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VORBEMERKUNG

Der vorliegende AbschluBbericht umfaBt vier thematische
Bl6cke, die durch farbige Zwischenblatter auch sichtbar

voneinander getrennt werden:

Alternativkultur,

Alternative Gesundheitsans tze,

Alternativkultur Jugendlicher,

Alternative Gesundheitsansatze fur die Mehrheitsjugend.

Im Zuge der Projektarbeit erwies es sich als notwendig, die

Recherchen in der Alternativkultur mit vorliegenden Ergebnis-
sen der bundesrepublikanischen Jugendforschung ruckzukoppeln.
In Ergdnzung zum Projektantrag vom Juni 1982 habe ich demnach

den dritten Themenkreis 'Alterskultur Jugendlicher' in die

Literaturrecherche mit aufgenommen. Nur auf dem Hintergrund
dieser empirischen Ergebnisse, die ein reprasentatives Bild
von den Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren liefern, war

eine Bewertung und nachfolgende Auswahl alternativer Ansatze

uberhaupt zu leisten.

Ich habe versucht, diesem Bericht den Charakter eines Lese-

buchs zu geben - zumindest, was die Bestandsaufnahme der Al-

ternativkultur betrifft (Kap. I-XIII). Der Leser soll nicht

nur eine trockene Ubersicht oder zusammenfassende Analyse aus

zweiter oder dritter Hand vorfinden - ich wollte den Rahmen

nutzen, um die alternativen Projekte auch viel fur sich selbst

sprechen zu lassen. Daher sind uber 80 Abbildungen in den

Text eingefugt: entweder als alternative Selbstdarstellungen
oder als praktisch orientierte Schilderungen von Betrachtern
und Beteiligten. Der Begriff Abbildung mag etwas verwirrend
sein: ich betrachte diese Texte als Materialien zur Begrundung
und Ergdnzung der ubrigen Ausfuhrungen.

Es gibt auch von einigen Einschrinkungen bzw. Modifizierungen
gegenuber dem Projektantrag vom Juni 1982 zu berichten. Als
erstes war ich gezwungen, die ursprungliche Altersgruppe (12-25-
jahrige) auf 15-25jahrige zu begrenzen. Das hat den einfachen

Hintergrund, daB empirische jugendsoziologische Ergebnisse fur

12-15jahrige in aktueller und auf Gesundheitsfragen anzuwenden-
der Form nicht vorliegen (Kap. XV). Im Rahmen der Jugendfor-
schung ergab sich aber auch eine scgenannte Stilgrenze um 18

Jahren: jungere Menschen weisen kaum persdnliche Unabhangig-
keit und verbindliche Handlungsbereitschaft auf, um alternative
Lebensstile auch wirklich zu leben - sie vertreten eher eine
alternative Mentalitat. Erst um 18 Jahre sind die biographi-
schen und sozialen Voraussetzungen geschaffen, um einen eige-
nen Stil zu erwerben: also auch einen alternativen Lebensstil
oder daraus ausgewahlte Gesundheitsanteile.



Die zweite Einschrankung ist inhaltlicher Art. Ich habe in
Bestandsaufnahme und Bewertung die Themen Drogen und Selbst-
hilfe nicht aufgenommen. Die Drogendiskussion ist gesell-
schaftlich und - durch das BtMG - auch juristisch zu kontro-
vers. Zudem halte ich den Gesundheitsbezug des Konsums 'weicher'

Drogen durchaus fur fraglich (auch wenn in weiten Teilen der

Alternativkultur daruber anders gedacht wird). Die Selbst-
hilfebewegung ist keine Alternativbewegung, daher erscheint
sie hier nicht als Ansatz in der Gegenkultur. In den letzten
Jahren haben sich allerdings einige bedeutsame Oberschnei-

dungen ergeben: etwa im Bereich der professionellen Selbst-

organisation (Kap. VII) oder der Frauenbewegung (Kap. VIII und
IX). Solche gegenseitigen Anreicherungen habe ich naturlich

festgehalten.

Eine dritte Einschrankung ist ausfuhrlich im Kap. XVIII be-

grundet. Noch im Projektantrag ausgewiesene Gliederungsver-
suche haben sich im Laufe der Literaturrecherche als z.T.

uberholt bzw. uberholungsbedurftig erwiesen. Die Auswahl mehr-

heitsfahiger Projekte erfolgt aufgrund einer neuen Typologie,
die in Kap. XVII entwickelt wird. Als besonders problematisch
fur die Auswahl erwies sich das Antragskriterium 'Medien-

nutzung. Als Gegenkultur mit eigenen 'Neuen Werten' schottet
sich die Alternativkultur weitgehend gegenuber offiziellen
und 6ffentlichen Medien ab; das umfaBt sowohl die Informatio-

nen selbst, als auch deren Oberbringer (staatliche Stellen,
dffentlich-rechtliche Medien etc.). Entscheidend fur alnerna-
tive Ansatze, ob im Gesundheitsbereich oder in anderen Feldern,
ist die persdnliche Betroffenheit und eine alternativ 'glaub-
wurdige' Vermittlung v.a. durch eigenst ndige Herstellung
von Materialien, Eigenvertrieb und Aufbau unabhingiger Ka-

nile. Ich habe versucht, diesen Widerspruch (Projektauftrag:
Mediennutzung - Projektergebnis: Medienverweigerung bzw. eigene
jffentlick:sit in der Auswahl im Kap. XIX weitgetend aufzu16-
sen.

Grundsatzlich bleibt aber zu sagen, daB uffentliche Unterstut-

zung alternativer Gesundheitsansatze sich nicht in der Bereit-

stellung vorgefertigter Materialien oder Medien erschdpfen
kann. Offentliche Einrichtungen kannen eigenverantwortliches,
aktives Gesundheitsverhalten in der Mehrheit junger Menschen
mit kritisch-umweltbewuBten Einstellungen nur dadurch £6rdern,
daB sie deren 'Eigenarbeit' in organisatorischer und finan-
zieller Weise unterstutzen und absichern: Aktivierung problem-
bezogener Projekte in lokalen bzw. regionalem Rahmen. Solche

Unterstutzung ohne Anspruch auf direkte Kontrolle f5rdert die

positive Gesundheitsarbeit Jugendlicher in gleichem MaBe wie
sie die Glaubwurdigkeit und Akzeptanz der 6ffentlichen Einrich-

tungen unter Jugendlichen (wieder) erhdht.

Von Bewertung und Auswahl alternativer Ansatze sollten keine

Wunderdinge erwartet werden. Die in Kap. XIX versammelten Pro-

jektvorschlage sind keine 'Trickkiste', in die man nur greifen
muB, um an breite Jugendkreise mit neuer, alternativer Ver-



packung heranzukommen. Ich habe Vorschldge entwickelt, die
etwa die Hdlfte (max. zwei Drittel) aller Jugendlichen bis
25 Jahre ansprechen k6nnen. Leider fallen die Jugendlichen
aus den Arbeitersubkulturen aus der Zielgruppe alternativer

Ansprechbarkeit heraus - die Alternativkultur ist nicht nur

in ihrer Binnenorganisation, sondern auch in der mdglichen
Ausstrahlung ihrer Inhalte eher burgerlich oder mittelschicht-
orientiert (vgl. Kap. XVII). Eine Ansprechbarkeit fur alter-
native Gesundheitsinhalte besteht fur die ca. 50% partiell
handlungsbereiten Jugendlichen, die aufgrund pers6nlicher Be-

troffenheit alternativen Ldsungsvorschlagen gegenuber aufge-
schlossen sind: in meiner Auswahl beschreibe ich 16 m6gliche
Handlungsfelder.

Die Projektvorschlage sind pragmatischer Natur und inhaltsbe-

zogen. Sie umfassen sowohl autonome Gesundheitsansatze als
auch Aktivierungsm6glichkeiten, bei denen sich im begrenzten
Rahmen eine Kooperation alternativer Projekte und dffentlicher
Einrichtungen ergeben k8nnte. Die Vorschlage sind nicht drt-

lich gebunden. Ihre praktische Relevanz kann sich naturlich
erst in einer Feldphase erweisen.

Zum Abschlu8 machte ich mich fur die Ausdrucke 'Mehrheitsjugend',
'Mehrheitskultur' und weitere technokratische Begriffe entschul-

digen. Sie sind im Laufe der Projektdiskussionen aufgetaucht
und haben ohne Verzug ein Eigenleben gewonnen, so daB mir z.T.

auch keine anderen, ahnlich 'griffigen' Warter fur die zugrunde-
liegenden Sachverhalte einfallen. Leider: denn Jugendliche
wurden sich sehr wundern, wie mit ihnen verbal umgesprungen
wird - und sich wohl mit Recht solche Schubladen verbitten.
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I. EIN ALLGEMEINER EINBLICK IN DIE ALTERNATIVKULTUR

Im Rampenlicht der Offentlichkeit

Im Herbst 1977 strahlte der Deutschlandfunk ein Radio-Kolleg
aus, das die Lebensentwurfe junger Menschen zum Thema hatte.
Den gescheiterten Hoffnungen nach 1968 wurden die Keime von

Neuorganisation in Gestalt alternativer Projekte und Szenen

gegeniibergestellt: als neue Lebensentwurfe. Im Bewu8tsein
der Grenzen industriellen Wachstums, der Ersch8pfung von Na-

tur und Mensch und der selbstzerst6rerischen Ubermacht von

Konkurrenz und Entfremdung ging in den modernen Industrielin-
dern eine Jugend ihren eigenen Weg: in konkreten Lebensumstin-
den, in solidarischer Hilfe untereinander und auf der Suche
nach Menschlichkeit, Besinnlichkeit und Selbstfindung. Die
Alternativen versprachen ein "Mehr", das menschliche Bedurf-
nisse uber den sinnentleerten Konsum stellte und diese aus-

leben wollte, ohne der eigenen oder Eu3eren Natur der Men-

schen zu schaden.

Anfang 1980 meinte dann Reimar OLTMANNS, die achtziger Jahre
kennten das Jahrzehnt der alternativen Bewegungen werden. Er

begrundete dies damit, da8 sich ein groBer Teil der Jugend
und die verbliebene Mehrheitsgesellschaft nunmehr unvers6hn-
lich gegenuberstunden. Die junge Generation sei in den Sieb-

zigern regelrecht ausgesperrt worden, und ihr konsequenter
Ausstieg aus der sozialen Wirklichkeit und der Traurigkeit,
die sie erzeugt habe, sei ebenso logisch wie unabwendbar.

ElFazit des Ex-SPIEGEL-Redakteurs: "Man ist miteinander fertig.

Berichte solcher Art lieBen sich beliebig oft aneinander-
reihen. Seitdem, v.a. in den geschriebenen Medien, die Alter-
nativen entdeckt wurden, bietet sich dem aufmerksamen Leser
immer wieder die gesamte Palette von vorsichtiger Sympathie
bis endzeitgestimmter Kampfansage. Eines vermeidet die Mehr-
zahl der Berichte jedoch: Umfang und tats8chliche Bedeutung
alternativer Lebensentwurfe fur die gesamte Jugend bzw. um-

grenzte Regionen eindeutig auszuweisen. Ich habe den Eindruck

gewonnen, daB regelmaBig eine bewuBte Verwechslung "der Jugend"
mit ihrem randstdndigen Aussteigeranteil stattfindet. Das hat

sicherlich viele Hintergrunde: ein gewichtiger mag sein, daB
kulturelle Boheme und grelle, verweigernde Subkulturen direkte
6ffentliche Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ein anderer Grund

liegt sicher in der leichtfertigen Gleichsetzung von demosko-

pisch nachprufbarer Apathie und Verweigerungsstimmung in der

Jugend mit den "Ohne-mich, ohne-Euch"-Ausdrucksstilen einzel-

ner, vorwiegend groBstadtischer Jugendsubkulturen. Auch die
leicht zur Zivilisationskritik verfuhrbaren Sozialwissenschaft-
ler haben ihren Anteil am Zerrbild einer gesamten in Ohnmacht
oder Aktion aussteigenden Generation: der jungste Pidagogen-
schlager des "neuen Sozialisationstyps" ware hier zu nennen,

aber auch jene vereinnahmende Soziologen-Kategorie der "neuen
sozialen Bewegungen".



Um die tatsachliche Bandbreite, Bedeutung und Ausdehnung des-

sen zu erfassen, was gemeinhin die Alternativbewegung genannt
wird, mussen wir uber feuilletonistische Beschreibungen und

Idealisierungen hinausgehen. Die Alternativbewegung ist in die
Geschichte des westeuropaischen und angloamerikanischen Jugend-
protests eingebettet und stellt sich als heterogenes Ganzes

unterschiedlichster Str6mungen dar. Welche Ausstrahlung alter-
native Unternehmungen und Ideologien in die Mehrheit nicht-
alternativ organisierter Jugendlicher haben, k6nnen wir nicht
auf einer typologischen, sondern nur auf der konkreten Ebene

von Erfahrung und Mobilisierung nachweisen.

Alternativbewegung als Gegenkultur

In den entwickelten Industrielandern druckt sich der Jugend-
protest nach 1945 in drei Entwicklungslinien aus:

- in der Integration vorwiegend Mittelschichtjugend-
licher in sozialistische Parteien und Organisationen;

- als aggressiver Protest v.a. Arbeitersubkulturen wie

Mods, Rocker etc.;

- in Gestalt von mittelschichtgeprigten, aber zunehmend

altersubergreifenden verweigerungs- oder Gegenkultu-
ren, wie Hippies oder "Alternativler" .

Walter HOLLSTEIN definiert die Gegenkultur als "Ort und Rahmen
von qualitativ neuem Leben, das im Gegensatz zur offiziellen
Gesellschaft stand und sich in Auseinandersetzung mit dieser

immer mehr ausdehnt" (1981, 11). Seit den fruhen Goer Jahren

zieht sich so eine Linie von den Provos und Hippies, uber Stu-

dentenbewegung und Untergrund hin zur breitgefacherten Alterna-

tivbewegung und dem Ende der 70er aufbrechenden gro Bstadtischen

Jugendprotest.

Das Ph nomen Gegenkultur ist auf die wesentlichen Industrie-
staaten beschrankt und ist ein Ausdruck des Zustandes und der

Probleme dieser Gesellschaften - auf dem Hintergrund von Ge-

schichte und Kultur der Lander. Die Gegenkultur versucht dem

Gesamtsystem seine Alternative vorzuleben, indem ihre Protago-
nisten nicht bei ohnmachtiger Kritik stehenbleiben, sondern
sich der Konsequenz solcher Kritik stellen. Sich in der Gegen-
kultur zu verankern, heiBt, konkrete Veranderungen anzustreben,
sein eigenes Engagement unmittelbar in die Eroberung und Ein-

richtung neuer Lebensraume zu lenken.

Die Alternativbewegung weist als Gegenkultur drei Merkmale auf

(R. GRONEMEYER 1977):

- Wiederentdeckung selbstorganisierter Lebenszusammen-

hange;
- Wiederbelebung von menschlichen Potentialen, die an

vergangene Formen authentischen Lebens anknupfen und
dabei auf Selbstbestimmung ausgerichtet sind;
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- innovative Modelle: Entwicklung von Lebensm8glich-
keiten, in denen neue qualitative Bedurfnisse an

die Stelle quantitativ-konsumgebundener gesetzt wer-

den.

Verstandigungsmerkmale der Alternativkultur

Dementsprechend sind die Anspruche und Hoffnungen der engagier-
ten Alternativen der 7oer und Boer Jahre durchaus skeptisch und

bescheiden, was globale Verinderungen ahgeht (zieht man die
Neue Linke nach 1968 als Vergleichsma8stab heran); andererseits
ist diese Gegenkultur aber anspruchsvoll und umfassend im uber-

schaubaren und pers6nlichen Bereich. Die Ruckkehr zur Basis
auBert sich in einem Bundel von Verst ndigungsmerkmalen:

- Gemeinsamkeit, Solidaritat, gegenseitige Hilfe;

- Basisdemokratie mit Abbau von Herrschaftsstrukturen
und einem vage sozialistischen Standpunkt;

- Eigenbestimmung und Selbstorganisation;
- Streben nach kleineren, uberschaubaren Bezugsrahmen

und Dezentralisierung;
- 6kologisches BewuBtsein und Widerstand gegen die

kulturelle Hegemonie des herrschenden Systems;
- Sensibilitit, Lust und Kreativitat - Betonung von

Naturlichkeit und K8rperlichkeit;
- selbstgewahlte Einfachheit, Konsumkritik und -genug-

samkeit.

Einige West-Berliner Altlinke kommen in einem Vergleich der

heutigen Alternativbewegung mit der studentischen Gegenkultur
vor anderthalb Jahrzehnten zur Erkenntnis, daB die "81 er" eine

breitere soziale Zusammensetzung haben und statt theoretischer

Durchdringung eher einer Erfahrungs- und Sensibilitatsideolo-

gie fr6nen. Von wesentlicher Bedeutung ist ebenfalls, daB all-

tigliche Arbeit und konkreter regionaler widerstand uber grune
bzw. alternative Parteien z.T. in traditionelle Politik Ein-

gang findet (FICHTER et al. 1982). Diese Gegenkultur arbeitet
auch daran, ihren Status als Minderheitskultur abzustreifen.
Sie "will ein anderes Leben, eine Wiederbelebung des Begriffs
Leben. Sie verknupft hautnahe Sinnlichkeit mit der politischen
Dimension, sie ruckt Politik in einen greifbaren, erlebbaren
Bereich" (JARCHOW/KLUGMANN 1980, 67).

Zu Beginn der 80er Jahren haben sich die Bereiche der alterna-
tiven Gegenkultur erweitert: Zeitungen; Medienladen; Kultur-

hauser; Kommunikationszentren; Tagungsst8tten; Buchladen; Arzte-

Cruppenpraxen; Bekleidungsladen; Restaurants; Gasth6fe; Natur-

kostliden; Biobacker; Handwerker (T8pfer, Tischler, Kraftfahr-

zeugreparatur, Installateure); Schulheime; Behindertenheime;

3



Drogenabhangigen-Wohngemeinschaften; Jugendheime; Landkommunen
aller Art (vom Bauernhof mit biblogisch-dynamischem Anbau bis
zu Meditationszentren auf dem Land).

Alternatives, Alternativbewegung: Versuch zur Begriffsklarung

Das Etikett 'alternativ' ist heutzutage abgenutzt und kommer-
zialisiert: es weist langst keine Inhalte mehr aus, die es von

anderen Adjektiven wie "neu", "naturlich" oder "anders" unter-

scheiden. Ich werde daher versuchen, eine pragmatische Eingren-
zung der Inhalte und Merkmale alternativer Kultur zu geben.

Gerda KURZ hat funf Kriterien versammelt, die alternative Pro-

jekte bzw. Anschauungen kennzeichnen (1979, 57 ff. ) :

- F6rderung von Kommunikation und Information;
- Anstreben eines Aufbaus libertarer Gesellschaftsstruk-

turen;.
- Kampf gegen Unterdruckung, Ausbeutung und Umweltzer-

stdrung;
- Hilfe fur eine verbesserung der Umwelt;

- Anstreben von BewuBtseinserweiterung, Selbsterkennt-
nis und Selbstverwitklichung im sozialen Nahraum.

Alternative Unternehmungen beziehen sich heute vorrangig auf
die evolutionare verinderung von verhaltensweisen und sind erst

in zweiter Linie auf Veranderung der 8konomischen Grundlagen
des Gesamtsystems ausgerichtet. Daher werden im gesellschaft-
lichen Uberbau Mdglichkeiten genutzt, mit kollektiven, selbst-
bestimmten Lebensformen anzufangen: dort, wo Freiriume bestehen.
Die angestrebte Ganzheitlichkeit des Menschen wird ideologisch,
z.T. auch praktisch vorweggenommen: durch Aufhebung der Tren-

nung zwischen Hand- und Kopfarbeit, zwischen Arbeit und Frei-

zeit, zwischen Spezialistentum und allseitiger Entfaltung. Al-
ternative Projekte sind - auf dem Hintergrund solcher Ziele -

keine fertigen Einrichtungen, sondern aktive Versuche, die
noch einem Lern- und ErfahrungsprozeB unterworfen sind.

"Die alternative Szene ist einer ambivalenten Situation ausge-
setzt. Diese Gesellschaft mit ihren Strukturen ist es, die die

Entwicklung von Alternativen motiviert, deren Bildung gleich-
zeitig auch erm6glicht, die aber auch - der Selbsterhaltung
wegen - eine breite, gesellschaftsverandernde Ausdehnung und

Entwicklung der Alternativbewegung zu verhindern versucht und
sie notfalls mit Druck sich wiedereinzugliedern versuchen
wird ..

Ein angestrebtes Ziel der Alternativen aber ist es,

iiber die gesellschaftlichen Strukturen, soweit sie kannen, zu

verfugen, bzw. diesen, soweit sie es verm6gen, auszuweichen,
sich von ihnen zu befreien: die Herrschaftsstrukturen sinnvoll
zu ersetzen durch organische, herrschaftsfreie Strukturen, die
sich aus ihren unmittelbaren Bedingungen, Beziehungen und Le-

bensformen erheben." (KURZ 1979, 100/101).
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Was alternative Orientierungen und Anstrengunten v.a. aus-

macht, sind Alltagsorientierung und "Besonderung". Persdnli-
che und soziale Utopien werden im Hier & Jetzt ausprobiert
und Emanzipationswunsche nicht mehr auf die Zeit nach allge-
meinen Umwdlzungen verschcben. Besonderung meint die Versuche,

partikulare Interessen zu verwirklichen, seien sie problem-,
regional- oder geschlechtsspezifisch - auf diesem Hintergrund
wird die Bildung kleiner Einheiten und eine Dezentralisierung
von Macht, Herrschaft und Entscheidungsgewalt angestrebt.

Man kann die sozialen Experimente in der alternativen Gegen-
kuitur auf einen, naturlich stark vereinfachten, Nenner brin-

gen: Verwirklichung und praktische Erprobung neuer Wertorien-

tierungen in selbstbestimmten Zusammenschlussen und durch ver-

anderte Lebensstile. Dies gilt gleichermaBen fur Stadtmenschen
wie fur Landbewohner. Die Hinwendung zum selbstorganisierten
Raum, in dem eigene Wertvorstellungen gelebt werden, ist eine

besondere Form des friedlichen Protests - wie die Enqu&te-
Kommission zum Jugendprotest in ihrem 1982 verdffentlichten

ZWISCHENBERICHT festhdlt. Die Bereitschaft, sich auf vorge-
fundene gesellschaftliche Strukturen und Lebensentwarfe einzu-

lassen, nimmt bei Jugendlichen tendenziell ab. Alternative

Projekte und Ideologien haben daher eine hohe Anziehungskraft
fur junge Menschen, die "so" nicht einsteigen, sich nicht auf

den Weg der Integration begeben wollen.

In einem Arbeitspapier des Familienministeriums (BMJFG 1981)

finden wir die nutzliche Unterscheidung zwischen vier Mustern

der Alternativkultur:

- Alternativbewegung;
- Alternativszenen;
- Alternativprojekte;
- Alternativmentalit t.

Bewegung meint in diesem Zusammenhang die Vielfalt unterschied-
licher sozialer, politischer und weltanschaulicher Str6mungen,
in denen Probleme thematisiert werden, von denen sich ein gros-
ser Teil der jungeren Generation betroffen sieht. Die Szenen

(vornehmlich in GroBstadten) sind von der ubrigen Geselischaft
relativ abgeschlossene, ideologisch vollstandig und dienstlei-

stungsmaBig z.T. autarke Milieus. In Projekten werden dkolo-

gische oder Lebensstil-Utopien praktisch und reformistisch er-

probt: im gemeinsamen ArbeitsprozeB von Menschen unterschied-
licher Positionen. Alternativmentalitat meint die weitgespann-
ten Vorstellungen eines veranderten Lebensstils, neuer Lebens-

qualitat und Selbstverwirklichung.

Bewegungen, Szenen, Projekte, Mentalitdten: die alternative

Kultur ist eine jugendliche Suchbewegung, in der verschiedene
Sinn- und Selbstbezuge im gleichen Milieu und sogar in der

gleichen Person nebeneinander koexistieren k8nnen. Unterschied-

liche, ja widerspruchliche Alltagswelten werden hier zugelas-
sen und geteilt, da alle ihre Mitglieder einen gemeinsamen Hin-

tergrund aufweisen: "die Gemeinsamkeit des Bruchs, der Abbruch
und Aufbruch zugleich ist" (ZIEHE/STUBENRAUCH 1982, 281) .

Sie

teilen auch eine gemeinsame Perspektive - sie wollen nicht

1
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1dnger Opfer sein, sondern das eigene Leben in den Zwischen-

riumen der bruchig gewordenen Mehrheitskultur selbst erfinden.
Damit definieren Protagonisten und Randfiguren der Alternativ-
kultur ihre Betroffenheit anders, subjektivistisch: die klas-
sische Eigentumsfrage der Arbeiterbeweung und Studentenrevolte
ist nicht mehr der zentrale und pers8nlich bewegende Wider-

spruch. Betroffenheit speist sich nun aus Orientierungskrise
und Verweigerung und der dabei befdrderten Utopie, "sein zu

wollen" statt "haben zu mussen".

Umfang und Potential der Alternativkultur

Die alternative Kultur ist eine heterogene, bunte Gruppierung
mit gemeinsamem Selbstverstandnis und subjektivem Zugeharig-
keitskriterium. Joseph HUBER zdhlt 11 politisch-weltanschau-
liche Str6mungen auf, die einzeln oder gemeinsam den wesentli-
chen Bezugspunkt fur selbstorganisierte Projekte und sich alter-
nativ verstehende Individuen bilden (1981, 10):

- Burgerinitiativen;
- Ukologiebewegung;
- Alternative Lebensstile und Konsumkritik;
- Jugend- und Altenbewegung;
- Landkommunen und Regionalismus;
- Frauenbewegung;
- Psycho-, Emanzipations- und Sensitivity-Bewegung;
- Religi6se Sekten und neuer Spiritualismus;
- Friedensbewegung und 3. Welt-Initiativen;
- Burgerrechtsbewegung;
- Undogmatische Linke und Sponti-Gruppen.

Walter HOLLSTEIN und Boris PENTH haben 1980 in einer groBange-
legten Zusammenstellung die Bandbreite von Alternativprojekten
beschrieben. Auf knapp 400 Seiten werden 13 Arbeitsbereiche
aktivierender Projekte ausfiihrlich und erfahrungsnah dokumen-

tiert - das Inhaltsverzeichnis ihres Bandes "Alternativprojekte"
ist in der folgenden Abbildung einzusehen.

Abb. 1

Arbeiterinitiativen

Lucas Aerospace/Hayer (Middlesex) 67 Jura Watch/Delemont (Schweiz)
78 LIP/Besanvon 81

Handwerk und Liden

Bickerei Kaiser/Wiesbaden 102 Sponion/Munchen 107 Arbeiterscibst-
hilfe/Frankfurt 112 Liditi-Lade/Zurich 125 s'Handwkireg/Basel 129
Briarpatch-Market/Menlo Park. Calif. 131 Suma Wholefood Distributors/
Leeds 133

6
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Landwirrschaft

Schwarzer Sternhof/Feldafng 136 Schafereigenossenschaft Finkhof/Leut-
kirch-Winterstetten 141

Vertagc und Buchhandlungen

Schweizer Kleinveriage/Basel 151 Pinkus-Genossenschaft/Zurich 156
Buechlade Gnosseschaft 169 Autorenbuchhandlung/Berlin 172

Presse, Film. Funk

Die Tageszeitun*Bertia 177 Zitry/Berlin 191 Lokate Rundfunksender/
Italien 200 Zentraifilm-Verieih/Hamburg 214

Populare Musik

Rock against Racism/London 221 Schnechall/Manchen 230 ·

Bildung
Die Schule als demokratische Produktionseinheit/Interview mit Felix Matt-
muller 236 Demokratie ANW/Basel 245 Freie Volksschuic/Bern 251
Zukunftswerkstatten/Berlin 263

Gesundheit

Patientenstelle/Zurich 267 Prnxisgemeinschaft HeerstraBe Nord/Berlin
276 Ita-Wcgman-Klimk/Aricsheim (Schwezz) 183

Wohnen

Mietergemeinschaft HaynstraBc/Hamburg 291 Cohabitat/Bascl 308
WohnstraBen/Delft 314

Stadtteilarbeit

Maison de la Culture *Le Corbusier,/Firminy 316 Broadside Mobile
Workers' Theatre/London 319 Banner Theatre of ActualiIyiBirmingham
322 Dramatisches Zen,rum/Wicn 324 Banchi Nuovi/Neapel 327 Imer-
Action/London 329 Der rotc Autobus/Paris 338

Treffs

L6wen/Solothurn 342 Kreuz/Solothurn 346 Huset/Kopenhagen 353
CRAC/Genf 354 Hirscheneck/Basel 355

Rollenemanzipation

Werkstatt Schreibender Frauen/Bern 358 Frauenstammtisch/Schwabach
368 Mtinncrgruppc/Bcrlin 369 Gray Panthers/Philadelphia 384

Politische Koordinierung
Sozialistisches Buro/Offenbach 391

SKAAL/Ziirich 424
Netzwerk Selbsthilfe/Berlin 402

In der gesamten Bundesrepublik existierten Ende 1979 etwa
12.000 Projekte mit ca. 80.000 Aktiven. (Eine Ausnahmestellung
nimmt hier die Stadt West-Berlin ein mit derzeit ca. 1.200 -

1.500 Projekten und ca. 10-15.000 aktiven Mitgliedern. Beob-
achter schatzen, daB seit 1975 in West-Berlin etwa 4-5.000
alternative Arbeitsplatze, vorwiegend im Dienstleistungsbereich,



entstanden sind. Nach einer Meldung der FR vom 28.7.82 will
der Berliner Senat im Haushalt 1983 etwa 10 Mio DM fur Selbst-
hilfe- und Alternativprojekte ausgeben). Nur 10 % aller Pro-
jekte engagieren sich in landwirtschaftlicher oder verarbei-
tender Produktion, 90 % sind Dienstleistungsunternehmungen oder
politisch orientierte Projekte. Mit weiteren ca. 400.000 Akti-
visten und Sympathisanten ist die Alternativbewegung rein zah-

lenmaBig eine sehr kleine Minderheitenbewegung: ihr Anteil an

der erwachsenen Gesamtbev6lkerung von 45 Mio liegt um 1 %. Die
veranderten Prioritaten innerhalb der alternativen Kultur spie-
geln sich in der folgenden Gegentberstellung "alternativer"
mit "System-"Arbeitsstatten wider (Abb. 2; HUBER 1981, 33).

Abb. 2
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In den mittleren Stidten Westeuropas sind 5-8% der unter

20-Jahrigen zum Aussteigen bereit, in GroBstidten bis zu 15 %,
berichtet der SPIEGEL (52/80) unter Berufung auf danische So-
ziologen. Zwischen 10 und in Gro Bstadten max. 20 % der Jugend-
lichen bis 25 Jahre tauchen in den neueren Meinungsumfragen
als "Aussteiger" oder das "Protestpotential unserer Tage" auf.

ZIEHE/STUBENRAUCH (1982, 256) referieren eine empirische Studie
uber die Alternativkultur, die sich auf repr sentative Umfra-
gen bei Studenten in funf Universitatsstadten mittlerer und

1
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gr68erer GrdBenordnung der Bundesrepublik stutzt. Als Indika-
toren fur die Zugeh8rigkeit zur Alternativkultur verwandten

die Untersucher Arbeit in autonomen Kollektiven, alternative

Wohnformen, Einstellung zu Frauenemanzipation, Ehe und Klein-
familie. Dabei zeigte sich, daB 12 % der Studenten eindeutig
und weitere 36 % latent der Alternativkultur zuzurechnen sind.
Die andere Halfte der Studentenschaft war gesellschaftlich ent-

weder affektiv (5 %), gleichgultig (15 %) oder kritisch (33 %)

integriert. Auch in der SHELL-Jugendstudie '81 wurden die Ein-

stellungen 15-24-JAihriger zu alternativen Gruppen bzw. Gruppen-
stilen erforscht. Die Antworten "rechne mich selbst dazu" bzw.
"nicht dazu, finde aber ganz gut" gaben bezuglich Hausbe-
setzern 2 bzw. 45 %, bei Kernkraftgegnern 20 bzw. 33 %, bei
Umweltschutzern 31 bzw. 50 % und bei Gruppen mit alternativer
Lebensweise 6 bzw. 56 % aller Jugendlichen vgl. S. 174).

Der Kern der alternativen Kultur ist zwar zahlenmaBig klein,
aber Gedankengut, Lebensentwurfe und Elemente ihrer Praxis

werden von einem groBen Teil der Jugend aufgenommen: auf der

Einstellungsebene sind das bereits uber 50 %. Was macht nun

die Attraktivitat alternativer Wertvorstellungen und Lebenswei-

sen aus? Alternative Ideologien wirken auf die Jugendlichen
anziehend, die nicht den "normalen" Weg gesellschaftlicher
Integration gehen wollen. Ein Hauptmerkmal alternativer Kulcur
ist die Betroffenheit, die pers6nliche Hin- und Zuwendung.
AuBerdem treffen alternative Wertorientierungen in eine Lucke,

die der gesamtgesellschaftliche Wertewandel in den Industrie-
staaten gerissen hat: diejenigen gesellschaftlichen Ressourcen

erfahren eine hohe persdnliche und soziale wertschatzung, an

denen Mangel herrscht. "Heute sind menschliche Beziehungen,
spontanes Handeln eher ein knappes Gut geworden, darum heute

die Frontstellung gegen Einsamkeit, Isolation, Angste. Die

neue Jugendbewegung, die Frauenbewegung sind Beispiele fur die

Versuche, diese knappen Giiter (zuruck-) zugewinnen" (BAACKE
1980, 25). In groSen Teilen der Mehrheitsjugend bestehen da-
her schon heute Toleranz und Offenheit gegenuber alternativen

Orientierungen. Es bleibt jedoch noch zu kl ren, in welchem

MaBe die tatsachliche Ubernahme von sozialer Herkunft und kul-

tureller Verankerung der Jugendlichen abhangig ist - konkret:
ob sich alternative Werte nicht doch an (Unter-)Schichtgrenzen
brechen (val. Kao. XVII).

Probleme alternativer Projekte und Ideologien

Gefahren und Illusionen der Alternativbewegung - so heiBt der

Titel des vorletzten Abschnitts von Walter HOLLSTEINs sympa-
thisterend kritischer Bestandsaufnahme gegengesellschaftlicher
Bewegungen (1981). Er halt funf grundsitzliche Probleme alter-

nativer Praxis in Westeuropa fest:

- Mittelschicht-Dominanz;

- geringe Vermittlung an Angeh6rige unterer Sozial-
schichten;

- Probleme von Freiraum und Nischenbildung;

I
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- Tendenzen zur Verabsolutierung von Einzelproblemen;
- Tendenzen zur Quasi-Emigration aus der offiziellen

Gesellschaft.

Auch heute noch ist die Mehrzahl alternativer Modelle und Pro-

jekte, besonders im politisch-kulturellen Bereich, von (ehe-

maligen) Angehdrigen der Mittelschichten bzw. Akademikern ge-
pragt. Diese sichern sich aufgrund ihrer materiellen Privile-
gien einen Set von Lebensqualitaten, der ihr Risiko von Ein-

oder Ausstieg weitaus niedriger halt als bei Unterschichtsan-
gehdrigen. Die Problematisierung von Umweltzerstdrung, Lebens-
qualitat oder konsumistischer Weltanschauung geschieht vorwie-

gend in kritischen Mittelschicht-Milieus. Aber: "Gerade wenn

die Angeherigen der Unterschichten sehen mussen, daB die mit-

telschichtigen Apologeten fur ihre Modelle anderen Lebens auch

die materiellen M8glichkeiten und Zeitbudgets haben, uber die
sie selbst in keiner Weise verfugen, stellen sich oft Wider-
wille und Aggressivitat gegen die Alternativbewegung ein"
(HOLLSTEIN 1981, 194). Auch Jurgen ZINNECKER (1981) hat da-
rauf hingewiesen, daB die gegengesellschaftlichen Entwurfe
zumeist eine burgerliche kulturelle Mitgift aufweisen, die
sie grundsatzlich von den Subkulturen der Arbeiterjugendlichen
unterscheidet. Trdumen die burgerlichen Alternativen von auto-

nomer Selbstversorung und Anti-Konsumismus, intensivieren da-

gegen Arbeiterjugendliche den Umgang mit Warenwelt und Konsum-

kultur (Kap. XVII):

So wichtig und notwendig Freiraume sind, so hiufig ergibt sich
die Gefahr, daB sie zu kleinburgerlichen Inseln des gesell-
schaftlichen Ruckzugs werden. Der absolute Ruckzug aus der of-

fiziellen Kultur fuhrt allein ins gesellschaftliche Abseits.
Alternative Anst6Be haben im Sinne sozialen Wandels dort keine

Chance, wo Einzelprobleme verabsolutiert werden: wie z.B. Er-

nahrung, Sexualitat, NaturbewuBtsein, x6rpergefuhle u.v.a.m.

Die Tendenz zu Besonderung und Oberschaubarkeit verkehrt sich
in Nabelschau und Egotrip, wo nicht mehr als privatistische
Praxis von Freaks und Aussteigern herauskommt. Albert HERREN-

KNECHT hat diese Gefahr in den provinziellen Alternativszenen

zum Ende der 70er Jahre wiedergefunden: "An die Stelle des

politischen Protests ist eine weit verbreitete Lustlosigkeit
getreten, die sich in einer verkurzten Subjektivitat, im Leben
fur den Augenblick, fur das Wochenende, fur die Freizeit auBert
und bei vielen das Gefuhl eines groBen Nachholbedarfes an dem,
was einst die Trdume und Hoffnungen der Bewegung waren, ...

entstehen lieB. Das dahinter stehende immer manifester werden-
de Bedurfnis des Aus- und Umsteigens, das durch die vielen
Illusionen der sogenannten Alternativbewegung verstarkt wird,
ist aber kein perspektivischer Weg ..." (1978, 75).

Ober die Freirdume und gesellschaftlichen Spielriume von al-

ternativen Projekten sollte man sich beizeiten wenig Illusionen
machen. Projekte uberleben v.a. in Sondernischen des allgemei-
nen Marktes (Tr6del, Naturkost- und sanfter Mandel, 3. Welt-
Waren), als "Sozialarbeiterprojekte" und als Dienstleistungen



fur die eigenen Szenen, wobei ein hoher Anteil von Eigenar-
beit geleistet werden muB (vgl. dazu das Kapitel IV). Wie
Tilman FICHTER und seine Kollegen 1982 feststellen, verfolgt
staatliche Jugendpolitik in bezug auf alternative Unterneh-

mungen v.a. zwei Ziele: (a) politisch aktive Gruppen und
Initiativen zum sozialen Fruhwarnsystem fur gesellschaftliche
Reibungen zu reduzieren, (b) F6rderung und Tolerierung alter-
nativer Projekte nur dann, wenn sie sozial nutzliche, kompen-
satorisch wirksame Funktionen ubernehmen.

Alternative Okonomie

Mit den Stichworten Marktnischen, Eigenarbeit etc. ist die

gr6Bte Misere der Alternativkultur angesprochen: alternative
Okonomie. Ich werde auf diesen Problemkreis detaillierter im

Kapitel IV eingehen, daher sollen an dieser Stelle zwei Stich-
worte genugen:

- Subventions- und Ghettowirtschaft;
- Selbstausbeutung.

JosephHUBER (1981, 44 ff.) hat ohne Sch6nf rberei nachgewiesen,
daB nur 40 % der Alternativprojekte uber eigenstandig erwirt-

schaftete Einnahmen verfugen, die aus Verkaufen auf dem offenen
Markt oder Erl6sen aus sozialstaatlichen Dienstleistungen stam-

men. Die restlichen 60 % leben vorwiegend vcn Subventionen aus

staatlichen, kirchlichen, Szenen- oder familiaren Quelien. Bei
den einzelnen Projektaktivisten sieht das verhaltnis noch
schlechter aus: 25 % k6nnen sich aus Projektgeldern finanzieren,
aber 75 % beziehen ihr Einkommen aus sozialstaatlichen oder
Sympathisanten-T6pfen.

HUBER konstatiert auch ein auffalliges MiBverhaltnis zwischen
der Abh ngigkeit alternativer Projekte von den Oberschussen
und der Versorgung durch das System einerseits und dem erstaun-

lich geringen Angebot, das sie auf der Gegenseite der allgemei-
nen Okonomie machen kannen. Unter 10 % aller Projekte bieten
etwas an, das teilweise auf dem allgemeinen Markt, von der brei-
teren Offentlichkeit in Anspruch genommen werden kann (Zeitun-

gen, Stadtbucher, Naturkostladen, Psycho-Angebote ..). Mehr
als 60 % arbeiten ausschlie8lich fur alternative Zielgruppen
oder Szenen und sind vom Sympathisantenmarkt abhangig. Der Rest

von ca. 30 % sind Eigenarbeitsprojekte, die der Selbstversor-

gung und -erhaltung dienen. Alternativprojekte in den derzei-

tigen Bereichen und der bestehenden Schwerpunktverteilung
stehen auf dem Boden von Subventions- und Ghettowirtschaft.

Der alternative Ausstieg in die eigene, wenn auch gefahrdete,
Okonomie ist jedoch nur dadurch m6glich, da3 zugleich andere
im System dem dortigen Leistungsprinzip unterworfen sind und
das von ihnen Erwirtschaftete uber sozialstaatliche Kandle
oder direkt als Unterstutzung umverteilen. HUBER beschreibt
diese Doppelwirtschaft als Teilung der Wirtschaft in einen
Sektor entwickelter Markt- und Staatswirtschaft und ein Feld
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primitiver, armlicher Selbstversorgungswirtschaft. Welche
Konsequenzen die Doppelwirtschaft fur die alternative Bewe-

gung und ihre Projekte hat, beschreibt er anschaulich im Vor-

wort zum STATTBUCH 2 (1980, 14):

Abb. 3

Doppe Zwirtschaft bedeutet, da8 eine Te€Zung der Wirtschaft
stattfinde= in einen Sek:or mit guten und ge: beachZ:en Jobs
im System und in ainen "aZternativen" SehZag-Dich-irgendwia-
durch-Sektor fur die Rcusgeflogenen und DrauBengebZiebenen.
Der Untersehied zwischen beiden ist vor aZZem, daa es der er-

sten wirtschaftz€ch weiterhin gut geht und der sweiten schZecht.

An den Knoten der DoppeZwirtschaft strickt vor aZZem die Sub-
kuZtur im engeren Sinn, aZso jene, die mit dem System radikaZ

gebrochen haben und die sich gern aLs GegengeseZZschaft senen.

Via Ze von ihnen Zeben von Schwarz- bis Grauarbeit oder von

SoziaLhizfe und ahn Ziehen staa*Zichen Zuwendungen, sind ar-

beits- und soziaZrech*Zich ziemZ€th ungesichert. Was sie Stozz
aLs aZternativen Konsumverzieht und Oberwindung des Leistungs-
prinzips verkunden, ist oft nur aine Scheinwe Zt mit kurzatmi-

gen Aussichten. In existenzieZZen Konflikten odar wenn die

Ernuchterung des AZZtags einkehrt, kommt die wirkZ€che soziaZe
Misere zum Vorschein, dia die "MarginaZisierung" der SubkuZtur
jetzt schon bedingt: dia Tatsache, daB immer weniger Leute

einen Job und ein Auskommen im System finden, daB gZeichzei-
tig die Menschen soziaL immer mehr entwurze Zn und "Randgrup-
penprobZeme in immer aberwitzigerer Form auftreten, dadurch,"

daS seLbst grole Bevatkerungsteite wie die aLten Menschen
oder auch die Kinder an den Rand gedrangt werden, und daS da-
5e€ der SoziaZstaat immer mehr uberfordert und handZungsun-
fah€g wird. "SeZbsthilfe" und "Eigenarbeit" sind im Extrem
dann nur andera Warter fur die unfreiwiZZige Lebensform eines
neuen Lumpenpro Zetariats, das sick seZbst als Lumpenaristokra-
tie milversteht.

Illusionsloses Fazit: "Die Alternativprojekte, soweit fur die
Zukunft absehbar, bilden keine alternative Okonomie" (HUBER
1981, 55/56).

Alternative Offentlichkeit

Wie die bunte Kultur besteht ihre Offentlichkeit aus vielen
Versatzstucken, die einem AuBenstehenden oft wirr und unzusam-

menhingend erscheinen. Wer in die alternative Offentlichkeit
einer Region bzw. Stadt einsteigen will, kann dies in viel-

3
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facher Weise tun:

- uber Stadt-, regionale oder uberregionale Zeitun-

gen und Zeitschriften: am bekanntesten sind wohl
"die tageszeitung" (taz) ; Stadtzeitungen wie Zitty,
Blatt oder Pflasterstrand und Monats- bzw. Quartal-
blatter wie Kompost, Graner Zweig oder Zero;

- uber Adressbucher und Auskunftsstellen: die Zahl
sogenannter "Stadtbucher" nimmt zu; seit Jahren
existiert auBerdem ein jahrlich aktualisiertes
"Alternatives Adre Bbuch" ;

- uber in den Szene-Medien und -Treffpunkten ange-
kiindigte regionale Veranstaltungen, Treffen und  

Aktionen;

- in Treffpunkten und selbstbestimmten Einrichtungen:
wie Kommunikations- und Jugendzentren, Buch- und

Naturkostladen, in Kneipen und Kinos, Buros von

Initiativen oder Tagungshauser (uber 60 in den
Postleitzahlbezirken 2-8 der Bundesrepublik).

Hadayatullah HUBSCH (1980) benennt als praktische Bereiche der
alternativen Offentlichkeit die Teestuben und Kneipen, Laden
und Kulturzentren (z.B. UFA-Fabrik in West-Berlin), Kinos und
als hausliches Aquivalent: Wohngemeinschaften und Landkommunen.

Welches Selbstverstandis alternative Magazine auszeichnet
und welchen Leserkreis sie damit ansprechen, soll anhand zwei-
er Selbstdarstellungen verdeutlicht werden. Im "Grunen Zweig"
aus dem Odenwald erscheinen in unregelma Biger Folge 6kologi-
sche Entwurfe, ob zu Ernahrung, Drogen oder Landbau (nur um

einen geringen Ausschnitt zu benennen). Macher und Verleger
fuhlen sich der Landkommunenbewegung verbunden.

Abb. 4

Gruner Zweig: ... Sein Name druckt sein ZieZ, seinen InhaZ*
und seine Produktionsweise aus. Er woZZte das Aufke€men neuer

Lebensenergieam absterbenden Ast einer unmenschZ€chen ZiviZi-
sation dokumentieren. Die Bereitschaft, Traume zu Zeben, Uto-

pien und Zukunftsentwurfe zu entwiekeZn und auszuprobieren.
Sehnsuehte zu offenbaren und sie zu Zeben versuehen. ... Er

woZZte sich organisch entwickeln, wohin, das wuete keiner;
er so Zlte Kommunikation schaffen zwisehen aZZen, die ein an-

deres Leben versuchten. ... Der Grune Zweig war nicht festge-
Zegt. Er so Zte je nach Inhalt verschieden aussehen. Nicht

notwendig aZs Zeitung im ubZiehen Sinne. Gedruckt, gemaZt,
geze€chnet, getippt, geschrieben, in aZZen Formaten. Ep woZZ-

te spieZerisch neu erfinden, was eine Zeitschrift sein kann.
Eine Zeitung im aZten Sinne: Kunde, Botschaft, Botschaft vom

anderen, der auf anderen Wegen das GZe€che suchte. Botschaft



von aLZem, was einem dcbe€ begegnen kann. Ohne ideoZogisches
Konzept. Kritisch, zartZich, sehnsuchtig, versponnen, skurriZ,
theoretisch, praktisch - Natur und KuZtur in einem.

Der Grune Zweig informierte bisher u.a. uber: BewuBtaein und

Erndhrung, indianische und germanische KuZtur, Drogen, poLi-
tische Erperimente, Meher Baba, Gurdjeff, Rockmusik, Timothy
Leary, Gartenanbau, ReLease, Hei Zkrauter . . . Der Grune Zweig
ist ein sigh immer wande ndes Medienexperiment ... Die Form
bestimmt den InhaZt. Den InhaLt bestimmt der Autor, die Autoren,
das AutorenkoZZektiv. Und das sind meist auch die Leser ...

Der Grune Zweig €st heute kein Nachrichtenorgan mehr. Seit 1373

naz er ein eigenes InformationsbZatt: Kompost. Seitdem er-

scheint der Zweig meist themengebunden.

Der Kompost bringt Informationen aus aZZen Bereichen aZterna-
tiver Versuche. Atomkraft, Biodynamik, Christentum, Demonstra-

tionen und Lenkvorgange, Energie, Phantasie, GruppenZeben,
Hanf, Indianer, Jugendbewegung, Kontaktadressen, Liebe und

Leben, Musik ... Zen, Zigeuner. Kompost bringt Informationen
ober Mystik, PoZitik, Psycho Zogie, KuZtur, SpirituaZitat, Sek-

ten, gewaL*Zose Aktionen...

Kompost versucht, eine deutschsprachige AZternativzeitung zu

werden, die ohne ideoZogisches Konzept aZZe Versuche anzeigt,
individueZZ und koZZektiv evoZutiondre Veranderung voranzu-

treiben, die aZZes, was zur Versdhnung von Karper, Geist und

SeeZe fuhren k5nnte, aufgreift. Und zur Vers5hnung Mensch und
Umwe Zt. Erfahrungen austauseht, Ideen weitergibt, Kontakte ver-

mitteZt, Hintergrundinformationen bietet, die ihrem Laser die-
nen wiZZ, nicht an ihm verdienen. Die keine IdeaZZasungen weia,
die konkrete Lasungsversuche beschreibt ...

In den letzten Jahren haben sich verstarkt Buchverlage auf dem
Feld alternativer Inhalte engagiert. Neben einer Unzahl Selbst-

verleger mit entsprechenden Kleinauflagen (die fur regionale
Markte bzw. die Vertriebshefte linker und alternativer Buch-

1dden ver8ffentlichen), sind zwei grdBere verlage von uberre-

gionaler Bedeutung fur die verbreitung 6kologischen und v.a.

alltagspraktischen Gedankenguts geworden:
- der Fischer Taschenbuch verlag in Frankfurt/M. mit

der Reihe "fischer alternativ" ;

- der 2001-Verlag und -Versand in Frankfurt/M.

Standen die ersten Bande der "fischer-alternativ"-Reihe noch

unter dem Zeichen von Wachstumskrise und Naturzerstorung, zeigt
sich seit ca. drei Jahren ein Umschwung zu praktischen Hand-
buchern und Ratgebern zum Thema Alltags6kologie und neue Ge-

meinschaften, wie die folgende Anzeige des Verlags verdeutlicht:

!
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Abb. 5

Die tiigliche Revolution
H.-E. Bihr/G. und H. MINIke/ DIM- Korcuk
0. Selle,F. St,Mensky Niui Formen des Zuiammim
Franilikui in Gorleben teven'

Prolest tur die Schopfung Erlolge und Schwiengke,ten des

Band 4051 Expenments .Wohngemeinschalt.
Band 4016

· Stephen O:emond
W,0 dl• Blume •4101 ROckkihi In die Gemelnechan

Leben,n emer Lanokommune Kle:ne Ntze. Bertchte uber Wohn-
Band 4034 siedlungen

8and 4053
Rudolf Ooimach

Selbilvereorgung Olvld MOIte/Karl Holl
Ein Handbuctt lur hessere Zeiten Nachbar,chaffihilfe
in Sladl und Dori Fur e,ne solidariscne Gestalbng
Band 4069 (September 1982) des All,ags

Band 4036
Wohnung,not
Anregungen zu Initiaoven an On Uiolotte und M nI Aileriohn

Und Stelie: Allemativen in cer kom- Fur elne andere Midl:In

munaten Wohnungspolitik Gesund ble,ben - gesund ·weiden

Herausgegeben von Bewahrle Nalume,Ivenal,ren

Adelberl Evers/Klaus Selle Band 4058

Band 4063
Klaui Renken

Oawn de, Freihile Umwiltrreundliche Produkle

Von der Schwier,gke,1 der Setbst- Ein Handbuch lur den okobewunlen

best,mmung Veroraucher

Herausgegeben von Band 4054

Horst von Gityck,/P iert Habichl
DIe tigllche Revolution

Band 40)2
Band 4005

Heldrlch/Schierholz/Swoboda
Fr13/e

Eine Heimvolkshochschule macht
,
·H

Jugendlichen Mut - Soziales Lei- 41
nen am Beiso# der Afbe, slosigked Cd
8ano 4032 C

%4
Hadayetwillh Hubech

Alternaflve Offentltchkell 3
Freiraume der inlormation und

Kommdr,ikation '3
Barl 4042 A

Saito V"'10

Fiauen in Allernativprolekien
Herausqegeben von

Ul„ke Komb/Julta Stossinger
f

Band 4048 4-1

Fischer Taschenbuch Verlag



Der 2001-Verlag konnte zu Beginn und in der Mitte der 70er
Jahre sicher das Pradikat 'Szenen-Verlag' fur sich beanspru-
chen, ist dariiber aber lingst hinausgewachsen. Zur bewahrten
Mischung aus Platten und Literatur hat sich in den letzten
4 - 5 Jahren eine Angebotspalette praktischer Oko-Bucher ge-
sellt, die - was sich auch in verkaufszahlen niederschldgt,
die haufiq die alternative Schallgrenze von 30-40.000 uber-
schreiten - eine immense Ausstrahlung in nicho-alternative
Szenen und Kulturen hat. Nach der risikoreichen Herausgabe
zweier iibergreifender Werke zu Okologie ("Global 2000") und

Kernkraft ("Friedlich in die Katastrophe") konzentrierte sich
das Angebot von preiswerten Buchern mit praktischem alterna-
tiven Wissen auf drei Schwerpunkte:

- Energie: z.B. Selbstbau von Solaranlagen und Ener-

gie selbstgemacht;
- Erndhrung und Gartenbau: 2.B. Naturliche Konser-

vierung und Handbuch fur den Bio-Barten;

- Selbstversorgung und alternatives Stadtleben: z.B.

Einstieg in die Alltags6kologie, Zubehdr fur alter-
native Techniken.

Alternative Offentlichkeit in West-Berlin

Die schon angesprochene Sonderstellung West-Berlins schldgt
sich auch darin nieder, daB man bei Bedarf die gesamte Stadt
nach alternativen Anlaufstellen vermessen k6nnte und dabei so

gut wie nie in Kontakt mit der offiziellen Kultur bzw. in sel-
tenen Kontakt mit offiziellen Versorgungseinrichtungen kame.
Die Stadtzeitung ZITTY hat im August 1982 eine Rubrik "Anlauf-
stellen" eingerichtet, die innerhalb von vier Monaten von 2
auf 3 enggedruckte Seiten Umfang wuchs. Hier finden wir den

gesamten Umfang der bereits institutionalisierten (!) Alter-

nativkultur wieder: welches AusmaB dann die Grauzone des

Sympathisantenmarktes hat, kann sich jeder Leser selbst aus-

malen.

16
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Abb. 6 Anlaufstellen

Alte-
0 · GRAUE PANTHER. ¢/0
Sen,orenschutz#und. Hom
Luscnow. Gritzner SU. 30,141.
Tel. 82221 75
e LEBENSABEND-BEV#EGUNG
Land/,vertand Ber in. Landesge.
schaft#relle ,)10.4-r. 13. 1·20.
Tel.3352419. Di * Co 1042 Uhr
0 SENIORENCAFE BAlTZ
Fneanchurunne, Sti. 9.147,
rei. 625 5562 4Arrnin Blen,waid)
oder 625 7200. Mo•F, 14•18 Uhr

Auslander
e AMNESTY INTERNATIO-
NAL. siehe·unter Politik
0 AUSLAND - in erkuitureffer
Au:tauscn von unten - Beratung
und Ourchfuhrung, cio BorkOwskv
Aktar. Olivier Pta:1 15.1-15, Tel.
88: 15 74
0 AUSLANOERBERATUNGS·
STELLEN DES DGE. AIM Jacob

m. 148-155. 1-61.·Tet. 251 40 27
furGnechen,2514028*  TQrken,
251 4029 Tur Jugoslai n.SCreen-
trw,den. Mo. 01. DO 10•18 Uhr
und F. 10-15.30 Uh.
e AUSLANDERKOM,TEE,
Lingenwne,GUM. 3,1432, Mo 16.
20 Uhr. Do 9-12 Uhr (Rectlt,be-
mung Mo 19.30 UhrI, Tel. 781
2615
e EEG-Au*tande,zentrum. Car-
mer tr 11 (Ladeni. 1·12
e KOPRO- Oeunch·Eurk,*cher
Vermn zur Intelrkuliumllen Arbeit
in 88:,in e.\ 

.
Muskauer Str. 30,

1 -36, Mi-Fr 17 30 · 19.30 Uhr. Sa
11·17 Uhr
e OTURVE YASA-Wchnen
una Le:en. Wmngeirrr_49, 1 ·36.
Tel. 612 41 23. Mo·Fr 15-18 Uhr
e SOZIALOIENSTE FUA AUS-
LANNKHE ARBENNEHMER
Hablourger Str, 10.  -30. Tel. 261
6077
0 WOHNUNGSSERATUNGS-
STELLE luf au§land,$chO Arte,1-
nehrier der Arbeiter/ohtfahn

 0  "neepiall t. 1·36, Tel. 614

Behinderte
e BEHINDERTE FRAUEN-
GRUPPE. c/o Marties Bler,ch.
Hot* einiscne Str. 37.1-31, TM.
87 53 56. Mo 19-21 Uh.. Orro
v ect./tiId
0 Cieit (Ctub Behindertw und·
,h,er Fieunde/,m Mehringno .

09;"r  'r· 2, Btr.. 141. Tel.

e COCAS e.V. Berhn (Verein far
Behinderle u. Nichiberinceni 
TreH F.. 19.22 Uk F.edr•ths-

M:knuM'M"f 3'8.
'Fucha)
e UNTERESSENGEMBN.
SCHAFT VON GEBURT AN
BEHINDERTER I.V.. ONo-Sunr
Altee 131.1-10, Tel. 341 1797.
D; 17-19 Uh, Met. Beraturng. Roll-
stuhlverle,h
0 SOZIALTHERAPEUTISCHES
ZENTRUM FOR BEHWDERTE
Blinestr. 14.1-31.Tel.821  091.
D:·Fr 10-23 Uhr. Sow. feiertag,
14.3020.30. Mo u. Sa geschlos·
In

Frauen

e FRAUENBUCHLADEN
MIRANDA. NazarmhkirchM. 42.
U-8ahnhot Leopolopla[81 -65,

TU. 465 7905. Di.Fr 11-18 Uhf.
Sa 10-14 Uhr

0 FRAUENHAUS 1
Tel. 82630 18
0 FRAUENHAUS 2
Tej. 3733008
0 FRAUENHAUSBERATUNGS
LADEN Tel. 391 4947
0 FRAUENKRiSENTELEFON
Tei. 251 0911. 00 10-12. So 17-
19 Uhr
0 FRAUENSELBSTHILFE -

Frmu,n awin G/w#t an Fra ln
..v.. T.T. 3733008
0 FRAUENSTADITHLZEN
TRUM. Naunynm. 72. HH. 1-36
Tel. 652 999. Mc·Mi 16·19. So 14-
19 Uhf {Vireinicefel. Rectuoeig-
tur·4jd. 1. + 3. Mi 18•19.Inform.
id. 0,17- 19, Plenum id. 0,19-21 h

e FRAUENZENTRUM. Strewe-
mennitr. 40.1 -61. Te,4. 251 09 12
- BIFF - Beratung u. informb
1;on le Frauen, f,Iontaa) 19 Uhr
[rei. Anmek:ung 251 00 12 rwi·

scher, 16 + 21 Uhr) Beratunq von

Fral/nic; Frauen be; rechtl,cherr
und personl;chen Problernen.
(Sche,dur,g. unrerhair. Sozial-
hille utw.) ieden 00 20·22 und
ieden 1.u. 3. Mi 10.12 Uhr. COmt
kennen a14Deme,ne l.fo,mationer,
eingenott werdenl. weitere Grup.
pen im Frauenzentrurn (Termine
birte ta L eringen : Frauenarchw,.
Plenum. Neuer-Aberia, Hau:9*-
bun. Ollent,wes A le,1%. Sie.,1,-
lationteratung. Verhu ung.
Schwangenchaft:abbruch. Schei

 "lli· fi ;B *Te,mut*: Mo.

e PSIFF- Piveho/ogi,chi Innie•-
trve lih hauen e V. Horstwreg 27,
1·19. Tel. 321 98 76. Psyckolog.
Berarunq. Theraglegruogen und
Einze,Iherapie. Konenlose Be
ratung: Mo 20-22 Uhr, Di 17.30•

13:   g;;·M"417 Uhi, Fr

0 PRO FAMIUA. Golkow#v-
ttr. 8.1-21.Tel. 3926019
e SELBSTVERTEIDIGUNG
Haugmr. 9.3. Hinterhof. 3.
Stock. 1 62, ke:n Tel.. teden
leriren Mitmoch im Monat um
1 9 Uhr I nforrnetionsabend
0 THEFFRA. Suarezrr. 23
1-19. Tel. 3215995 - Pwcn. 80
ratung und Ther*Die f r Frauen.
Tel. Anmelding. Mo-F 1 14-15Uhi
Ko:Ienlosi Berarung: 01 1920
Uhr
0 TREFFPUNKT UND SE-
RATUNG FOR FRAUEN AUS
OERTURKEIUNDANDEREN
LANOERN. Cranacnirr. 83.
1-41, Tel. 855 27 80. Mo 15.17
unr. u,-Fr 15-19 Uh,
e TUBFF - Therapie und Be.
ratung tur Frauen. Mornmen-
$*r. 52. b 12. Tel. 323 50 39.
Mr. Mi.Fr 14-15 Uk Di 17·18
Uhr. Koster,10$0 Beretung: Mi
16-18 Uhr

e FEMINISTISCHES FRAUEN•
GESUNDHEITSZENTRUM.
begn,Tzer Str. 5
1-36. Tolefondi,nit nur 0, + Do
v. 11.14 Uhi. Tel. 611 57 43
e FFBIZ CFrauenforschungs-
bilduna,· u. Informationizentrum
e.V.L Cancketrnannstr. 15.1-19
T . 322 10 35.01 18.-20 Uhr.
F, 17·19 Uhr <Teefruoel. akEuelle
Term,nean def udenture
e FRAUENBUCHLADEN
LABAYS, Hohens,auffenstr. 64.
1.30. Tel. 215 2500. Mo.Fr
70·18.30 Uhr. 9 10-14 Uhr
e FRAUENSUCHLADEN
L*LjTH. KneseDecki r. 8687.
1.12. Tel. 3123102, Mo·Fr
9.30·18.30 Uhr. Sa 9.3044 UM

Gesundheit
0 AMBULANTE KRANKEN.
PFLEGE BERLW ..V..
Cretiestra(le 21.1-62.

iT rvorbehalt) Mo·Fr 8.30 -

B BEFIATUNGSSTELLE FOR
GESCHLECHTSKRANKHENEN
Dominic,wati. 25/27,1·62, Tel.
783 24 59. Sorechitunden: Mo.
Di. 00 9.13 Uhr: Mi. Fr 15.30•
1930 Uhr. Kostenlo,- ohne
Krankenschein - arrt tch)
Sch-,ceoilicnt.

e GES-ELLSCHAFT fOR SOZI·
ALE PSYCHOTHERAPIE U. BE-
RATUNG I.V. (GSPBI. Momm-
Inm. 52 1·12. Tol. 3244533.
gerating  kostenko): Mi 16-18
Uhr. Rechriberatung: Mi 19.15
Uhr
e HEILEHAUS. Waidernar tr
36.1·36
0 KONTAKT-TEE. Ven*n fur
P:ych..ozlle Reh*biliation.
do ESG.TU. Caimer,w. H. 1.12.-
2. SI.. Tet. 313 9001. Fr 18-n
Uhr. Moktions- und KoniakIpro-
bleme, inste.craere Unter,Iut.
rung ehemal. Parienten Bed,ner
Nervenkliniken
0 LEBENSMITTELKOOPERA.
TIVE MOABIT. OIderturger
S Er. 32. V H 111. 1.21. be, Honold,
Tel. 395 22 38 oder 39564 35

0 PATIENTENSTELLE IM
KULTURHAUS LUNAPARK

  9r rer Str. 25. 1-31. Tel.

D PSYCHIATRIE-SESCHWER-
DEZENTRUM m Kon,rnru-n.
 51" 3'32 R ,j J 1. 4.'.

e SCHONESE0GER GESUND-
BRUNNEN..Treff und Informt.
non fur Gesundeurd Kranke im

Treffownkt LaWer Ereman/. Lan.

 enscheidtstr. 6.1·62, Tel. 781 30
Mo 16-30•18.30 Uh r.korteri

lose Ge:undhernberatung
0 STADTTEILLADEN GE
SUNDHEIT WILMEASDORF
Sigmartogerstr. 25.1-31. Tal
877996 rn,m*%# 13-18 Uhr
[Info I. Ronrak : Infofrna*ion -
und Beratung,tre#zu Proble.
men im Gesundhe,t, und So-
zialbere,ch. Aufbaumoglich.
keitvon Selbsthiliewuppen

Internationales
--....

-

0 AMNESTY INTERNAT10
NAL - BEZIRK BERLIN. Pa-
celliallee 61.1 -33. Tel. 831 10 46.
Offnunlzeiten: Di. Mi, Fr 17-19
Uhr. Asvianrenterelung Mo + 00
18-20 Uhr
e BAR FAX (Berlin'* Endixh
Language Macazine . Kapenicker
Str. 184 1.36
0 3. WELT-LADEN - BOre
Im Friedenize.rrum Pacellia ee
81. T-33. Tel. 8325497. Mo-Fi
10.12 Uhr
0 FDCL (For,chung,-und Doka-
ment*1*ontzentrum Ch,*e - Le•
te,name„k* e.V.) 1 -12. Savigny-
941; 5 Tel. 31350 65
M FLOCHTLINGSRAT BERUN

· . '% E6Nb sKREIS AFGHA-
NISTAN, Nollendoditr. 15.1<30,
Te. 215 2368- 00 ae 19 Uhr
e FREUNDE§KREISFOR AUS

LANDISCHE FLOCHTLINGE.
Oranionstr. 159.141.Tel. 614
50 98, Bera,ung: Di. Fr 19·21 Uhr
e GESELLSCHAFT FOREE-
DROHTE VOLKER e.V.,Suraa#
International. Deutsche Sektion
Kontak : Informationstacen der

Regionalgr*oe 8eilin. Noilen-
dorlm 15.1-30. Tel. 215 23 68
7 GESELLSCHAFT FOR
DEUTSCH·CH*NESISCHE
FREUNOSCHAFT. Innshrucker
Str. 3.1-62. Tel. 854 57 44, Mo-
F, 16.30-18.30 Uhi. Sa 11-13 Uhr
0 INFORMAT,ONSZENTRALE
FOR NORDAMERIKANISCHE
INDIANER, Manin-Buber Str. 1.
1-37. Richard S. Kellv
0- KOMMUNIKATIONSZEN-
TRUMAFRIKA.im Charmiso-
laden. Will I beld Alex;uu. 1 5,
1-61, Tel. 692 8459. nur Fr. Sa.
SO
e TERRE DES HOMMES
Hilfe far Kindwin Not. Arbeiti
gruogi Berlin. tisenneinfeg 4 a.
1·38. Tol. 8028045 + 6638239
informattormentrum: Richard-
Wagner Str. 25,1 -10. Tel. 34  10
58. OHnung,Ze,ren: Oi + Fr 17-19
Uhr. Sa 11·13 Uhr
e THE MEETING PLACE
Interna ionalar Treffounkt. Groe
bee,enm. 64 {HH h.). 1·61. Tal.
251 99 82
O TREFFPUNKTJ. wELT.
Falckent instr. 44 a. 1·36. Tel.
611 60 88. Of t,i Fr 16-19 Uhr,

    4 Uh, CDO 19 Uhr Ladm·

Kinder &

Jugendliche
0 JUGENDLICHE/SCHOLER
Unwr dem Titel ..Jugend in Berlin.
Tio; fur tunge Leute Woist waS

vosT' gibt es eine Fa blamene 16,
junge und ganz iunge Leuren zvve·

schen 6 und 18 Jahren beirn
Presia- und Informazionsamt del
LandeH Berlin. e/O Rathau,
Schon/oeig. 1·62. Je rach Stadr•
reil enfhal, 6 -hr umfangre,che
InfornlaY,onen uber Kinderclub$.
Jugendfre,zelahe,m*. Abenreuer-
Sp,elflitze und JugendbidunB·
statten, Zeitolat  und Jugend-
reher. Jugendbuclne,elen. vert,illicr
te Mugh oder Thearerverandal·
=rgen - sehr Inforrnativ a tes auf
1 Blick (auch n,cht-staattiche pr'>-
jekie sind tetivi*/ benanm)

0 AL BEREtCH KINDER-JU·
GEND, clo IDagrnarl Tel. 78219
17.(Arnd Adierl Tel. 3963795

0 DRUGSTORE. Settoverwai-
retes Juvendzentrum. Porsdamer
Sti. 180.1·30. Td. 783 21 82
0 FOCUS. Jugendberatungl
una F.eize,izentrum. Conaustr.
88 a, 144, Tel. 68092 387. Mo•
Fr 17-23 Uhf. Kontakt. Ra: und
Hilfe tel gersont. Problamen.
Schut. un,6 Arbeit,problemen
t HAUS DER JUGEND. Zine-
:tr. 54•64. 1-10. Tel. 341001
0 JUGENOWERKSTATT NEU.
KOLLN. Bahmisch,Su. 1-5.1 -44.
Te . 68515 59
0 K NDERBAUERNHOF
MAUERPLATZ. Tel. 614 91 87,
[Gerhildt. Treff erfragen
0 KINDERSCHUTZZENTRUM

M:L# 40. K 144'14..262.

0  ONFLIKT- UND €DIL-
OUNGSBERATUNG FOR Am
BEITERJUGENOUCHE. P,in-
zessinnen,tr. 16 1-61.Tel. 614
80 21 Mo Fe 1 6-20 Uhf
0 KdNTAKT. U. BERATUNGS-
STELLE FOR TREBEGANGER.
Haunmr. 147,1 ·62. Tel. 784 40
46/37. Seechieiten: Mc> 10-13
Uhr Oi 10-17.30 Uh, 0013-
17.10 Uhr, fr. 10-20 bhi. ab
17.30 kosten)00 Rechabiranina
0 LOGO, Kindi,• u. Jugindth*
*tw. c./0 Werne, Schroter. Ba-

·ruther Str 19 1/61 Tel. 693
88 27. 851 8108 Ad,ii.,0. 791
35 94 (Gunterl
0 PUTTE·SCHOLEALADEN

  lmater Sti. 5. 145. Tel. 493

0 SCHULERGRUPPENPRO-
JEKT A 13, Amite,damer Sir.
13.145. Tel. 4652093.46555
24

0 SOZIALPADAGOGISCHE
SONOERMASSNAHMEN e.V..
Adi. u. Informationen uber Drug-
sore od. Thommy, 1-0.251 90133

VTB'*:kir Hiu  W helm,tr. 9,

0 TREFFPUNKT UNO BE-
RATUNG, duwze, Str. 46.
1-36, Te#. 612 10 11/12. Mo 9-T 2
Uhr. 0,15•19 Uhr. Mi 17.19 Uhr
(Aechub.arungl. Do 15·19 Uhf
tab 1 7 Uhr med,zin,*chee Beratung)
Fi 9-12 Uhr. Hauonachlich f

Jugenatich/, Arbeititose, Lchi-

Unge: Tios uber Treffpunkre,
Se b$,hitle eic.

0- WOHNWERKSTATTI.V.
inder Fabrik Osioer Su.. Prin-
zenellee 24,1 65, Tel. 493 20 38

Knast

0 BLUES COOPERATIVE BER
LIN (BCal. c/o Hans Brunckhorst
Tet. 81316 65. Verbund Ber,iner
Blues-Musiker und •GrugMen. Mit
glied be, Rg R
e ES-MUSIK-INITIAT,VE.
c/o Klaus Stodnick. Donautir. 25
144. Tel. 6243255
e LARM & LUST. Freuenrnus,k
Kcoperetiva. OraMmu. 189.
2. HH, 1 -36. Treflen m den elge-
rten Ritiui an lectern 1.* 3.
Donner,lag una loden 2 + 4. Fre,

 M  SIKER·INTERES-
SENGEMEINSCHAFTe.V.)
C/o Wolfgang Leg. Hohmindi
ne, Str. 2Bb.147.Te, 606 36 08
0 OKOTOPIA. Grm,naus,r. 2,
1 41, Tel. 6913064
e ROCK AUS·M KIEZ, c/o
Otat Maike. Am Bahnhoi We$t 
end 2.1-19 Tel. 322 5841
0 ROCK 4EGENJUGENDAR-
BEITSLOSIGKEIT. c/to Okouope
siche oben
e ROCKHAUSSPANOAU
Neuendorle, Str. 64·69. 1-20. c/o

larg Rapptch. Ood:tr. 57.1·20.
Tel. 3323435
e ROCK INKREUZBERG
4/0 Kurt Dutr.Zogener Sir. 32.
1.61

Lesben &

Schwule
e ALLGEMEINE HON,OSEDCU-
ELLE ARREITSGEMEIN-
SCHAFT..V.IAHA . Friedrich.
str. 12.141 Tel. 251 254F.
Tre11: Di +  r ab 20 Uhi. M; ab
20 Uhf Never,·Gr.We
0 B/ANAL - Frele mul:*cte

Gefuh,$- u. K:ine,orbeit. Gra,f-
irr. 18.1-61.Tel. 691 1833
e HOMOSEXUELLESELBST,
HILFEe.V., Poirfach 126 710.
1.12
0 KOMMUNIKATtONS-BE·
RATUNGS ZENTRUM HOMO-
SEXUELLER FRAUEN &MAN.
NER Q.V., Hollmannrtr. 19.1 •61
Tel. 251 0532 Frauen: 251 05
31 Manner. Offnui,gue,len:
Lesben· Mo. M;. 00 17-20 Vhr.
Schwule: Mo. 01 17·20 Uhr. 00
19·22 Uhr
0 LESSISCHESAKTIONS:EN-
TRUM ILAZ).Poillech 304149
1 -30, Konrakt: Donata. Til. 762
49 78
e SCHWULENZENTRUM
Kulmerstr. 20 a. 3. Hof. 4. Etaqe.
1-30 TaI. 215 3742
0 TU SCHAULENGRUPPE
Gebaude Mamh31/. 6 + 8. Alte
Vma (BEL}. 1. Sock. 1-10.
Konre m Michael. Tel. 6148304

irijaitilifil
0 GEFANGENENKONTAKTE
DEA HU. LV Ber,in, c/o Quirin.
Baer,widsu. 44.1·61. Td. 692 75
86
e PRIVATE BRIEF+GEFAN-
GENENSEELSORGESPANDAU
F tankenschanze 7. 1 ·20, Td. 336
2895
0 TREFFIt.V. - 8-diter Vervn
x. Retgwai*'ung StriffinigiL
Kamminer Str. 37.1·10, Tel. 344
3850. Do 1 8-21 Uhr. Fr 18·20

Kultur
at Lite"tur

0 BEALlNER KULTURRAT,
Kdhen/m, 44.141

0 EX LIBRIS- 8artiner 80cher-

 ai'AW'ckiti. 17.1· 2. Tel.

0 NEUE GESELLSCHAFT FOR
LNERATUR e.V. *GL).Sis.
marcknr. 1 7,1-12. Tel. 34220 59
e VERSANOOEUTSCHER
SCHRIFTSTELLER €VS .in der
IG Druck und Pac,er. Dudanstr
10.1 41

b) Mwik

0 ARBEITSGRUPPEMOA
BITER MUSIKTAGE. widefsir.
32.1-21. ·ret. 396 25 13
0 ARBEITSKREIS FOR FOLK·
MUSIK BERLIN. cio P:tricia
Schmidt. Ka,wrin-Auguim tr. 57.
Tel. 751 11 43

Medien
0 BURGER BEDBACHTEN
DIE PRESSE. c/o Perer Haushal-

  8  im. 65 & 141. re'.

e CASSETTENCOMBINAT
Naumann#r. 3. 1 -62. Tel. 781 17
67
e KOMMEDIA-MEOIENBUCM
LADEN. Buncesallee 138.141.
Tef. 852 5910, Mo·Fr 10-18 Uhr,
So 10-14 Uhr
e LANDESB,LDSTELLE BER.
LiN. Wikingerufer 7.1-2 1.Tel.
39921
e MEDIENOPERATIVE BER.
LIN, Pallanir.,9.1·30 Tel
21522 22. M. von 16•1'7 UArge.
OfInit te**ca. Cn 15-17 Uhr
i V- NETN tOR MED,EN.
ARBEIT - Kommedta Median-
buchladen, Bundesallee 138,1-41
Tel. 8525910
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Abb. 6 Initiativen

Gesundheit
/ Ambuhm Krankenplleg
Berlin LV., Creite,Traae 12.1-62,
Mc>-Fr &30 - 14.00 <unter Vorbe•
halt# ·

e Lebing,littlikoogl,a • Moabil
Oldenburger Straile 32.1-21. Tel
3952238/3956435. Mi 17-1&00.
So Il-12.00 em Honoid
0 Stirtoilt*den Ge:unch*,1
Wilmencorl. Sigmaring. Siraae 25,
1-31.Tel. 877996
Konzakt·. Information, 0. Be,F
rungnmff zu Problemen im GefuncB
heirs- u. Sozialbere,ch  r Wilmers•
doder. (Autogenes Training. Ha,hI
Yoga, Setestarfabrung. Erfahrung:-
mugausch. Selbstmtfegruppen zu

Kmbs. Behinderm. Mutter-Kind,
Arbstilosal.
Information Mi 13·18.00

Kiez

0 Aknomkrms T.gel I.V.
Konrau: Ursula Retsch. Errirutra-
844.1-27. Tel. 4321741
0 81 Ar Fnedenau
Kontakt: Barbel Hornemann. Sarre-
zin raae 19.1-41. Te. 8521760
Treffen: lod. Di um 20.30 in dir
Pitzer,a Leonardo. Handiervitraai.
Ecke SchmitianinGe
e el Kid„t nweg 64
Gar:enstal, Bert,muchterimde
Kontal<t: Herein Arnct, Goenallee
79.1-45. Tel. 8175733
e El ..mullet = forum Stegli="
Kon aki: Chnitian Muller. Born-
irreae 9, t-il. Tel. 852 82 44:
C]audia Kuhn. Ocenwaic*$1180 13.
141. T/. 821 3949
0 B 1 Aklmmme Rig
Konrikt. U. Thoma*,Tel. 822 8801
TreMen: ied. 1. Ff im Monat im

S tBdt kn*gte. SU43 West-Kof*O
0 m#*-MK'-pmn
Geschefusietio Ko*onie Bimnsf*
de. Kor: tair. Jorn Kihler, Soam
dauer Damm 172. 1-19. Tel.
3021733. Treffen. am 1.00 m

Monet um 19.00 in der Gartrlarte
801;var. Scandauer Oamm 176
e 81 Schonet rger SUdg,land,
Komakt: Margret Herne,er, Tel.

m ;.1% T:;  et.%'rr
nachrtreW 7.142 -

0 81 SO 36
Soraue, Stratee 28.1-36. Tel.
612 17 50 - Ladendienst. Mtoier-
berarung und wenere Austruifte
Mq Fr 17-19.00. Rechtiberatung
Di 17-19.00. Vog -Braun•Komiree
0017-19.00
0 MUm..0.1.0 8,iu
Gunther Hasse. Malchirter Strah 7.
1-47, Tel. 6066660
0 01 -1,='gan-
t.dine Ge:er. Uhlancbme  175.

1- 15 T•1.883921 1

e Gelber Lyln €Stadreiltn,ffl

 7.141. T.'.

/ *niormat 0„0*nuum vwdding
nd Wedlinger Neue Zo,rung {WNZ)

BuMmannstraSe 5.1-65. Te .
-55 80 91. R8umi fur Veranstal·
,/Agen und Auglellungen
lieterberawng: Mo 17- 9.00
-d. letzten Fr Im Mona, aD 19.00:
·crlul,ed,klion def WNZ. ied. Fr
;waut: Zwsinnmenfegender Ze,rung
e Irwt,  .0 Temodthof
KantakE: Jorg Stoll, F,ied,;ch•
Frank·Stre£,2.1 -42. Tel. 751 0 33
id Sobine Wichmann ITmnrelho·

ier Aatgeberl. Schutzenstrah 17a.
142 Tel. 70561 45
T ref#In: ted. Mourn 19.00 im

'

Z.e,undvia,zig- IStadneilladen
-er Initiarrvi Tempethoil. Surge-
e,ster,tra60 744 142. Tel.

