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Eine Kulturgesite der Fertilität
Der interdisziplinäre Workshop, zu dem die DFGForschungsgruppe “Wunschkindpille in der DDR”
(Leitung Prof. em. Lutz Niethammer und Prof. Silke
Satjukow) eingeladen hae, widmete sich dem Umgang
mit Sexualität, Schwangerscha und Geburten von den
vormodernen Gesellschaen bis ins Zeitalter der “Pille”.
Dabei spielten unter anderem Aspekte des Alltagshandelns, Wandlungen der staatlichen Politik, rechtliche
Regelungen, Fragen der Ethik und Moral, der Religion
und die Macht der Mediziner eine Rolle. Die Gruppe
wollte damit den eigenen Forschungsgegenstand in einen
größeren historischen und thematischen Zusammenhang einbeen, nach Kontinuitäten und Brüchen fragen und gleichzeitig erste eigene Arbeitsergebnisse zur
Diskussion stellen.

dem einerseits Herrschas- und Entscheidungsstrukturen und andererseits die individuellen Erzählungen
der Frauen (und Männer) verschiedener Altersgruppen, sozialer und lokaler Milieus in den Blick genommen werden. Aus Gründen der historischen Chronologie - schließlich kam die Pille in der Bundesrepublik
1961, also vier Jahre vor der DDR, auf den Markt gab EVA-MARIA SILIES (Berlin) zunächst einen Einblick in ihre bereits einige Jahre zurückliegende Befragung von Pillen-Nutzerinnen im Westen. Im Zusammenspiel mit dem Pendant-Referat von KATHRIN PÖGEALDER vom Projekt “Wunschkindpille”, die ausgewählte
Erzählungen ostdeutscher Frauen vorstellte, oﬀenbarte
sich eine “histoire croisée” (Niethammer): Während
sich die Frauen im Westen den Zugang zu den hormonellen Kontrazeptiva im Verlauf einer kontroversen
öﬀentlichen Debae gegen den Widerstand von Kirchen
und Medizinern erkämpen, wurde die “Wunschkindpille” in der DDR staatlicherseits als moderne Errungenscha propagiert, mit dessen Hilfe die Frauen Muerscha und Berufstätigkeit miteinander würden vereinbaren können. Dabei häen die ostdeutschen Frauen
die Pille jedoch keinesfalls “errungen”, vielmehr war
sie ihnen vorgegeben worden. “Pillen-Verweigerinnen”
verstanden sich dann auch keineswegs als konservativ, sondern eher als widerständig bzw. modern, wenn
sie beispielsweise in Seminaren der katholischen oder
evangelischen Kirche Techniken zur “Natürlichen Familienplanung” (NFP) erlernten und damit einerseits auf
traditionelle Wissensbestände und Praxen zurückgriffen, andererseits jedoch direkten Anschluss an Ideen
der westdeutschen und westeuropäischen Frauenbewegung der 1980er-Jahre fanden. Während ür die Interviewpartnerinnen im Westen die Erfahrung mit der Pille
mit den jahrzehntelang zurückliegenden erbierten ideologischen Kontroversen untrennbar verbunden schien
und ihre Äußerungen deshalb viele verteidigende und

In seinem Einührungsvortrag bezeichnete LUTZ NIETHAMMER (Jena) die Zeitgeschichte als “vorläuﬁge
Wissenscha”, die auf einem breiten emenfeld agiere
und sich dabei jeweils das vertiefende Wissen von Experten zu Hilfe hole. Einem solchen Erfahrungstransfer - in die eine wie in die andere Richtung - solle auch
dieser Workshop dienen. SILKE SATJUKOW (Magdeburg) stellte in ihrem Einührungs-Ko-Referat einige Fragen an die Neuformulierung der Geschlechterbeziehungen in der DDR, die in einer Milerstellung zwischen
den Einﬂüssen und Vorbildern Westdeutschlands und
der Sowjetunion angesiedelt war und vielleicht sogar
als “tertium comparationis” einer westlichen und einer
östlichen Moderne angesehen werden könne.