752 78 72
C Kulturhaus Scandau
44 1. u. 3. Mo im Monat urn 20.00
1 der Gaterle Tradt. Reform„
anrigatz 7. 1·20. Tel. 333 15 20.
-ontakt: Be,nd Mafner. B,smarck
raB, 13,1·20. Tel. 3336366

2 Kimunmt*trie L.nkine I.V.
'Kult,461. Kontakt: Joacnim Oarm.
atorechmraae 51.1-42. Tel.
151 21 31. Treffen: jed. Co ...

,9,00 irn Ev. Gemeinjezentrum.
-51andrell,*trah 14 1 -46, Tel.
. 71 20 26

Nachb,Ii/16afnham Mitti/hol
.omgstra*42.1-37. T/.802 7042

0 Nachoamchaft*hmm Schanet)€*g
e-V.. F•egestr*Ge 53.1-41, Tel.
852 10 20. auitur, rliorte, Piogiwnrn
anfordern
0 Nachmrichalturut*en¥* Sturt·
garter Plin LV.. Stu[tgarte, PlatZ
20, 1.12. Komakt: Ute 323 26 38.
Haio 324 5809. Michael 323 87 18.
Treffen: jed. Do urn 20.00 im
Kinderladen RonnesrraBe 5.1-1 2
e St*d mic*fe Pu=kuchenaV·
MmeistreBe 3. Nahe Ka,sere,che.
141. Te. 8526098. geoffnei Mo-
00 17·22.00. Fr 17·24.00. Sa,SO
gaschlonen. Plenum: MO 19.30
0 Stactimilladen Rit + Tai
bet,enwalde, Straae 16,1.65.
Tel. 455 44 40. Beratung (Sozial-
ami.Art)*inami ... Mi +00 17
19.00. Rechubemung {Mielel Ol
17.30 - 18.30. Alte Leute-Treffen
01 15.00, btwarische Werlgratt
0,20.00, Sanierung,gruppe 00
19.00
e Urn-*=Autz-mitiath. Lich-
u.+44*-Sud. Celiumrane 71.146
TN. 712 2007

Kinder
e AL B#,ich Kindir/lgind
Kontaki: Oagmar 782 19 17.
Arndt Adlm 396 37 95
Treffen: 14109,9 Do 20.00 In def
14-Kne,pe. Pfaliturgor Strah
20/21. 1-31
e Abmilouirs*Wplan Nitur
fr,undeiu nd. Konigshorrter
Slroaa 1-9.1-26. Tel. 4158011
e Bl Spar,plag - ASP T/19

*7*/7.kie,;1  i StraM

0 Eltlm•inital*ve ASP Wugkv·

117: :tr: TaB&="Ok,Weg #4.

0 In,Dan.pupp' 80*inor Aben-
te,In:p,Ifp lacze. Kon„k,· ASP
Holnmniscne Strah 45.1-31. Tel.
861 79 40. Hier gibr - die Dawn
Inforrnmronen zur S,lua ion der
Aten-/70:Molatze in Wen.
Ber in: Konzemionen. Materiatien.
Adressen
0 Initia#9 uppe Kindisent:*
hung E-lin West Kontau u. 89
ratung. 381 62 10.822 74 56
0 Int*reum und Schutzgernein-
schaft unterhalrungpilichuge'
Vite, und A,hirte, a.V. (ISUV e.V.)
Schiurer,fraae 39.1·12. Tel
881 54 50. Di u. Fr 18·20.00
e *:gendl,den *.latee
Tegele, Straae 31,1 45. Tel.
463 5252
e Kind,fhau,mhof Meuerplatz
Kontaki: Ge,hild 614 91 87
0 (090 - Kinder• und Juggid
me*tu, Kontakt: Werner Schrorer
Baruther StraBe 19. 141 Tel
693 88 27 oder Celine 861 87 08.
Gunter 7913594
e Verband Schaidungigischadie
te, - al gegen Kindignuug und
Unlihaltung,mi brauch  V.
CVSBI G.V.). Scht,her,Tra Be 39.
1.12. Tel. 881 5450
0; u. Fr 1 820.00

0 ko log ie +

Frieden
e A.BAK# Gruali

Kontakl uber Ute, Buchfaden
..Freundo der E,de" Tel. 6928779
Kon,akt Lu den etrizeinen Ant,
AKW Grwroen Mo. 00 K 20.00
u nrer oer 0 g. Tel.- Ni.

G -Ut -      a 
Volker 61847 71, Treffen: ed. Di
um 19.30 im Okodorf

Ze, t:Ven,Bbmi-
ttraGe 8.1-39. Tel. 8033 31 08
Informationst art gagen Freium•

i /101=/, 4* d- LBU
Kontakt: Peter Haushimi, SIG-
chersine/65(. 141. Tel. 6935613
0 Arrtmnitiatin glgin Atom
--up. 1.,Arrte w.,nen voi dem

A m 'iT Ni  1%2:mm
20.00 *m Ge*undheinlacen Moh-
ringhof· Gn.,senau,rraee 2,1 41

0 AtommdBGrup* 8.Hin
(Ant,-WWA-Gruggel. Kontakt:
Rair•nund 0%,d'M'ler. Schiltes,iia,&
15 be, During, 1·12. Tel. 3134567
Treflem ied. 1. u. 3. Mi:m Monat
um 20.Od im Carnarillo. Donau-/
Ecke Schonsteatmra{le. 144
0 Baurns.humtmoinschah .V.
Kontakt: Giesben Unge. Arnulf·
waae 20.142. Tet. 7532982/
462 44 11/711 6691. Treffen. ied.
3. Mi im Monat um 19.00. GABne,-
Wee 38.142
e m En.*eplarl,ng und Urn-/t-
*chup. Kontakt· cggen Herrmarn.
An,bacher StraM 30.1-30, Tel.
211 42 73. Bng,tte Wenthur,
Re,chmraae 46.1-19, Tel. 304 76 06
Treffen: Mo 20.00 in der Kirchem
gerne,nde Neu Westend. Eichenallee
47.1-19.2. Stock
0 86 Krabwerk Oberhave/Ru,-
1.bener Weisen Verin

Kontatt: Gudrun Strehmann.
Faucherweg 173.1 20. Tel.
3348648
0 Fniuin gigeN Atomlu*fl
Ulrike Treziak. Oramenstrah 168.
1-36. Te. 6149747
0 F..nw d. Erce
Buchertisch - Gno isenaunraSe 2,
1-61. Tz. 692 87 79. Arbelisgru 
gen: Mo u. Do aD 19.00

ta-=1*W
mooter Wig 34.145. Tel. 711 6691
0 Gruppe AKW·NEE Sch*or,en-
dof. Usch,/Micha. T W. 891 17 01
* Intere),engeme,mihift fur
Gesundi Luft Balin o.V.
- Mitwied im SBU und LBU -

Kontakr: Peter Haushalmr. 816-
cher,vaae 62.141. Tel. 693 5613
Guemn Strehmann. Fauchefiveg
1 78,1-20. Tel. 334 86 48
0 Neukollner Fnedenagruppe

 m k SCOrnelia KNe Te'.

* Schungmanein/haft G=unde
Umwilt rre,waicauer weg 27
145, Tel. 681 61 62 Vorm,[109

W

kb

1/,
5 0

  h,

Technik
0 Acuslic Elecrronic + TV
Tnfmra  51.1-65, Tel. 465 25 11
Mo·Fr 14·18.00
. Ele#rekolleDrtH
K.*zter,trade 5.1 62. Ta. 7846964
{Kalle. nach 18.00)
0 Gi l$chaft fer Technoaog,*-
tor,chungs V.. 1<arlt#mae 58
1-12 Interdiu,dinare Art,e,mi#
0 IPAT IGMWI atifnalhe, Tecli
niki an d  TUL Allgemeine, Kon-
takt: Hilde ven Kiosigk. Tel.
314 71 337. Jed. 1. Sa *m Monat:
Beructitag von 14-17 00 rn,cruh
rung und Dia,ortrag
0 Kreuibir*Nuikillner Ant.·

Kab/vupoe (KNAK). c/o e,rle
Lock. Gne.senaustraBe 65.141
0 Lokus. Ronriege,kollektiv
Nouko:In. SHber*roin$Treae 97,
144 Tel. 6253167.
Mo-itr 10·18 00
0 0*C=p
PsuI-Lincke-Uler 41. 1-36. T/.
612 50 70. Stadrtmlbezogen:

  kn ilrniss.. Ree'ding

Flotowrimae,9,1-21, Tel. 391 7710
Dezer:Trale Warrne-Kraft-Kopo*ung
e Un„*rf-.indi*- En-gi.
Intagen CUFED, Koloniegrage 34.
1-65. Tel. 493 30 46. liotalion.
Warmenickge,inring Sonnen·
koltektorenbau r

e Wuiettion,c. alt. Techniker
Gne*senausIraBe 2. 141 lim Meh•
Inghou, Te/. 691 30 55

Verkehr
e Aktion Aw"reaer Sonnt,g
Burckha,d Junge. Ganen*trate 3.
1.37
0 Ak,ion Teuialzsroop
Kontaki: Klaus Esche. Knetebeck·
maae 12.1-12. Tel.313 82 56.
Reine, Sch niewd 1, Ble,bueumaGe
7.1-12. Tel. 3124123
0 Arteetskre,i V. kehi im BBU
Cherusker Stra80 10.142 Inur
Pos/anschrift i

&1677:Ji,71-.0.'.
straGe 37.1-27. Tel. 433 90 79
Treffen: M. Mi in der Ga stilte
,.Zum Kegel·· 1·27. Buode-/Ecke
GruGdorismde (am S. Bhf Teget)
0 Wg*mu# 8 101
Kontaki: Ike Egoen. Am Gemetn.
degark 12a. Tel. 7755712.
Hannes Schramm. Jagemdorier
Ze,le 53. 145. Tel. 811 51 53
Treffen: led. 1. Di im Monst um

20.00. Enwanger Straae 9.141
0 al .gnine, N*ukalln"
Wolfgang Beer. Scnudomairraee
27.1-44. Tel. 684 63 50
0 81 Hohinreaifenr·trie
Schwarz/Hickerhier. Hat)$Ourger
Straee 7. 1·30, Te . 21649 07/
2152373
0 8  Sannenatke
Michael Eggmt. Stungener StraBe
47.1 -44. Tel. 681 53 23
0 81 Stidting Sad (Haterecht·
:traBel. S,egoer, PreuM. Haberecht
RraBe 11. 142, K..P. We,mfam,
Hat>eerechtrtraBe 11.1-42. Te).
62649 26
0 81 ve,kahrsberuhipng Img

Ve,kihr..digirung, Kontakt:
He,drun Jager. Derrnoider SUde
3.1·31, Tel 8533887
0 mw=**. e.v.
Cherusker S,faBa 10,1·62. Treffen.
Jed. Do 19.00 im Laden Cherusker
StraGe 33. Komaki: Tel. 72 55 01.
78432 99 oder 7846732
0 Fatnk fer Kuftur. Spor und
Hanewerk · Fanrridgrugge
Victoriartrah. Uf Getande. 1 42,
Komakr. Micha. Tel. 752 60 78
e Fehrgzstin,tiatrve 8*in
8% fly tie Erhatrunpund den Aub
bau:Hindic/,er V.ke arninil
Crelle*aden. Crelle,traBe 21.162.
Kontald-Tel. Kar ·Heinz 8513 1 05.
Barbara 8833 62 59.0*wal d i

782 69 15. Michael 851 47 15
Treffen: 1.. 3. u. 5. Soum 1&00
im Laden
0 F ihrridinrti aive Berlin-La/em
burg. Konwki: Diemr Herrwg,
OrberstraSe 36. 1 ·33. Tel.
8237936. Treffen: ted. 1. MO
im Monat. Cherusker StraGe 33.
1-62 (BIVALaden)
e Fihrrich-krtift.S•lbsthilfi-
Siegmundshof 20,1·21 (am ;Bhf

 99anenl. Mi 17.00
*u£gangpinitiatri

Cto Bl Wefrtangenm. Chmusker
ScraBe 10.142. Tel. lg25501,
Do 19.00. Cherusker Strai 33
• Ga.A.4. NMa
Cheru ker Strage 10.142. Konmkr:
Ing,kl Schucate 784 72 43.Pirry.
Pozyka 861 16 46, RolfDierer
Fendler 362 32 35, Frank Schmie·
dekind 78426 89
e GAM Redler im BBU
c/o AK Verkehrim BBU. Cherut
ker StroB* 10.1 -62. Rolf Dimer
Fendle, 3623235. Michall Ost-
wald 753 13 21
0 Gn:ne Radle, Reinsckendorf
Wot fgang 1,4jrze, 4.aurinsterg 56.
1-28. Tel. 401 44 56
0 GAn, Rade, Schanete 

  "T u  i 4 10'rmag 77.

I Grune Radle, Spand*u
Diate, Wallstaft, Schonwalder
Stra80111.1·20
e Grune Redle, Stedia
Wo,fgang Konchell. Pre·ving,m,Be
24.1-46. Tet. 7752593. Tmffen:
led 2. u. 4. Mi im Monat um 1930

Z& 1% entrum. Cal=dnlf

0 Grine Rad# T-nihaf
Heroort O,twald, Regiinstrak 26,
1-42, Tel. 75399 29. Treffen: ied-
2. u. 4. M  im Mom um 19.30 im
Stadrililladen ..Zwi,undvienig"

241£12:.Mt'&6&14
1-37. Tel 801 87 53. Treffen: ied
2. u. 4.00 im *mi urn 19.00 und
ed. F, Fohrrae:Mt:*Ihi,frwerkstatt
16-1&00 4 der Kon,gltraB/ 42.
1-37

0 Ininat,ve Stop dem Durchg. . 1
verkehi am Dernburgplau

 la t sHar'mvt se,mme'. T.'..

e ht£*aingemeinschaft EMI.
bahn brtin 4V. CIGEB  1
Tria fui Ne Alaivierung d#,hi 
ningebundenen Verkenri in Berlin
ein. Gaschafristille: Wilmer:dorler
Strane 22.1-10. Tef. 3424831
10 Sa 11-19,003

Wohnen
0 8=hd Kreuztem
Manteuffeltrrade 4041.1-36.
Soencen-TeW 861 2069
Milo.15.00.Fr 15·19.00
0 8*uhol Chadonineurg
DanketmannmaGe 45.1 ·19, Tel.
322 55 52 *Koniakrtelefon de,

NachbarhauiesL Di + Fr 16-20.00 1
0 6,4iner MI torger.*in  chaN e.V.
Gorz kow,kvmat30 19.1-21. Tet. 1
39311 11. wgi. 1&18.00
Flecnt:Deratungen:

0 Tamgethof: Mi 17-19.00.8ur- 1
gemelite, Strie 74.,m S:adrte,F f
laden 42. Tel. 752 78 72

0 Wilandod: imi 2. u. 4. Sa i

im Monat 13-15.00. Sigmannger
Straae 25.,m Kulturhaus Lunagark

0 Kreuz,er* D; 17·19 00. Sorau-
er S, r*Be 28. im Ladende, 81 S0 36
Do 18-20.00, Merinngeamm 114

(Ettern<en,rumt. t. St.. Raum 301
• Tierganen: Sa 14-16.30. Gotz-

kow*kv,trah 19. Tel. 393 11 11
• Wedding: Mo 18-19.30. eurr-  

mann,trah 5. im Informations-
zentrurn Wedding, Tel. 4658091

0 Neukolln. Mi 1 620, Fu Ida-

straae48-51. im W,ecnerruaot W
Mantr-lumer·Gerne,nde
e Win. Mie erwi.in e.V.
Hauorge,chaft,sttle: Spicnern-
draae 12.1-30. Te. 2133055
rode, 11 1 5096. Mo. 0;. 00, Ff
9-13.00. Oi. Do 1 5-17.00
Bezirksberatung:*retten unrer o.g.
Tel.·Nr. erfragen
e #Wim,be,nt San,m„noig **,1
Schoneborg. Kulmer Strade 17. 1-30
Td. 216 47 81. Geoffnm led. Mi
u. Do 16-19.00. Treti led. D; 19.00
MIMied im LBU
/ Miei„Oentung ;m 1//0-lad,n
Steglia. Mutnes,untraae 38. Ecke
Leo,#uistrah. 141. Tel. 79262 13
Mi 18·20.00
0 MIcerruope Grip==tad, 1
Evanoeliscnes Zentrum. boschizz·
allee 50. 1 47. Tel. 603 60 11
0 Mie/r uppe Mmemmmung
Kli,nraumigedung L#nteride*
Dierrich Gro he·Jung. Bravemrah
10.145. Tel. 77341 24. Sytille
Rudiver. Scheelest,au 127. 145
Tel. 711 9302
e Miet,nnitiat IF K auirW< Plirl
I.V.. l.scen. Ner,ings<raae 11,1-19 0
Plenurn: jed. MoaD 19.30. Kontak,:
Julius Thwer 322 74 29. Annema-
ne Nickolau, 321 1383. Jorg Holl
richter 322 25 23
0 M'/mnnitjaove S-911...V.
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II. NEUE WERTE, ALTERNATIVE LEBENSSTILE

Nach dem ersten, noch allgemeinen Einblick in das vielfalti-

ge Geschehen der Alternativkultur m6chte ich die Aufmerksam-
keit auf die Grunduberzeugungen alternativ Engagierter rich-
ten, ihren Motiven und Ideologien nachgehen und nachvollziehen,
welche praktischen Konsequenzen die Beteiligten ziehen (und
welche von Nicht- oder Noch-nicht-Beteiligten iibernommen wer-

den k6nnten).

Die Orientierungskrise Jugendlicher

Die Wertvorstellungen der alternativ engagierten und der Mehr-

heitsjugendlichen haben einen gemeinsamen Kern: Jugendliche
und junge Erwachsene sind derzeit generell Katalysatoren und

Trager einer Veranderung der gesellschaftlichen Wertesysteme
in den hochentwickelten Industriestaaten. Eine in dieser Radi-
kalitat bisher nicht gekannte Erfahrungsdifferenz zwischen
Alteren und Jungeren, also zwischen Angehdrigen unterschiedli-
cher Generationslinien, hat sich aufgetan: "Die Alteren ver-

stehen nicht die Gegenwart ihrer Kinder; die Kinder verstehen
nicht die Vergangenheit .ihrer Eltern" (Jorg BOPP). Die Folge
dieser Kluft sind unterschiedliche politische, materielle und
v.a. moralische Orientierungen; wobei das Hintergrundsphanomen
einer ubergreifenden Orientierungskrise zumeist allein den jun-
gen Menschen zugeschrieben wird.

Bei Luise WAGNER-WINTERHAGER finden wir eine idealtypische
Gegenuberstellung beider Generationslinien. Die Autorin ver-

setzt sich in das Bedurfnis Jugendlicher nach einem lebendigen
Leben hinein und beschreibt die Merkmale einer Realitat , der
die Elterngeneration der heute 45-55 Jahrigen ihre Werte auf-

gepragt hat: "Abschottung des Privatlebens gegenuber dem df-

fentlichen Bereich, politische Enthaltsamkeit, Pragmatismus,
Technikgldubigkeit, Konsumfreudigkeit, Effizienz, Aufstiegs-
bereitschaft und Besitzindividualismus" (1981, 356). Dagegen
hilt ein Gro Bteil der nach 1960 Geborenen seine Vorstellungen:
"eine Erweiterung des Privatbereichs auf solidarische Gruppen-
beziehungen, sorgloser Umgang mit Geld und materiellen Gutern,
Verzicht auf langfristige Planung und Effizienz, MiBtrauen

gegenuber der Sachlogik technischer Apparaturen, Suche nach

Spiritualit t, nach Lebenswelten, in denen die eigenen Gefuhle
ver6ffentlicht werden kdnnen, Bereitschaft zur Askese, zum Ex-

periment mit dem eigenen K6rper, Bedurfnis nach Komplexitdts-
reduktion durch eine, kaum differenzierende Sprache der Unmit-
telbarkeit" (ebenda).

Diese Kontraste sind idealtypisch, und nicht von ungefahr fin-
det man in der Mehrzahl solcher und  hnlicher Aufsatze uber

Jugend immer nur unbestimmte Angaben uber den Anteil Jugend-



licher, die tatsEchlich die Orientierungskrise ausleben: es

sind dann "viele", "ein GroBteil" oder gar "die Jugendlichen"
per se. Dennoch mussen wir davon ausgehen, daB tiefgehende
und grundsdtzliche Unterschiede zwischen heute Jungen und
heute Alteren (deren Jugend in die Kriegs-, Nachkriegs- und
Wiederaufbauepoche fiel) bestehen: v.a. im Erleben und Verar-
beiten materieller sowie moralischer Tatbestande. Die materi-
elle, konsumistische Vielfalt ist den heutigen Jugendlichen
eine naturgegebene Selbstverstindlichkeit ob sie auch direkt
zugdnglich ist, ist fur sie das wesentliche Problem. Den Jugend-
lichen geht es langst nicht mehr darum, sich den gesellschaft-
lichen Reichtum zu "verdienen", sondern ihn anzueignen bzw.
nutzbar zu machen. Die Gegenstande der WarenweIt werden funk-
tionalisiert: Jugendliche unterscheiden genau zwischen sinnlich-
emotional besetzten Dingen und anderen Gegenstanden, zu denen
sie eine gemischte Einstellung aus gleichgultigem Gebrauch und
bedenkenlosem Wegwerfen entwickeln.

Mit dieser Gebrauchsmoral geht eine Erfahrungsmoral einher,
bei der klaasischer Arbeitsethos oder instrumentelle, tech-
nische Logik weniger zihlen als die pers8nliche Glaubwurdig-
keit. Es ist eine Moral lebenspraktisch orientierter Erkennt-
nis, die zum MaBstab pers6nlicher, politischer und geistiger
Auseinandersetzungen gemacht wird. Die Erfahrungsmoral verlangt
nach Unmittelbarkeit, Warme und Vertrauen. Im materiellen Uber-
fluB bewegt Jugendliche in Abgrenzung von Alteren vor allem
der emotionale, sinnbezogene Mangel.

Die sogenannte Orientierungskrise betrifft alle, ob Erwach-
sene oder Jugendliche, ob 40er, 50er oder 60er-Jahre-Genera-
tionslinie: Tr ger der Krise sind jedoch nur die Jugendlichen.
Im Klartext: sie mussen die Krise austragen und im entstande-
nen Wertevakuum ihre normativen Haltepunkte erst erschaffen.
Jene "neuen Werte", die in dieser Auseinandersetzung entstehen
und von denen noch die Rede sein wird, bilden einen moralischen,
politischen und geistigen Hintergrund der alternativen Szenen
und Ideologien, die in GroBstadten bis zu 15 % der nach-ado-
lenszenten Jugendlichen als Bezugspunkt dienen. Neue Werte und
in ihnen begrundete alternative Lebensstile bzw. kulturelle
Gegenentwurfe sind z.Zt. noch weitgehend eine Angelegenheit
ausgew hlter sozialer Gruppierungen in exklusiven sozialen
Nischen und Freirdumen. Andererseits stellt Dieter BAACKE schon
1980 fest, daB die wertorientierungen und einzelne Partikel
der Lebensstile inzwischen alte Schichtgrenzen uberschreiten,
d.h. "mehrheitsfahig" werded. In der SHELL-Jugendstudie '81
ist der Anteil derjenigen, die alternative Gruppen bzw. Lebens-
stile gut finden, auf uber 50 % angestiegen (vgl. Kap. I & XV) .
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Neue Werte und postmaterielle Orientierung

Das Bundesministerium fur Jugend, Familie und Gesundheit hat
im November 1981 eine Broschure "Jugend in der Bundesrepublik
heute - Aufbruch oder Verweigerung" ver8ffentlicht, in der die

angesprochene veranderung gesellschaftlicher Wertesysteme auf-
merksam dokumentiert wird. Nicht mehr materieller Wohlstand
und soziale Sicherheit, sondern zunehmend das Vorhandensein
von Lebens-Riumen und Lebensqualitat wird von jungeren yviel-
fach auch sozial privilegierten) Bev6lkerungskreisen als ent-

scheidend fur ihr Leben angesehen. Dahinter steht eine "post-
materielle Orientierung", die Selbstverwirklichung und Pers6n-

lichkeitsentfaltung den vorrang gibt vor einem Einstieg in die
anonyme, arbeitsteilig organisierte Produktions- und Vertei-

lungssphare. Die Broschure versammelt Elemente dieser postma-
teriellen Orientierung und setzt sie in Beziehung zu Veran-:

derungen in der Lebenswelt von heute heranwachsenden Kindern
und Jugendlichen (198 la, 9 ff.) .

Wachstumsideologie und technologisch-6konomische Entwicklung
werden kritisch bewertet, von hervorragender Bedeutung ist die
Erhaltung einer lebenswerten Umwelt. Im Zuge des Abbrdckelns
klassischer Familienkonstellationen und -traditionen entwickeln
Jugendliche tiefsitzende Vorbehalte gegenuber formalen Notwen-

digkeiten, Autoritaten und der Forderung nach instrumenteller

Anpassung. In der Freizeit dominiert eher die passive, medien-
kontrollierte Unterhaltung - entscheidend fur die Gestaltung
der Freizeit werden jedoch selbstbestimmte und nicht-reglemen-
tierte M6glichkeiten. Die Gruppe der Gleichaltrigen hat eine

erheblich gestiegene Bedeutung fur die Bewaltigung entwicklungs-
spezifischer Probleme und Konflikte.

Das Bedurfnis nach nicht-kommerziellen Treffpunkten und Frei-
rdumen sowie gr6Beren Wohnungen zur Erprobung eigener Formen

des Zusammenlebens wdchst an. Zunehmende Bedeutung gewinnen im-
materielle Ziele, wahrend materiell-konsumorientierte M6glich-
keiten als selbstverstandlich erlebt werden. Die Sensibilit t
gegenuber staatlichen Eingriffen, moralischen Widerspruchen in
der Politik der "Macher" und der Behandlung des Jugendproblems
ist stark ausgepragt. Im sog. Jugendprotest und der Alternativ-
kultur werden Freirdume zur Verwirklichung eigener Lebensvor-

stellungen gesucht. Zentrale Inhalte alternativer Aktivitaten
sind bewu8tere Lebensweisen, durchschaubare und selbstorgani-
sierte Arbeitsfromen sowie mehr Spontaneitat und Echtheit im
mitmenschlichen Umgang.

Dieter BAACKE (1980) meint, daB die postmaterielle Orientierung
Jugendlicher ein Zwischenergebnis des langfristigen gesell-
schaftlichen Wertewandels von materiellen zu postmateriellen
Werten sei. Wesentliches Kennzeichen dieses Wandels ist der
Ubergang von instrumentalen zu konsumptiv-kreativen Rollen.
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Werte wie GenuB, Wechsel, Kreativitdt, Experimentierfreude,
Solidaritdt und anspruchslosere Lebensgestaltung sind gar
nicht so neu - aber ihre Verbreitung und Durchsetzung auf ge-
sellschaftlicher Ebene stellt etwas Neues dar. Wenn auch der
Wertewandel zunachst noch auf Teilkulturen und ausgewahlte
Gruppierungen beschrankt ist, wird er jedoch heute schon -

latent - gesamtgesellschaftlich wirksam.

Die neuen Werte haben selbstverstandlich langst Eingang in
das Selbstverstdndnis alternativer Aktivisten gefunden.. Reimar
LENZ (1979) etwa feiert den "neuen Typ" als eine Art sanften
Kelden der 80er Jahre. Er ist Empfindungsmensch und der Wis-
senschaft nur mit Skepsis verbunden; fangt bei sich selber an

und bricht Geschlechtsrollen, Konsumabhangigkeiten und seelisch-
k6rperliche Verspannungen auf. Sein ganzheitlicher Lebensstil
umfaBt Besinnung und Meditation statt nur passivem Medienkon-
sum; sein Ziel ist Freiheit und Befreiung fur sich und alle.
Der neue Typ hat sozialistische Einstellungen, ohne von ihnen

Erlasung zu erhoffen - im System agiert er reformistisch, ohne
seine grundsatzliche Verachtung dafur aufzugeben. Der neue Typ
ist wertkonservativ: ihm liegen v.a. Geschwisterlichkeit und

Naturbewahrung am und im Herzen.

Mit einem geh6rigen SchuB Selbstironie faBt dagegen Rolf
SCHWENDTER (1 980) den Gemischtwarenladen "Neuer Mensch" zu-

sammen (Abb. 7).

Abb. 7

De r neue Mensch" ist nach Marx einer, dem Arbeit zum ersten"

Lebensbedurfnis geworden ist. GZeichzeitig aber nach Lafargue
sein Recht auf FauLheit wahrzunehmen. Nach WiZheZm Reich BoZZ

der "neue Mensch" die voZZe genitaZe (d.h. heterosexueZZe)

Re€fe erZangt haben, gZe€ehaeitig soZZ er (z.B. nach der Frau-

enbewegung und der SchwuZenbewegung) seine PartiaZtriebe voZZ

entfaZten ,
bisexueZZ oder sumindest Zesbisch bzw. schwuL sein.

Von Fourier bis zur aktionsanaZytischen Organisation se1igen
Angedenkens Zebt der neue Mensch eine VieZzahZ erfuZZter sexu-

eZZer Bez.iehung, gZe€chzeitig haZt er sick bei Adorno und wolf-
gang Harich an ein an Tristan und IsoLde orientiertes IdeaT

strenger Monogamie. (Nicht zu vergessen, dad nach Bhagwan wie
nach PauZus aber auch nach Bernhard Shaw SexuaZitat nur aZs

Durchgangsstufe zur Askese anerkannt wird.) Bei Marx hebt der
neue Mensch in sieh die Widerspruche von Handarbeit, Kopfar-
beit und HaushaLt auf, ist Jdger, Koch und Kritiker. Daneben
nimmt der "neue Mensch" seZbstbestimmt an aZZen AngeZegenhei-
ten des Gemeinwesens te€Z, gZe€chzeitig bZe€bt er gemaB Marx

auch nach Absterben der Ware und des GeZdes dem Gesetz der

Okonomie der Zeit unterworfen. Der neue Mensch ist von einer

kaLkuLierten akoZogischen Sparsamkeit vom Fahrrad und vom

Rcuchverbot bis zum Verme€den des Tdtens von Tieren, gZe€ch-
zeitig Zebt er aus der FuZZe, den geseZZschaftZ€ch bedingten
Mange Z uberwunden zu haben.
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Grundiiberzeugungen in der alternativen Kultur

Die allgemeine Orientierungskrise und das daraus erwachsende
Bundel neuer Werte werden innerhalb der Alternativkultur in

Vorstellungen bzw. praktische Versuche von alternativen Lebens-
stilen umgesetzt. Werte wie Bedurfnislosigkeit, Lebensbeschei-
denheit, Selbstgenugsamkeit und Selbstversorgung finden ihre

Entsprechung in den Entwurfen "produktiver Lebensstile", auf
die im folgenden Abschnitt eingegangen wird.

Zentrale alternative Uberzeugungen gruppieren sich um vier

Schwerpunkte:
- ein verandertes Menschenbild;
- Gemeinschafts- und Erfahrungsideologie;
- 6kologische Bedurfnisdefinition;
- die Praxis- und Gebrauchswertorientierung.

Wenn sich die gesamte·Alternativkultur auch durch das - in der

Regel friedliche - Nebeneinander verschiedenster Lebensweisen
auszeichnet, ist doch eine, notgedrungen grobe, Verallgemei-
nerung zul ssig: der sog. Empfindungsmensch (H.S. HERZKA).
Er/sie ist ein sensibles und verletzliches Wesen, das sich
und seine Werte von der verwalteten Gesellschaft bedroht sieht
und dabei ein humaneres Leben herbeitraumt. Im Lebenszusam-
menhang der alternativen Szene hofft der Empfindungsmensch auf
die Aufhebung der Trennung von Denken und Fuhlen, von Arbeit
und Leben und von Privatem und Offentlichem. Die Empfindungs-
menschen teilen eine neue Grundhaltung: ein Wir-BewuBtsein,
das Mensch und Natur vereinigen mdchte und sich dabei vorran-

gig aus gelebter Erfahrung speist.

Das alltigliche.Einerlei, die Verzehr- und Konsumbedurfnisse
werden, zumindest analytisch, 8kologischen Entscheidungskri-
terien unterworfen. So vertritt Andreas WOJAK (1980) die Uber-

zeugung, daB nicht dogmatisch entschieden werden k6nne, welche
Bedurfnisse nun "wahr und naturlich" seien und welche nicht.
Letztlich sei allein entscheidend, welche Folgen die jeweili-
ge Bedurfnisbefriedigung fur die einzelnen Menschen und ihre
naturliche Umwelt habe. Die 6kologische Gretchenfrage lautet
also: sind bestimmte Prozesse oder Produkte aus 6kologischem
Blickwinkelgesellschaftlich wunschenswert oder nicht? (Konkre-
te Beispiele werden bspw. im Ernahrungs-Kapitel nachgeliefert.)

Praxis- und Gebrauchswertorientierung sollte nicht mit tech-
nischer Machbarkeit im traditionellen Sinne verwechselt wer-

den.- mit jenen Machbarkeits- und Wachstumsvorstellungen stehen
alternative Unternehmungen gerade auf KriegsfuB. Es geht im

Gegenteil darum, Oberzeugungsdrbeit durth erfolgreiche Praxis
zu leisteni also in Bereichen wie Erziehung, Ernahrung, Ge-

sundheit, Wohnen, im veranderten Umgang mit Natur und Mitmen-
schen sowie in Kooperation, Projekten und Initiativen beispiel-
haft ein neues, menschen- und naturgerechtes Kulturmodell zu

verwirklichen.



Ein ehemaliger Theoretiker der undogmatischen, spontaneisti-
schen Linken der 70er, Dieter DUHM, hat 1982 eine Art Mani-

fest dieser Grunduberzeugungen vorgelegt. Seine Vorstellungen
von einem "Biologischen Humanismus" werden in Abb. 8 gekurzt
wiedergegeben (DUHM et al. 1982, 56 ff.).

Abb. 8

1. Nicht durch AppeZZe bewirken wir die erforderZ€che Neub€Z-

dung unserer KuZtur, sondern durch bedurfnisgemaSe Ver-

anderung unserer Lebenspra is, unserer Arbeitsweise, un-

serer SexuaZitat usw... Ein neues KuT:urmodeZZ kann nur

realistisch sein in dem MaSe, wie es ein Modell besserer
und wahrerer Bedurfnisbefriedigung ist.

2. Dia Entfremdung der bestehenden KuZtur und GeseZZschaft
b€steht im VerZust des "biologischen Kontakts", aZso im
VerZust der Beziehung auf universeZZe Funktionsprinzipien
und GesetamdBigkeiten des Lebendigen. Der Mensch ist ein

Organ im Gesamtorganismus der Natur. Die Reintegration der
menschtichen Welt in die ubergeordneten Zusammenhange der

Natur ist deshaZb das Thema der kommenden Epoche.

3. Entscheidend fur die VerwirkZichung giner neuen Humanitdt
ist ein neues VerhaZtnis des Menschen zu seiner eigenen
Natur. Zur Natur des Menschen geharen nicht nur seine Ana-

tomia und seine physio Zogischen Ab Zdufe, sondern seine ge-
samte emotioneZZe, triebdynamische und energetische Innen-

I inausstattung. Der jetzt bevorstehende "Mutationssprung
der Geschichte des Menschen besteht darin, diese inneren

Energien aus aZZen moraZischen Vorurte€Zen und Verdrangun-
gen zu befreien und mit ihnen ein neues geseZZschaftZ€ches
Leben aufzubauen.

4. Zu den zentraZen inneren Triebkraften des Menschen gehdren
die sexueZZen. Es geht ein Grundzug durch fa t aZZe bis-

herigen KuZturen, Re igionen, MoraLen, Ph€Zosophien und

po Zitisehen IdeoZogien des AbendZandes: die heimZ€che oder

offene Kapitutation vor dem Eros. Der Eros ist - aZs psy-
chische Kraft menschZ€cher VergeseZZschaftung - eine der

starksten Produktivkrafte menschZ€cher Geschichte. Aufzu-
bauen €st eine freie erotische KuZtur, in der sich aZZe
Liebenden so begegnen kannen, wie sie aZZein es machten.

Dazu bedarf es einer grundZegenden soziaLen Neuordnung der
serueZZen Beziehungen. Die soziaZe Organisation Zibidind-

ser Energien, die bisZang gepragt war dureh das System von

Ehe und FamiZie, wird in der neuen KuZtur von diesen Ener-

gien saLbst bestimmt warden. ALs organisierendes Prinzip
wirkt dabei nicht· mehr eine vorgefertigte Moral, sondern
die in direktem Kontakt und standiger sozialer Ruckkop-
peZung gewonnene Substans an Erfahrungen und bewuSter

!
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werdenden Bedurfnissen. Erst in freier Liebe ohne aZZe
Reste von Angst, HaS und Luge kannte sich die Liebe aZs
universeZZes Prinzip verwirkZ€chen und das erzeugen, was

einen wirkZ€chen bioZogischen Humanismus im Innersten

pragt und auszeichnet: ein unsentimentaZes LiebesverhaZt-
nis zu aZZem Lebendigen.

Alternative Lebensstile

Alternative Lebensstile sind Lebensweisen der selbstgewahlten
Einfachheit; ihnen liegt das Konzept zugrunde, mit "Weniger"
ein Mehr an BewuBtsein und Naturlichkeit zu leben. Sie zeich-
nen sich durch eine demonstrative Abwendung vom konsum- und
sachorientierten Alltag in der Industriegesellschaft aus und
streben ein lebens- und menschenbezogenes Dasein an. Der Lebens-
stil ersch6pft sich nicht in einer Umstellung von Nahrungs-
und GenuBgewohnheiten: zusatzlich soll in solidarischen Pro-

jekten oder Wohnzusammenschlussen die Einheit von Leben, Woh-
nen und Arbeiten wiederhergestellt werden. Die "tagliche Revo-
lution" des alternativen Lebensstils umfaBt auch die Versuche
gemeinschaftlichen Zusammenlebens und selbstbestimmten Arbei-
ten - in radikaler Form Verk6rpern dieses Prinzip die Akti-

visten der Landkommunenbewegung (vgl. Abschnitt III).

Alternative Lebensstile als Selbstveranderung des persdnlichen
und Gruppenalltags werden als notwendige Erglnzung einer 6ko-
logischen Gesellschaftskritik und Systemveranderung verstanden.
Die folgende Selbstdarstellung aus der Dokumentation zum Alter-
nativen Umweltfestival Berlin 1978 macht diese Politisierung
des Alltags deutlich (Abb. 9; DOKU 1979, 102/105).

Abb. 9

Einig waren wir uns jedoch in der Auffassung, endZ€ch bei uns

mit der Veranderung anzufangen. Wir steZZten fest, da£ unser

Leben ganz schan widerspruchZich zu unseren Anspruchen ist.
Zwar demonstrieren wir gegen Atomkraftwerke und Umwe Ztzer-
stdrung, tragen aber durch unser unuberZegtes Konsumieren seZ-
ber dazu bei. Wir sind gegen die Kaufhauser, gehen aber oft
genug seZber rein. Wir woZZen uns von der Industrie nicht ka-

putt machen Zassen, trotzdem rauchen, saufen wir, nehmen Medi-
kamente oder essen diese verfaZschten LebensmitteZ. Wir reden
swar oft genug uber Unterdruckung und Ausbeutung, fangen aber
nicht bei uns seZber an, diese abzubauen.

Diese Energie fur diese Veranderung woZZen wir nicht Zanger
in entfremdeter Arbeit, SchuLen, Kaufhausern, Stadten, Krank-
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heiten, Kneipen und sonstwo Zassen. Wir woLZen uns, soweit es

geht, unabhang€g davon machen, damit wir unser eigenes Leben
wieder bestimmen kannen und so auch wieder Kraft und Starke
nach auBen tragen kannen. Wir mussen seZber den Kampf gegen
die Zerstdrung des Menschen und seine UmweZt in die Hand neh-
men, wir kunnen nicht auf irgendweZehe Regierungsfritzen hof-
fen. Die Ernahrung ist nur ein Teilbereich dieser Veranderung,
die aber schon in sehr weite Bere€che der UmweZtzerstdrung
hineinreicht.

Laat uns aZso anfangen, dieses "Leben" wieder su verandern,
bevor uns noch mehr Krankheiten unsere Krafte rauben. Unser
Kdrper und Geist funktionieren so gut, wie wir auf ihn ein-

gehen. Aus einem gesunden Karper kann auch ein gesunder Geist

hervorgehen oder aus kranken Mensehen eine kranke GeseZZschaft.
Um zu zeigen, da8 ein einfaches Leben mit der Natur magZ€ch
ist, mussen wir es seZber ausprobieren. Wir mussen ein neues

Bewuatsein fur uns und unsere UmweZt sehaffen. Bessere Ernah-

rung ist ein Mitte , um uns von den Arzten, Chemiekonzernen,
Supermarkten und der Industrie unabhang€ger zu machen und der
Zerstarung von Mensch und Natur entgegensuwirken. Wir mussen

wieder Zernen, die Sprache unseres K rpers zu verstehen und
uns Gedanken daruber zu machen, wie, was und warum wir essen

und wie es auf uns wirkt.

Die Suche nach verbesserter Lebensqualitit verbunden mit einer

praktischen Kritik an Konsumrausch und Karriereverschlei3 hat
sich in der Bundesrepublik noch nicht breit durchgesetzt, auch
nicht in den Szenen und Projekten der Alternativkultur. Im

Sinne einer Mentalitat (vgl. Kap. I) werden n,ei eher indivi-
dualistische Elemente alternativer Lebensstile von der uber-
groBen Mehrheit der "Bewegten" geteilt:

- die Vorstellung selbstgewahlter Einfachheit;
- ein kritisches KonsumentenbewuBtsein.

Exkurs: Selbstgewdhlte Einfachheit als Lebensprinzip

Selbstgewahlte Einfachheit heiBt, bildlich gesprochen , das

eigene Leben nach auBen hin einfach, nach innen dagegen mag-
lichst reichhaltig zu gestalten. Der Amerikaner Stanley ELGIN

hat funf elementare Wertvorstellungen dieser Lebensphilosophie
zusammengetragen (1978, 9 ff.):

- materielle Einfachheit;
- menschliche Arbeits- und Lebensbereiche;
- Selbstbestimmung;
- 6kologisches VerantwortungsbewuBtsein;
- pers6nliche Entfaltung.

1
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In das Modell sind die Grunduberzeugungen und zentrale. Ver-

standigungsmerkmale eingearbeitet, die ich in fruheren Ab-
schnitten bereits vorgestellt habe. Interessanter, in doppel-
ter Hinsicht, sind die Konsequenzen des Lebensprinzips selbst-
gewahlter Einfachheit. ELGIN beschreibt die Zielgruppe seiner

Philosophie: jungere Frauen und Mdnner zwischen 20 und 30,

ledig bzw. jung verheiratet, aus mittleren oder Oberschichten,
mit hohem Bildungs- und Ausbildungsgrad sowie in der Regel
Stadtbewohner (mit der Landsehnsucht im Kopf). Die selbstge-
wdhlte Einfachheit ist ein Lebensstil fur und von sozialen
Eliten, die sich - gerade weil sie nicht-von- "unfreiwilliger Ein-

fachheit" (Armut ! ) bedrangt sind - eine spielerische Aneignung
freiwilliger Einfachheit leisten kdnnen. Die 3-10 % der ameri-
kanischen Bevalkerung, die sich einfacher Lebensweise auf die-

sem Hintergrund bereits verschrieben haben, sind darauf ange-
wiesen, daB die uberwiegende Bevdlkerungsmehrheit "den auBerst

produktiven, auf Massenwaren zugeschnittenen Sektor beibehalt"

(a.a.0., 26). Ihre Unterstutzung muB paradoxerweise dem Wirt-
schaftswachstum der menschen- und naturfeindlichen Art gelten,
denn in einer 6konomischen Depression trite massenhafte un-

freiwillige Einfachheit an die Stelle dieser einfachen Lebens-
weise!

Selbstgewahlte Einfachheit hat, wie ohne Schleier bei ihren
amerikanischen Verfechtern aufscheint, einen 6konomischen
Pferdefu8. Dazu passen die Beschreibungen, die Joseph HUBER

von den Versuchen einfacher Lebensweise in den Kreisen alter-
nativer "Etablierter" gibt: "Weniger verbrauchen, Benzin und

Heizung sparen, nicht grundlos herumfahren, keine Kavaliers-
starts und das Fenster nicht aufreiBen. Papier, Glas, organi-
schen und sonstigen Abfall trennen. Nicht so viel Fleisch es-

sen. Den ungekochten Getreidebrei loben. Nicht nur Brot fur
die Welt, sondern auch gesundes Brot. Nicht jeden Ramsch kau-

fen, sondern ein kritischer und bewuBter Konsument sein. Do-

it-yourself am Wochenende erhdht die Lebensqualitit. Wissen,
daB man gegenuber Beamten, Lehrern, Arzten, Polizisten usw.

Rechte hat und diese aussch6pfen. Sich nichts Unrechtes gefal-
len lassen. Immer klarstellen, daB man kein Untertan ist, son-

dern daB der Staat zu Dienstleistungen seiner Burger zu stehen

hat, daB man kein passiver Konsumtrottel ist, sondern ein ak-
tiver und dynamisch selbstproduzierender Konsument, mit An-

spruch auf qualitativ hochstehende und freundlich dargebotene
Hilfe zur Selbsthilfe." (1981, 89/90).

Selbstgewahlte Einfachheit ist somit eine individualistische

Verhaltensstrategie, die sich im Rahmen etablierter Mittel-

schichten im kritischen, aber weiterhin privilegierten, Konsum

ersch8pft. Im Bereich einer subkulturell gepragten Alternativ-
kultur enthalt dieser Entwurf starke Zuge von Natur- und Sozial-
romantik: in offener Naturschwarmerei und Verkldrung des bdu-
erlich-erdverbundenen Daseins. In beiden Fhllen sind die Re-

zepte neuer Einfachheit weit davon entfernt, von praktikab-
lem Wert und Sinn fur alle Lohnabhangigen zu sein. Die Per-

spektive wirklich radikaler Einfachheit ist ein Angriff auf
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die gegebenen Produktionsbedingungen (HOLLSTEIN, 1981,
126): die Lebensweise laBt sich eben nicht im Rahmen von

GroBindustrie, industrieller Technologie und Kultur ver-

wirklichen.

Was vom Lebensprinzip selbstgewahlter Einfachheit letztlich
ubrigbleibt, sind praktische Empfehlungen zur Selbstkon-
trolle persdnlichen, familiaren oder gemeinschaftlichen
Konsumverhaltens.

Kritisches KonsumentenbewuBtsein

HOLISTEIN (ebenda) zitiert eine amerikanische Gruppe, die fiir

Konsumentscheidungen vier Kriterien aufgestellt hat:

- Tragt das, was ich besitze oder kaufe, dazu bei,
meine Aktivitdt, mein Selbstvertrauen und mein

Engagement zu f6rdern, oder druckt es Passivit t
· und Unselbst&indigkeit aus?

- Ist mein Konsumverhalten darauf ausgerichtet,
Grundbedurfnisse zu befriedigen, oder kaufe ich
viele Dinge, die keine realen Bedurfnisse dek-

ken?

- Wie eng sind Ratenzahlungen, Unterhaltskosten und

Reparaturkosten mit meinem gegenwartigen Beruf
und meinem Lebensstil verbunden?

- Wie sehr richte ich mich dabei nach den Erwartun-

gen anderer?
Denke ich auch daruber nach, welche Auswirkungen
mein Konsumverhalten auf andere Menschen und auf
die Welt hat ?

Das kritische KonsumentenbewuBtsein hat v.a. in den USA bereits
den Charakter einer sozialen Bewegung: als "consumerism". Hier-

bei geht es in erster Linie um kritisches und bewuBtes Kaufen
und Verbrauchen im Sinne wirtschaftlicher und 6kolcgischer Kon-

sumentenvernunft (HUBER 1 981, 14). Als Bewegung umfaBt der con-

sumerism pers6nliche und familidre Verhaltensanderung einer-

seits, lokal und regional organisierte Kampagnen und Boykotte
andererseits (Obst und Gemuse, aber auch Stromzahlung).

Wie Konsumkritik praktisch und unmittelbar in Verhaltensempfeh-
lungen umgesetzt werden kann, demonstrieren die Veranstalter
des Alternativen Umweltfestivals 1978 (Abb. 10; DOKU 1979, 65).

Abb. 10

Ein paar Sachen, dia wir gle€ch machen konnen

Wir wissen zwar, da£ die herrsehende Umwe Zzzerstdrung System
hat, trotzdem oder gerade deshaZb ist es wieht€g, daB wir an-

fangen, mit uns se Zbst und unserer Umwe Zt schonender umzugehen.
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1. Was einmaZ verpackt ist, braucht keine zweite o der dritte

Verpackung.
2. AZubuchsen und EinwegfZaschen sind Rohstoff- und Energie-

verschwendung.
3. Benutzen wir wieder den aZtbewahrten Einkaufskorb statt

PZastik- und Papiertuten.
4. Fordern wir unseren LebensmitteZhandZer auf, ungespritztes

Obst und Gemuse zu verkaufen. Und verz€chten wir auch seZbst
im eigenen Garten auf alLe Chemie. Obrigens: GemuseabfaZie,
TeebZatter, SagemehZ ergeben einen guten Kompost.

5. Tert€Zien mit Kunstfasern staren unsere Hautatmung.

6. Gehen wir maBvoZZ mit waschmitteZn um. Phosphat Zdat unsere

Seen und FZusse umkippen. Bio Zogische Sp#ZmitteZ beZasten

unsere FZasse, Fische und das Trinkwasser nicht.

7. Geben wir das Rauchen nicht nur in affent Zichen Rdumen auf·
Rauchen zerstart nicht nur die Gesundheit eurer Mitmenschen.
Auaerdem sind auch noch die F€Zterkippen praktisch unzer-

starbar.

8. Vermeiden wif unbedingt chemische Sprays aZZer Art, insbe-
sondere Insektensprays. Es wird dir nicht geZingen, Insek-
ten voLIkommen auszurotten, aber vieZZeicht deine Fcm€Zie.

Das Treibgas der Spruhdosen gefahrdet die duaere LufthuZZe
der Erde.

9. Nicht aZZe Wege mit dem Auto machen, fahren wir maZ wieder
mit dem Fahrrad, Offent Ziehen Verkehrsmitte Zn oder grunden
wir Fahrgemeinschaften.

10. Bombardieren wir Zeitungen, Fernsehen und RadioanstaZten
mit Briefen gegen Larm und Umwe tversehmutzung. Offent Zich-
keit Est unsere beste waffe·

11. Machtet ihr mehr aZs zwei Kinder haben,
Dann adoptiert siel Die WeZt wird immer enger.

12. Werden wir MitgZied einer UmweZtschutzvereinigung oder grun-
den wir seZbst eine. Denken wir nach, wer -soZZte es sonst

tunP Organisieren wir uns seZbst, wer soZZte es sonst tun7

Alternative Gemeinschaften

Zum alternativen Lebensstil gehart, zumindest der Modellvor-

stellung nach, auch das Bemuhen, sich in einer Wohn- und/oder
Produktionsgemeinschaft mit anderen Aktiven zu organisieren.
Nur eine Minderheit der alternativ Bewegten findet in Projekt-
oder Landkommunenform zusammen: von ihren mutigen, z.T. radi-
kalen Versuchen handeln die Folgekapitel IIIund IV. Die Mehr-

zahl der Aktiven grunden Wohngemeinschaften (WGs) oder ver-

suchen, im Zusammenhang der jeweiligen Provinz- oder Stadt-
Szene "kleine Netie" aufzubauen.

1
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Wohngemeinschaften k5nnten als die Grundform alternativer
Zusammenschlusse bezeichnet werden. Dieter KORCZAK (1978)
hat dabei noch funf Untergruppen unterschieden, wobei drei
Kollektivformen (aktivistisch, therapeutisch oder religi8s)
eher Randerscheinungen sind und die Gesamtheit der WGs als
pragmatisch und/oder sich-selbst-aktualisierende Kollektive
gelten k6nnen. In ihnen sollen Bediirfnisse nach Kommunikation
und nahen, verlaBlichen persanlichen Beziehungen befriedigt
werden - ein weiteres Hauptmotiv liegt im 8konomischen Vor-

teil des gemeinsamen Wohnens und Wirtschaftens. Man hat WGs
als "Wahlfamilien bzw. -verwandtschaften" gekennzeichnet:
ein treffendes Begriffspaar, das Gemeinsamkeiten und Abgren-
zungen zur herkammlichen (mittelschichtgepragten) Kleinfamilie
signalisiert, aus der ihre Aktivisten den Weg in WGs suchen.
Schuler, Studenten und Jungakademiker zwischen 18 und 30 bil-
den das Gros der Wohngemeinschaftler.

Welche utopische Funktion solch freiwilliger ZusammenschluB
haben kann, sozusagen als Baustein einer alternativen Selbst-
organisation, beschreibt Klaus KUFELD (1979, 180):

- WGs sind Obungsfeld fur neues Verhalten, pers6n-
liches wie politisches Engagement;

- sie kannen ein privates Forun fur die Erprobung und

Durchsetzung solidarischer Werte und Verhaltenswei-
sen sein;

- ebenso ein Medium zur Vermittlung zwischen verschie-

denen, evtl. entgegengesetzten Lebenswelten und Er-

fahrungshintergrunden;
- in ihnen kann eine bewuBte Konflikterkenntnis und

-bearbeitung angestrebt werden;

- sie sind eine Lernumwelt, in der Kommunikations-
und Interaktionsfahigkeiten erworben und erprobt
werden k6nnen;

- in WGs ist die Befriedigung der Bedurfnisse nach
N he und Vertrauen, nach Gedanken- und Problemaus-
tausch m6glich und leichter als in den verwalteten
Lebensraumen "drauBen".

In kpeinen Netzen treten die Alternativen aus ihrer Wohnung
hinaus und nehmen sich vor, ihre Alltagswelten ganzheitlich
oder zumindest in Teilbereichen gemeinsam zu organisieren.
Das spielt sich auf Nachbarschafts- bzw. lokal uberschaubarer
Ebene ab und ist bislang in vier Arbeitsbereichen erfolgreich
demonstriert worden:

- Organisation und Vertrieb von Lebensmitteln (sog.
Food-Coops - vgl. ausfuhrlich Kapitel XI);

- gemeinsamer Anbau von Lebensmitteln;

- Errichtung und Unterhaltung von Werkstatten und

Gegenschulen (eher in angelsachsischen Landern);
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- Kooperative Hilfs- und Servicedienste (hier geht
die Bandbreite von politisch-aktivierenden Tele-
fonketten bis zu handwerklichen Genossenschafts-
formen).

Kleine Netze k6nnen im wohn- und Nachbarschaftsbereich teil-
weise die uberlastete Kleinfamilie in psychosozialen und wirt-
schaftlichen Belangen entlasten. Als alternative Selbstorgani-
sation enthalten sie zudem einen utopischen Anteil: die Wieder-
verbindung von Leben und Arbeit im Rahmen eines veranderten
Lebensstils.

Ein utooisches Gemeinschaftsmodell

Aus der Mitte der 70 er Jahre stammen Uberlegungen zur Integra-
tion der vielen inhaltlichen Schwerpunkte in alternativen Stadt-
und Landgemeinschaften in einem Gemeinschaftsmodell. Z.T.

sicherlich angeregt durch amerikanische Vorbilder (z.B. "The
Farm", vgl. Kap. IV) soll der Gesamtkomplex aus funf Gemein-
schaften bestehen (mit einer jeweiligen optimalen GraBe von

30 - 50 Menschen), von denen jede eine zentrale Funktion fur
die Gemeinschaft erfullt: in Produktion und Handwerk, im Agrar-
bereich, mittels Dienstleistungen, im Gesundheits-Sektor sowie
durch Kulturarbeit und Padagogik. Das Modell ist im deutsch-

sprachigen Raum noch nicht verwirklicht; es demonstriert je-
doch die Vielfalt und m6gliche Vernetzung alternativer Inhalte
(Abb. 11; VOLLMAR 1977, 177).

Abb. 11

t

.,4 t

32

mlz
 cM 1%,tall textil

Bkkerei ... runstiendwerk
14hrungs*ittel PRODUXTION
lanNirtschaft ' liA"06ERK

Gartnerei Energie [rze,19;rig
AGRARBEREIOI Bauhanlerken
Bio-forschung 8*uent icklun9en

Vorr, halt:ng I,chn.6cycling
Biolog. Recycling

Graphik 4,*D
Drwk Verlag 16ilpnxis
Baullanungen Ant bhnant

Verkehrsdienste Med. forsch:ag
DIENSTLEISIURGEN Fikittel

Verkaufsstellen ; M£DIZIN
Besucher-8ewirtung GISA£-IIIRAPI[11

Womuni b tion lisik Ausavck
nach ,„8en Kinderhek

Freie Scialle hig,ng Ianz

Heilpidagogik Thenfie

Intarwt..
lailTUR . PAOAGOGIK

Bibliothek
Yerwaltung
Geiinschafts-

Aime



- 33 -

III. NATURSEHNSUCHT UND SELBSTORGANISATION IN LANDKOMMUNEN

Die Alternativkultur ist hdufig mit der sog. Landkommunenbewe-
gung gleichgesetzt worden, die radikal - und gerade in Abwen-
dung vom Lebensraum Stadt - einen alternativen Lebensstil der
selbstgewahlten Einfachheit, soweit mdglich mit Selbstversor-

gung, anstrebt. Mitte der 70er Jahre gab es auch in bundes-
deutschen GroBstadten eine breitgestreute Diskussion uber
Stadtflucht und den Weg auf's Land. Viele stadtische Alter-

nativ-Wohngemeinschaften empfanden die Landkommunen als logi-
sche Fortsetzung ihres Zusammenlebens und sehnten sich dabei
nach einer Aufhebung der in Stadten unvermeidlichen Entfrem-

dung von der "Freundlichkeit der Erde": in urwuchsiger Pro-

duktion und freiwilliger Askese. Dieser zeitweise Tausende
erfassende Traum ist inzwischen ausgetraumt. Zuricher Jugend-
liche meinen Ende 1980: "Es ware verdammt einfach, mit Freun-

den ein Bauernhaus auf dem Land zu ubernehmen und das groBe
Selbstversorger-Leben mit Makro und Bio rauszuhdngen. Aber das
lauft bei uns nicht, das ware nur Flucht ... Es geht doch darum,
den Widerspruch zwischen unserem bisherigen Leben und unseren

wirklichen Lebensbedurfnissen auszuhalten, statt vor ihm weg-
zulaufen" (SPIEGEL 52/80, 43).

Natur im BewuBtsein von Stadtmenschen

Vor nahezu 20 Jahren nahn sich Alexander MITSCHERLICH das ge-
brochene Verhaltnis der Stadter zur Natur, oder besser: dem,
was sie dafur halten, vor. In seiner Streitschrift "Die Unwirt-
lichkeit unserer Stadte" schrieb er: "Stadtische Region wird
. . . mehr und mehr zum kontrastlosen, einzigen ·und ausschlieB-
lichen Lebensraum fur Millionen von Menschen. So vollstandig,
daB auch alle Naturprodukte, alles was an Naturprozesse erin-
nert, in technischer Aufbereitung, Verpackung erscheint; oft
nachdem dieses Naturprodukt weite Strecken hinter sich gebracht
hat und kaum irgend einer der Verbraucher die Gegend kennt,
aus der es stammt. Die Beziehung des stadtischen Menschen der
industrietechnischen Zivilisation zur Natur ist demnach h8chst

eigenartig. Er setzt die teils als selbstverstandlich funk-
tionierende Rohstoff- und Lebensmittelproduktion voraus, nimmt
also die Natur als einen manipulierbaren Spender der fur ihn

wichtigen Rohstoffe, teils sucht er in ihr Entlastung und Er-

holung ..." (1965, 58).

Es verwundert kaum, daB die "Empfindungsmenschen" der Alter-
nativkultur besonders empfindlich auf zunehmende Betonierung
und Entfremdung der ursprunglichen Lebenswelten reagieren
(ohne dabei umstandlos die alte industrielle Versorgungshal-
tung gegenuber der Natur abstreifen zu k6nnen). Dem larmenden,
hektisch-streBreichen und konsumfixierten Stadtleben, das sich
sichtbar in der seelischen und kdrperlichen Verfassung der
dort lebenden Individuen niederschligt, setzen sie nur zu

leicht ihr Traumland, ihren Traum vom Land entgegen. HOLLSTEIN/
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PENTH (1980) bemerken bitter, daB viele Alternativler die
Parole "raus aus der Stadt " proklamieren und aufs Land
"abfahren" - ohne uberhaupt zu wissen, was Landleben genau
bedeutet. "Dem Leiden der jugendlichen Bev61kerung unter

der d6rflichen Langeweile steht das Sehnen der Stadter nach

Ruhe, innerer Einkehr und Natur entgegen" (a.a.0., 134).
Der eher diffuse Drang aufs Land bekommt so einen zwiespdlti-
gen Charakter: jene d6rflichen Nischen, die gegenkulturelle
Kleingruppen in ihrem Bemuhen um ein erreichbares Stuck Uto-
pie - Einfachheit, Oberschaubarkeit, Naturlichkeit - besetzen
k6nnen, sind das Ergebnis einer rucksichtslosen Durchdringung
landlicher Lebensbereiche von der stadtisch-industriellen
Lebens- und Produktionsweise nach 1950. Von heiler Welt und
Traumland bleibt da nicht viel bestehen.

Wer von der Stadt dann wirklich den Schritt in eine Landkom-
mune wagt, sollte wissen, was ihn erwartet. Ohne Wenn und
Aber zeigt sich dies an den Erfahrungen der Stadtfluchtlinge
in der bayrischen Landkommune. Fohrenbachhof, die Reimar OLT-

MANNS besucht hat : "Wen es hierher verschligt, der muB schon
ein Quantum an Entschlossenheit mitgebracht haben, das Alt-

eingefahrene hinter sich zu lassen. Sein Anliegen, in aller
Abgeschiedenheit zu leben, vertragt sich nicht mit dem ubli-
chen Stadtverhalten. Es wurde ihm auch gar nicht gelingen,
City-Alluren auf dem Lande zu kopieren, Konflikten auszuwei-
chen, sie in Alkohol zu ertranken oder sie vorteilheischend
herunterzuspielen. Auf dem Fohrenbachhof kann keiner vor sich
selbst und vor den anderen fluchten. AuBer in der Gruppe gibt
es keine zwischenmenschlichen Kontakte, nicht einmal ein Tele-
fon. AuBer dem Hof gibt es nichts, nur eine durchdringende
Ruhe, die jeden zuschnurt, der mit ihr nicht umzugehen wei B. "

(1980, 237).

Landkommunen in der Bundesrepublik

Wahrend es in den USA mindestens 10.000 Landkommunen gibt und

eine entwickelte alternative Genossenschaftsbewegung mit aus-

gepragter regionaler Kooperation existiert, ist die Landkommu-

nenbewegung hierzulande weder absolut noch relativ ein gewich-
tiger Teil der alternativen Kultur. Klaas JARCHOW und Norbert
KLUGMANN haben 1980 den Aufbaustand wie folgt dokumentiert

(a.a.0., 69 - Abb. 12).

Abb. 12

Die Bedingungen fur die Grandung von Landkommunen sind in -der

BRD schLechter. Die verhaZtnismdBig hohe BesiedZung fuhrt zu

verhaZtnismdaig hohen Grundstuckspreisen, die gegenkuZtureZZe
Initiativen seZten bezahZen kannen. Die Landwirtschaft ist
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einer starken KapitaZisierung unterworfen. Das ersehwert den

Aufschwung der Bewegung zum Lanie.

Der Aufbcustand sieht foZgendermaBen aus: Im Gegensatz zu den
meisten anderen Industriestaaten sind die Landkommen in der

BundesrepubZik meist kteinere, ziemZ€ch isoLierte Gruppen.
Hdufig wurden sie von EinzeZpersonen aufgebaut, die aus der
Stadt auf das Land gingen. Die VereinseLung ist auch daran ab-

zuZesen, daB es noch keine autonomen Darfer gibt; Ansdtze in
diese Richtung sind noch nieht weit gediehen. Es besteht auch
kein starker regionaZer ZusammenhaZt der Gruppen untereinander,
er wdehst nur Zangsam. Die Landkammunen in der BRD sind se Zten

graSer als S Hektar. Das Geld reicht in der RegeZ nicht fur
mehr. Die meisten Landkammunen gibt es, wo das Land biZ ig ist.
Das ist dort, wo der Boden schZecht und die Marktbedingungen
mies sind. Die meisten Landkommunen Ziegen deshaZb in Bayern,
gefoZgt von Ressen, Niedersachsen und dem Gebiet SchwarswaLd-

Schwaben. Ihre ZahZ ist jenseits von 200 anzusetzen, sie geht
auf 300 zu.

Landkommunen unterscheiden sich nicht nur in der Radikalitat

ihres Lebensentwurfs von anderen Alternativzusammenschlussen,
sondern auch, was den sozialen Hintergrund ihrer Aktivisten be-

trifft. Im Gegensatz zu den stddtischen Alternativszenen gibt
es in den Landkommunen weniger Intellektuelle und mehr Arbeiter.
Klaus-Bernd VOLLMAR macht die Rechnung auf, daB in Landgruppen
ca. 20 % Arbeiter, 70 % Mittelschichtsangeh6rige und nur 10 %

Akademiker anzutreffen sind (gegenuber einem Intellektuellenan-
teil von 30 % in stadtischen Wohn- und Produktionsgemeinschaf-
ten). Nach seiner Auffassung ist diese soziale Akzentverschie-

bung dadurch begriindet, daB Leben in Landkommunen seit der

Mitte des vorigen Jahrzehnts "nicht mehr romantische Spielerei,
Luxus von Privilegien (ist), sondern fur viele akonomische Not-

wendigkeit" (1977, 30).

Die Radikalitdt der Landkommunarden erweist sich darin, daB
sie den Kampf gegen Plastikleben und technologischen Zugriff
weitaus entschlossener fuhren als die gegenkulturellen Stadt-

gruppen, denen die Stadt zwar ungeliebte und doch bequeme, auch
verfuhrerische Heimat ist. Ihre Motive speisen sich aus den
"neuen Werten" (vgl. Kap. II); sie konzentrieren sich auf die

Bildung intensiver Produktionsgemeinschaften, das Erfahren und
Sich-Einstimmen auf direkte Naturerlebnisse sowie, damit ver-

bunden, das gemeinsame Beschreiten eines spirituellen Weges.
Gerda KURZ faBt zusammen: "Diese Gemeinschaften wollen zusam-

menleben, gemeinsam eine Selbstverinderung und -befreiung an-

gehen; sie wollen zusammen arbeiten - unentfremdet arbeiten,
fur die Befriedigung eigener Bedurfnisse und nicht fur fremde
oder kunstliche Bedurfnisse - und haben meist gemeinsame
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emanzipatorische und spirituelle Ziele" (1979, 81). Und
K.-B. VOLLMAR zieht nach Besuchen bei amerikanischen Gruppen
das Fazit: "Der Weg aufs Land ist der aus der 'common sense

reality' heraus, heraus aus den sozialen Konventionen. Der

Weg aufs Land ist vergleichbar einem Striptease, wir ziehen
alle unsere alten Erfahrungen, Erklarungen und Begriffe aus,
die unsere Gefuhle und Wahrnehmungen eingeengt haben ... Wir

merken, daB uns das Land die Kraft und Energie gibt, das zu

tun... (All das) erinnerte mich an psychoanalytische Erfah-

rungen, die ich in Europa gemacht hatte. Und auf Psychoana-
lyse, asiatische Mythologie und Philosophie, Okologie und
den modernen Anarchismus beruft sich ja die amerikanische
Alternativkultur" (1977a, 33).

Alltag und Okonomie

Die "neue Naturlichkeit" der Landkommunen druckt sich in

neun praktischen, gelebten Inhalten aus (HOLLSTEIN 1981,
132 ff.):

- Kollektives Arbeiten und Zusammensein;

- Erfahrungen vom direkten Naturerlebnis (Verstand-
nis naturlicher Rhythmen; Entwicklung eines an

Naturablaufe und JAhreszeiten gebundenen Zeitbe-
wuBtseins);

- Aktualisierung alterer, z.T. verschutteter Er-

fahrungen und Kompetenzen (biologisch-dynamischer
Landbau; Weisheiten der Naturvalker);

- Abkehr vom Plastikleben (Wegkommen von industriel-
len Fertigprodukten; Wiedererlernen und prakti-
sches Vollziehen aller Schritte bei Nahrungs-,
Kleider- und Gerateherstellung);

- Auseinandersetzung mit der eigenen Karperlichkeit
(Ablehnung von Technomedizin und instrumentellem
Gebrauch kdrperlicher Ressourcen; Ziel: den eige-
nen Korper "gernbekommen") ;

- Anstreben eines organischen Lebens, insbesondere
uber gesunde Ernahrung (Ablehnung prozessierter
Nahrungsmittel; makrobiotische Ernahrung);

- bewu Bte Kdrperubung und -bewegung (Atemgymnastik,
Yoga, Tanz etc.);

- partnerschaftliche Sexualitat, bewuBte Fruchtbar-

keit, sanfte Geburt;

- Hinwendung zu einer alternativen Medizin (Wieder-
entdecken traditioneller Heilverfahren, Unter-

stutzung hom6opathischer Arzte und Heilpraktiker).
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Hdufig brechen sich die Alltagsmotive und -strategien an den
Problemen alternativer Okonomie, die in Landkommunen besonders
drastisch zu Tage treten. Kaum eine Gruppe kann sich uber ihre

landwirtschaftliche Produktion finanzieren - trotz der gegen-
wartigen Bio-Welle. Also nutzen die Aktivisten die gesamte
Palette staatlicher, familiarer und Szenen-Subventionen aus,

um uberleben zu k6nnen. Auch alternative Bauern sehen sich
zu nicht-alternativen Nebenjobs gezwungen, was der angestreb-
ten Naturlichkeit immer wieder entgegenwirkt. Ist der Zug aufs
Land und die Hinwendung zu urspranglichen Lebensformen auch
eine "uberfallige Natwehrreaktion" (Harald GLATZER), so stehen
diese sozialen Experimente nahezu immer am Rande von unfreiwil-
liger Armut und ungewollter Abhangigkeit vom sozialen Netz, von

dem sie sich eigentlich abwenden wollten.

Die folgenden Darstellungen beschreiben exemplarisch zwei Land-
kommunen unterschiedlicher Gr6Be und Zielsetzung. Die Berichte
sind drei bis vier Jahre alt (Abb. 13; KURZ 1979, 90 ff.).

Abb. 13

Die Obermdhle

Est eine Fam€Zie aus 8 Erwachsenen und 2 Kindern und besteht
inzwischen schon 4 Jahre.

Ohne Te Zefon und Fernsehen Zeben sie abse€ts von Industrie,
Abgasen, BetonkZatzen in Oberbayern auf einem Hof, den sie
von der Stadt Munchen fur 10 Jahre gemietet haben. Sie ver-

stehen sich aLs eine Gemeinschaft, die einen spiritueZZen Weg
geht, die ausammen versucht, ibr inneres Wesen in die WirkZibh-
keit umzusetzen und auf geistigen Wegen gemeinsam zu wachsen.
So meditieren sie auch jeden Morgan gemeinsam, zur Einstimmung
auf den neuen Tag.

Die Gemeinschaft besteZZt einen Krduter- und Gemusegarten und

ein Feld und sie haben ein paar Ziegen und Sehafe. Sie ernah-

ren sich vegetarisch.

Ihre LebanshaZtungskosten decken sie mit Handarbeiten aus Le-

der, Ho Zz, Maeram , dem Vertrieb von Buchern und SchaZZpZatten
sowie dem Verkauf se bstgemachter Seife, seZbstgesammeZter
Krduter und daraus hergesteitter CZe, Essencen, SaIben, Par-

fums. AuBerdem fuhren sie Krduterwochenenden durch, wo sie
ihre Erfahrungen und Xenntnisse weitervermitteZn.

Die Kommunikation mit anderen Kommunen, Wohngemeinschaften,
Stammen steZZt einen weiteren wichtigen Te€Z ihrer Aktivitaten
dar. Sie steZZen Verbindungen her und intensivieren den Aus-
tausch von Erfahrungen, Fertigkeiten, Wissen in aZternativen

LebensmodeZZen, um so die Chance, unabhangig von der GeseZZ-
schaft zu uberleben, aussubauen, um gemeinsam autark zu warden.
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Die Farm

in Tennessee ist eine Groakommune auf Stammesbasis (tribaZ
community), die aus einer geistigen Gemeinschaft entstanden
ist, die Christentum und Buddhismus vereinigt.

In der Farmgemeinschaft herrscht ein groSes Zusammengeharig-
keitsgefuhZ, was unterstutzt wird durch eine ReZigion der
Praxis, die Arbeit und Freiheit miteinander verbindet. Die
Lehren des Mahayana-Buddhismus bestimmen sehr stark das Ge-

meinschaftsLeben. Diese Lehre geht davon aus, daB es keine
voZZkommene und endg#Ztige ErZeuchtung gibt, soZange nicht
deder einzeZne erZeuchtet €st.

Im Farm-Report 1976 heiat es: "Wir sind VoZZvegetarier und
bauen den aZZergraBten TeiT unserer Nahrung seZbst an. Unsere
Kinder werden zuhause geboren. Wir haben unsere eigene Schu e,
Bank, Autowerkstatt, BaugeseZZschaft, HoZzhandZung, Druckerei,
Transport-GeseZZschaft, affentZiche Einrichtungen, medizini-
sche KZinik und Krankendienst, die aZZe miteinander in einer
reZigiasen non-profit-Stiftung verknupft sind.

AZZ unser Besitz gehart der Gemeinschaft, und wir te€Zen ge-
maB unseren Bedurfnissen, was wir haben. Wir sind Frontkampfer
fur den Aufbau einer neuen KuZtur. "

Die GraBe der Gruppe bedeutet aZZerdings eine Einschrankung
der direkten Demokratie, der ProbZemZasung im face-to-face-
Kontakt; sie bringt die Notwendigkeit der Organisation mit
sicht: es gibt auf der Farm vieZe Komitees und Arbeitsgruppen.
- Auch steht eine so ZchgroBe Gruppe der Idee der AZternativ-
kuZtur von Dezentralisation, von k einen KeimzeZZen auf dem
Lanie entgegen.

Stellenwert und Begrenzungen von Landkommunen

Landkommunen sind eine verschwindende Minderheit in der Alter-
nativkultur, die jedoch hohe Wertschatzung genieBt. Landkom-
munen sind radikale soziale Experimente mit einem verbindlich
gelebten veranderten Lebensstil: sie verk6rpern ein Praxismo-
ment, das die wenigsten Stadtgruppen oder sonstigen Projekte
fur sich beanspruchen k6nnen. Bei aller gebotenen Vorsicht ge-
genuber den spirituell-naturschwdrmerischen Anteilen des
Kommunenlebens werden dort wesentliche Verhaltensweisen er-

probt, die im fortschreitenden ProzeB der sanften Gesellschafts-
veranderung notwendig gebraucht werden. Die Projekte und Szenen
der Alternativkultur brauchen die Landkommunen als Modellver-
suche: was die esoterisch eingefirbten Emigrationsversuche an-
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geht, zur praktischen Erprobung eines ganzheitlichen Lebens-
entwurfs, und - nicht zuletzt - um sich vcr Augen zu fuhren,
welches AusmaB an Anstrengung und Konsequenz tatsachlich von-

n8ten ist, wenn man "wirklich" aussteigen will. An den Land-
kommunen ist der Preis gelebter alternativer Praxis abzulesen.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen gegenkulturellen
Gemeinschaften in den Stadten und auf dem Land haben JARCHOW/
KLUGMANN zusammengetragen.

"Das Durchschnittsalter auf dem Land ist haher. Landgruppen
erfordern eine h6here Verbindlichkeit. Es wird aber innerhalb
der Gruppen noch haufiger gewechselt als in Stadtgruppen.
Der Schritt von der Stadt aufs Land ist einschneidend und wird

in all seinen Konsequenzen haufig erst mit der Zeit erkannt.
Die Grundung von Stadt- und Landkommunen verlief parallel zum

Scheitern der Studentenbewegung. In dem AusmaB, in dem die

groBe Hoffnung schwand, bildeten sich Gruppen mit sehr ver-

schiedenen Zielen und Ideologien: politische Gruppen, reli-
giase und philosophische Gruppen, drogenexperimentierende Grup-
pen. Ihre Grunde waren vielfdltig, gemeinsam war ihnen die Ab-

lehnung der abgelebten Welt. Wenige Gruppen bestanden langere
Zeit und gelangten zu nennenswerten Formen von Verbindlichkeit.
Eine liberlebens- und ausbaufahige Grundlage fur das Erreichen
des Lebensnotwendigen (Dach uber dem Kopf, Essen, Kleidung)
boten Freiraume in peripheren Bereichen der Gesamtgesellschaft:
Landwirtschaft, Handwerk, Dienstleistungen, Padagogik/Therapie,
Medienarbeit, Kunst und Kunstgewerbe. Die zumindest ideelle
Herkunft aus der Zeit der Studentenbewegung prdgte auch das

Altersbild. Die Jahrgange von 18 bis 35 uberwiegen - bis haute."

(1980, 71).

Wer sich (noch) nicht dem existenziellen Wagnis verschreiben
will, aufs Land zu ziehen, kann sich dennoch aufs Land hinorien-

tieren. Harald GLATZER (1980, 66) sieht in diesen, im alterna-
tiven Rahmen recht haufig praktizierten, WG-Versuchen einen

nutzlichen und notwendigen KompromiBschritt zwischen alterna-
tiver Mentalitat und konsequenter Land-Praxis. AuBerdem k6nnen

sie Beitrage zur alternativen Infrastruktur leisten, die den

Landkommunen nicht m6glich sind (Abb. 14).

Abb. 14

Die uberwaZtigende MehrzahZ von Versuchen, sich aufs Land hin-

zuorientieren: Feierabend-, Ferien-, Woehenend-, Studenten-,
Freizeit-, Therapie-, FZucht-, Jugend-, Versuchs-, Notldsungs-
und Obergangwohngemeinschaften. MaZ uberspitzt dargesteZZt:
EinzeZne Leute oder auch Gruppen wol.Zen aufs Land (meist mit

ganz diffusen vorstezzungen), finden oft erst nach sehr Zanger
Suche ein Haus, seZtener einen Hof mit Scheune. Meist Est nicht

vieT Land dabei, ein kZeines Gartehen, Wiese fur zwei Schafe.

1
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SeZten ist das Haus gr08 genug fur Werkstatten und sinnvoZZe

Gemeinschaftsrdume, oder ein Ausbau Zohnt sich nicht, da der
Pachtvertrag zu kurz und das Haus kein Eigentum ist. Die Tei:-
nehmer stammen meist aus der Scadt und b Zeiben auf die Stadt

ausgerichtet: Uni, Arbeit, SoziaZamt, Arbeitsamt, kuLtureZZes
Leben, Freunde...

Es €st doch gerade fur einen verb€Zdeten Stadtmenschen notwen-

dig, Schritt fur Schritt durch Anschauung, Erfahrung, Auspro-
bieren, Abgueken, Erperimentieren sicherer in ErZebnis- una

Arbeitsbereichen zu werden, die in der Stadt verkruppeLt sind.
Garten, Gemuse (wie sieht junger KohZrabi aus7), SchafwoZZe
spinnen, Huhner, Ho Zzhacken, Bienen, Ho Zzwerkstatt, Hausausbau,
Gewachshaus... auch neue Kon:akte entstehen: zur LandbevdZkerung
(meist aber nur zu direkten Nachbarn und Bauern, wo man M€Zeh
und Eier hoZt), zu ZandZichen Jugendzentren... Auch die Natur
kann etwas besser empfunden warden: Jahreszeiten, Regen, Ernte,
Wind, Sonne, Insekten, Schwa Zben, Gerausche.

Meist entwickeZn sich diese subkuZtureZZen Wohnformen nicht
zu Landkommunen, einma Z weiL es eben Okonomisch in der BRD

schwierig ist, zum anderen we€Z vieZe Menschen so Zeh harte
Arbeit kdrperZ€ch nicht verkaften oder nicht bereit sind, sie
zu Zeisten. Insbesondere InteZZektueZZe wissen andere wicht€ge
Institutionan auszubauen; von denen es in manchen Regionen ein

reichhaZtiges Angebot gibt: Heimvo ZkshocbschuZen, aZternative
Tagungshduser, Therapie- und SeZbsterfahrungsstatten, CTubs,
Kneipen, KZeinkinderheime, VerZage und Druckereien etc.
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IV. ALTERNATIVPROJEKTE

Die im vorigen Abschnitt vorgestellten Landkommunen bilden ein
Ende des Kontinuums alternativer Projekte: ihre Orientierung
auf gemeinschaftliche Arbeits- und Wohnverhaltnisse unter dem
Banner eines natiirlichen Lebensstils uberschneidet sich mit
den wesentlichen Definitionsmerkmalen von Alternativprojekten;
ihre verzweifelte Radikalitat schon weniger.

Grundmerkmale und politischer Anspruch

Walter HOLLSTEIN und Boris PENTH (1980) sehen in der Vielfalt
alternativer Projekte eine Form von versuchter Utopie neuer

Gesellschaftlichkeit. Fur sie sind vier Merkmale von besonderer

Bedeutung: "Als Alternativprojekte definieren wir, grob um-

schrieben, die Arbeit von Gruppen, die organisiert
- Produktionsverhaltnisse anstreben, die nicht der

Profiterzielung dienen, sondern die Entfaltung der

Fahigkeiten und Bedurfnisse der einzelnen erm6gli-
chen, nicht hierarchisch sind und Festschreibungen
von konkreter Tatigkeit und Qualifikation aufheben
wollen;

- Produkte herstellen, die natur- und menschenfreund-
licher sind;

- im Zusammenleben daran arbeiten, Konkurrenz, Angst,
Besitzdenken und geschlechtsspezifische Unterdruckung
abzubauen und

- politisch sufklarend als Gegenaffentlichkeit wirken,
durch Information und Unterhaltungsmittel Zustande
der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen
und der Natur angreifen und Alternativen zu der gan-
gigen gesellschaftlichen Praxis darstellen" (1980, 9).

Beim ersten Lesen erstaunt die Betonung des organisierten Han-

delns und der politisch-aufklarerischen Funtkion. Wer bei Al-

ternativprojekten nur an Naturkostliden, Landkommunen, Knei-

pen oder Transportkollektive denkt (was nicht verwunderlich

ware, da diese in Medien, werbung und Szenen-Zeitschriften
dauerhaft prasent sind), hat nicht wahrgenommen, da B die Erpro-
bung neuer Lebensformen mit einer doppelten politischen Absicht

verbunden ist:

- der offiziellen Gesellschaft modellhaft Mdglichkei-
ten der 'sanften Veranderung' vorzufuhren;

- aber v.a. eine Stabilisierung des gegenkulturellen
Milieus, um durch Binnenwirksamkeit die sozialpoli-
tische Ausstrahlung abzusichern.



Die politische Zielrichtung liegt auch darin begrundet, daB
Alternativprojekte nicht nur als Reaktion auf gesellschaft-
liche Verhaltnisse entstehen, sondern auch in einem gewissen
Rahmen von sozialen Strukturen, Rdumen und Ideologien abhan-
gig sind. " Gegenkulturelle Produzenten sind meist noch auf
die Wirtschaftsstrukturen der kapitalistischen Gesellschaft
angewiesen: mehr oder weniger konventionelle Absatzmarkte und

Transportwege und z.T. auch Lieferanten; Abnehmer bzw. Kunden
sind haufig die 'normalen' Burger. Gesetze, Geldsystem, Roh-
stoff- und andera Quellen, teilweise auch die herkdmmlichen
Kommunikations- und Informationsstrukturen beeinflussen nicht
nur den Produktions-, sondern allgemein den gesamten alterna-
tiv organisierten Lebensbereich." (KURZ 1979, 99/100). Auf
dem allgemeinen Markt bemiBt sich das alternative Selbstver-
st ndnis v.a. darin, die intern angestrebte Selbstbefreiung
und -verwirklichung mit einer sozialpolitischen Praxis zu ver-

einigen. Das zeigt sich bereits darin, daB nahezu alle selbst-
organisierten Projekte, unabhangig von ihrer verschiedenarti-

gen Okonomie einen gemeinsamen verhaltenskodex haben: eine
Art neuer Unternehmerethik mit normativer, jedoch nicht immer
auch praktischer Wirksamkeit (Abb. 15; HUBER 1979, 18/19).

Abb. 15

1. Die Projekte woZZen seZbstorganisiert und seibatverwaZtetse€n.
Jeder Bete€Zigte soZZ an Entseheidungen und Aktivitaten
gZe€chberechtigt te€Znehmen kDnnen. Daruber hinaus giZt
das IdeaZ der direkten Demokratie.

2. Aus Crunden der SeZbstuerwaLtungsfahigkeit und ZokaZer Kon-

troZZe soiZen Projekte aher kZein und uberschaubar bLe€ben
und geuisse GraSenordnungen nicht uberschreiten.

3. Die rigide Trennung von berufZ€cher und soziaZer Aktivitdt,
Arbeit und Freizeit, soZZ aberwunden und die Arbeit dem
Leben organisch eingefugt werden. Arbeitszeiten und -orte
so Zen magZiehst fZeribe Z gehaZten werden. Auch haben vie Ze
KolZektive den Anspruch, nicht nur zusammen zu arbeiten,
sondern auch zusammen zu wohnen und Kinder groBzuziehen.

4. Die Arb€itste€Zung zwischen Kopf- und Handarbeit, awischen

SpeziaListen und Laien, zwischen Fuhrenden und Ausfuhrenden
soLZ weitestgehend uberwunden werden. Innerha Zb der Projek-
te scZZ Zangerfristig jede(r) fur jede Tatigkeit quaZifi-
ziert sein.

5. Die Arbeit soLL soziaZ nutzZieh sein. Es geht um unmittel-
bare Gebrauchswerte und um Marktwerte nur aZs MitteZ zum

Zweck.

6. Es soZZ niamand individuell profitieren. Eigentum und die
Verfugung uber ArbeitsmitteZ und Profite sind koZZektiv.
Das Einkommen ist in der RegeZ fur aZZe KoZZektivmitgZieder
gZe€ch.
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7. Auch KoZZektiv-Egoismus soZZ vermieden warden. Gegenuber
anderen Projekten soZZ im ZweifeZsfaZZ die RegeZ geZten
Kooperation vor Konkurrens'.

Bandbreite und Typologie alternativer Projekte

Umfassende Beschreibungen kannen wir von zwei Autoren (paaren)
ubernehmen, die jeweils gegen Ende der 70er Jahre teilneh-

mend-sympathisierende Reisen in die alternative Bundesrepublik
unternommen haben. Die Alternativszene wird nach HOLLSTEIN und
PENTH besonders durch die zahlreichen kleinen Handwerkskol-

lektive, Dienstleistungsbetriebe und Laden gepragt. 'T:las Spek-
trum reicht von der Kfz-Reparatur-Werkstatt, Schneidereien,
T6pfereien, alternativen Reiseburos, Buchladen bis zu Bio-
Laden und Backereien. In West-Berlin z.B. ist es maglich, die

eigene Reproduktion beinahe ausschlieBlich durch Kaufe aus die-

sem Bereich zu bestreiten. Sie sind bedeutender Teil einer In-

frastruktur von Linken, Okologisten und politisch nicht fest-

gelegten "Alternativlern". Die dort erhaltlichen Dienste und

Produkte besitzen eine wichtige Funktion fur die Identitat
(z.B. Buchladen), die politische Phantasie (kooperative Ar-

beitsformen) und das eigene andere Leben Cnicht chemiever-
seuchter Kost) der Kaufer." (1980, 101).

Gerda KURZ holt nach einer Gesamtschau uber mehr als 250 Grup-
pen nocht weiter aus:

" So gibt es Musik-machende Al€ernativen, nicht am Pro-

fit orientierte Gemeinschaften, die ihre Musik, ihre

8ffentlichen Auftritte zum Austausch uber gemeinsame
Erfahrungen und zum gemeinsamen Lernen benutzen (Spari-
fankal, Linnen Zworch, Elster Silberflug); es gibt
religias/spirituelle Gemeinschaften: Anhanger der
Divine Light Mission, der Ananda Marga Bewegung, An-

hanger von Bhagwan Shree Rajneesh, Yoga-Gruppen, Grup-
pen, die Momente aus verschiedenen Religionen in sich

vereinigen; es gibt Ashrams, Meditationshafe, kommuni-

tdre Buch-, Makro-, Trddel-, Tausch- oder sonstige
Ldden, Teestuben, Makrorestaurants; es gibt Landgemein-
schaften, die Gemuse anbauen, Krauter sammeln und be-

arbeiten, Kase und Brot herstellen und dies dann ver-

kaufen; es sind Produktionsgemeinschaften zu finden,
die Handgeschapftes - aus Leder, Ton, Holz, Metall -

oder selbstangefertigte Kleidung, Wolle, Schmuck, Ker-

zen oder Tradelwaren verkaufen; Autowerkstatten, ver-

schiedene Handwerkerkollektive gibt es und Gruppen,
die Umzuge, Entrumpelungen, Restaurationen und Repara-
turen verschiedenster Art durchfuhren; Gemeinschaften,
die biologisch oder bio-dynamisch anbauen, die Vieh-
zucht betreiben; Gruppen und Einzelne, die sich mit

- 43 -



sanfter Technologie, mit alternativer Energiegewin-
nung beschaftigen oder sich um die Koordination al-

ternativer Selbstversorgung, sich um alternative
Okonomie bemtihen; es gibt Therapieh6fe und eine free

clinic; verschiedene Gemeinschaften und Einzelne be-

schaftigen sich mit der Erziehung eigener und frem-

der Kinder, setzen sich mit der Steiner'schen Er-

ziehungskonzeption und mit free school-Projekten
auseinander; andere wiederum beschaftigen sich mit
naturlichen Heilmethoden und mit Massage; es gibt
anthroposophisch und astrologisch Interessierte eben-
so wie welche, die sich mit Gestalttherapie, Bio-

Energetik, Sensitivity, Psychodrama, mit den Reich'
schen Therapiemethoden und anderem beschaftigen. Es
ist eine alternative Presse vorhanden, wobei meist
mehrere gemeinschaftlich verantwortung tragen und
die Beitrage schreiben; es gibt Film- und Videogrup-
pen und Leute, die sich um die regionale und nationa-
le Koordination, das Herstellen von verbindungen, von

Austauschsystemen bemuhen." (1979, 60/61).

Von Joseph HUBER (1980, 28) stammt eine auch heute noch zitier-
bare tabellarische Darstellung der Bereiche, in denen die Pro-

jekte der Alternativkultur angesiedelt sind - mitsamt Angaben,
wie sie sich prozentual auf die einzelnen Bereiche verteilen.
(Das Pendant dieser Tabelle, namlich der vergleich der Alter-

nativschwerpunkte mit dem offiziellen Wirtschaftssystem, ist

in Kap. I nachzulesen). Das augenscheinliche MiBverh ltnis
zwischen 90 % Dienstleistungs- und nur 10 % Produzentenwirt-
schaft wird hier im einzelnen aufgeschlusselt (Abb. 16).

Abb. 16
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Neben dieser Typologie ist auch eine andere Unterscheidung
alternativer Projekte sinnvoll: in

- professionelle Projekte;
- duale Projekte;
- soziale Projekte;
- politische Projekte.

In professionellen Projekten engagieren sich die Beteiligten
mit ihrer gesamten beruflichen Existenz. Die Unternehmen sind
zumeist einseitig auf Dienstleistungen fur die gegenkulturel-
len Szenen ausgerichtet: sie bilden die alternative Infrastruk-
tur. AuBerhalb der Szenen sind sie eigentlich kaum konkurrenz-
fahig. HUBER schatzt ihre Zahl 1979 auf rund 300 in der Bun-

desrepublik und West-Berlin: darunter fallen einige Landkom-
munen und Bauernh6fe, aber vorrangig Backereien, Naturkost-
laden, Kneipen- und Transportkollektive.

In einem dualen Projekt h&ngen nicht alle Mitglieder existen-
ziell davon ab und nicht alle Guter und Dienste werden auf

dem allgemeinen Markt angeboten. 1979 gab es etwa 1.000 -

1.500 Projekte mit einer erkennbar dualen Struktur: Mischung
aus Lohn- und Eigenarbeit, Mischfinanzierung aus Markterlasen

und anderen Quellen. Als duale Projekte k5nnen Lebensmittel-

kooperativen (Food-Coops), Gesundheits- und Selbsthilfe-
initiativen oder die verschiedenartigsten Projekte im Medien-
und Bildungsbereich (z.B. Zeitschriften) gelten.

Die Beteiligten an sozialen Projekten leisten unbezahlte Ar-

beit in informellen Zusammenhingen. Die Projekte heiBen sozial,

weil in ihnen Tatigkeiten von Sozialgemeinschaften (WGs, Nach-

barschaften) fur deren eigene, nicht erwerbswirtschaftlichen

Ziele betrieben wird: z.B. als Eltern-Kind-Gruppen, Einkaufs-

gemeinschaften und in der Organisation von Treffpunkten und

Kommunikationszentren. Ihre Anzahl ist nicht uberschaubar.

Alternative Projekt-Okonomie

Neue Wertorientierungen und Lebensentwurfe sind in unserer

Gesellschaft nur in ausgewdhlten T tigkeits- und Lebensberei-
chen zu verwirklichen; und dort auch nur unter Schwierigkei-
ten. Alternative Unternehmungen mussen sich sozialen Nischen
zuwenden: Landwirtschaft, Keramik- und einfache Schmuckproduk-
tion, Transport- und Reparaturwesen, Nahrungsmittelvertrieb
und -verkauf, Gaststatten- und Herbergswesen, Kreativ- und

Therapie-Kursangebote. Die Zwange der Mehrheitskultur und der
herrschenden Okonomie wirken in die Alternativprojekte hinein

und engen die Tatigkeitspielraume ein auf einfache Warenpro-
duktion oder niedrig qualifizierte Dienstleistungen.

1
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Insbesondere auf der Ebene einfacher Warenproduktion unter-

liegen Projekte dem Zwang, sich verwerten zu mussen - hier
gibt es keine Ausstiegsm6glichkeit aus den harten wirtschaft-
lichen GesetzmaBigkeiten. Dieser Verwertungszwang zwingt zu

einer Anbindung an den groBen Markt der Gesamtgesellschaft,
wobei Alternativprojekte aber besonders nachteilige Voraus-

setzungen einbringen: Mangel an Kapital und an (handwerkli-
cher) Kompetenz. Die meisten Projekte gehen zeit ihrer
Existenz an der finanziellen Grasnarbe spazieren; es fragt
sich, ob die positiven Kollektiverfahrungen die n8tige Mehr-
arbeit und eingeschrankte Konsumm8glichkeiten auffangen k8n-
nen oder sollen. Die Freiheit des Besitzlosen ist oft genug
eine vermeintliche, ihr Konsumverzicht nur idealisierte Ver-

armung (JARCHOW/KLUGMANN 1980, 106 ff.).

Die Systemgrenze der alternativen Okonomie, sich unter Zu-

hilfenahme einfacher und niedrig qualifizierter Tatigkeiten
verwerten zu mussen, fuhrt dazu, daB sich sdmtliche Projekte
auf dem offenen Markt behaupten mussen und zugleich viele
Projekte in wenigen Nischen dem Zwang zur direkten Konkurrenz
unterliegen. "Der Wunsch, von den Verflechtungen und Zwangen
der GroBgesellschaft wegzukommen, wird auf wirtschaftlichem
Gebiet Wunsch bleiben. Das Heraustreten aus der Gesamtgesell-
schaft beschrankt sich auf die inneren Strukturen der Grup-
pen" (a.a.0., 111).

Innere M6glichkeiten und Grenzen alternativer Projekte

Das Engagement in einem Alternativprojekt kann einen Lebens-
wandel herbeifuhren. Von dieser positiven Nachsozialisation
zum "Anders leben" berichten viele Projektaktivisten und

-beobachter. So erlebten die Beteiligten der Wiesbadener
Schrotbickerei Kaiser, daB sie im Zuge der Arbeit ein unmit-

telbares sinnliches Verhaltnis zu den Rohstoffen und dem Pro-

ze B der Herstellung von Backwaren gewannen, das auch ihre

Nahrungsgewohnheiten veranderte.'Volker erzahlte, fruher
hatte Plastik und Pommes frites zu seinem Leben gepaBt, heu-

te ginge so etwas nicht mehr. Er meinte dies nicht arrogant,
wie manche K8rper-Freaks, die abfallig auf die gesellschaft-
lich aufgezwungenen EBgewohnheiten der Masse der Bev8lkerung
blicken und sich davon elitdr distanzieren." (HOLLSTEIN/
PENTH 1980, 106).

Diese pers8nliche Erfullung wird in Projekten jedoch von einem

Bundel interner wie 8konomisch bedingter Probleme uberlagert.
Die stindig angespannte finanzielle Situation verlangt von al-

len Beteiligten, sich vielen Anstrengungen gleichzeitig zu

stellen: Anstrengungen, die selten den gegenkulturellen Ideal-

vorstellungen gerecht werden k8nnen (Nebenjobs, ungeregelte
Freizeit etc.). Als typische Probleme von Alternativprojekten
gelten daher:
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- Kurzlebigkeit und hohe Fluktuationsrate;

- finanzielle Unsicherheit, oft verbunden mit Ten-
denz zur Selbstausbeutung und deren Ideologi-
sierung;

- gruppendynamische Probleme und introvertierte

Zielvorstellungen;
- Tendenz zur Quasi-Emigration aus der Mehrheits-

kultur, begrundet durch Aussteiger- und Natur-

Ideologien;
- unausgewogene Altersstruktur (statt 16 - 45 alle

Beteiligten um 20);

- Unfahigkeit oder Unwillen, die Problemfelder
Sexualitat und Partnerbeziehungen kollektiv zu

bearbeiten.

Eine realistische Einschatzung der M6glichkeiten zu persanli-
cher, gemeinschaftlicher und kultureller veranderung im Rah-
men von alternativer Selbstorganisation gibt die bereits
zitierte BMJFG-Broschure (1981, 29): "Die alternative Kultur
hat Signale gesetzt zu anspruchsloserer Bebensweise, durch-
schaubaren Produktionsvorgangen, zu mehr Spontaneitat und
Echtheit im mitmenschlichen Umgang." Solch ein Ergebnis einer
historisch noch jungen Bewegung sollte nicht gering geschatzt
werden - auf den folgenden Seiten mdchte ich diese Anst68e
anhand konkreter Projektdarstellungen nachzeichnen.

Projekt-Netzwerke

Der alteste uberregionale Zusammenhang ist das Netz der Anthro-

posophen (Abb. 17; JARCHOW/KLUGMANN 1980, 75).

Abb. 17

Die mit der Anthroposophie ideeZZ Zi€erten Gruppen bauen seit
etwa 1920 Netswerke auf. Zu ihnen geh8ren ein Gemeinschafts-
krankenhaus in Herdecke, rund 40 WoZdorfsehuZen, eine Reihe
von Kindergarten, BiZdungszentren wie das InternationaZe KuZ-
turzentrum Achberg (INKA), therapeutische Heime und Ko Zonien
(es gibt ein ganzes Dorf), Kommunikationszentren,. Teestuben,
Gasthdfe, biodynamische Anbaubetriebe, handwerk iche Werk-

statten, Laden fur bio Zogische NahrungsmitteZ (Grune Ldden),
Zeitschriften, VerZage, eine Freie HochschuZe (FIU). Dieses
Netzwerk ist gemessen an se€ner Spannweite das fortgeschrit-
tenste der gegenkuZtureZZen Bewegung. InhaZtZich kann in der
Karze nur so vieT gesagt warden: Der e Zitdre Charakter mancher

1
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anthroposophischer Einrichtungen €st nicht zu verkennen. Die

Verbindungen zur ubrigen GegenkuLtur Ziegen im Argen. Es be-
stehen groBe Unterschiede im AZter, Beruf und Einkommen. Die

Erfahrungen der Anthroposophen sind ein wichtiges PotentiaZ

der GegenkuZtur. Ihre Leistungen auf den Gebieten der Zandwirt-

schaftZiehen Forschung, die Erfo Zge des bioZogischen Anbaus,
die Leistungen der Freien SchuZen zeigen, wie man ein Netzwerk

aufbauen kann.

Als weiteres alternatives projekt-Netzwerk wdre der "Sanfte
Handel" zu nennen. Hierzu geh6ren die nahezu 300 Naturkostla-
den in der Bundesrepublik und West-Berlin sowie eine zunehmen-
de Anzahl von Lebensmittelkooperativen, in denen alternative
Gemeinschaften in Stadt und Land ohne weiteren Zwischenhandel
umweltbewuBt hergestellte Nahrungsmittel austauschen und ver-

teilen (mehr dazu im Kapitel XI).

Einige exemplarische Alternativprojekte

Die nachfolgenden Projektdarstellungen habe ich ausgewdhlt,
da sie die Vielfalt der Tatigkeitsbereiche und Organisations-
formen alternativer Gruppen exemplarisch einfangen. Die Pro-

jekte 'Freekwork', ' Free Clinic' und 'Schwarzmarkt' bestehen

in dieser Form nicht mehr. Insgesamt acht Projekte werden vor-

gestellt:
- Abb. 18: Schwarzer Sternhof Feldafing (referiert nach:

HOLLSTEIN/PENTH 1980, 136 ff.);

- Abb. 19: Kreuzberger Brotgarten & Vollkorn-Backhaus

und Caf& in West-BerJ.in (aus: STATTBUCH 2,
1980, 504);

- Abb. 20: Produktionskommune Freekwork Ober-Olm (aus:
KURZ 1979, 67/68);

- Abb. 21: Free Clinic Heidelberg (aus: KURZ 1979,
61/62);

- Abb. 22: Soziales Selbsthilfekomitee K6ln (aus:
KURZ 1979, 68);

- Abb. 23: Schwarzmarkt Munchen-Haidhausen (aus:
KURZ 1979, 67);

- Abb. 24: Markt- und Kulturzentrum Brotfabrik Frank-

furt/M. (referiert nach: TWEN 9/82, 6-8).
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Abb. 18

Der Schwarze Sternhof in Fe Zdafing ist ein Bauernhof mit ca.

4 ha Nutzungsfidche. Es existiert ein Wohnhaus mit angrenzen-
den StdZZen sowie Scheune und Gerateschuppen. Landwirtschaft
und Tierhaltung (Kahe) werden nach bio Zogisch-dynamischen Prin-

zipien durchgefuhrt, was wesentZ£ch arbeitsintensiver ist aLs

Bebauung bzw. TierhaZtung auf den mittZerweiZe abZichen "chemo-
technisehen Hdfen". Mit Ausnahme eines regeZmaSigen poLitischen
Arbeitskreises kdnnen die 4 bis 5 erwachsenen Hofbewohner daher
kaum noch Energie in Beziehungen auBerhaZb des Hofes investieren.
Die BeteiZigten betonen aber ihre hohe, ZastvoZZe Identifikation
mit den anfaZ enden ZandwirtschaftZichen Arbeiten.

Der Ho f bietet trotz gunstiger Pachtzinsen keine ausre€chende
dkonomische Basis; die Grundeinnahmen stammen aus dem Milchver-

kauf. Ober ics aZternative Munchener "BZatt" konnten die Stern-
hofZer zwei M€Zehringe aufbauen, in denen sie MiZch und M€Zch-

produkte direkt an WGs und Einze abnehmer in der Groestadt ver-

kaufan. Ein Te€Z der Bewohner €st gezwungen, anderweitig zu-

satz Ziehes Geld zu verdienen, was auf Dauer in erheb Z€che Dop-
peLbeLastungen und gruppeninterne Probieme mundet. Auf dem Hof
wird ohne festen institutionaZisierten PZon gearbeitet, wobei
trotz te€Zweise geschlechtsspezifiseher Aufte€Zung in Haus-
und Hofarbeiten sick keine(r) der Bete€Zigten benachte€Zigt fuhZt.

Die Leute vom Sternhof-KoZZektiv betonen die Harte der bauer-
Zichen Existenz. Sie begre€fen sieh in erster Linie aZs Bauern

mit geseZZschaftZiehem Anspruch und weniger aZs Teil irgendeiner
AZternativszene.

Abb.

Abb. 19

"Kreuzberger Brotgarten" ist der Name, unter dem wir in -der

Fre€ZigrathstraBe die Backere€ der ehemaZigen "Kreusberger Bak-
ker" weiterfuhren. Wir funf, drei Manner und zwei Frauen, haben
im Brotgarten/SeeZingstrade susammen gearbeitet. Dort haben wir

vieZ geZernt, nicht nur ubers Backen, sondern auch uber Arbeits-

organisation und Zusammenarbeit in einem Betrieb, in dem bis
zu 12 Leute arbeiteten, die formaZ gZe€chberechtigt waren.

Beim Umbau unserer neuen gackstube haben wir diesmaZ, so gut
wir konnten, versucht, unsere Erfahrungen im teehnisch-organi-
satorisehen Bereich anzuwenden. Ebenso in der Arbeitsplanung.
Was die Schwierigkeiten betrifft, mit so vielen Leuten gLe€ch-
berechtigt zusammen zu arbeiten, haben wir nicht genug geZernt,
um es schon wieder in dieser GraSenordnung zu versuchen. Wir



woZZen deshaZb wenige bZe€ben und unsere Produktion beschran-
ken. Unsere Brote sind hauptsdchZ€eh fur Kreuzberg und dia
nahere Umgebung bestimmt. Wir backen 4-5 verschiedene Sor-
ten Vo Zkornbrot aus bioZogisch-organisch angebautem Getrei-
de, weZches wir kurs vor der verarbeitung auf unserer Stein-
muhTe vermahZen. ALs TreibmitteZ verwenden wir Backferment
(nach Hugo Erbe) oder Sauerteig und ein b€Bchen Hefe. Wir
saZzen mit MeersaZz. Mit ChemikaZien backen wir nicht, das
ist uns wichtig, und dabei bZeibt's.

VoZZkorn-Backhaus und cafe

Brot und Backwaren aus bioZogisch angebautem Getreide. Nicht-
rauchercaf2 zum Fruhstucken, Quark- und MusZiessen, Tee- und

Kaffeetrinken.

Abb. 20

Produktionskommune Freekwork:

wohnt auf einem Bauernhof in Ober-OZm, in der Nahe von Mainz.
Die Kerngruppe besteht aus 8 Leuten, die versuchen, ihren
LebensunterhaLt ausschZ€eBZick durch koZZektive Arbeit au be-

streiten. Dies ist einmaZ die Bebauung des Gartens mit bio-

Zogisch-dynamisehen Methoden. Zum anderen besitzen sie eine

Schreinerwerkstatt, eine Autowerkstatt und eine Elektronik-
werkstatt. Jede Werkstatt kann von Nieht-Kommune-MitgZiedern
benutzt warden - gegen BezahZung eines unkostendeckenden Bei-

trags. Besonders die Autowerkstatt ist es, die nieht nur von

der Zommune beansprucht wird, sondern ein Bindeglied zur

Dorfjugend darsteZZt.

In der EZektronikwerkstatt produzieren sie Buhnen- und HiFi-

Antagen fur Bekannte, fur Musikgruppen und ouch fur den Markt.
Sie Zeihen seZbstgebaute BuhnenverstarkeranZagen fur musikaZi-
sehe VeranstaLtungen aus.

Ansonsten entrumpeLn die Ober-OTmer und samme Zn TrOdeZ und
KZamotten fur den FZohmarkt.

Die Kommune hat die Trennung zwischen Arbeits- und Freizeitbe-
reich aufgehoben, sie haben kein Privateigentum mehr und ver-

waZten ihre Produkte seZbst, koZZektiv. Auf aZZen Labens- und
Arbeitsbereichen bestehen gemeinsame Erfabrungen: durch das
ZusammenZeben und dadurch, daB jeder aZZes macht - es besteht
keine Arbeitste€Zung.

Aufgrund mangeZnder Initiative anderer Gruppen in der Umge-
bung ist Freekwork gezwungen, statt ihre Produkte intern auszu-

tauschen -in einem aZternativen Markt -, fur den geseZZschaft-
lichen Markt zu arbeiten.
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Freekwork hat in diesem Jahr eine "FreizeitaZternative fur
Kommunen organisiart, die im Gegensatz au den KonsumurZaubs"

dureh SeZbstorganisation und durch KoZlektivitat gekennzeich-
net ist.

Abb. 21

UrsprungZich war die medizinische Praxis der free aZinic ein
Krisis-Zentrum fur DrogenprobLeme. Heute (1977) ist sie vor

aZZem AnZaufsteZZe fur JugendZ€che, fur geseZZschafttich
diskriminierte Randgruppen. Das Prcristeam fuhrt aZZgemein-
medizinische Dienst Ze€stungen durch - unter Berucks€chtigung
soziatmedizinischer und psychosomatischer Zusammenhange. Der
Patient soTZ nicht nur medizinisch behandeZt werden, die Arzte
versuchen vieZmehr, den Patienten in seiner Ganzheit zu sehen
und sich auf dieser Ebene mit ihm auseinanderausetzen - so-

fern der Patient dazu bereit ist und sieh nicht ZedigZ€ch fer-
tige TabZettenwunsche erfuZZen Zassen w€ZZ. Die Orientierung
der Patienten an Tabtetten abzubauen, ist ein TeiZ des Experi-
ments einer aZternativen aLZgemeinen
Medizin der cZinic. Dies hat auch den Nebeneffekt, daa
die cZ€nic die Profitinteressen der pharmazeutischen Industrie
nicht unterstutzt und die Pat€enten nieht mit aZZ den Giftpro-
dukten he€Zt.

Ein weiterer Aspekt der AZternativmedizin ist die Entschjeierung
des Arzt-Patienten-VerhaZtnisses. Der Patient soZZ uber Art

und FoZgen seiner Krankheit informiert werden, er soZZ aktiv
am He€ZungsprozeB mitarbeiten. Die Arztprazis soZZ aZso patien-
tenorientiertert und partizipatorisch sein. Auch die RoZZenver-
haZtnisse und Hierarchien innerhaZb des Mitarbeiterstabs soZ-
Zen aufgeZast werden. Das Arzte- und Mitarbeiterteam refzek-
tiert in kontinuierZ€chen Meetings und SeZbsterfahrungsgruppen
uber ihr HandeZn.

Das Therapieteam - bestehend vor aZZem aus PsychoZogen - fuhrt
Einze Z- und Gruppentherapie durch. Das Gruppenprogramm der

free cZinic umfaSt offene, f r jeden augangZ£che Kurse und
Abende. Z.B. gibt es Tanzgruppen, SeZbsterfahrungsgruppen,
Encountergruppen, GestaLttherapie, Aikido, Musikencounter,
T'ai Chi, Massagekurse, Zen-Meditation, med€tatives Ze€chnen,
autogenes Training und LehrZings- und Jugendzentrumsgruppen.

Auch gibt es eine jurist€sehe BeratungssteZZe fur die Patien-

ten, eine Kuche, die naturZ€ches Essen ausgibt und ein Info-
Center und eine Food-Coop aufbauen wiZZ.
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Das Wartezimmer der eZinic ist zu einem Kommunikationsraum ge-
worden, wo die Leute nicht nur passiv warten, sondern schrei-
ben, maZen, kochen, musikmachen, nahen ... kannen.

Abb. 22

Das soziaZe SeZbsthilfekomitee KaIn (SSK)

entstand vor mehreren Jahren aLs Organisation fur obdachZose

JugendZ€che. Heute ist das SSK eine selbstorganisierte Inter-

essenvertretung, Organisations- und Kampfform fur die Jugend-
dichen: materieZZe Existenzsicherung und poZitiseher Kampf
werden in ihr verbunden.

Arbeits- und Freizeit gehen im SSK ineinander uber: die Jugend-
Liehen wohnen in Wohngruppen gusammen und arbeiten zusammen

an den einzeLnen Projekten. Dies ist einmaZ ein TradeL- und

EntrumpeZungsprojekt, dem eine Reparaturwerkstatt fur Mobe Z-
und EZektrogegenstande angeschZossen ist. Das BaukoZZektiv
baut Hauser fur Wohngemeinschaften (das 2. Haus ist baZd fer-

tig) und nimmt Auftrage fur sonstige Bauarbeiten entgegen. Im
SSK gibt es auch eine AmbuZanz - eine unentgeZtZiehe drztZ€che

Versorgung.

Ihr poZitischer Kampf richtet sich in erster Linie gegen soziale

Diskriminierung und Unterdruckung besonders der Randgruppen und
der gesellschaft lich Schwachen.

Abb. 23

Schwarzmarkt Haidhausen

ist ein aZternativer Laden und ein Kommunikationszentrum im
wohngemeinsehaftsreiehsten Stadtte€Z Munchens. Es werden dort

SchaZZplatten verkauft, vor aZZem soZche, die aZternativ ant-

standen sind und in gewOhnZichen SchaZZpZattengeschaften nicht
zu finden sind. Das vorhandene Buchprogramm, das Literatur und
Ernahrung, Krauter, aZternative Medizin, Landkommunen, Gemein-
schaften, uber ArbeitsZosigkeit, Knast, BuZZen, uber Frauen-

bewegung ... umfaSt, soZZ aZZ das zusammenbringen, was die
Linken interessiert und was es bereits an reaZen AZternativen
zur bestehenden kapitaZistischen GeseZZschaft gibt.

In der Tee-Kaffeestube kann man auch fruhstucken und Literatur
aus der poZitischen und gegenkuZtureZZen Szene Zesen, oder
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karen und Mus€k machen
...

Es gibt do rt auch eine Videothek,
wo man aZZe verfugbaren Video-Bander anschauen kann, Infor-
mationen zum SeZbst-HersteZZen soZcher Bander bekommen kann,
bzw. dort mitarbeiten kann.

Weiterhin werden im Schwarzmarkt Lebensmitte Z verkauft: Pro-

dukte der Landkommunen der Umgebung; dies soZZ einerseits den
Kontakt zwischen stddtischer und ZandZ€cher Szene intensivieren,
ium anderen. auch zur Bewu8theit uber unsere seZbstzerstarerische
Ernahrung fuhren.

Gebrauchtwaren und SeZbstgemachtes aus subkuZtureZZer Handwer-
kerei warden auch verkauft.

Abb. 24

Die aZte Brotfabrik im Frankfurter Wohnstadtte€Z Hausen verfieZ
jahre Zang, so daB sie der Stadt (aZs Jugendheim) nicht mehr
attraktiv und v.a. su aufwendig in der Wiederhers:eZZung er-

schien. Das rief ca. 30 AZternative auf den PZan, die mit per-
sanZiehen Krediten und 18monatiger tagZieher Aufbauarbeit die

Brotfabrik so instandsetzten, daB sie seit 1982 aLs Markt- und
KuZturzentrum dient.

Das Zentrum beherbergt in awei ausgebauten Stockwerken Verkaufs-
stande, Werkstatten, ein KuZturzentrum, Therapierdume, Veran-

staZtkngsrdume, ein Cef4 und eine Weinkneipe sowie eine GaZerie.

Im Verkauf wird bio Zogisch Angebautes bzw. Verarbeitetes ange-
boten: FZeisch vom Bio-Metzger, biodynamische Mitchprodukte,
chemiefreies Obst und Gemuse, Krauter und Tees. Die Werkstat-
ten umfassen TischZerei und Tapferei, eine Spinn- und WoZZwerk-

statt, einen Fahrrad- und einen SchmuckZaden. Hinsu kommt ein
Second-Hand-KZeiderZaden und Bucherverkauf.

Die Brotfabrik ist nach einiger AnZaufzeit im Stadtte€Z veran-

kept: sie ist seitens der "NormaZbevdZkerung" aZs Markt- und

Einkaufsort akzeptiert. Cafi und Weinstube warden von AZteren

gerne und regeZmaBig besucht; die Veransta Ztungsrdume wurden
beispieZsweise in die 800-Jahr-Feier der  rtZiehen Feuerwehr

einbezogen. Was noch und immer wieder ProbZeme schafft, ist

die VeranstaZtung Zauter Musik sowie die ndchtZ€che An- und

Abfahrt der Fabrikbesucher - ein grundsatzZiches Gaststatten-

probZem, kein rein aZternatives. Die Organisatoren dieses GroS-

projekts sind uberzeugt vom Nutzen ihrer Art subversiver Ein-

fZuSnahme: ein ModeZZ "Aufbauend Leben".

:
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V. GESUNDHEITSBEZUGE IN DER ALTERNATIVKULTUR

Entsprechend der heterogenen Zusammensetzung der Alternativkul-
tur finden sich in ihr auch gesundheitliche Bezuge auf den ver-

schiedensten Ebenen und mit unterschiedlichen Inhalten. Gesund-
heitsbewu8tsein und K6rperinteresse sind untrennbare Bestand-
teile von alternativen Lebensstilen (vgl. Kap. II). Gesundheit
ist in alternativen Sinn- und Lebenszusammenhangen ein Prinzip,
das in die private Lebensgestaltung aufgenommen wird, uber das
sich jedoch auch ausgewahlte Dienstleistungs- und Projektange-
bote definieren. Die Alternativkultur hat sich als besonders
kreativ im Durchspielen diverser Trends und Mentalitaten fur
den persdnlichen Umgang mit K6rper und Seele erwiesen. Wie sich

zeigen wird, sind solche Trends teilweise nur zweifelhafte Er-

rungenschaften - dennoch: der Gesundheitsbezug alternativer
Unternehmungen geht langst weit uber padagogische oder sozial-
therapeutische Dienstleistungen hinaus. In phantasievollen und

konsequenten Entwurfen geht es um die gesundheitsbewuBte Ver-

dnderung des pers8nlichen Alltags und seiner Strukturbedingun-
gen.

In der Alternativkultur bestehen allerdings vielfaltige Trends,

Empfehlungen und Modelle nebeneinander her, wie Arthur E. IMHOF

aus West-Berlin berichtet: "Immer mehr Zeitgenossen joggen;
immer mehr Mutter stillen ihre Kinder wieder, und es wirkt
nicht mehr peinlich, wenn sie dies auch in der Offentlichkeit

tun; Anti-Raucher-Kampagnen haben Erfolg; viele von uns sind
zu einer qualitativ und quantitativ bewuBteren Erndhrungswei-
se ubergegangen, machen in Selbsterfahrungsgruppen mit, nehmen

an Therapie- und Theaterarbeit teil, praktizieren alternative
sexuelle Beziehungen oder suchen im Krankheitsfall Heilung bei
Handauflegern statt in Arztepraxen oder Polikliniken. Durch
Tanz und Spiel, durch Wandern und Entspannungs(ibungen, durch

gesunderes Essen und weniger Rauchen, durch K6rperentfaltung
und -befreiung aller Art soll es wieder zu einem ausgewogenerem,
harmonischerem Verhaltnis zwischen Mensch und Karper kommen"
(1981, 1).

"Alternative" Gesundheitsmarkte?

Was in den nachfolgenden Kapiteln vorgestellt wird, hat inhalt-
lich und von seiner Zielsetzung her nichts mit den Gesundheits-
mdrkten zu tun, die alternative Inhalte aufgreifen, um dieses
Etikett zur Produktwerbung und Verkaufsfdrderung zu vereinnah-
men. Es ware sicher blaudugig, allen gesundheitsbezogenen Al-

ternativprojekten eine marktwirtschaftliche "Unschuld" zuzu-

schreiben, die zumindest im Ernahrungsbereich sowie bei der

Beratung und Therapie in seelischen Krisen nicht immer besteht.



Was ich aber unter dem Gesundheitsmarkt verstehe, von dem
sich Alternativprojekte deutlich unterscheiden, m6chte ich
am Beispiel der USA erlautern.

In den USA verzeichnet die kommerzielle "Health"-Branche jahr-
liche Umsatzsteigerungen um 30 %. Der West-Berliner TAGES-

SPIEGEL (12.6.82) berichtet von j hrlich 400 Pleiten und 600

Neueraffnungen sogenannter Health Stores. Die Laden und mit

ihnen in zunehmendem Ma Be engagieren sich auf zwei Gebieten:

dem schier unerschapflichen Diat-Markt;
- dem Markt der Do-it-yourself-Medizin.

In einem Land, in dem sich 2/3 der erwachsenen Gesamtbev61-

kerung als gewichts- und gesundheitsbewuBt einschatzen, ist

das "Dieting" Thema Nr. 1 (und somit auch ein ertragverspre-
chender Absatzmarkt). Der Diatmarkt ist weitgehend in den
Handen gro Ber Nahrungsmittelkonzerne. So ubernahm die Ketch-

up-Firma HEINZ die Klinik der "Weight Watchers" und uber-
schwemmt nun den Markt mit Gewichtswachter-Produkten: So Ben,
Marinaden, Safte, Eiscremes u.v.a.m.

Expansivster Bereich ist derzeit das Geschaft mit der Do-it-

yourself-Medizin: ein Milliardengeschdft mit ungebrochen stei-

gender Tendenz. Die von Selbsthilfe- und Alternativgruppen pro-
pagierte Selbstverantwortung fur den eigenen Karper wird hier
ihres gemeinschaftlichen und lebensstil-bewuBten Gehalts ent-

kleidet und vollstandiq dem Produkt-Marketing einverleibt:
"Gesundheits-Selbsthilfe" durch Erwerb und Gebrauch von Blut-
druckme Bgeraten, Digitalthermometern, Ohrenspiegeln und

Stethoskopen, Ausr stungen gegen Verbrennungen und Vergiftun-
gen sowie Zahnpflegegeratschaften wie Mundduschen und Zahn-

polierer.

Diese mit z.T. alternativem Vokabular operierenden Markte
bewirken zwei fatale Konsequenzen. Zum einen f6rdern sie die

unrealistische, aber auch verzweifelte Grunderwartung der
Konsumenten nach "instant cure" ihrer k6rperlichen oder see-

lischen Beschwerden. Das verlockende Scheinversprechen neuer

Heil-Angebote und problemlos zu erwerbender Vorsorgeguter laat
die Hilfesuchenden letztlich wieder allein - dem sch8nen Schein

der Waren und ihrem Gebrauchswertversprechen aufgesessen. Zum

zweiten andert sich gerade im Bereich von Selbstverantwortung
uberhaupt nichts: die alte Arzte-H6rigkeit wird direkt auf
die neuen "alternativen" Experten, Ideologien oder Angebote
ubertragen. Diese Art von Gesundheitsboom nutzt neben bestimm-
ten Herstellern v.a. einem rapid wachsenden Berufsstand von

Menschen, die Hilfesuchenden erzahlen, wie sie leben sollten.
Als letztes andert sich teilweise der "life-style" der Konsu-

menten bzw. Ratsuchenden - wobei dieser Ausdruck im unreflek-

tierten amerikanischen Wortsinn gebraucht wird. Was in den USA
darunter verstanden wird, sind ausschnitthafte Verhaltensan-

derungen (z.B. kalorienbewuBtes Essen) oder Produktwandel

*
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(Diat-Cola statt ublicher Cola). Die ganzheitliche Utopie des
alternativen Lebensstil-Entwurfs, wie sie schon in Kap. II an-

klang, ist hier ganz und gar nicht gemeint.

Erster Uberblick: Gesundheitsorojekte und -bezuge

Selbst Joseph HUBERs detailreicher Aufschlusselung von Alter-

nativproj kten (Abb. 16) ist der Anteil gesundheitsbezogener
und mit Gesundheit i.w.S. befaBter Projekte nicht zu entneh-
men. Medizin-Projekte werden mit 1 % Anteil ausgewiesen. Neh-
men wir aber den Gesamtbereich sozialberuflicher Dienste und

einen Teil der Komplexe Offentlichkeitsarbeit, landwirtschaft-
liche Produktion und Handel, durfte etwa ein Drittel aller
Alternativprojekte mit gesundheitlichen Belangen in Beruhrung
stehen. Etwas weniger schwammig werden die Aussagan, wenn wir

uns schwerpunktmaBig regionale Alternativszenen bzw. konkrete
Gesundheitsangebote im Rahmen alternativer Offentlichkeitsar-
beit anschauen.

Auch hier soll die hochentwickelte Alternativszene West-Berlins
einen umfassenden Einblick ermaglichen. In den Jahren 1978 und

1980 wurden zwei STATTBUCHER herausgegeben - das sind alter-

.  
native Projektfuhrer mit dem Anspruch, die gegenkulturelle
Realitat der Stadt abzubilden. Im ersten STATTBUCH (1978) be-

inhaltete der Schwerpunktbereich "Gesundheit" noch eine ver-

wirrende Mischung offizieller Beratungs-, Therapie- und Reha-

bilitationseinrichtungen mit eingestreuten Selbstdarstellungen
alternativer Projekte. Gesundheit war in sechs Bereiche unter-

gliedert:
- Alkohol;
- Behinderte;
- Drogen;
- Ernahrung;
- Arbeitsgruppen, Initiativen und Projekte;
- Psychiatrien/Psychologie.

Die inhaltliche Aufteilung dieser Bereiche zeigt Abb. 25

(STATTBUCH 1, 1978, 235).
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Abb. 25
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1980 dagegen sind Darstellung und Aufteilung Veitaus differen-

zierter; die offiziellen Einrichtungen spielen nur noch im Sin-

ne einer Information uber notwendige "Rest-Versorgung" eine

Rolle. In den drei GroBbereichen

- Gesundheit
- Psychosozialer Bereich
- Ernahrung

.



nimmt die Darstellung selbstorganisierter Projekte den gr6B-
ten Raum ein. Auf den Gro Bteil der Initiativen und Inhalte
werde ich in den Folgekapiteln ausfuhrlich eingehen; daher

mag an dieser Stelle die Wiedergabe des Inhaltsverzeichnisses
"Gesundheit" des STATTBUCH 2 (1980, 415) ausreichen (Abb. 26) .

Abb. 26
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Im Sommer 1978 fand ebenfalls in West-Berlin das Alternative
Umweltfestival statt; sein Motto lautete: "Wer keinen Mut zum

Tr8umen hat, hat keine Kraft zum K mpfen". Das Umweltfestival
bot ein breitgefachertes Bild der Umwelt-Aktivitaten stadti-
scher und landlicher Alternativkultur und war gekennzeichnet
durch eine gemeinschaftlich unternommene, lernbereite Suche

nach Mpglichkeiten pers6nlicher wie gesellschaftlicher Veran-

derung. Die Organisatoren wurden von folgenden Vorstellungen
geleitet: "Wir wollen uns selbst ein Bild machen von dem, was

uns Umwelt bedeutet ... Wir wollen selbst lernen, unsere Um-

welt zu beobachten und zu begreifen, die fir unser Wohlbefinden
so wichtig ist. Wir wollen selbst MaBstabe finden und Forderun-

gen stellen, wie unsere Umwelt beschaffen sein soll, weil wir

viel umfassender beurteilen und direkter empfinden k6nnen als

der MeBwagen. Dieses Konzept der Selbstinitiative und Selbst-
hilfe nennen wir alternativ" (DOKU 1979, 3).

Solch ein ganzheitliches, soziales Verstandnis von Umwelt und

menschlichem Wohlbefinden druckte sich auch in der Organi-
sation des Festival-Gesundheitsbereiches aus. Uber die sechs-

wachige Laufzeit gab es sechs spezifische Gesundheits-Anlauf-

stellen und weitere acht Bereiche, in denen ebenfalls gesund-
heitsrelevante Informations- oder Mitmach-Angebote gemacht wur-

den. Als direkte "Gesundheitshauser" waren aufgebaut:
- Frauenhaus;
- Ernahrungshaus;
- "Gesundheitsschnecke" (wegen der eigenwilligen bau-

lichen Konstruktion):
- "Bewegungsdom" (mit entsprechender Konstruktion);

Saftladen;
- Krauterladen.

Als offene, dabei z.T. gesundheitswirksame Bereiche bot das

Alternative Umweltfestival 1978 an:

- Bio-Markt und Landwirtschaftshaus;
- themenzentrierte Kurse in den H usern des "Forum

Kreuzberg" und der "UFA-Fabrik";
- "Baumschule" (alternative Bildungsarbeit);
- :Strohhaus" (vorrangig Weben und T6pfern);
- einen Burger-Initiativmarkt;

graBere Veranstaltungen im Gro Ben Zelt.

Auf die konkreten Kursangebote und Inhalte werde ich im Rahmen

der Kapitel VI bis XII eingehen.

In diesen vorbereitenden, naturgemaB groben Einblick in alter-

native Gesundheitsbezuge und -projekte gehart die Information,

daB alternative GroBprojekte und -selbstorganisationen immer

eigene Gesundheitsh8user, Hygiene-Einrichtungen und Krauter-

bzw. Ern hrungs-Selbstversorgung aufweisen. Diese Beobachtung
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kann man bspw. bei der US-Gr08-Landkommune "The Farm" machen,
aber auch im Kopenhagener "Freistaat Christiana". Medizinso-
ziologisch betrachtet, wird mit Hilfe solcher selbstverwalte-
ter Einrichtungen der Versuch unternommen, Prdventivmedizin
sowie die Behandlung yon alltaglichen Befindlichkeitsstdrun-

gen in die eigene Hand zu nehmen.

Schwerpunkte alternativer Gesundheitsarbeit

Die Vielfalt und inhaltliche Verschiedenheit der alternativen

Str8mungen und Projekte erlaubt es nicht, eine einheitliche

Typologie im Gesundheitsbereich zu erstellen. Es ist aller-

dings maglich, sieben Schwerpunkte zu benennen:

(1) Medizinkritik, gesundheitliche Aufklirung und Offent-
lichkeitsarbeit (Kap. VI);

(2) Professionelle Selbstorganisation (Kap. VII);

(3) Alternative Gesundheitsansatze von und fur Frauen (Kap.
VIII);

(4) Naturliche Geburtenkontrolle, Schwangerschaft und sanfte

Geburt (Kap. IX);

(5) KarperbewuBtsein und Naturheilverfahren (Kap. X);

(6) BewuBte Ern hrung und Selbstversorgung (Kap. XI);

(7) Sensibilisierung und psychosoziale Veranderung (Kap. XII) .

In diesen Schwerpunkten gehen zugegebenermaBen Inhalte, Aus-

strahlung und Zielgruppen, regionale Verankerung etc. durchein-
ander. Nach meiner Uberzeugung waren jedoch Anstrengungen, wei-

tere Schemata oder typologische Versuche zu erstellen, nicht
sinnvoll. Die obige Grobeinteilung ist der kleinste gemeinsame
Nenner fiir das heterogene Ganze "Gesundheitsprojekte" im gras-
seren, dabei nicht weniger heterogenen Verbund der Alternativ-
kultur. Erst nach der Aufschlusselung dieser Schwerpunkte
(Kap. VI - XII) sind analytische Arbeiten sinnvoll, die sich
auf die Leitfragen dieser Arbeit beziehen:

- Ausstrahlung einzelner Inhalte bzw. Projekte in

altersspezifische Gruppen bzw. Subkulturen der Mehr-

heitsjugend;
- Aufbau bzw. Nutzung selbstorganisierter, jugendspe-

zifischer Trager und Vermittlungsebenen;
- Grad der Bereitschaft Jugendlicher, gesundheitsbe-

wuBte Inhalte, Projekte oder "Mentalitat" in ihr

alltagliches, selbstverantwortetes Handeln zu uber-

tragen;
- das notwendige und zulassige AusmaB unterstutzen-

der Information uber 6ffentliche Trdger und Medien.
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Zentralbegriffe: Karper, Naturlichkeit, Ganzheit, Selbst-
verantwortung

Guter Umgang des einzelnen mit sich selbst oder Aufwiegelung
zur Gesundheit: das sind die Pole, zwischen denen alternative
Gesundheitsvorstellungen angesiedelt sind. Im Mittelpunkt steht
der K6rper, der aus den Fangen von Technomedizin und konsu-
mistischem Verzehr zuruckgewonnen werden soll. Die alternative
Vision eines naturlichen Lebens kommt in den Worten des fran-
z6sischen Arztes Jean CARPENTIER zum Ausdruck: "Wir entfernen
uns mit der Zeit immer mehr von einem physiologischen ... Leben,
das noch einen wirklichen Sinn hatte. Der naturliche Rhythmus
der Erde und der Jahreszeiten, der normale und selbstverstand-
liche Zyklus von Geburt, Leben und Tod werden uns immer frem-
der. Hunderttausende von Deprimierten und Verzweifelten suchen
nach einem Sinn des Lebens, der ganz einfach darin besteht:
sein Leben von der Geburt bis zum Tod leben und dabei gluck-
lich sein. Wie soll man diesen einfachen Sinn des Lebens fin-
den, wenn man von Geburt an dem naturlichen Verlauf der Dinge
entfremdet wird?" (1979, 145).

Ein neues Verhaltnis zur auBeren Natur schlieBt im alternati-
ven Entwurf auch ein neues Verhaltnis zur eigenen Natur ein:
zu sich selbst, zum eigenen K6rper. Er soll nicht langer miB-
handelt und in seinen kaum noch erkennbaren "urspriinglichen"
Bedurfnissen miBachtet werden. Die von CARPENTIER beklagte
Entfremdung hat in den Industriestaaten dazu gefuhrt, daB die
meisten Menschen ihrem Karper gegeniiber nur ein Objektverhalt-
nis haben; ihn im taglichen Kampf um soziale Positionen be-
nutzen oder ihn verstecken. Ein alternatives, liebevolles Ver-
haltnis zum eigenen Karper soll vom BewuBtsein getragen werden,
sich von einem derartigen Objektverhaltnis zu lasen und die
entfremdete Trennung Ich-K6rper aufzu18sen (WOJAK 1980).
"Der Karper ... will mit SpaB und Vernunft ernahrt, im Bewe-

gungsdrang respektiert und in seiner Anfalligkeit fur Krank-
heit bzw. Sterblichkeit gepflegt sein", meinen Elisabeth
MICHEL-ALDER und Wolf LINDER (1978, 60).

Im schweizerischen ALTERNATIVKATALOG 2 (1976) ist eirs von sechs
Kapiteln dem Thema "Korper" vorbehalten. Die Macher wollten
den Abschnitt zunachst "Medizin" nennen, kamen davon aber ab,
weil Kranksein nur eine Komponente von K8rpererfahrung dar-
stellt und Karperlichkeit sich nicht -allein am medizinischen
Status bemessen kann. Abb. 27 versammelt Teile des Vorworts,
das sich mit alternativer K6rpererfahrung und Gesundheitsver-
stdndnis besch ftigt (a.a.0., 251).

3
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Abb. 27

Unser VerhaZtnis zum Kdrver

Der menschZ€che Karper ist - wie die ganze Natur - eine gans
sagenhaft fantastische Sache: AZZes technische Zeugs, das bis
jetzt existiert, kommt nicht anndhernd an das heran, was zum

BeisvieZ ein Kdrper ist.

Die VergZe€che, die im Laufe der Zetzten Jahrzehnte swischen
Technik und Kdrper gezogen wurden, sind schZechthin Zacher-

Lich, total neben der Sache und eine Be Zeidigung fur den Kdr-

per...

KErz: Der Karper hat nichts mit menschZ€cher Techn€k gemezn.
Er ist unendZich vieZ feiner aufgebaut, er hat die Fah€gkeit
der "SeLbstreparatur", er baut sick Zaufend seZber neu aus

Ernahrung und anderen von der Umwelt aufg2nommenen stoffen ...

JedenfaZZs soZZte mit dieser Trennung, mit dieser Karperfeind-
Zichkeit aufgehart werden. Der Mensch €st K rper, besteht aus

Karper. Es ist Zeit, daB er ihn gerne bekommt...

Viele haben mittlerwe€Ze das Vertrauen in den eigenen Kdrper
verZoren, die verantwortung fur den Karper de Zegiert. Man Z£2-
fert seinen Karper den Arzten, den SpeziaZisten, den SpitaZern
ab. Und aus. Diese Ste ZZen sorgen naturZick auch dafur, dae
das weiterhin so bZ€ibt und warnen vor der Se Zbsth€Zfe, vor

dem Vertrauen in den eigenen Kdrper. Dank der De Zegation der

Verantwortung haben diese SteZZen ndmZiek Macht und Profit.

Wie schon gesagt: Gesundheit ist Freiheit.

Die Einheit sozialer und pers6nlicher Ver8nderung (wie sie be-
reits im alternativen Lebensstil aufschien, vgl. Kap. II)
findet im Begriffspaar Karper - Umwelt ihren Ausdruck. In

tabellarischer Form werden im ALTERNATIVKATALOG 2 Ist- und
Sollzustand gegenubergestellt; die gesellschaftliche Wirklich-

keit wird mit ihrer alternativen Utopie konfrontiert. Die Uto-

pie umfaBt sechs Elemente:

- allgemeine politische und praktische Arbeit im ge-
samtgesellschaftlichen Rahmen mit den Zielen Dezen-

tralisierung und Selbstverwaltung;
- Entmythologisierung von medizinischem Versorgungs-

system und dem Arztestand: Utopie von "BarfuBarzten"
in den Industriegesellschaften;

- zielgerichtete Veranderung krankmachender Umwelten,
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Lebens- und Arbeitsverhaltnisse;
- gegenseitige Unterstatzung und Selbsthilfe nicht

nur bei Krankheiten, sondern v.a. im uberschau-
baren Nachbarschafts- und Gemeinderahmen;

- Gleichberechtigung im Arzt-Patient-Verhaltnis,
etwa im Sinne einer Helfer-Ratsuchenden-Beziehung;

- Krankheits- und Starungsbehandlungen mit, nicht

gegen den K6rper: K6rper und psychosoziales Erle-
ben als Ganzes sehen.

Diese Konkretisierung der "Neuen Werte" auf gesundheitliche
Belange wird von der Mehrzahl alternativer junger Menschen ge-
teilt. Im Hintergrund steht eine Ideologie, die zumindest dem

politischen Anspruch alternativer Utopien nicht vollstandig
gerecht wird: Selbstverantwortung. Ganzheit wird rein pragma-
tisch als ganzheitliche Sicht auf den eigenen Karper verstan-
den: es geht darum, die Verantwortung fur den eigenen Kerper
(wieder) zu ubernehmen. Und dies ist in erster Linie eine

persanliche Angelegenheit : "Jeder mu8 selber entscheiden,
selber auf seinen Karper achten". Gesundheits- und Karperbe-
wuBtsein werden so im praktischen Geschehen auf den - sicher
mitentscheidenden - Teilaspekt individueller Eigenverantwortung
eingegrenzt; die politische Dimension wird zur Sache "politi-
scher" Aufklarungs- und Offentlichkeitsarbeit (Kap. VI).

Woran es den Alternativen im vor- und fursorglichen Umgang mit

Karper und Seele noch mangelt, versuchen sie in ihrer Praxis
zur Behebung und Bewaltigung von Krankheiten zu verwirklichen.
Jean CARPENTIER beschreibt stellvertretend fur andere Profes-
sionelle mit alternativem: Selbstverstandnis seine Ganzheits-

vorstellungen - nach denen er seinen  rztlichen Kontakt auch
modellhaft gestaltet. " Jede Einsicht, die nicht von einer ganz-
heitlichen Sicht herruhrt, ist nur eine Teilwahrheit, nicht
die Wahrheit. Die soziale Dimension der Krankheit zu betonen
hei Bt nicht, ein somatisches Konzept durch ein soziologisches
zu ersetzen: es dreht sich nur darum, beide Bereiche nicht zu

trennen. Das Individuum jenseits und auBerhalb seiner gesell-
schaftlichen Realitat betrachten, hei Bt den Menschen auf zer-

stuckelte Weise betrachten. Damit ist man auf dem besten Wege,
die Realitat zu verfehlen. Ein Stuck Mensch, das gibt es nicht."
(1979, 72).
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VI. MEDI Z INKRITIK, GES UNDHEITLICHE AUFKLARUNG UND OFFENTLICH-
KEITSARBEIT

Die gesundheitspolitische Dimension des alternativen Gesund-
heitsinteresses wird durch Initiativen, Vereine und Verlage
vorwiegend im stadtischen Gegenkulturmilieu getragen. Im fol-
genden werde ich vier Schwerpunkte vorstellen: Gesundheitstage
und Gesundheitsladen, die Verlagsgesellschaft Gesundheit in

West-Berlin und ihr Selbsthilfe-Reader sowie Alternativbro-
schuren zum Umgang mit Arzten und der traditionellen medizi-
nischen Versorgung.

Die Gesundheitstage 1980 und 1981

"Gesundheitstage" wurden 1980 in West-Berlin und 1981 in Ham-

burg veranstaltet: die Organisation der GroBtreffen wurde von

den jeweiligen artlichen "Gesundheitsladen" ubernommen. Der

Gesundheitsladen West-Berlin z.B. ist ein eingetragener Verein,
der sich als medizinisches Informations- und Kommunikations-
zentrum definiert. Alternative Medizinkritik und das Bedurf-
nis nach neuen Perspektiven im Umgang mit Gesundheit und Krank-

heit spiegeln sich in der "Anrede an alle Besucher" des 1. Ge-

sundheitstages (GT 1980, 4/5; Abb. 28).

Abb. 28

Der GESUNDHEITSTAG 1980 weckt Hoffnungen und Wunsche nach neuen

Inhalten und neuen Perspektiven. Anspruche, die uns beangsti-
gen und bedrohen, kLingen an. Habt Verstdndnis dafur, daB uber-
h hte Erwartungen nicht erfu Zt werden kannen.

Das mdchtige Loch der Vereinze Zung und die Resignation zu ful-
ten, ist unm gZ€ch. Besche€det Euch mit den StrickZeiterspros
sen, die Ihr knupfen k8nnt.

Fragen, die wir steZZen.

Der GESUNDHEITSTAG 1980 besitzt keine neuen Rezepre, keine

neue Lehre von der he€Zen Med€zin, nur das wissen, daB die aZ-
ten Rezepte und Lehren ihre UntaugZ€chkeit aZZtdgZ€ch beweisen.
Wir brauchen die "Krise der Medizin" nieht zu besehanigen, im

Gegente€Z: Ansatze ze ihrer Uberwindung sind vorhanden, sie
zu hinterfragen und ihre WeiterentwickZung anzuvacken, ist

Aufgabe und ZieZ. Die Herren vom 83. Deutsehen Wrztetag werden

an ihren Reden gemessen, ihre Aussagen an der ReaZitat.

Der GESUNDHEITSTAG 1980 stellt sieh bel,)UBr dem Vergleich. Wir
kommen ausammen mit der Bereitschaft, die bisher€gen profes-
sioneZZen RoZZen radikaZ in Frage zu steLZen, um eine Neube-

stimmung medizinischen und soziaZen HandeLns zu ermagZ€chen.
Wir steZZen die Fragen und suchen die Antworten:
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Humanmedizin und Menseh ichkeit

WeZehe RorZe spieZen medizinisehe Technik, Pharmakatherapie
und SpeziaZisten in einer menschZ€chen Medizin2

WeZche Funktionen ubernehmen die Institutionen des Gesundheits-
wesens gegenuber den Kranken?

Der Erfolg professionelldr Medizin ist begrenzt: die Krankhei-
ten info Zge arztZieher (7) BehandZung nehmen zu. Trotz hoher
Kosten zeigt die naturwissenschaft iche Medizin wenig Wirkung.
Chronisch Kranke, sterbende Kranke, psychosomatisch Kranke,
psychisch Kranke, aZte und behinderte, soziaZ versagende Men-
schen - die eigentZichen Probleme der heutigen medizinischen
Praxis stehen am Rande des Betriebee. Warum?

Die subjektive WirkZighkeit des kranken Menschen wird als
irreaZ ausgebZendet. WarumP

Die biographische Entstehungsgeschiehte der Krankheit, ihre
psychosoziaZen, dko Zogischen und poZitischen Aspekte werden
innerhaZb der Institutionen kaum berucksichtigt. WarumP

Der EinzeZne in der GeseZZschaft

.Was macht uns krankF In weZehem VerhaZtnis zueinander stehen

geseZZschaftZ€che Bedingungen, individueZZes FehZverhaZten und
Aniagen  des Einzel.nen? Wcrum wachsen trotz steigender Aufwen-
dungen fur das Gesundheits- und Soziatwesen ZahZ und Schwere
der Krankheiten?

Vie Ze Arzte und PfZegekrafte arbeiten mit hohem persanZichen
Einsatz fur die Patienten, mit aZZen von der modernen Medizin

angebotenen MitteZn. Sie sind TeiJ einer sich verandernden

GeseZZschaft, und sie spuren ihre reaKe Ohnmacht, ohne aufzu-
geben.

Wo Ziegen die Grenzen der SchuZmedizin und auch der AZternativ-
medizing SchZ€eden sie sich aus, k nnen sie sich erganzen und
wo sind Widerspruche zu uberwinden 7

WeZche Ro Z Ze ubernehmen die medizinischen und soziaZan Berufe
und ihre standischen 0 der nicht-standischen Organisationen
fur die Gesundheitssieherung, WeZche Bedeutung besitzen dabei
die Betroffenen· se Zbst, die Gesunden und die Kranken, Patien-

tenorganisationen oder Gewerksehaften,

Die wesentlichen Beitrage und Diskussionen des Berliner Tref-
fens wurden von der "Verlagsgesellschaft Gesundheit" in einer
7bandigen Dokumentation veraffentlicht. Das Ergebnis des Ge-

sundheitstages 1980 ist eine Bestandsaufnahme der vorhandenen

oppositionellen Str6mungen der noch jungen Gesundheitsbewegung
in folgenden Schwerpunktbereichen:



- Medizin und Nationalsozialismus ("Tabuisierte
Vergangenheit ungebrochene Tradition?") ;

- Befreiung zur Gesundheit ("Der Kampf gegen Krank-
heit und Unterdruckung in der Dritten Welt");

- Unsere t&gliche Gesundheit ("Krankheit und In-

dustriegesellschaft");
- Bankrott der Gesundheitsindustrie ("Kritik des

bestehenden medizinischen Versorgungssystems");
- Selbstbestimmung in der Offensive ("Frauenbewe-

gung, Selbsthilfe, Patientenrechte");

- Versuche gegen die Hilflosigkeit ("Ansatze einer
neuen Praxis fur die helfenden Berufe");

- Rebellion gegen. das Valiumzeitalter ("Wurzeln
und Perspektiven der Gesundheitsbewegung").

Der Gesundheitstag 1980 hatte noch die Grundstimmung einer

Vollversammlung, z.T. sogar eines Familientreffens der alter-
nativen Gesundheitsarbeiter - zusatzliche Brisanz erhielt der

KongreB durch die (beabsichtigte) 8rtliche und zeitliche Uber-

schneidung mit dem 83. Deutschen- Arztetag, der Jahresversamm-
lung der drztlichen Standesvertreter. Die Aufbruchsstimmung
nach West-Berlin 1980 mundete in die Grundung zahlreicher
lokaler Selbsthilfe- und Gesundheitsladen-Initiativen sowie
die Vorbereitung des 2. Gesundheitstages 1981. An diesem Kon-

greB zeigten sich exemplarisch - und schmerzlich - die M6glich-
keiten und Begrenzungen alternativer Offentlichkeitsarbeit
und Selbstorganisation im Gesundheitsbereich. Innerhalb von

5 Tagen lief im Oktober 1981 eine Mammutveranstaltung ab, die
bis zu 20.000 Menschen in Hamburg bewegte - in der Masse jedoch
den Grundanspruch eines Gesundheitstages, ndmlich Arbeitstref-
fen zu sein, erdruckte.

Die Vorbereitungsgruppe hatte ihre Vorstellungen im Programm
noch voller (Widerstands-)Kraft formuliert: "Wir weigern uns,
den untauglichen Rezepten unserer 'wei Ben' Vater neue oder
alternative hinzuzufugen. Wir weigern uns, Gesundheit als Ziel

zu definieren, das von uns stellvertretend fiir andere gesetzt
wird. Es gibt viele Arten von Gesundheit, wie Formen von Sch6n-
heit und Gluck; genauso gibt es viele Wege zur Gesundheit und
verschiedene Formen des Widerstandes gegen deren Bedrohung.
Wir finden unseren Weg in unserem Alltag: Wir uberwinden die
Grenzen oder die Konkurrenz zwischen den Berufsgruppen und die

Entfernung zwischen Experten und Laien. Wir lernen voneinander
und helfen uns gegenseitig." (GT 1981, 15).

Solche Ideale konnten wegen des auBeren Umfangs des Gesundheits-

tages kaum noch verwirklicht werden. Den Besuchern standen uber

550 Arbeitsgruppen, Diskussionsforen, Projektdarstellungen und
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Gro Bveranstaltungen in 10 Schwerpunktbereichen zur Auswahl
(Abb. 29). Zum klassischen Kongre8geschehen bestanden auf
diesem GroBtreffen keine wesentlichen Unterschiede mehr;
nach dem Gesundheitstag 1981 muBte sich alternative Gesund-
heitsarbeit und ihre gegenseitige Abstimmung wieder dezentral
und problembezogen organisieren.

Abb. 29
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1 - 120 Unterdruckt und abgeschoben
1 - 44 Frauen

1 - 16 Schwangerschait. Geburt und Stillen
17 - 34 Frauenprojekie, Fraueninitiativen und Frauenselbsthilie
35-44 Konilikte in und mit Institutionen

45-46 Mlinner

47 - 55 Schwule und Lesben

56 -82 Behinderte Menschen

83 - 97 Drogen
83 - 92 Therapie und Pravention

93-95 Alkohol
96 - 97 Tible,ten

98 - 104 Knast

105 - 115 Auslander und ihre Familien

116-120 Alte Menschen

1 - 59 Gesundheit, Umwelt, Arbeitsplatz
1-24 Umwelt

25-40 Ern3hrung
41 - 59 Arbeitsplatz

1 - 28 Arbeit im Kranken-Haus

1 - 20 Arbeit und Pflege
21 - 28 Tod und Sterben

1 - 110 Gesundheitsbewegung und Politik
1 - 18 Medizin in Bewegung

19 - 35 Gesundheitspolitik
36 - 46 Autonomie

47 - 68 Gesundheitserziehung'und Pravention
69 - 76 Das Krebsproblem

77 - 105 Gesundheit oder Krieg
106 - 110 Medizin auf der Stra8e
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1 - 34 Ambulante Versorgung
und Stadtteilarbeit

1 - 12 Gemeindenahe Versorgung
13 - 26 Arztliche Versorgung
27-34 Zahnbehandlung

1 - 53 Selbsthilfe und Widerstand
1 - 14 Selbstbestimmung und Selbsthilfeprojekte

15 - 26 Gesundheitsselbsthilfe in der Praxis
27 - 29 Selbsthilfeforschung
30 - 44 Parienrenrecht und Patientenschutz
45 - 53 *Hilfe, die Helfer kommen,

-

> Selbsthilfe fur L nder der Dritten Welt

1 - 38 Wider die Psychiatrie
1 -9 Aufl6sung der Crot kliniken

10 - 20 Betroffene wehren sich
21 -27 Modelle und Projekte
28 - 32 Die Institution als Rahmen
33 - 38 Therapie in der Krise

1 - 75 Alte und neue Heilsysteme
1 - 37 Wege der Heilung

38 - 45 Grundlagen einer anderen Medizin

46 - 60 Heilung im Kulturvergleich
61 - 75 Praktisches

1 - 23 Geschtifte mit der Gesundheit

1 -4 Praktiken der Pharmaindustrie

5-9 Selbstmedikation
10 - 15 Anwendung von Arzneimitteln

16 - 23 Pharmazie und Dritte Weir

1 - 16 Berufs Bildung
1 - 11 Ausbildung

12 - 16 Berufsbilder
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Diese Ruckbesinnung auf "Besonderung" und Regionalismus
(vgl. Kap. II) in der Gesundheitsarbeit fiihrte u.a. dazu,
daB kein weiterer zentraler Gesundheitstag im Folgejahr 1982
geplant wurde. Es war zwar die Rede von regionalen Treffen;
diese wurden jedoch auch nicht veranstaltet. Dem Gesundheits-
tag 1981 folgte auch keine Gesamtver6ffentlichung seiner Bei-
trage und Diskussionen: der Gesundheitsladen Hamburg verschick-
te Mitte 1982 eine Liste abrufbarer Referate zu den 10 Schwer-
punkten. Auf Anfrage werden Kopien versandt. Nur zwei Sachbu-
cher mit Beitragen des Hamburger Treffens sind bis Ende 1982
von der Verlagsgesellschaft Gesundheit verlegt worden:

- Sie nennen es Fursorge ("Behinderte zwischen Ver-

nichtung und Widerstand");

- Nachtschatten im wei Ben Land ("Betrachtungen zu

Alten und Neuen Heilsystemen").
Weitere Bucher, etwa zur Problematik von Zwangsernahrung oder
zum Thema Selbsthilfe und Patientenrecht, stehen nur noch in
indirektem Zusammenhang mit dem Gesundheitstag.

Die Gesundheitstage waren ein lehrreicher Versuch, alle medi-
zinkritischen und alternativen Initiativen im Gesundheits- und
Sozialwesen der Bundesrepublik zusammenzufiihren und ihnen ein
Forum fur kunftige Zusammenarbeit zu bieten. Auf der Ebene von

GroBkongressen und zentralen Treffen ist dieser Versuch als
gescheitert anzusehen. Die politischen Initiativen zur Veran-

derung des bestehenden Gesundheitswesens sind auf ihre regiona-
le Verankerung und auf praktische, modellhafte Tatigkeiten
vor Ort zuruckgeworfen. Die "radikale Veranderung des Bestehen-
den" (GT 1 980, Programm) findet nicht in Kongre Bzentren und
Seminarraumen statt.

Gesundheitsladen

Gesundheitsladen bzw. Initiativen gibt es seit Ende der 70er
Jahre in zahlreichen deutschen Gro Bstadten. Im Jahresbericht
1981 des Gesundheitsladen. Miinchen werden uber 30 Adressen auf-
gefuhrt, die West-Berlin und die Bundesrepublik (von Kiel uber
Bonn bis Freiburg und Miinchen) abdecken. Die Gesundheitsladen
sind aus artlichen Initiativen kritischer Studenten bzw. Be-

schaftigter im Gesundheitswesen entstanden. Gemeinsam war al-
len Aktivisten ein Unbehagen an der bestehenden Medizin: sie
grundeten Initiativen, deren erstes Ziel eine verbesserte In-

formation und Kommunikation von Besch3ftigten und Betroffenen
der gesundheitlichen Versorgung sein scllte. Aus den Initiati-
ven gingen die sogen. Gesundheitsladen hervor, deren Credo
die Miinchner Grunder wie folgt ausdrucken: "Uns im Gesundheits-
laden einigt der Wunsch nach einer patientenorientierten Medi-

zin; die Hoffnung, dazu beizutragen, das Selbsthilfe- und
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Widerstandspotential aller (der Patienten, Gesundheitsarbeiter
etc. ) zu aktivieren und zu sthrken; der Wille, die Kommunika-
tion unter den Gesundheitsarbeitern zu verbessern und der Kampf
gegen die weitere Zerst6rung der Umwelt, gegen die krankmachen-
den Arbeits- und Lebensbedingungen im Sinne einer umfassenden
und radikalen Pravention" (GL Miinchen 1981, 3) .

Der Gesundheitsladen Miinchen hatte im Fruhjahr 1981 ca. 150

Mitglieder, von denen etwa 15 ehrenamtlich aktiv und kontinu-
ierlich im Buro arbeiteten. Monatlich werden Plenumsabende ver-

anstaltet, Arbeitskreise treffen sich, ein Informationszentrum
und eine Patientenstelle wurden aufgebaut. Die Plenumsabende
behandeln die Bandbreite von Problemen, mit denen Gesundheits-
arbeiter in der medizinischen Versorgung taglich zu tun haben:

- Arbeitssituation des Pflegepersonals;
Psychosomatik und VerschleiBkrankheiten in der
arztlichen Praxis;

- Alternative Heilmethoden;
- Psychopharmaka;
- Ratienten-Selbsthilfegruppen.

7 Arbeitskreise tagen regelmaBig:

Medizin und Strafvollzug;
- Beschwerdezentrum Psychiatrie;

Dritte Welt und Medizin;
- Arzte gegen Atomenergie;
- Numerus-Clausus-Initiative;
- Aktionsgruppe Studienbedingungen;
- ein Kollegenstammtisch.

Die Patientenstelle hat den Anspruch, als Anlaufstelle bereit-

zustehen: "Personen, die mit ihrer medizinischen Versorgung,
Krankenkassen und anderen Einrichtungen unzufrieden sind oder
sich falsch behandelt fuhlen, soll ein Forum geboten werden,
wo sie Gehar finden. Die Patientenstelle will Patienten die

Maglichkeit bieten, zu erfahren, daB auch andere ahnliche Kon-
flikte erleben. Die Patientenstelle will den Betroffenen er-

m6glichen, ihre Rechte und Maglichkeiten gemeinsam mit anderen
wahrzunehmen. Gegen Mi Bstande in den Institutionen des Gesund-
heitswesens will die Patientenstelle durch Herstellung einer

maglichst breiten Offentlichkeit vorgehen (a.a.0., 43)."

Ahnliche Arbeitsschwerpunkte beschreiben.die Macher des West-

Berliner Gesundheitsladens im STATTBUCH 2 (1980, 432 - Abb. 30).

Abb. 30

Eine aZternative Organisation gegen die HiZfZosigkeit7

Der GesundheitsZaden erstrebt ein ModeZZ zur ProbZemZasung fur
die Beschaftigten und Betroffenen. des Bertiner Gesundheits-
und Sozia wesens, die sick se Zbst, die eigene Berufs- oder
Patienten:oZZe ebenso in Frage steZZen wie die Institutionen
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und Strukturen, in denen sie bisher arbeiten mussen.

Unbehagen und Unzufriedenheit kennzeichnen die subjektive
Situation, die von ArbeitsuberLastung, Entfremdung, Verein-

zeZung und Konkurrenzdruck im BerufsaZZtag bestimmt ist.

Die vorhandenen MagZichkeiten der institutionaZisierten

Gesundheitsversorgung sind begrenzt, die aZten Rezepte und

Konzepte zur Krankheitsbekampfung taugen zu wenig. „HiLf-
Zose Hezfer" stehen tdgZ€ch vor der Frage: Aussteigen oder
drinb eiben7 Mit der Suche nach aZternativen HeiZmethoden
und mehr .Wissen aber psychosozia Ze Zusammenhange von Gesund-
heit und Krankheit Zduft der Kampf gegen die individueZZ spur-
bare Ohnmacht und Resignation.
Der GesundheitsZaden ist durch den Wunsch entstanden, dazu

veranderungen und AZternativen zu diskutieren, zu p anen und

durchzusetzen, und steZZt den versuch dar, ein Instrument zu

schaffen, das die Wirksamkeit einer grd8eren Organisation mit
den Prinzipien der SeZbstverwaZtung und der SeZbstbestimmung
vereinbaren ZaBt. Das ZieZ der soZidarischen Zusammenarbeit
ohne organisatorische Bevormundung und der aktiven Bete€Zigung
aZZer ohne MachtdeZegation an einzeZne nktionare umzu-"Fu 't

setzen, bereitet Schwierigkeiten und ist nach wie vor eine un-

gelaste Aufgabe.

Das Leben im GesundheitsZaden

Die inhait Ziche Arbeit, die Auseinandersetzung und der Erfah-
rungsaustausch gestaZten sich in Arbeitsgruppen· und Initiati-

ven, die von spontan und manchma Z chronisch aktiven Gruppen
oer Einzeipersonen. in Gang gesetat werden. Es herrscht ein

standiges werden und vergehen, der aktuelle Oberb ick uber

Themen.. Absichten und Termine der AGs 302Zten im Buro jewe€Zs
vorhanden sein.

Die foZgende AufsteZZung zeigt einige BeispieZe:
- Akupunkturausb€Zdung im Gesundheits Zaden;
- SeZbsthiZfegruppe fur Patientenschutz und Patien-

tenreehte;
- Krankengymnastik-Initiative;
- Redaktionsgruppe "Eingriffe";
- Initiat ivgruppe "Arzte gegen Atomkraftwerke";
- AG Gesundheit und PoZitik;
- Theatergruppe im GesundheitsZaden;
- AG Medizin im NationaZsoziaZismus;
- AG Krankenhaus aktueZZ;
- Krdutergruppe.

KZeinere Informations- und Fortb€ZdungsveranstaZtungen, Feste,
Wochenendtagungen ergeben sich nach Bedarf· Ebenso wurden ad-
hoc Initiativen wie So Zidaritatskampagnen fur ein Gesundheits-

projekt in Nicaragua oder AufkZarungsaktionen uber Duogynon/
Cumorit durchgefuhrt.



Veder, der un:ere Ziele unterstatzt, kann versuchen, se€ne

Ideen im GesundheitsZaden umzusetzen. Der GesundheitsZaden

ist nur so stark wie die Wunsche, Trdume, Ideen und Aktivitd-

ten seiner MitgZieder.