Im ersten Panel “Familienpolitik und Geburtenkontrolle in Ost und West. Neue Möglichkeiten - neue
Perspektiven” stellten die Mitglieder der Forschungsgruppe “Wunschkindpille in der DDR” im Verbund
mit zwei Kolleginnen, die verwandte emen bearbeiten, erste Arbeitsergebnisse vor. Zu Beginn erläuterte
LUTZ NIETHAMMER den produktgeschichtlichen wie
erfahrungsgeschichtlichen Zugriﬀ auf das ema, bei
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rechtfertigende Sequenzen - als Antwort auf Drohbilder
enthemmter Sexualität und Promiskuität - enthielten,
erzählten die ostdeutschen Frauen deutlich pragmatischer über ihren Umgang mit der Pille und stellten ihn
in den Kontext ihrer Lebensgeschichten, eng verbunden
mit den Partnerschaen und Trennungen, den Geburten
der Kinder und der geradlinigen oder verschlungenen
beruﬂichen Entwicklung. Einen weiteren Aspekt von
Ost-West-Verﬂochtenheit bot der Beitrag von CHRISTIAN KÖNIG (Jena). Er berichtete über die Krise der
“Wunschkindpille” im Jahr 1970, ausgelöst durch einen
Beitrag des DDR-Fernsehkommentators Karl-Eduard von
Schnitzler, der den bundesdeutschen Skandal um die
vermeintlich Krebs auslösende Antibaby-Pille Eumonin
aufgriﬀ, um wieder einmal die menschenverachtende
Proﬁtgier des Kapitalismus zu geißeln. Die Experten
im DDR-Gesundheitsministerium und bei Jenapharm
waren alarmiert. Was Schnitzler nämlich nicht wusste,
war, dass die DDR-Pille Ovosiston ein deckungsgleicher
“Nachbau” des Westprodukts war.
Die Vorträge von ANNETTE LEO (Jena) und RAMONA KATRIN BUCHHOLZ (Bremen) schließlich widmeten sich der Liberalisierung der Abtreibung in der
DDR, die in engem Zusammenhang mit der WunschkindPolitik gesehen werden muss. 1972 wurde das Gesetz
zur Fristenlösung - nicht zuletzt als Reaktion auf die
zeitgleich laufende Debae im westdeutschen Nachbarland - quasi “über Nacht” vom Politbüro und der Volkskammer beschlossen. Obwohl das Gesetz ein unbestreitbarer Fortschri war, oﬀenbarte die Analyse von Interviews (Leo) die moralischen Dilemmata, in welche die
betroﬀenen Frauen gerieten. In der gelenkten MedienÖﬀentlichkeit der DDR gab es keinen Raum ür solche
Diskussionen. Diese oﬀenkundige Leerstelle üllte die
Belletristik aus (Buchholz). In Romanen und Gedichten
wurden die seelischen Nöte und Zweifel der Protagonistinnen beschrieben, häuﬁg auch ihre unwürdige Behandlung in einem Abtreibungs-Massenbetrieb.
Das zweite Panel bewegte sich von der Zeitgeschichte weg hin zum Umgang mit “Schwangerscha,
Geburt, Fruchtbarkeit und Verhütung in vormodernen
Gesellschaen” im 16./17. Jahrhundert, einer Zeit, in
der die Frauen noch ganz und gar auf ihre Rolle als
Müer festgelegt waren. Das Körperwissen der Frauen
um Schwangerscha und Geburt - auch um Abtreibung
- besaß noch ein deutlich größeres gesellschaliches
Gewicht als das Wissen der Mediziner, das “Gerätewissen”. Wie BARBARA DUDEN (Hannover), betonte,
drückte sich dieses Verhältnis auch in einer bestimmten
Begriﬄichkeit aus: “Schwanger gehen”, “verfallen sein”,
“stockendes Blut”, das wieder “in Gang gebracht” werden

müsse, wenn es sich um eine unerwünschte Schwangerscha handelte. EVA LABOUVIE (Magdeburg) verwies
auf die beachtliche Macht der ländlichen Frauengemeinschaen, denen die Deutungshoheit über die Feststellung einer Schwangerscha oblag und die eine scharfe
soziale Kontrolle ausübten, um das ungeborene Leben
- auch bei unehelichen Müern - zu schützen. JÜRGEN SCHLUMBOHM (Göingen) verglich anhand demograﬁscher Daten die Geburtenhäuﬁgkeit, das Stillverhalten und die Kindersterblichkeit einer norddeutschen
und einer süddeutschen Gemeinde und stellte dabei signiﬁkante Unterschiede fest. Die Zahlen werfen Fragen nach den Motiven ür das unterschiedliche Handeln auf, die aus dem vorliegenden ellenmaterial indes
nicht hinlänglich beantwortet werden können. Wussten
die Frauen aus dem Norden, dass langes Stillen einen
gewissen Schutz vor erneuter Schwangerscha bot? Und
warum beendeten die Dorewohnerinnen im Süden das
Stillen so frühzeitig, obwohl häuﬁgere Geburten und eine
höhere Säuglingssterblichkeit die Folge waren?