Unter Berucksichtigung geringfugiger lokaler Abweichungen bzw.
anderer Akzente in der Offentlichkeitsarbeit kann man die Ver-

eine in Munchen und West-Berlin als exemplarische Beispiele
fur Gesundheitsladen nehmen. Grundproblem solcher Initiativen
ist und bleibt die Mitgliederstruktur, die weitgehend von Stu-
denten und Akademikern ohne langfristige praktische Perspektive
gepragt ist. Der Kontakt zu berufsstandigen Gesundheitsarbei-
tern ist eher unbefriedigend.. Hinzu kommt ein szenengepragtes
Manko: Patienten und nicht-alternativ organisierte Betroffene
kennen sich auBer als (zufallige) Teilnehmer an Informations-

kampagnen und -veranstaltungen kaum am Geschehen im Gesundheits-
laden beteiligen. Der Haupteffekt des Ladens bleibt die Fdr-

derung von gesundheitsbezogener Information und Kommunikation
im alternativen, oppositionellen Milieu.

Die Verlagsgesellschaft Gesundheit

Die "Verlagsgesellschaft Gesundheit mbH" ist nach dem Gesund-
heitstag 1980 in West-Berlin entstanden. Sie ist mit weit iiber
20 anderen Alternativprojekten im sogen. Mehringhof ansassig,
einem ehemaligen Fabrikgelande, das zum selbstverwalteten Pro-

jektzentrum umgewandelt wurde. Die Verlagsgesellschaft versteht
sich als Forum, als "Sprachrohr zum Gebrauch fur alle diejeni-
gen, die an der Umorientierung des herrschenden kurativen medi-
zinischen und sozialen Versorgungssystems hin zur praventiven,
k rperlichen und seelischen Gesunderhaltung und damit fur
menschlichere Lebensverhaltnisse arbeiten" (Verlagsverzeichnis
Herbst 1982).

Die Ver6ffentlichungen des Verlages reagieren auf das sich all-

gemein verandernde medizinische und soziale Verstandnis von

Gesundheit in unserer Gesellschaft, nicht allein in der Alter-
nativkultur. Daher haben die Verleger den Anspruch, sich nicht
nur an Experten, sondern auch an die Nichtfachleute zu wenden
- v.a., "dies auch in einer verstandlichen Sprache zu tun:

eigentlich gew6hnliche Dinge auch gew6hnlich darzustellen
und Unwissenheit nicht mit einer komplizierten Ausdrucksweise
zu urngeben" (ebenda) .

Die Gesundheits-Dokumentation 1980 und 1981 (s.0.) bildeten
den Einstieg ins Verlagsgeschaft. 1982 folgten Bucher zur

Zwangsernahrung von Strafgefangenen, zum Alterwerden von Frau-

en und ein umfassender Selbsthilfe-Reader. Fur 1983 sind Ver-
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affentlichungen in Vorbereitung zur alltaglichen Selbstbehand-
lung, ein Reader zur "radikalen Psychosomatik" und eine Kon-
gre Bdokumentation "Arzte warnen vor dem Atomkrieg" . Das gesam-
te Verlagsprogramm spiegelt in ausgewahlter Weise die ganzheit-
liche, alternative Auffassung von Gesundheit und Medizin.

Ein Selbsthilfe-Lesebuch

Ich mdchte gesondert auf den jiingst erschienenen Reader zur

Selbsthilfe, Selbstorganisation und Patientenrecht "Der groBe
Wie-lebst-Du-denn" eingehen. Das Lesebuch ist zumindest Lm

deutschsprachigen Raum einzigartig, weil die Verlagsgesell-
schaft Gesundheit einen Beitrag zu einer sozialen Bewegung
leistet, die kein eigentlicher Bestandteil der Alternativkul-
tur ist. Die Selbsthilfe-Bewegung hat sich unabhangig vom ge-
genkulturellen Neuanfang in den 70er Jahren entwickelt, und es

haben sich erst in jungster Zeit durch wechselseitige Politi-

sierung bzw. praktische Riickbesinnung auf partikulare Probleme
kleine Uberschneidungsfelder zwischen beiden Bewegungen aufge-
tan. Einem Buch wie "Der groBe Wie-lebst-Du-denn" gelingt es

nun, den alten Fehler von Studentenbewegung oder Underground
zu vermeiden (namlich andere gesellschaftliche Milieus entwe-

der zu vereinnahmen oder als "bargerlich" zu denunzieren) -

in einer Mischung aus Lehebuch und Wegweiser wird jedem Leser

voraussetzungslos die M6glichkeit gegeben, sich uber Selbst-
hilfe zu informieren bzw. bei Bedarf zu 6rtlichen. Initiativen
Kontakt anzuknupfen. Alternative Offentlichkeitsarbeit leistet
an dieser Stelle einen handfesten Beitrag zur Ausstrahlung
gesundheitsf8rdernder Aktivitaten in die Mehrheitsbevalkerung
hinein: ohne den sonst so hinderlichen und uberzogenen Anspruch
auf Allgemeinvertretung.

Der Selbsthilfe-Reader wird - teilweise auch finanziell - vom

Europaischen Regionalburo der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) gefardert. Diese Kooperation k nnte Modellcharakter fur
eine Offnung der gesundheitsbewu£ten Alternativkultur fur aus-

gewahlte affentliche und politische Institutionen haben. In
den Abbildungen 31 und 32 dokumentiere ich das inhaltliche

Grundkonzept des Readers sowie das ausfuhrliche Inhaltsver-
zeichnis.

Abb. 31

VieLe Menschen machen immer wieder gZe€che und ahnliche Erfah-
rungen und finden doch nicht sueinander, um gemeinsam entstan-

dene und entstehende ProbZeme anzugehen. VieZe Menschen finden
sich gegen ihre Isotation in SeZbsthiZfegruppen zusammen, um

dann oft isoZiert von anderen Gruppen nebeneinanderherzuarbei-
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ten. Dies Est ein Widerspruch, dessan Auflosung dieses Buch er-

Ze€chtern soZZ.

Im Lesebuchte€Z berichten Gruppen und EinzeZpersonen, weZehe
ErZebnisse sie zur SeZbsth€Zfe greifen Zieaen und weLche Erfah-
rungen sie seither gemacht haben. Sie erzahLen von Erfahrungen
und MiSerfo Zgen und geben Informationen fur kZeine und groSe,
junge und al:e Menachen, ob gesund, krank, behindert, weibZich,
manntich, dick, ·dunn, stotternd, mit und ohne Arbeit, mit und
ohne Kie:verhaZtnis, au Themen wie Medikamente, Drogen, ATko-
hol, Patiencenrecht, KunstfehZer, Sausbesetaung, UmweZtschutz,
Frieden, Krebs, Rheuma, Schwangerschaft, HomosexuaZitat u.v.a.m.
Der legweiser enthalt mehr (Ls 300 Adressen und Selbstdarste -
Zungen von Gruppen, Iniuiativen und Vereinigungen aus der Eun-

desrepubLik Deutschiand und West-Beriin, Osterreich und der
Schweiz. Uber diese Adressen kannen Kontakte geknupft und ver-

mitteZt werden zu - zuruckhaZtend geschatit - aber 5.000 ragio-
naTen SeZbsth€Zfegruppen und Initiativen im deutschsprachigen
Raam.

Abb. 32
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Abb. 32
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Eine besondere Spielart alternativer Medizin ritik hat in den
letzten zwei Jahren von sich reden gemacht (und ist mancherorts

Gegenstand strafrechtlicher Verfolgung geworden): die Broschure
"Wege zu Wissen und Wohlstand - lieber krankfeiern als gesund-
schuften". In dem mittlerweile dutzendfach nachgedruckten Heft-
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chen bricht sich das subversive Credo eines eher subkulturellen
Teils der Alternativkultur Bahn: das Buchlein soll eine "Hilfe
zum Aussteigen aus dem krankmachenden Trott" werden. Dazu wer-

den "Krankheitsbilder leicht gemacht", und der alternative Le-

ser mit praktischen "Tricks und Tips gegen Arzt und Kasse"

versorgt. Die anonymen Verfasser warnen zwar davor, daB die
Broschure nicht als Nachschlagewerk fur wirklich Kranke ge-
dacht ist, geben aber bei 14" leichten" bzw. psychosomatischen
Beschwerden genaue Angaben, in welcher Weise beim Arzt der
Eindruck erweckt werden soll, unter dieser Beschwerde leide
der Betreffende wirklich:

- Niedricer Blutdruck bzw. nervdser Ersch6pfungs-
zustand;

- Migrdne;
- Gehirnerschutterung;
- Magenschleimhautentzundung (Gastritis);
- Durchfall, Erbrechen, "Darmgrippe";

Blasen- und Nierenentzundung;
- Chronische Eierstockentzundung;

die kranke Halswirbelsaule (HWS-Syndrom);
- Lendenwirbelsyndrom;
- der Tennisellenbogen;
- Verstauchungen;
- die sogenannte "Weiche Leiste";
- Narbenschmerzen;
- Sehnenscheidenentzundung.

In diesem Splitter der Alternativkultur erweist sich der Gesund-

heitsbezug als vorsatzliche Tauschung des Schulmediziners, um

das primare Ziel - Krankschreibung - zu erreichen. Das Vorwort

benennt unverbliimt die Hintergrundsmotive dieses "Ratgebers"
(Abb. 33; GESUNDHEITSKOLLEKTIV 1980, 2).

Abb. 33

4 Wochen UrZaub im Jahr sind doch einfach zu wenig... Se  doch
so gesund, "krank" su machen, ehe du richtig krank wirst. Dann
hast du maZ Zeit zum Zeben und aberZegenl

Das wird aber, einfach maT so, schwer magZ€ch sein, es sei

denn, du findest einen Arzt, der dich zum Ausspannen krank-
schreibt. Hast du nicht einen so chen, so b Zeibt dir haZt nur

die MdgZichke€t, den Arzten das zu ersahZen, was sie auch hdren
wolZen. In der Medizin herrscht noch weitgehend die Meinung,
dal Krankheit immer sichtbare, nachweisbare Veranderungen mit

sich bringt; das sind die sogenannten "objektiven Befunde",
nach denen die Arzte immer so detektivisch suchen. Bei man-

chen KrankheitsbiLdern gibt es nun vie Ze "objektive Befunde",
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andere haben ein paar, mussen sie aber nicht unbedingt haben.
In diesem Buck findest du einige "Krankheiten", die sich un-

serer Me€nung nach eignen, eine Krankschreibung zu erreichen.
Aiso Sachen, die sich nicht so Zeicht im Rahmen der SchuZmed€-
zin entZarven Zassen.

Von einem vergleichbaren funktionalisierten Umgang mit der
Arztebschaft berichtet die Dokumentation des Alternativen Um-

weltfestivals 1978 in West-Berlin (DOKU 1979, 128). Dort wur-

den in der "Gesundheitsschnecke" sogen. Schwarz-WeiB-Listen

ausgehangt, auf die jeder Interessierte oder Betroffene seine

Erfahrungen mit Arzten affentlich dokumentieren konnte: mit

Namensnennung, kritischen Kommentaren, Hinweisen zur "Befahi-

gung" bzw. dem "instrumentellen Nutzen" bestimmter Arzte usw.

Die Organisatoren berichteten von einem "uberwaltigenden Echo"
in der Alternativszene auf diese Listen und beabsichtigten,
diese im Rahmen der West-Berliner UFA-Fabrik fortzufiihren.
Uber die weitere Verwendung oder Verbreitung liegen keine Be-

richte vor.
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VII. PROFESSIONELLE SELBSTORGANISATION

Professionelle Selbstorganisation: das meint praktische Er-

probung von Alternativen zur sogen. Drei-Minuten-Medizin.
Darunter fallen arztliche und Zahnarzt-Gruppenpraxen, der
Aufbau von Gesundheitszentren und Psychosozialen Treffpunkten
sowie gemeindeorientierte Praventionsangebote. Der Schwer-

punkt solcher Versuche zur alternativen (Selbst-)Organisation
beratender und therapeutischer Gesundheitsarbeiter liegt iiber-
wiegend in GroBstadten. Allerdings existieren zwei Ausnahmen:
beim Aufbau von Gesundheitszentren gibt es provinzbezogene
Ansatze, und das Interesse an heilpraktischer sowie homaopa-
thischer Aus- bzw. Weiterbildung ist uberregional gleich stark.
Die professionelle Selbstorganisation ist weder von ihren Tra-

gern noch ihrer Zielgruppe her auf Jugendliche ausgerichtet;
u.U. werden junge Erwachsene ab 18/20 Jahren als Teilklientel

mitangesprochen. Die Ausstrahlung dieser Selbstorganisationen
in die Alternativkultur und -mentalitat hat vermutlich nur

indirekten Charakter.

Arztliche Gruppenpraxen

Bekanntgeworden ist die West-Berliner Praxisgemeinschaft Heer-

straBe/Nord, die seit Januar 1978 fur die medizinische Basis-

versorgung der Bewohner einer Neubausiedlung im Norden der
Stadt bereit steht. Im STATTBUCH 2 (1980, 438/39) steht die
folgende Selbstdarstellung (Abb. 34).

Abb. 34

In der Gruppenpraxis arbeiten 1 Arst fur AZZgemeinmedizin,
2 Internisten, 2 Kinderdratinnen, 1 Frauenarzt, 1 Nervenarat,
1 Psychologe, 3 Krankengymnastinnen, 2 MTA, 1 Krankenschwester,
8 ArztheLferinnen und 1 Sekretarin sowie 2 LehrLinge zusam-

men.

Das therapeutische Konsept dieser Gruppe sight neben. einer Be-

handZung karperZicher Krankheiten auch dia BehandZung psychi-
scher Erkrankungen vor. Weiterer wichtiger Bestandteil des

therapeutischen Konzepts ist, daB der Kranke, ob nun k rper-
Lich oder see isch krank, in seiner soziaZen Umwe t verstanden
und behandeZt werden soLT. Gruppenarbeit soLL ein Sehwerpunkt
der Arbeit der GP sein.

InnerhaLb und auSerhaZb des Gemeinwesenzentrums, au dem noch
4 andera Gruppen gehdren (Gemeinwesenverein mit offener SoziaZ-

arbeit, Kinderspieihaus mit haZboffener Kinderarbeit, "FOr-



dererverein fur Behinderte und Senioren" und die ev. Gemeinde
des VierteLs), wird ein enger Kontakt und Zusammenarbeit mit
anderen im VierteZ arbeitenden soziaLen Einriehtungen ange-
strebt. Z.Zt. woZZen wir eine SoziaZstation innerhaZb des
Gemeinwesenzentrums zusammen mit Gemeindeschwestern und an-

deren Partnern aufbauen.

Die Rdume der GP kannen von RoZZatuhZfahrern bequem erre€cht
werden. Die GP Zduft als BesteZZpraxis, auBerdem gibt es Abend-

sprechstunden fur Berufstatige.

Trdger: die in der GP tatigen Arzte. Miete und mdgZ€che Uber-

schusse fZieBen in das Gemeinwesenzentrum.

Weitere Gruppenpraxen bestehen 1981 in Weiterstadt und West-

Berlin (zahnarztliche Praxen), Frankfurt/M. und Mainz-Kastell.

Wie BURKHART/MINDEL (1981) im Band 6 der Gesundheitstags-
Dokumentation 1980 schreiben, wurden von vielen alternativen
Gesundheitsarbeitern groBe Hoffnungen in die Gruppenpraxen
gesetzt: sie versprachen, tatsachlich Ansatze einer neuen

Praxis und Organisationsform fur die helfenden Berufe zu sein.

Ausgehend von einem sozialen Konzept von Gesundheit und Krank-

heitsentstehung und der Erkenntnis, daB eine gute Patienten-

versorgung nur meglich ist, wenn die Gesundheitsarbeiter sel-
ber repressionsfrei arbeiten kannen, wurden grundlegende For-

derungen fur Gruppenpraxen aufgestellt (a.a.0., 188/189):

(1) "Bessere Versorgung der Patienten durch

- den Aufbau der Praxen in unterversorgten Gebieten,

- Beteiligung der Patienten bei Planung und Gestaltung,
- Einrichtung eines psychosozialen Bereiches, d.h. Zusam-

menarbeit mit Sozialarbeitern, Beschaftigungstherapeu-
ten, Psychologen sowie Balintgruppen fur alle Mitarbei-

ter,

- Abbau des hierarchischen Arzt-Patient-Verhaltnisses
durch bessere Aufklarung iiber Krankheitsursachen und

Behandlungsmdglichkeiten; angestrebt ist der mundige
Patient,

- Verbesserung der Pravention durch Aufklarungsarbeit,
politische Arbeit im Stadtteil etc.,

- Beendigung der 3-Minuten-Medizin,

- bessere somatische Betreuung, also weniger Apparatemedi-
zin, medikament6se Keulen und stattdessen mehr Physio-
therapie, Naturheilverfahren, Krankschreibungen, Ge-

sprache etc.;
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(2) Mehr Lust zur Arbeit durch

Abbau von Hierarchien zwischen Arzten und Nichtarzten
(mehr Menschlichkeit im Alltag),

- Einschrankung der Arbeitsteilung z.8. dadurch, daB MTAs
und Arzthelferinnen traditionell "arztliche" Arbeiten
iibernehmen und umgekehrt (!) sowie durch ein Rotations-
verfahren fur gewisse Arbeiten,

gleiche Bezahlung fur alle; die Einkunfte sollen in einen

gemeinsamen Pool flieBen, aus dem alle Ausgaben bestrit-
ten werden,

- gleiche und weniger Arbeitszeit fur alle und gleichen
Urlaub,

Selbstbestimmung am Arbeitsplatz und Teilung der Verant-

wortung,

- Zeit zur Lasung pers6nlicher Probleme innerhalb der

Gruppe,
- bessere fachliche Kommunikation und Fortbildung aller
wahrend der Arbeitszeit (Maglichkeiten, auch Au£enseiter-
methoden der Medizin zu erlernen und anzuwenden),

- geringe finanzielle Belastungen fiir den Einzelnen durch

gemeinsame Anschaffung und Nutzung von Labor, Geraten
und gemeinsamer Verwaltung."

Nach wenigen Jahren der Erfahrung in kleineren Gruppenpraxen
(s.0.) oder den nachfolgend beschriebenen Gesundheitszentren
hat sich gezeigt, daB die Utopien einer selbstorganisierten
alternativen Medizin nicht durchzusetzen sind, daB "die Zwan-

ge des Systems zu groBe Ausbruche nicht dulden" (ebenda).
Die Problemliste hat inzwischen den gleichen Umfang wie die
der Anfangstraume. Grundsatzliches Problem bleibt die Finan-

zierung innerhall> der Gruppenpraxen, da das geltende Abrech-

nungssystem dem alternativen therapeutischen Vorgehen haufig
entgegenlauft. Das hat gewichtige Enschrankungen zur Folge,
von denen alle Praxen betroffen sind:

die Utopie "gleicher Lohn fur alle" wurde weit-

gehend aufgegeben;
- die arztliche Arbeitszeit hat sich kaum verringert,
Arzte sehen sich auch weiterhin zur Drei-Minuten-
Medizin gezwungen;

- finanzielle Schwierigkeiten zwingen zur Einschran-
kung psychosozialer Tatigkeiten, die eigentlich
die Grundlage einer alternativen Versorgung sind.

Nicht nur Lahne werden gemaB der offiziellen Qualifikation ab-

gestuft, auch die herkammliche Arbeitsteilung bleibt in Grup-
penpraxen letztendlich erhalten. Patientenbeteiligung konnte

nirgendwo verwirklicht werden. Dieser Problemberg fuhrt die
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Beteiligten jedoch nicht in die Resignation: die anfanglichen
Traume machen einem vorsichtigen Realismus Platz. BURKHART/
MINDEL ziehen ein selbstkritisches Fazit: "der Aufbau einer

Gruppenpraxis kann allein nie mehr sein als eine Verbesserung
der Gesundheitsversorgung innerhalb des bestehenden Gesund-

heitssystems" (a.a.0., 190). Die Zwange des Systems dulden,
wenn Gesundheitsarbeiter aus ihren alternativen Nischen heraus-
treten wollen, keine grundsatzlichen Ausbruche. Es bleibt das
Grunddilemma, im kassenrechtlichen System alternative Medizin
praktizieren zu wollen, sich dabei aber diesem System nicht ent-
ziehen zu kdnnen:

Gesundheitszentren

Gesundheitszentren sind die groBe Ausgabe alternativer Gruppen-
praxen. In der Bundesrepublik und West-Berlin wohl am bekann-
testen sind das GZ Riedstadt und das GZ Gropiusstadt. Das GZ
Riedstadt ist eine seit 1977 bestehende Gemeinschaftspraxis
adf dem Land, die 1981 ca. 70 Menschen Beschaftigung bietet:
10 Arzten in 7 Praxen, Krankengymnastinnen, Masseuren, Psycho-
logan, Beschaftigungstherapeuten und Sozialarbeitern. Dem GZ
ist eine affentliche Apotheke angeschlossen. In ahnlicher
GraBenordnung und auf vergleichbarem organisatorischen Niveau
arbeiten die Mitarbeiter des West-Berliner GZ Gropiusstadt
seit 1976. In Abb. 35 wird ihre umfassende Selbstdarstellung
aus dem STATTBUCH 2 (1980, 437/438) vorgestellt - zur grund-
satzlichen Einschatzung von Gesundheitszentren und ihrer Beval-
kerungs-Ausstrahlung gelten die Ausfuhrungen im vorigen Ab-
schnitt uber Gruppenpraxen.

Abb. 35

Gesundhellizentrum Gropluistadt
Lipuchitzailee 20. 1/I7

I 603 10 04 (Unter dieser Telefon-Nommer fied zi
erre,chea: Geschablfihrong. Vereia Gesundheit 
zen(rum Grop,uss,adt. Soriale Beratuagglelle des
Diakont,chen Werk- sowie alle Arr,praxen.1
Das Ge,undhetuzentrum Grop:ussiadz wurde im
Juli 1980 vicr Jahre alt und hac dami[. Irotz Arisen
und Pleltevorauisagen. die Anfangswhwien&kn-
ten ubers[anden Heutc jind im Gesundheiu-
untrum (GZ) vertreren:
7 Fachnch,ungen. 8 Ampraxen. 14 Ame. Medi-
zinische Badeabiedung. Krankengymasuk, Labor.
wmeinschaft. 2 Sozialarbeiter. imcinzelnen gibi e
Wolgende Arrte: 3 Priktiker. 3 Interniskn. 2
Or[hopaden. 2 Gynakologen. 2 Romgenologeo. 1
Kinderirzlin. 1 P,vchiater/Neurologe.
Uber d:e Schwierigkeltrn in der Anlaufphax des
GZ 01 im Stattbuch 1 berichte< worden
Im Jahre !976 bestimmien 3 grade Schwerpunkie
das Grundkonzef diescr Gruppenpracts:
1. Die Mitbescimmung
L Die gle:che Bezahlung der Anc und
3. Die Praktinerung elner psycho-%0matischen

Median.
Die Mirbestimmung sollte so ausschen: In e,ncm
Gischifts,lhrenden AuslchuB gle,che Verirefung

von Amen und nichdrzt!,chen Mimrbeltern. in
den ers[en 2 Jahren des Begchens zeigic stch
Icdoch. daB durch dic Kred,caufnahme und die
ze,Utche Verpilichtung eine Ungle,chheit der ink-
ressen Zwischen Amen und mchrar,diclten Mic-
arbe,rern baund. Dick durch unsere kapiali-
msche Umwelt beding,e Schw,engkcic konnre
mchr gelost werden. Zunehm€nd kristallisier e stch
bel winschafilichen Enischcidungen zunachst cin
1/crorecht. spater praktisch die Alkmemscheadung
der Arzte heraus. Diese Entwicklungisi z.Zt. noch
im FluB. Nach wic vor gib[ es einen Geschafts-
luhrenden AwschuB. der von 2 Arzten und 2 nicht-
arztlichen Mitarbertern beserzt ist. wesemliche
wirischafti che Emscheidungen werden ledoch
uber-wiegend in der Gruppe Jer Ante ge:roffen.
Auch die Gletchbezahlung def Ank. der sog.Pool. muBce nach gur I Jahr jufgegeben werden.Zu dicsem Zeitpunkt khlte schon 1 Million DM in
unscren Kassen. Das GZ war praktisch ple,te. wir
konnun kaum noch unsere Mizarberier bezzlhlen.
die Ame stch nichts mehr aus dem Pool ent-
nchmeo. Die Grundedafi, r waren: Nur xhrwenigeArzte hatten vor Beginn des GZ Praxiscrfahrungen
gesammett. sic ha(wn keine Vorstellungen. daG Im

Einzellcisrunis-Abrechnungssystem hart und
schneil gearbettel werden mud, um auf aus-
retchende Umsacze zu kommen.
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Wahrend also bc, der M,[besi,mmung und de,

glcichen Bezahlung der Ame .Men'tiche Ab-

striche von den ursorungl,chen Ide.n gemact,t
wcrden muO ten, konnten leduch be,m 1 Sch.cr·

punkt. der psycho-somatischen wed,zin *esent

fiche Fortchntte erre,chi werden
40-601 iller ambulant behandelien Patienten
le:dcn untr psycho-Eomatis:nen Beschwerden
Zur Erkennung und Behandlung dieser kxhier·
den (ind. wic bet den organt cnen Erkrankurlgen
spezielk Kenninisse erforderlich. die auf der

Univers,Eat und den Krankenhausern b,3 heuic
mchc oder nur unzuretchend vermitielt wcracn

Die Ame des GZ beinchurn die ps cho-toma-
Eische Medizin als cinen Schwerpunki ·hrcr T:atig-

9. Mchrere Ante  crfugen uber Spezialkenn[
nisse (erworben durch Te,Inahme 7n Selbsteriah-

rungsgruppen. analylischer Behandlung. Grup-
pentherapie. Roche-Schonhals-Seminare, Lindau-

cr-Psychothcrapic-Wochen. S:hulungskurre in

Autogenem Trammg und Hypnose. Gesprachs-
Psychotherapie).
Die Mchnahl der Anic. der Sozialarbeiter. die

Sozialpadagogin. die Psychologin und die Prvcha-

 ogin des GZ nehmen An Jer i!!e 2 Wochen A:lit-

tindende Balintgruppe te,1. Diese bestchz wic i

Jahren.
Fur Pattenten mt< psychisch bedingien Siorungen
bestehz fo pndes Therapicangebot: Konflikiregu·
lierende igespruche beim Arn. acratung ur.d

Gaprlehe bc,m Sozlabrbeiter Anaiyrische Grup-
pemherapie. Gesprachskrets des hvchiaters Au·

togenes Training (2 Gruppen). Mehrere Fraven-

gruppen.
Die 2 Sozialurbe,kr im GZ #ind prakii,ch
.Tropfen auf den he,Ben Scein- Ihre Kapai,tai,st
genau so begrenzi wie die unkres Psycholovcn.
Daraus rolgt. dad cigentlich leder Arzr primar
c,was von der psycho-fomarischen Wed,zin vcr-

stehen mul. Mit dem Groutcit der psy:hologisch
bedingren Scorunicn icince Pailenten mulJ <r ,e,bs,

ferrig -crden.

Schwerpunkt Allgemeinmedizin
Die Arzze des GZ arte,Icn in Einzel- oder

Gcmeinschaftipraxen. die untercinander durch
den Verein Gejundheiuzentrum Gropiuistadi und

durch Apparawgemelns.:hal-kn ILabor und Ront-

geu) verbunden sind. Der Schwer·punkt unscrer

Gruppenpr· -4 licg aufdcr Allgemeinmed,z,n und

der Psy. matik. Insbesondere Jic Prakiker
und Imernisten irheiten 31$ Hausirzle. Sic haben

haufig Sanze Familien als Patienten. Hausbesu:he

werden hiufig gefahren. auch weil sic das psycho-
s-ziale Bild des Patientenabrunden. Dic Gruppen-

praxis ermogl:chI. *ie in der K!,nik. eine :nge
:*7*iche Kommunikarir iegenwazzucincm
Anachius gibz es im C_,L

, -,
Picknt nur /ine

D,n.44-Hangekarrc Im zemrakn Archiv. auch
./nn der Patitini bc, mchrcren Arzlen in Behan'd-

lung :.1 Die gomeinsame Ak[e ·c.cinf.lcha Jie
4:hliche Kommunikation In mehrmona :gcn
Ab,(inden tagi :inc Arrneimirre'kommis,ion. Jic

einc Liste w,rksamer und pre, gunsi,ger Medi-
kamenic fiandig neu :rarbeitet Eine Gruppen-
praxis forderl die Spezial,$,erung Folgende Spe-
nalunteriuchunken konnen hcuic im GZ Jurch-

grfuhn werden· Magenspiegelungen. Dickdarm-

;plegelungen. Surilicatsberatungen. Alleriledia-
inon,k und ·bchandlung. gynakologische Z to-
::ogic. Kindergynakologic. Sporimed,zin und Etc-
lastungs-E KG$

Gruppen:rbeit
Das GZ hac Jen Anspruch. gichr nur Menschen

 orubergehend zu behande n. *en n lic Whon a kw
erkrankt iind. sondern mr wolten mottich,I >chon

vorzeitig Knnkhfiren orginis:her oder Re*cher
Ar[ crkcnnen. Da zu dienen u 1. 'olgende Gru ppen.
die un[crdcm \10[10 -Hilfc zur S< I bvihille- stchen

klbdchilfegruppen tur oberiew,chi,ge.
Autogencs Training.
Cesprlchigrupen tur Sentoren.
Mucter·K md-Gruppcn.
Informaiton, constaltungen fur Diabe,iker.
Herzinfark,·Spon gruppe.
Frauen gru ppe.

a,lkuholiker·Gruppe
551< 1 Jahr gibc :1 fur Jas GZ <ine Pawmen·
1 mt tj tive.'Die w wt t Kriii k und V,iri: Mage unk rc r

Pittenten dutnchmeri. Foribildunpwon ial,un-
gcn organisieren und *eitere Selbfthilkgruppen
inicileren Eiwerdcnnochdnngend\,1,{arbe„erfur
211 Int[13 IvC gcsuch[. Kontak  w Pa ten(en-

in,1,311,¢ uber Heinz B4:,rs. Neudecker We,2 18.
1/47. 1 663 47 26.
AuBer den Khon :rwahmen 3 Arzrpraxen gibi a

 m GZ:ine groB€ Med,z:niahe Badeabkilung mit

€inem 91.egungsbecken. eine Krankenlymna-
mschc Abkiwung tome ein groOcs Gcmeinxhaits-
abor Insgcsamt arection hcuie im GZ lasi TOO

Lcuic. das egibl Lihlre,che Kommunikidions-

promeme. Fur jeden Bcre,ch gibt es eme Arbeats-

gruppe. dic J Ie all{agtich ant'allcnden Probleme
:Okn w".

Wcxtere wicht,ge Hinweise: Das GZ kann auch von

Rollstuhi hrcrn uber eine Ramp< aufgesucht
wrden. Im Haus giba es cinen Fahrfiuhl Lcider

Mrden in vklen Arztprixen kc:ne nc· en Plticncen
mchr dngenommun

Neue Trager psychosozialer Arbeit

Den medizinisch orientierten Gesundheitszentren und Gruppen-
praxen vergleichbar, sind in den letzten Jahren auch Vereine
und Selbstorganisationen im psychosozialen Bereich entstanden -

als Orte und Mittel zur selbstkontrollierten Berufsausubung
von Psychologen und z.T. auch sozialpadagogisch Tatigen. Wie
bei den arztlichen Versuchen werden auch hier eher erwachsene
Klienten angesprochen (ab 20 Jahren). Als exemplarisches Bei-
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spiel soll die Selbstdarstellung des West-2erliner KOMM RUM

aus dem STATTBUCH 2 (1980, 468) dienen, die in Abb. 36 abge-
bildet ist.

Abb. 36

KOMM RUM
Instltut der Gesellschaft lur·soziale

Psychotherapie und Beratung
(GSPB) g.e.V.
Sebnackenburgstr. 4. I/41
1 8519025

priehologische und sozi@le Beratung tkofientes) MI

17-19 Lhr {Medinnische und Rechisberatung auf·

Anfrage)
Offaungszeilen der Caleteria: zigi. 16--22 Chr

Die Gesellschaft fur jonnie Psychotherapie und

Benwng c.v £GSPB  m als 3emetnnange
Verein Trager ver,chiedener Einnchrungen ITHE-

TA. TUBFF. CIB).die Hilfeskilung fur Menschen

mit personlichen Problcmen anbicien.

im Kommflum Knuchen wi, cinip dimr M68*
lichkciacn zusammenzufassen. die sonst - wc ww

finden. unnotiger cisc -L gevenm find. Ausgangs-
punkzc sind dabc, unsere Erfahrungen in de

ambulanten hychothmpic. iowoht als Therapeu-
ten als auch als Khemen. und In Selbsihilfe-

gruppen.
Das Komm Rum isi cin Ort. in dem Ko'mmuni-

kauon im Mittelpunkt stch£. Dabe, hangt Kommu-
mkation fur uns eng mit Koopention zusammen

bzw. das Miteinandir ·chen mic dem Mtkin-

anderhandein. Alte ..v:mgen. dic zu Ze,ter Je,

Le,dens an ihrer psychosozialen Situation oder zu

Ze,ren def Autbruchs. des Lemens neucr Wegedef
Selbsivervirklichung. Ges prarhs-und Handlungs.
pariner suchqn. folien dmic in den Mitarbe:rern.

den Besuchem und Gascen des Ze finden.

Stafteilladen fur Gesundheit

Wir haben .ier Schwerpunkze unserer ..,·Deit

- im Bere:ch Psychotherapte und Benrung kann

Inrens,v an den eigenen perionlichen Probiemen

gurbettet *erden. \NiT bicten E nzel.. Paar- und

Grupfmherapien an. lunerdem spezielle Prob-
lemlosungs- und Feriengruppen. Die Therapien
•crden von Diptom-Ps>chologeo/innen Jurchge-
fuhrt.
Neten der Bera ung im KommRum M.0.3 haben

wir In den Raumen der GSPB e.V. in der

Mommsenstrad 32. 1/12. leden Mi twoch.·on
16-18 Uhr kostenlose Beratungsterm,ne.

Die Cafitena is, .ohl der zentrale Punki

unscrer gemcinsamen Akii#,ra en. Sie dieni der

Erholung und Entspannung.soil iber auch Fdr alle

IMeress,crze ein zwangloser Kontaki: Trerf- und

Informationfon Rm. kder Hann und lede Friu

sind /der·ze:t herzlich  111kommen.
- Im Bere,ch Sclbsch,lfe und Sclbs erfahrung
enwch, ein Organisations- und Informxionsmit.

Idpunkt fur therapeuische Selbsthilkgruppen.
Hier soil auch die Mog!,chkclt .on Trmniny und

Anregungen lur diese Gruppen durch Thcrapewen
legeben scm.

Daneben · solf eine Vieliaht ge|ticeter und nichz

eck,rezer Selbezerflhrung,gruppen wie z. B. Yoga.
Tanz und Bewegung. Theacer und Pnmom,me.
Ma3$,Re. Med,tation und Air alles andere .a gut

M und SpaO machi enrsrehen.
- De€ Psvchixnscbc Akwon *51 ein Tret-fpunki
Fr Menschen. die in irgendeiner Form - als

Pi[zertwn. als Micarb<:ter oder als eznfuhliame
Menschen - mil Jer Pilchiaine·ru [un hjb<n

Ente Zick und dat>ct de Adbau *es Patten-

iencluts. die Ubernahme und Vermirtiung .·on

P3,enschaften und die Orgamsation wirksamcr
Offent lich kcitsarheit
Fnanzien *ird das KommRum duTch Dartchcn

der Mi£glieder. durch Spenden. durch Einnahmen
aus den bezahlien Ther:apten u. aus Jer Cafe:ena.

Seit Ende der 70er Jahre zeigt sich eine zunachst theoretische
und seit Anfang dieses Jahrzehnts auch praktische Umorientierung
der professionellen Gesundheitserziehung hin zur Gemeinwesen-
arbeit. Zur F8rderung des gesundheitlichen BewuBtseins und Ver-

haltens von Burgern in ihrer naturlichen Lebensumwelt (Quartier,
Stadtteil, Gemeinde) werden in einzelnen Stadten der Bundesre-
publik "Gesundheitstreffpunkte" eingerichtet, die als Anlauf-,
Informations- und Selbsthilfestellen dienen sollen und dabei
spezifische Gesundheitsberatungsangebote machen sowie eher un-

spezifische Selbstorganisationsm6glichkeiten vermitteln.
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Ahnliche Initiativen, zum gr6Bten Teil in der Folge der Gesund-

heitstage 1980 und 1981, existieren auch im Bereich der alter-
nativen Gesundheitsarbeit: soweit mir bekannt ist, jedoch nur

in GroBstadten wie Hamburg und West-Berlin. Abb. 37 gibt einen
Einblick in die Motive, Angebote und organisatorisch-finanziel-
len Belange eines solchen Stadtteilladens: die Selbstdarstel-
lung wurde im Februar 1982 im West-Berliner Regionalteil der
"tageszeitung" (taz) ver6ffentlicht.

Abb. 37

Ein Stadtte€ZZaden fur Gesundheit in Wilmersdorf

Am 1. Apri Z 1982 eraffnen wir in den Raumen des Ku Zturhauses
wilmersdorf e.v. Lunapark, in der Sigmaringer Str. 25, einen
StadtteiZZaden fur Gesundheit. Wir, das ist eine Gruppe von

Leuten, die sick seit etwa 3 Jahren kritiseh mit der Gesund-
heitspoZitik und ihren Auswirkungen auf die Versorgung im Be-
zirk auseinandersetzte. Im Laden woZZen wir Stadtte€Zarbeit
mit dem Schwerpunkt Gesundheit machen.

Wir beabsichtigen gemeinsam mit den WiZmersdorfern, die in
den Laden kommen, ProbZembereiche der bezirkZ€chen Gesund-

heitsversorgung aufzudecken und versuchen gegen krankmaehen-
de Bedingungen vorzugehen. Dabei ist es uns wichtig, die Ein-
zeZAen bei der Lasung ihrer ProbZeme zu unterstutzen, bereits
vorhandene SeZbsth€Zfeinitiativen zu fordern und zu einer N er-

besserung der Information und Kommunikation im Stadtteil bei-

zutragen. Mir woZZen mit unserer Arbeit den Senat nicht von

seiner VerpfZ€chtung surBereitsteZZ.ung einer bedurfnisorien-
tierten Gesundheitsversorgung entZasten. VieZmehr soZZ sie
dazu be€tragen, das Bedurfnis nach einer optimaZen Gesundheits-

sieherung und -f rderung gemeinsam mit anderen w€Zmersdorfern
zu formuZieren und durchausetzen. In der Anfangszeit erfoZgt
die Finanzierung des Ladens und der Arbeit uber das GehaZt
des Gesundheitstadtrates der AL, EZis Huber. Um jedoch eine
Kontinuitat in der Arbeit zu erre€chen und die sick draus er-

gebenenden Zaufenden Kosten bestreiten zu khnnen, sind wir

auf Spenden und regeZmaSige Mitgliedsbeitrage angewiesen.
Der StadtteiZZaden Gesundheit WiZmersdorf versteht sich aZs
autonome Gruppe im GesundheitsZaden BerZin. Demzufo Zge uber-
nehmen wir die Satzung des GesundheitsZaden BerZin und dessen
Status aZs eingetragener und gemeinnutziger Verein. Zusatz-

tich richten wir ein eigenes Konto ein.

Das noch erweiterbare Angebot

SchwangerschaftskonfZ€ktberatung: Eine Aratin berat bei Kon-

fzikten im Zusammenhang mit (un)gewoZZter Schwangerschaft,
fuhrt Verhutungsberatung durch und ist zur IndikationssteZ-
Lung bei Sehwangersehaftsabbruchen berechtigt. Bei Bedarf ist
eine Gesprachsgruppe zum Erfahrungsaustcusch nach Schwanger-
schaftsabbruchen mdgZ€ch.
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Arbeitsgruppe d:Ztere Menschen: Seehs Frauen aus dam sogiaZ-
pddagogischen.und mediz.inischen· Bereich werden Xontaktange-
bote fur 4Ztere Menschen organisieren, daren Erfahrungscus-
tausch fardern, Anregungen zur Selbst- und Nachbarschaftshil-
fe geben, Beratung zu sozia.Zen Fragen. durchfuhren (z.3. Rente,
SoziaZhiZfe), Hizfe im Umgang mit Behorden geben, TeZefonket-
ten aufbauen, Vortrdge und VeranstaZtungen. organisieren.
SozieZhizfe- und Rechtsberatung: Ein Soziatarbeiter wird bei

Schwierigka€ten mit Soziath€Zfeantrdgen Unterstutzung Leisten.
Ein RechtsanwaZt wird spezieZZ Ku Fragen des Verbraucherrechts
aur Verfugung stehen. Prob eme im Zusammenhang mit Kaef- und
Werkvertragen, Rektamationen bei Reisebuchungen u.d. kdnnen
mit seiner HiLfe gekZart warden.

2-ffener Treffvunkt
----*0--1-I-*-I.----

Wir werden ginen Nachmittag pro Woche zum gemutZ€chen Kennen-
Zernen und Erfahrungsaustausch aZZer Interessierten bereithcZ-
ten. Hier kannen Ideen und Anregungen gesammeLt werden und
sich neue Gruppen unterschiedZ€cher Interessensbergiche orga-
nisieren.. Die Rdume des Stadttei Ladens werden auaerdem ge-
nutzt von den..Grauen Panthern und der PatientenstvZ e BerZin.

Graue Panther

Sie werden im Laden eine· KontaktateZZe fur dZ:ere Menschen
aus Wilmersdorf einrichten und den Laden.aZs ihre AnZaufsteZ-
Ze.nutzen, um aine stadttei·Zbezogene Arbeit zu machen.

Seit Anfang 1982 besteht ebenfalls in West-Berlin ein Gesund-
heitstreff mit dem einladenden Namen "Schaneberger Gesundbrun-
en". Das Faksimile des Einladungs-Flugblattes in Abb. 38 ver-

deutlicht das praxis- und bedurfnisnahe Angebot der Sch6neber-

ger Gesundheitsarbeiter.
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Abb. 38
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"Die Frauenbewegung war neben der Okologiebewegung zweifellos
die.politisch wirkungsvollste Str6mung der 70er Jahre" (HUBER
1981, 18). Sie ist - trotz vielfdltiger Vereinnahmungsversuche
seitens Parteien oder Gewerkschaften - weitgehend autonom ge-
blieben. Fur die Alternativkultur ist die Frauenbewegung von

doppelter Bedeutung:

durch eine Vielzahl selbstorganisierter Projekte
(Gesundheitsgruppen, Treffpunkte, kreative und

Offentlichkeitsarbeit, Selbsthilfe fur vergewal-
tigte und bedrohte Frauen);

- durch AnstaBe zu einem veranderten Verstandnis
und einen neuen Umgang mit der eigenen K6rperlich-
keit und Sinnlichkeit (HUBER: "Unsere neue Sinn-
lichkeit verdanken wir in erster Linie der Frauen-

bewegung").

Autonomie und Nahe zur Alternativkultur hat im Falle der Frau-

enbewegung nicht zu einem randstandigen, sektiererischen· Da-

sein gefuhrt - im Gegenteil, ihre Anst68e und ihre Praxis konn-
ten in breitere Bevdlkerungskreise htneinwirken. Das bringt
mit sich, daB "die" Frauenbewegung in ihren politischen Orien-

tierungen und Aussagen recht heterogen ist. In der zweiten
Halfte der 70er Jahre trat die Frauenbewegung noch in affent-
lichen Konfliktbereichen auf: exemplarisch in der Auseinander-

setzung um die Reform des § 218 StGB ("Mein Bauch qeh6rt mir").
Mittlerweile ist auch in ihren Aktivitaten eine Besinnung auf

Projektarbeiten und 6rtliche Verankerung zu bemerken.

Ein sozialer Gesundheitsbegriff

Nirgendwo sonst in der Alternativkultur wird die soziale Dop-
pelbestimmung von Persanlichkeit, Karper und Gesundheit so

ernst genommen und praktisch urngesetzt wie in den Frauen-Gesund-

heitsprojekten. Soziale Doppelbestimmung meint hier, daB Gesund-
heit einerseits ein h6chst pers6nliches, intimes Gut ist und an-

dererseits das Wohlbefinden eines Menschen in seinen sozialen

Bedingungen umfaBt: also zugleich ein vergesellschaftetes Gut

ist (KICKBUSCH 1982). Ein solches ProblembewuBtsein entwickeln
engagierte Frauen in vielerlei sozialen Bezugen, bspw. bei der

Aufzucht ihrer Kinder. Aus dem Handbuch "Unser Kerper, Unser

Leben" (Band 2, 193) stammt folgende Aussage zur Problematik
des Stillens angesichts der Befurchtung, durch alltagliche
Chemikalien vergiftete Muttermilch zu haben: "Die Konsequenz
darf nicht darin bestehen, daB wir unseren K6rper in Zweifel
ziehen. Mit unserer Welt stimmt etwas nicht. Wir alle mussen
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uns fiir Veranderungen einsetzen, damit die Nahrungsmittel,
die wir zu uns nehmen, und die Luft, die wir atmen, keine

Bedrohung fur uns und unsere Kinder darstellt".

Aus ihrer geschlechtsspezifischen Betroffenheit heraus ent-

wickeln alternative Frauen einen eigenen Lebensstil, der die
scheinbar private Selbstveranderung untrennbar mit politischem
BewuBtsein und sozialer Gegenwehr verbindet. Das bekommen auch
alternative, mannliche Mitstreiter zu spuren. Den sozialen

Gesundheitsbegriff von Frauen in alternativen Projekten bringt
folgende Aussage nach dem Alternativen Umweltfestival 1978 auf
den Punkt: " In dem Kampf der Frauen um eine Selbstbestimmung
ihres K6rpers gegen Vergewaltigung, Abtreibungsgesetze, Phar-
maindustrie und mannliche Sexualitat wird ein. neuer Umgang
mit der Natur in uns und um uns entdeckt, in dem die Trennun-

gen zwischen K8rper und Seele, zwischen Arbeit und Privatleben,
zwischen Technik und menschlichen Beziehungen uberwunden wer-

den k5nnen, die uns krank machen. Deshalb waren fur uns Infor-
mationen zur Selbstuntersuchung und Abtreibung, zur Hausgeburt
und zur gesunden Erndhrung und das Kldnen mit Frauen im Frau-
enhaus auf dem Umweltgelande keine nebensdchlichen Fragen,
die in die Rubrik Frauenfragen abzuschieben sind." (DOKU 1979,
113).'

Die im weiteren Verlauf vorgestellten Frauen-Gesundheitspro-
jekte sind hauptsachlich in GroBstadten und dort in engerer
Anbindung an alternative Szenen bzw. z.T. radikal feministische
Gruppen zu finden. Konkrete Gesundheitsinhalte, die von alter-
nativen Frauengruppen ins BewuBtsein der Bevalkerungsmehrheit
geruckt wurden (wie weibliche Sexualitat, K6rperbewuBtsein
und Selbstuntersuchung, Schwangerschaft und Kinderaufzucht)
haben dagegen uberregionale Verbreitung und Bedeutung gefunden.
Die Pionierarbeit der Frauenszenen ist in Medien, "Frauenzeit-
schriften" sowie in den letzten Jahren auch im Taschenbuch-
Verlagsangebot aufgegriffen worden.

Frauen-Gesundheitsprojekte in West-Berlin

Ich habe West-Berlin ausgewahlt, weil hier bereits seit Mitte

der 70er- Jahre selbstorganisierte Gruppen und Vereine bestehen,
die sich als Gesundheits- und Beratungsgruppen der autonomen

Frauenbewegung verstehen. Die Situation (sowie ihre Entwick-
lung) ist fur diese Stadt besonders gut dokumentiert, auch
im Rahmen allgemein zuganglicher Literatur: z.B. uber die

STATTBOCHER, die Dokumentation des Alternativen Umweltfesti-
vals oder Taschenbuch-Artikel (z.B. MAREWSKI 1981). Der aktuel-
le Stand von Frauen-Gesundheitsprojekten spiegelt sich in einer
Sonderseite der "tageszeitung" vom Oktober 1982 wider. Was far

West-Berlin nachstehend festgehalten wird, ist inhaltlich weit-

gehend reprasentativ fur andere GroBstEdte in der Bundesrepublik

90



- 91 -

und ihre naheren Einzugsgebiete - in mittelstadtischen bzw.
provinziellen Regionen sind autonome Projekte dieser Konse-

quenz so gut wie nicht vertreten.

Die Gesundheitsprojekte sind in West-Berlin nur ein Ausschnitt
der Frduen-Szene. Im STATTBUCH 2 sind sie eingebettet in Buch-
laden, Kneipen und Treffpunkte, politische und Weiterbildungs-
initiativen, Lesbengruppen, einen Medienbereich, Mutter-
Arbeitskreise u.v.a.m.

Seit Anfang des Jahres 1982 treffen sich die Beratungsgruppen
der autonomen Frauenbewegung im Frauenzentrum. der Stadt. Auf
diesen Treffen werden Erfahrungen ausgetauscht, Kooperations-
m8glichkeiten ins Auge gefaBt und Strategien fur gemeinsame
Offentlichkeitsarbeit entwickelt. Aus diesen Treffen entstand
eine komplette, in eigener Regie gestaltete Sonderseite in der
alternativen "tageszeitung" am 29.10.1982: in 11 Selbstdarstel-

lungen werden Entstehungsgeschichte und aktuelle Arbeitsschwer-

punkte der Gesundheitsprojekte beschrieben.

Eine der altesten Beratungsgruppen ist die PSIFF, d.h. Psycho-
soziale Initiative fur Frauen e.v. Ihre Entstehung und der-

zeitige Aufteilung in 4 neue Initiativen wird in der taz von

den engagierten Frauen selbst dargestellt (Abb. 39).

Abb. 39

·•·•·r**•p„;„9,7/I --F/l---•/0./9-ll/•/:ufl//// 
Unserm Enatehung*gasch/chte•· auf
demPSIFF .

3
Die·PSIFFbeildetesichimSommer75: In:t
ihr kamen- Frn,=r. unterschiedlicher Be:·4
rufszweip hisammen:_vorwicgmd D 
plompsycholpginnen; eine· So,int„rbeitel
rinund cine Arnin Zilm:reil·trinnt€trilii
Frailessich-ansihmrAr*eir in, Fraucm 
entrum Berlin.und/oder aus-U

menhingef- .·.- -. -

Aus der Kntik arr-herk,jmmlichm BaiR
tungs-und.Therapieangeboten fur Frauem
-die unserer Meinung nach gepriigt warem

von.UnverstandnisderSituatiooderFraa-v
enigegenuber; bzw:.vdz Anpassung an

Geschlechtsrollmstereotypen.- wolltend
wircin neues Gruppenargebot von undq
fur. Frauen.entwickein; Gruppenarbeil er-·.

schimuns besonderswictitigvon der MOB-;
lichkeit her; sich und andere Fraum h
gemeinsamen ProzeB zu erleben und ernsr,
zu nehmen. Wir seczen uns mit dem Pro-
bicmlasegruppenkonzept von· Hogie,
Wyckoff, einer Vertreterin· der Radical·:
Psychiatry Gruppeaus Kalifornimausein-·
ander und bauten auf dieser Grundiage:
Ende 75 unsere erstm ON ppm auf (siebe·
Broschure: "Anfinge einer feminktischenf
Therapit, in der dieses Konzept ubersetzr·
vorliegr). Mit der Gritndung des Vereins..
und·den Einzug irr den Horstweg 27, in':
dem dann dmi Beraningen pro Wocheundi
fuproblemiasegruppm stattfandm, bil-·
deten wir dann 76·das erste Frauenthera,4
pieprojekt in Westbertin und der BRD. I

Weltemiitwic/dung der PS/FF. ,· ,1
Im. Laufe der nkhsten vier Jahre. steilte*
sich heraus, daB unterden PSIFF-Braunmi
recht untcrschiedliche Einstcllungen · zu 
Frauenprojektarbeit vertreten warm. #
Im Sinne einer effektiveren.Albeit be-:
schlosscn wir im Laufe des Jahres 80 in-4
battlich unabhangigerin zpei Gruppenzul
arbeiten.. 81 gaben wir unseren Cruppen,i
Namen und verstanden uns als zwei Eint
richtungen·der PSIFF, auf der dann zwei=
selbstandige Nachfolgevereine en

sind ·

Im August 82 sind wir ein eingeingmer:
Vernia gewordem Entsprechend un:serem:
Arbeitsschwerpunkien · nenner. wir· uns,1

Beratung -Therapie - Seitmhilfe -Psycho-:
soziale Initiative fir Frauen e.V. (BeTS). 1
BeTS: Beratung- Themple- 4
Selbsthille- Psychosoziale/nitiat/ve, -f
fOr Fmuen e. V. ·

. 1
Wir sind z:ZL funf Diplom-Psychologin-:
nm. eine Amin. denken aber an eine Er- 
weiterungmit Frauen aus anderen Berufs..

gmppen. Neben. dem anfinglichen,·,
/Schwerpunkt auf gruppmtherapeutisdler ·

Arbeit mitFrauen und Gruppmberatung·.
haben wir folgende Arbeitsschwerpunicte- 
entwickelte
Scit 79 gibres bei unsverstad rEinzeithera-·1
pie·und Therapieangebqte ,& lesbische:
Frauenc
80/81 begannerrwirmit der Entwicklung*j
einer Selbsthilfekonzeption far Frauen: i
Wir wollen aus unserer Gruppknerfah-4
rungheraus Maglichkeiten und Anregun-1
gengeben,wiefraucninGn,ppmweitge-4
hend· ohnctheraDeutische Untersnimmgl



an ihien Probtemen arbeiten kannen.
Weitere Angebote: Themenzentrierte
Abende oder Wochenenden-. Fortbil-

dungg- und Suoer,isionswochenenden mr
Frauen. die. bmiend im psychosozialcn
Bereich tatigsind.
Zur Zeit sind wir im Zihammenhang mit'
anderen Therapievereinen ander Entwick-
lung eines Arisen- und Beraningsdienstes.
(KUB) anga*pert
Krisen- und aeratungsdlemt
Mit dem KUB. der im.Albrecht-Achilles-·
Gebaude angesiedelt sein soil.. wollm wir
emichm, daB Frauen. die sid in einer·
scelischen Not- oderKriseminiationbefin-
den. sich auch whhrend der Nacht an uns:

wenden kdnnen und nicht - Wiebisheraut-

psychiatrische Einrichtungen angewiesen·
bleiben, wennsiewihrend dcrNachtnicht:
mehr·in ihrer gewohnten Umgebung seim
kannen.
Der crste Kontakt mit uns ist Ober die-
offene Gruppenberatung oder teleronisch
zu unseren Telefonzeiwn maglich.Mitwet-,
chen Fragen kommen Frauen indiekra-

t,lng: 1 -

··- -,,,,
-

-Ich machtewissegwerich bin,, · i

-Ich habe.Angt, muszugehen,
- Ich habe Angst meme(n) Freundfin) zat

verlicren  , -

- Ich babe dauernd. irgendwelche Bei
scbwerden (Kreislaufstorungen. Magen-.-

· Kopf- oder Rackenschmerzen) -organ,<du
ist jedoch nichts testn,Dellen,  
- Ich habestindigetwas an mir zukritisie-
ren.
-tch fithle michoft uberfordert;' - ·- 1
- kh machte g·Ih,findiger werdem unc[1
ternm. mich zuakieptieren. -

·

1
In derGnippenberamag ist ein crstes Aus-
einanderscum mirdm Problemenderein 
zeinen Frauen maglich undeinegemeinsa 
me K ning, ob· und. weldie, Form, der'
Therapie sinnvoll ist.

-
. 1

Unsere Arbeitsweise soil sich:an derr Pro-1
-blemen der Frauen orienrieren: Indiesem·;
Sinne gehm. in unscre· Arbeit - entspre•
chend unscren eigenen Erfabrungen mir;
bestehenden Therapiernethoden- Elemen··6

te aus verschiedenen·TheraDieeinrichtong:n„
em. Me Gestait-, Gespichs-, Verhattens..4
therapie. Transalaionsanalyse oder Psy- 1
chodramaL
BeranmE='piten:·iedm Die 17.30· - 19.30,1
Uhr, jedm Mi 15.00 - 17.00 Uhr, Telefoo-,
zeiten: Ditund Mi 17.00 -17.30 Uhr. '

Ab 5. Oktober-82rnacht UlrikeBerstung. 
far Lesben: jeden Die 17.30 - 19.00 Uhr 1
BeTS, Anr Horstweg-27, 1000 Berlin 1*1
(nahe.U-BahE Sophi  Cl  rlotteplat )...  Al-4..-=-- I.---.....=il. - ------1-,---..- ...

Theraplezentrunr fur Frauen IrrdoF:
PSIFF
Wir sind mof Fraue£ diehier therapeu-'
tisch und beratendarbeiten. Unscre Ange-
bow: -

- Kostenlose Beratung in der Gruppe, ww.

Frauen unangemeldet kommen und ihir
Konflikle besprechen und bearbeiten, uns.

und unscre Arbeit kennentermen und In-
formationm erhalten konnen (Mo 20 - 22 '

Uhr. Fr 17 - 19 Uhr),
- Psychotherapie (Gruppm und einzeln),

,

- GruppentherapiemThemmwieSexuali-
1114 Eaprobleme, Psychsosomatik  Selbst-
sicherhei  1
- offene oder Thema-Wochencnden.
- Selbs ilfegruppen,
- Fortbildung Rlr Frauen.
Zu unseren Zicien: Therapie und Selbsthil-
fe ist 8ir uns kein Gegensatz. denn wir
versteheri unsere therapcut che Arbeit

grundsautich als. Anicirung zur Selbsthil-
fe. Jede Frag die m uns kommt, mt dies
aus. eigcner Intitiative-,Sie· erfairt Unter-

stutzung in ibrm Fahigkeiten, sid sdbst.
zu helfen. sich nicht abzuwerten>sondern·.
sich vermauen zu lernm. Unser Ziel ist

gletchzcitig, den ProzeB von Solidaritit )
und Auseinanders€izzing innerhalb und.'
aunerhaln der Gruppe zu fardern.

Se/bsth//fe- ./

Zwei bis dreimar pro Jahr bicten wir ein··

Wochencnde zur Bildung von Selbsthilfa-

gruppent an. In einer Selbstbilfegruppe
kann Fran:
.anderen Fraum kennenlenm.
- Schwierigkeiten besprechm· und sich ge-,
genseitigunterstutzen,
- gemcinsame Interessensgebierevernefen,
- Frcizeir gestatten.
- Spad miteinander haben. -

Unter einer Selbsthilfegnippe v&stehed,
wir eine,Ort:pe. die ganz oder weirgehend
ohne therapuctische Untersmtzung mit-
cinander an ihrm Problemenarbettenwol--
ten- ..,

...... ---.
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In den weiteren 6 Selbstdarstellungen informieren folgende
Gruppen iiber sich:

- Frauenkrisentelefon (Abb. 40);
- Notruf und Beratung fur vergewaltigte Frauen (Abb. 41);
- Beratung in Scheidungs-, Familien- und Eheproblemen

(Abb. 42);
- Lesben-Treff und -auskunft (Abb. 43);
- § 218 - Gruppe (Abb. 44);
- Frauenselbsthilfeladen "Im 13. Mond" (Abb. 45).

Abb. 40

Fmuenk,#sen*,lefZr<,·,·':--2-1 F...1
Wir sindeineGruppevor]·Frauen; diesicia
scit der,Veranstaltuog·<Frauev und.Psy-
chiatrit im Rahmen der Psychiatriewot
chainINovernber in·Bertingegrundetbaal
DorI wurdedieldeecinesFrauenkrisente:•i
lefonsznm€isteon,21geborem.
. jede wcifl· aus eigmer Erfahrung; Rim
hilfreich· alleine eini Tdefongcspracb inlI
VerzwcifiUr,gssituationeascin.kanni.Vide,l
finderr wegen unzarcichmdcr Informatio'=1
nen den. Zugang.zu bereits bestchendent
Beramoga,SelbsthilfegIVPpe:o fht;=4*4;4

Abb. 41

Notrul und Beratunglarvergevaltigtel.1, Fraum,-Fmuengeogier·=-t .. r. i

5 . vuge,„mgong ay.41···.?113':r" 5 - '1
1 Der. Notruf farvergowall'gte. Fralles · in 
p Berlimbestehtseitlanuar. 1978. Anlail zur: 
, G,·ih*lung· war· dneVergewalrigung· mio

Todesfolgaim· Marz,77.-Zur Zeit bestehq
dieCiruppeaus 12 Fraucn, dieseitca. 1, 2-11
Jabrim Notrufarbew=DieNotrofarbeid
finder hauptsachlid,·· ir zwei·.Bereicbmi
statt: Berstung,·uri*Oflitlid,katsarbeied

+ ZurBeratunggehartmnichst cinnlal. m4
; FraumerreicirbarmscimWirsindDienst*
1 agund·Donncrstagselb*am:Telefom AM
L den andcrm Tager isreine·AnrufbeanW
2 wort=inangeschiossm, diewirtaglichats·|
th8rcm,Wis neilmadann,Kontakt zade:,4
  Frauerrauf.dieang=ofem.haBeski. · 2:61
elD#Imastig*kannen*Fraue:r.auc  ohi2 

iBeratun#%*iltfwir&*cxzwei,Narnif#
, fralic,r gefi n,uiid,Bteil*Geibitid£unt<
, FM, U: ·X-,ctj2'::.* :-'·,·-.:.:·-9 4
5 Dabei· sind* *-E irrudgesk=im:den,

bisherigen.Arbeit·entsche:idend: ,.j
Wir stelim die Franen,6nd ihrVerhalte, bei,
der Vergewallig,ing· nidit' i  Frage- Diei

'

Frauen er=thlm.uns vorbehaltlos von dc::1
Vergewalugung und dm.Scbwierigkeitern'
die·danach kommen. Gemeinsam suchen 
wir dann nachMaglichkatm, das Eriebte,1
zu bewaltigen Das kang z.B. sein, sich mitl
anderen vergewaltigten Frauedm trien,

,

einm.Artiketzuschreiber,undvieles ande-:
R.:

'
· 6 : C. ....9

Ein· anderer Bereich der Beratung ist diej
Information iiber· d-e rechiliche Situation,
der vergewaltigten Fraum. Anzeigen zu,

  crstatter.und denc Vergewaltiger. vor Gek

i wa wotter, irr unserer,Arbeit Frau=rmU
hanna und ihne auch Rat ni gebeit.am*
weldie SelbsthilfegruppeuderBeratung&•4
steliesiesict]wenden konnen: ..· .4

- wir organiderm ein-Telefon von Fr=,n-4
for Frauen, Mil unsfjgemeinsafeSozia•n
lamion: als: Frm„. eia,SelbstverstindA.9
im Umgw g,mitc:itandkschaft -1

i Telefon: 030/ 251.09149910-1201*Scl

richt zdziehek bedeuterfar Fraueriein-oft,1
diskriminierendes·SpiearutmilaufendurceM
Polizeireviere, gynakologische· Behand-1
lungsrtiume, laiditssale. wo siejedemal,i
wiederihreGiaubwardigkaunter Beweis.!

stcilen mitgrpn- ··

.

-

..-.
'

.
6

,Wir bereiten die-Frauen daraufvor, indem.·

wirs,e auf dieNotwer,digkeit einer Rechtst
anw ltin hinweisen. Wir begiciten sic·zur'

Vern*muni nx.UNmvhung; dwd#
den Arzt und zum Prnve. .

.
 

Es istunssehrwichtig, daB die Frauen Bret
VergewaltigunguiditalsindividuellisPro•.,
blem empfinden; sondemdea gesellschalt.i
lidi Hintergrund schen. ..

.  
Vergewaltigung·trifft:jecte·Frau individuw

ell, ist aber begrlindeem·dez Strukrureiner,3
frauenfeindlichen;.. mannerbeherrschteir*
Gesellschaft- Sie.·ist das-extremsre Mittel·1
da Manner; ihre Privilegien, weiterhinr
durchzliset2em VergewaltigungE:begrfin 
delinderLustanderMacht,nichtinememw
sexuellen Begebren<INMannes: DasTabw
der' Vergewaltigung·Bhrt zur Vereinze:*

lung·der·vergeualtigtmi·Frauen·(Die Fraul
ist ja selber sc lf mu  sie dent..9'unt
verschleiat die gcs,41khaftlichen· Z„ ,n-,

menhangx Dcr Inhalt deroffenttid,keits-2
arbeit ist es. das Schweigm um Vergewalti-
gung zu durchbrecheL· ·- ·

Offentlichkeiuarbeit heiBt z.B. ProzeBbe-

obachtung und -berichterstaming Adket'
und Infostande. Wir treffen uns mit Mad..1

chen- und. Frauengruppen, besuchm=

Schuleo· und· gcstaltcn· Radiosendungen•'
mit · · ··

Telefon: 030/ 251.28.28, Diewd Do 16-20')
Uhr: Anrnibeant rterin roid um die·Uir,·:

.aird t*2tich abgeheqi2 -_-,j  ·.-i--1
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Abb. 42

Belfung von Freuen· fur Fmuen in'

Scheidungs-, Fammen-und
Ehepromemen
WirsindeineGruppevon Frauen,dieJura.
studieren oder Rechtsreferendarinnen
sincL Wir beraten oft Fraum, diesich von,

ihrcm Mann trennen bzw. scheiden·lassm-i
wollen. Wir ber,rlen mit ihnen, wetche.

Maglichkeiten sie haben, um z.B. Unter-
halt fOr sich und ibm Kinder zu bekom-
men.wie.das Wohnung,prpblem zu lasert

Abb. 43

- -:.... - -4,%:-, -,6. - • 9 /
L0827#' ...4-*-- ·.

-' .- -'-

Am 116.82 croffneten wir das neue Les-
benprojekt Lestra im Frauenzentrunt Le-
stra bedeutet soviet wieLesben Treff und

 

-auskunft ··· '-2.·--

WirsindemeGruppevon fitnfLesbenunct
-wotten fiirunsund firandere L.esbenhar

Raumschaffen, indemwirnidirderailtat,:
  lichm Manriergewait ausgeserze sind; ' ·

· ':

i Uns stcheri vorialifigzwe:* RitumeimF.rau-;
ienzentrum zurVerfitgungiw(r.win_2L.*i

Abb. 44

§-218:Gruppe,·.· r ':- '·*7·.P--  ----·:

Wirsind eineGruppevonca.8Fraum.die
im Berliner Frauenzentrum regelmeig
Aind kostenlos· Abtreiblnigs- und.. Verhii-

tungsberatungdurchkhreit-
Wir machen diese Beratungaus€inerganr
persanlichen Betroffenhcit heraus. fast j€-
devon uns hatabgerrieben undistuberdie

Beratung in die- Gruppe gekommen. hat

also selbst erlebt; wie positiv ein Gesprick:
mit anderen betroffenm Frauen st Unse-

re Erfahrungist. daaerst, wenndie Frauen.,
durch genaue Informationm uber Aotrei-·

bungsmaghchkciten· ibre Angst verloren·
.

haben, sie dafar offen sind. sich aber ihre·

Sexualidit. ihren Kinderwur,xh, ihre psy-
chischen ·Schwierigkeiren·mit der Abtre-

bung, ihre· Beziehungsprobleme und.der

Fraucnrolle· ausemanderzusetzm Ein

wichtiger Teil unserer·Arbeir istdas Nach-·

gesprich. indem wir vesuchen, mir den·

Frauen auch nach-dem' Abbruch in Kon-

takt zu bleiben. Indem Frauen uns beim-

Nadigesprich enahlen. welche Erfahrun-

gensiegemachthabenundunssoeineguce
und akniette Beratung anderer Frauen er-

maglichen  wird auch das Wisscn davon

vermineli daB Frauen etwas andern kan-

nen, wenn sie gemeinsam handein.

In allen suidtischen Krankenhausem wer-·

den Prostagtandine angewandt. viele Arz-
re menen den Frauen nach Abbruch eine

Spiraleeinbauen zum ssen·. sieweiten de
Mutzermund unnatig; nur wenige fuhren.
einen Abbruch mit artlicher Betiubung
durch. denn dazu. sind Obung, Sorgfalt
und mehr Zeit notwendig, doch mr die

Frau selbst ist es kurzer. schonmder und

gesiinder als.eine Abtrcibung mit Vollnar-

ist, unter welchtn Voraussermagen sieSo-
zialh.bfe beziehm kdnnm oder weldie

Magtichkaten sie haben. wcnn es Streitig-
keiten um die Kinder gibt.
Wir fubren die Beratung zu zwcir airch,
wobei Gruppen- oder · Einzelberatung
nach Wunkh erfolgen kann. Wir unrer-

statzen die Frauen dabx untereinander
Kontakt aufzzinehmen·und sidi gegensei-
tig zu unterstutzen.
Termin: jeden 1. und3. MiimMomt10-12
Uhrn jeden Do 21- 21 Uhr.

- iweimal··61*d r:Woche-En Ciif 6266ffnet'
habew
- telefonisch und persdnlich· Beratung far
.deutsche: und ausl ndische Lesben ma-

then,

-Gruppen·aufbauen, dieuns·undboffent-
lich· auch vieleandere ksben interessieren
(z.B: Sexualizatsgruppe; altere·Lesben am

Arbeitspiatz etc.)
Alie Lesben sind bei uns willkommen.

9 Beranmg:Mi 17 - 21 UhrI sbenteleron und,
Beratung;Sa17.21Uhr.Cafeu=irksberite-
lefom- - ·::c:642412.40.·2 9.·J

kose. DE Xi*te ri idm cE die Frauen
daraber aufzuklaren. Dem auch bei

Schwangerschaftssabbrkhm hat sich die ·

FlieBbandarbeitals fikdic Soarkonten der
Ante· ergiebigites 8konomisches· Prinzip
durchgextzt ·

Einwichriger Bestandrit unsercrArbeit st

es, mit Frauen ubersexuelle Problemeund,'
Verhalimnsweisen zu reden. Vor altern in-
der· Verhutungsberamng· wird. deuttich, ·

wie Frauen ihre eigenen sexueiter, Beditrf- ·

nisse denendes Mannes unterordnen. was·

sich-z.B.in dem Wunsch nach einem Ver-
hurungsmittel zeigt, das die Frau alizeit·
bereit rnachrfur ihre Sexualitat4 diasichoft
nur nach den Wunschen des Mannes rich-

-
ict, wobei siedafuz sogar in Kaufnimmt.
Mittd anzuwenden,. die. ihrem Karper
schaderr (Pille, Spirale) oder das Risiko
£iner ungewollten Schwangerschaft ein-
geht. -

Nach wievoigiltumerKampfderersatz!0-
sen Steichung des § 218.
Der Z\vang zur Rechtfertigurig vonimen
und. Sozipiarbeitern, das Verschweigen
wichtiger Informationen tiber Abtrei-
bungsmaglichkeiten, Magen zu Angs 

. Verrweiflung, Vereimelung, dem An-
schein von megalidt und somit zur ge-
wunschten politischen Unmundigkeit bei.
Eine Entscheidung der Frau gegen Kinder
ist gesellschaftlich immer noch tabuziert
und angefeindeL Die Maglichkeit, diese

Entscheidung zu treffen, massen wirvertei-
digen. Hierbet stelltsichdie Frage -Was st

das fur cine Situation, in der. die Frau
'ungewont' schwanger wirdr.
Wir reden aber unscre Problemo Wan-

sche, Hoffnungen und Tritume..
Abtreibungsberatung: Mo und Do 19 08

Verhuningsberaning: 1. Fr im Monat 19

Ubr.. :
- .. :,  ..1 - , .._ ,.*-g . --k.

l



- 95 -

Abb. 45

..4.·,·-, --7-YC.1.Z/. . :... 3,·<
Im 13. Monde
Wir sind fan£ Fraum und wollen zusam.

men alt wcrien. Seit vier-Jahren machew
wir Beratungfik Fratim.. Ein w-e.,11,*m
Bestandteii, umerer Arbeit sbid unserer In·,
formationsveranstattoligaz:- Menstruation
und Gefahle,·Blasenentzandung: Wer hag

Angst vorKreb4 GeflhlezurAbtnibung;
Zysten. Hausgeburt·sincidie·Themen:· ...

Die Zabl der Fralien:.die:mit.Krebs odee

Krebsangst oder·mit, snspekten Krebsab-
strichenzu uns kommem.hazin derlemes
Zeit erheblich zugenommen. Oft kommm
siemit.Pap troderIM mitder Empfehlung 
des. Am*, einm Kegeischnitt aus.ihren,
Gebarmutterhals.vorneitmemzu·lasse*zf
unsindieBeratunF. ·,·...7.... -: ....A
Wir reden mit dm Fr·aumitbes ihre An&54
und weinwiruns naher gckommen.sind, 
auch liber.die:Hintergrtinde ihrerKranky
heit. Wir ratcu ihnm aieinem Selbsthilfe-
kuts.wasieneber,Korperitbungeobciderl
Selbstunte:suchung. ihrei- Muttermund,
beobachten· kooneound auchdm andcra

Emum. Dabeisindsie.oft.ganz beglikkc
weil. er schen- durchblutet. aussichr. und 

kcincrleiZLichmfOzeineErimtnlaIngauf4
weist-.we031.<12 ait#Th# dige=Met
naten enca.Kontrollabstn*vomchmem'
lassenifillgr·hlifgnegatblus,d:**01*
1<kbA ist k2ine RedemdiEDievon: de:6
Fraumi gcuoffenw Enfschactungen: ha.i
berxdasbewizkt . :*.4--.•021.L:L 

Voreidigen Jui,en haben wir ingefangen;
aber Menstruation zu reden- Wir begane
nen  Bcridit , uber unsere Blutung. zu.

schreiben und warm-ilberrascht, mit wet-
chen Tabuswir selbst beladen sind. diewic
dachten 'damit haben wir keine Proble,
me'.
Esist immer.wieder c:frischand, sich vor,

maellm, eine Frau gcht mit der Binde ini
der Hand.durch das ganze Lokal·zur Tol
ilettezurn. Wecbscin undsiefragtiaut. ob,
eine vielleicht.einTampon zum Wechselm
fiksiehatte:.·.

.,
Die Arbeit uber Menstruation in dir wich-;

riger Bestandteit unscrer Scihthilfelcursq
geworden. Hier mden wir mit den Fraueni
uber unscre Blutung anhand bes[immtes

Fragestellung=m. -.. ··
·- ··':4

-Wann,hattestdudiecrsteBlutun&:. .ri
-Wie'bist du aufgeklart warden?..
,-Was hastdobenum: Binden,·Tampons;
Menstruationsschwamm?
In• den· Kinses:'machee· wir auBerderrn
Schuttelmeditationen, Gesichtsmassagei
Atemubungen;: Menstruazionsubungert
und Bauchmit, ···

Diese Obungen Sind gut dafOrgeeignet m'
erfabren, daB der Karperweder unterhalb 
des Kopfes·noch'obehalb·der Gurreiliniei
aufhart.·.  -. '·-- : · · ·,

-
··1

Beratung2 DP ud·Do,17..19,#·Frauenz 
entrUIn: Informatiomperanstaltungen· 1.
weib So, 16· Uhr werdem in· Tip; Zitty,4

1

Courageundtaz bekanntlegeben.,----14

Auf der taz-Sonderseite ist ein Frauen-Gesundheitsprojekt
nicht vertreten, das ahnlich wie der Selbsthilfeladen "Im 13.
Mond" Information, Beratung, Selbsthilfe und Selbstuntersuchung
in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt. Die Rede ist vom

"Feministischen Frauen Gesundheitszentrum", das im STATTBUCH 1
(1978) 8 Bereiche seiner selbstorganisierten Gesundheitsver-
sorgung auff iihrte:

- Selbsthilfekurse;
- Krebsvorsorge-Beratung;
- Abstriche zur Erkennung vaginaler St6rungen;
- Gesprache iiber weibliche Sexualitat;
- Verhutungsberatung;
- Selbstuntersuchung und Anpassen von Diaphragmen;
- Schwangerschaftstests und Schwangerenberatung;

Beratung zu gesunder Ernahrung und alternativen
Heilmethoden.

In der Abb. 46 wird die ausfiihrliche Selbstdarstellung dieses
Gesundheitszentrums im STATTBUCH 2 (1980, 272 ff.) wiederge-
geben.
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Abb. 46

FeminisM sches Frauen
Ge,undheltazentrum
Eingetragener. gemeinnlitzi f verei.

FFGZ
Kade,renwes 77,1/45
1 8335442/12

Telefoodiensizei,en: 010.. Di. 11-14 h. Do. 15-
1 7 h (Wir bi<ten um teleloniscbe Aameldung)
Spendenkonto: Sparkas. Berlin Wes& Konto-Nr.
0640003001

Am 30. 11. 1977 croffneten wur nach langer
intensiver Planung ein Gaundhe uzentrum von

und fer Frawn. daj FFGZ c.v
Im Zuge der :r,ternationaten.Frauengesundhe,13-
bewegung sind wit 1972 cine Re,he von Frauen-

griundheitizentren m Ausiral:en und den USA
lufgebaut warden. So z.B. das Feminist Women's
Health Center in Los Angeles. das 1972 ats erstes

Projekt dieser Art von acht Frauen gegrundet
wurdc. AuBerdem sind aufeuropaischem Raum in

Genf, Munchon. Frinkfun. Numberg und Bo-
chum Gesundhe:uzentrin entsianden. kit Fruh-

lah, 1979 gibi es auch cine Sclbsth,ifcgruppe
krebigefihrdeter und krcbskranker Frauen. Kon-
takcadresse: Waltraud Ruf, I 8531864.
Irn FFGZ Irbeiten wir in e,ner Gruppe von ca.

15-20 Frauen. Wir haben unser Wigen durch
Truning u.2. in Ge,undheiuzentren in den USA
angee,Inet. Mchrere Frauen von uns haben auch
e.ie medizinische Ausbildung (MTA. Arzlin.
Krankcnschwesrer)
Scit einigen Jahren informicren wir Fraucn In

& ..,Chschulkursen 50.·le in Seminaren -z.B
beim Dcursch-Frarizos,schen Jugendacrk -uber

da, Thema .Frau und Gesundheic-. Damber·
hinaus sind wir dabet, in Zusammenarbeic mi[

Sor:alarbef'.ennnen der Jugcndzencren. den Bc-
retch der Madchenarbeitauszut,auen. Z.3 machen
wir Madchenarbeit in der T ll-Eulenspieget-Ket[e
Kreuzberg. in Gropiu5Stadz und Zehlendorf. Wir
wollen auch cin Konzept fur kxualpadagogik an

Schulen. speziell Ar Madchcn entwerfen.
Die Grundiage uns€rer Arb¢:t ist das Selbst-
hilfekonzepi. d.h. Frawn konneo durch Scibs,-
unknuchung und gemeinsamen Erfahrunp- und
Informauonsaustausch thren Korper baser ken-

ncnlernen.

Warrum brauchen wir Frjuen cin folchcs Z=ncrum?
1. Wie w,r Khon in unscren veroffentl,chungen
(Buch .Hexengellusrer-, unser.r Broschure .Zur
Eroffnung des FFGZ in West-Berlin- in unscr.r

penodischen Ze,Ischraft .Clio-) aufgezeigi haben.
isc die gegenwartige gynakologis<he Versoqung
haufig frauenfeindlich und med:antsch unzu-

re:chend. Wir wissen aut Erfahringsbenchten
vider Frauen. bB die Lmersuchung be:m Fiuen-
ant of[ rciativ oberflachlich :3 und Ji, Perwn-
Itchkeir der Frau .crle:zt: =bensols, die Ber,(ung
hautig mang€ihaft und gch; mchz aul- dic Bedurf.

msK der Fraucm.

3. Frauen sind schadlichen Verhurunlimmein und
Med,kamenten ausaclickn. So niben w,ir Khon
0(_mehre-en Jahren juf Berchte aus den USA

hingew,esen. daB DES 1 Diethylsulbestroll Va-
g,natkrebs ba Tachiern der mit dimm Med,-
karren: behandel[en F':auen hervorn:.':-1 £ann
DES. ern kunsilich :ynchet,sieries Hormon.,H in
der BRD u.a. In der .Pille danach- enchalten.
Lcider warnte die Arzncimizic}kommission def
Deutschen Ameschaft ers, net spacer vor den
Getahren des kunsilichen Hormons.
Ein:ge Fraucn von uns ind mometion an
Aknonen Begen Proswgiandme - cin Wehen-
mictel Ja, haul:g be, Sch.anger,chaftsabbruchen
verwenjel wird - bete,hgr
3. Frauen Mrd n,chi die Magtchkeit gegeben. lur
sich icibst ru =nticheiden. ob ge Kinder haben
wollen oder n,chK.
Nun zu uns€rer Arbeir. Den Schwerpunkt sahen
wir bisher in der Beratun giza[igke:t und den Selbst-
hilfetursen. Die Berarung :st als akuk Knjenhilfe
zu vemehen. im Bercich Jer Gnundhe,(swor&orge
und Fmherkennung. Wir #ollen Ans£00€ g=ben.
z.B. uber em mehr ganzhelit,ches Gaundhpits-
bewud:;ein nachzudenken sowe Effahrung und
Wissen uber akernalive Heilmethoden vermitkin.
Wir fuhmn Beracungen durch zu folgenden The-
menschwerpunkkn:
1. Verhutung C [),aphragma inpasseM
2. Injektionen *Abstric# Eur Erkenaung von va.

ginakn infektioncn>
3. Schwangerschaftiabbruch.
Die Selbith:lfekuric dauern sechs Wochen und be-
inhatten folgende Bereiche: Gesprichc ube Sexua.
litat. Mentir·uaKton. Verhwun& Temperatur-
Schleir ,ode. klbsruntersuchung. Tairunder.
:uchung. Zykluss:orungen. Krebsvor,ogeunter.
suchuag der Bruir. Hormone. Mdiage. Yoga. Er-
nahrung und alternjuve Hellmechoacnund Krebs

Wir wollen durch unscre Arbert Frauen ctngchend
und umfastnd ube, die Maglichketten zur Erhal-
 ung und Wiederhers*ti,nt ihrer Gesundheit
informieren. Das m der te;he Unicrichicd
zur herkommltchen Gesundl· *6,5verwrgung. Un-
ser Zict :si es nichE. Arzze und Krankenhauscr m
erserzen! Das FFGZ isE ein eingetragener vercin.
Wir sind se:r 1979 gemeinnwzig. d.h. Spenden
tonnen von der Steuer abgesctit ··4·€rden
Zur Zcit jind wir noch dringend auf Spenden
angewtewn und iuch darauf. daB Frauen unscre
Lciscungen in Bcra ung und Se£Mihiffekursen
b<zahlen. Wir arbe,(en faut alle noch unemeeklich.
wollen aber lang!'rts[Eg bezahfre Arbeit, leisten
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Mehr noch als in der restlichen Alternativkultur wird inner-
halb der Frauenbewegung das seelische Wohlbefinden unl8slich
mit einer ganzheitlich verstandenen, ausbalancierten Gesund-
heit verbunden. Wenn Frauen den Anspruch erheben, bester
"Fachmann" fur sich selbst zu sein, gilt das erst recht fur
die Vielfalt seelischer Krankungen und (Ver) starungen. Auf
diesem Hintergrund haben sich seit einigen Jahren Frauen-,
projekte gebildet, die von Professionellen getragen werden,
z.B. das Frauentherapiezentrum Miinchen (FTZ) . Ein Bericht der
"tageszeitung" vom 30.6.1982 gibt einen Einblick in dieses
Zentrum und den grundlegenden Ansatz von Frauen(psycho)thera-
pie. Die Munchner Initiative wurde im Mai 1978 gegrundet :
Mitte 1982 arbeiten dort 8 Frauen zwischen 25 und 40: drei

Psychologinnen, zwei Padagoginnen, je eine Soziologin und

Sozialarbeiterin, eine Heilpraktikerin. Wie alle professionel-
len Projekte in der Alternativkultur kampft auch das FTZ ums

finanzielle Uberleben (vgl. Kap. IV).

Die Aktivistinnen verwahren sich gegen das Markenzeichen
Feministische Therapie - was sie praktizieren, ist Frauenthe-

rapie, wobei der Feminismus den weltanschaulichen Hintergrund
bildet. Als Minimaldefinition gilt: von Frauen fur Frauen.

"Am Anfang waren die Definitionen scharfer, z.B. Abgrenzung
gegen Manner, gegen andere Therapieeinrichtungen, gegen Krank-
heitsdefinitionen. In Folge des jahrelangen Alltags verlieren
diese Fragen an Bedeutung. Wir arbeiten muhsam an individuel-
len Prozessen ... Sicher verfolgen wir hiermit auch politische
Ziele, daB die Frauen anfangen, sich zu wehren, daB sie ihre
Bedurfnisse erkennen und formulieren. Aber wenn du dir an-

schaust, mit was fur Problemen die Frauen hierherkommen, da

geht's um ganz andere Sachen." (aus dem taz-Bericht). Schwer-
punkte der Arbeit sind Gruppentherapien, AnstaBe und Beratungs-
gesprache zur Selbsthilfe der Klientinnen untereinander sowie

co-counsel-Angebote fur bestehende Selbsthilfegruppen (Vermitt-
lung therapeutischer Fertigkeiten, z.B. in nicht-dir@ktiver
Gesprachsfuhrung, an die Beteiligten einer Gruppe). In der
Verstandigung uber Begriff und Wirkungsgrad von Frauentherapie
spiegelt sich eindeutig die Verbindung von Therapie, Selbst-
hilfe und Politik von und fiir Frauen (taz 30.6.82; Abb. 47).

Abb. 47

Frauentherapie

Sogenannte psychische Starungen von Frauen werden meist von

ihnen seZber und ihrer Umgebung aZs individueZZes Versagen
angesehen und von der Psychotherapie auch aZs soZche behandeZt.
Fur Frauentherapie (FT) sind psychische St rungen pZausibZe
Reaktionen auf einengende und widerspruchZiche Lebensbedingun-

Frauen(psycho)therapie



gen. Da sia jedoch die Ursachen des Leidens nicht beheben,
sondern sich in seZbstzerstarerischer Weise gegen die Frauen
seZber wenden, sind sie scheiternde Lasungsversuche in aus-

wegZos,gewordenen Lebenssituationen. An diesem Punkt w€ZZ

Fraubntherapie ansetzen: Ihr ZieZ ist es, die so gegen sich
seZbst gerichteten Energien freizusetzen fur die Selbstver-

wirkZichung der Frauen und fur die Veranderung der geseZZ-
schaft Ziehen Lebensbedingungen.

Wir sind nicht um die "WeibZ€chkeit" unserer KZ€entinnen be-

sorgt, sondern fdrdern im GegenteiZ jene versehutteten Te€Ze
der PersanZichkeit, die WiderstandspotentiaZ, Eigeninitiative
und Starke bedeuten. Ein gans wesent Z€cher Schwerpunk: der
Arbeit Est die Vertrauensbeziehung zu anderen Frauen, da
diese mit der Selbsthilfe, dem Vertrauen in die eigene Kom-

petenz, sowie mit der So Zidaritat unter Frauen zusammenhdngt.
DeshaZb Zegen wir den Sehwerpunkt auf Gruppentherapie. ZieZ
der Frauentherapie ist Se Zbsthi fe. Die Therapeutin ist von

der Fahigkeit zur Se Zbsth€Zfe (SH) der KZientin uberzeugt.

Politische Arbeit wird im FTZ Munchen auf zweierlei Weise ge-
leistet. Therapiearbeit ist zwar vorrangig "individuelle Ar-

beit, die aber im Zusammenhang eines Zentrums steht, das die
Funktion und den Anspruch hat, ein Raum fur Frauen zu sein.
Kurz gefa8t so, daB wir anderen unsere Ideen nahebringen,
oder dadurch, daB wir Frauengruppen unterstutzen, WGs unter-

stutzen, daB wir das Frauentherapie-Treffen machen, daB wir

Frauen helfen, die was aufbauen wollen " (ebenda). Die Frauen

sehen eine Ausstrahlung persanlicher Erfahrungen und AnstaBe,
die innerhalb der GroBstadt nach dem Schneeballprinzip ab-
lauft. Themen aus der "groBen" Politik, wie Friedensbedrohung
oder Sozialstaatsabbau, finden Eingang in Diskussionen inner-
halb des Projekts - mehr noch nicht. Die Therapeutinnen sehen
ihre politische Ausstrahlung recht pragmatisch: "Ganz allge-
mein gesagt, in einem Frauentherapiezentrum haben wir keine

politische Schlagkraft ... Wir k6nnen· h6chstens was in Bewe-

gung bringen. Therapie machen heiBt ja, sich auf die Politik
der kleinen Schritte einzulassen, und die kannst du mit der

Lupe anschauen."

AbschlieBend noch einige Anmerkungen zur Klientel dieses Zen-

trums: "Viele Frauen, die zu uns kommen, wurden von Arztinnen

geschickt, oder von anderen Beratungsstellen... Sogenannte
Bewegungsfrauen kommen viele, aber auch Studentinnen, die auf-

geschlossen, aber nicht in der Frauenbewegung sind, Mittel-
schicht halt. Die meisten sind zwischen 20 und 40. Es kommen
auch eher selbstandige Frauen ..". Was die Miinchner Frauen

schildern, durfte auch fur die weiteren Therapie- und Gesund-
heitszentren der autonomen Frauenbewegung gelten: noch sch6pfen
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sie ihre Klientinnen aus der Bewegung selbst bzw. aus einer

aufgeschlossenen, akademischen Mittelschicht. M8glicherweise
geht der Selbsthilfe-AnstoB bereits uber diese engen kulturel-
len Grenzen hinaus; daruber liegen derzeit jedoch keine ver-

laBlichen Angaben vor.

Grundlegende Inhalte von Frauen-Gesundheitsans8tzen

Die-grundlegenden Inhalte der gesundheitsbezogenen Unterneh-

mungen von Frauen fur Frauen sind in die vielen Projektdarstel-
lungen dieses Kapitels eingewoben. Anhand eines Handbuchs,
das uber die alternative Szene hinaus weit in die Mehrheitsbe-

v61kerung ausstrahlt, sollen sie nochmals zusammengefaBt wer-

den.

Das zweibandige Handbuch "Unser Karper, Unser Leben" ist das

"gewichtige Karperbuch der Neuen Frauenbewegung" - wie seine

Herausgeberinnen mit berechtigtem Stolz vermelden. Es ist von

seinen Inhalten sowie der Darstellungsweise her eine gelungene
Maglichkeit, aus der alternativen Frauenkultur in breitere

Bev61kerungskreise hineinzuwirken. Die amerikanische Original-
ausgabe wurde 1981 veraffentlicht - im April 1980 erschien die

deutsche Taschenbuchausgabe, die es binnen eines Jahres auf
5 Auflagen mit 110.000 verkauften Exemplaren brachte. Der

Doppelband ist kein kompliziertes Fachbuch, sondern eine ver-

standliche und umfassende Lekture: alle weiblichen Lebensbe-
reiche werden beruhrt, wobei die Autorinnen es fertigbringen,
den sozialen Gesundheitsbegriff der Frauenbewegung (s.0.) in

Information und Ansto B zur Eigenaktivitat umzusetzen. Im Klap-
pentext der aktualisierten Neuausgabe stehen mit Recht folgen-
de Satze: "'Unser K6rper - Unser Leben' ist nicht einfach ein

Fachbuch uber weibliche Karperfunktionen, sondern ein sachlich
erzahlendes, engagiertes Buch, das alle wichtigen Lebensberei-
che von Frauen in gleicher Weise ernst nimmt."

Diese Lebensbereiche reichen weit:

- Sexualitdt und soziale Beziehungen;
- Schwangerschaftsverhutung und Abtreibung;
- Schwangerschaft und Eltern-Sein;
- Jugend und Alterserfahrungen;
- Erfahrungen mit Arzten und dem medizinischen Versor-

gungssystem;
- Selbstuntersuchung, Selbsthilfe und alternative

Behandlungsmethoden;
- Gewalt gegen Frauen und Selbstverteidigung;
- soziale Anpassung und Veranderung der weiblichen

Rolle;
- Frauenliebe.

Einen exemplarischen Einblick soll in Abb. 48 das gekurzte
Inhaltsverzeichnis der Kapitel 1 und 5 des ersten Bandes geben.
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Was Frauen uber ihren Korper wissen sollten (Kap. 1), wird

mit der arztlichen Untersuchung und haufig auftretenden kbr-

perlichen Beschwerden konfrontiert (Kap. 5, II & III) - nicht

ohne auf Alternativen und Selbsthilfemaglichkeiten hinzuwei-

sen, die Frauen unabhangig von medizinischen Experten haben.

Abb. 48

Kapitel 1

Waswiruber unseren Kilrperwissen soliten

Unsere Gefuhle-unser Verhillinis m unserem K6rper
Das herrschende Frauenidcal und wir · unscre Einmalig-
keir

Wir lernen uns selbsr kennen
Bau und Funkrion unserer Organe · wirwollen Partnerin-
ncndes Ames sein

Unsere Geschlechisorgane
Medizinische Fachausdracke · was wir sclbst mit einem

Spiegel sehen ktnnen · was wir errasten k6nnen · was wir
nichz fahlen k6nnen, aberwissenwollen · m nnlich-weib-

liche Entsprechungen
Die Bruste

Der Zyklus
Hormone steuern den Ovariatzyklus · Eireifung · Ei-

sprung · die Geb&rmutter bereiter sich auf eine Schwan-

gerschaft vor · sic baut ab · die Menstruation setzt ein ·

mussen wir uns schonen? ·das Menstruationsblut unsere

GefQhle wahrend der Menstruation · Zyklusbeschwerden
Anhang: Die Hormone des Menstsuationszyklus

Kapitel 5
Unsere Gesundheit

II. Die kdrperliche Untersuchung
Elemente drztlicher Ttitigkeit
Die Untersuchungbeim Frauenam

Betrachrung und Tascumersuchung der Bruste · Betrach-
tung und Tasruntersuchung des Bauches · Betrachtungder duBeren Genitalorgane ·die Spekulumuntersuchung·
Kolposkopie · die bimanuelle Uniersuchung · die rektale
Untersuchung · die rek,ovuginale Untersuchung · Allge-
meines zur Untersuchung beim Frauenam

Diegynikologische Selbs,untersuchung



III. Haufig auftretende Erkrankungen und
Beschwerden - traditionelle und alternative

Behandlungsmethoden

Die Breste

Empfindlichkeit der Bruste vorder Menstruation · Brust-

selbstuntersuchung · wenn du einen Knoten entdeckst ·

diagnostische Untersuchungen · Brus:krcbs · Behand-

tungsmethaden · psychische Nachwirkungen
Zyklusabhangige Beschwerden

Dysmenorrhue (Schmcrzen vor und wahrend der Pert.

ode) · was wir dagegen tun konnen · was uns die Ante
verschrciben konnen · Amenorrhoe (Ausblcibender Mo-

natsblu,ungen)
Nichicnizundliche ErkrankungenderinnerenGenicalorgane

Ektopie · End,imetri ,sc · Eierst,tkzysten · Myi,me · Po-

lypen · 7.cltatypiendes Muttermundc· Muttermundkrebs·
Gchairmutterkrcbs · Eierskickkrebs · Schcidenkrebs

Aus,chabung(Kurettage, Abrasio)
Entlernungdcr Gebarmutter (Hysicrektomie)

En,zundliche Erkrankungen der Genitalorgane und der Blase

Unterfeibsentz ndung
Symptome · Behandlung

Gebarmutterschleimhautentzandung (Endometritis)
Symptome · Behandlung

Entzundungdes Murtermunds

Scheidenentzundung (Kolpitis. Vaginitis)
Gesunder Saurehaushalt der Scheide · wodurch wird das

Sauregleichgewicht gestOrt · was kannst du vorbeugend
tun · was kannst du selbst tun. wenn du infiziert bist · was

kann dein Arzt tun · Trichomonaden-Kolpitis wodurch

entsteht sie · Symprome · was kannst du tun · was ver·

schreibt dein Arzl. und was sollte er besser nicht ver-

schreiben · Soorkolpitis (Scheidenentzundung durch Pil-

ze) · Symptome · ideale Bedingungen fur den Pilz · das

Problem mit Antibiotika · Vorsorge · Therapien. die der

Ant verschreibt · was du selbst tun kannst · Tips gegen
Ruckfalle

Herpes simplex genitalis (Reizblaschen im Genitalbereich)
Symptome dieserViruserkrankung · hohe Ruckfallquote ·

wenn du schwanger bist · verschiedene Therapien, aber

noch keine sichere Heilmethode

Feigwarzen (spirze Kondvlome. Condylomata acuminata)
Symptome bci Frauentnd Mannern · was kannst du dage-
gen tun · was kann dein Am dagegen tun · die Ge-

schlechtspartner mussen gle,chzeitig behandelt werden

Filzlause (Pediculosis pubis. Phthiriasis)
Symptome und was du dagegen tun kannst

Blasenkatarrh (Blasenentzundung  Zystilis)
Blasenschleimhautentzundung · wie kannst du dich infi-

zieren · Symptome ·die Gefahrender Nierenbecken-und

Nierenentzijndung · was kannst du selbst tun · was vcr-

schreibt dein Am · Vorsicht beim Katheteriiieren · Bla-

senentzundung wird te,ch, chronisch · regetm;iBige Un-

tersuchungen sind wichtig
Leitfaden bci bestimmien Symptomen
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K6rperbewuBtsein und Selbsthilfe

Das Grundkonzept einer alternativen Frauen-Gesundheitsarbeit
ist aus dem sozialen Gesundheitsbegriff entwickelt worden,
den ich am Beginn dieses Kapitels vorgestellt habe. Zwei we-

sentliche Begriffe sind hier zu nennen:

- K6rperbewu Btsein und -erfahrung;
- Selbsthilfe.

Das neue KdrperbewuBtsein der Frauenbewegung, das immer (noch)
ein soziales und widerstandsbezogenes ist, wird ausfuhrlich
in der Einleitung zu "Unser Kdrper, Unser Leben" dokumentiert
(S. 35 - 39) - hier ubernommen fur die Abb. 49.

Abb. 49

Die Erkenntnis, daa wir bisher nur einen gang geringen EinfZUB
auf unser Leben und unseren Kdrper gehabt hatten, unser Aus-
bruch aus der IsoZation, das ErZebnis, voneinander zu Zernen
und unsere Bedurfnisse endZ€ch seLbst bestimmen zu k nnen, und
schZieBZich die Erfahrung, einander heZfen su k nnen, um unsere

neuen Anspruche auch durchzusetzen, aZZ das waren fur uns be-
deutsame und pragende Erfahrungen. Wir erkannten unsere poten-
tieZZe Macht im Prozea po itischer und soziaZer Veranderungen ..

Es gibt aber noch einen anderen Grund, weshaZb das Wissen uber
unseren Karper so vie Ze neue Energien in uns freigesetzt hat.

Karpererziehung ist die Erziehung schZechthin: Unser Kar-

per ist die physische GrundZage·, von der aus wir uns in die

WeZt begeben. Unwissenheit, Unsieherheit, im sehZ€mmsten FaZZe

sogar faZsche Scham uber unseren K8rper entfremden uns von uns

seZbst und hindern uns daron, voZZwertige Menschen zu sein ..

Indem wir beginnen, unser karperZ€ches Sein zu verstehen, su

akzeptieren und uns dafur verantwortZ£ch zu fuhZen, befreien
wir uns von vieZen Angsten und Hindernissen und kannen unsere

bisher verschwendeten Energien sinnvoZZer einsetzen. EndZ€ch
sehen wir uns so, wie wir sind, und konnen dadurch bessere

Freundinnen, bessere Liebende, bessere Menschen warden: seZbst-

bewu8ter, autonomer und starker ..

Es kann nicht darum gehen, Eigensehaften in uns zu Zeugnan,
nur weiZ sie dazu benutat wurden, uns zu unterdrucken; wir mus-

sen sieausdruckZ€ch und unter neuen Vorzeiehen suruckfordern.
Wir woZZen in keiner Weise zu Mannern werden. Wir sind Frauen,
und wir sind stoZz, Frauen zu sein. Aber wir verZangen die
mensch ichen Eigenschaften zuruck, die kuZtureZZ aZs "manni€ch"

geZten, und wir woZZen sie mit den menschZichen QuaZitaten ver-

binden, die "weibZ€ch" genannt werden. Nur so kdnnen wir voZZ-

1
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wertige Menschen sein. Vie ZZe€cht werden dann auch die Mdnner
vom standigen Zwang befreit, "mann Zich" au sein - eine RoTZe,
die sie ebenso einengt. Wir woZZen eine UmweZt schaffen, in der
sich aZZe QuaZitaten in aZZen Mensehen frei ent-
wicke Zn kannen.

Der Begriff Selbsthilfe hat in der Frauen-Gesundheitsarbeit
eine radikalere Bedeutung als in der bekannt gewordenen
"Selbsthilfe-Bewegung". Selbsthilfe ist hier mehr als die
Bewaltigung und Verarbeitung eines erlittenen karperlichen
bzw. seelischen Schadens; mehr als miteinander reden, um dann
gemeinsam zu handeln. Den autonomen Frauenprojekten geht es

um umfassende Pravention durch die (Wieder-)Aneignung ver-

schutteter oder unterdruckter Fahigkeiten. In der Definition
von Frauentherapie (Abb. 47) ist diese StoBrichtung schon an-

gedeutet worden. Noch deutlicher haben die Grunderinnen des
Feministischen Frauen Gesundheitszentrums ihr Verstandnis von

Selbsthilfe zum Ausdruck gebracht (MAREWSKI 1981, 101/102 -

Abb. 50).

Abb. 50

"Se bsthi fe (SH) geht aus vom Erkennen der eigenen Person.
Fur Frauen he€Bt das: Wir Zernen den eigenen Kdrper kennen
und unsere geseZZschaftZiche RoZZe, die eng mit unserer Kbr-

perZ€chkeit verknupft ist. Frauen haben in unserer GeseZZ-

schaft vieZ weniger aLs Manner die M gZickkeit, ihren Karper
zu erfahren ..

Durch die Se Zbsth€Zfe wird uns unser Karper vertrauter und

bewuBter; unsere tabuisierte und oft vorenthaZtene SexuaZitat
wird uns kZarer. Voraussetzung hierfur ist, daa Frauen in der

Gruppe das GefuhZ entwickeZn, sioh gegenseitig akzeptieren zu

kannen. Dadurch Zernen wir, uns se Zbst wieht€g zu nehmen. Un-

ser Se Zbstbewuatsein steigt, indem wir erfabren, daS Lernen
auch gZeighbereehtigt magZieh ist.

Das Erfahren des eigenen Karpers ist fur Frauen eine wesent-

Ziche GrundZage ihrer Autonomie, denn gerade an den karper-
Zichen Bereieh sind die entscheidenden Unterdruckungsmomente
geknupft ..

SeZbsth€Zfe bedeutet die Aneignung von Wissen, z.T. die Zu-

ruckeroberung von Wissen, das Frauen in fruheren Zeiten uber
ihren K6rper hatten. Se Zbsth€Zfe bedeutet nieht, daB dede
Frau sich in aZZen Bereichen auskennt. Es geht mehr darum,
da8 sich Frauen zusammen Wissen aneignen und dann untereinan-
der weitergeben .. Wiehtiger aZs die Therapie ist'.. fur uns,
ein gansheitZiehes Gesundheitsbewu8tsein anzustreben ..



Se Zbsthi Zfe bedeutet, daB wir una nicht unbedingt Autoritaten
anvertrauen, sondern die Verantwortung uber unseren Karper
seZbst in die Hand nehmen und fahig warden, selbst Entsche€-
dungen zu treffen. Damit versuchen wir, Zangfristig auch die
hierarchisehen Strukturen im heutigen Gesundheitssystem zu

verandern, unter denen Frauen besonders Zeiden. Durch gemein-
same erfoZgre€che Aktionen bekommen wir ein GefuhZ der Starke
und des Verdndern-Kannens.

Wir versuchen, von unserem Karper als gesundem auszugehen und
nicht aZs krankem. Die Gesunderha Ztung mul sich im tdgZ€chen
Leben voZZziehen. Das schdrft unser BewuStsein fur den Wider-
spruch zwischen den MOgZ€chke€ten, sich durch Eigen€nitiative
gesund su erhaZten und den geseZZschaftZiehen, krankmachenden
Bedingungen."
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IX. NATURLICHE GEBURTENKONTROLLE, SCHWANGERSCHAFT UND SANFTE
GEBURT

Die Sexualitat ist eines der meistverbreiteten und dabei fol-
genschwersten Risikoverhalten Jugendlicher und junger Erwach-

sener. Verlagert sich auch die sexuelle Reife in immer jungere
Jahrgange und sammeln Jugendliche zunehmend fruher und weit-

gehend unabhangig von der Erwachsenenmoral ihre heterosexuel-
len Erfahren - ihre vorverlagerte sexuelle Erkundung schlagt
sich nicht in bewuBter, kontrollierter Verhutungspraxis nieder.
3 von 10 koitusaktiven Jugendlichen bis 18 Jahren kummern sich
nicht oder nicht regelmaBig um Empfangnisverhutung: fast die
Halfte der Jungen und ein Drittel der Madchen verwenden regel-
maBig keine oder nur unsichere Methoden (WOLF 1981).

Empfangnisverhutung ohne Pille und neues FruchtbarkeitsbewuBt-
sein

Jahrelang galt die Antibaby-Pille als Allheilmittel gegen das
Risiko beim Vergnugen sexueller Erkundung und Erfahrung. Die
Pille ist jedoch in zunehmendem MaBe ins Kreuzfeuer der Kritik
geraten: die risikomindernden Ovulationshemmer wurden selber
als riskant entlarvt. Nicht unbedingt im epidemiologischen
Sinne, da ein erh6htes Krebsrisiko bzw. Hypertonie und Anfal-

ligkeit fur GefdBleiden als Folgewirkungen langjahrigen Pil-
lenschluckens (noch) nicht eindeutig nachgewiesen sind. Fur
die betroffenen Frauen ist der wissenschaftliche Nachweis al-

lerdinas langst zweitrangig geworden: sie wollen sich nicht
l&inger "mit Hormonen vollstopfen" und das Risiko gemeinsamer
Befriedigung ganz allein austragen mussen. Wenn zwei unverant-

wortlich handeln, kann nicht nur eine die Folgen tragen.

Diese Haltung ist insbesondere von der autonomen Frauenbewegung
sowie den Aktivisten der Landkommunen praktiziert und in die
breite Offentlichkeit getragen worden. Die Stichworte "natur-
liche Geburtenregelung", "partnerschaftliche Empfangnisverha-
tung" und "neues K6rperempfinden" sind mittlerweile auch in
den Bestand 6ffentlicher Medien und Zeitschriften eingegangen.
Ein Beispiel dafur sind die Beitrdge der STERN-Redakteurin
Uta KONIG in ihren jeweiligen Serien zu Fragen der Sexualitat,

Rollenemanzipation, Schwangerschaft und Abtreibung etc. Aus
den § 218-Protokollen im STERN 12/1980 (S. 158) stammt folgen-
der Erfahrungsbericht einer jungen Frau, der Mut macht zur

Erprobung anderer Verhutungsmethoden statt der Pille (Abb.51).
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Abb. 51

"AZs ich im Fruhjahr 1978 meinen Freund Ingo kennenZernte, wa-

ren wir uns ein€g, daB €ch die PiZZe auch kunftig nicht nehmen
wurde. Ich entschLoB mich, jeden Morgen die Temperatur zu mes-

sen, um herauszufinden, wann €ch einen Eisprung habe, um die·
fruehtbaren Tage bestimmen zu k6nnan. Der Temperaturanstieg
signaZisierte, wann es wieder 'gefahrZ€ch' war. Uns wurde
auserdem kZar, daa naturZ€che Verhutung auch bedeutet, in
den kritischen Tagen um den Eisprung nicht auf Miteinander-
SchZafen fixiert zu sein. Mir hat es SpaS gemacht, jeden Mor-

gen Temperatur zu messen und TabeZZen zu fuhren. Ich empfand
es nicht aLs Zastige Angelegenheit, sondern aZs Chance, mei-
nen Karper besser kennenzuZernen. Mit der Anwendung der PiZTe
war dies aZZes nieht mag ich. PZatzZich beobachtete €ch, was

in mir abZauft, wenn ieh einen Eisprung habe, beobachtete aL-
so, wie ich mich an einem so Zchen Tag fuhZe, und £ch fuhZte

"mich mehr in mir zu Hause.

Aus der Unzufriedenheit mit der einseitigen Pilleneinnahme
heraus besannen sich die jungen Erwachsenen der Alternativ-
kultur in Stadt und Land "zuruck": auf naturliche Empfangnis-
verhutung, die dem weiblichen K6rper und seinen naturlichen
Funktionen keinen Schaden zufugt- und auf Verfahren, die Kc-

operativen und partnerschaftlichen Charakter haben. Die Mit-

glieder der amerikanischen GroBkommune "The Farm" (vgl.
Kap. IV) praktizieren - und empfehlen - die Kombination von

- Basalk6rpertemperaturmessung,
- Schleimstrukturmethode und
- Knaus-Ogino-Rhythmusmethode.

Nach ihren Aussagen ist diese Art von Geburtenkontrolle wirk-
sam und hat bislang in ihrer Landkommune das Auftreten unge-
wollter Schwangerschaften verhindert. "Wir benutzen diese
Methode, weil es die einzige Methode ist, von der wir wissen,
daB man nicht in irgendwelche Apotheken laufen mu8 und sich
was kaufen mu3, und weil es eine Methode ist, die wirklich

kooperativ ist, die den Mann und die Frau betrifft. Und wir
brauchen keine Risiken zu befurchten wie bei Pille und Spira-
le." (FREY 1978, 42).

Vergleichbare Empfehlungen gibt ein Buch, das seit 1977 wei-
te Verbreitung unter bundesdeutschen Alternativen gefunden
hat - zunachst im Umfeld der Landkommunen, in dem es entstan-
den und im Zuge der "neuen Mutterlichkeit" auch in stadtischen
Szenen und Offentlichkeiten. Die Rede ist vom Band "BewuBt
fruchtbar sein -FruchtbarkeitsbewuBtsein, Schwangerschaft und
naturliche Geburt" (IRISIANA 1979) . Schon am Titel laBt sich
eine Akzentverschiebung ablesen, die den derzeitigen Stand
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der Verhutungsdiskussion in der Alternativkultur prdgt: es

geht nicht langer um Empfangnisverhutung, sondern um Geburten-
kontrolle. Die landstandigen Alternativen und stddtische Sze-

nenangeharige verknupfen ihre Sexualitat wieder mit ihrer
Fruchtbarkeit. In dieser Teilszene werden Fruchtbarkeitsbe-
wuBtsein, Schwangerschaft und Geburt zu einer naturlichen Ein-
heit, bei der nur noch der Zeitpunkt kontrolliert werden soll,
jedoch nicht mehr in den Ablauf eingegriffen werden darf. In

der Abb. 52 ist die Grundphilosophie dieser neuen Naturlich-
keit dokumentiert (a.a.0., 5).

Abb. 52

Wir haben uns entschieden fur den Ausdruck: "BewuSt fruchtbar
sein". Damit woZZen wir die positiven M gZ€chkeiten ausdrucken,
die wir aZs fruchtbare Frauen und Manner haben kdnnen - im

Gegensatz zum negativen Konzept der Anti-Baby-PiZZe. Wir woZ-
Zen versuchen, uns bewuat dem Wissen zu Offnen, das in unserem

Kdrper und in unserer Umgebung fZieBt und Zebt. Wenn wir die
Botschaft karen und aufnehmen k nnen, haben wir die Chance,
dieses Wissen, dieses Werkzeug unseres BewuBtseins sinnvoZZ
- mit offenen Sinnen - anzuwenden.

AZZe naturZ€chen Methoden der Empfangnisverhutung hangen zu-

sammen mit einem neuen Verstandnis der SexuaZitat in unserer

KuLtur. Liebe, ZartZiehkeit und Erotik zu erZeben, ist nicht
nur in der genitaZen Vereinigung magZ€ch. Bruder und Schwestern
kannen in der Zeit, in der sie wissen, daS sie fruchtbar sind,
die vieZen MagZ€chkeiten erforschen, die nicht koitusgebunden
und doch ZustvoZZ sind. Sie kannen das tiefe VerZangen nach
Warme, Umarmung und StreicheZn wahrnehmen.

Wenn wir bereit sind, EZtern zu werden und ein kZeines Wesen
tatsdchLichin uns heranwachst - dann woZZen wir jede Phase der
Schwangersehaft bewuBt erZeben und fuhZen und mit der Lebens-
kraft, die wir in uns tragen, mitfZ€iBen und wachsen.

Wir woZZen wegkommen von dem unpersanZichen, technisierten
Krankenhausbetrieb - den Pharmazeutika, der Trennung von Mut-
ter und Kind. wir woZZen dazu beitragen, daS dieses he€Zige
Geschehen wieder naturZ€ch wird, ohne Kompetenz und Sicher-
heit aufgeben zu mussen.

"BewuBt fruchtbar sein" Est fur Menschen geschrieben, die
sich nicht damit zufrieden geben, eine PiZZe zu schZucken.
Fur Menschen, die bereit sind, sich mit ihrer Fruchtbarkeit,
ihrer SexuaZitat und ihren Beziehungen zu beschaftigen. Diese
Verantwortung Ziegt nicht nur aZZein bei der Frau. Jenen Man-
nern und Frauen, die sich auf das Gemeinsame ein Zassen, geben
wir diese Information.
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Umfassende Information iiber Empfangnisverhutung liefert ein

125seitiges Kapitel im Frauen-Handbuch "Unser Kdrper, Unser
Leben". Im Unterschied zum IRISIANA-Buch wird hier die Gebur-
ten- und Fruchtbarkeitskontrolle nicht in letzter Instanz mit
einer Naturlichkeitsideologie verbunden, sondern als ein Be-

standteil des Kampfes um gesellschaftliche Gleichberechtigung
gesehen. Wesentliches Anliegen dieses Kapitels ist neben der

griindlichen Information der Leserinnen uber Entscheidung und
Methoden zur Verhutung auch das Drangen, die mannlichen Part-

ner in die Entscheidungen bei der Geburtenkontrolle miteinzu-
beziehen.

Zu Beginn dieses Kapitels machen die Autorinnen grundsatzliche
Ausfuhrungen zu ihrem Verstandnis von Verhutung und Gesell-
schaft (Abb. 53; a.a.0., 381/382) und den praktischen Konse-

quenzen, die Frauen nach der Lekture fur sich ziehen kannen/
sollten (Abb. 54; a.a.0., 388/389) . Dabei werden K8rperbewu£t-
sein und Selbsthilfe, die zentralen Begriffe der Frauen-Gesund-
heitsarbeit (vgl. Kap. VIII), erneut in den Vordergrund geruckt.

Abb. 53

Eine wirksame GeburtenkontroZZe hat in zweierZe€ Hinsicht grund-
satz Ziche Bedeutung: einerseits im Kampf um die GZeichstelZung
von Frau und Mann, andererseits aTs Te€Z des umfassenderen Kam-

pfes fur eine bewuatere Verantwortung fur unseren Karper und
Leben.

Durch GeburtenkontroZZe erhalten Frauen die Fre€heit, sich fur
die Geburt eines Kindes zu entsche€den, den ihnen dafur gunstig
erscheinenden Zeitpunkt in ihrem Leben zu planen oder auch sich

gegen Geburten zu entscheiden, und sind somit dem Diktat des
Gebarenmussens nieht mehr Zanger uneingeschrankt unterworfen.
SoZange jedoch die berufZ€che und geseZZschaftZ€che GZe€chsteZ-
Zung von Frau und Mann vorwiegend der kinderZosen Frau vorbe-
haZten bzw, in Aussicht gesteZZt wird, bZeibt sie ein indivi-
dueZZer SonderfaZZ. Dieser Weg hat fur uns Frauen insgesamt
keine Zangfristige Perspektive. Die GZeichsteZZung der Ge-
schLechter mua die Entscheidung fur Kinder mit einschZ€es-
sen. Dennoch bZeibt ein Aspekt die Verhutung, daB sie uns ein

Werkzeug in unserem Kampf um gese ZschaftZiehe GZeiehberechti-

gung an die Hand gibt.

ZuverZassige und unschadZ€che Verhutungsmethoden ermagZ€chen
uns, den GeschZechtsverkehr zu genie8en und gZe€chzeitig unsere

Fruchtbarkeit zu kontroZZieren. AZZerdings werden von vieZen
Frauen auch soZehe Verhutungsmethoden akzeptiert, die mit einem

nicht unerhebi€chen gesundheitZ€chen Risiko verknupft sind.
Unser Kampf um die KontroZZe uber unsere Fruchtbarkeit und

unser Kampf um die KontroZZe uber unsere Gesundheit stehen aZ-
so seZbst miteinander im Konfzikt. Um diesen KonfZikt nicht
nur fur einzeZne wenige, sondern far aLZe Frauen zu Zosen,
brauchen wir
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- mehr Forschung uber unschddZ€che Verhutungsmethoden;
sum BeispieZ mussen wir sehr vieZ mehr uber die vieZver-
sprechenden. naturZ€chen Verhutungsmethoden herausfinden,
ebenso uber die tatsachZ€che ZuverZassigkeit des Dia-
phragmas, um nur zwei wichtige unschddZ·Eche Verhutungs-
methoden zu nennen;

- mehr Information uber die sehon zur Verfugung stehenden
Methoden und wie sie genau angewendet warden so ZZen -

in einer Form, die fur aZZe Frauen verstandZ€ch ist, und
dort, wo sie auch aZZe erreieht;

- mehr M8gZichkeiten, uber diese Methoden und die Schwierig-
keiten ihrer Anwendung zu Zernen, in Gruppen daruber zu

sprechen und Erfahrungen auszutauschen. Es ist kein Ge-

heimnis, daB die meisten ungewoZZten Schwangerschaften
dadurch entstehen, daS die vorhandenen bekannten verhu-

tungsmitteZ nicht angewandet worden sind, vieZZe€cht so-

gar, obwoh  beide Partner sie eigentlich anwenden wol ten
und b208 nicht konnten, da sie sich nicht uber die Notwen-

digkeit der Verhutung verstandigten.

Abb. 54

Wie wir uns gecenseitig unterstutzen kdnnen

Es gibt vieZe ProbZeme mit der Verhutung - we Zehe M gZ€chkeiten
haben wir, die bestehenden Sehwierigkeiten zu uberwinden 7

Zundchst kdnnen wir seZbst mehr Zernen uber die verschiedenen
Verhutungsmethoden und uns auch gegenseitig informieren. Zusdtz-
Zich kannen wir offen daruber reden und unsere Erfahrungen und
unser Wissen austauschen, wir k nnen einander zu guten Arzten
und den richtigen Verhutungsmethoden verheZfen. Wir kdnnen er-

kennen Zernen, wenn ein Arzt nicht grundZieh genug untersucht
und erkZdrt, und wir kdnnen uns gegenseitig unterstutzen, wenn

wir die Art von BehandZung fordern, die uns zusteht. Wenn wir
mite€nander daruber reden, werden wir vieZZeicht auch besser

unseregans persdnZichen Schwierigkeiten meistern kannen. Wir
kannen beginnen, mit unseren Partnern uber Empfangnisverhutung
zu reden. Es wird zwar Zange dauern, bis sie begriffen haben,
da8 auch si.e ihren Te€Z an Verantwortung ubernehmen mussen,
aber es muB uns wert sein, den Langen Weg mit ihnen zu gehen.
Wir k nnen auch Zernen, unsere eigene SexuaZitat besser zu ak-

zeptieren und gemeinsam Forderungen an die Gesetzgeber, die

Gerichte, HochschuZen, Kirchen, Arzte, Forschungsinstitute,
KZiniken und pharmazeutische Firmen zu steZZen, damit diese
ihre EinsteLZungen und ihre Praktiken verandern. Wir kDnnen
SeZbsth€Zfezentpen und andere aZternative Einrichtungen auf-
bauen, wo unserem Bedurfnis nach Information, Diskussion und
persanZieher Antei nahme eher antsproehen wird. Wozu immer wir
uns entscheiden, gemeinsam kannen wir es besser durehsetzen.

--
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Naturliche Methoden der Geburtenkontrolle

Kritik und Mi Btrauen gegen Pille und "Spirale" haben in den

genannten Alternativ-Teilkulturen eine Ruckbesinnung auf
mechanische und naturliche Verhutungsmethoden eingeleitet.
Als mechanische oder auch Barriere-Methoden gelten die Anwen-

dung von Kondomen und Diaphragma - unter naturlichen Methoden
werden Schleimstrukturmethode, Basaltemperaturmessung und
Enthaltsamkeit an bestimmten Zyklustagen verstanden. Alter-
native Paare kombinieren naturliche mit mechanischer Verhutung,
um hohe Sicherheit zu erlangen. Es mu8 betont werden, daB die-
se bewuBte Geburtenkontrolle bei beiden Partnern ein hohes
MaB von Offenheit, SelbstbewuBtsein und Selbstkontrolle vor-

aussetzt und daher auch erst mit Sicherheit in langfristigen,
gefestigten Beziehungen anwendbar ist: in kurzfristigen oder
neuen Kontakten fuhren sie haufig zu atmospharischen Stdrungen
der "Asthetik" des Miteinanderschlafens (LEVY 1982).

Die Wirkungsweise mechanischer Verhutungsmittel ist in vieler-
lei Aufkldrungsbroschuren beschrieben (z.B. von Pro Familia
oder in der BZgA-Broschure "MuBehen ...

" ). Insbesondere in
der Frauenbewegung wird jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf
die Verbreitung von Diaphragmen gelegt, wobei sich die Frauen

offensiv gegen arztliches MiBtrauen gegen diese Cummikappe
wehren. Abb. 55 zitiert eine praktische Information aus der

Frauen-Zeitschrift COURAGE (12/1980, 29).

Abb. 55

Das Diaphragma ist ein aZt bewahrtes Verhutungsmitte Z, das
1882 in FZensburg erfunden worden ist. ALs die P€Zle und die

SpiraZe so aZZgemein verbreitet wurden, harte man kgum noch

etwas uber das Diaphragma. Jetzt, wo beide in verruf geraten
sind, taucht as wieder auf. Und in manchen Kreisen ist diese
"AZternative" sum groBen Renner der Verhutungsmethoden gewor-
den. Richtig angepaat und angewendet hat es eine Sicherheits-

quote von 98 % (vgT. P ZZe etwa 99 %; SpiraZe 98 %). Und von

aZZen VerhutungsmitteZn (auBer Kondomen und der Ster€Zisation
des Mannes) ist es am wenigsten schadZ€ch fur die Frau.

Das Diaphragma ist eine kuppe Zformige Gummikappe, die von einer

Spiralfeder umrandet ist. Es ist in verschiedenen GrdBen er-

hdZtZ€ch mit einem Durchmesser von 55-95 mm. Dieser Umfang
entsprieht der Tiefe der Vagina. Das Diaphragma muB richtig
angepaSt werden, so daB es fest in der Vagina sitzt. Grund-
satzZ€ch macht das Anpassen die Pro Fam€Zia, das FFGZ BerZin
und einige (Zeider zu wenige) Aratinnen/Arzte. Das Diaphragma
Ziegt schrag in der Vagina. Sein vorderer Rand sitzt in einer

MuZde hinter dem "Scham"beinknochen. Der hintere Rand sitzt
hinter dem GebarmutterhaLs, tief in der Vagina. Es hat vorne

und hinten zwei "Stutzpunkte", kann a Zso nieht verrutsehen und



nicht gespurt werden. Der weiche Gummikappente€Z, der vor dem
GebarmutterhaLs Ziegt, funktioniert a Zs Barriere, die die
Spermien nicht weiter in die Gebarmutter durchdringen Za£t.
Sie bZeiben drauBen in der Vagina, wo sie mit der Zeit ab-
schzaffen·

Das Diaphragma wird immer mit Ge Z (oder Creme) verwendet, das
die Spermien bewegungsunfahig macht. SoZZten aber Spermien
doch uber den Rand. kommen, verhindert das GeZ (das innen auf
die Gummikappe aufgetragen wird), daB sie weiter in die Gebar-
mutter hochschwimmen.

Das Diaphragma wird vor dem GeschZechtsverkehr eingesetzt
(frubestens zwei Stunden vorher) und wirdacht Stunden danach
drin geZassen. Die Spermien, die nach AbZauf von acht Stunden
noch in der Vagina verweiZen, sind nicht mehr in der Lage, das
Ei zu befruchten.

Im selben COURAGE-Artikel berichtet eine Frau iiber ihre Erfah-

rungen mit regelmaBiger Verhutungsberatung und Diaphragma-
Anpasssungsgruppen der FFGZ West-Berlin (vgl. Kap. VIII).
Hauptproblem fur Frauen bei der Anwendung dieser Barriere-
Methode sind immer noch .eigene Unwissenheit und Unsicherheit
sowie Schwierigkeiten, diese aktive und bewuBte Methode in die
sexuelle Beziehung mit ihrem Partner einzubringen. Gegenuber
der gewohnten Bequemlichkeit und Unsichtbarkeit von Pille und

Spirale verlangt der Gebrauch eines Diaphragmas von der Frau

die Bereitschaft, sich mit ihrem K8rper und ihrer Sexualitat
handfest auseinanderzusetzen, und vom Mann, die Verantwortung
fur die Verhutung aktiv mitzutragen. Die praktische Zuverlds-

sigkeit liegt nicht bei 98 %, sondern zwischen 85 und 90 %

(nach "Unser Kdrper, Unser Leben", 1, 444); daher werden zu-

satzliche Verhutungsmethoden beiden Partnern zumindestens
in der kritischen Phase des weiblichen Zyklus nahegelegt.

Das Diaphragma hat fur alternative Frauen auch noch eine ge-
sundheitspolitische Funktion, wie das FFSZ Nurnberg in einem
taz-Bericht vom 3.8.1982 betont. Arzte gehen in ihrer Verhu-

tungsberatung sehr kritisch mit dem von Pro Familia und Frau-

enprojekten empfohlenem Diaphragma ins Gericht: sie bezeichnen
es als unsicher und bevorzugen Ovulationshemmer oder das Intra-

uterinpessar (Spirale). Die Frauenbewegung zieht daraus den

SchluB, daB die mechanischen verhutungsmittel den Arzten aus

konkreten 6konomischen Interessen heraus suspekt seien. Das

Diaphragma macht eine Frau in der Verhutung fast unabhangig
vom Arzt. Es f hrt zu keiner der ublichen Nebenwirkungen
oder Infektionen von Pille oder Spirale; und es gibt fur die
anwendende Frau nach optimaler Anpassung (z.B. in einer Frau-

en-Selbsthilfegruppe) daher keinen Grund, haufig den Arzt auf-

zusuchen. Zum Vorwurf der geringen Sicherheit meint das Nurn-
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berger FFGZ, die Arzteschaft bez6ge sich auf veraltete Sta-

tistiken und vernachlassige aus den erwahnten Standesinter-
essen heraus veranderte Anwendungsbedingungen (z.B. fruher
ohne samenabt6tendes Gel, heute mit solchem Gel).

In Frauen- und Landkommunenbewegung gleicherma Ben gibt es zu-

nehmendes Interesse an den naturlichen Verfahren k6rperlicher
Selbstbeobachtung zur Geburtenkontrolle. Hierbei wird der Frau
eine Kombination aus Basaltemperaturmessung und Schleimstruk-
turmethode besonders empfohlen. Die Messung der basalen Kar-
pertemperaturen ist ein Vorgehen zur Ermittlung der unfrucht-
baren Tage nach dem Eisprung - zur sicheren Bestimmung des un-
fruchtbaren Zeitraums vor dem Eisprung ist die Schleimmethode
besser geeignet.

Die Schleimstrukturmethode beruht darauf, daB entsprechend dem
Zusammenwirken der Hormone im Zyklus auch die normalen Abson-
derungen der Scheide (der Schleim am Gebarmutterhals) einem
bestimmten Schema folgen, das einer Frau genau anzeigt, an
welchem Punkt des Fruchtbarkeits- bzw. Unfruchtbarkeitszyklus
sie gerade steht. Dieses Schema hat fiinf Phasen:

- Menstruation;
- trockene Tage;
- Schleim vor dem Eisprung;
- Symptom fur den Fruchtbarkeitshdhepunkt;
- Rest des Zyklus.

Innerhalb dieser Phasen verandert sich der Schleim in charak-
teristischer, von der Frau immer wieder nachzunrufender Yeise,
so daB sie die Geburtenkontrolle nach entsprechender Einstel-
lung auf diese Eisprungmethode durchfuhren kann (Abb. 56;
IRISIANA 1979, 11).

Abb. 56
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Kritik der Gyndkologie

Ob Verhutungsberatung, arztliche Schwangerschaftsbetreuung
oder Geburtshilfe: alternative Frauen - und in zunehmendem
MaBe auch jungere Frauen aus der Mehrheitsbev6lkerung - sind

mi Btrauisch gegeniiber der herrschenden Frauenheilkunde. Das

abnehmende Vertrauen speist sich aus vielerlei eigenen Erfah-

rungen mit Frauenarzten. Wie Dolores WEIDNER (1981, 77/78)
mit der folgenden Grafik (Abb. 57) verdeutlicht, liegen
zwischen Patientinnen-Wunsch und der Wirklichkeit in einer

FrauenBrztpraxis z.T. noch Welten.

Abb. 57
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Dli Patientin solite dem Arrt Fragen
atellen k6nnen.

Der Arrt *ollte grundltch untersuchen

und bihandiln.

Dir Arrt oollte die Patientln in Fre-

con der Emetangn,svernutung gut
und grOndlich beratin.

Ole Frauen wunschen elch ausrelk
chinde Vorsorgeuntersuckung n.

Der AM sollte die berunlche und pr*.
vate Situation der Patientin kenrlen.

Man *ollte mit dem Arrt auch Ober
*exuelle Probleme sorechen kenr·,0,1.

Dor Arrt some sachlich und ohne

moralliche Vorhiltungen beraten.

Dir Arrt sollte Verst,indnls fOr dll

Patlentin zeigen.

Jede 5. Frau stellt dem Arze seltener,

als sie mact,te, oder niemals Fragen.

Jede 5. Frau hat aus mangeindem
Vertrauen in die fachliche Fah,gkeit
den AM schon einmal gewecnselt.

Jede 5. Frau fOhit sic:h auf diesem

Goblit unzureichend beraten.

Jede 6. Frau halt die Vorgorgeuntw,-

suchungin fOr mangemaft-

2 von 3 Arzten aind dar-Obir klum In-

formieff.

Nur 3 von 10 Frauen tun das tats.Ach.

Ilch.

Jede 6. Frau hat den Am bere,ts ge-

wed•,selt, weil er ihi se,ne eiginen
morallachen Wertvont•ilungen auf-

zudringen ver,uchte.

Jade 6. Frau hat ma Grobheit und

Ver,tindnisiosigkilt des Arrtes

schiechte Eriahrungen gemacht

Bei einer Bestandsaufnahme des Ist-Zustands des gynakologischen
Untersuchungsplatz kommen kritische Wissenschaftlerinnen zu dem

SchluB, daB vorrangig die Prinzipien von Praxisrationalisierung
und effektiver Arbeitszeitausnutzung die Umgebung und das arzt-
liche Verhalten wahrend und zwischen den Behandlungsablaufen
bestimmen. Sensibilitat und Rucksichtnahme auf das Empfinden
der Frauen, "ergeben und ausgeliefert auf dem Untersuchungs-
stuhl zu liegen" (a.a.0., 68), spielen in der Praxis keine
groBe Rolle. Hinzu kommt, daB max. 20 % der Frauenarzte in der
Bundesrepublik auch Frauen sind: die Gynakologie ist von Man-
nervorherrschaft geprdgt.

Diese Kritik kommt ldngst nicht mehr allein aus alternativen
Kreisen. Ein wenig ironisch benannte der STERN eine Serie An-

fang des Jahres 1982 "Frauenarzte entdecken die Frau". Hier
wurden Technomediziner den noch in der Minderheit befindlichen

psychosomatisch orientierten Frauenarzten und -arztinnen ge-
genubergestellt. Kritik an der klassischen Gynakologie macht
sich v.a. daran fest, daB die untersuchte bzw. behandelte Frau



als eigenstandiger Mensch nicht ernst genommen wird, sondern
auf ihre Organfunktion bzw. auf das Gebaren reduziert wird.
Im STERN 7/1982 (S. 83) wird dabei ein weit verbreitetes Vor-
urteil angekratzt : "Gynakologen behaupten, Frauen lieBen sich
lieber von einem Frauenarzt als von einer Frauendrztin unter-

suchen. H6chstens.altere Patientinnen bevorzugten die Gynako-
login, weil sie sich schamten, vor einem Mann mit entbl88tem
Unterleib zu liegen. Frau Dr. Stolzenberg glaubt, da8 solche

Urteile auf Vorurteilen beruhen: Sie hat in den vergangenen
Jahren die Erfahrung gemacht, daB sich immer mehr junge Frau-

en ganz bewuBt eine Frauenarztin suchen, weil sie annehmen,
mit einer Frau offener uber Empfangnisverhutzung, Sexualitat
und Frauenleiden sprechen zu k8nnen. Emanzipieren die Frauen

sich von der Vorstellung, nur ein Mann k6nne ein groBer Frau-
enarzt sein? Offenbar ist es so. Allerdings haben Frauen meist
nur in der Gro 8stadt die Wahl zwischen Gynakologen und Gyna-
kologin."

Die wachsende Zahl selbstbewuBter junger Frauen, die Gynakolo-
gie nicht langer als Feld mannlicher Techniker ansehen, ist

sicher z.T. den Aufklarungsbemuhungen und Selbsthilfeaktivi-
taten der autonomen Frauenbewegung zuzuschreiben. Kritik an

der bestehenden Gynakologie auch praktisch umzusetzen, bleibt

jedoch auf die Einwohnerinnen graBerer Stadte und dort auch

vorrangig auf junge Frauen h5heren Bildungsgrades und/oder
h8herer Sozialschicht beschrankt. wo sich diese Gruppe teil-
weise mit der alternativen Stadtszene uberschneidet, sowie in-

nerhalb der recht kleinen Landkommunenbewegung existiert eine

weitere praktische Form, sich der bestehenden Frauenheilkunde

zu verweigern: sanfte Geburten und Hausgeburten.

Empfehlungen fur die Schwangerschaft

Fur schwangere Frauen bietet die Alternativkultur reichhalti-

ge Maglichkeiten, sich untereinander auszutauschen, sich in

Gruppen gegenseitig zu unterstutzen etc. Dies geschieht nicht

allein im autonomen Frauenbereich: die uberwiegende Mehrheit
alternativer Aktivisten, Treffpunkte und Offentlichkeiten ist in

einem (teilweise iiberschwenglichen) MaBe kinderfreundlich - und

damit auch auf Freundlichkeit und Unterstutzung bei Schwangeren
bedacht.

In den letzten Jahren hat sich eine wahre Flut von Ratgebern
und Erfahrungsberichten zur Schwangerschaft auf Frauen. und

Manner ergossen, sowohl von alternativen Kleinverlagen (wie
IRISIANA 1979) oder den gro Ben Taschenbuchreihen (wie "Unser

K6rper, Unser Leben" Band 2, bei Rowohlt). Die Palette von

Empfehlungen ist jedoch in allen Buchern gleich und unterschei-
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det sich nur in Darstellung und Einstellung von den klassi-
schen medizinischen Ratschldgen:

- Betonung regelm88iger Vorsorgeuntersuchungen;
- Empfehlung von k6rperlichem Training und ausgewo-

gener, z.T. biodynamischer Ernahrung;
- Warnung vor GenuBmitteln (Zigaretten, Alkohol),
Medikamenten, Drogen oder R6ntgenuntersuchungen;

- Vorbereitung auf karperliche und seelische Ver-

anderungen wahrend einzelner Abschnitte der Schwan-
gerschaft;

- Vorbereitung auf die Geburt durch spezielle Gym-
nastik, Atem- und Entspannungstechniken.

Entscheidend sind auch im Rahmen solcher Empfehlungen die
grundlegenden alternativen Gesundheits-Wertorientierungen: in-

tensives K5rperempfinden, Naturlichkeit, Selbstverantwortung
und gegenseitige (Selbst-)Hilfe.

Sanfte Geburt und Hausgeburten

"Die gesamte Entwicklungsgeschichte unserer Zivilisation , das

ganze Auf und Ab der Kulturen laat sich gut ablesen an der

Entwicklungsgeschichte der Geburtshilfe. Der lange Weg vom

primitiven Volk, dessen Leben bestimmt war durch Intuition
und naturliche Instinkte bis zurjetzigen Zeit, beherrscht vom

Intellekt und Materialismus, zeichnet sich ab an den Umstan-
den, unter denen die Menschen jeweils geboren wurden ... Die

Frauen der Gegenwart befinden sich in einer klaglichen Lage.
Viel von der Unmenschlichkeit in der heutigen Geburtshilfe
existiert nur, weil die Frauen seit Jahrtausenden wie gehirn-
lose Wesen behandelt werden. Ihrem K8rper entfremdet erleben
sie die Schwangerschaft wie eine Krankheit und die Entbindung
vallig entmiindigt, dem arztlichen Geburtshelfer unterworfen..."
(ZERO 11/1977, 7). In diesem Zeugnis einer Frau aus der Land-

kommune Wassermiihle sind die gesammelten Vorbehalte aufge-
zdhlt, die der medizinkritische GroBteil von Alternativen ge-
gen die moderne Apparatemedizin in Arztpraxen und Kreiasalen
in sich trdgt. Das Geb8ren im Krankenhaus ist fiir nicht an-

strebenswert: Technisierung und Kunstlichkeit verhinderten

eine Humanisierung der' Geburtshilfe, eine Ruckbesinnung auf die

bedurfnisgerechte "Geburt ohne Gewalt".

Die Alternativen der Alternativen zur Krankenhausgeburt hei Ben

sanfte Geburt und/oder Hausgeburt. Empfehlungen und Ermunterun-

gen zur sanften Geburt berufen sich vorrangig auf den franz6-

sichen Arzt Frederick LEBOYER, der durch einfache, praktikable
Veranderungen es der Mutter erlaubt, ihrem Neugeborenen die
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volle Aufmerksamkeit zu schenken und dem Kind ermaglicht, sich
nach und nach an die neue und fremde Welt auBerhalb des Mutter-
leibs zu gewehnen. Die Autoren von "BewuBt fruchtbar sein" be-
schreiben das Vorgehen bei einer sanften Geburt (Abb. 58a
IRISIANA 1979, 59).

Abb. 58a

Die einzeZnen Schritte bei einer sanften Geburt

Jede Geburt ist einmaZig. Leboyer betont immer wieder ausdruck-

Zich, daB die sanfte Geburt, so wie in seinem Buch beschrieben

wird, nicht aZs starrer methodischer Rahmen zu verstehen ist,
sondern eher aTs Bereitschaft, dem gerade geborenen Baby voZZe

Aufmerksamkeit zu schenken. Um diese EntwiekZung su fordern,
hat er fo Zgende grundZegende Veranderungen eingefuhrt:

1) Anstatt das Neugeborene in einer Atmosphare gZe€Senden Lich-
tes und Zauten Stimmengewirrs zu entbinden, vermeidet Le-

boyer Reize, die das Kind ersehreeken kdnnten. Er benutzt

gedampftes Licht und achtet auf Ruke; gesprochen wird nur,
wenn es notwendig ist.

2) Anstatt die Nabe Zschnur sofort zu durchschneiden und das

Baby wegaunehmen, ZaSt er es in fataZer HaZtung mit dem Ge-

s€cht nach unten auf dem Bauch der Mutter Ziegen. Dort wird
der Neuank mmZing sanft massiert; er kann sich Zangsam sei-

nem eigenen Tempo gemaa strecken. LaSt man die Nabe Zschnur

undurchtrennt, wird ein schrittweiser Ubergang zur Atmung
ermagZ€cht, denn die Nabetschnur versorgt den Saugling auch

nach der Geburt noch fur ein€ge Minuten mit sauerstoffhal-
tigem BZut.

3) Wird die Nabe Zschnur nicht mehr durchbZutet, kZammert und
durchtrennt sie Leboyer und hebt das Baby in eine Wanne mit

warmem Wasser, das wie die Karpertemperatur oder etwas
daruber temperiert sein soZZte. SchwereZos in FZussigke€t
geborgen wie vorher im Schos, 8ffnet der SdugZing gewahn-
Zich seine Augen, schaut sich um und bewegt Arme und Beine.
Nach einigen Minuten in diesem Bad wird er abgetrocknet und
in WindeZn, BaumwoZZ- und woZZtucher gewickeZt; dann uber-
ZaSt man ihn kurze AugenbZicke sick seZbst. Das Baby hat
bisher nur die dauernde Bewegung und den Rhythmus im Kar-

per seiner Mutter gekannt; nun entdeekt es zum ersten maZ
die Empfindung der StiZZe und der BewegungsZosigkeit. Kurs
danaeh wird es zur Mutter zuruckgebracht.

Die von Leboyer eingefuhrten Veranderungen sind einfach. "SO

einfach", sagt er nachdenkZich, "da8 man daruber beschamt ist,
sie immer wieder betonen zu mussen". Nach der fur das Baby Zan-

gen und anstrengenden Erfahrung des Geboren-Werdens ereignet
sich aZZes Schritt fur Schritt und ohne E€Ze. Man vermeidet



die abrupte Konfrontation mit neuen Sinnesre€zen, wie direktes
Licht, Larm und aLZe Empfindungen, die duBerZ€ch mit dem Be-

ruhrt-Werden und im Inneren mit dem Einsetzen der Atmung in

Gang kommen. Mit anderen Worten, man erZaubt dem Neugeborenen,
sich ncch und nach an die AudenweLt zu gewahnen.

Die LEBOYER-Philosophie wird haufig mit der LAMAZE-Methode
kombiniert: einer psychoprophylaktischen Methode, die einer
Frau und ihrem Partner (1) schon vor der Geburt vermittelt,
was wahrend der Wehen und der Entbindung in ihr vorgeht und
wie sie dabei ihren Karper unterstutzen kann. Ziel der Grup-
penarbeit, die zwei Monate vor der Geburt beginnt, ist die

Entwicklung einer positiven, naturlichen Einstellung zur Ge-
burt sowie das Erlernen von gymnastischen und Entspannungstech-
niken, die das Schmerzempfinden bei Wehen und Geburt mindern.
Der Partner wird dazu angehalten, seiner Frau durch verstar-

kung, Massage, Stutzen und liebevolle Ermunterung wahrend des

gesamten Geburtsvorganges beizustehen.

Die sanfte Geburt wird, wo m6glich, als Hausgeburt mit einer

Hebamme durchgefuhrt. Noch als Ausnahmefalle existieren be-

reits einige Kliniken in der Bundesrepublik, in denen die
duBeren Bedingungen fur sanfte Geburten geschaffen wurden:

so z.B. in Dacbau bei Munchen (STERN 6/1982) . Vor ca. drei Jah-
ren wurden 2 der 3 dortigen Krei Bsale in gemutliche Entbin-

dungszimmer mit Stofftapeten, Vorhangen, Stehlampen und fran-

z6sischen Betten urngewandelt. Warmestrahler und verdecktes

Operationsbesteck vervollstandigen die Einrichtung. Die sanfte

Geburt ist hier ein Angebot, auf das sich schwangere Frauen

in regelmaBigen Gesprachsgruppen untereinander und mit den

Gynikologen vorbereiten. Die neue Geburtshilfe im Dachauer
Krankenhaus hat gewichtige Veranderungen in mehrfacher Hinsicht
ausgeldst: sie widerspricht den scheinbaren Sachzwangen einer

apparatemedizinischen Uberwachung und verandert die Rollen al-
ler beteiligten Geburtshelfer (Abb. 58b a.a.0., 159).

Abb. 58b

Seit knapp zwgieinhaLb Jahren wird in Dachau die "sanfte
Geburt" praktiziert. Die KZinik-Statistik widerZegt die ubZ£-
che Gynako Zogen-VorsteZZungen, daO sich ohne aufwendige Ober-

wachung durch Apparate das Risiko fur Mutter und Kind erhdht.

Im Gegente€Z: Die jahrZ€che Kaiserschnittrate ist von 15 auf
rund 7 Prozent gesunken und Ziegt damit um 50 Prozent unter

dem bundesdeutschen Durchschnitt. Die SdugZingssterbi€chkeit
- Bundesdurchschnitt 1,4 Prczent - konnte auf 0,5 Prozent ge-
senkt werden. Dad im Dachauer Kreiskrankenhaus 1961 viermaL
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so vieTe Babys zur WeTt kamen wie vor der Einfuhrung der
sanften Geburt, beweist au8erdem, wie beZiebt inzwischen die-
ses Angebot be€ den Frauen ist.

Die neue GeburtshiLfe hat nicht nur die Statistik verbessert,
indem sie die Risiken verringerte, sie hat auch die Hezfer
verdndert...

Besonders die Rolle der Hebamme hat sich verandert. Sie ist
nicht mehr bZoB eine ErfuZZungsgeh€Zfin, die Apparate uber-
wacht und nur auf arzt Ziche Anordnung in Funktion tritt. In

Dachau begZ#itet sie die Schwangere und ihren Partner. In dem

AugenbZick, wo die werdende Mutter in die KZinik kommt, wird
die Hebamme zur wichtigaten Beaugsperson. Sie ist da, um der

schwangeren Frau. und ihrem Partner Angste zu nehmen und Mut

zu machen. Sie hiZft bei einer normaZen Geburt dem Kind auf
die WeZt, wahrend sieh der Arzt im Hintergrund haZt.

In der Alternativkultur steht der Wunsch nach einer humanen
Geburt fur alle Beteiligten auBer Zweifel - wo keine entspre-
chenden Krankenhauser vorhanden sind, streben viele Eltern

Hausgeburten mit Hilfe von Hebammen an. Eine Geburt ohne Tech-
nik und auBere Gewalt wird als Voraussetzung gesehen, dem Neu-

geborenen eine umfassende k6rperlich-sinnliche Erfahrung in
seinen ersten Minuten und Stunden auBerhalb des Mutterleibes
zu erm6glichen und dadurch ein Fundament fur seine gesunde
seelische und soziale Entwicklung zu schaffen.

Der zunehmende Wunsch nach sanfter Geburt und entsprechenden
Einrichtungen mit ausgebildeten Helfern hat aber noch eine

politische Funktion (auch wenn viele - selbst alternative
Eltern sich dieser Folgen gar nicht bewuBt sind). Eine massen-

hafte Verbreitung des Modells 'sanfte Geburt' erfordert eine
verstarkte Ausbildung und Ansiedlung von Hebammen. AuBerdem

gewinnt dieser Beruf in zunehmendem Ma Be an Bedeutung und
Status - wie die geschilderten Dachauer Erfahrungen belegen.
Auf doppelte Weise ist somit das arztliche Versorgungs- und

Kliniksystem von einer schleichenden Erosion bedroht. Hans

RAUSCH bringt die maglichen gesamtgesellschaftlichen Konse-

quenzen auf einen Nenner: "Aus der Sicht der' Arzteschaft sind
die Bedenken gegenuber einer Humanisierung der Geburtshilfe
verstandlich. Denn da das gesamte herrschende Medizinsystem
auf Naturwissenschaft und Technik aufgebaut ist, k6nnte die
Kritik an der Geburtshilfe eines Tages auch die anderen Berei-
che der Medizin erfassen - soweit dies nicht bereits geschehen
ist." (FR, 4.7.1981).
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X. KORPERBEWUSSTSEIN UND NATURHEILVERFAHREN

Im Kap. V sind "K5rper" und "K6rperlichkeit" bereits als zen-

trale Werte innerhalb des alternativen Gesundheitsverstand-
nisses eingefuhrt worden. Die Alternativkultur schuldet ihre
neue Sinnlichkeit in erster Linie der Frauenbewegung, wie

Joseph HUBER betont: "unseren Karper den Fremdeingriffen von

auBen entziehen, die ihn immer auf irgendwelche Spezialfunk-
tionen reduzieren; uns eine k8rperlich-sinnliche Ganzheit er-

lauben; loslassen, im Kopf und in allen Muskelpanzern, und
durchldssig werden" (1981, 19) . Ruckbesinnung auf die natur-
lichen Sinne und versuchter Ruckgewinn k6rperlicher Ganzheit
und Gesundheit stehen mittlerweile in allen alternativen Teil-
kulturen auf der Tagesordnung. Praktische Anstrengungen dieser
Art werden im folgenden vorgestellt.

Gesundsein und Kranksein

Es wird Zeit, daB die Menschen ihre K8rper wieder gerne bekom-

men, hieB es im ALTERNATIVKATALOG 2 (vgl. Abb. 27). Vor diesem

groBen, einfach ausgedruckten Ziel stehen fur jeden dinzelnen
aber Unwohlsein, Befindlichkeitsst6rungen, Beschwerden und

Krankheiten. Auch in der Alternativkultur gilt - sowohl histo-

risch gesehen, was die Gesundheitsprojekte betrifft; als auch

biographisch, wenn es um die aktivierende Betroffenheit einzel-
ner Menschen geht -, daB der Ans€o B zum Nachdenken uber Gesund-

heit bzw. zur Bildung von Gesundheitsgruppen aus dem Betroffen-
sein ofer der Beschdftigung mit Krankheiten entstanden. Alter-

native Gesundheitsgruppen und -ansatze sind in diesem Sinne

zunachst als Selbsthilfe konzipiert, gewinnen in der Kultur

jedoch umgehend eine politische oder zumindest ideologische
Funktion. Die DoppelfunJrtion kommt eindringlich in der Selbst-

darstellung der Gesundheitsgruppe in der UFA-Fabrik West-Berlin
zum Ausdruck (Abb. 59; STATTBUCH 2, 1980, 426).

Abb. 59

Wir haben hier im Sommer unsere off ne Bioenergetikgruppe ange-

fangen und waren die Sanitatsstation vom PZatz, AnZauisteZZe
fur aLZe mdgZichen Wehwehehen.

Dabei haben wir baTd gemerkt, da8 wir uns mit 'nem Griff in
die Krauterkiste oder 'nem Tip von der Arzte T€ste nicht begnu-
gen woZLen. Denn "Krankheit" faZ.Lt ja nicht vom HimmeZ, son-

dern hat ihre Ursachen. Unser K rper hat sehon seinen Grund,
warum er rebeZZiert, und wir mussen Zernen, seine Sprache zu

verstenen.



VieZZe€cht ZieBen wir ihn zu oft in der KaZte frieren und
gaben ihm zu wenig SchZaf, oder wir haben in unseren Beziehun-

"gen, im ZusammenZeben, bei der Arbeit zu vieZ geschZuckt"
so daB unser Magen rebeZLiert, oder aLL die Kacke, die um uns

rum so passiert, die wir jeden Morgen in der Zeitung Zesen
kannen, erstickt uns, und unser K rper druckt unsere Ohnmacht
und HiZfZosigkeit aZs "Krankheit" aus.

Wenn wir so Zernen, unsere "Krankheit", unser krankes Sein,
zu verstehen, dann kannen wir neue, bessere wege finden, mit
den Situationen, in denen die Krankheit entstanden ist, umzu-

gehen.

Massage und Bioenerget€k z.B. sind fur uns, auSer daB sie
SpaS machen, auch ein MitteZ, unseren Karper sensibZer wahrzu-

nehmen, so daa wir "Krankheiten" schon im Kommen bemerken, un-

sere Widerspruche fuhZen, bevor wir sie in Krankheit ausdruk-

ken, dadurch werden wir handIungsfdhiger. Wir k8nnen uns den
Gegebenheiten, die unabanderbar sind (z.B. KaZte), anpassen
und ansonsten unsere Phantasie entwiekeZn, um unsere Umwe Zt
so zu verandern, daB sie menschZ€cher, ZebensfreundZieher
wird, uns so gegen das wehren, was uns krank macht.

Arbeit an und mit dem Korper

Alternative Gesundheitsprojekte und -gruppen beschaftigen sich

mit einem bunten Sammelsurium von k6rperorientierten Ubungen,
Methoden und Erfahrungsm6glichkeiten. Ideelle Verbreitung und
hohe Wertschatzung der Kdrperarbeit sind in den Szenen, ob
Stadt oder Land - recht hoch; Verbindlichkeit und Dauerhaftig-
keit einmal entstandener Gruppen jedoch eher gering. Der An-

strengung harter und muhsamer Kdrpererfahrung unterziehen
sich auch in der ideologisch auBerst k6rperbewuBten Alterna-
tivkultur nur ein Bruchteil der Jugendlichen und jungen Erwach-

senen. Diese Aussage gilt nicht fiir die praktischen K6rperbe-
zuge, wie ich sie in den vorangegangenen Kapiteln VI - IX dar-

gestellt habe: sie gilt jedoch fur die nachfolgend genannten
Formen.

Die Besucher von "Gesundheitsschnecke" und 'Bewegungsdom" hat-

ten auf dem Alternativen Umweltfestival 1978 in West-Berlin

die Gelegenheit, sich im Rahmen von Informationsveranstaltun-

gen, Workshops und Spielen mit der breiten Palette alternati-
ver Angebote zur Kdrperarbeit vertraut zu machen. In der Gesund-
heitsschnecke liefen im Zeitraum eines Monats Veranstaltungen
zu 10 Schwerpunktbereichen ab:

- Einfiihrung in Akupressur;
- workshop zur FuB-Reflexzonenmassage;
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- Biorelease-Workshop;
- Massage-Obungen;
- Information und Diskussion uber Atemtherapie;
- Naturliche Heilmittel und Krauter-Rezepte;

Information iiber naturliche Selbstbehandlung und

Selbstheilungsmethoden;
- Einfuhrung in Selbsterfahrungs- und Therapiegrup-
penarbeit;

Information und Vorbesprechung fur Interessierte
an psychologischer Selbsthilfe (Co-Counselling);

- Erfahrungsaustausch iiber die herrschende Psychia-
trie und magliche Alternativen.

Im Bewegungsdom wurden die obigen Angebote durch funf weitere
Bereiche erganzt:

- Bewegungsworkshops (vgl. nachster Abschnitt);
- Meditationsworkshops;
- verschiedene Yoga-Workshops (Kundalini, Yoga fur

Organe);
- Aikido-Gruppe (japanische Methode der Selbstvertei-

digung);
- Erwachsenenspiele, sogen. New Games.

Praktische Karperarbeit: Bewegung und Massage

Ich machte zwei karperbezogene Ansatze aus dem Gesamtangebot
herausgreifen, die von vornherein auf Ausstrahlung aus der
Alternativkultur in die Normalbev6lkerung angelegt sind. Es

ist allerdings zu bedenken, daB gerade bei Bewegung und Massage
sich die. Spiel- und Karperfreude der Alternativen auf halbem

Wege mit dem immer breiter streuenden Bewegungs- und F*tness-
bewuBtsein in der Gesamtbev61kerung treffen: die noch unter-

schiedlichen Bezeichnungen und Ideologien benennen in diesem
Bereich den gleichen Sachverhalt.

Bewegungsworkshops, wie sie auf dem Alternativen Umweltfestival
oder im Rahmen des Projektzentrums Mehringhof (vgl. STATTBUCH 2,
424 ff.) durchgefuhrt wurden, enthalten ein K6rpertrainings-
programm, das aus vielfaltigen Elementen besteht. Amerikanische

Interaktionsspiele werden mit Elementen von Jazz-Tanz, Yoga und

Aikido kombiniert, wobei ein Training entsteht, das keinen
Muskel und kein Gelenk auslaBt. Entscheidend ist dabei, daB
immer und jederzeit der spielerische Charakter des Ganzen ge-
wahrt bleibt. Im Bericht einer Gruppenleiterin vom Alternativen
Umweltfestival (DOKU 1979, 124) werden einzelne Obungen be-
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schrieben und ein Einblick in den Nutzen dieser Workshops
gewahrt (Abb. 60) .

Abb. 60

Ich arbeitete mit einfachen Ubungen, Tanze ementen und Bewe-

gungsspieZen daran, Menschen zu vermitteZn, weLche Kraft, Freu-

de und weZche MOgZichkeiten in ihrem Karper stecken, aber auch

daran, zu spuren, dad er durch Verspannungen und BZockaden
musku arer und psychischer Art gehindert wird, sich frei und

ungehemmt zu bewegen.
Meist waren wir Gruppen von 10 bis 15 Leuten, die sich zu den

angegebenen Terminen trafen oder auch spontan entstandene Grup-
pen von Menschen, die sioh bewegen wol en ..

Dann haben wir begonnen: Achtsames Bewegen, den Karper spuren,
sick auf die K rpermitte konzentrieren, den Atem da hineinZas-

sen, die Sonne auf der Haut merken, den wind, die Regentropfen;
entspannt Ziegen mit geschLossenen Augen und den HimmeL uber
sich wahrnehmen, wenn man/frau sie wieder aufmacht; sich in
das Kdrperinnere hineinbegeben und von da aus hdren, daB draus-
sen einer lacht, andere reden, Unruhe ist, die eigene Stille
oder Lebhaftigkeit im Gegensatz zu anderen spuren, sick ein-

Zassen, die eigene Energie und die der anderen fuhZen, merken,
daB man/frau beobachtet wird, die Auswirkungen davon bis in
-den Korper, bis in die Bewegung hinein spuren, akzeptieren,
weitermachen, Anstrengung, Entspannung, den K8rper nach der

Musik bewegen oder nach dem Wind, im KuppeZraum des Doms ganz
oben schweben, aZZes erZeben, rausiassen, was kommt, abheben
und auch runterfa Zen ..

Nach diesen Stunden herrschte meist eine sehr entspannte, fried-
Ziche Stimmung zwischen den BeteiLigten. Wir bZieben noch etwas

zusammen sitzen, tauschten unsere Erfahrungen aus, die wir bei
den Ubungen gemacht hatten, vieZe Fragen wurden an mich gesteLZt.
ErstaunZich immer wieder, wie groB das Bedurfnis nach Bewegung
und Kdrperempfinden ist, und wie'wenig Raum und GeLegenheit
das tagliche Leben, vor aZZem in der Stadt, dafur Zdat. Das

bestehende Sportangebot (in der Stadt) fand fast durchweg Ab-

Zehnung, da auch hier kaum MagZiehkeiten gesehen werden, den

eigenen K rper einmaL tatsach ich zu erteben'und zu spuren.

BewuBt an die sogen. Normalbev8lkerung wandten sich Wochenend-

Massageworkshops: "Ein Problem bestand darin, daB zu wenig
"normale" Bev61kerung in diese Workshops miteinbezogen wurde.

Als wichtige Erganzung zu den festgelegten Workshops fand ich

z.B. die spontane KOPF- UND SCHULTERMASSAGE, die ich sonntags
nachmittags machte. Es waren viele sogenannte Normalburger da,
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die nie zu unseren festgelegten Workshops gekommen waren, wel-
che ich zum Teil durch eine spielerische Art, z.T. aus Neugier-
de angelockt, dazu brachte mitzumachen." (DOKU 1979; 124).
Jeder kann jeden in fast jeder Situation massieren; dazu ist
kein jahrelanges Studium oder ein besonderer Aufwand erforder-
lich. Entscheidend ist die Einstellung: der Wunsch, aufeinan-
der eingehen zu wollen und seine Empfindungen so zu EuBern,
daB sich Massierte und Massierende besser auf den anderen K6r-

per einstimmen kannen. "Durch diese einfache Kopf- und Schulter-

massage (wo viele Leute gleichzeitig mitmachen konnten), erfuh-
ren sie mit wenig Aufwand innerhalb kurzer Zeit ein spurbares
Ergebnis am eigenen K6rper. Damit konnte ich anschaulich ver-

mitteln, daB es z.B. bei Kopfschmerzen eine machbare und ange-
nehme Alternative zu Kopfschmerztabletten gibt. AuBerdem konnte
ich den Leuten ansatzweise ein Stuck K6rperbewuBtsein (Wahrneh-
mung ihrer Verspannungen im Nacken, Atem festhalten usw.) ver-

mitteln." (ebenda). Die alternative Kdrperarbeit ist anhand
solcher potentieller Mdglichkeiten aufgerufen, weinere leicht
vermittelbare Methoden und Wege zu finden.

Naturheilverfahren

Der hohe Stellenwert, den Medizinkritik sowie K6rper- und Natur-

bewuBtsein in alternativen Gesundheitsansatzen haben, hat ein

massives Interesse an den jahrhundertelang bekannten Methoden
der erfahrungswissenschaftlichen Naturheilkunde ausgelast. In

Alternativkatalogen, Dokumentationen oder Handbuchern zum "Ein-

stieg in die Alltags6kologie" (BAHNEMANN 1981) finden sich

Kapitel zu Naturheilverfahren bzw. einer sanften Medizin. Dabei

faszinieren die von der Schulmedizin abgewandten Alternativler
drei Heilverfahren:

- die Phytomedizin (Verwendung naturlicher Heilkrau-

ter);

- Neuraltherapie/Akupunktur (Beeinflussung k6rperlicher
St6rfelder);

- Homdopathie.