EVA BRINGSCHULTE (Magdeburg) gab kulturgeschichtliche Einblicke in den Gebrauch des
Kondoms in Westeuropa seit dem 16.
Jahrhundert. Lange Zeit schienen vor allem Angehörige der
gesellschalichen Oberschicht Präservative zu nutzen,
sie zumindest stellten überwiegend die Kundscha der
in den Städten eröﬀnenden Kondomerien dar. Diskutiert
wurde zudem, ob dieses neuartige Verhütungsmiel ein
männliches Privileg blieb oder ob es auch von Frauen
vorgehalten wurde. Letztlich ging es auch um die Frage,
ob sich mit dem Kondom Usancen und Machtverhältnisse
in Bezug auf Verhütung geändert haben.
Das drie Panel mit dem Titel “Prekäre Muerscha”
versammelte Beiträge zum gesellschalichen Übergang
im 18./19. Jahrhundert. An ausgewählten Beispielen stellten die Referentinnen dar, wie Juristen, Mediziner und staatliche Behörden mehr und mehr die Definitionsmacht über den Umgang mit Schwangerscha
und Geburt, Kindsmord und Unfruchtbarkeit erlangten.
CAROLINE ARNI (Basel) gab einen Einblick in ihre
aktuellen Forschungen über die Wissensgeschichte des
Ungeborenen. Die Vorstellungen über die Art der
Beziehung zwischen der Muer und dem Fötus sowie
über pränatale Prägungen entwickelten sich vom Volksglauben (Muermal als Folge eines psychischen Schocks)
hin zu wissenschalichen Erkenntnissen, die dem Fötus
einen eigenständigen Status verschaen. Von Anfang an
sei das “Konzept des Pränatalen” mit Bestrebungen zur
Vorsorge verbunden gewesen.
Den sehr widerspruchsvollen Umgang der Justiz mit
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Kindsmörderinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeichnete REGINA SCHULTE (Bochum) nach. Während
Susanna Margaretha Brandt, “das Gretchen” in Goethes
Faust, ür ihre Tat noch zum Tode verurteilt worden sei,
sei die junge Kindsmörderin Hedwig Oo, die 130 Jahre
später dem Schristeller Gerhard Hauptmann ür sein
Drama “Rose Bernd” als Vorbild diente, “aus Mitleid” von
den Geschworenen freigesprochen worden. Die “Humanisierung” der Strafgesetzgebung betraf allerdings nur
uneheliche Müer, deren Kinder als außerhalb des Gesetzes stehend galten. In den 1920er-Jahren, so Schulte,
seien die sozialen Bezüge, Zwänge, in denen diese Frauen
handelten, erneut aus der justiziellen Wahrnehmung verdrängt worden. Psychiater und Kriminalanthropologen
erklärten sie zu “geborenen Verbrecherinnen” oder zu
“Geistesgestörten”.
CHRISTINA BENNINGHAUS (Bielefeld) wandte sich
einem erst Anfang des 20. Jahrhunderts auauchenden Aspekt der “prekären Muerscha” zu.
Sie
sprach über staatliche und private Fürsorgeeinrichtungen, die begannen, uneheliche Kinder, die von ihren
Müern freigegeben wurden, nach bestimmten Kriterien an unfruchtbare Paare zur Adoption zu vermieln.
Das “passende Kind” sei damit zum “Konsumartikel”
avanciert, das nun auch über Zeitungsannoncen gesucht
oder angeboten wurde.