Die Homdopathie ist eine Reiztherapie, wobei  ntsprechend der

sogen. Ahnlichkeitsregel) feine Reize im K6rper die gewunsch-
ten Heilreaktionen ausl8sen sollen. Die vorhandenen Abwehr-
krafte des Karpers sollen durch diese Reize aktiviert und in-

tensiviert werden. Ein Allgemeinmediziner berichte auf dem

Gesundheitstag 1980 von seiner arztlichen Praxis, in der
30 - 50 % der Therapie aus Naturheilverfahren bestehen (REI-
BISCH 1981). Er vertritt die Auffassung, daB die herk6mmliche
Trennung zwischen Schul- und Erfahrungsmedizin nicht langer
sinnvoll ist. "Eine Therapie mit Naturheilmitteln ist gerecht-
fertigt, wenn die erlernte schulmedizinische Methode mit zu

vielen schwerwiegenden Nebenwirkungen verbunden ist; wenn wir
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wissen, daB die Schulmedizin in dieser therapeutischen Situ-

ation nichts zu bieten hat; wenn das Einverstandnis des Patien-
ten vorliegt; wenn die Therapie standig gewissenhaft uberwacht

wird .. Wenn wir dazu raten, naturheilkundliche Verfahren zu

erlernen, dann nur·, wenn mit aller Bescheidenheit der gewissen-
hafte und langsame Weg beschritten wird. Sonst besteht die Ge-

fahr, im Bereich der Scharlatanerie zu landen." (a.a.0., 210).

Dem Drang zur "grunen We11e" auch in der Heilkunde m6chte die-

ser naturheilkundige Arzt jedoch einen Riegel vorschieben, in-

dem er die Alternativszene an ihre gesundheitspolitische Auf-

gabe erinnert: "Der desolate Zustand unserer Volksgesundheit
erfordert aber· mehr als nur das Bemilllen um bessere Heilverfah-

ren. Ein Arzt, der kampferisch auf seiten seiner Patienten

steht, und der sich darauf beschrankt, die Medizin kritisch

anzuwenden, die er an der Uni gelernt hat,.kann viel mehr im
Sinne seiner Patienten handeln als der, der seine ganze Energie
in die gro Be Alternative Naturheilmedizin steckt und den fiir
die Volksgesundheit wichtigen Teil seiner Arbeit .. vermeidet
oder (feiner ausgedrdckt) keine Zeit dazu hat." (ebenda).

Ober die praktische Anwendung von Naturheilverfahren in den
verschiedenen Alternativszenen kannr ich keine Aussagen machen,
da hier keine Zahlen oder Trendbeschreibungen vorliegen (sanf-
te Medizin ist naturlich ein wesentlicher Anteil von alterna-
tiver Mentalitat!). In Berichten und Ratgebern taucht aller-

dings immer wieder eine Empfehlung auf, von der wir annehmen
diirfen, da B sie auch von einem kleineren Teil alternativ Enga-
gierter praktiziert wird: das Heilfasten. In Abb. 61 iibernehme
ich eine Darstellung von Sabine BAHNEMANN (1981, 1282/183),
die jedem Leser ihres Leitfadens rat, einen Fastentag pro Woche

einzulegen.

Abb. 61

Das Fasten Est eine der 4Ztesten und erfoZgreichsten Therapie-
formen, die es uberhaupt gibt. Fast jeder, der sich einmct da-

su durchgerungen hat, und dia wunderbare HeiZwirkung auf Kar-

per und see Zische Verfassung arZebt hat, entsch Zieat sich im-

mer wieder dazu. Nicht nur ats vorbeugende Gesundheitsmaanchme,
sondern. als Krankheitstherapie, weit aber das Abhungern uber--

fZussiger Pfunde hinaus, findet das Festen Anwendung. Es be-
deutet die Enthaltung jegZ€cher festen, katorienre€chen Nahrung.
Dadurch werden Karper und Organe geschont·, und Se Lbsthe€ ungs-
krafte mobiLisiert. Tiere fasten bei Krankheit instinktgeZeitet.

wahrend des Fastens wird der StoffwechseL der Karpers gans auf
sick gesteZZt, da er keine Zufuhr von auSen bekommt. Er muS,
um weiterzubestehen, die £0 .rorper. angesamme Zten Reservestoffe
und zuruckgebZiebenen Stoffwechsetschiacken, se bst giftige
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Ausachwitzungen, angreifen und verbrennen. Dadurch fuhrt das
Fasten su einer Reinigung des ganzen Karpers, wie es durch
keine andere naturgemdBge Kur so schneZZ und grundZ€ch magi€ch
ist. Dabei warden Zebenswichtige Organe wie Hers und Nerven

.-durch eine Fastenkur so gut wie nicht angegrzIYen.

Das Fasten ubt auch einen weitgehenden EinfZuB auf die VerhaLt-
nisse des BZutumZaufes aus. Da durch die EntZeerung von Magen
und DarminhaLt jeder Widerstand in der LeibeshOhZe wegfazzt,
bessern sich dort die ZirkuZationsverhaltnisse. AZZe Stauungs-
beschwerden im Leib kommen dadurch schneZZ zur Beseitigung.

Eine Zangere Fastendiat ohne dratZiche H€Zfe durchfuhren zu

woZ en, ist aZZardings nicht ratsam .. Gegen einen Fastentaa
in der Woehe ist aZZerdings nichts einzuwenden.

Die alternative Hausapotheke

wer sich als Angeh6riger alternativer Zusammenschlusse oder
Szenen einer gesunden Lebensweise und Ernahrung (vgl. Kap. XI)

befleiBigt, sollte dennoch in der Lage sein, sich bei einigen
Beschwerden oder Befindlichkeitsstarungen selber helfen zu

k6nnen. Diesem Anspruch will der ALTERNATIVKATALOG 2 (1976,
298) gerecht werden, indem der Grundbestand einer "alternati-
ven" Hausapotheke aufgelistet wird (Abb. 62). Die Benutzer
werden auch mit einigen grundle enden Krautertips fur leich-
tere und mittlere Beschwerden versorgt.

Abb. 62

InhaLt der Hausapotheke

- Tiger-Balsam
- Merfen-Tinktur
- Alkohoi 70 '%
- Pfefferminz-oell
- Eukatyptus-OeZ 2

i bei Migrdne einreiben

- JohannisoeLi
i bei Verstauchungen einreiben

- Leinsamen 7
- Baldrian-Tropfan
- Dreiecktuch
- 2 Gaze-Binden oder frisch gebug€Zte Taschentucher

(die gebugeZte Seite ist keimfrei)
- 2 erastische Binden
- steriZe Gaze
- 1-2 Gaze-Windein

1
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KZeiner Lagerbestand an wichtigen Krautern

Dieser Bestand muB standig uberpruft warden. AZte PfZanzen
(die z.B. nicht mehr riechen) durch frische ersetzen.

- Honig
- Hagenbutte
- LindenbZaten
- Rosmarin
- Kanigskersen
- SiZbermanteZi
- GoZdmeZisse
- schafgarbe
- KamilZe
- SaZbei
- Pfefferminze
- BarentraubenbZatter

Anwendung aZs AufguB, d. h. mit heidem Wasser die Krauter uber-

gieSen, oder aZs Absud, d. h. die Krduter im Wasser aufkochen.
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XI. BEWUSSTE ERNAHRUNG UND SELBSTVERSORGUNG

In der Alternativkultur besteht - zumindestens als Mentalitat -

ein Junktim zwischen gegenkulturellen Wertorientierungen/dko-
logischem BewuBtsein und dem aktiven Versuch, solche Opposition
zur beherrschenden Realitat auch praktisch und bewuBt zu leben.
Im Kap. IV ist bereits ausgefuhrt worden, daB eine Selbstver-

anderung des pers6nlichen Alltagslebens als notwendige Ergan-
zung zur angestrebten 6kologischen Systemveranderung angesehen
wird. BewuBtes Leben hat im Alternativrahmen viele Ausdrucks-
formen: ob als Wiederaneignung von Kdrper- und Sinneserfahrun-

gen, als psychosoziale Sensibilisierung fiir sexuelle und part-
nerschaftliche Beziehungen oder als Engagement in aufklarerisch-

politischen Initiativen bzw. problembezogenen Gesundheits-

Selbsthilfeprojekten. Im alternativen Alltag steht aber mit an

erster Stelle die plakative Feststellung: "Du bist, was Du iBt!".

Ideologische Hintergrunde

Am einfachsten und erfolgsversprechendsten erscheint den Alter-

nativen, bei der pers6nlichen und gemeinschaftlichen Ernahrungs-
weise anzufangen. Das geschieht auf mehrfache Weise: uber Um-

stellung von EBgewohnheiten, bewuBte Auswahl von Nahrungsmit-
teln sowie - als Stuck politischer Selbstorganisation - im

Kampf gegen die Industrialisierung der Ernahrung (Boykotte,
Selbstversorgung etc.). Der alternative Konsument sieht sich
als kritischer Konsument. Er versucht dadurch, der fortschrei-
tenden Umzingelung durch die Plastikwelt Einhalt zu gebieten
und will "uber eine alternative Ernahrung ein BewuBtsein dafur

schaffen, daB Lebensmittel Mittel zum Leben sind nicht nur

Mittel fur Profite" (BILLEN/SCHMITZ 1982, 149). Die Mischung
aus persanlicher Betroffenheit, Veranderungswille und Gesell-

schaftskritik, die hinter dem alternativen Ernahrungsstil steht,
kommt im Vorwort zum entsprechenden Xapitel des STATTBUCH 1

(1978, 266/267) zur Sprache (Abb. 63).

Abb. 63

Wir ziehen schon Zangere Zeit den BaumwoZZpulli dem NyZtest-
hemd vor und merken dabei nicht, daB die PLastikweLt von un-

seren Kochtepfen Besitz ergriffen .hat. Sie ergreift damit Be-

sits von unseren Kdrpern und steckt £hre ktabrigen Finger in
aZZe Ritzen unseres Lebens. wir werden unserer Gesundheit und
damit unserer Widerstandskrafte beraubt und Zandan in der to-

taZen Abhang€gkeit von Pharmaindustrie, Arzten und Krankenkas-

sen,.die sick an uns fettsanieren. Jedes Stuck SeZbstkontrolZc,
das wir uber unseren Kdrper zuruckgewinnen, Est deshaLb ale£ch-

zeitig ein Stuck polit€8cher Autonomie. Je mehr wir durch ein2
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andera Erndhrung und das Wiederentdecken der SeZbstheiZungs-
krafte unsere Energien zuruckho Zen, desto mehr werden wir un-

abhangig von Institutionen und kannen den Kampf gegen unsere

Vernichtung aufnehmen. Durch die phantasievoLZe Neuentdeckung
unserer Bedurfnisse, unseres Geschmackes und ein neues ver-

haZtnis zum WohZbefinden wird fur uns erfahrbar, was durch
die IndustriaZisierung der Ernahrung bereits systematisch
zersturt wurde und wofur es sich Zohnt zu kampfen.

AuBerhalb der alternativen Szenen nicht so gut bekannt sind

einige dkologisch-politische Begrundungszusammenhange fur
die Umstellung der Ernahrung; insbesondere Pro und Kontra

des Fleischverzehrs. Etwaige makrobiotische Uberlegungen
spielen fur die Begrandung fleischfreier Ernahrung nur eine

untergeordnete Rolle. Sabine BAHNEMANN (1981) - hier stellver-
tretend fur andere Handbucher zitiert - nennt funf Grunde,
die aus alternativer Sicht gegen Fleisch als tagliches, uner-

setzbares Nahrungsmittel sprechen:
- die Energie- und wasserverschwendung bei der Fleisch-

produktion;
- Ausbeutung der Lander der 3. Welt, denen durch Fut-

teranbau bzw. Viehfarmen eigene Anbaufldche fur
ihre Nahrungsmittel genommen bzw. groBe Okotope
zerst6rt werden;

- die unwurdige, tierqualerische Massentierhaltung;
- industriell erzwungene chemische Masthilfsmittel-

zufuhr bei der Tierhaltung mit Gefdhrdung der Kon-

sumenten durch entsprechende schadliche Ruckstande;

- Krebsgefahrdung durch P6keln, Braten und Grillen.

"Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die Auswirkungen fur Um-
welt und Konsument durch Fleischverzehr heutzutage eine zu

gro Be Belastung darstellen. Damit verbunden sind die Huncerpro-
bleme, die Bodenausbeutung durch intensive landwirtschaftliche

Nutzung. Probleme der Land-, Luft- und Wasserverschmutzung
durch Pestizide, Anhaufung von Giften durch Anwendung von indi-
rekten oder direkten kunstlichen chemischen Substanzen im Fut-
ter oder wahrend des Zubereitungsprozesses." (a.a.0., 145).

Hinzu kommt in nahezu allen alternativen Publikationen eine
Kritik der sogen. Protein-Mythologie: man versucht, die bis-

herige wissenschaftliche und wirtschaftliche Auffassung zu wi-

derlegen, nach der Fleisch aus Gesundheitsgrunden notwendig
sei., weil nur damit der menschliche Proteinbedarf gedeckt wer-
den kanne. Der Eiwei Bbedarf kann bei entsprechender Umstellung
der eigenen Ernihrung durch eine geschickte Kombination ver-

schiedener pflanzlicher Nahrungsmittel und Milchprodukte ge-
deckt werden (Zu dieser Problematik gibt es mehrere umfassende
und praktisch orientierte Bucher voller Hinweise, z.T. auch
Rezepte: z.B. MOORE-LAPPE1979 oder BILLEN/SCHMITZ 1982).
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Vergiftete Nahrung, ungesunde Ernahrung

Das Thema Nahrungsmittel und Ernahrung wurde von der Mehrzahl
alternativ Engagierter in Stadt und Land in der zweiten Halfte
der 70er Jahre aufgegriffen - im Zuge der Landorientierung und
des zunehmenden meinungsbildenden Einflusses der Okologiebe-
wegung. In dieser Zeit sah sich der kritische Konsument einer
Flut von Informationen und Warnungen vor Chemie in Lebensmitteln
oder "unserem taglichen Gift" gegenuber. Rollte zunachst das
alternative Geschaft mit dem Schrecken ("IB und Stirb!"), be-
sannen sich die Aktivisten in den letzten Jahren eher darauf,
einen Entwurf bewuBter, naturlicher Ernahrung und Selbstversor-

gung zu entwickeln. Die politische Dimension der Kritik an

6kologischer Verschmutzung bzw. Vergiftung wurde dabei nicht

vernachlassigt, allerdings ihrer fatalistischen Anteile ent-

kleidet.

Die drei folgenden Abbildungen veranschaulichen die Bandbreite
alternativer Ernahrungsarbeit. Zunachst wird eine Buchbespre-
chung aus der West-Berliner Stadtzeitung ZITTY (16/1982, 32)
dokumentiert, in dem es um ein ernahrungsbezogenes Standard-
werk der Alternativkultur geht (Abb. 64). Danach beschreiben
Teilnehmer des Alternativen Umweltfestivals 1978 in durchaus
selbstkritischer Weise die ubliche, jedoch unnaturlich-schad-
liche Form unserer Nahrungsaufnahme (DOKU 1979, 101; Abb. 65).
AbschlieBend werden in Abb. 66 ernahrungswissenschaftliche
Erkenntnisse mit der alternativen Perspektive von Selbstver-

sorgung verbunden (STATTBUCH 2, 1980, 500/501).

Abb. 64

Bei Zweitausendeins ist nun ein Standardwerk erschienen, das
die seLtene Vereinigung von Sachuerstand, Lesbarkeit und vor

aZZem fur jedermann konkret ausfuhrbare HandZungsmogZ€chkeiten
aufwe·Est. Die KaZner KataZyse-UmweLtgruppe hat eine Bestands-

aufnahme der 25 HauptnahrungsmitteZ durchgefuhrt. Die AnaZyse
CHEMIE IN LEBENSMITTELN schlieSt mit einer DarsteZZung der
Situation der Landwirte und insbesondere des bioLogischen An-

baus ab. So ist gewahrZeistet, daB die akonomischen Faktoren,
die ZetatZ€ch die QuaZitat der Produkte bestimmen, bis zum

Sch ZuS nicht aus der Perspektive verdrangt werden.

Das Buch Ziest sich ernuchternd. Wer kein GeZd hat, in Bio dden
und Reformhausern einzukaufen, ist dem naheau hermetischen Kar-
teZZ der Groaproduzenten ausgeZiefert, das von der Einsaat bis
sum Vertrieb reicht. Es gibt keine Nahrungsmitte oasen mehr,
frei vom schadigenden EinfZuB chemischer Substanzen. Ob in
Wein, Bier, Zucker, MuttermiZeh, Brot, Gemuse oder Reis - die
Anreicherung mit Schadstoffen, bedingt durch PfZanzenschutz-
mitteZ und MineraZdunger, hat mitt ZerweiZe ein Ausmaa erreicht,
das seLDs: in Bonn Aufsehen erregt.



Dennoch, be€ aZZer DesiZZusionierung Ziegt zum erstenmaZ eine
verbrauchergerechte Ubersicht vor, die nicht in aZZgemeinen
KZagen steckenbZe€bt, sondern sich hervorragend eignet, bewuS-
tes Einkaufen und vor aZZem Nicht-Einkaufen abzuZe€ten, damit
wenigstens die Spur eines se Zbstbestimmten Konsums sichtbar wird.

Abb. 65

Unsere Nahrung und Nahrungsaufnahme ist nur noch Nebensache
oder Ersatzbefriedigung, sie ist ein Ausdruck dieser vertech-
nisierten Gesellschaft. Wie soll ein gemeinsames Mah , wo die

ganze Familie oder Wohngemeinschaft zusammen kommt, hier noch
zustande kommen, aZZe haben den Kopf voZZ mit wichtigeren Sa-

chen. Nicht mehr wir, unser Geist und unser Karper stehen im

MitteZpunkt, sondern die Vermarktung von unheimZieh vieZen

uberfZussigen Sachen.

Das ganze Zeug wird dann auch dementsprechend runtergeschZun-
gen, ein gemeinsames MahZ, in Ruhe mit anderen Menschen zusam-

men, kennen wir kaum noch. Morgens, mittags, abends, wir hau-
en una das Zeug rein, wie wir gerade Lust haben, im Vorbei-

gehen am Imb€8stand, auf der StraSe, beim Einkauf, eben zwi-

schendurch, zu Hause kurz vor der Arbeit oder wenn wir kaputt
wiederkommen, manchmaZ auch im Restaurant, wo wir uns von an-

deren bedienen Zassen.

Unser naturtiches MaB kennen wir nicht mehr, die meisten Men-

schen essen zuviel.

Unabhangig von Jahreszeit, KZ€ma, HerkunftsZand essen wir,
was uns gerade in den Sinn manipuZiert wird. KZeinkinder wer-

den nicht mehr gesaugt, statt MuttermiZch und menschZ€cher

Wdrme gibt es AZete-Brei mit kunstZiehen Vitaminen und Gummi-
nuckeZ.

Abb. 66

Du bist, was Du iati

Diese Nahrung, von der sich heute die meisten von uns ernah-

ren, ist nicht nur gehaZt Zos, sondern sogar schddZ€ch. Wenn

die Wirkung dieser Nabrung sofort eintreten wurde, wdren wir
entweder Zdngst wieder gu gesunderem Essen ubergegangen -

oder wir waren Zangst ausgestorben. Denn solche Nahrung gibt
dem Karper niehts, sondern im Gegente€Z, sie nimmt ihm wert-
voTle Lebensenergien. Das Toastbrot, aber auch we€Bbrot, Grau-
brot usw. kann nieht verdaut werden, ohne sick Vitamin Bl-
Reserven aus dem Karper zu hoZen. (Das voZZe Korn bringt die-
ses Vitamin seZber mit). Vitamin Bl ist fur unser Nervensystem
unbedingt erforder ich. In aZZ den Dingen, die am Kiosk ange-
boten wurden, sind MitteZ sum Konservieren, Schanen, BZeichen,

1

- 131 -



zur SchddZingsbekampfung usw. enthaZten, die oft zur Zerstd-

rung gerade Zebenswieht€ger, fur den Kdrpercufbau besonders
notwendiger NahrungsbestandteiZe, so an Eiwe€Ben und Vitami-
nen, beitragen. Dabei entstehen karperfremde, ja sogar karper-
feindZ€che, chemisch nur schwer ermittelbare Reaktionsproduk-
te mit tei weise unbekannter Wirkung. Wir werden kranki Oft
erst in Jahrzehnten, wissen dann nicht warum und €st nicht
mehr nachweisbar. Heute ist "normaZ", daa Leute uber 60 an

Diabetes Zeiden, hohen Blutdruck haben, Knochen- und GefaB-
verkaZkungen, Arthritis und mit noch vieZen anderen ZiviZi-
sationskrankheiten Zeben mussent Aber diese Krankheiten gibt
es erst, seitdem wir uns mit isoZierten, entarteten, vergifte-
ten NahrungsmitteZn bewuatZos voZZpumpen...
Unsere heut€ge Nahrung ist sum gra8ten Te€Z im wahrsten Sinne
des Wortes vergiftet - mit SchddZingsbekampfungsmitteZn bei

PfZanzen und Gewachsen, mit BeruhigungsmitteZn bei der FZeisch-

produktion - das ist mittZerweiZe vieZen bekannt. Die Konse-
quenz aus diesem Wissen ziehen nur wenige. Sie sagen: "In den
sog. Makro Zdden ist aZZes vieZ zu teuer". Auf den ersten BZiek

best4tigt sich das auch. Aber schon auf den sweiten BZick
stimmt es nicht mehr. Erstens sind aLZe nach bioZogischen
Gesichtspunkten. angebauten LebensmitteZ vieZ gehaZtvoZZer -

bei VoZZkornbrot braucht man weniger Brot, um satt au warden.
In WasserapfeZn wie Go Zden DeZicious oder KZarapfe Z €st wirk-
Zich fast nichts mehr drin - da kann man gZe€ch Wasser trinken.

Andererseits ist gesunde Nahrung auch anderweitig beschaffbar.
Es gibt Food-Coops, 100 sich. Leut  zusammentun und Kontakt mit
einem Bauernhof in West-Deutschiand aufnehmen, der nach biolo-
gischen Anbaumethoden verfdhrt. Sie beziehen von dort ihr Ge-
muse und Obst und hier wird untereinander verte€Zt. In BerZin
gibt's einige Food-Coops, die noch Leute aufnehmen. Oder gran-
det doch selber einel

Schwerpunkte gesundheitsbewuBter Ernahrung

GesundheitsbewuBte Ernahrung setzt ein entsprechendes BewuBt

sein voraus. Das mag wie eine Banalitat erscheinen, umschreibt
aber genau Grenzen wie Maglichkeiten einer Ernahrungsumstel-
lung auf naturlich erzeugte Lebensmittel und deren hausliche

Verarbeitung. In der Dokumentation zum Alternativen Umweltfesti-
val wird die alternative Einstellung auf den Punkt gphracht: "Es
ist nicht Sinn der Sache, die Schrippe durch ein Musli zu er-

setzen, sondern ein neues BewuBtsein gegenuber der Sache zu

entwickeln. Maglichst naturbelassene Lebensmittel sollten das

Prinzip einer gesunden Ernahrung sein. Gemuse sollten nie tot-

gekocht werden, es kann hachstens mit wenig Wasser gedunstet
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werden. Bei unsren Mahlzeiten sollte nie Rohkost aus Salat,
Gemuse und Obst fehlen. Verfalschte Nahrungsmittel aus Tuten
und Buchsen sind denaturiert; solange wir nicht zum Erzeuger
direkt Kontakte haben, holen wir uns Gemuse und Obst am besten
von Wochenmarkten. Wir essen Gemuse und Obst aus unserem Land
und zu den Jahreszeiten, in denen es naturlich wachst."

(DOKU 1979, 105).

Fur gesunde Ernahrung ist es nicht damit getan, bestimmte Nah-

rungsmittel auszutauschen und das Sortiment im hauslichen
Kuhlschrank bzw. Lagerraum zu verandern ein verandertes Be-

wuBtsein muB entwickelt werden. Wenn (wie im obigen Zitat) der

anderungswillige Konsument aber erst viele Voraussetzungen er-

fullen muB, um dieses BewuBtsein zu erwerben, bedeutet das

ganz einfach, daB er sich einen verinderten, alternativen

Lebensstil aneignet. GesundheitsbewuBte Ernahrung wird so zu

einem bestimmenden Teil des alternativen Alltags und kann in

dieser Konsequenz auch nur in alternativen Lebens- und Sinnzu-

sammenhangen gelebt werden. Wer die Kekse im Supermarkt und

die Currywurst an der Ecke verpdnt und sich dafur der bewuBten

Beschaffung, Zubereitung und dem Verzehr naturbelassener Pro-

dukte verschreibt,. steckt allerdings in privilegierten, groB-
teils bildungsburgerlich gepr gten Gesellschaftsnischen. Wie

die Analyse der sozialen Randbedingungen der sogen. selbstge-
wahlten Einfachheit gezeigt hat (vgl. Kap.. IV) , beruhen sol-

che alternativen Alltagsentwurfe in starkem MaBe darauf, daB

die Bev6lkerungsmehrheit weiterhin den industriell gepragten
Produktions- und Lebensformen verhaftet bleibt.

Gerd BILLEt; und Otmar SCHMITZ haben 1982 einen Band "Alter-

native Ernahrung" ver6ffentlicht, der den Anspruch erhebt,
ein Handbuch fur eine gesunde Kost und autonome Verbraucher
zu sein. Dieser Anspruch wird m.E. erfullt, da die Autoren

eine gelungene und verst ndlich geschriebene Mischung aus Hin-

tergrundsinformationen mit praktikablen Anregungen vorlegen.
Sie vertreten keine der bekannten, und viele Interessierte zu-

nachst abschreckenden, Ernahrungsdoktrinen (z.B. Vegetarismus)
oder lassen neben einem idealen Alternativ-Lebensstil nichts

anderes gelten - im Gegenteil, BILLEN und SCHMITZ bemuhen sich

gerade darum, den kritischen und autonomen Konsumenten im Nor-

malverbraucher aufzuspuren und ihn zu ermuntern, gerade in

seinem gewohnten Alltag mit vorerst kleinen Schritten anzufan-

gen. Die inhaltliche Palette des Bandes umfaBt neben umfang-
reichen Adressenlisten und Literaturtips acht Schwerpunkte:

- Ernahrungsalltag (Ernahrungsgewissen und -gewohn-
heiten; Ernahrung als Milliardengeschift und in-

dustrielle Wachstumsbranche);

- Ernhhrung und Gesundheit (Zivilisationskrankheiten
aufgrund unausgewogener Ernahrung);
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- Chemie in Lebensmitteln (Pestizide, Schwermetalle,
Nitrate etc.);

- Alternative Ernahrungslehre (Kritik des Fleisch-
und Proteinmythos; Regeln fur gesunde Ernahrung);

- Praktisches. ABC der Alternativern hrung (Ange-
paBte Technologie; Selbstzubereitung von Brot;
Einkaufsplanung und Vorratswirtschaft);

- Kritische Information iiber Bioladen und Biolebens-
mittel;

- Selbstorganisationen fur bessere Lebensmittel

(Grundung von Lebensmittel-Kooperativen und Gar-

tengemeinschaften; alternative Bezugsquellen);
- Konsumentenbewegung in der Bundesrepublik (Ver-
braucherpolitik und unabhangigige Gruppen).

In den beiden folgenden Abbildungen mdchte ich aus diesem Buch

ausgiebig zitieren. Im ersten Fall (Abb. 67; a.a.0., 25/26)
geht es um die allgemeinen Grundlagen, den pers6nlichen Nutzen
und die 6kopolitische Begrundung einer Umstellung der Ernah-

rungsweise auf "alternative Ernahrung". In Abb. 68 (a.a.0.,
65-67) werden die Empfehlungen dokumentiert, die es prinzipiell
jedem Leser ermaglichen sollen, seine Ernahrungsgewohnheiten
auf vertragliche und machbare Weise umzustellen.

Abb. 67

Schwerpunkte aZternativer Ernahrung

- Sie soZZ zur Gesundheit und zum wohZbefinden beitragen, statt

Krankheit su fdrdern. Die Be Zastung von Lebensmit:aZn mit
Ruckstanden aus ZandwirtschaftZ€cher oder industrieZZer Pro-
duktion steZZt eine standige Bedrohung dar.

- Eine aZternative Ernahrung soZZ nicht nur gesund sein, son-

dern auch schmecken und unsere Genuafahigkeit steigern. Der
Geschmack der Lebensmitte Z hangt vieZfach mit der Art und
Weise ihrer Erzeugung ab.

- VieZseitig und voZZZwertig soZZ die aZternative Erndhrung
sein, um den Bedarf an Energie, Aminosduren, Vitaminen und

MineraZstoffen zu decken. Die gegenwartige Ernahrungssituation
ist widerspruchZ€ch: ObwohZ die meisten Mensehen sich der
Bedeutung der Ernahrung fur die Gesundheit bewuBt sind, fuhrt
der Verzehr vieZfach bearbeiteter LebensmitteZ bei einigen
BevaZkerungsgruppen zu VitaminmangeZ.

- Eine aZternative Ernahrung basiert auf einer ako Logisch ar-

beitenden Landwirtschaft, die nicht auf Kosten der Natur,



sondern mit ihr Lebensmittel gewennt. Die akoZogischen
Kosten der industrieZZen Landwirtschaft durch den Einsatz
von Pestiziden sind ebenso unertra€Zich wie die Energie-
versehwendung durch Be- und Verarbeitung von LebensmitteZn.

- AZternative Erndhrung he€St mehr, aZs nur Produkte aus der
dkoZogischen Landwirtschaft zu konsumieren. Sie bedeutet
die Aneignung von Fertigkeiten und Fahigkeiten, um Lebens-
mitteZ seZbst zu verarbeiten. Die AusZagerung der Verarbei-

tungsprozesse aus HaushaZt und Hof in die Industrie erhaht
weder den GenuBwert noch den *Vahrwer: der Labensmitt€Z.
Durch Reinigung und Raffination, durch Konservierung und
tunst Ziehe F&rbung verZieren vie Ze ZandwirtschaftZiehe Pro-
dukte auf ihrem Weg durch den industrielZen Verarbeitungs-
prozeS an Wert.

tet sein.

det uber den Wert der Ge richte.

Abb. 68

EmpfehZungen fur die Ernahrung

1. Die NahrungsauswahZ soZZte jahresseitZieh ausgerichtet
sein. Dadurch kannen·wir weniger geZagerte und konservier-
te LebensmitteZ in den KostpZan einbauen.

2. Die LebensmitteZ soZZten beim Einkauf weitgehend unbearbe€-

Die Art der Bearbeitung und Zubereitung entschei-

- MagZichst unverandert essen:

reife und ganze Fruchte:

reife und ganze Nusse / Kerne

frisches, rohes Gemuse:

frische MiZeh:

- mechanisch bearbeitet essen

raspe Zn:

geschrotet:

geschnitten:

eingeweieht , gequoZZen:
gekeimt

Obst
HaseZnuB, WaZnuS, MandeLn,
Sesamkerne, SonnenbZumen-
kerne

Radieschen,
rettich, Koh

Paprika, Zue

ten, Kopfsa
Gartenkresse
Endivien etc

Spargel, Meer-

Zrabi, Gurken,
chini, Toma-

Zat, Fe ZdsaZat,
, Lowenzahn,

Vorzugs- oder RohmiZch

Mahren, Karo

OZsaaten, Nu

Getreide

tten, ZwiebeZn,
-sse

Gemuse, frische Krauter

Getreide

Getreide,
Kresse

HuZsenfruchte,
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- enzymatisch verandert

M€Zehsauregarung

- schonend hitzebehandelt

gegart, gedunstet oder

gedampft

- erhitzt:

- gebacken:

frisches Sauerkraut, Sauer-

mitch, Yoghurt, Kefir

Pezzkartoffezn, Gemuse,
Lauch, M hren, KohZarten:

GrunkohZ, RotkohZ, BZumen-
kohZ, Wirsing, KohZrabi

RohmiLeh fur Yoghurt, Kefir
oder SauermiZch

VoZZkornbrote aus frisch ge-
sehrotetem Getreide

3. Be€ der ZusammenateZZung der Verechiedenen Mahtzeiten am

Tag soZZte auf die Verwendung e€weiSha tiger LebenamitteZ
geachtet werden. Durch Zugabe von MiZeh und Mi Zchprodukten,
Eier und durch Ergdnzungskombinationen wird der tagZiehe
Eiweiabedarf gedeckt.

4. Die MahZzeiten soZZten aus vieZen LebensmitteZn bestehen.
Rohkost, sei es in Form von Obst (ApfeZ ins MusZi) oder Ge-
muse und SaZat gehart zu jeder MahZzeit. Durch Zugaben fri-
scher Krauter wird die Nahrung nicht nur abgeschmeekt, son-

dern auch reichhaZtiger.
5. Su8mitteZ wie Honig oder auch Gewurze wie SaZz soZZten spar-

sam verwendet werden. MineraLwasser und Krautertees zum

Trinken, aZkohoZische Getranke und aufputschende Getrdnke
in MaSen.

6. Zu meiden sind aZZ jene LebensmitteZprodukte, bei denen
durch industrieZZe verarbeitung wertvoZ e InhaZtastoffe
entzogen wurden. Dazu zahlen insbesondere:

AuszugsmehZe und daraus her- aLZe MehZe, die nieht mehr

gesteZZte Produkte aZs Schrote bezeichnet wer-

den

- GrieS

- Stdrke

- Zucker und zuckerhaZtige
Produkte

- Trockenfruchte
- hochgereinigte SpeiseaZe
- tierische Fette

7. Bei der UmsteZZung soZZte man

SaZzkartoffe Zn, Nude Zn aus

AuszugsmehLen, geschdZter
Refs, Pudding, Puree, Pom-

mes frites

weiB, braun oder Kandis,
Marme Zaden, SuBwaren

Pflaumen, Rosinen

Margarine, Tafelaze

Speck, Schmalz

Schritt fur Schritt vorgehen.
Zunachst auf die LebensmitteZ verzichten, bei denen ein Ver-
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zicht ZeichtfaZZt. Wer versucht, 2.B. swei, drei Woehen -

ohne Zucker auszukommen, wird feststeZZen, wie dies sein
Geschmacksempfinden anregt. AZternative Kost ist weder
Entbehrung noeh Versicht - sie ist Gewinn an Gesundheit,
Geschmack und WohZbefinden.

Bio-Welle und alternative Dienstleistungsangebote

Sieht man sich auf dem "Oberlebensmittel"-Markt des sanften
Handels um, so scheint es, als sei die alternative Ernahrung
nicht langer ein Modell aus einer gesellschaftlichen Minder-
heitenkultur, sondern ein Mehrheitstrend - jedoch v.a. der
finanzkraftigen sozialen Mittel- und Oberschichten. Zumindest
das Letztere durfte stimmen: 1981 wurden in der Bundesrepublik
rund 2 Milliarden DM fur die sogen. Uberlebensmittel ausqege-
ben. Die grune Welle rollt im Umsatz der ca. 1.700 Reformhauser
und iiber 300 Bioladen, deren Zahl bestandig wachst und deren
Kundschaft langst "iiber die traditionelle Gemeinde der Roh-
kdstler, Kauze und K6rnerfresser weit hinausgewachsen ist",
wie der SPIEGEL (30/1982, 66) suffisant bemerkt. Und die Ten-
denz ist ansteigend: die.Nachfrage nach chemiefrei gezogenem
Obst und Gemuse, nach ungezuckerten Fruchtsaften und biodyna-
mischen Getreideprodukten wird sich in diesem Jahrzehnt noch
verdoppeln oder verdreifachen. Obwohl die Gesundheitskost im
Durchschnitt 50-100 % teurer ist als entsprechende Produkte
in Kaufhdusern oder GroBhandelsketten, ist das Geschaft mit

den Bio-Produkten eine ertragversprechende Wachstumsbranche
(ebenda).

Im Geschaft. mit der grunen Ideologie zeigt sich eine der weni-

gen soziodkonomischen Nischen, in denen auch alternative Un-

ternehmungen
- dem offiziellen Markt etwas bieten, und

- ertragreich, d.h. ohne Subventionen verschiedener
Art wirtschaften, z.T. sogar expandieren kannen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob das Gesundheitsversprechen
auch eingehalten werden kann. In einer selbst in Auftrag gege-
benen Ontersuchung belegt der SPIEGEL (a.a.0.), daB der Glaube
ans Grune und v.a. die Hoffnung auf gesunde, naturbelassene
Nahrung von der Biokost nur im geringen Ma Be auch gerechtfer-
tigt wird. Bei einem Sachverstandigen-Vergleich ausgewahlter
Lebensmittel aus West-Berliner Naturkostladen und Geschaften
des allgemeinen Lebensmittelhandels stellten sich eher gering-
fugige Unterschiede her.aus. Beim Brot ergaben sich etwa in

ernahrungsphysiologisch interessanten Vitamingehalten kaum
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Unterschiede. Handelsubliches Obst und Gemuse enthalt zwar

durchschnittlich mehr Pflanzenschutzmittelruckstdnde; jedoch
liegen diese weit unter den zulassigen Hachstmessungen, und
Bioobst ist nur selten ganz ruckstandsfreil

"Der angeblich h8here Gesundheitswert der Bio-Erzeugnisse konn-
te wissenschaftlich bislang nicht nachgewiesen werden", resu-

miert der SPIEGEL (a.a.0., 72). Des weiteren werden Langzeit-
untersuchungen zitiert, die belegen, daB auch Bio-Bauern nicht
von Industrieabgasen, saurem· Regen und Pflanzenschutz verschont
bleiben, sondern ihre Produkte - wie die aller anderen Bauern -

Pestizide oder Schwermetalle enthalten. Im Dienstleistungs-
und Versorgungsbereich bestehen tatsachliche Unterschiede letzt-
lich in den Anbau- und Aufzuchtmethoden der biodynamisch orien-

tierten Landwirte. Daruber hinaus zeigen sich Differenzen zu-

nachst im Preis der Uberlebensmittel und. v.a. in ihrer ideolo-

gischen Wertschatzung innerhalb der alternativen Kultur bzw.

kritisch-privilegierten Sozialschichten.

Die meisten Bioladen verstehen sich als Bestandteil der Alter-
nativkultur und wollen neben dem reinen Verkauf von Naturkost
und verwandten Produkten wie Kosmetika, Krduter oder Wolle
auch als Statten der alternativen Offentlichkeit wirken. In

der Beschreibung des Gottinger "Vollkornladens" (SCHUBERT 1980,
131 ff.) scheint diese Doppelfunktion auf (Abb. 69).

Abb. 69

Der Gottinger Vo ZZkornjaden. . ist ein romantisehes, kZe€nes

Ladchen, in dem im Winter ein Ho Zzofen angenehm wdrmt. Von

frischen Bratchen und Sesampaste bis hin zu einer groSen ZahZ
von Kr&utern und Literatur der Szene Est vieZes su haben. Im

Fenster informieren die Landkommune TiefenthaZ und andere Pro-

jekte. Am AnschZagbrett werden PZatze in Wohngemeinschaften,
Gebrauchsgegenstande oder auch Reisegenossen gesucht. Im Laden

verkehren v.a. Studenten und jungere Leute, aber auch einige
aZtere, vermut Z€ch Anhanger der grunen Bewegung.

Die Projektgruppe verfoZgt mit ihrem Laden funf, auf aZterna-
tive AZZtagspraxis orientierte Absichten: 1. NaturZiche, voZZ-

wertige und vegetarisehe Lebensmitte Z anbieten; 2. den UkoZo-

gischen MaBstaben entsprechende Artike Z fur den tagZ€chen Haus-

bedarf starker verbreiten; 3. MagZiehkeiten zur Information
uber Ernahrungsfragen bieten; 4.,durch eine vernunftige Preis-

po Zit€k, die nicht profit-, sondern soziaZ orientiert ist, mag-
Zichst aZZen Leuten den Zugang zur Naturkost bieten; 5. unser

Ladenprojekt durchschaubar machen, den Meinungsaustausch zoi-
schen uns und unseren Kunden f rdern."
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Die Alternativkultur hat sich besonders im Bereich Ernahrung
ein eigenes Hinterland, eine funktionierende Versorgungs-
Infrastruktur geschaffen, um gesundheitsbewuBte Ernhhrung in
ihren Alltag einbauen zu kannen. Dabei ist zu beachten, daB
das effektive AusmaB von Gesundheitsf6rderung durchaus kri-
tisch betrachtet werden sollte: auBerdem, daB im Zuge der
"Bio-Welle" ein Teil der alternativen Selbstversorgung kommer-
zialisiert und damit in letzter Konsequenz abgeschwacht wird.
Andersherum betrachtet, haben die Alternativen im Bereich Er-

nahrung und bewuatem Konsum ein Modell erprobt, das in zuneh-
mendem MaBe in breitere Bevalkerungskreise ausstrahlt - wobei
die Ausstrahlung allerdings schichtgebunden ist (s.0.).

Im Naturkostladen h6rt die Konsequenz und Phantasie alternati-
ver Szenenbewohner in West-Berlin nicht auf.. Ihr Ziel heiBt

Selbstversorgung bei gleichzeitiger unterwandernder Umgestal-
tung des Lebensraums Stadt. Dafur gab es noch im STATTBUCH 1

(1978, 267/268) eine lebendige Mischung von politisch-organisa-
torischen und Verhaltenstips (Abb. 7Oa - im STATTBUCH 2 fehl-
ten diese Hinweise dann und machten eher verhaltensbezogenen
Ausfuhrungen Platz (vgl. Abb. 66) .

Abb. 70 a

MOgZ€chkeiten, unsere Ernahrungsweise durchzusetzen

- Gemeinsame gesunde ESgeZage (z. B. SehmaZzstuZZen auf Festen

durch Mus Zi ersetzen), Brot backen, Kefir ansetzen und weiter-

geben, Kochworkshops, was man/frau z.8. aZZes mit Karnern

machen kann.

- Bei Ferien- und Wochenendreisen direkt beim Bauern einkaufen,
vieZLeicht auch maL dort mitarbeiten, um die Sachen biZZiger
zu bekommen und den naturZ€chen B€zug fur uns herzusteZZen.

- Bringt von unterwegs gute NahrungsmitteZ mit (BeaugsqueZZen-
adressen bei den NahrungsmitteZ-Coops besorgen); auf Kreta
oder anderswo kann man/frau schane Krduter samme Zn. Wenn ihr

das Zeug nicht Zos werdet, be€ den Nahrungsmitte Z-Coops wer-

det ihr immer Abnehmer finden.
- Direkte Verkaufsaktionen organisieren z.B. auf den Woehen-

markten, mit NahrungsmitteZn aus Dritte-WeZt-Landern (vgZ.
Arbeit der "Dritten-We Zt-Laden"), NahrungsmitteZ, die sonst

wegen Uberproduktion vernichtet werden (Aktion bi Zige Apfez
oder Direktverkauf von franzdsisehem Rotwein).

- LaBt "hundert aZternative Backereien bZuhen". Schafft neue

NahrungsmitteZ-Produktionsstatten, pfZanzt Tomaten, Karotten

usw· auf eurem BaZkon oder sonstwo an (Sehrebergarten, oder
wandeZt eure Hinterhafe in bZuhende Gemusegarten um).

- Kneipen anternen, neben den UbLithen Getranken und Speisen
auch Krautertees, M€Zch, ButtermiZch, Schwarz-(VoZZkorn-)
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brot, Fruchtebrot, Kdrner usw. in die Speisekarten aufauneh-
men.

- Hier in BerZin gibta sowieso zu wenig koZZektiv gefuhrte
FreBkneipen baw. Restaurants, vor aZZem mit gesunder Ernah-

rung und Nichtraucherraumen.

- Besser sind noch Vo Zkskuchen in den StcdtteiZen, wo gemein-
sam bzw. nach dem Lust- oder auch Rotationsprinzip gekocht
wird, 3.B. fur die Leute aus einem Haus,.einer StraSe. VoTks-

fruhstucke, wie es sie z.B. im·"Wespennest" gab oder im
"Anderen Laden" oder sonstwo gibt, machen auch vieZ Spaa.

- Dem FZieSbandfraB an den Wurstbuden, in den Mensen, den Kan-

tinen, den Kneipen ein Ende setzen (warum machen wir fur so-

was nieht maZ einen Streik oder Boykott 7).

- Aber auch nicht die Boykotte vergessen, wie sie z.B. gegen
SaZat aus den USA gefuhrt wurden, um die amerikanischen Land-
arbeiter in threm Stre€k zu unterstutzen, oder der Boykott
gegen NestZe-Produkte und den Strom-Boykott, der jetst an

versehiedenen Orten Zauft, und aZZ die anderen UmweZtsehutz-
aktionen.

Selbstversorgung

Selbstversorgung - dieser· Begriff beschreibt das akopolitische
Standbein alternativer Ernahrung. Was damit konkret gemeint
ist, fassen BILLEN/SCHMITZ (1982, 71 - 73) zusammen. "Selbst

versorgen, statt versorgt werden, so la Bt sich das A und 0
der alternativen Ernahrung beschreiben. Kochen und Garen,
Haltbarmachen und Anbauen geharen in die eigenen vier Wlinde
und nicht in die Massenfabrikation. Wir mussen, wollen wir

gesunde und vollwertige Lebensmittel zu uns nehmen, neue We-

ge beim Einkaufen und Bearbeitung von Obst und Gemuse, Ge-
treide oder Getranken beschreiten .. Der industriellen Ver-

sorgungswirtschaft kann jeder etwas entgegensetzen. Wer sich

gesunder und besser ernahrt, betreibt damit ein Stuck Alltags-
6kologie .. Die alternative Ernahrung macht nicht mehr Arbeit,
sie verlagert Tatigkeiten in den Haushalt, die Wohngruppe oder
die Food-Coop, die jetzt noch in speziellen Dienstleistungs-
unternehmen und Unternehmen angesiedelt ist. "



Doch die Autoren sind sich genau der Gefahr bewuBt, mit sol-
chen Vorstellungen in die Idylle des landlichen Karnerfreaks
abzurutschen. Worum es alternativer Ernahrung in pragmatisch-
selbstversorgerischem Sinne geht, ist eindeutig: eine Alter-
native zu sein fur den stadtischen oder stadtrandnahen Men-

schen, der weder uber einen. Garten verfugt noch einen GroB-
teil seiner taglichen Zeit mit der Zubereitung von Speisen
verbringen will oder kann. Selbstversorgung bedeutet damit
zunachst bewuBte Einkaufsplanung und Vorratswirtschaft sowie

die noch spielerische, allmahliche Veranderung von Kuchen-
und Zubereitungstechnik.

Selbstorganisationen fur bessere Lebensmittel

Im Rahmen von Selbstorganisationen versuchen sich die Alter-
nativkastler weitgehend unabhangig vom herk6mmlichen Lebens-
mittelhandel zu machen. Die Palette reicht dabei "von der

Lebensmittelkooperative uber die Gartengemeinschaft bis zur

ausgewachsenen Okomarkt-Genossenschaft. Ohne Vorbilder sind
diese Initiativen nicht: Sowohl die Konsumgenossenschaft wie

die Kleingartenvereine haben ihre Geschichte. Schrebergarten
und Coop-Laden der Gewerkschaften waren ebenso ein Signal da-
fur, daB der herrschende Lebensmittelhandel die Bediirfnisse

der Konsumenten nicht befriedigte, wie es Food-Coops und Ver-

brauchergenossenschaften heute sind. Die Selbstorganisationen
wollen neben dem preiswerteren Einkauf als im Bioladen den

Kontakt zu den 6kologischen Landwirten intensivieren und die

Umstellung auf den 6kologischen Anbau unterstutzen. Schranken
zwischen Stadt und Land sollen abgebaut und die Be- und Ver-

arbeitung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zur eigenen
Sache werden." (BILLEN/SCHMITZ 1982, 124).

Am starksten verbreitet sind in der Alternativkultur die

Lebensmittel-Kooperativen oder Food-Coops. Vor allem in den

Gro Bstadten mit ausgepragten Alternativszenen (Frankfurt/M.,
Munchen, West-Berlin) entstanden gegen Ende der 70er Jahre

Initiativen, die gemeinsame Einkaufsplanung betreiben und auf
der Basis ihres Eigenbedarfs biologische Produkte direkt beim

Erzeuger kaufen..Die praktische Selbsthilfe von Studenten und
Akademikern beruht auf drei Motiven: angestrebte Unabhangig-
keit von Supermdrkten und Lebensmittelkonserven, Unterlaufen

der hohen Preise von Reformhausern oder alternativen Biola-
den (1) sowie Kontakt und Zusammenarbeit ·mit anderen Alterna-
tiven. Inzwischen durfte es ca. 150 Food-Coops in der gesam-
ten Bundesrepublik geben - mit ansteigender Tendenz.

Die Food-Coop-Initiativen k6nnen sich auf eine gegenkulturelle
Tradition, v.a. in den angloamerikanischen Landern gegen Ende
der 60er Jahre, berufen. In den USA und Groebritannien wurden
im Zuge der dortigen Landkommunenbewegung Kooperativen gegrun-
det, die sich als "Food-Conspiracies" (Lebensmittel-Verschw6-
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rungen) bezeichneten.. Die auch heute noch bestehenden Projek-
te haben sich mittlerweile zu umsatzreichen Kleinunternehmen
in und fur die Szene gemausert. In Leeds/GroBbritannien be-

steht sogar ein Netz von Gruppen und kleinen Laden, das neben
dem Vertrieb naturbelassener Produkte auch "Community Ser-

vices" wie Transporte, Kinderbetreuung etc. ubernimmt - die

Fcod Coop soll die Basis fur ein selbstgenugsameres und unab-

hdngigeres Leben in der Stadt sein (HOLLSTEIN/PENTH 1980, 133).

In Abb.7Ob wird die Arbeitsorganisation einer Food-Coop exem-

plarisch dargestellt (BILLEN/SCHMITZ 1982, 126/127). Eine Zu-

sammenfassung der Grunde fur eine Food-Coop findet sich in
Abb. 71 (DOKU 1979, 106/107).

Abb. 7Ob

In der Coop-LebensmitteZkooperative in Munster, 1978 gegrundet,
sind Studenten, Hausfrauen und Lehrer, "die sich zusammengetan
haben, um sich gemeinsam biZZige LebensmitteZ bioZogischer Qua-
Zitat zu beschaffen". Die Gruppe, in ihr arbeiten swischen 25
und 40 Personen fest mit, versorgt fast 100 Endverbraucher.
EinmaZ pro Woche findet in einem BiZdungssentrum, in dem die
Gruppe ein kZeines Lager eingerichtet hat, ein Treffen statt.
Hier werden die wachenttichen BesteZZungen notiert. HaZb- oder
vierteZjahrZ€ch werden die groBen SammeZbeateZZungen far Getrei-
de und Trockenfruchte, MusZ£ und 3ojaprodukte, HuZsenfruchte
oder Essig aufgageben. Geordert wird bei Biobauern der Umgebung
oder bei GroBhandZern.

Nach Bedarf kauft die Coop Honig und Wein, UmweZtschutzpapier
oder Kleidungsstoff. Im Sommer stellen einige Mitglieder Obst
und Gemuse aus den eigenen Garten sur Verfugung. Ein Mitglied
der Coop backt rega Zmalig Brot, auch fur die anderen.

InnerhaZb der Coop sind, uber die gemeinsame BesteZlarbeit
hinaus, Arbeitskreise entstanden zum Thema "Gartenbau" und
"Gift in der Nahrung".
"Der Zweck der Coop" heiat es in einer SeZbstdarsteZZung, "ist
auch, dad wir mehr Bezug haben woZZen zu dem, was uns ernahrt.
Durch die Arbeit des BesteZZens, Abhotens, Umpackens usw. er-

fahren wir mehr uber diese LebensmitteZ. Dies bedeutet uns mehr,
aZa nur bei ATdi und HiZZ reinzugehen und Sachen su bazahZen,
von denen wir nichts wissen, auBer, daB sie achon so weit be-
handeLt sind, daa sie ungesund fur die Menschen sind. "
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Abb. 71

Warum eiaentZich Food-Coops?

Erstens finden wir es wichtig, Kontakt zwischen Stadt und Land
herzusteiZen und zu intensivieren.

Uber den HandeL mit Gemuse kannen auch andere Beziehungen ent-

stehen. Man erfahrt etwas uber das LandZeben und uber die Schwie-

rigkeiten dort. Auaerdem erfahrt man mehr uber das Gemuse: Wann

wachst weZches Gemuse, wie wachst es uberhaupt7

Dinge, die wir aTs Stddter entweder vUZZig verZernt, oder nie
mitbekommen haben; die neue Beziehung gum Gemuse kann auch un-

sere Eagewohnhe€ten beeinfZussen. Es ist wichtig, daS die Land-
kommunen unterstutat warden, die in der ersten Zeit vieZ Schwie-

rigkeit haben, schon wegen der UmsteZZung auf bioZogischen An-

bau, fur den der Boden vieZ zu att und ausgetrocknet ist.

Zweitens ist es wichtig, andere Forman des Einkaufens zu finden.

Es geht darum, der ZentraZisierung von NahrungsmitteZn in den

Handen Weniger entgegenzuwirken. Wir kannen den Zwischenhande 

graStente€Ls ausschalten, d. h. Profitinteresse boykottieren,
das anscheinend auch schon bei "Makro-Laden" durchsickert.

Wir kommen so biZZiger an unsere Lebensmittel, bezahlen aber
nicht nur mit GeZd, sondern auch mit unserer Arbeit, die dann
direkt zur Beschaffung von unseren LebensmitteZn eingesetzt wird.

Ein Zie Z ist es auch, der VereingeZung und der Hektik, die beim

Einkaufen immer starker warden, und der Entfremdung von Nahrungs-
mitte n (wir kaufen nur noch bunte SchachteZn, deren InhaZt uns

beim Kauf verborgen bLe€bt) entgegenzuwirken.

Drittens kann man in Form von Food-Coops vieZZe€cht mehr Men-
sehen zur gesunden Erndhrung fuhren, da es magZ€ch ist, in der

Gruppe daruber zu sprechen.

Die letzte Aussage in Abb. 71 weist auf einen vordergrundig
erfolgsversprechenden Weg zur Vermittlung gesunder Ernahrung
an Normalburger hin. Mir scheint dies aber nur ein frommer Wunsch

zu sein, da die Food-Coops gerade die wesentliche Selbstorgani-
sation der gesundheits- und ernahrungsbewuBten Alternativen sind:
die bereits Aktivierten muB man nicht mehr an alternative Ernah-

rung heranfuhren.
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XII. SENSIBILISIERUNG UND PSYCHOSOZIALE VERANDERUNG

Innerhalb der allseits geteilten Grundiiberzeugungen der Alter-
nativkultur, zusammengefaBt im Begriff Alternativmentalitat
(vgl. Kap I), ist Gesundheit eine ganzheitliche Utopie: der

Einklang karperlicher und seelischer mit sozialen und natur-
lichen Lebensmomenten. Neue Sinnlichkeit und Ruckgewinn von

"ursprunglicher", nichtentfremdeter K6rpererfahrung sind nur

ein Aspekt des ganzheitlichen Lebensentwurfes der Alternativen.
Was die gegenkulturellen Aktivisten des vergangen und aktuel-
len Jahrzehnts mindestens genauso bewegt, ist das Bedurfnis
nach pers6nlicher Emanzipation: im Sinne von angstbrechender,
lustbetonter, gefuhlbefreiender und kommunikativer Selbsterfah-

rung. Ein alternativer Lebensstil erschapft sich nicht in Kar-

per- und ErnahrungsbewuBtsein, in gesundheitspolitischer Oppo-
sition und (Frauen-)Selbsthilfe - jede(r) einzelne ist zur

Pers6nlichkeitentfaltung und zwischenmenschlichen Sensibili-

sierung aufgerufen.

Subjektiver Faktor und Psychobewegung

In der Alternativkultur wurden die intimen N6te und Hinter-

grundsbedurfnisse Jugendlicher und junger Erwachsener 6ffent-
lich gemacht. Angst, emotionale Verklemmungen sowie Sexuali-
tats- und Partnerschaftsprobleme sind die wesentlichen Inhalte,
die immer wieder in mehr oder weniger organisierter Form bear-
beitet werden. Die junge Geschichte der Gegenkultur in der
Bundesrepublik weist dabei zwei unterschiedliche "Sensibili-
sierungs-Linien" auf (vgl. auch HUBER 1981, 19 ff.).

Die sogen. Emanzipationsbewegung (etwa 1972 - 1978) entstand
als Reaktion auf die dogmatisch-lustfeindlichen und Askese pre-
digenden Politgruppen der sogen. K-Szene (das sind die nach
der APO entstandenen Studentenparteien mit stalinistischen Zu-

gen, wie KPD oder KBW). Emanzipation wurde in den 70ern vor-

wiegend als sexuelle Befreiung und Uberwindung von kleinburger-
lichen, kleinfamiliaren Beschadigungen und Verklemmungen ver-

standen. In diesem Anspruch verstand sich die Emanzipationsbe-
wegung als eine doppelte Gegenbewegung: einerseits gegen die
instrumentell-sinnentleerten, rein funktionalen Rollenanfcr-

derungen der industriell-kapitalistischen Gesellschaft mit ih-
rem Kampf " Jeder gegen Jeden" und dessen einzigem Ventil, nam-

lich exzessivem aber dabei hilflosem Konsum. Andererseits woll-
ten sich diese Alternativen auch vom rationalistischen, bloB

analytischen Intellektualismus der Studentenbewegung und deren

Nachfolgeparteien befreien: ihre Suche nach dem " subjektiven rak-
tor" in Politik und Lebensalltag umfaBte mehr als Gesellschafts-

analyse oder Kaderpolitik.



Die Emanzipationsbewegung ging ab Mitte der 70er Jahre in die
sogen. Spontibewegung uber und versickerte zum Jahrzehntende
irgendwo zwischen Mescalero und AAO-Kommune. Der Versuch, per-
sanliche Befreiung mit politischer Basisarbeit zu verbinden,
lebt heute nur noch - weiterentwickelt - in den Projekten
und Ideologien der autonomen Frauenbewegung. Erst in den letz-
ten ein bis zwei Jahren werden unter dem Banner akopsycholo-
gischer Entwurfe wieder neue Anstrengungen zur Wiederbelebung
der Emanzipationsbewegung unternommen; z..T. unter Beteiligung
alter Aktivisten aus den Mittsiebzigern (Abb. 76).

Die Emanzipationsbewegung arbeitete sich an dem Anspruch ab,
das Pers6nliche politisch und das Politische pers8nlich zu ma-

chen. "Revolution ohne Emanzipation ist Konterrevolution",
lautete eine ihrer (ein)gangigsten Parolen; und an der Verwirk-
lichung dieses umfassenden Traumes sind ihre Mitglieder letzt-
lich gescheitert. Die Vertreter der zweiten Sensibilisierungs-
linie hielten sich mit solchen, politischen Skrupeln nicht wei-
ter auf: parallel zum Niedergang und sektiererischen Auslaufen
der anderen Linie gab es eine regelrechte Explosion von Psycho-
angeboten, die allein auf Selbsterfahrung, Selbstdarstellung
oder auch Psychotherapie abzielen. Joseph HUBER (1981, 20)
konnte zum Ausklang der 70er Jahre miihelos uber 30 verschie-
dene Psychoangebote von der Szene fiir die Szene aufzahlen
(Abb. 72).

Abb. 72

Eine regeZrechte ExpZosion von Psychoangeboten:
TraditioneZZe Psycho-und Soziotherapie, Trainings-(T-)Gruppen,
Sensitivitytrainings, themenzentrierte Interaktion, UberZebens-

gruppen, Se bsterfahrungs- und Encountergruppen, sinnLiche Wahr-
nehmungssteigerung, Marathongruppen, Psycho- und Soziodrama,
TransaktionsanaZyse, Urschrei, KonfZiktbewaZtigungs- und Lebens-
fuhrungslaboratorien, Psychosynthese, TranszendentaZe und an-

dere Meditation, Bewegungstherapie, expression corpore Ze, Ge-
stattgruppen, Bioenergetik, Se bstdarste lung-, Tanz-, Panto-
mimen- und andere Ausdrucksgruppen, Atemtherapie, autogenes
Training, Yoga, Massage, Akupunktur, Akupressur, Karate, Aikido,
Zen, Tai Chi und was weiS €ch, was noch aZZes auf dem Markt ist.

Die Psychobewegung verspricht ihrem Mitglied, aber auch schon
dem sporadischen Teilnehmer, seelische Lebens- und Krisenhilfe
sowie die Teilhabe an einer alternativen Bewegung, ohne sich
dabei auf die lastige und langwierige Politisierung des All-
tags einlassen zu mussen. Was in allen bisher aufgerollten
alternativen Gesundheitsansdtzen (Kap. V - XI) entweder Teil
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der Projektpraxis oder zumindest noch Bestandteil der Mentali-
tat und Gemeinschaftsideologie war: sich als politisch auf-
klarerisch und als Element einer Gegenkultur zu verstehen, ver-

fluchtigt sich in der Psychobewegung anhand der Frage =was hat
das alles mit mir zu tun?" . Hier zahlen nur noch (und die Betrof-
fenen zahlen allein fiir) Selbstdarstellung, Gemeinschaftserle-
ben und direkter Ausdruck. "Der abgehobene Kopf soll sich die

Mittelpunktslage des Bauches zum Vorbild nehmen. Wer vor 15
Jahren Eindruck schinden wollte, gebardete sich als intellek-
tueller Kopfmensch... Wer heute Eindruck machen will, inszeniert
sich als sensitiver K6rpermensch mit einem dekorativen Vorrat an

Gebarden, Mimik, Posen und Spriichen. " (HUBER 1981, 20).

Die Psychoszene

Die Psychobewegung hat sich etabliert: in ideologischer Hinsicht
und auch als dkonomischer Dienstleistungssektor (die sogen.
Psychoszene). Ideologisch gibt es noch vage, verbale Beruhrungs-
punkte mit der Alternativkultur. Okonomisch sind die Workshops,
Selbsterfahrungsangebote und freien psychologischen Praxen
nicht mehr auf die alternative Szene i.e.S. angewiesen. Ein
breiter grauer Markt greift die Bedurfnisse nach Entspannung
und Identitat auf und befriedigt sie. Die Selbstbefreiung hat
allerdings ihren Preis. Wer endlich mal Mensch sein (oder wer-

den) machte, sollte 40 - 70 DM ·fur eine Therapiesitzung veran-

schlagen, einen Wochenendworkshop. mit 100 - 400 DM einkalkulie-
ren oder fur den knapp zweiw chigen Aufenthalt in einer "Iden-
titatswerkstatt" um die 800 DM bereithalten - ohne Anreise und
Unterkunft. Wie Angela FRANK in der West-Berliner 'Tageszeitung'
(19.3.1982) schreibt, ist Freiheit angesagt, wenn auch. nicht

billig zu haben. Selbsterfahrung ist teuer, und sie bleibt fur
ihre Veranstalter ein eintragliches Geschaft. In der Psychoszene
gilt die alte Spruchweisheit im besonderen MaBe: einmal ist kein-
mal. Der Initiation folgt regelmaBig der Wiederholungszwang
(WIRTH 1981).

Welche unersch6pfliche Vielfalt an Methoden und Angeboten in
der Psychoszene herrscht, war Abb. 72 zu entnehmen. Die Abb. 73
versammelt die derzeit (Herbst 1982) gangigen Inhalte, zu denen
sich Motivierte in Workshops, Wochenendgruppen oder Persanlich-
keitswerkstatten zusammenfinden. Die Auflistung entnehme ich
dem Programm 1982/83 einer psychologischen Praxis im badischen

.
Raum.

146



Abb. 73

Themen von Psychoangeboten 1982/83

- Ich & Du: Selbsterfahrung fur Paare und Singles;
- Trennung vom partner: Unterricht in Sachen Scheidung;
- Karperarbeit: die Last mit dem Karper - die Lust am Karper;
- Literatur & Leben: Lesen und Schreiben aTs SeZbsttherapie;
- Hoffnung auf ein Morgen: Sinn und Gesta tung des bisherigen

und des zukunftigen Lebens;
- Zuwendung & ZartZ€chkeit: Einubung von Liebes- und GenuB-

fahigkeit;
- PsychosexuelZe SeZbsterfahrung: segueZZe Bedurfnisse, Wan-

sche, Angste und Probleme;
- SeZbst iebe & SeZbstbehauptung: nicht ja sagen, wo nein ge-
meint ist;

- Identitatswerkstatt: Wer bin ich7 Was kann €ch sein7 Was ist

ein Zebenswertes Leben7

- Entspannung und Meditation.

Kritik von Psychoszene und Psychobewegung

Vor allem in den GroBstadten existieren breite Psycho-Markte,
die mit alternativem Anstrich die Sensibilit tsbedurfnisse
der "Neuen-Werte-Generation" (vgl. Kap. II) aufgreifen und in

organisierter Form abdecken. J6rg BOPP (1979) hat die Psycho-
szene als subkulturelle Region in der Gegenkultur bezeichnet;
als "Revue der Seelen und derer, die sie trainieren" (a.a.0.,
74). Die hohe Schule der psychischen Selbstdarstellung hat
alle Merkmale eines profanen Kultes mit festgelegten Orten
und Mitteln: emotionale Therapien sowie gruppendynamische,
kommunikationsfardernde Verfahren. BOPP meint, daB die Psycho-
szene fur ihre Mitglieder die Aufgabe hat, Alltag und Alltags-
erfahrungen unter Zuhilfenahme von therapeutischen Sichtweisen
und Erfahrungen zu organisieren.

Es wurde bereits angesprochen, daB die Psychobewegung der
moralischen Uberpolitisierung der Studentenbewegung ihre Uber-
privatisierung entgegensetzt Selbstveranderung wird von Ge-
sellschaftskritik und politisch-aufklarerischem Engagement
einfach abgekoppelt. Hinzu kommen in der Psychoszene weitere
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Tendenzen, die J6rg_BOPP (1979) in funf Kennzeichen zusammen-

faBt:

Harmonisierungsbereitschaft und Anfalligkeit fur

(therapeutische) Abhdngigkeiten sowie autoritire

Verhaltensmuster;

- Problem-Narzi8mus und Auspragung von Sensibilitats-

Ritualen;

- Psychologisierung der Sprache;
- Ausbildung einer Kultur des Irrationalismus und

Individualismus;

- Auflasung gegenkultureller Einstellungen, Abwehr

gegen politisch-emanzipative Lebenspraxis.

Die Hier & Jetzt-Ideologie der Psychoszene mit ihrer kompensa-
torischen Beschrankung auf private Lebensvorgange hat Hans-

Jurgen WIRTH ( 1981 ) zur Wortwahl "Psycho-Pop-Kultur" angeregt.
Damit umschreibt er den schnellen, anscheinend eingeplanten
Verschlei B von Techniken, Methoden, Handbuchern etc. im Zuge
des Auf- und Abschwellens alternativer Moden. Wobei sich das

Paradox zeigt, daB die alternativen Moden in ihrer Schnellebig-
keit durchaus systemtreu sind. Aber die Entwicklungen in der

Psychoszene haben noch einen untergriindigen Nutzen fur die

Mehrheitskultur des gesellschaftlichen Systems: "Gleichsam
als emotionale Seismographen zeigen sie an, welche pers6nli-
chen Bedurfnisse und Konflikte, welche daraus resultierenden
Konsumwunsche, aber auch welche Bedurfnisse nach sozialen Ver-

anderungen in der folgenden Zeit bei weiteren Teilen der Bevdl-

kerung virulent werden." (a.a.0., 229).

Selbstbefreiung und Selbstorganisierung

Walter HOLLSTEIN (1981) betrachtet den Stellenwert der Psycho-
bewegung innerhalb der Alternativkultur ebenfalls recht kri-

tisch, kommt dabei aber fiir die Gegenkultur zu vorsichtig-
optimistischen SchluBfolgerungen. Die Selbstbefreiung von

herrschenden gesellschaftlichen Werten und Normen in Gestalt
einer Ruckbesinnung auf das eigene Ich scheitert dort, wo sie
als bloBer Ego-Trip verstanden und praktiziert wird. "Weder
die Meditation noch das Karate-Training, weder die Droge noch

das naturliche Leben fiihren zum eigenen Ich, wenn vergessen
wird, daB jeder Mensch ein soziales Wesen ist und damit auch
sein Ich nicht bloB aus Ich besteht, sondern in diesem die an-

deren, die Ndchsten, die Liebsten, die Umwelt, die gemachten
Erfahrungen, die gesellschaftlichen Zw&inge u.v.m. differenziert
verwoben sind... Wo Selbstverwirklichung als abstrakte Ich-

Findung gesehen und probiert wird, ist die ausweglose Sackgasse
schon vorgegeben. Selbstbefreiung kann also nicht egozentrisch
funktionieren, sondern muB, falls sie erfolgreich sein will,
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als Selbstorganisation angelegt werden. Das aber heiBt, daB
das Individuum sich, seine M6glichkeiten, Schwierigkeiten,
Chancen und Eigenheiten in der gesellschaftlichen Umwelt ver-

ortet, mit dieser abstimmt. So entsteht bewuBt die differen-
zierte Wechselwirkung zwischen Ich, den anderen und den gesell-
schaftlichen Strukturen - eine Wechselwirkung, wie sie sich
schon immer, wenn eben auch oft unbewu8t und nicht-gesehen,
realisiert." (a.a.0., 144/145).

HOLLSTEIN attestiert den Alternativen zum Beginn des 80er-
Jahrzehnts, daB ihre Ansatze zur Selbstbefreiung kaum etwas mit
dem Ruckzug und Egozentrismus, wie er in der Psychobewegung
aufscheint, zu tun haben. Selbstbefreiung ist, wie die anglo-
amerikanischen Vorlaufer der Gegenkultur zeigen, mehr und mehr
ein ProzeB, der in Kooperation mit anderen und in konkreten Pro-

jekten vor sich geht. Selbstbefreiung "ist nicht passiv-medita-
tiv herzustellen, sondern nur aktiv iiber die Veranderung der

inneren und auBeren Lebensbedingungen der Menschen; diese Ver-

knupfung interner und externer Faktoren der individuellen Le-
benswelt versucht der Begriff der Selbstorganisation in der

Alternativbewegung auszudrucken." (ebenda). Die Psychobewegung
zeigt mit all ihren introspektiven Verirrungen nur ein verzerr-

tes Abbild der psychosozialen Anderungsmodelle in der Alterna-
tivkultur - es ist vonn6ten, die wirksamen emanzipativen In-
halte von den Selbstdatstellungsmoden in der Psychoszene zu

trennen.

Sensibilit t als Teil alternativer Lebensentwurfe

Die Mitglieder der Alternativkultur zeichnen sich durch ein

ausgepragtes SensibilitatsbewuBtsein aus. Gegen die von ihnen
z.T. ideologisch uberhdhte Durre und Sterilitat der Industrie-
gesellschaft setzen sie "Tr8ume von einem Leben .., in dem das

Subjekt stark und sicher ist, in dem es sich im Austausch mit
seiner naturlichen Umwelt als Person erleben kann und in dem
die Aktivierung aller·sinnlichen Kanale ein 'Mitten-drin-Sein"
erm6glicht" (BRENNER 1980, 457). Jugendliche und junge Erwach-
sene machen im alternativen Lebenszusammenhang praktische Er-

fahrungen der Ich-Starkung, indem sie versuchen, reich an le-

benspraktischer Erfahrung und Kompetenz zu werden. Man k6nnte
diese Funktion, mdgliche Beschddigungen der jugendlichen Sub-

jektivitat zu vermeiden oder wenigstens wieder ruckgangig zu

machen, durchaus als eine praventive Funktion der Alternativ-
kultur bezeichnen.

Solche Versuche zur subjektiven Selbst- und Umweltverarbeitung
bzw. -aneignung auBern sich in drei Schwerpunkten:

Anwendung sensibilisierender Selbsterfahrungstech-
niken im Lebenszusammenhang der eigenen Gruppe , des
gemeinsamen Projekts;

149



- 150 -

- Entwicklung sogen. Humantechnologien zum Aufbau

"6kopsychologischer" Alternativprojekte und

-siedlungen;
- Strategien der subjektiven Selbst- und Umweltaneig-

nung scwohl innerhalb der Alternativkultur als auch
im Rahmen der offiziellen Gesellschaft.

Psychosoziale Verinderung und Selbstbefreiung im HOLLSTEIN-
schen Verstandnis (s.0.) kann sich einiger grundlegender Selbst-
erfahrungstechniken bedienen, solange dies in nicht-kommerzi-
alisierter Weise geschieht sowie mit Strategien zur Veranderung
der belastenden auBeren Lebenswelt gekoppelt wird. Werner GROSS
(1982, 13) beschreibt in anschaulicher Weise funf Hauptmethoden
der Selbsterfahrung, die auf die humanistische Psychologie zu-

ruckgehen (Abb. 74).

Abb. 74

Man unterseheidet hier im wesentZichen funf groae Gruppen von

Methoden:

Da sind

1. die am Karper ansetzenden Methoden zu nennen. Dazu gahZen
Yoga, verschiedene Bewegungstherapieansatze wie Tai Chi

Ciuan, Eutonie, aber auch Atemubungen, Massagen, Gymnastik-
arten und Bioenergetik. -

2. Die "sensory-awakening Methoden". Das sind Sinneswahrneh-

mungsubungen, die sich auf die einze Znen Sinne konzentrie-

ren und versuchen Hdren, Sehen, Tasten, Geruch und Geschmack
zu intensivieren. Sehr wichtig ist hier auch die Sensib€Zi-

sierung fur innere Kdrperempfindungen, "Wie stark schZdgt
mein Herz?", "Wo spure €ch es?", "Wo in meinem K8rper spure
ich Verkrampfungen7", "Was geht in meinem Magen vor?" sind

Fragen, die das ErZeben des eigenen Karpers intensivieren

soZZen.

3. muB man die Ausdrucksf rderungsmethoden erwahnen. Diese

gehen von AggressionsauBerungsubungen durch Schreien und
Toben bis hin zu "sanften" Kdrperausdrucksubungen, wie Tanz.
Hinzu kommen Musizieren, Tapfern, MaLen und andere Techniken
zur Forderung von Kreativitat, Spontaneitat und Seibstent-

faztung.
4. Methoden zur Einabung von differenzierter SeZbstwahrnehmung.

Hier geht es darum, wie ich mich erZebe, beispieZsweise an-

deren Personen gegenuber. Ist maine Art die WeZt zu sehen
eher depressiv· getdnt, oder greife €ch "freudestrahZend in's
voLTe Leben"7 Warum fdZZt es mir schwer, Fersonen anzuspre-
chen, die mich interessiereng SoZehe Fragen stehen hier im

Vordergrund.



5. Methoden zur Sensib€Zisierung fur Gruppenstrukturen, aZso
wie gehen die Leute in dieser Gruppe miteinander um, Wie
reden sie miteinander, Wie ist die Atmosphare in dieser

Gruppe?

SchZieSZich sind

6. die suggestiven, autogenen und meditativen Verfahren zu nen-

nen. Dazu zahZen autogenes Training, andere Forman der Ent-

spannung, verschiedene Meditationstechniken, meditative

Bewegung und das sogenannte. "katathyme Bi Zd-Er Zeben".

Einer der bekanntesten Vertreter der Emanzipationsbewegung aus

den Mittsiebzigern, Dieter DUHM, ist in diesem Jahr mit dem

Konzept einer 6kopsychologischen Siedlung erneut an die alter-
native Offentlichkeit getreten. In der Abb. 8 kann man seine

Grundgedanken zum biologischen Humanismus, einem neuen Verhalt-
nis des Menschen zu seiner inneren wie auBeren Natur, nachlesen.
Die Siedlung, deren Grundstock mit einem Bauernhof in der Nahe
von Heilbronn bereits vorhanden ist, wird im KETCHUP 2/1982,
einem regionalen Alternativblatt, als Zukunftswerkstatte ein-

gesch tzt (vgl. auch Kap. XIII). In einer kleinen Flugschrift
bezeichnen DUHM und seine Mitarbeiter ihr Kulturprojekt als
Modell einer Lebensalternative. Sie lassen sich dabei von vier

Grundideen und Arbeitsschwerpunkten leiten:

- Entwicklung und Erprobung 6kologischer Verfahren in

Energie, Architektur, Medizin, Gartenbau und Landwirt-
schaft;

- Entwicklung von Humantechnologien zum Aufbau einer

menschlich funktionierenden Gemeinschaft;

- Selbstverstandnis des Projekts als innerer Stutz-

punkt der Alternativbewegung, zum Vor-Leben der um-

fassenden Kulturidee auf der Basis einer grundlegen-
den Neuordnung zwischenmenschlicher Beziehungen;

- ein Siedlungskonzept, das alle Lebensalter und alle
Schichten in Wohngruppen bis zu 20 Mitgliedern
(Gesamtzahl max. 200) umfassen soll; mit maximaler
Transparenz aller Strukturen und Prozesse in der
Gemeinschaft sowie einer "realistischen" Basisdemo-
kratie (vgl. dazu auch Abb. 11).

Im Zusammenhang dieses Kapitels interessieren v.a. die Orte und
Mittel der Kommunikations- und BewuBtseinsarbeit innerhalb des

Kulturprojektes. In den folgenden Abbildungen zitiere ich aus

der Flugschrift von DUHM et al. (1982, 20 - 23) entsprechende
Passagen uber die Raume (Abb. 75) und die Humantechnologien
(Abb. 76) fur die angestrebte psychosoziale veranderung aller
Projektmitglieder.
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Abb. 75

Die fur die soziaZe Transformation erforderZiehe Kommunika-
tions- und Bewu8tseinsarbeit findet im Zentrum der SiedZung
statt. Auf diese weise wird von der bau Ziehen An age her die
Prioritat dieser Art von Arbeit hervorgehoben. Das Zentrum
wird aus vier Rdumen (bzw. Hdusern) bestehen, weZche die vier

Basiskomponenten unserer Kommunikations- und BewuBtseinsar-
beit reprdsentieren.

Raum 1:

Raum 2:

Raum 3:

Raum 4:

Abb. 76

ExperimenteZZer Freiraum fur sogenannte "Primdrerfah-
rungen" durch abgewandeZte therapeutisehe Verfahren
wie Rebirthing, Urschrei, Posturate Integration,
Tranee und andere Methoden experimentel er SeZbst-

erfahrung. wegen des oft vorgeburtZiehen und geburt-
Zichen Charakters dieser Erfahrungen, wegen des re-

gressiven Hineinsinkens in universeZZe VerhaZtens-
muster und wegen der beabsiehtigten AussehaZtung
aZZer Anstrengungen und Leistungsanspruche' woZZen
wir diesen Raum "Embryo" nennen.

KuLturort fur VeranstaZtungen (Tanz, Gesang, Musik,
Theater, Ansprachen usw.), wo das neu gewonnene psy-
chische GeZande gemeinsam erprobt und so ins Uffent-
Ziehe Leben integriert wird: die "Buhne".

GedankZicher RefZexionsort, wo das soziaZe und psy-
choZogische Lebensezperiment inteZZektueZZ und phiZo-
soph€sch begZeitet wird und wo aZZe Bete€Zigten (un-
abhang€g von ihrem "BiZdungsniveau") Zernen kannen,
mitzudenken und sprachtich su formuZieren: das "Semi-

nar".

Meditationsort fur die Er angung von Abstand,. Ruhe,
Besinnung und SammZung: die "Kapelleu.

Wir brauchen "Techno Zogien" fur den inneren Aufbau der Gemein-

sehaft. Im Laufe uns€rer Gruppenerfahrungen haben wir e€nige
Dinge geLernt, die unsere Vorste  ungen von einer funktionie-
renden Gemeinschaft maSgebend gepragt haben.

1. Latente oder offene persanZiche KonfZikte durfen nicht

auf die Zange Bank geschoben werden. Sie soZZen mit geeig-
neten Methoden (z.B. theatraZiseh-ubersteigernde GestaZ-

tung vor der ganzen Gruppe, Psychodrama) magZiehst noch
am gZe€chen Tag bearbeitet werden.
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2. Die Gruppe muB die Fah€gkeit entwickeZn, SachkonfZ£kte von
emotioneZZen KonfZikten scharf zu trennen, wenn nicht aZZes
schZ€eBZ€ch in aggressivem Sumpf versinken soZZ. Es hat kei-
nen Sinn, ein Sachgesprach fortzufuhren, weZches in Wahr-
heit Zangst in den Sog einer persOnZichen Auseinandersetzung
geraten ist. Abbrechen der Sachdiskussion und Fortfuhrung
der Auseinandersetzung mit anderen Methoden (z.B. spieZeri-
sches Psychodrama).

3. Fur aZZe emotioneZZen, sexueZZen, inteZZektueZZen und poZi-
tischen Vorgange in der Gruppe (auch fur sick anbahnende

FrontenbiZdungen und Spaltungen  ist ein Maximum an Transpa-
renz zu schaffen. Die psycho Zogische und soziaZe Transparens
der Gemeinsehaft in aZZen Berexchen ist eine Grundvoraus-

setzung fur die Entstehung demokratischer Strukturen. Be-
stehende Hierarchiestrukturen durfen nicht demokratisch ver-

sehZeiert werden, sondern mussen - wie aZZe anderen Struktu-
ren auch - sichtbar gematht werden, weiZ sie nur dann sinn-
voZZ bearbeitet werden kdnnen.

4. Ein innerer Gruppensusammenha Zt kann nur dann dauerhaft
existieren, wenn die Zweierbeziehungen ihre gewohnheits-
madigen Grenzen aufZasen und ihre internen Sehwierigkeiten
(so weit es sinnvoZZ ist) in der Gruppe bearbeiten. Der

ProbZemstoff, mit dem sig es zu tun haben, ist in der Rege Z
vieL zu schwer, um von swei Personen a Zein getragen und
verarbeitet werden zu konnen. DaS eine soZche Grenzaufza-
sung auch zu neuen emotioneZZen und sexueZZen Kontakten

fuhrt, ist naturZ€ch und erwunscht.

Uber den Rahmen der Alternativkultur reichen all jene Strate-

gien subjektiver Selbstvergewisserung hinaus, von denen Gerd
BRENNER (1980) berichtet. Sowohl in den Jugendverbdnden wie

auch in der Alternativszene bevorzugen Jugendliche heute Ar-

beitsverfahren, die ihre Erfahrungen und Phantasien auf ganz
pers6nliche Weise zusammenfiihren. Damit sind v. a. die "indivi-

dualhistorischen, biographischen Selbstvergewisserungen" ge-
meint, die verschiedenartige Strategien umfassen:

- autobiographische Dokumertationen zum Thema der eige-
nen Lebensgeschichte;

- Spurensicherungen: Versuche, die lokale Gegenwart
zuruckzuverfolgen und die Wurzeln der eigenen Exi-

stenz im alltaglichen Bereich aufzuspuren;
- Versuche, das eigene Subjekt in lokalen. und regiona-

len Traditionsbestanden zu verwurzeln (Ruckbesinnung
auf historisch progressive Bewegungen in der Alterna-

tivkultur).

In diesen Anstrengungen erhalt die gegenwartsbezogene Sensibili-

sierung einen historischen Unterbau, der die zeitweise verloren-

gegangene Ganzheit von k6rperlich-seelischer Veranderung und
sozialer Vergewisserung bzw. Opposition wieder herstellen kann.



XIII. STRATEGIEN DER AUSSTRAHLUNG ALTEPNATIVER INHALTE IN

DIE MEHRHEITSKULTUR

Ihrem Anspruch gemaB wollen die Aktivisten der Alternativkul-
tur in ihren Projekten und sonstigen Ansatzen durch konkrete,
aktuelle Praxis werben und (noch) AuBenstehende uberzeugen.
Walter HOLLSTEIN auBert die Hoffnung, daB die gelebten Wert-

vorstellungen und Gegenbilder der Alternativen einem nicht
unbetrachtlichen Teil der Bevalkerung praktisch demonstrieren,
daB ein selbstkontrolliertes und sinnvolles Leben machbar ist.
"Das anschauliche und lebhafte Beispiel gesunderer Nahrung,
abgeschaffter Konkurrenzverhaltnisse im Arbeitsleben, Solidari-
tat im Zusammensein .., sinnvoller Energieversorgung und an-

deres diinkt sie (die Alternativen) uberzeugender als jedwede
intellektuelle AuBerung in Wort und Schrift. So k6nne auch
der AuBenstehende experimentierend erfahren, was alternatives
Leben bedeute und angesichts des konkreten Beispiels seine

Angste vor unbekanntem Neuen verlieren" (1981 a, 202) .

Die Ausstrahlung in weitere Bev61kerungskreise vollzieht sich
demnach uber

- das modellhafte Vor-Leben von alternativen Lebens-
und Arbeitsentwarfen;

- eine sanfte Diffusion alternativ besetzter Inhalte
und Einstellungen in gesellschaftlich gefuhrte Aus-

einandersetzungen uber Eneigie, Naturschutz oder

Ernahrung/Lebensmittelherstellung;
- die 248glichkeit fur '"Normalburger", einzelne Elemen-

te alternativer Praxis fur sich experimentierend zu

prufen;
- die direkte Aktivierung von Burgern aufgrund pers6n-

licher Betroffenheit (regionale Oppositionsbewegun-
gen im Zusammenhang mit Kernkraft oder Naturschutz).

Mit Ausnahme der letztgenannten M8glichkeit treffen diese Aus-

strahlungsweisen prinzipiell auch fur das Thema Gesundheit und

fur alternative Gesundheitsansatze zu. Prinzipiell - denn von

den in Kap. VI bis XII dokumentierten sieben Schwerpunktan-
satzen sind bisher nur ErnahrungsbewuBtsein und verandertes Er-

nahrungsverhalten Bereiche, in denen alternative Einflusse
uber die Minderheitenszenen hinaus in die Mehrheitsbev6lkerung
wirksam werden. Auch hier gilt allerdings die Einschrankung,
daB vorwiegend junge Erwachsene bis max. 35, 40 Jahren aus

haheren Sozialschichten und mit h8herer Berufs- und Allgemein-
bildung die alternativen Modelle und Entwurfe in ihre Alltags-
praxis ubernehmen. Wenn die Chronisten der Alternativkultur
von greBeren oder "nicht unbetrachtlichen Bevdlkerungsteilen"
sprechen (W. HOLLSTEIN) bzw. Anst8Be zur allmdhlichen BewuBt-

seinsveranderung "breiter Schichten" feststellen (A. WOJAK) ,
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muB sehr sorgsam gepruft werden, ob solche Aussagen nicht eher
Zweckpropaganda darstellen - zumindest im Gesundheitsbereich
sind selbst die unbestimmten Angaben (iber den Grad alternati-
ven Hineinwirkens in der Regel zu hoch gegriffen.

Im Kap. XVIIdefiniere ich Rahmenbedingungen fur alternativen
EinfluB, an denen der tatsachliche Ausstrahlungseffekt ausge-
wahlter Gesundheitsansatze gemessen werden kann. In diesem

Kapitel geht es vorerst um Ideen und Erfahrungen alternativer
Aktivisten, wie und mit welchem Ergebnis sie ihre Vorstellun-
gen eines gesunderen Lebens AuBenstehenden, nicht-alternativ
Organisierten nahebringen kannen.

Das Alternative Umweltfestival 1978 als exemplarisches Bei-

spiel

Ein umfangreiches Kapitel der Dokumentation dieses Festivals
(DOKU 1979, 52 ff.) ist dem Problem der Vermittlung gewidmet.
Ziel der Veranstaltung war vorrangig, dem sogen. Normalburger
Denkanst6Be dafur zu geben, aktiv seine Umwelt und die ihn
einschrankenden Lebensbedingungen zu verandern. Die Organisa-
toren betonten ausdrucklich, daB ihnen nicht daran gelegen
sei, ein weiteres Mal die jungen Menschen anzusprechen, die
bereits in 6kopolitischen Bahnen denken. Dieses Ziel konnten
sie nur bedingt erreichen: es kamen im wesentlichen junge Be-

sucher und einige altere Mitburger, die mittleren Jahrgange
zwischen 30 und 55 fehlten dagegen. Zitat aus dem Festival-

Tagebuch: "... die Szene beguckt sich mal wieder selber".

Ein improvisiertes, provisorisches Kngebot verschiedenster
alternativer Inhalte und Arbeitsgruppen ist mit den klassi-
schen Formen von Offentlichkeitsarbeit einer breiten Offent-
lichkeit nicht zu vermitteln. Dieses erste Fazit zogen die

Organisatoren, nachdem ihre formal richtigen Anstrengungen
(Presse- und Rundfunkinterviews, Flugblatt- und Plakataktionen)
doch nur in der schon informierten Szene Widerhall fanden. "Es
war eine Illusion zu glauben, mit diesen Medien k6nnten wir
eine breite Offentlichkeit erreichen." (a.a.0., 53). Unkonven-
tionell pr isentierte Informationen, ungew6hnliche Formen, Far-

ben und Kleidung, langhaarige Gestalten - diese Mischung kann
ein Normalburger von vornherein schwer akzeptieren. Wenn aber
noch der eindeutige Anspruch an ihn gerichtet wird, mitzuma-
chen und sich auf ungewahnliche Experimente einzulassen, hel-
fen auch keine positiv gestimmten Presseberichte bzw. Medien-
hinweise mehr. "Durch diese Medien ist nur einem kleinen Teil
der Bev lkerung ihre eigene Betroffenheit (von den hier ange-
botenen Inhalten) und/oder Interesse am Umweltfestival ge-
recht geworden. Und nur fiir wenige der Leute, die nicht zu

unserer Generation oder unserer Subkultur geh8ren, wurde das
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Interesse st rker als die Hemmungen ..
ZU SO etwas offen-

sichtlich Unkonventionellem, Anderen, unklar definierten,
nicht vom Senat oder sonst einer bekannten Institution Ge-

tragenen hinzugehen" (ebenda).

Im Kap. V habe ich bereits auf die Vielfalt der Festival-

Schwerpunkte im Gesundheitsbereich verwiesen (allein 14).
Auf dem gesamten Platz war das allgemeine Angebct fur unvor-

bereitete Besucher verwirrend und unuberschaubar. Dem vam

Uberangebot erschiagenen Interessenten wurden zudem nur we-

nige, zufallige Orientierungshilfen geboten. Der Isolierung
der meisten Besucher konnten die wenigen, selber uberforder-
ten Organisatoren kaum eine dringend benatigte persdnliche
Ansprache entgegensetzen. In der AbschluBauswertung wurde

betont, daB Interessenten an alternativen Modellen nur uber

pers6nliche Ansprache, Kontakte und Hilfestellungen zu akti-
vieren sind. Die alleinige Prdsentation von "alternativ" zu

konsumierenden Angeboten bricht die gewohnte Konsumhaltung
nicht auf.

In den Abbildungen 77 und 78 dokumentiere ich langere Erfah-

rungsberichte vom Umweltfestival 1978; zum einen zur Ver-

mittlung von UmweltbewuBtsein an Schuler und Schulklassen
(Abb. 77; a.a.0., 164/165), zum anderen die ernuchterte

Ruckschau der Ernahrungsgruppe auf ihre Aufklarungs- und Ver-

kaufsarbeit (Abb. 78; a.a.0., 106).

Abb. 77

SchuZkZassen: Zeit- und OrganisationsprobZeme

Im Falle der SchuZkZassen sah das so aus, daS wir sie erst

einmaZ sich seZbst uberZieSen. Meist waren die Lehrer sehr
interessiert an der Umwe ZtprobZematik und hatten deshaZb den
Besuch des UmweZtfestivaZs vorgeschZcgen. Nun kamen sie fruh-
morgens auf einen PLatz, der quasi tot war: aZZe Informations-
stdnde gesc*Zossen (da die meisten Leute morgens in SchuZe,
Uni oder ArbeitspZatz waren), keine anderen Beaucher (au3er
menreren anderen SchuLkLassen), keine Veranstaltungen.

Die Faszination des Dorfes machten die Aktivitaten aus und

die Leute, die es bevaZkerten: wenn ncehmittags am DorfpZctz
eine Gruppe Musik machte, die Leute rundherum saBen, an den
Hdusern und Informationsstanden standen, ihr MusZ€ aBen oder

auf SteZzen Ziefen, dann Zebte das Dorf, dann fuhZten sich
aZZe wohZ.

Und morgens, wie gesagt, war aLZes cusgestorben. Hinzu kam,
daB dis Wetter of trube und manchmaZ so schZecht war, daB

gerade angekommene SchuZkZassen das GeZande oft.fZuchtartig
verlie Ben.
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 otwendige Einstimmung und Fuhrungen

Ich habe das Problem fur mich spater dann so ge Zdst, daa £ch
in der "BaumschuZe" eine kerze Einfuhrung gab und gZe€chze€-
tig versuchte, etwas uber die Vorkenntnisse der SchuZer in

Bezug auf die UmweZtprob Zematik o der EnergieprobZeme heraus-
zubekommen, um so eine Diskussion in Gang zu setzen.

Von dort aus fuhrte ich die Gruppen uber den PZatz, vom Gor-
Zeben-Haus zur Energie-Ecke mit ihren vieZen ErkZarungen zu

verschiedenen Bereichen der aZternativen Energieversorgung,
zur Gesundheitsschneeke und gum Geodom, zum Ernahrungshaus
mit dem seZbstgebauten Backofen davor. Nach diesem Uberblick
uber diewightigsten Projekte wurden die SchuZer mit dem Hin-
weis entZassen, sich doch noch einmaZ die AussteZZung im ZeZt
ansusehen. Die me€sten hatten aZZerdings spatestens zu diesem

Zeitpunkt die Nase voZZ, hoZten sich am Ernahrungshaus noch
ein MusZi oder ein Fruchtebrdtchen und gingen dann nach Hause.

Meist ergab sich aZZerdings noch eine Diskussion mit dem Leh-
rer und einigen interessierten SchuZern.

MotivationsprobZeme von SchuZern

Zum Interesse der SchuZer aZZgemein ist su sagen, daB die mei-
sten den Besuch des UmweZtfestivaLs aLs Zastige LehrveranstaZ-

tung ansahen und versuchten, dort so schneZZ wie m gZ€ch wie-
der wegzukommen. Die SehuZe furdert ja bekanntZieh die Lern-

freudigkeit, die Begeisterungsfahigkeit und das aktive Inter-

esse der SehuZer nicht besonders. Hinzu kommt, daa die Jungend-
lichen meist voZZ in unserer KonsumgeseZZschaft integriert
sind und ihnen daher vie Ze der von uns vertretenen Ideen ganz
schan exotisch vorkommen mu8ten. Wir muBten uns oft anharen:

"Was, in sotchen Bruchbuden woZZt ihr wohnenP" - "Ihr kannt

ja doch nix an AKW's dndern - Ich wiTZ meinen Farbfernseher,
und dafur reicht der Strom Eurer WindmuhZen bestimmt nicht" -

"Wie k nnt Ihr Euch nur in diesem Dreek wohIfuhlen7" und ahn-
Ziehes mehr.

Einige KZassen duBerten so geschZossen ihr MiSfatZen und tota-

Zes Desinteresse (trotz aZ er Versuche der Lehrer, ein Inter-

esse zustande zu bringen), daa €ch te€Zweise mit totaiem Mid-

behagen eine Fuhrung begann. In einem FaZZ habe €ch sogar eine

SchuLkiassenfuhrung gegen das Reinigen der ToiZettenwagen ein-

getauscht.

Aber es gab auch angenehme Uberraschungen. Vor aZZem, wenn in.

der SchuZe zuvor uber Themen der Umwe tprobZematik geredet wor-

den war, zeigten sich die SchuZer sehr interessiert. VieZe von

ihnen habe €ch am Wochenende zusammen mit ihren EZtern auf dem

PZatz gesehen - was ich aLs ErfoLgserLebnis empfunden habe.
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Abb. 78

Zie Ze der Ernthrungsgruope. . .

Wir woZZten theoretisehe Informationen in Form von SchautafeZn
uber die Schddlichkeit verschiedener NahrungsmitteZ geben, da-
bei vor a Zem die Hauptfeinde der Gesundheit, den raffinierten,
denaturierten Zucker, das gebZeichte, weiBe MehZ und das uns

angebotene FZeisch und Gemuse berucksichtigen.

Es soZZten nicht nur die Auswirkungen auf unseren Karper, son-

dern auch die Ursachen, die zu soZchen DenaturcZisierungen ge-
fuhrt haben, dargesteZZt werden. Neben den schriftZ€chen In-

formationen wo Zlten wir Gesprache machen, in denen wir uber
einzeZne NahrungsmitteZ, so z.B. das FZeiseh oder Getreide,
aprechen, d.h. Informationen weitergeben und neues Wissen er-

arbeiten woZZten.

Wir hatten die Idee, eine Pinnwand zu machen, auf der wiehtige
Erfahrungen uber Erndhrung ausgetauseht werden konnDen.

Den praktischen TeiT soZZten gemeinsames Kochen und Essen,
Grundung einer Lebensmittetkooperative (Food-Coop) und der

Aufruf zum LebensmitteZ-Boykott ausmachen.

Wir uberlegten uns, da£ es gut ware, mit Leuten, die aufs Um-

weZtfestivaL kommen, gemeinsam zu koehen und zu essen. Gunstig
erschienen uns daher Gruppen von· 10 bis 15 Leuten. Wir meinten,
es se€ eine gute Art, etwas uber gesunde LebensmitteZ zu er-

fahren, indem man mit ihnen arbeitet oder aus ihnen Essen

schafft· Au8erdem. ist es daruber hinaus mdgZ€ch, in der Grup-
pe etwas uber Ernahrung und EBgewohnheiten zu vermitteZn, aber

Zangsames Kauen, intensives Schmecken...

... und ihre Umsetzung

Wir- haben. sehr wenig von unseren VorsteZZungen verwirkLichen

kannen. Ein wicht€ger Grund Tag in der GestaZtang des Ernah-

rungshauses. Der Bereich "Kache und Verkauf" het zu stark in

den Informationste€Z eingegriffen, hat eine zu starke Bedeutung
gegenuber der VermittLung bekommen. Dadurch kam es z.T. dazu,
daB wahrend der sechs Wochen das Ernahrungshaus reine VerpfZe-
gungasteLZe fur Besucher war. Hierher kamen sie zum Essen.
We€L es eben nur Musli, Brote, Gemuse, Safte usw. (azzes vozz-

wertige Nahrung) gab, aSen sie eben das, um dann schneZZ zum

nachsten Haus zu gehen. Den meisten Besuchern war es ziemZ€ch

egaL, was sie aBen, irgendweZche PZastiknahrung hatten sie
sicher genauso gedanken os reingezogen, wie sie das mit den

guten Sachen gemacht haben. Dadurch daB wir im Stre2 standen,
die Leute gu bedienen, Essen vorzubereiten, und schneZZ zu

machen (wir wurden oft sogar angemacht, nicht schneZZ genug
32 arbeiten), verkam das Haus zu einer GroBkdche und Kantine.
Hinau kam, daS ein groaer Teil der Aktivisten gar n€cht be-
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griff (ein TeiZ sogar bis zum Sch uB des Festes), daB wir uns

nicht nur um die Versorgung des PZatzes kummern woZZten, son-

ders was uber andere Ernahrung und die Zusammenhange vermitteZn
woZZten.

Bei uns entstand ganz schone Resignation, nichts war von unse-

ren Ideen ubriggebZieben; wir waren reines DienstpersonaZ ge-
worden. Aber seZbst a s wir mai ein Gesprdch uber FZeiseh ma-

chen woZZten, kam nur ein Besucher, bei weiteren Gesprachen
war die Te€Znahme ahnZich. Wir haben dann aZZmahZich damit auf-
geh rt.

Ein umfassendes Informations-Festival dieser Art ist letztlich

untauglich, um in breite Bevalkerungs- oder auch Jugendkreise
auszustrahlen. Es dient bestenfalls zur Aktivierung der inter-

nen, alternativen Offentlichkeit sowie bisher randstandigen,
noch nicht praktisch engagierten Alternativen i.e.S. Meines

Wissens sind seit diesem Festival auch keine derartigen GroB-

veranstaltungen mehr im deutschsprachigen Raum durchgefuhrt
worden.

Die Alternativszene konzentriert sich auf lokal und inhaltlich
umschriebene Offentlichkeitsarbeit, in der Regel ib direktem

sichtbaren Zusammenhang mit praktischen Projekten. Ziel alter-
nativer Ausstrahlungsarbeit ist es, Betroffenheit bei den an-

gesprochenen Burgern zu erzeugen; weiterhin eine produktive,
gelenkte Neugier auf weitere alternative bzw. 6kologische
Informationen zu entfachen. Die auf Praxis und Experimentier-
freude gegrundete Alternativkultur ist darauf angewiesen, daB
sich Interessierte und Motivierte in eigenen Gruppen oder Pro-

jekten zusammenschlieBen, um so ihren Umfang aber auch ihren

gesellschaftlichen Spielraum Schritt fiir Schritt auszuweiten.

Alternativstrategien zur Information und Aktivierung AuBen-

stehender

Um AuBenstehende zur Verdnderung des eigenen Lebensstils zu

aktivieren bzw. Hilfestellung bei neuen Zusammenschlussen
und Projekten zu geben, hat es eine Reihe phantasievoller und

z.T. auch schon erprobter Entwicklungen im gegenkulturellen
Milieu gegeben. Aufgrund der bisherigen Ubersicht unterscheide
ich 10 Strategien dieser Aktivierung zur Selbstorganisation:

- direkte, praktische Selbstorganisation: z.B. in
einer Food-Coop (Kap. XI) oder in einem umwelt-
bzw. gesundheitsbezogenen Projekt (Kap. IV und VI
- XII);

- Aufbau und Betrieb von Treffpunkten, Anlaufstellen
und Informationsagenturen: Festigung der alternati-
ven Offentlichkeit (Kap. I) mit Kneipen, Laden, Mit-
fahrdiensten, Telefonzentralen, Beschwerdezentralen

etc.;
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- direkte, sachbezogane Offentlichkeitsarbeit in al-
ternativen Tages-, Wochen- und Monatszeitungen
(Kap. I), themenzentrierten Verlagen wie der Ver-

lagsgesellschaft Gesundheit (Kap. VI) sowie Buch-
laden und Informationsstanden auf Markten, in Uni-
versitdten etc.;

- informations- und meinungsbewuBte Kolumnen in al-
ternativen Stadt- und Regionalzeitschriften oder

jugendspezifischen Presseerzeugnissen (TWEN-
Rubrik; "Leben und Uberleben", Zeitschrift 'ran

etc.);
- Organisation von Wanderausstellungen (z.B. "Um-

denken - Umschwenken" seit 1978), regionale
Werkstatt- und Projekttreffen zu Alternativthemen
sowie lokale Informationskampagnen (Flugblatter,
Plakate, Stande) zu aktuellen Umwelt- und Gesund-
heitsthemen - maglichst unter Aktivierung offiziel-
ler Medien, evtl. Wohlfahrtsorganisationen);

- Aufbau von "Landuniversitaten": alternative Nurse
uber Energie, Recycling, kreatives Handwerk, Natur-

heilverfahren, Krauter- und Pflanzenkunde, Massage,
Ernahrung, Sensibilisierungsverfahren u.v.a.m.,

durch Landprojekte und Landkommonen durchgefuhrt
(Kap. III);

- Versuche, konkrete Inhalte eines alternativen Le-

bensstils (Kap. III) sowie alternativer Gesund-
heitsbezuge (Kap. V) in lokale Fortbildungsange-
bote von VHS, Kneipp-Vereinen etc. einzubringen;

- Aufbau und Betrieb alternativer Herbergen und

Gasthduser sowie Angebot von selbstorganisierten
Urlaubsmaglichkeiten in Landprojekten;

Aufbau und Verbreitung lokal und thematisch bezo-

gener Zukunftswerkstatten;

- aktivierende Stadtteilarbeit: Grundung von Gesund-
heitsladen (Kap. VII) und urbanen Beratungsdien-
sten, z.B. von und fur Frauen (Kap. VIII).

Auf drei dieser Entwicklungen machte ich im folgenden naher

eingehen, da sie in den bisherigen Kapiteln noch nicht vorge-
stellt wurden.

Zukunftswerkstatten

Als erstes ist das Modell Zukunftswerkstatt zu nennen, eine
seit Jahren praktizierte Methode zur Burgeraktivierung. Die
Idee wurde von Robert JUNGK in den universitaren Teilbereich
der Alternativkultur eingebracht und hat von dort aus, z.B.



in West-Berlin, in lokale Volkshochschul-Programme Eingang ge-
funden: als Modell aktivierender Erwachsenenbildung. Inhalt
und Methodik sind weitgehend auf die aktivierenden Formen von

Sozial- und Gemeinwesenarbeit zuruckzufuhren - die Zukunfts-
werkst tten sind keine alternative Erfindung, allein ihre Be-

zeichnung verweist auf das akologisch-gegenkulturelle Milieu.

Zukunftswerkstatten setzen an der zunehmenden Verplanung des
einzelnen Burgers und der wachsenden Burokratisierung des
6ffentlichen Lebens an. Wo der Mensch an Entscheidungen uber
seine wichtigsten Lebensbereiche nicht mehr beteiligt ist,
wollen die Alternativen eine basisorientierte Infrastruktur
schaffen, die zur politischen Willensbildung und Durchsetzung
bedrohter Anspruche motiviert. Als Zellform solch einer Infra-
struktur wird die Zukunftswerkstatt gesehen. In ihr sollen
"die Burger selbst ein von ihnen gewunschtes zukunftiges Leben
erfinden, realisierbare Wege dorthin (oder zu Zwischenzielen)
auskundschaften" (HOLLSTEIN/PENTH 1980, 263). Wie das im ein-
zelnen geschehen soll, zeigt Abb. 79 (a.a.0., 264).

Abb. 79

Zukunftswerkstatt

Zunachst wird ein Thema festgeZegt, das aZZen BeteiZigten in
der Gruppe unter den NageZn brennt. AnschZieSend setzt die
Phase der Kritik ein. Die Te€Znehmer nennen spontan ihre Kri-

tikpunkte zum gewahZten Thema, die vom GruppenZeiter auf gros-
se Papierbogen geschrieben werden, die aZlen sichtbar sind.
"Durch diese Kritikphase wird erreicht, da8 ein hdufig vorhan-
denes aZZgemeines Unbehagen deutZich und im einzeZnen artiku-
liert wird und die TeiZnehmer durch die voZZgeschriebenen Pa-

pierbogen den Hauch einer gemeinsamen Identitat gewinnen -

sumindest was die Kritik der bestehenden Zustande angeht."
(Christian Wend).

Der zweite Te€Z der Zukunftswerkstatt steht unter dem TiteZ
der schapferischen Phase. In Auseinandersetzung mit der geZe€-
steten Kritik soZlen nun die wunschbaren Zustande be-
ze€chnet werden. "Oberstes Gebot ist hier, die ReaZitat ver-

gessen, Einschrankungen und Zwange des Gehirns zu sprengen
und den internaZisierten KontroZZeur, der immer scgt: geht
nicht, ist nicht magZ€ch, kann nicht funktionieren, wohin
fuhrte das .. mit einem kurzen Ruck abzuschutte n. Danach kann
schon vier besser daraufZos phantasiert werden" (Christian
Wend). Auch diese wunschbaren Zustande - die Zukunfte - wer-

den auf weiteren groaen Papierbogen notiert.

AZs drittes setzt die Phase der Prufung ein. Nun wird die Liste
der Wunsche und Zukunfte mit den bestehenden poZitischen und
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geseZEschaf=Zichen Bedingungen, in denen die Te€Znehmer der
Werkstatt Zeben, vergZ€chen. SamtZiehe Hindernisse, die der

VerwirkLichung der Wunsche entgegenschZagen und die in vorhan-
denen Sachzwangen, Finanzierungsschwierigkeiten, einschranken-
den mensehZ€chen VerhaZtensweisen, Gesetzen, OffentZ€chen Ta-
bus und Vorschriften bestehen, werden sorgsam gepruft.

Vierter Schritt der Zukunftswerkstatt ist dann die strategi-
sche Phase: In ihr werden konkret die Rea isierungsmdgLichkei-
ten der Zukunfte besprochen, wobei die diskutierten Hindernis-
se und Schwierigkeiten in die Diskussion miteinbezogen warden.

Die bisherigen Zukunftswerkstatten in der Alternativkultur
bundesdeutscher Gro Bstadte bearbeiteten zwar eine schillernde

Themenpalette von der Technologie bis zur Gesundheit, blieben
dabei jedoch unverbindliche Debattierzirkel. Das lag v.a. da-

ran, daB es sich bei den Teilnehmern eher um zufallige Tagungs-
besucher als um Situations- oder Betroffenengruppen handelte.
Wie Erfahrungen aus der Gemeinwesenarbeit zeigen (vgl. SEIPPEL
1976) ist diese Methode von Burgeraktivierung aber ausgespro-
chen erfolgreich, wenn die Teilnehmer auch nach der Zukunfts-

werkstatt in regelmaBigem Kontakt bleiben und sich auf ein
verbindliches, organisatorisch abgesichertes Arbeits- und Auf-

gabenprogramm verstandigen. Auch wenn die Zukunftswerkst tten
derzeit in der Alternativkultur in einem Dornraschenschlaf
stecken, bleiben sie doch eine erfolgversprechende und uber-
all praktizierbare Methode der Aktivierung Jugendlicher und

Erwachsener (HOLLSTEIN/PENTH 1980, 265).

Treffpunkt und Vermittlung im Alternativladen

Die meisten Orte alternativer Offentlichkeit sind ebenso ein-

seitig auf begrenzte Inhalte ausgerichtet wie ihre offiziellen

Gegenstucke: Kneipen, Gaststdtten, Buchldden, Kinofoyers, Bio-

laden, Verkaufsstande etc. Im KOMPOST 23 (1977, 47) haben da-

gegen einige Alternative ein Ladenkonzept vorgestellt, das
auf inhaltliche Vielfalt, Offenheit und Zusammenarbeit mit

unterschiedlichen Initiativen ausgerichtet ist. In Osnabruck
existierte bereits um diese Zeit "Unser Laden" (so der Name

des Projekts). Mir liegen leider keine weiteren Informationen
uber das Schicksal dieses Konzepts bzw. Projekts vor. Die

Selbstdarstellung gibt Auskunf t iiber sieben vorrangige Ziele:

- Sammelpunkt fur alternative Produzenten und Hand-

ler sein: Information und Beratung in gewerblicher
Hinsicht, Koordination von Produktion und Absatz

der Produkte;

- keine projektinterne Hierarchie entstehen lassen:

freie Vereinbarung uber Gestaltung und Arbeits-

schwerpunkte der einzelnen Mitarbeiter;
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- den Dialog zwischen Hersteller und-Konsument f6r-
dern;

- Ubernahme und Weiterverkauf nur von 6kologisch
tragbaren, nutzlichen Produkten;

- Vermittlung von alternativen Kleinhandwerkern
an Interessenten;

- Informationsumschlag von und fur Interessenten an

alternativer Kultur und Politik;

- Vermittlung von Adressen fur gunstigen und/oder
biologischen Einkauf, Anlaufstelle fur Food-Coop-
Interessenten.

Der Laden ist von vornherein als Treffpunkt gedacht; die Finan-

zierung soll uber Kommissionsgeschafte ablaufen (wie das al-

lerdings genau gehandhabt werden soll, ist in der Selbstdar-
stellung nicht zu erfahren!). Der Treffpunkt zeichnet sich
durch eine Vielzahl, alle alternativen Vermittlungsbereiche
beriihrenden "Ec ken "

aus (Abb. 80) .

Abb. 80

In UNSEREM LADEN gibt es:

- alne Ecke fur Verschenk- und Tauschsachen

- eine Makroeeke fur Gesundheitsfans
- eine Tee- und Krauterecke

- aine BasteL- und Werkecke (da steht eine Nahmaschi-
ne und ein Umdrucker und was ihr sonst so anschZeppt)

- eine Secondhandecke, wohin jeder seine aZten Plat-

ten, Jacken, Bucher, Geschirr usw. hinsteZZen kann

- eine Kunatgewerbeecke, wo unsere Freaks ihre Kerzen,
Tapferwaren, GurteZ, KZeidung usw. verkaufen

- eine Kunstecke

- ein Schwarzes Brett fur WohnungsvermittZung, KZe€n-
anzeigen, sonstige Termine

- eine Ecke wo BasteZ- und Werkmater€aZ stehen soZZ

- eine Ecke fur alternative Literatur, aber nur von

den KZeinvertagen.
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TWEN-Rubrik "Leben und Oberleben"

Die Zeitschrift TWEN erschien nach zehnjahriger Zwangspause
vom September 1981 bis zum Juni 1982, bevor sie auf dem fast
4.000 Einzelschriften umfassenden bundesdeutschen Markt wie-
der aufgeben muBte. TWEN war vom Team seiner jungen Macher
als iiberregionales Szenenblatt mit entsprechender Aufmachung,
Themenauswahl, Jargon, Bildasthetik etc. konzipiert. In jedem
Heft gab es (ein absolutes Novum auf dem Zeitungsmarkt fur
junge Erwachsene) eine 2-Seiten-Rubrik "Leben und Uberleben",
in der mit aktuellen grafischen Mitteln drei Themenbereiche
abgedeckt wurden:

allgemeine Verbraucherthemen, kritisches und spar-
sames Konsumieren;

- Alltagstips und Hinweise auf nutzliche, allgemein
verfugbare Broschuren und Informationsmaterialien
(z.B. Radfahren, Zivilschutz, Baf6g, Post und Bahn
etc.);

- Oko-Tips, Umwelt- und Lebensmittelvergiftung, In-
formationen fur gesundheitsbewuBte Lebensweisen.

Die Rubrik enthie]t Hinweise zur Selbstherstellung von Yoghurt
sowie Warnungen vor Chemie in der Fleischmast (TWEN 11/81),
sowie auf die BZgA-"MuBehen ...-Broschure" (11/81) und ein Falt-
blatt zum umweltgerechten Konsum. (12/81 ) . Im April 1982 wurde
vor umweltschddlichen Reinigungsmitteln sowie vor Lebensmittel-
Lichtanstrahlung im Supermarkt gewarnt. Das Heft 6/82 enthielt
Informationen uber blutreinigende Krautertees, Tips zum bes-
seren Schlafen und eine kritische Betrachtung, ob Fleischver-
zehr lebensnotwendig sei. In Abb. 81 sind einige der "Uberle-
bens-Tips" aus den Ausgaben 9/81, 4/82 und 6/82 abgedruckt.

Abb. 81
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Abb. 81
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VORBEMERKUNG ZU DEN KAPITELN XIV - XVII

Die Kapitel XIV - XVI prasentieren eine Schwerpunktauswahl
des vorliegenden jugendsoziologischen Wissens zum Alltags-
leben Jugendlicher und junger Erwachsener bis 24 Jahren.
Das empirische Grundlagenmaterial entnehme ich dabei weit-

gehend der umfassenden SHELL-Jugendstudie aus dem Jahre 1981;
im analytischen Bereiche werden die Auswertungen dieser Stu-

die mit eigenen Vorarbeiten erweitert. Nach Ergrundung der
wesentlichen Gruppenstile und Wertorientierungen, mit de-
ren Hilfe die Mehrheitsjugendlichen ihr Leben organisieren,
folgen Einschatzungen uber die Bedeutung von Gesundheit bzw.

gesundheitlichen Risikoverhalten fur Jugendliche. Erst auf
dem Hintergrund dieser Materialien ist es maglich, im Kapi-
tel XVII konkrete Rahmenbedingungen fiir die Ausstrahlung al-

ternativer Lebensstilentwurfe und Gesundheitsansatze in die

Mehrheitsjugend anzugeben und den Grad der maglichen Akti-

vierung abzuschatzen.

Die Kapitel XIV - XVII sollen eine "Folie" bereitstellen,
auf der sich abschlieBend die Bereitschaft von Jugendlichen
der Mehrheitsstruktur abzeichnet, ausgewahlte gesundheitsbe-
wuBte Inhalte, Einstellungen oder Projekte in ihr alltagli-
ches Handeln iibertragen.
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1
XIV. KULTURANALYTISCHE BETRACHTUNG DES ALLTAGS JUGENDLICHER

Als gesellschaftliche Gruppierung befinden sich Jugendliche
in einem Interimsstatus, der seinen Beginn im Einsetzen der
Geschlechtsreife hat und mit der Ubernahme der sog. Erwach-
senenrolle zuendegeht. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich

immer deutlicher eine Schere zwischen diesen Eckpfeilern he-

raasgebildet: die Geschlechtsreife beginnt durchschnittlich

immer fruher (z. Zt. etwa um 12 Jahre) , und der Erwerb voller

Verantwortlichkeit und 6konomischer Sicherheit verzdgert sich.

Ging man noch in den 60er Jahren von einer Zeitspanne zwischen
14 und 18 Jahren fur Pubertat und Adoleszenz aus, ist dieser
Zeitraum heute mit ca. 12-20 Jahren anzusetzen. Fiir das Entwick-

lungsstadium zwischen Reifung, SchulabschluB, Berufseintritt
und dauerhafter Bindung bzw. Heirat gelten heute verallgemei-
nernd die Lebensjahre zwischen 12 und 25 - in dieses Stadium
wird die sog. Post-Adoleszenz miteinbezogen.

Mit dem Jugendalter ist ein Bandel kultureller Ausdrucksformen
und Traditionen verknupft, so daB haufig von "der Jugendkultur"
gesp'rochen wird - als einer der Alterskulturen unseres gesell-
schaftlichen Systems. Alterskultur bedeutet jedoch nicht, daB
man alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen als homogenen Block

ansehen kann. Statt dessen gibt es bei Heranwachsenden und Ju-

gendlichen, je nach Alter und sozialer Schicht, ein komplexes
Kaleidoskop von Subkulturen mit spezifisch ausgepragten Lebens-

stilen, eigenen WertmaBstaben und Verhaltensnormen (BRAKE 1981) .

Zum Kulturbegriff

Vorab noch einige Anmerkungen zum Begriff von Kultur, der hier

zugrundegelegt wird: ich verstehe darunter ein historisch ge-
wachsenes Netz von Metaphern, Symbolen und Bedeutungen, das eine

vermittelnde Instanz zwischen Individuen und dem komplexen ge-
sellschaftlichen Ganzen ist. Eine Kultur umfaBt uberlieferte
Ansichten und die damit verknupften WertmaBstabe. Sie ist ein

"Sinnsystem", das historisch gewachsen ist, das Verhalten der
ihr zugeh rigen Menschen formt und ihre gemeinsame Erfahrung in-

nerhalb einer sozialen Gruppe organisiert (SACK 1971). Ein kul-
turelles Normensystem laBt allerdings keine kausalen Aufschlusse
iiber Verhalten zu: Verhalten orientiert sich zwar an kulturellen

1) Die folgenden Uberlegungen habe ich z.T. bereits im Papier
"Die Alterskultur Jugendlicher - Biographische Verlaufe,

Gruppenstile, Alltags£lips" niedergelegt. Dieser Aufsatz
war ein Vorbereitungspapier der Tagung "Jugend, Alltag und
Gesundheit", die in Salzburg vom 5.-11.9.1982 stattfand -

veranstaltet vom Regionalburo fur Europa der WHO (Kopenha-
gen) und dem European Centre for Social Welfare Training
and Research (Wien).
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MaBstaben, entspringt ihm aber nicht unbedingt.

Eine Kultur verhilft den einzelnen, sich in der Gesellschaft
zurechtzufinden. Gesellschaft ist in diesem Verstandnis ein
Muster von Interaktionsbeziehungen, das den Individuen in der

Regel fremd und unuberschaubar ist. Sie benatigen einen Be-

griff dieser Interaktionsbeziehungen. Sie suchen nach Auf-
schluB iiber die Erwartungen, die an sie gestellt werden und

Erwartungen, die sie an andere stellen kannen. Die Kultur
hat in diesem Zusammenhang eine doppelte Funktion: die An-

passung der Individuen an gesellschaftliche Strukturen und
den Verleih von Sinngehalten bzw. Legitimation an diese Stru-

turen.

Jedes komplexe Gesellschaftssystem besteht aus verschiedenen,
divergierenden Kulturen: Alters-, Klassen- bzw. Schichtkultu-
ren und vermutlich aus ·· geschlechtsspezifischen Sinnsystemen.
Diese Kulturen verasteln sich in Teil- oder Subkulturen, die
als "Subsysteme dieser groBen kulturellen Konfigurationen be-

griffen werden mussen" (BRAKE 1981, 16). Die Teilkulturen be-

inhalten Elemente der umfassenderen Elternkulturen, heben sich

aber zugleich von ihnen ab. Wer in- eine Teilkultur integriert
ist, ist immer auch ein Teil der umfassenden Alters- oder Klas-
senkultur: wobei die Teilkultur entweder deren Anhangsel oder
ihr oppositioneller Widerpart ist.

Die Alterskultur der Jugendlichen

Jugendliche sind Akteure im kulturellen Proze 8. Sie orientieren
sich an ihrer Alterskultur und arbeiten sich gleichzeitig an ihr

ab. Diese Arbeit fuhrt zu einer Aufsplitterung der Alterskultur
in Subkulturen, in denen unterschiedliche Gruppen Jugendlicher
(differenziert nach Alter, Geschlecht, Herkunft, Wohnregion etc.)

anzeigen, daB ihr Leben sich nicht nur in Familie, Arbeit und
Schule erschapft. Kennzeichen solcher Subkulturen ist der je-
weilige Gruppenstil - davon wird im folgenden Abschnitt berich-
tet.

Die Besonderheit der Alterskultur liegt darin begrundet, daB sie

von den Altersgleichen selbst ausgeht, von ihnen selbst organi-
siert und kontrolliert wird. Im Gegensatz zu anderen Institutio-

nen des Lebenslaufs handelt es sich - im Prinzip - um eine Selbst-

hilfeeinrichtung derer, die vor gleichen oder vergleichbaren le-

benslaufspezifischen Problemen stehen. Die autonome Selbstorga-
nisation der Altersgleichen ist aber durch fremdbestimmte Momen-

te vielfach gebrochen. Der Grad der Autonomie hangt von der Stel-

lung einer Altersgruppe in der Gesellschaft ab. In jedem Fall
stiftet und festigt die Alterskultur einen sozialen und kultu-

rellen Zusammenhang zwischen den Personen, die den gleichen Le-

bensabschnitt durchlaufen (ZINNECKER 1982, S. 422ff.).



Die Alterskultur stutzt sich v.a. darauf, daB ihre Mitglieder
ahnlichen gesellschaftlichen Lagen und Handlungsanforderungen
gegenuberstehen. Taglich sind bestimmte gemeinsame Handlungs-
probleme zu bewaltigen. Die Angeharigen einer Generation se-

hen sich in bestimmte alltagliche Routinen und Konflikte ver-

strickt und mussen diesen Teil ihrer Lebenswelt handhaben k6n-
nen. Typische Handlungsprobleme jugendlicher Alltagskulturen
sind etwa:

- unverwechselbare pers6nliche Darstellung und soziale Aner-

kennung als Jugendlicher bzw. zukunftiger Erwachsener;
- Umgang mit fremdbestimmten sozialen Institutionen (z.B.

Schule, Ausbildungsstatte, etc.);
- Teilhabe am Warenangebot trotz mangelnder Mittel;
- sich Durchschldngeln, Ausnutzen sozialer Nischen und Hand-

lungsspielraume;
- Unterlaufen-sozialer Regeln und Werte, die die eigene Ver-

fugung uber den K6rper einschranken (z.B. Entfaltung der Se-

xualitat).
,

Die Alterskultur der Jugendlichen ist vielschichtig, alles an-

dere als einheitlich. Eine gemeinsame (Generations-)Problem-
lage bedeutet noch nicht, daB die ganze Generation die gleichen
Antworten auf die Situation formuliert. Die Konsequenzen, die

einzelne Gruppen aus der Generationenlage ziehen, sind hachst un-

terschiedlich und fiihren zur Bildung miteinander rivalisierender
Subkulturen. Uber die Subkulturen dringen weitere soziale Ge-

gensatze in die Altersgesellschaft ein, da diese nicht unabhan-

gig von Bezugsgr6Ben auBerhalb der Alterskultur sind: alters-
fremde Autoritaten, Loyalitaten gegenuber dem soziokulturellen
Herkunftsmilieu, geschlechtsabhangige Normalbiographien und an-

deres mehr.

Subkulturen und Gruppenstile

Subkulturen entstehen auf dem Hintergrund kultureller Spannungen,
die von den Mitgliedern einer sozialen Gruppe in der Alterskul-
tur gemeinsam erfahren werden. Ihr Zweck ist es, die kollekti-
ven Anpassungsprobleme zu 16sen. Dazu wird ein eigenstandiges
Netz von WertmaBstaben, Symbolen und Bedeutungen entwickelt (ein
Weltbild), das den Gruppenmitgliedern hilft, die als problema-
tisch erlebte soziale Wirklichkeit zu interpretieren und sich
ihr gegenuber im Gruppenzusammenhang zu behaupten. In Subkultu-
ren wird ein eigenes Rollenverhalten eingeubt und praktiziert:
spezifische Ausdrucksmittel ermdglichen den Jugendlichen, sich ein

vorteilhaftes, attraktives Selbst- und Fremdbild anzueignen. Die

Gesamtheit solcher Ausdrucksmittel bildet den Gruppenstil - er

ist keine Sch6pfung einzelner Akteure, sondern das Resultat ge-
meinsamer jugendlicher Alltagspraxis.
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Im Stil sind WertmaBstabe, Symbole und Verhaltensnormen in

drei Elementen vereinigt. Image (auBeres Erscheinungsbild),
Haltung (K6rpersprache) und Jargon (Slang, spezielles Voka-
bular). Der Gruppenstil ist ein kultureller Stil, d.h. er ist
nicht strikt an die Ursprungsgruppe gebunden. Er kann daruber
hinaus in unterschiedliche Bezuge eingefuhrt und dort

gelebt werden: sei es im Rahmen einer locker gefugten struk-
turellen Szene, im Handlungszusammenhang einer fest organi-
sierten Gruppe oder im Kontext eines informellen Freundeskrei-
ses.

Inhalte und Grenzen von Gruppenstilen

Subkulturelle Stile lassen sich als Variationen zu einem Leit-

thema verstehen: sich nicht der gleichfarmigen, ereignislosen
Ordnung des burgerlichen Alltags zu beugen. Subkulturen reprd-
sentieren eine stilistisch durchgearbeitete, kollektiv organi-
sierte Form jener zahllosen kleinen Ausbruchsversuche, die den
Lebenslauf des modernen Individuums durchziehen (ZINNECKER 1981,

S. 433ff.).

Gruppenstile Jugendlicher handeln vorrangig von Grenzuberschrei-

tungen symbolischer Art, nur zuweilen auch in tatsachlicher Wei-
se - wobei es immer um die Grenze geht, die von Erwachsenen- bzw.

ubergeordneter Klassenkultur als Rand ihrer verbindlichen All-

tagsordnung gesetzt wird. Dazu einige exemplarische Beispiele:

- Durchbrechen geltender Raum-Zeit-Regelungen: Subkulturelle Sti-

le reiben sich am burgerlich geregelten Tagesablauf ebenso, wie

sie die situationsgebundenen Anstandsformen, die mit sozialen

Anlassen und gesellschaftlichen Orten sich verbinden, syste-
matisch miBachten;

- Demonstration, kein gewdhnlicher Burger zu sein: Subkulturelle

Gruppen entwickeln ausgeklugelte Verhaltensarsenale als kultu-

relle Ersatzformen fur burgerlich-geordnete Karperbewegungen,
Haltungen, Gestiken etc.;

- Spielerisch souveraner Umgang mit geltenden Tabus: Der bur-

gerliche Alltag ist von Tabuzonen eingegrenzt. Subkulturelle
Lebensweisen spielen und experimentieren dagegen mit tabuier-
ten politischen Bedeutungsgehalten (z.B. Faschismus), unver-

bliirnter Karperlichkeit (Sexualitat, Gewaltrituale) oder mit

angstvoll besetzten BewuBtseinszustdnden (Drogen);
- Symbolische Verletzungen von Eigentumsordnungen der Elternkul-

tur sowie konkurrferender Subkulturen;
- Asthetische Distanzierung: lie geltenden Proportionen fiir Gefuhls-

duBerungen und "Anstand" werden spielerisch aus den Angeln ge-

hoben. Subkulturelle Jugendliche geben sich exzessiv hin: dem

Motorrad, dem Idol, dem Disco-Rausch, dem Leben der groBen
Liebe.
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Gruppenstile bleiben an das Medium des bloBen Ausdruckshan-
delns gebunden. Lediglich den unmittelbaren Lebensraum ver-

magen jugendliche Subkulturen direkt mitzugestalten: struktur-
veranderndes Handeln bleibt auBerhalb ihrer Reichweite.

Viele der Alltagsgegenstande, mit denen Jugendliche ihre Grup-
penstile akzentuieren (als Stilbildner oder "-bastler"), sind
Waren. Das gilt besonders fur Subkulturen aus der Arbeiter-
schicht. Arbeiterjugendliche sind schon weitgehend in den indi-
viduellen Kreislauf von Arbeit und Konsumtion eingebunden. Im

affentlichen Freizeitsektor finden sie den Ort und die Materia-
lien fiir ausdrucksstarke Symbolhandlungen. Diese industriell

produzierte "Jugendkultur" ist fur alle subkulturellen Stile
ein notwendiger Bezugspunkt. Als standardisierte Alterskultur
liefert sie den Subkulturen das kulturelle Rohmaterial, aus

dem diese ihre eigene Bedeutung herausschlagen.
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X v. GRUPPENSTILE IN DER ALTERSKULTUR JUGENDLICHER

Die kulturanalytische Betrachtungsweise von Lebenssituationen
und -stilen Jugendlicher geh6rt sicher noch nicht zum Allgemein-
gut von Sozial- oder Gesundheitsforschung. Dementsprechend we-

nige Untersuchungen liegen vor, die uber die Verschrankung struk-
tureller Bedingungen mit eigenstandig-kultureller Bewaltigung
ihrer Situation durch Jugendliche AufschluB geben kannen. Lange
Jahre war die Kulturanalyse auffalligen oder delinquenten Ju-

gendgruppierungen vorbehalten - erst in jungster Zeit ist der
hiermit verbundene Perspektivenwechsel in die Untersuchung "nor-

maler", unauffalliger Jugendkultur eingegangen. Einen solchen
Versuch stellt die SHELL-Jugendstudie '81 dar. Die fur mein The-
ma bedeutsamen Ergebnisse werden in diesem Kapitel referiert.
Dafur habe ich an vielen Stellen eine exzerpthafte Darstellung
des Kapitels "Die Gesellschaft der Altersgleichen" der Studie

(ZINNECKER 1982) gewahlt; ich halte es fur wenig sinnvoll, die-
sen Hitergrund durch Eigenformulierungen sowie eingestreute Zi-

tate zu verdecken.

Ansatz und Bereiche der Jugendstudie

Im Gegensatz zur bisher iiblichen Umfrageforschung bewegten die
Forscher 1981 zwei Fragen: Wie sehen Jugendliche und Junge Er-

wachsene die eigene und gesellschaftliche Zukunft? Welche jugend-
kulturellen Lebensstile und Alltagspraktiken sind unter Ju-

gendlichen heute verbreitet? Zu diesem Zweck kamen in mehreren
qualitativen Voruntersuchungen einige Hundert Jugendliche selbst

zu Wort: in der Vorstrukturierung der Themen, bei der sprachli-
chen Konstruktion von Erhebungsinstrumenten und im Rahmen bio-

graphischer Portraits bzw. ausfuhrlich dokumentierter Exploratio-
nen. Die Hauptuntersuchung umfaBte 1077 standardisierte Inter-
views.

Die Studie erhebt den Anspruch, ein verkleinertes Abbild der

bundesrepublikanischen Wohnbev8lkerung 1981 zwischen 15 und
24 Jahren darzustellen (9 Mio Jugendliche bzw. 16% der Gesamt-

bevdlkerung). Ausgeschlossen wurden jungere Jahrgdnge sowie die
rund 600 000 Auslander dieser Altersgruppe (rund 6% der 15-24-

jahrigen) - begrundet durch letztlich unuberwindbare kulturelle
und sozialpsychologische Hindernisse fiir eine Befragung. Die Re-

prasentativitat ist in einem Bereich eingeschrankt: in der Stich-

probe sind arbeitende Jugendliche mit geringer Schulqualifikation
unterreprasentiert, dabei v.a. weibliche Jungarbeiter.

Dem selbst gesetzten Anspruch folgend, "Lebensentwiirfe, Alltags-
kulturen und Zukunftsbilder" zu dokumentieren, wurde die Jugend
'81 als Generation mit geschichtlichem Hintergrund portraitiert;
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man untersuchte die wesentlichen Phasen von jugendlichen Bio-

graphien, das ZeitbewuBtsein, Vorstellungen von der Zukunft
sowie die Gesellschaft der Altersgleichen (= jugendliche Al-
terskultur). Einen besonderen Stellenwert haben in der Alters-
kultur die affentlichen Gruppenstile (vgl. Kap. XIV), auf die
im folgenden ausfuhrlich Bezug genommen wird.

Die Bandbreite der Gruppenstile Jugendlicher

Fur die Befragung wurden vier Typen 6ffentlicher Gruppenstile
(insgesamt 16) ausgewahlt, die zu Beginn der 80er Jahre in der

Bundesrepublik einen haheren Bekanntheitsgrad aufwiesen. Dabei
sollte ein breit streuendes Spektrum von stilistischen Bewe-

gungen einbezogen werden. Die einzelnen Alters-, Geschlechts-,
Schichtgruppen ebenso wie die unterschiedlichen lebensgeschicht-
lichen und politischen Orientierungen sollten vertreten sein

(ZINNECKER 1982, S. 486ff.).

Die erste Stilrichtung verkarpern sog. Fan-Gruppen. Jugendliche,
die sich fur einen Gegenstand, eine Person, Gruppe, Tatigkeit
oder ein soziales Ereignis stark engagieren, betrachten sich -

besonders wenn es sich um Jungere handelt - gern als Fan des

verehrten (Kult-)Objekts. Fan-Kulte schaffen soziale Gruppen-
beziehungen unter den Jugendlichen, innerhalb derer der gemein-
samen Leidenschaft gefrant und der jungendkulturelle Sinnzusam-

menhang gestiftet werden kann.

Einen zweiten Stiltypus reprasentieren Namen wie Popper, Punker

und Pocker: extravertierte Modestile, die in bestimmten zeitge-
schichtlichen Situationen von Jugendlichen erfunden werden und

in denen sich ihr generationsbezogenes Zeitgefuhl offenbart.

Einen dritten Typus bilden herausgehobene Minderheiten-Stile,
die als gesellschaftliche Problemgruppen verstarkt die Aufmerk-
samkeit staatlicher und gesellschaftlicher Kontrollinstanzen auf
sich lenken und denen der Charakter von Geheimbunden anhaftet:

Gruppen, die politischen Terror als Kampfmittel propagieren, neue

Jugendreligionen, nationalistische Jugendgruppen.

Als vierten Typus nahmen die Untersucher Stile aus der Alterna-

tiv- und politisch motivierten Gegenkultur auf. Diese Gegenkul-
tur ist, wie wir in den vorangegangenen Kapiteln gesehen haben,
breit gefachert und bietet ein buntes Bild, was die Anlasse und
Ziele des Engagements betrifft. Als soziale Gruppierung unter

den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist sie eher diffus
und uneinheitlich. Nur bei umgrenzten lokalen und thematischen

Bezugspunkten kristallisieren sich feste Aktionsgruppen, Projekte
etc. heraus. Die alternative Kultur ist ein breites subkulturel-
les Milieu, das wenig eindeutige Mitgliedschaft, aber viele Zu-

rechnungsloyalitdten und Erkennungszeichen kennt.
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Die 15-24jahrigen wurden zu ihrer Stellung zu 16 einzelnen

Gruppenstilen befragt. In der folgenden Abbildung 82 werden
die entsprechenden Stellungnahmen dokumentiert; dazu wird die
Tabelle F 7 von ZINNECKER (a.a.0., 488) geringfugig verkurzt

wiedergegeben.

Abb. 82

Stellungnahme zu 6ffentlichen Gruppenstilen

Frage: Manche Gruppen von Jugendlichen sind bekannt geworden, well sie einen besonderen
Stil pilegen - Ich habe h,er eine Liste von sotchen Gruppen. die,n reuter Zeit,vor, sich
reden gemacht haben.
Wie stehst du zu den einzelnen Gruppen?
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Die Tabelle besagt, da8 es unter den angegebenen Stilen kon-

sensfahige Gruppen gibt, denen sich die Mehrheit der 15-24jahri-
gen aktiv und bewuBt zuordnet: Umweltschutzer, Musik- und Mo-

torradfans. Offenbar handelt es sich um gemeinsam geschatzte
Kultgegenstande, die als Kristallisationspunkte fiir Lebensstile
und Ausdrucksformen dienen. Was das Motorrad und die Musik an-

geht, so darf mit Recht von "der Jugendkultur" gesprochen werden
- wenn dieser Begriff fur Ausdrucks- und Lebensformen reserviert
wird, die (iber industrielle Massenproduktion zum Allgemeingut ei-
ner ganzen Altersklasse avancieren. Von besonderer Bedeutung fiir
den Stellenwert alternativer Handlungsanst6Be im Alltagsleben
der Mehrheitsjugend ist wohl die Unbekummertheit, mit der junge
Menschen industriell produzierte Gegenstande hochhalten und

gleichzeitig fur einen vor dieser Industrie zu schutzenden Be-

reich eintreten.

Alternative Lebensstile und Inhalte werden von einer 2/3 Mehrheit
der befragten Jugendlichen positiv bewertet oder zumindest to-

leriert. Was die "Mitglieds-" oder "Mehrheitsfahigkeit" betrifft,
halten die Umweltschutzer, Kernkraftgegner und Gruppen mit alter-
nativer Lebensweise den Musik-, Motorrad- und FuBballfans die

Waage. Die dkologische Protesthaltung ist - weitgehend unabhan-

gig von Faktoren wie Gesellschaft, Alter oder sozialer Ver-

ankerung - ein Programm der gesamten Alterskultur der 15-24jah-
rigen (a.a.0., 495/96) . Als Feindbilder fiir eine graBere Prozent-

zahl von Jugendlichen treten auf: Bundeswehr-Fans, Nationale Grup-
pen, Rocker, Gewaltgruppen (RAF), neue Jugendreligionen und Pop-
per.

Fast 50% der Jugendlichen rechnen sich mehreren Stilrichtungen
gleichzeitig zu. Das bestatigt die Annahme, daB manche expressi-
ve Stile gegeneinander durchlassig sind - z.B. die politischen
Proteststile - und in einer locker zusammengefugten "Szene" auf-

einander verweisen; und daB andere, wie der Musikkult, eine ein-

gehende Basis fur die Partizipation an weiteren Stilrichtungen
sein kann (a.a.0., 55Off.). Wer sich Gruppenstilen zurechnet,
der ist auch fester in der Gesellschaft der Altersgleichen ver-

ankert. Das Engagement fur einen Stil ist keine rein ichbezogene
Stil-Expression, sondern Ausdruck st rkeren Eingebundenseins in

das soziale Netzwerk der Alterskultur.
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Gruppenstile und Alter

In der SHELL-Jugendstudie wurde die Zustimmung einzelner Alters-
gruppen (15-17, 18-20, 21-24 Jahre) zu den 6ffentlichen Stilen
gesondert ausgewertet. Die Ergebnisse veranschaulicht Abb. 83
(a.a.0., 495).

Abb. 83 ·

Tabelle F 9: Zustimmung zu ver*chl©dinern Offintllchin Gruppinitltin nach Altir

(Rangrelho)

(Kritenum: recnne mich dazu Dzw. linde,ch ganz gul)

Gruppenst,1

Umweltschuizer

Fans von Mus,kgruppen
Motorrad-Fans
Alternative Giuggen

Keinkiallgegner
Fu8ball·Fans

Disco-Fans
Hausbeseuer

Punke,
Rock.gegen-Rechts·Giuppen
Bundeswer,r-Fans
Poppe,
Rocker

Neue Jugendreligionen
Nationale Jugenagruggen
Gewalt-G,uppen (RAF)

Qurchschnmt,che Zustimmung
(alle Giuppen)

15-17 Jahre 18-20 Janie

Rang (%) Aang (%)

2
3
4

5

6
74
7-8

9
10
11

12
13
14

15
16

(77) 1

(73) 3
(651 5
(57) 2

(48) 4

(43) 9

(42) 7

(42) 6

(24) 10
(20) 8

(19) 11

.(17) 12

(13) 14

C 8) 13

C 6) 15

( 4) 16

21 -24 Jahre

Rang (%1

(82) 1

(63) 3

(54) 5
(66) 2

(55) 4

(28) 7

(36) 9

(48) 6

(17) 10

(31) 8

(12) 11

(12) 12-13

( 6) 14
( 8) 12-13

( 4) 16

( 3) 15

(83)
(63)
(51)
(641

(54)
(33)
(25)
(50)
(12)
(29)
(10)
( 5)
( 4)
( 5)
( 2)
( 3)

Die Grundstruktur der Zustimmung bleibt uber das Alter hinweg
vergleichsweise ahnlich. Umweltschutzer, alternative Gruppen,
Motorrad- und Musikfans sowie Kernkraftgegner genieBen ein hohes
Ansehen bzw. sind Gruppenstile, zu denen sich jeweils uber die
Mehrheit der 15-24jahrigen selbst rechnet. Am Ende der Sympathie-
Skala befinden sich Punker, Popper, Rocker, Bundeswehrfans - aber
v.a. Sekten, hationale und gewaltorientierte Politgruppen.

Neben dieser allgemeinen Struktur finden sich alters- und ge-
schlechtsspezifische Rang- und Prozentrerschiebungen, z.B. bei
engagierten Protestgruppen. Altere Jugendliche favorisieren Haus-

besetzer, Kernkraftgegener, Rock-gegen-Rechts-Gruppen und Alter-
native mehr als 15-17 jahrige dies tun. Auf dem Ruckzug befindet
sich bei den Alteren dagegen die Fan-Kultur (Musik, Motorrad)
und der Stil politisch-konservativer Enthaltung (Disco, Bundes-
wehr, Fu8ball).

35% 33% 31 %



In der Untersuchung gab es keine bedeutsamen Geschlechtsun-
terschiede in Fragen, die eine Ausstrahlung alternativer An-
satze in die Mehrheitsjugend betreffen.

Gruppenstile, soziale Schicht und Bildungsniveau

Unabhingig vom Geschlecht neigt die soziale Unterschicht all-
gemein mehr zum Fankult: das gilt furs Motorrad ebenso wie fur
Musik, Diskothek, FuBball oder Militar. Obere Mittelschicht-/
Mittelschichtjugendliche favorisieren hiufiger politische Pro-
teststile. In die gleiche Richtung weist das angestrebte bzw.
erreichte Bildungsniveau des Jugendlichen. Fan-stile werden von

Befragten mit HauptschulabschluB favorisiert. Bei Gymnasialab-
schlussen iiberwiegen politische Proteststile. Dabei fallen die
Unterschiede im Fall des Bildungsniveaus allgemein deutlicher
aus als bei der sozialen Schichtzugehdrigkeit.

Wie ein Jugendlicher sich fur seine Zukunft schichtspezifisch
verortet, welchen Weg und welche soziale Position er - obwohl
noch auf dem Weg - fur sich vorherzusehen vermag, das beeinfluBt
seine subkulturelle Verortung in der Altersgesellschaft noch
starker als das Milieu, dem er entstammt. Der gegenwartige so-

ziale Altersstatus des Jugendlichen stellt das ausschlaggebende
Moment bei dieser Verortung dar. Jugendliche mit ausgedehnter
und priviligierter Adoleszenz entwickeln die Tendenz, sich an-

spruchsvollen engagierten Proteststilen gegen die Industriezivi-
lisation anzuschlieBen. Jugendliche mit kurzer Adoleszenz bzw.

Befragte, die bereits das soziale Erwachsenenalter erreicht haben,
bevorzugen Fan-Kulte und konservative politische Haltung.

Eine wesentliche Bedeutung kommt auch dem Stadt-/Land-Unterschied
zu, insbesondere fur die Entfaltung engagierter Proteststile vs.

konservativer Gruppenstile. Jugendliche aus kleinen Ortschaften
(bis 10 000 Einwohner) engagieren sich viel haufiger in konser-
vativer Stilrichtung. Politisch engagierte, alternative Gruppen-
stile konzentrieren sich dagegen in den GroBstadten. Hinzu kommt
der Faktor Alter: je alter die Jugendlichen sind, desto eindeu-
tiger wird der Stilgegensatz zwischen Provinz und Metropolen
(vgl. den folgenden Abschnitt).

Rahmenbedingungen des stilistischen Engagements Jugendlicher

Die gr6Bte Gruppierung unter den Stilen umfaBt subkulturelle Sti-
le, die mit politischen Botschaften und Stellungnahmen verknupft
sind. Dabei lassen sich zwei Pole unterscheiden: auf der einen
Seite stehen Umweltschutzer, Alternative, Kernkraftgegner, Haus-
besetzer. Wer sich als Anhanger einer dieser Richtungen bekennt,
ist auch fur die anderen Gruppen aufgeschlossen. Auf der Gegen-
seite gruppieren sich FuBball-, Disco-, Bundeswehr-Fans und natio-
nal eingestellte Jugendgruppen. Auch hier hangt das Bekenntnis zu
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den weiteren, um diesen Pol gruppierten, Stilen zusammen. Die
beiden Stilrichtungen sind mit gegensatzlichen lebensgeschicht-
lichen Plinen und Erwartungen gekoppelt. Anhanger engagierten
Protests betreiben in der Pubertat eine fruhe Verselbstandigung
gegenuber der Herkunftsfamilie und anderen Autoritaten - haben
es aber andererseits uberhaupt nicht eilig, in den Erwachsenen-
status einzutreten. Zentrale Seiten des Erwachsenseins sind fur
sie keine bedeutungsvollen Lebensziele mehr (vgl. Kap. I zu den
"Neuen Werten") .

Bel den 15-17 jahrigen uberwiegt die Anhangerschaft. fur konserva-
tive Stile, bei den 18-24jahrigen dann die Orientierung am Pro-
teststil. Die Jungeren weichen aber nicht nur der Zahl nach ab.
Ihre Orientierung bedeutet qualitativ etwas anderes als bei den

Jugendlichen ab 18 (a.a.0., 50Off.).

Viele der klaren Trennungslinien zwischen Engagierten und Konser-

vativen, die fur die 18-20jahrigen und besonders fur die 21-24-

jahrigen gelten, sind bei den 15-17jahrigen allenfalls als hauch-
dunne Trends erkennbar. Das rechtfertigt die Annahme, daB die

politische Auspragung und Durchdringung zu einem in sich stim-

migen Lebensstil, die bei den Klteren erkennbar wird, bei den

jungeren FuBball- und Disco-Fans sich noch nicht ausgebildet hat.
Die Teilnahme an solchem Fankult wird maglicherweise eher als
Teilhabe an der allgemeinen Jugendkultur, denn als politisches
Bekenntnis mittels einem subkulturellen Lebensstil praktiziert.
Eine eigenstandige Politik des engagierten Stils, die in allen
Lebens- und Persanlichkeitsbereiche ausstrahlt und die deutli-

che Unterschiede zwischen den Jugendlichen hervortreibt, beginnt
erst ab 18.

Die Orientierung auf einen der beiden Pole hin ist schicht- oder

klassenabhangig. Jugendliche, die konservative Stile favorisie-

ren, leben haufig unter den Bedingungen des Arbeitermilieus; en-

gagierte Proteststile haben eine hohe Affinitat zur oberem Mit-
telschicht. Die Schichtabhangigkeit gilt sowohl fur die Herkunfts-

familien als auch fur den Ausbildungs- und Berufsstatus, den die

Jugendlichen selbst gerade einnehmen. Die Orientierung an Pro-
teststilen hangt auch starker von einer lingeren und anspruchs-
volleren Schulausbildung ab, als von. der sozialen Herkunft al-
lein. Es sind v.a. Jugendliche mit Oberschulerfahrung bzw. Abi-
tur, die alternativen Lebensweisen, Umweltschutz cder der Anti-

Atomkraft-Bewegung zugeneigt sind.



XVI. GESUNDHEIT UND GESUNDHEITSBEWUSSTSEIN IM ALLTAGS-
1LEBEN JUGENDLICHER

In den beiden vorangegangenen Kapiteln haben wir gesehen, daB
die gesamte Alterskultur Jugendlicher in etliche Subkulturen
bzw. stilistisch abgegrenzte Gruppen aufgesplittert ist. Diese
Teilkulturen, zu denen fur altere Jugendliche auch die Alter-
nativkultur geh6rt, unterliegen starken sozialen Einbindungen
und sind in z.T. hohen MaBe von der industriell erzeugten
"Jugendkultur" und der von ihr bereitgestellten Waren, Mate-
rialien und Ideologien durchdrungen. Die Selbst-Organisation
Jugendlicher in einer gesellschaftlichen Teilkultur hilft ihnen,
ihren persenlichen und unmittelbaren Nahraum zu gestalten: ein

Handeln, das kulturelle oder gesellschaftliche Systeme grund-
legend veranderte, bleibt auBerhalb der Reichweite dieser Sub-
kulturen.

GesundheitsbewuBtsein als Element von Lebensstilen

Ein wesentliches Element im Leben Jugendlicher ist ihr BemQ.llen
um Sinnstiftung und Identitat. Diese Identitatsarbeitfindet v.a.

im Medium des stilistischen Ausdruckshandelns statt. Dazu die-

nen die in den verschiedenen Subkulturen ausgepragten, sym-
bolisch reichen Gruppenstile (Kap. XIV), die jedoch von sozia-
ler Herkunft, persanlicher und kultureller Biographie und dem

Lebensraum der jugendlichen Akteure gebrochen sind. Gruppen-
stile sind Lebensstile, im wahrsten Sinn des Wortes: das Leben
eines Gruppenmitgliedes und dessen beherrschende Bedingungen
werden mit einem Stil verbunden - eine gegenseitige Anreicherung
findet statt.

Leben ersch6pft sich nicht allein in Verhalten; daruber weit hi-

nausgehend, uben Traditionen, Werte und Normen spezifische Arbeits-
und Ferienbedingungen, die Wohnverhaltnisse u.v.a.m. einen be-
stimmenden EinfluB aus. Der Begriff Stil zeigt an, daB aus ei-

ner Vielfalt von Binstellungs- und Verhaltensmdglichkeiten eine
bestimmte Auswahl getroffen wurde: die Summe der ausgewahlten
WertmaBstabe und Verhaltensmuster bildet eine Einheit. Als so-

zialwissenschaftliches Konzept umfaBt der Begriff Lebensstil
eine in sich schlussige Vielfalt von WertmaBstdben, Symbolen
und Verhaltensnormen, die auf die spezifischen Lebensbedingungen
des einzelnen Jugendlichen und seiner sozialen Bezugsgruppe zu-

geschnitten sind.

1 ) Teile der folgenden Ausfiihrungen habe ich bereits an anderer
Stelle entwickelt: vgl. P. FRANZKOWIAK/E. WENZEL, Risiko und

Verschwendung - GesundheitsbewuBtsein und Gesundheitsverhal-
ten Jugendlicher. Heidelberg, November 1982 (Ver6ffentlichung
Friihjahr 1983 geplant) .
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Nur auf dem Hintergrund der jugendlichen Gruppen(Lebens-)Stile
k6nnen wir die Bedeutung des Wertes "Gesundheit" und den prak-
tischen Stellenwert des Stilelements "Gesundheitsverhalten"
einschlieBen. Gesundheitsverhalten ist ein wissenschaftliches
Konstrukt, das in seiner medizinischen Eindeutigkeit dem Be-

wuBtseins des handelnden Jugendlichen fremd ist. Die unter-

schiedlichen Komponenten eines gesundheitsbewuBten Handelns
sind Teile des Lebensstils. In der medizinsoziologischen Dis-
kussion besteht eine zunehmende Einigkeit dariiber, daB es kein

durchgangiges "Gesundheitsverhalten" gibt, das aus einzelnen

praventiven Elementen besteht und je nach Bedarf auf gesund-
heitlich bedeutsame Lebensbereiche anzuwenden ware. Im all-

taglichen Verstandnis wird "Gesundheit" in konkrete Lebensum-
stande eingebettet; die Umstande werden gerade nicht nach ge-
sundheitlich begriindeten MaBstaben bewertet. (Was hier gesagt
wird bezieht sich nur auf praventive Fragestellungen, nicht
auf Lebensverdnderungen im Zuge oder nach einer Krankheit bzw.
irreversiblen karperlichen oder seelischen Schadigungen). Eine

Bestatigung dieser Oberlegungen liefern vorliegende Untersu-

chungen (iber das GesundheitsbewuBtsein Jugendlicher.

Die Bedeutung von Gesundheit fur Jugendliche

Gesundheit und gesundheitsbewuBtes Verhalten sind fiir Jugendliche
unter 20 Jahren kaum von Belang. Ein schulischer Gesundheitser-
zieher hat dies ohne Wenn und AbeT ausgedruckt: "Die Devise,
'was ich mit meinem Karper mache, ist meine Angelegenheit' wird
als Ausdruck individueller Freiheit verstanden. An dieser Stelle
die Forderung nach sozialer Verantwortung einzufuhren und zu

begrunden, bereitet immer wieder erhebliche Schwierigkeiten. Ge-

sundheit als solche wird von normalen, gesunden Jugendlichen
nicht als besonders erstrebenswert betrachtet" (NOACK 1982, 75) .

Ein riskanter Umgang mit dem eigenen Karper ist in dieser Al-

tersgruppe noch nicht mit endgultigen wirtschaftlichen oder sub-

jektiv psychosozialen Folgen verbunden. So ist das Aufs-Spiel-
Setzen ihrer k6rperlichen Unversehrtheit und Leistungsfahigkeit
fur Jugendliche eher eine Option der Selbstverwirklichung und
sozialer Erkundung als ein Einstieg in evtl. drohende, dabei z.T.

irreversible Gesundheitsschaden.

Eine Erkundungsstudie zum Image gesunder Lebensfiihrung bei 14-
15 jahrigen Hauptschulern in kleinstadtischen Verhaltnissen un-

terstutzt den Gedankengang. Rainer DOUBRAWA untersuchte 1978
24 Schuler und Schulerinnen einer HauptschulabschluBklasse
gemeinsam mit mannlichen und weiblichen Kurpatienten bis 27

Jahren. Um die individuellen Einstellungen zum Einstellungs-
objekt "Gesunde Lebensfuhrung" festzustellen, griff der Autor -

auf das Semantische Differential (auch als Polaritatenprofil
benannt) zuruck - eine sozialpsychologische Technik, bei der Pro-

banden eine Reihe polarer Eigenschaftsbegriffe vorgegeben wird,
die sie im Zusammenhang mit dem Einstellungsobjekt m6glichs€
spontan bewerten sollten.
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Die 14-15 jahrigen sehen gesunde Lebensfuhrung am wenigsten
positiv im Vergleich zu jungen - schon krankheitserfahrenen -

Erwachsenen; nur bei ihnen tauchen auch die Merkmale "lang-
weilig" und "nicht tolerant" auf. Diese Tendenz ist beson-
ders stark bei Jungen: ihr Lebensentwurf bietet dem Bemiihen
um gesunde Lebensfuhrung den geringsten Raum.

Susan RADIUS und Kollegenveraffentlichten 1980 eine Studie
zum Thema "Gesundheitsbezogene Anschauungen von Schulkindern
und ihr Bezug zum Risikoverhalten". Sie befragten 224 Kinder
und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren zur Bedeutung, die
sie ihrer Gesundheit beimessen, und nach ihrer Einstellung
zu praventiven MaBnahmen. Die meisten Jugendlichen gaben zwar

an, sich Gedanken oder Sorgen uber die eigene Gesundheit zu

machen - diese Besorgtheit wird jedoch nicht in eine Bereit-
schaft zu bewuBtem, praventiv ausgerichteten Handeln uberfuhrt.
Die Mehrzahl der Jugendlichen (mit einer dramatischen Zunahme
bei Madchen zwischen 14 und 17 Jahren) scheuen sich nicht, Dinge
zu tun, die sie persenlich fur gesundheitsschadlich halten:
Rauchen, Alkoholmi8brauch etc. Die Studie zeigt, daB eine po-
sitive Einstellung zum Wert Gesundheit noch lange kein Be-

mtil·len um gesunde Lebensfuhrung nach sich zieht. Im Gegenteil,
eher findet sich eine mangelnde Bereitschaft, pers6nliche Ver-

antwortung fur zu erwartende gesundheitsgefahrdende Folgen zu

ubernehmen. Priventive Ansprechbarkeit und entsprechende Ein-

stellungen sind bei Kindern und Jugendlichen nur zu erwarten,
wenn sie schon "in den Brunnen gefallen" sind: d.h. in der
bewuBten und verantwortlichen Bewaltigung und Verarbeitung er-

littener Krankheiten.

Risikoverhalten Alkoholkonsum

33-42% der bundesdeutschen Bevdlkerung (iber 14 Jahren trinken

regelm Big Alkohol. 6-7% k6nnen als Alkoholiker bzw. Personen
mit starkem Verdacht auf gewohheitsmaBigen MiBbrauch gelten.
50-60% der erwachsenen Gesamtbev61kerung sind mit hoher Wahr-
scheinlichkeit Konsumenten ohne regelmaBigen GenuB; nur etwa
5-10% sind abstinent. Die Zahl der nicht trinkenden Erwachse-
nen ist seit 1950 stetig zuruckgegangen.

Die meisten Jugendlichen sammeln erste Probier-Erfahrungen mit
Alkoholika mit etwa 10-11 Jahren im hauslich-famili ren Rahmen.
Der Einstieg in Alkoholkonsum beginnt derzeit um das 13. Le-

bensjahr: ab diesem Alter zeigt sich die allgemeine Verselb-

standigung Jugendlicher auch in ihrem Umgang mit Bier, Wein
und harten Getrinken. Mit steigendem Alter nimmt die Zahl leich-
ter Konsumenten ab - dagegen steigt der Anteil gemaBigter, sog.
Wochenendkonsumenten z.B. auf 45% und bei den starken Konsumen-

ten auf ein Viertel der 17-18jahrigen.
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Die Trinkgewohnheiten und die Alkoholgefahrdung von Jungen
und Mddchen gleichen sich mittlerweile schon im fruhen Ju-

gendalter an. So trinken bspw. 15-16jahrige Madchen zwar

noch seltener und fangen damit auch spater an als gleich-
altrige Jungen, konsumieren dafur aber bei den verschiedenen

Trinkgelegenheiten etwa gleich viel Alkohol. Jungen und Mad-

chen eignen sich bereits frah sehr ahnliche Trinkgewohnhei-
ten an, die sie ohne wesentliche Veranderungen auch jenseits
von 18-20 Jahren beibehalten.

Trotz weitverbreiteter Fehl- und Vorurteile sind Alkoholkonsum,
sein MiBbrauch oder unkontrollierter abhangiger Verbrauch im

Bev6lkerungsdurchschnitt nicht von der sozialen Schicht ab-

hangig. Herkunftsunterschiede beeinflussen allein den Eintritt
in Probier- und Rauscherfahrungen, wie eine Befragung 10-18 jah-
riger in Schleswig-Holstein aus den Jahren 1976-77 belegt: je
haher die soziale Schicht, desto fraher und haufiger haben die

Jugendlichen Alkohol probiert - je niedriger die Sozialschicht,
desto eher und haufiger haben sie ihren ersten Rausch gehabt
und desto kleiner ist auch der Anteil von abstinenten Jugend-
lichen. Solche Ausgangsdifferenzen zwischen den Schichten oder
Geschlechtern 16sen sich aber bis zum Ende des Teenage-Alters
auf.

AlkoholgenuB und -konsum ist ein sozial erworbenes Verhaltens-

muster, das bis ins Alter relativ konstant beibehalten wird.
Alkoholische Getranke und ihren GenuB als Normalitat des Le-

bens einzuschatzen, wird von Jugendlichen. sehr fruh gelernt:
gr Btenteils als Ubernahme familiarer Gewohnheiten und Rituale.

Daneben, und biographisch etwas spater einsetzend, ubernimmt

der Alkoholkonsum instrumentelle Aufgaben; vorrangig die einer

Selbstbestatigung in der sich erweiternden sozialen und kulturel-

len Lebenswelt. Alkohol hilft bei der unverwechselbaren Selbst-

darstellung, der Integration in Gleichaltrigengruppe bzw. Sub-
kultur, aber auch bei der Abl5sung vom familiaren Lebens- und

Erfahrungszusammenhang. Ihre hohe Attraktivitat fur Heranwach-
sende erhalten Alkoholika durch das ihnen innewohnende Reife-

versprechen: sie verheiBen Leistungsfahigkeit, soziale Aner-

kennung und Eingliederung sowie eine Erieichterung der Kontakt-
aufnahmen. AuBerdem sind allen Jugendlichen langst die Entspan-
nungs- und Konfliktldsungswirkungen von AlkoholgenuB bekannt.

Die kulturelle Selbstverstandlichkeit und Offentlichkeit von

Alkohol sowie soziale Zwange und das Fehlen allgemeinverbindli-
cher Trinknormen bei gleichzeitig h6chst wirkungsvollen Kon-
sumritualen schlagen ohne Zweifel voll bei Jugendlichen durch.
Jurgen ZINNECKER hat dies im Rahmen der SHELL-Jugendstudie (vgl.
Kap. XIV und XV) anschaulich fur 15-17 jahrige mannliche Arbei-

terjugendliche belegt. Fur sie ist der Alkoholkonsum sowohl ein

kurzzeitiger symbolischer Ausbruchsversuch, als auch ein gewich-
tiges Merkmal des jeweiligen Gruppenstils. Der neu erworbene

Zugang zum Alkohol ist auch eine "neue Teilhabe an der Ver-
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gnugungskultur der Erwachsenen, die bis vor kurzem noch ver-

sperrt war" (1982, 574). AlkoholgenuB ist immer auch ein Stil-
mittel: ritualisiert, in Gruppenzusammenhange eingebettet und
mit vielfaltigem instrumentellen Nutzen - eine Status- und

Konformitatshandlung genauso wie ein Ersatzverhalten oder der
Ausdruck eigener Kreativitat.

Risikoverhalten Rauchen

Der Raucheranteil in der bundesdeutschen Gesamtbev6lkerung
ab 14 Jahre liegt seit Jahren recht konstant bei etwa·38%.
Davon sind knapp neun Zehntel Zigarettenraucher, absolut ge-
sehen also 34%. 43% aller Erwachsenen ab 14 Jahren geben an,

nie geraucht zu haben; 18% sind ehemalige Raucher. Zwischen
mannlichen und weiblichen Zigarettenrauchern besteht im Ge-
samten ein Verhaltnis von ca. 1,5 zu 1. Bei starken Rauchern
mit einem Konsum von mehr als 10 Zigaretten pro Tag betragt
dieses Verhaltnis 2,3 zu 1. Allerdings bestehen bei Frauen

seit Jahren starke Zuwachsraten, in besonderem MaBe bei weib-
lichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen: hier unterschei-
den sich die geschlechtsabhangigen Raucheranteile nicht mehr

bedeutsam.

Schon 9-10 jahrige haben Ekfahrungen mit Zigaretten, entweder
uber die Vorbildwirkung ihrer Eltern oder durch eigenes Pro-

bieren (insgesamt mehr als 70% in dieser Altersgruppe). Das

Einstiegsalter fur regelmaBiges Zigarettenrauchen verschiebt

sich stetig nach vorne. 10-15% der 12 jahrigen k6nnen als

regelmaBige, wenn auch noch schwache Raucher gelten. Bei den

13-14jahrigen steigt der Anteil bereits auf knapp 30%. Mit

zunehmendem Alter nimmt neben dem Anteil von Rauchern auch
die jeweilige Intensitat des Rauchens zu. Mit etwa 14-15 Jah-

ren geht der Anteil von Gelegenheitsrauchern immer mehr zuruck:

die als Probierer begannen, sind mehr und mehr Gewohnheits-
raucher geworden. Rauchen wird von Jungen wie Madchen als so-

ziales Verhalten in der kritischen biographischen Phase
zwischen 12 und 15 Jahren erlernt und bleibt uber die Adoles-

zens hinweg konstant bei etwa 40% Raucheranteil. Um 19-20 Jahre
ist ein weiterer Sprung auf einen Raucheranteil von ca. 60%

unter den Jugendlichen festzustellen.

Das Rauchen ist ein soziales Verhalten, das fruh ausgepragt wird
und dann fast konstant wahrend der Arbeits- und Erwerbszeit bei-

behalten wird. Rauchen hat fur Jugendliche einen subjektiven
biographischen Nutzen, weil es mit gesellschaftlich hochgeschitz-
ten Werten wie Leistungsfahigkeit, Reife, Aktivitat oder sozia-

ler Integration assoziiert ist. Dariiber hinaus befriedigt es
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instrumentelle Bedurfnisse: zu Beginn einer Raucherkarriere
sina Zigaretten Hilfsmittel zur Erkundung der groBen weiten
Welt. Altere Jugendliche rauchen im SchoBe der Gleichaltrigen-
gemeinschaft und ab 16-17 Jahren zunehmend, weil's schmeckt
und aus Gewohnheit.

Zigarettenrauchen ist fur Jugendliche spdtestens ab 14-15 Jah-
ren ein Alltagsverhalten, dem gegenuber sich eine gewisse Gleich-
gultigkeit und Unreflektierbarkeit einstellt. Rauchen ist als
Stilmittel ein selbstverstandliches Element der meisten Gruppen-
stile geworden: es hat kommunikative und spannungslasende Wir-

kungen, ist fest eingebunden in die weitgehend symbolisch-inter-
aktive Verstandigung Jugendlicher und erscheint aus Erfahrung
als normal oder sogar erwunscht. Das Wissen uber die Schadlich-
keit von TabakgenuB ist bekanntlich bei Rauchern sehr hoch
- ihre guten Kenntnisse sind fiir sie aber noch lange kein Grund,
auf die schadliche Angewohnheit zu verzichten.

Risikoverhalten als Ausdruck des GesundheitsbewuBtseins

Jugendlicher

Die provokative Oberschrift verweist auf ein Paradox, das auch
das weite Feld gesundheitlicher Aufklarung und Erziehung be-
herrscht. Risikoverhalten ist im gangigen Sprachgebrauch ein Be-

griff, mit dem junge Menschen etikettiert werden, wenn sie in
scheinbar unverantwortlicher Weise und wider besseres (medizi-
nisches) Wissen rauchen, Alkohol oder andere, illegale Drogen
konsumieren u.v.a.m. Wie wir gesehen haben, ist Risikoverhalten
aber zugleich ein wesentliches Element der jugendlichen Gruppen-
stile; es ist fur die 12-25jahrigen ein zweckbezogenes Alltags-
verhalten. Ahnlich der Rock- und Pop-Musik, dem Motorrad (fahren)
oder einem industriekritischen UmweltbewuBtsein handelt es sich
bei Zigaretten und Alkoholika offenbar um gemeinsam geschatzte
Kultgegenstande: um allgemeine Kristallisationspunkte fur Grup-
penstile und Ausdruckshandeln (vgl. Kap. XV). Auch hier sticht

ins Auge, wie unbefangen die Mehrheitsjugend mit einander im Grun-
de widersprechenden Gegenstanden bzw. Verhaltensmustern umgeht.

Gesundheitsgefdhrdendes Risikoverhalten entlastet die Jugendli-
chen in unserer Kultur seelisch und sozial, indem es ihnen ei-

nen begrenzten Schutz gegen die Konflikte und Verhaltenszumu-

tungen einer als libermachtig erlebten Wirkli-chkeit,
bietet. Risikoverhalten ist also in gewisser Hinsicht "verniinf-

tig", weil es hilft, Alltagssituationen zu bewdltigen und zu-

gleich eine kleine Ausflucht aus dem nicht abzuwendenden Druck,
unter den gegebenen Verhaltnissen weiterleben zu mussen, verheiBt.
Riskante Verhaltensmuster sind Bestandteile des Lebensstils ei-
nes Jugendlichen (und uberformt durch den Gruppenstil, iiber den

sich eine Subkultur verstandigt hat). Wir kdnnen einzelne ris-
kante Muster nicht, wie noch in der biomedizinischen Sichtweise
ublich, isoliert betrachten: sie stehen in funktionaler Bezie-
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hung zu anderen Handlungsmustern, Rollen, Interaktionsweisen
und biographischen Entwurfen.

Wollen wir die Bedeutung von Gesundheit innerhalb des Alltags-
lebens Jugendlicher erschlieBen, mussen wir uns somit ihren

Gruppen ( lebens) stilen zuwenden: d.h.in ihre Bezugsrahmen und

Sinnstiftungen eindringen. Im Licht der oben referierten Ergeb-
nisse scheint es, daB Jugendliche (noch bis in die Mitte der
Twen-Jahre) keinen bewuBten praventiven Gesundheitsbezug ent-

wickeln: sie haben subjektiv andere Sorgen als die gesundheit-
liche Vorsorge. Ihr Ailtagsleben ist v.a. darauf ausgerichtet,
sich zuerst der Intensitat seelischen und k6rperlichen Lebens
und Erlebens zu versichern - wobei unter intensiverem Erleben
in den Jugendsubkulturen zur gleichen Zeit Risiko und Verschwen-

dung, aber auch Bewahrung und Ruckbesinnung verstanden werden
kann. Die wesentliche Pradoxie, die so gut wie alle Jugend-
Gruppenstile durchzieht, liegt darin, daa ihre Definition
von K8rpererfahrung oder -bewuBtsein sich kaum noch mit dem me-

dizinischen gesundheitsaufklarerischen Begriff von Gesundheits-
bewuBtsein oder Pravention deckt.

Jugendliche richten ihre Lebensplanung nicht auf eine Zukunfts-
zeit, sondern auf den GenuB und Verbrauch der vorhandenen Jugend-
Lebenszeit aus. Ihr Gesundheitsbezug besteht haufig genug darin,
da B kein Bezug und keine Rucksicht auf die Gesundheit genommen
wird. Ein BewuBtsein fur Gesundheit wird - ob praventiv oder
riskanter Art - von ihnen nicht mehr als Wert an sich, als nor-

mative verhaltensleitlinie ausgepragt. Ihr Lebensstil enthalt
Elemente beider Richtungen, wobei "Gesundheit" mittlerweile in
Gestalt akologisch-postmaterieller Wertorientierungen auftaucht:
nicht als analytische Kategorie, sondern als lebenspraktische
und sinnstiftende Vorstellung eines naturlichen Lebensstils (vgl.
Kap. IV).

Ulrich PATZOLD verweist im ersten Zwischenbericht seines For-

schungsprojektes (1982, 19ff.) darauf, daB es bedeutsame Hinwei-

se dafur gebe, daB das GesundheitsbewuBtsein Jugendlicher mit

ihren (kritischen) Vorstellungen uber Umweltbedrohung und -zer-

sterung zusammenhangt. 'Die Daten, die PATZOLD zu Jugendgruppen
und ihrem Gesundheitsverhalten vorliegen, seien sehr eng verwandt
mit den Daten, die er zum allgemeinen UmweltbewuBtsein vorge-
funden hat. "Sollte es sich herausstellen, daB Vorstellungen
uber Umweltzerst6rungen mit einem GesundheitsbewuBtsein korre-

lieren, dann ware die entscheidende Brucke zwischen der allge-
meinen Jugendforschung und speziellen Problemen der gesundheit-
lichen Aufklarung zu schlagen" (ebenda).

Wie ich in diesem Kapitel sowie den Kapiteln II und V versucht
habe aufzuzeigen verliert Gesundheit sowohl fur die Mehrheits-

jugend, als auch fur die alternative Teilkultur an eigenstandi-
ger, handlungsorientierender Bedeutung. In der Mehrheitsjugend
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herrschen Merkmale eines zwar in sich widerspruchlichen,
aber letztlich risikobetonten Lebensstils vor. Die Mit-

glieder der Alternativkultur streben produktive Lebens-
stile an, die m6glichst ganzheitlich und erfahrungsbetont
sowie auf Naturlichkeit und Karperleben ausgerichtet sind.
Wenn die Alternativkultur insgesamt eine Ausdrucksform des
langfristigen gp95rt'JBR*11 grhnfti. i rh=n -

Wertwandels ist, so

schlie Ben ihre lebensstilentwurfe den potentiellen Wandel
im Bereich "Gesundheit" ein. Gesundheit wird - in praktischen
Versuchen, die in Kap. VI - XII ausgiebig dokumentiert sind -

vom medizinisch definierten Erziehungsgegenstand zum Teil
einer ganzheitlichen Grundhaltung: Selbstverantwortung fur
ein produktives und gluckliches Leben in Einklang mit inne-
rer und auBerer Natur.

Gesundheit wird von den jungen Alternativen in einer bunten,
vielgestaltigen Weise gelebt: als Selbstverwirklichung in
Beruf und privater Lebensgestaltng als Sich-Durchschlangeln
im ruden GroBstadtalltag, in der Autonomie kleiner Gruppen,
in selbstorganisierten Raumen und Szenen, in einer ausgeprag-
ten Sensibilitat gegen moralische oder politische Widerspruche
und in der emotionalen Ladung persdnlicher wie sozialer Ausein-

andersetzungen. Hinzu kommt bei ihnen (wie in der Mehrheits-
jugend) das risikoorientierte Grundmoment im Umgang mit dem
eigenen K6rper; allerdings in direkter Koexistenz mit karper-
bewu Bten Sensibilisierungs-, Selbsthilfe-, Ernahrungs- und

Entspannungsweisen.

Die alternativ organisierten Jugendlichen und Jungerwachsenen
k6nnen den gleichaltrigen Mitgliedern der Mehrheitskultur sicher
inhaltliche Anstoae in alters- und stilgerechter Form geben.
Ihre eigentlichen Ausstrahlungsm6glichkeiten liegen aber m.E.

auf der symbolisch-interaktiven Ebene ihrer Lebensentwiirfe:

weniger im Inhalt, vielmehr im Ausdruck ihrer Eigenstindigkeit.
Die Gegenkultur wirkt dann in die Mehrheitskultur erfolgreich
hinein, wenn sie sich allein auf ihr stilistisches Ausdrucks-
handeln stutzt. Ihr Erfolg ist dabei endgultig: mit der ge-
lungenen Verstandigung uber die Verweigerung auf der Ebene von

Ausdrucksstereotypen beginnt das Ende der Verweigerung.
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XVII. RAHMENBEDINGUNGEN DER AUSSTRAHLUNG ALTERNATIVER

GESUNDHEITSANSATZE IN DIE MEHRHEITSJUGEND

Im vorangehenden Kapitel wurde herausgearbeitet, daB "Gesund-
heit" kein eigenstandiges Verhaltenskonzept Jugendlicher ist:

weder in den Mehrheitskulturen, noch im Lebensentwurf alter-
nativ Engagierter. Die Lebensstile beider Gruppen enthalten
gesundheitsbezogene Anteile, die (aus analytischem Blick-
winkel) eher praventiven oder mehr risikobehafteten Charak-
ter haben. Grob gesagt, ist in der Mehrheitsjugend das Risi-

komoment starker ausgepragt - die Lebensstile Jugendlicher
in der Alternativkultur zeichnen sich eher durch kdrper-
und nuturbewu8te Merkmale aus.

Engagement, Betroffenheit, Mentalitdt

Unter Ruckbesinnung auf die Kapitel I,V und XVI halte ich eine

dreigeteilte Abstufung der Ausstrahlung alternativer Gesund-
heitsinhalte und -ansatze in die Mehrheitsjugend fur sinnvoll:

alternatives Engagement (praktische Arbeit in Projekten,
Ubernahme alternativer Lebensstile, radikale veranderung
des eigenen Alltagslebens);

- alternative Betroffenheit (problembezogene, pragmatische
Aktivierung fur ausgewahlte Anteile des alternativen Lebens-
stils: abhangig vom AusmaB der- persanlichen Betroffenheit
vom jeweiligen Problemfeld);

- alternative Mentalit t (grundsdtzliche Ansprechbarkeit fur

neue Werte und postmaterialistische Oriertierungen; 5kolo-

gisch begrundete, gesellschaftskritische Grundhaltung;
unspezifische Aktivierbarkeit).

Was heiBt alternatives Engagement? In Alternativprojekten ver-

suchen junge Menschen 6kologische und z.T. postmaterialisti-
sche Wertvorstellungen in selbstbestimmten Zusammenschlussen
und mittels veranderter Lebensstile zu verwirklichen. Persdn-

liche Veranderungen im X6rperempfinden und psychosozialen Er-

leben sind nur ein Teil des neuen Lebensstils; untrennbar da-
mit verbunden ist der Versuch, politisch-aufkl rerisch zu wir-
ken bzw. im regionalen Rahmen die sozialen und kulturellen

Strukturbedingungen in Richtung einer "menschlichen, sanften"
Gesellschaft praktisch zu andern. Der Anteil der Jugendlichen,
die sich aktiv und verbindlich in Alternativprojekten enga-
gieren, liegt bei etwa 1%. Der Anteil potentieller Aktivisten
fur Projekte bzw. alternative Szenen liegt im Durchschnitt
bei 6%: in landlichen Regionen eher darunter, in groBstadti-
schen Ballungsrdumen bis max. 15% der bis 25 jahrigen.
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Alternative Lebensstile sind Sinn- und Bedeutungssysteme,
die es einem Jugendlichen erm6glichen, sich pers6nlich und
sozial als Mitglied der Alternativkultur zu verorten.Mittels Wert-

orientierungen und Verhaltensnormen helfen sie dem einzelnen,
die Anforderungen und Widerspruche der auBeren Wirklichkeit
zu begreifen und diese auch (im Gruppenzusammenhang) bewal-

tigen zu k6nnen. Grundmerkmal eines alternativen Lebensstils
ist der Anspruch, in eigener Regie und Selbstverantwortung
ein produktives und gluckliches Leben fuhren zu kannen. Da-
zu geh6rt die Anstrengung, maglichst im Rahmen einer unab-

hangigen und (iberschaubaren Gemeinschaft praktisch und umfas-
send im Einklang mit innerer und auBerer Natur zu leben. Kar-

perbewu8tsein, zwischenmenschliche Sensibilitat, akologisch
bewuBte Definition von Bedurfnissen, Medizinkritik und Gesund-

heitsselbsthilfe, bewuBte Ernahrung, Selbstversorgung und

Selbstorganisation: all diese analytischen Gesundheitsbezuge
umfaBt das Modell des alternativen Lebens und hebt sie in
sich auf.

Fiir die Verbreitung alternativer Lebensstile gelten die glei-
chen Randbedingungen wie fur das aktive Projektengagement. Zu

den Praktikern dieser Lebensstile sind die max. 6% Jugendli-
chen zu rechnen, die oben als potentielle Projektaktivisten
bezeichnet wurden.

Unter alternativer Betroffenheit verstehe ich die Handlungsbe-
reitschaft 15-25jdhriger, sich in spezifischen Lebenssituatio-
nen ausgewahlte alternative Vorschldge zur Lebensgestaltung
anzueignen, ohne dabei eine radikale Umgestaltung des eigenen
Lebensstils in Betracht zu ziehen. Diese pragmatische Handlungs-
bereitschaft fur alternative Lebensstil-Anteile ist problemge-
bunden und zeitlich begrenzt. Die in der Betroffenheit grunden-
de Verhaltensanderung hat zunachst Probecharakter: das Gebrauchs-

wertversprechen und der langfristige Nutzen des alternativen
Problemlasungsvorschlags werden gepruft. Uber seine zukunftige
Ubernahme in den eigenen, nicht-gegenkulturellen Lebensstil
entscheidet allein seine praktische Bewahrung.

Der, Anteil partiell zu aktivierender Jugendlicher hangt vom

AusmaB der Betroffenheit in spezifischen Lebenssituationen (s.u.)
ab. Er durfte je nach Problembezug zwischen 10 und max. 50%
aller 15-25jahrigen liegen.

Zur alternativen Mentalitat bekennen sich ca. 50-70% aller Ju-

gendlichen. Sie umfaBt Einstellungen des akologischen Protests,
den ganzheitlich-iii: ergreifenden Block Neuer Werte (Kap. II)
mit seinen Zentralbegriffen Lebensqualitat und Selbstverwirk-
lichung. Die Alternativmentalitat ist genau das, was sie be-
zeichnet: eine empfindungsbezogene Verweigerungs-Grundhaltung,
die jedoch mit widerspruchlichen Lebensstilanteilen (Konsum,

Technik) recht unbekummert koexistiert. Nur auf dem Hintergrund
alternativer Mentalitat kann sich eine problembezogene Betrof-
fenheit ausbilden (s.0.). DaB die Mentalitat eigene Aktivierungs-
momente enthalt, bezweifle ich - daher wird sie in der Folge
nicht gesondert untersucht.



Strukturelle Randbedingungen des alternativen Engagements
Jugendlicher

Welche Zielgruppe erreichen Handlungsaufforderungen aus der
Alternativkultur; welche Jugendlichen sind bereit, ihren All-
tag im Sinn eines alternativen Lebensstils oder sogar in Rich-

tung Projektengagement umzustellen? Wer verortet sich in der
alternativen Szene? Diese Fragen haben einen gemeinsamen Kern,
sie decken die Randbedingungen des gesundheitsbezogenen al-
ternativen Engagements Jugendlicher ab.

Drei Parameter sind dabei von Bedeutung:
- das biographische und soziale Alter der Jugendlichen;
- ihre soziale Herkunft sowie SchulabschluB bzw. berufliche

Ausbildung;
- ihr Wohnort, ob im landlich-provinziellen Bereich oder in

graBeren Stadten bzw. deren Einzugsgebiet.

Bei Jugendlichen kann man von einem eigenstandigen stilistischen
Engagement erst ab 18 Jahren sprechen. Alternatives Engagement
ist daruber hinaus an eine friihe Verselbstandigung von der Her-

kunftsfamilie gebunden sowie an eine "lange" Jugend (spdter
Einstieg in den beruflichen und sozialen Erwachsenenstatus: Ab-
schluB der ersten Berufsausbildung nach dem 21. Lebensjahr>. En-

gagierte Proteststile werden vorwiegend von Jugendlichen und

jungen Erwachsenen aus der oberen Mittelschicht gewdhlt. Fur

alternatives Engagement ist aber v.a. die langere und anspruchs-
vollere Schulausbildung (Gymnasialerfahrung, Abitur) entschei-
dend - bedeutsamer als die soziale Herkunft allein. Gegenkultu-
relles Engagement ist eher bei Stadtbewohnern zu finden als bei

Provinzjugendlichen iiber 18 Jahren. In der Stadt kdnnen sich

engagierte Proteststile auf dem Hintergrund der entwickelten

politischen, kulturellen und Dienstleistungs-Infrastruktur von

Alternativszenen uberhaupt erst entfalten.

Unter den geschilderten Rahmenbedingungen ist es diesen 18-

25jahrigen maglich, ihre sozialen und pers6nlichen iMittel-

schicht)Privilegien zugunsten Selbstgenugsamkeit und K5rper-
bewuBtsein aufzugeben. Das alternative Engagement f6rdert zu-

dem ein Zeitbudget, das nur diese Jugendlichen und Jungerwach-
senen von vornherein mitbringen.

Betroffenheit als pragmatische Handlungsbereitschaft

Die Betroffenheit unterliegt nicht den strengen Randbedingungen
des alternativen Engagements. Als Handlungsbereitschaft ist sie
in der Regel an die "Stilgrenze" von 18 Jahren gebunden; in we-

nigen, gesondert ausgewiesenen Lebenssituationen und -bereichen
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(z.B. sexuelles Verhalten Heranwachsender) setzt sie bereits
mit 14/15 Jahren ein. Uber Herkunfts-, Bildungs- und Kultur-
einflusse liegen mir keine empirischen Daten vor. Aller-

dings steht zu vermuten, daB alternative Betroffenheit im
Zwischenbereich der Strukturbedingungen fur gegenkulturelles
Engagement (s.0.) und alternativer Unzuganglichkeit (s.u.)
angesiedelt ist. Eine pragmatische Handlungsbereitschaft
kann somit dem weiten Bereich Mittelschichtsjugendlicher
und junger Erwachsener unterstellt werden, die nicht
unter den Verhaltnissen der Arheiterkultur aufgewachsen sind,
eher eine mittlere bis lange Jugend haben/hatten und eine

lingere schulische Ausbildung aufQeisen (hdherer AbschluB
als Hauptschule).

Der Unterschied zwischen Stadt- und Landansassigen besteht
nicht langer in bezug auf die alternative Infrastruktur, wie

beim aktiven Engagement, sondern nur noch in der Verfugbar-
keit von Informationsmedien bzw. -kanalen, die alternative

Lasungsvorschlage den Jugendlichen zugangig machen. Allein
wenn diese Informationsm6glichkeiten auf dem Lande versperrt
sind, gilt die fruher angesprochene Stadt-Land-Differenz

auch fiir alternative Betroffenheit.

Entscheidenden EinfluB auf die Auspragung von Betroffenheit

und anschlie Bender Bereitschaft, sich alternative Ansatze

partiell zu eigen zu machen, haben spezifische gesundheitsre-
levante Lebenssituationen. In den Kapiteln V-XII habe ich
bereits die Bandbreite des alternativen Engagements mit ge-
sundheitlichem Bezug festgehalten. Unter Berucksichtigung
der jugendsoziologischen Ergebnisse (Kap. XIV-XVI) und der
oben entwickelten Betroffenheitsdefinition, habe ich neun

gesundheitsrelevante Lebenssituationen und -bereiche ausge-
wahlt, zu denen alternative Lasungsvorschlage fur jugendspe-
zifische Probleme vorliegen:

- Patientenrechte, Erfahrungen mit Arzten und dem System me-

dizinischer versorgung sowie dessen m6gliche Alternativen

(Kap. VI, VII und X);

- X6rperbewuBtsein, Selbstaufklarung und psychcsoziales Wohl-
befinden von M dchen und jungen Frauen (Kap. VIII und X);

- Sexualitat und Empfangnisverhutung (Kap. IX);

- Partnerschaftliche Geburtenkontrolle, Schwangerschaft, Alter-
nativen zur Krankenhausgeburt (Kap. IX);

- Selbstbehandlung und Selbstmedikation bei allgemeinen Be-

findlichkeitsstdrungen (Kap. X);

- Selbstkontrolle im GenuBmittelverbrauch, insbesondere von

Alkohol und Zigaretten (Kap. X und XI);
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- Ern hrungsweise: Bedrohung durch chemisch verunreinigte
Nahrungsmittel (Kap. XI);

- Konsumverhalten: Einkaufsplanung und Vorratswirtschaft

(Kap. XI);

- Subjektive Selbstverortung im nachbarschaftlichen und lokalen
Lebensraum (Kap. XII und XIII).

Alle anderen, in den Kapiteln V-XIII beschriebenen, Gesund-
heitsansatze und -inhalte in der Alternativkultur sind nicht
dazu geeignet, eine pragmatische Betroffenheit in der nicht-

gegenkulturellen Jugend auszul6sen. Sie sind daher nicht

"mehrheitsfahig" im Sinne dieser Arbeit, sondern nur unter

den Bedingungen des alnernativen Engagements zu verwirklichen.

Jugend-Teilkulturen, die alternativen Ansatzen

weitgehend verschlossen sind

Die Alternativkultur ist eine geselischaftliche Teilkultur, die
als kollektive Reaktion vorwiegend junger Menschen unter 30 Jah-
ren auf gemeinsam erfahrene strukturelle Spannungen entstanden
ist. Sie erfullt die Aufgabe, Anpassungsprobleme einer Minder-
heitengruppe zu 16sen. Zu diesem Zwecke werden Wertorientie-

rungen und Lebensstile ausgepragt (vgl. Kap. XIV). Das alter-

native Gemisch aus Szenen, Projekten und Mentalitat lebt vom

Eindruck, radikal und aussteigerisch zu sein, ist dies jedoch
nur im Bereich der eigenen Sinngebung. Die Alternativkultur er-

weckt den Anschein, eine Welt fur sich zu sein, die neben oder
auBerhalb soziostruktureller Zusammenhange existiert - und ist

doch ein von der herrschenden Realitdt durchwachsenes konkretes

Ganzes, untrennbar mit den Hauptkulturen verbunden.

Hauptmerkmal der alternativen Kultur ist die Art und Weise, in

der sich ihre Mitglieder kulturell auBern und sozial verorten:

sich ihrer selbst vergewissern. Ihre Sprache sind die alterna-
tiven Lebensstile, je nach Teilgruppe leicht modifiziert. In

diesem Lebensstil ist "Gesundheit" aufgehoben, sie wird ganzheit-
lich definiert und unter vielerlei Bezeichnungen in vielfalti-

gen Lebenssituationen gelebt (Kap. XVI).

Diese Wiederholung bekannter Aussagen soll ein Schlaglicht auf
die Jugendlichen werfen, die von Alternativen Sinngebungen der-
zeit nicht angesprochen werden: Angeh6rige der Arbeiterkultur.
Rufen wir uns die Ergebnisse der SHELL-Jugendstudie zur Ober-
nahme von Gruppenstilen ins Gedachtnis zuruck: Jugendliche, die
engagierte Proteststile ablehnen und konservative Stile bevor-

zugen, leben h ufig unter den Bedingungen des Arbeitermilieus.

Jugendliche mit Hauptschulerfahrung und niederem beruflichen
Status, sind Anhanger von konservativen Stilen und Fan-Kulturen.
Wer eine der beiden Stilrichtungen vertritt, hat gegentiber der

anderen gegensatzliche lebensgeschichtliche Plane und Erwar-

tungen.
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Wie die SHELL-Jugendforscher zus tzlich nachweisen (ZINN-
ECKER, 1982, 578ff.) unterscheiden sich Arbeiterjugendli-
che und engagierte Mittelschichtangeh8rige auch im Risiko-
moment ihres Alltagslebens: Angeharige engagierter Protest-
stile wahlen ideologisch anspruchsvolle Weisen des Ausbruchs
und der Distanzierung von der "normalen" Erwachsenenwelt.
Arbeiterjugendliche suchen eine Teilhabe an der gegebenen
Vergnugungs- und Freizeitkultur: dabei intensivieren sie
ihren Umgang mit gesundheitsgefahrdenden GenuBmitteln. Der

bildungsbiirgerlichen Distanzierung halten sie ihr Risikover-
halten entgegen.

Schuler, Lehrlinge und Jugendarbeiter der Arbeiterkultur k6n-
nen mit der Erfahrungsmoral alternativ engagierter und dem
BetroffenheitsbewuBtsein der breiten Mittelschichtjugend nichts
anfangen: ihre Lebensverhaltnisse, ihre Lebensstile und Zu-

kunftsperpektiven widersprechen alternativer Betroffenheit
- ja selbst alternativer Mentalitat. Jurgen ZINNECKER hat zwei
fur diese Kultur verantwortlichen Unterschiede zwischen den
Subkulturen Arbeiterjugendlicher und dem alternativen· Mikrokos-
mos herausgearbeitet (vgl. Kap. I). Er beobachtete zuerst die
jeweilige Reprasentation in der Offentlichkeit. "Die Gegen-
und Alternativgesellschaften burgerlicher Jugendlicher finden
als kulturelle Ereignisse in der Offentlichkeit Beachtung. Die
kulturelle Mitgift macht es ihnen m6glich, eine gewisse Gegen-
affentlichkeit zu etablidren und sich literarisch und ideolo-

gisch selbst zu reprasentieren - Mdglichkeiten, die den Sub-
kulturen von Arbeiterjugendlichen verwehrt sind" (1981,430) .

Eine zweite strukturelle Grenze tut sich in der Stellung zur

Konsumkultur auf: "Die Stellung zur vorf indlichen Konsumkul-
tur unterscheidet die Arbeiter-Subkulturen von den Gegengesell-
schaften der burgerlichen Schuler und Studenten. Die burger-
lichen Stilbildner weigern sich, sich ernsthaft auf die do-
minante Konsumkultur einzulassen ..., setzen Zeichen des Anti-
konsumismus und bringen Traume einer autonomen Selbstversor-

gung ins Spiel. Arbeiter-Subkulturen wahlen die entgegenge-
setzte Strategie. Sie intensivieren den Umgang mit der Waren-

welt, konzentrieren sich auf die subversive Ausnutzung der Kon-

sumkultur fur stilbildnerische Zwecke" (a.a.0., 432) .

Die letzte Schranke fur die Aufnahme alternativer Inhalte
durch Arbeiterjugendliche haben wir bereits im Kapitel II

kennengelernt. Selbstkontrolle und Selbstgenugsamkeit,besonders
im Konsumverhalten, sind gerade fur solche Bevalkerungs-
gruppen nicht annehmbar, die sich aufgrund ihrer Lebensver-
haltnisse von unfreiwilliger Einfachheit bedroht sehen. Selbst-
gewahlte Einfachheit ist (ob als Lebensstil oder in Form aus-

gewdhlter Anteile) nur eine Alternative fur diejenigen, die
sich auch entsprechender kultureller Einbettung und grdBerer
materieller M6glichkeiten und Zeitbudgets sicher sein k6nnen:

gr6Berer Spielraume jedenfalls, als die, (iber die Arbeiterju-
gendliche verfugen.
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XVIIL RAHMEN DER AUSWAHL MEHRHEITSFAHIGER ALTERNATIVER
GESUNDHEITSANSATZE UND -PROJEKTE

Die Bestandsaufnahme gesundheitsbewuBter Ansatze in stadtischer
und landlicher Alternativkultur hat eine Vielzahl von Projek-
ten und inhaltiichen Schwerpunkten zu Tage gef6rdert, die in
7 Bereichen untersucht wurden (Kap. VI-XII). Dabei handelt es

sich um alternatives Engagement von Mitgliedern einer gesell-
schaftlichen Teilkultur. Aus dem weiten Feld des Engagements
konnten 9 mehrheitsfahige Gesundheitsschwerpunkte herausge-
15st werden: die Mehrheitsfahigkeit gewinnen diese Inhalte
durch ihre Kraft, nicht in der Alternativkultur verankerte

Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren zu einer partiellen, pro-
beweisen Ubernahme alternativer Lasungsvorschlage zu bewegen
(S. 190/191).

Modifizierung des Projektauftrages

Die 9 Schwerpunkte alternativer Handlungsbereitschaft werden
im Kapitel XIX konkretisiert. Dabei ergibt sich eine leichte

Modifizierung des Projektauftrags, worauf ich bereits hier hin-
weisen machte. Im Projektantrag vom Juni 1982, der Teil des

Projektauftrages 3-31/1-82 vom 21.7.1982 wurde, war nach der
Bestandsaufnahme ein Schwerpunkt "Auswahl szenenubergreifender
Gesundheitsprojekte und -trends" (S.6) vereinbart. Diese Aus-

wahl wird mit zwei Veranderungen 'galeistet.

1. Durch die "Ausstrahlungs-Typologie"(alternatives Engagement,
Betroffenheit, Mentalitdt), die sich erst im Zuge der Bestands-
aufnahme und Bewertung herausschalte, ist die im Juni vorge-
schlagene Dreiteilung:
- einstellungspragende Alternativ-Aktivitaten;

verhaltensbestimmende Trends;
- integrierte Bestandteile des allgemeinen Dienstleistungssystems;

hinfallig geworden. Die Dreiteilung ist iri der Typologie aufgeho-
ben. Die Typologie ist direkt auf den Projektantrag zugeschnit-
ten: "Auswahl exemplarischer Trends, die Projekte / Trends, die
einen bestimmten Grad an einstellungs- und verhaltensbildender

Bedeutung fur die Mehrheit der nicht-alternativ organisierten
Jugendlichen haben" (Projektantrag,S.7).

Die Bestandsaufnahme hat gezeigt, daB allein das Kriterium "al-
ternative Betroffenheit/Handlungsbereitschaft" fur die Auswahl

mehrheitsfahiger Ansatze Bedeutung hat. In den 9 Gesundheits-

schwerpunkten sind sowohl einstellungs- und verhaltenspragen-
de Projekte enthalten, als auch exemplarische Dienstleistungen.
Die vorgeschlagene Dreiteilung ist iiberholt: in dem Sinne, daB
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sie den speziellen Projektauftrag nicht angemessen abbildet.
Im Zuge der Literaturrecherche habe ich dementsprechend nur

die praktisch bedeutsame Kategorie "Betroffenheit" zur Richt-
schnur der nachfolgenden Auswahl gemacht.

2. AbschlieBendes Ziel des Projektantrages war die "Benennung
konkreter Projekte sowie abgrenzbarer Themenbereiche ..., in
denen durch affentliche Unterstutzung der z.T. schon vorhande-
nen Mediennutzung neue, bislang nicht erreichbare, jugendliche
Zielgruppen angesprcchcn werden kdnnen" (S. 7). Das groBc Un-

terfangen, neue Zielgruppen fur die professionelle Gesundheits-

aufklarung zu erschlie Ben und dies uber ihre 'alternative An-

sprechbarkeit' zu tun ist sicher nicht im Rahmen einer Lite-

raturrecherche zu erreichen. Abgesehen davon, haben sich zwei

wesentliche Beschrankungen fur dieses Ziel ergeben: Einschran-

kungen, die in der Sache 'Gesundheitsbezuge der Alternativ-
kultur' begrundet liegen.

Weder inhaltlich noch auf ihren spezifischen Vermittlungsebe-
nen und -kanalen ist die engagierte Alternativkultur in der Lage,
Arbeiterjugendliche zu erreichen. Ihre Ausstrahlung reicht allein
in die breiten Mittelschichten der Jugendkulturen hinein ( im Sinne

alternativer Betroffenheit bzw. nicht-verpflichtender Mentalitat,

S.0.).

- Die Alternativkultur schottet sich weitgehend gegenuber "offi-
ziellen" Medien ab, sie bedient sich einer m6glichst autonom-

selbstversorgenden Informations-Infrastruktur. Im Falle von Ge-

sundheitsbezugen und Eingriff in Alltagslebensstile spielen Me-

dien eine noch geringere Rolle: die Angeharigen der Alternativ-
kultur beziehen sich hier perkanlich aufeinander. Ihre Erfah-

rungsmoral verweist auf die Bedeutung persanlicher Ansprache,
Uberzeugung und Auseinandersetzung; sie streben in ihrem

oppositionellen Lebensentwurf nach Unmittelbarkeit, Warme und

Vertrauen. Die Glaubwurdigkeit von Information und Aufklarung
hangt v.a. von ihrer pers6nlichen Vermittlung ab. (Hier treffen

sich Heranwachsende und gegenkulturelle Jungerwachsene. WOLF

(1981, 29) berichtet daB GroBstadtjugendliche zwischen 14 und
18 Jahren sich nur zu 1-2% iiber Radio und Fernsehen und 6-7%

mittels Bucher und Zeitschriften das natige Sexualwissen be-
schaffen - bedeutsam sind hauptsachlich personale Informations-
und Vertrauenstrager.)

In die Auswahl mehrheitsfahiger Trends und Projekte wird das
Kriterium "Mediennutzung" aufgenommen; sie hat jedoch in der

Ausl6sung alternativer Handlungsbereitschaften hdchstens un-

terstutzenden Charakter. Die enge Festlegung von Mediennutzung,
wie sie noch im Projektantrag (S. 6/7) ausgewiesen wurde, hat
fiir die nachfolgende Auswahl keinen praktischen Nutzen. Worauf
eine affentliche Unterstutzung abzielen kdnnte, ist die Farde-

rung und Aktivierung von Informations- und Aufklarungsansatzen
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Jugendlicher, die eigenkontrollierte "Gesundheitsarbeit"
leisten, bei der sie - u.a. - auch Medien herstellen: Flug-
blatter,Cassetten, Videofilme, Beitrage in Kultur- und Al-

ternativzeitschriften, Telefondienste und -ketten u.v.a.m.

Wenn solche Mediennutzung im jeweiligen Gesundheitschwerpunkt
bereits erpobt wurde, habe ich sie in die Auswahl aufgenom-
men.

Die beiden Abanderungen im Projektverlauf verweisen auf einen

grundsatzlichen Tatbestand. Ausstrahlung, Problembezuge, Mehr-

heitsfahigkeit: all das kann Lm Rahmen dieser Arbeit nur theo-

retisch legitimiert werden. Was noch fehlt, ist der Nachweis
von aktueller, praktischer Relevanz fur jedes vorgeschlagene
Projekt. Solch einen Nachweis k6nnen allein Feldarbeiten lei-
sten (vgl. meinen"Vorschlag fiir Feldarbeiten", vom 15.11.1982).

Rahmenbedingungen der Projektauswahl

In der Projektauswahl lasse ich mich von vier Rahmenbedingungen
leiten.

Betroffenheit der jugendlichen Zielpersonen

Das alternative Modell muB einen konkreten L8sungsvorschlag
fur die Befriedigung jugendlicher Grundbedurfnisse
sozialer, kommunikativer und gesundheitsrelevanter Natur

leisten.

Attraktivit t des alternativen Vorschlags

Der Vorschlag sollte einen Gewinn an Wohlbefinden und

GenuBfahigkeit garantieren und sich dabei an sozial hoch-

geschdtzten, den Status von Jugendlichen f6rdernden, Antei-

len der postmaterialistischen Werte orientieren. Askese, ri-

goroser Konsumverzicht oder Naturlichkeits-Dogmatik sind
nicht·attraktiv im Hinblick auf Mehrheitsfahigkeit. Der

Vorschlag sollte praktisch erprobt sein, u.U. von Jugend-
leitbildern empfohlen. Zur Attraktivitat geh6ren eben-
falls das Versprechen von weitgehender "Immunisierung"
gegen gesundheitliche/psychosoziale Beeintrachtigungen so-

wie eine nachprufbare, praktische Durchfuhrbarkeit (vgl. 3).

Durchfuhrbarkeit und Ubernahme in eigene Lebensstile

Eine Ubernahme des Alternativvorschlags darf nicht an den

Einstieg in Sinn- und Lebenszusammenhdnge der Alternativ-

kultur gekoppelt sein. Der handlungsbereite Jugendliche
darf nicht den Eindruck gewinnen, er muBte seinen Lebens-
stil und seine soziokulturelle Verortung radikal und rigo-
ros umstellen. Der Vorschlag kann aus einem engagierten
Alternativprojekt kommen, jedoch darf seine Aneignung nicht
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mit solchem Projektengagement gekoppelt werden. Ange-
sprochenen Jugendlichen sollte das Modell in allgemein
verfugbarer, ver6ffentlichter Form zuganglich sein:

als Empfehlung in Schrift-, Ton- und Bildmedien, als
Dienstleistungsangebot; auch in Gestalt modellhafter,
nachprufbarer Praxis am Wohnort.

Zur Durchfuhrbarkeit geh6rt weiterhin, daB nur ein pers6n-
lich annehmbarer (geringer) Ausschnitt des taglichen Zeit-

budgets durch den Alternativvorschlag in Anspruch genommen
wird. AuBerdem sollten, wenn uberhaupt, eher periphere Pri-

vilegien und materielle Standards abgedndert werden mussen.
Die partielle Anreicherung des Alltagslebens Mehrheitsju-
gendlicher mit alternativen Inhalten sollte eine Verbesse-

rung ihres sozialen Status versprechen, keine Minderung
oder "Verarmung".

AusmaB der benatigten persanlichen Einfuhrung

Die alternativen Empfehlungen sollten allgemein zuganglich
sein. Persanliche Einfuhrung in die jeweiligen Themenkreise
darf nicht den Charakter einer Initiation in die Szene ha-

ben, sondern nur eine praktische Antwort auf die pers6nliche
Betroffenheit eines interessierten Jugendlichen und jungen
Erwachsenen ankiindigen.
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XIX. AUSWAHL HANDLUNGSAKTIVIERENDER GESUNDHEITSANSATZE
UND -PROJEKTE

16 ausgewahlte Gesundheitsprojekte werden mit Hilfe des
folgenden Schemas skizziert:

- Schwerpunkt (Kap. XVII)), aus dem sie ausgewahlt wurden;
- Kurzbezeichnung des Projektes;
- Ansatz und methodisches Vorgehen sowie voraussichtlicher,

zeitlicher Umfang;
- Erprobungsgrad und bisherige praktische Verarbeiten;

- Grad der Nutzung eigener bzw. affentlicher Medien sowie
Hinweise auf spezifische Vermittlungsweisen und -kanale;

- Zielgruppe in der zu aktivierenden Mehrheitsjugend (Alter,
Geschlecht, Lebensraum etc.) sowie Grad der voraussicht-
lichen Ausstrahlung in die Mehrheitsjugend;

- Kennzeichen der Durchfuhrenden und Trager (wenn nicht mit der
Zielgruppe identisch) sowie Hinweise auf magliche Koopera-
tionsmoglichkeiten zwischen alternativen Projekttragern und
affentlichen Institutionen (z.B. BZgA).

Im einzelnen habe ich 11 schwerpunktbezogene sowie 5 themen-

ubergreifende Projektvorschlage ausgewahlt.

Schwerpunktbezogene Projekte zeichnen sich durch weitgehende
Autonomie von Seiten der alternativen Projekttrager sowie in-

haltliche Beschrankung auf den genannten Themenbereich aus.

Themenubergreifende Projektvorschlage sind prinzipiell mdglich,
jedoch in der Alternativkultur nur z.T. auch verwirklichte Ak-

tionsformen. Die eingeschrankte Verwirklichung liegt hauptsach-
lich in mangelnden organisatorischen und finanziellen Ressour-

cen der alternativen Macher begrundet. Bei diesen Projektvor-
schlagen k6nnte von Seiten 8ffentlicher Trager (z.B. BZgA) an-

regend und aktivierend eingegriffen werden: die alternative

Autonomie ist in diesen Bereichen notgedrungen kompromiBfahig.

In jeden Projektvorschlag sind Querverweise eingestreut:

- zum einen auf Seitenzahlen dieses AbschluBberichts, um aus-

fuhrliche Begrundungen/Erfahrungen in den jeweiligen Kapi-
teln nachlesen zu k6nnen;

- zum anderen auf weitere Projektvorschlage, wenn sich sinnvolle

und praktikable Uberschneidungen oder Erganzungen auftun.
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Die Schwerpunktprojekte haben folgenden Inhalt:

(1) Informations- und Beratungsangebote sowie Offentlichkeits-
arbeit eines regionalen/stadtischen Gesundheitsladens;

(2) Aufbau eines Frauengesundheitszentrums in landlicher Region;

(3) Alternativen zur Gynakologie: Selbstuntersuchung und Selbst-
hilfe junger Frauen;

(4) Frauen-Gesundheitsforschung: Information und Aufklarung iiber
naturliche und partnerschaftliche Empfangnisverhutung;

(5) Alternativen zu Pille und "Aufpassen": Maglichkeiten part-
nerschaftlicher Empfangnisverhutung fur 14-18jahrige;

(6) BewuBte Lebensweise in der Schwangerschaft und sanfte Geburt;

(7) Selbstaufklarung uber die Maglichkeiten und Grenzen alterna-

tiver Behandlungsmethoden bzw. Naturheilverfahren;

(8) KarperbewuBtsein und alternative Lebensstile: Unterstutzung
und Imageverbesserung von Nichtrauchern und GenuBtrinkern;

(9) Aufklarung uber Gesundheitsrisiken durch chemisch verunrei-

nigte Lebensmittel und Anregung zur teilweisen Umstellung der

Erndhrungsweise;

(10) F6rderung eines kritischen Konsumbewu8tseins: Anregung junger
Erwachsener zu akologisch bewuBter Einkaufs- und Verbrauchs-

planung;

(11) Jugend- Gesundheitswerkstatt;

Hinzu treten 5 themenubergreifende Projektvorschlage:

(12) Jugendliche machen ihre eigene Gesundheitszeitung;

(13) Wanderausstellung "Alternative Gesundheitsansatze und

-projekte fur Jugendliche und junge Erwachsene";

(14) Ausrichtung und Farderung regionaler Arbeitstreffen al-
ternativer Gesundheitsarbeiter ("Gesundheitstage X-Land") ,

auf Dauer mit Schwerpunkt Jugendarbeit;

(15) Gesundheits- und Okologiekolumnen in alternativen Stadt-
und Programmzeitschriften sowie ausgewahlte Magazine der

Jugendpresse;

( 16) Alternative Gesundheits,Hand- und Lesebucher.
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Schwerpunkt:

PROJEKTVORSCHLAG 1

Patientenrechte, Erfahrungen mit dem medizinischen Versorgungssystem
und themenubergreifend.

Kurzbezeichnung:

Informations- und Beratungsangebote sowie Offentlichkeitsarbeit eines

regionalen/stadtischen Gesundheitsladens.

Ansatz & Methode:

Betrieb eines Gesundheitsladens nach Vorbildern wie in HH, M, B (S. 69-72).
Orientierung der Beratungsangebote und Informationskampagnen auf Stadtteil
bzw. Gemeinde (S. 86-88) sowie Jugendliche durch Koordinierung / Organisa-
tion von Gesundheitswerkstatten, Gesundheitszeitungen oder Landuniversita-

ten zur Jugend-Sexualitat (Projektvorschlage 11,12&5). Mindestens 2-3jah-
rige Laufzeit.

Erprobungsgrad:

30 Gesundheitsladen und -initiativen in der Bundesrepublik. Stadtteilorien-

tierung z.B. in B (S. 86). Schwerpunkt auf Jugend bisher eher zufallig:
durch Alter der Alternativklientel teilweise gegeben.

Mediennutzung:

Vertrieb und Herstellung eigener Materialien, Koordinierung von Aktions-

treffen und Veranstaltungen. Ausgewahlte Obernahme offizieller Materialien

zu Sexualitat und Verhutung, Selbstbehandlung und K6rperbewu8 tsein.

Zielgruppe:

Jugendliche ab 18 Jahre. In den ersten 2-3 Jahren der Laufzeit Ausstrahlung
nur knapp uber die Alternativkultur hinaus: in ca. 10-15% der Altersgruppe.
Langzeitwirkung erheblich graBer zu erwarten.

Trager & Kooperationspartner:

Autonome Gesundheitsgruppen der Alternativkultur, Vereinsform. Kooperations-
maglichkeiten (langfristig) : F6rdermitgliedschaft, Teilfinanzierung ausge-

wahlter Arbeitsschwerpunkte (z.B. Gesundheitswerkstatt oder -zeitung, s.0.)
durch BZgA.
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Schwerpunkt:

PROJEKTVORSCHLAG 2

Patientenrechte, Erfahrungen mit medizinischem Versorgungssystem und Ker-

perbewuBtsein und Selbstaufklarung von jungen Frauen.

Kurzbezeichnung:

Aufbau eines Frauengesundheitszentruns in landlicher Region.

Ansatz & Methode:

Beratungsgruppen der autonomen Frauenbewegung koordinieren ihre Arbeit in

einem gemeinsamen Zentrum. Schwerpunkte: Krisen- und Beratungsdienst, Not-

ruf und Beratung fur vergewaltigte Frauen, § 218, Information und Beratung
in Gesundheitsfragen, Anregung zur Frauen-Selbsthilfe (S. 91-96, sowie 99).
Etwa 2 jahrige Anlaufzeit muB veranschlagt werden.

Erprobungsgrad:

Frauengesundheitszentren und Frauenselbsthilfeladen in GroBstadten, wie bspw.
West-Berlin (S. 95/96). Frauengruppen ohne diesen institutionellen Unterbau

auch in der Peripherie vorhanden.

Mediennutzung:

Herstellung eigener Broschuren und Bucher (S. 99-104); ausgewahlte Obernahme

offizieller Materialien (z.B. Pro Familia zur Empfangnisverhutung) .

Zielgruppe:

18-25jahrige Frauen in landlichen Regionen, die nicht zum unmittelbaren

Einzugsgebiet gr66erer Stadte bzw. Ballungsraume geharen. Frauenzentren

sprechen mit ihrem Angebot vorwiegend Mittelschichtfrauen an, d.h. max.

20% aller jungen Frauen. Indirekte Ausstrahlung (uber Offentlichkeitsarbeit)
ist langfristig bedeutsam.

Trager & Kooperationspartner:

Autonome Frauengruppen. In Aufbauphase keine direkte Kooperation von BZgA
mit Gruppen sinnvoll, bestenfalls als ZuschuB ohne Kontrolle. Indirekte Ko-

operation uber Unterstatzung von Frauengesundheitsforschung (Projektvor-
schlag 4).

/
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PROJEKTVORSCHLAG 3

Schwerpunkt:

K8rperbewu8tsein und Selbstaufklarung von Frauen.

Kurzbezeichnung:

Alternativen zur Gynakologie: Selbstuntersuchung und Selbsthilfe junger
Frauen.

Ansatz & Methode:

Aktivierung  junger Frauen zur gesundheitsbezogenen Selbsthilfe und Selbst-

verantwortung (S. 63) durch Information uber weibliche Lebensbereiche

(S. 99-102) und Angebote zur Selbstuntersuchung, medizinisch-psycholo-
gischen Beratung und Selbsthilfe. Selbsthilfe wird in der Frauenbewegung
v.a. als Wiederaneignung verschutteter oder unterdruckter Kompetenzen
verstanden. Organisatorischer Hintergrund: Frauenzentrum, Frauengesund-
heitszentrum, einzelne Beratungsgruppen der Frauenbewegung. 2- und langer-
jahrige Laufzeit.

Erprobungsgrad:

Frauengesundheitszentren und Selbsthilfeladen in M, N, HH, B (S. 95/96).

,

Mediennutzung:

Nutzung vorhandener Alternativ-Materialien oder Taschenbucher ("Unser K6rper,
Unser Leben") . Grundsatzliche Betonung des eigenen Handelns im Gruppenzu-
sammenhang. Evtl. Einbringen dieses Themas in affentliche "Frauenzeitschrif-

ten" (BRIGITTE etc.).

Zielgruppe:

18-25jahrige Frauen im Einzugsbereich von Frauenzentren bzw. Beratungs-
gruppen. Direkte Ansprache von 10 - max. 20% aller 18-25jahrigen Frauen.

Trager & Kooperationspartner:

Autonome Frauengruppen. Kooperationsmaglichkeiten ahnlich begrenzt wie in

Projektvorschlag 2.
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Schwerpunkt:

POJEKTVORSCHLAG 4

Kdrperbewu8tsein und Selbstaufklarung von Frauen sowie partnerschaftliche
Geburtenkontrolle.

Kurzbezeichnung:

Frauen-Gesundheitsforschung: Information und Aufkldrung uber naturliche

und partnerschaftliche Empfangnisverhutung.

Ansatz & Methode:

Frauengesundheitszentren. wie das FFGZ Nurnberg (S.111/112) initiieren

Fragebogenaktionen in der Frauenbewegung zur Aktualisierung der Diaphragma-
Forschung. Die gesammelten und ausgewerteten Erfahrungsberichte werden in

Publikationen der Frauenbewegung (COURAGE u.a.), Alternativpresse (TAZ u.a.)
und 6ffentliche Medien eingespeist. Darfber hinaus in praktische Verhutungs-
beratung und Selbstuntersuchung in Frauenzentren (vgl. Projektvorschlag 3).
Inhaltliche Ausweitung auf andere Verhutungsmethoden (S. 106, 112) ist sinn-

voll. Laufzeit: 6-12 Monate.

Erprobungsgrad:

Fragebogenaktion des FFGZ Nurnberg im Juni 1982. Auch: Frauen-Forschungs-,
Bildungs- und Informationszentrum in B und Sommeruniversitaten fur Frauen

1976-1982, ebenfalls in B.

Mediennutzung:
.'

Erprobung neuer, eigener Materialien fur Aufklarung und Frauen-Gruppenarbeit.

Zielgruppe:

Direkt angesprochen z. Zt. nur alternative Frauen durch Ausstrahlung der Er-

gebnisse in Aktivierungs-Zielgruppen wie in Projektvorschlagen 2 und 3:

10 - max. 20% aller 18-25 jahrigen. Bei Erweiterung auf andere Verhutungs-
methoden und Normalbevalkerung kann grdBere Ausstrahlung erwartet werden.

Trager & Kooperationspartner:

Autonome Frauengruppen und Gesundheitszentren. Kooperationsm6glichkeiten
eingeschrinkt wie in Projektvorschlagen 2 und 3. Langfristig direkte Ko-

operation und Unterstutzung nur maglich bei Ausweitung der Fragestellung
und der angesprochenen weiblichen Bevdlkerung.
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PROJEKTVORSCHLAG 5

Schwerpunkt:

Sexualitat und Empfingnisverhatung.

Kurzbezeichnung:.

Alternativen zu Pille und "Aufpassen": M6glichkeiten partnerschaftlicher
Empfangnisverhatung fur 14-18jahrige.

Ansatz & Methode:

Information und Ermunterung zu partnerschaftlicher Empfangnisverhutung ohne

Pille (Kondom, Diaphragma, zyklusmethoden: S. 106, 110-112). Vermittlung
beginnt mit persdnlicher Ansprache; erst danach geschriebene oder audio-

visuelle Medieninformation. Mdglichkeiten: Erfahrungsberichte von alternativen

Frauen und Landalternativen in Schulklassen; Schul- oder Jugendzentrumsprojekt
"Sexualitatswerkstatt" (vgl. Projektvorschlag 11) ; Landuniversitaten (S. 160)
fur Jugendliche zu Fragen von Sexualitat und Verhutung. Laufzeit mindestens

1 Jahr.

Erprobungsgrad:

Bisher in Alternativkultur nur in Frauenbewegung und Landkommunenbewegung,
zumeist von 18 jahrigen und Alteren. Informationen und Ideologie "Neuer

Werte" mit Zentralbegriff Partnerschaft liegen vor (S. 24) und sind von

14-18jdhrigen als Teil alternativer Mentalitat akzeptiert.

Mediennutzunq:

Alternative Informationsmaterialien und Bucher (S. 106-109) als Unterstatzung
und Erganzung der personengebundenen Vermittlung partnerschaftlichen Verhaltens.

Zielgruppe:

14-18 jahrige in Schulen und Freizeitstatten (je nach Vermittlungsort) .

Ausstrahlung in ca. 30% dieser Jugendlichen.

Trdger & Kooperationspartner:

Gesundheitswerkstatt (Projektvorschlag 11), einzelne Landkommunen, Frauen-

gesundheitszentren, Gesundheitsladen. Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendfrei-
zeit- und -bildungseinrichtungen vonnoten· Koordinierung und organisatori-
sche Unterstutzung durch BZgA maglich.
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PROJEKTVORSCHLAG 6

Schwerpunkt:

Schwangerschaft und Alternativen zur Krankenhausgeburt.

Kurzbezeichnung:

BewuBte Lebensweise in der Schwangerschaft und sanfte Geburt.

Ansatz & Methode:

Aufkldrung uber gesundheitsbewu8te Lebensweise fur Schwangere durch alter-

native Ratgeber (S. 115/116) und im Rahmen von Schwangeren(Selbsthilfe)Grup-
pen in Frauengesundheitszentren und Gesundheitsladen (S. 69/70). Sanfte

Geburt und Hausgeburt (S. 116-119) von alternativen Eltern praktiziert, mit

Ausstrahlung in 6ffentliche Medien ("Frauenzeitschriften") und ausgewahlte
Krankenhauser (S. 118/119). Keine direkten Aufklarungskampagnen: eine sanfte

Diffussion der Wertvorstellungen durch vorgelebte Praxis.

Erprobungsgrad:

Schwangerengruppen in Frauengesundheitszentren (S. 95/96). Alternativratgeber
und Taschenbuchproduktion ("Unser Karper, Unser Leben", Band 2) . Sanfte Ge-

burt in Landkommunenbewegung und stadtbezogener "Neuer Mutterlichkeit" seit

Ende der 70er Jahre.

Mediennutzung:

Eigene Ratgeber und Offenheit fur 6ffentliche Informationsquellen. Entschei-

dend jedoch: persdnliche Ansprache und Verbindlichkeit der betroffenen Frauen

(und ihrer Partner).

Zielgruppe:

20-25jahrige Frauen und ihre Lebenspartner. Informationsinteresse bei bis

zu 60% der Frauen, die sich Kinder wanschen (alternative Mentalitat) . Selbst-

hilfegruppen und sanfte Geburt noch weitgehend in Alternativkultur verhaftet:

Ansprechen von max. 10% dieser schwangeren Frauen. Lang zeit - Oberzeugungs-
effekt dieser Praxis ist bedeutsam.

Trager & Kooperationspartner:

Kein el-genstandiges "Projekt" im ablichen Sinne. Beitrag der BZgA durch

spezifische Materialien fur junge Schwangere oder junge Erwachsene mit

Kinderwunsch.
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Schwerpunkt:

PROJEKTVORSCHLAG 7

Selbstdarstellung und Selbstmedikation bei Befindlichkeitssterungen und

magliche Alternativen zur medizinischen Versorgung.

Kurzbezeichnung:

Selbstaufklarung uber die Maglichkeiten und Grenzen alternativer Behandlungs-
methoden bzw. Naturheilverfahren,

Ansatz & Methode:

"Alternatives Gesundheitsforum" in Gesundheitsladen, im Rahmen verband-

licher Jugendfreizeitarbeit bzw. als Schuler-Jahresprojekt. Verbreitung
ausgewahlter Alternativliteratur zu Alten & Neuen Heilsystemen (S. 69),
zur "Alltagsakologie" und dem Stellenwert von He ilverfahren wie Phytomedi-
zin und Heilfasten (S. 124-126). Thematische Beitrage in Gesundheits- &

Okologie-Kolumnen der Stadtzeitschriften und Jugendpresse (Projektvor-
schlag 15). Mi-ndestens einjAhrige Laufzeit.

Erprobungsgrad:

Meinungsaustausch unter Professionellen im Rahmen von GESUNDHEITSTAGEN

(S. 64-69) und Gesundheitsladen (S. 69-72). Alternative Gesundheits-Lese-

und Handbucher in groBer Vielfalt zu diesem Thema (S. 66, 69, 125). Direkte

Ansprache nicht-professioneller Jugendlicher bisher nicht gezielt unter-

nommen.

Mediennutzung:

Vergleich zwischen alternativen Medienprodukten und Taschenbuch-Produktion sowie

6ffentlichen Informationsbroschuren bietet sich an. Auswertung in Form ausge-

wahlter, praxisnaher Bausteine aus jedem Herstellungsbereich.

Zielqruppe:

Im Rahmen der Schulen: 14-20jahrige. Im Freizeit- und Alternativbereich:

18-25jahrige. Ausstrahlung der Selbstaufklarung k nnte bis in Jugendgruppen
mit alternativer Mentalitat reichen: ca. 50% bei den dber lejahrigen.

Trager & Kooperationspartner:

Gesundheitswerkstatt (Projektvorschlag 11), Gesundheits.]:aden, weiterbildende

Schulen. Bereitstellung affentlicher Materialien durch BZgA und Finanzierung
der Ver6ffentlichung vergleichender Auswertungen.
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Schwerpunkt:

PROJEKTVORSCHLAG 8

Genu£mittel-Selbstkontrolle bei Rauchen und Alkoholkonsum.

Kurzbezeichnung:

K6rperbewuBtsein und alternative Lebensstile: Unterstatzung und Imagever-
besserung von Nichtrauchern und GenuStrinkern.

Ansatz & Methode:

Einrichtung und Betrieb rauchireier, alternativer Kneipen und Treffpunkte
sowie Teestuben. Alternative Oberzeugungskampagne "Selbstverantwortung
fur die eigene Gesundheit - Den K6rper gernbekommen" (S. 61-63 ) : in Ge-

sundheitskolumnen von Jugendzeitschriften (Projektvorschlag 12), Wander-

ausstellung (Projektvorschlag 13) , "Landuniversitaten" (S. 160) . Vorgelebte
Naturlichkeit: den Karper nicht linger - durch Alkohol und Nikotin - miB-

handeln; dadurch ideologische Unterstatzung abstinenter Jugendlicher.

Erprobungsgrad:

Gesundheitsbezogene Grundwerte in alternativen Lebensstil-Entwurfen. Hohes

Nichtraucheransehen und -bewuBtsein in der Alternativkultur, niedriges bei

Alkoholkonsum. Bisher noch nicht als regelrechte Kampagne durchgefuhrt.

Mediennutzung:

Strukturelle Veranderungen in alternativer Offentlichkeit. Pers6nliche Ober-

zeugungskraft und Ansprache anderer Jugendlicher uber alternative Glaubwur-

digkeit. Daher keine Nutzung 6ffentlicher Medien oder Kanale.

Zielgruppe:

15-25jahrige Jugendliche: dabei in erster Linie Nichtraucher und selbstkon-

trollierte Alkoholkonsumenten. Ausstrahlung entsprechend begrenzt auf ab-

stinenten Anteil der 50% handlungsbereiten Jugendlichen.

Trager & Kooperationspartner:

Alternative Offentlichkeit und autonome Gruppen mit und ohne ausgewiesenen
Gesundheitsbezug. Kooperation seitens BZgA wie bei Gesundheitswerkstatt (Pro-

jektvorschlag 11): Versuch, zu initiieren und organisatorisch-finanzielle Un-

terstutzung ausgewahler Medienprojekte (Wanderausstellung, Landuniversitaten).

Keine Einflu£nahme, keine Kontrolle.
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PROJEKTVORSCHLAG 9

Schwerpunkt:

Ernahrungsweise und Chemie in Nahrungsmitteln.

Kurzbezeichnunq:

Aufklarung uber Gesundheitsrisiken durch chemisch verunreinigte Lebens-

mittel und Anregung zur teilweisen Umstellung der Ernahrungsweise.

Ansatz & Methode:

Informations- und Aufklarungskampagne "Du bist, was Du iBt". Aufklarung
uber Giftstoffe in Lebensmitteln (S. 129/130). Positive Alternative in

schrittweiser, ausschnitthafter Knderung der Ernahrungsweise gem&8 den

Grundlagen gesundheitsbewuBter Ernahrung (Abb. 67 und 68, S. 134-137).
Organisatorische Verknupfung von Wanderausstellung (Projektvorschlag 13),
Alternativliteratur (S. 133/134) ,

Gesundheitswerkstatt (Projektvorschlag 11) ,

Landkommunen und Gesundheitsladen. Laufzeit 6-12 Monate.

Erprobungsgrad:

Wie in Projektvorschlag 10 (Konsumverhalten). Zusatzlich liegt themenbe-

zogene Alternativliteratur vor sowie phantasiereiche Umsetzungsstrategien
(S. 139/140).

Mediennutzung:

Alternativliteratur und Ernahrungsbucher aus Taschenbuchverlagen (fischer

alternativ, 2001-Verlag; S. 15/16). Evtl. Erganzung durch affentlithe Rat-

geber und Broschuren von BZgA u.a.

Zielgruppe:

18-25jdhrige, selbstandig bzw. in Gleichaltrigen-Gemeinschaften lebend.

Bei Chemie-BewuBtsein Ausstrahlung in 50% der Jugend wahrscheinlith,
d.h. bis in alternative Mentalitat. Bei Ernahrungsumstellung zunachst

nur max. 20% ansprechbar.

Trager & KooDerationspartner:

Wanderausstellung, Gesundheitswerkstatt, Gesundheitsladen, Landkommunen:

entscheidend hierbei ihre "alternative Glaubwardigkeit ". Kooperation
bestenfalls Ober finanziell-organisatorische Unterstutzung und "stille

Teilhaberschaft".
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PROJEKTVORSCHLAG 10

Schwerpunkt:

Konsumverhalten

Kurzbezeichnung:

F6rderung eines kritischen Konsumbewu£tseins: Anregung junger Erwachsener
zu 6kologisch bewuBter Einkaufs- und Verbrauchsplanung.

Ansatz & Methode:

Aufkldrung uber 6kologische Bedurfnisdefinition (S. 24) und die Haupt-
merkmale des kritischen Konsumbewu8tseins (S. 29). Demonstration der

Machbarkeit 6kologischer Verhaltensempfehlungen in alternativen Gemein-

schaften und "Landuniversitaten" (S. 160) sowie Verbreitung praktischer
Empfehlungen (S. 29/30) in Flugblatt- und Zeitschriftenkampagnen. Gran-

dung und Bekanntmachung von Lebensmittel-Einkaufskooperativen (S. 141-143).
1-2 jahrige Laufzeit.

Erprobungsgrad:

Weitgehend praktizierte Grunduberzeugungen in allen alternativen Arbeits-,
Wohn-, Freizeitgemeinschaften. Okologisch bewuBter Konsum ist Grundlage
jedes alternativen Lebensstil-Entwurfs (S. 20-24).

Mediennutzung:

Erganzung eigener Praxis durch Taschenbucher, affentliche Informations-

broschuren C "Kennwort Lebensmittel "
von BZgA u.a.) . Entscheidend fur die

Aktivierung Jugendlicher ist die pers6nliche, "glaubwurdig alternative" An-

sprache.

Zielgruppe:

18-25jahrige, selbstandig bzw. in Gleichaltrigengemeinschaften lebend. Aus-

strahlung in Gesamtgruppe der partiell Handlungsbereiten wahrscheinlich:
max. 50% fur ausgewahlte "Oko-Sachen, die wir gleich machen k6nnen" (S. 29) .

Trager & Kooperationspartner:

Landkommunen, Wanderausstellung (Projektvorschlag 13), Alternative Treff-

punkte, alternative Zeitungen und Zeitschriften, Jugendpresse. Aktivierung
durch BZgA m6glich, wenn finanzielle Absicherung gegeben werden kann.

Sonst: Zeitschriften anregen, Okologie- und Gesundheitskolumne mit BZgA-Unter-
stutzung einzurichten (vgl. Projektvorschlag 15).
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Schwerpunkt:

PROJEKTVORSCHLAG 11

Subjektive Selbstverortung im nachbarschaftlichen und lokalen

Lebensraum.

Kurzbezeichnung:

Jugend-Gesundheitswerkstatt

Ansatz & Meth6de:

Einrichtung einer "Zukunftswerkstatt" (S. 160-162) mit Schwerpunkt auf

gesundheitsbezogene Spurensicherung (S. 149 und 153) im eigenen Stadt-

teil bzw. Gemeinde. Die Werkstatt beginnt mit regelmaBigen Treffen Ju-

gendlicher - Kritik, Alternativen und Aktionsrahmen erarbeiten - und man-

det in selbstorganisierte Befragungen und Untersuchungen vor Ort. Gegen-
stand: vorhandene bzw. fehlende Gesundheitsangebote i.w.S.; Maglichkeiten
diese zu nutzen, bzw. zu erschaffen. Mindestzeitraum: 1 1/2 - 2 Jahre.

Erprobungsgrad:

Zukunftswerkstatten in B als VHS-Bestandteil seit Mitte der 70er Jahre;

Aktivierende Gemeinwesenarbeit seit Ende der 60er Jahre (S. 160-162).
In der Alternativkultur noch nicht konkret auf Gesundheit angewandt.

Mediennutzung:

Nutzung affentlicher Medien nur zur Aktivierung und Selbstorganisation. U.U.

Herstellung eigener Druck- und audiovisueller Erzeugnisse in der Untersu-

chungs- und Auswertungsphase der Werkstatt.

Zielgruppe:

18-25jahrige Jugendliche. Kleines Werkstatt-Team; Ausstrahlung von Unter-

suchung und Ergebnissen in lokale Jugend mit alternativer Mentalitat

(60-70%).

Trager & Kooperationspartner:

Ortlicher Gesundheitsladen, Frauen(Gesundheits)Zentren, Jugendverbande.
Durchfuhrung m6glich in Bildungsprogrammen der Verbande, VHS, alternativen

Treffpunkten. BZgA-Kooperation nur m6glich als Angebot organisatorischer und

finanzieller Unterstutzung ohne Kontrolle uber den Verlauf der Gesundheits-

werkstatt.
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PROJEKTVORSCHLAG 12

Schwerpunkt:

themenubergreifend

Kurzbezeichnung:

Jugendliche machen ihre eigene Gesundheitszeitung.

Ansatz & Methode:

Gesundheitsbezogene Spurensicherung und autobiographische Dokumentation

im uberschaubaren Lebensraum (S. 153), vorgehen ist vergleichbar mit

Projektvorschlag 11: "Gesundheitswerkstatt" . Aktivierung Jugendlicher
nach den Grundsatzen von Gemeinwesenarbeit (S. 160-162) in mehreren Fel-

dern maglich: als Jugendprojekt in weiterbildenden Schulen; angeregt durch

Padagogen in offener Jugend- und Bildungsarbeiti ausgehend von alterna-

tiven Gesundheitsladen.

Erprobungsgrad:

Bisher niche in der Alternativkultur realisiert, aber im Rahmen offener

Jugendarbeit und Erwachsenenbildung ( Zeitschrift "Wurzelwerk" im Ge-

sundheitstreffpunkt MA, mit BZgA-Unterstatzung) . Gesundheits-

laden West-Berlin hat langjahrige Erfahrungen mit eigener Zeitschrift

"Eingriffe" (S. 70/71) .

Mediennutzung:

Herstellung eigener Medien durch Jugendliche. Evtl. BZgA-Anzeigenschaltung

maglich.

Zielgruppe:

Zeitungsarbeit: kleines Redaktionsteam von 16-20 jahrigen Schalern bzw.

18-25jahrigen Jugendlichen. Lokal begrenzte Ausstrahlung bis in alter-

native Mentalitat hinein: Ansprechen von 50-60% aller Jugendlichen ab

15 Jahren.

Tr ger & Kooperationspartner:

Jahrgangsklasse, Kurs in Jugendzentren oder Freizeitheim, AG in Gesundheits-

laden. Kooperation mit alternativen Medienkooperativen kann vorgeschlagen
werden. Organisatorische und finanzielle Absicherung durch BZgA; im Gegen-
Zug BZgA-Anzeigenschaltung in der Gesundheitszeitung.
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PROJEKTVORSCHLAG 13

Schwerpunkt:

themenubergreifend

Kurzbezeichnung:

Wanderausstellung "Alternative Gesundheitsansatze und -projekte fur

Jugendliche und junge Erwachsene".

Ansatz & Methode:

Einrichtung einer auf Jugendliche abgestimmten Wanderausstellung. Inhalt-
liche Schwerpunkte: die 7 Grundbereiche alternativen Gesundheitsbezuges
(Kap. VI-XII) sowie Informationen zu pers6nlichen, gemeinschaftlichen
und politischen Praxis der gesamten Alternativkultur (Kap. I-IV, XIII).
Prasentation in Schulen, affentlichen Gebauden, alternativen Treffpunkten.

Erprobungsgrad:

Umwelt- und energieorientierte Wanderausstellung "Umdenken-Umschwenken"

zirkuliert seit Jahren im deutschsprachigen Raum. GrdBere Projekte, wie

das Alternative Umweltfestival 1978 (S. 59, 155-159) sind ineffektiv.

Interne Arbeitsgruppen der Gesundheitsladen (S. 69-72) bearbeiten die In-

halte seit Jahren theoretisch und praktisch.

Mediennutzung:

Medium Ausstellung. U.U. - nach Absprache mit Trager - auch Integration
einzelner offizieller Informationsangebote maglich (Pro Familia, BZgA etc.).

Zielgruppe:

Schuler von 14-20 Jahren. An anderen Orten 16-25jahrige Jugendliche. An-

sprache bis zu 60-70% aller Jugendlichen, aktivierende Ausstrahlung eher

bei ca. 30%.

Trager & Kooperationspartner:

Bereits langerfristig existierende Gesundheitsl&den (HH, M, B) in Zusammen-

arbeit mit Medien-und Verlagskooperativen der Alternativkultur. Schirm-

herrschaft und organisatorisch-finanzielle Unterstatzung durch BZgA (ahnlich
dem Projektvorschlag 14 regionaler GESUNDHEITSTAGE).
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PROJEKTVORSCHLAG 14

Schwerpunkt:

themenubergreifend

Kurzbezeichnung:

Ausrichtung und Farderung regionaler Arbeitstreffen alternativer Gesund-

heitsarbeiter ("Gesundheitstage X-Land") , auf Dauer mit Schwerpunkt Ju-

gendarbeit.

Ansatz & Methode:

Regional begrenzte Fortsetzung der GESUNDHEITSTAGE 1980 und 1981 (S. 64-69).
Arbeitstreffen von alternativ Engagierten sowie (wenn Bereitschaft besteht)

medizinisch, psychologisch und padagogisch Tatigen in den 7 Gesundhe its-

schwerpunktbereichen (Kap. VI-XII).

Erprobungsgrad:

Organisation der GESUNDHEITSTAGE 1980/81 durch artliche Gesundheitsliden

in West-Berlin und Hamburg (s.auch S. 69-72). Rackbesinnung auf eine re-

gionale und problem- und zielgruppenbezogene Einschrankung von GESUND-

HEITSTAGEN nach 1981.

Mediennutzung:

Herstellung eigener Programme und Dokumentationen (S. 65/66). Interner In-

formationsaustausch sowie Presse-und Medienarbeit. Vermittlung gesundheits-
bezogener Inhalte und Meinungen an professionell Tatige in Jugendbereich.

Zielgruppe:

Alternative und interessierte Gesundheitsarbeiter in Bildungs-, Freizeit-

und Gesundheitsansatzen und -projekten mit und fur Jugendliche. Indirekte

Ausstrahlung auf 18-25jahrige aber diese Multiplikatoren.

Tr ager & Kooperationspartner:

Regionale Gesundheitsladen oder Frauen(Gesundheits)Zentren in Kooperation mit

der BZgA. Wo direkte Kooperation (noch) nicht m6glich, GruBadressen sowie

organisatorisch-materielle Unterstutzung (Einladung, Programme, Auswertungs-
berichte etc.).Diese Art der Kooperation wird seit Jahren vom Regionalburo
fur Europa der WHO erfolgreich praktiziert.

#
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PROJEKTVORSCHLAG 15

Schwerpunkt:

themenubergreifend

Kurzbezeichnung:

Gesundheits- und Okologie-Kolumnen in alternativen Stadt- und Programm-
zeitschriften sowie ausgewahlte Magazine der Jugendpresse.

Ansatz & Methode:

Ein- bis doppelseitige, graphisch aktuelle Information zu kritischem

Konsumverhalten, Umweltbedrohung und Nahrungsmittelvergiftungen, alternativen

Lebensstilen, Verbraucher- und Beh6rdenhinweise sowie praktikablen Gesundheits-

tips (in den 9 Schwerpunktbereichen, S. 190/191).

Erfolgsgrad:

Vorbild ist in Gestaltung und Inhalt die TWEN-Rubrik "Leben und Oberleben"
(S. 164 ff). In Stadtzeitungen ist die Gestaltung vom dort ublichen Layout
abhangig ( ZITTY/B, BLATr/M etc.); das gleiche gilt. fur die Jugendpresse,
wie MUSIK EXPRESS, RAN, MKDCHEN usw..

Mediennutzung:

Inhalt wei tverbreiteter Programm- und Stadtzeitungen. Nutzung jugend-
spezifischer bzw. auf die Zielgruppe jugendlicher Konsumenten ausgerichte-
ter Zeitschriften.

Zielgruppe:

18-25jahrige bei alternativen Stadt- und Programmzeitschriften. Bei der

Jugendpresse je nach eigener Zielgruppe: MUSIK EXPRESS (ca. 14-20 jahrige) ;

RAN (15-25jahrige) usw. Ausstrahlung bis in die alternative Mentalitat

(max. 60% aller Jugendlichen) hinein.

Trager & Kooperationspartner:

Alternative Wochen- und 14-Tages-Zeitschriften: der "Verbund der Stadt-

zeitungen" (aber ZITrY/ B koordiniert) . Jugendpresseerzeugnisse (s.0.) .

Kooperation uber Ermunterung der Zeitschriften mit dem Vorbild TWEN, gleich-
zeitige finanzielle Unterstutzung durch Anzeigenschaltung bzw. evtl. Teil-

finanzierung der Kolumnenseiten.
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PROJEKTVORSCHLAG 16

Schwerpunkt:

themenubergreifend

Kurzbezeichnung:

Alternative Gesundheits-Hand- und Lesebucher.

Ansatz & Methode:

Herausgabe von themenspezifischen Gesundheitshandbachern im Eigenverlag.

Mischung aus Erfahrungsberichten, praktischen Hinweisen und Adressen-

listen. Regionale oder aberregionale Verankerung. Themen: Selbstbehand-

lung bei alltaglichen Befindlichkeitsst6rungen, Krauterheilkunde, Psy-
chosoziales Wohlbefinden und Selbsthilfe - grundsatzlich jeder der 7 al-

ternativen Gesundheitsschwerpunkte (Kap. VI-XII).

Erfolgsgrad:

Vorliegender Selbsthilfe-Reader der West-Berliner Verlagsgesellschaft
Gesundheit (S. 73-77), dort erschienene Gesundheitstagsdokumentationen
(S. 65-68) sowie das Buch "Bewuat fruchtbar sein" zur Geburtenkontrolle

(S. 106/107).

Mediennutzung:

Herstellung e igener Medien in Alternativverlagen. Vermittlung Ober alterna-

tive Offentlichkeit und ausgewahlte Ladenketten (Montanus, 2001).

Zielgruppe:

18-25jahrige Frauen und Manner. Bei einzelnen der 7 Schwerpunkte spezi-
fische Ansprache nur von Frauen. Tatsachliche Ausstrahlung ist vom Vertrieb

abhangig - grundsatzlicher EinfluB in bis zu 50% der Jugendlichen, da auch

alternative Mentalitat angesprochen wird.

Trager & Kooperationspartner:

Alternative Kleinverlage: z.B. Verlagsgesellschaft Gesundheit/B oder AG SPAK/M.

Kooperation uber finanzielle Unterstutzung (Druckkostenzuschasse), Themen-

vorschlage und Geleitworte. Exemplarisches Beispiel fur solche Kooperation:
WHO-Europaburo & Verlagsgesellschaft Gesundheit (S. 73).
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