Das vierte Panel “Zeit der Extreme” widmete sich den
Kontinuitäten und Brüchen im Umgang mit Fertilität und
Lust während der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Einleitend nannte DAGMAR HERZOG
(New York) die erste Häle des Jahrhunderts eine “Zeit
der aufwallenden Sehnsucht” und stellte die Frage, wie
sexual-liberal die Sien in Deutschland um 1900/1940
tatsächlich waren. Der Beitrag von KATJA SABISCH
(Bochum) über die wissenschaliche Debae über Hygiene und Degeneration um 1900 schloss inhaltlich an die
Ausührungen von Regina Schulte an. Die Wissenscha
habe sich in dieser Zeit weg von sozialen hin zu biologischen Erklärungsmustern bewegt. Als ellenmaterial, das sie auf neue Weise zum Sprechen brachte, dienten Sabisch unter anderem die überlieferten Protokolle
von Psychiatern, die Prostituierte untersucht und befragt
haen, um deren “Degeneration” nachzuweisen. ELISSA
MAILÄNDER (Paris) sprach über die doppelgesichtige
Geburtenpolitik während des “Drien Reiches”. Politisch und gesellschalich unerwünschte Fortpﬂanzung
wurde mit Sterilisation, später sogar mit massenhaem
Mord unterbunden. Dagegen erfolgte die Förderung von
“rassisch” erwünschtem Nachwuchs auch auf unkonventionelle Weise, indem zum Beispiel ledige Müer in
den “Lebensbornheimen” umsorgt und betreut wurden.

Auf der Grundlage von Gerichtsakten referierte CORNELIE USBORNE (London) über verbotene Beziehungen
zwischen deutschen Frauen und französischen Kriegsgefangenen. Mit erstaunlichem Freimut häen diese
Frauen, nachdem sie erst einmal überührt waren, in den
Vernehmungen über ihr Begehren, ihre Lust gesprochen.
Sie häen keinen Hehl daraus gemacht, dass sie selbst
in den meisten Fällen die Initiative ür eine sexuelle
Beziehung ergriﬀen häen. In dieser besonderen Konstellation des Krieges und der menschenabwertenden
NS-Ideologie haen sich die Machtverhältnisse zwischen
Frauen und Männern scheinbar umgekehrt.
In der Abschlussdiskussion formulierte SILKE
SATJUKOW einige Gedanken, um die vorgetragenen
Beispiele aus der Geschichte der Fertilität an das Erkenntnisinteresse des Projekts “Wunschkindpille” rückzubinden. Im Umgang mit Sexualität, Schwangerscha und
Geburten habe es oﬀenbar zu allen Zeiten eine Realität
der Alltagsusancen gegeben, die von den vorgegebenen
Normativen abwich und die sich ür vormoderne Zeiten
im Rückblick kaum noch greifen lasse. Hier sehe sie eine
große Chance ür das Projekt, da die Zeitgeschichtler
in der Lage seien, nach dem “scheinbar Unsagbaren” zu
fragen und in Chiﬀren womöglich sogar Antworten zu
bekommen. Das Nebeneinander von “Körperwissen” der
Frauen und “Gerätewissen” der Wissenschaler sei auch
in den Interviews deutlich geworden: Frauen sprächen
darüber, was sie nach Einnahme der Pille ühlten, Mediziner berichteten von “subjektiven Nebenwirkungen”,
die zu vernachlässigen seien. Satjukows Meinung nach
handele es sich dabei jedoch weniger um eine “konträr
aufeinander bezogene Dichotomie”, sondern um Teile
eines alle Zeiten funktionierenden Kommunikationssystems. Die Rolle der Frauen als Medien und Vermilerinnen zwischen den Autoritäten sollte stärker in den
Blick genommen werden, denn Frauen seien in all diesen
Prozessen stets gleichzeitig Subjekte und Objekte gewesen.
Die sehr unterschiedlichen Perspektiven auf das
ema Fertilität ügten sich auf diesem Workshop letztlich zu einem, zwar keineswegs vollständigen, aber
doch sehr komplexen Bild, das - nicht nur ür die
Forscher/innen des Projekts “Wunschkindpille” - Anregung zum Hinterfragen und zum Weiterdenken bot.
Einen großen Raum und ein ganz eigenes Gewicht erhielten dabei die Diskussionen. Über die Grenzen von
historischen Perioden und methodischen Zugriﬀen hinweg konnten so Kontinuitäten und Brüche sichtbar
gemacht und die Machtverschiebungen zwischen den
Geschlechtern ausgelotet werden.
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Konferenzübersit:
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If there is additional discussion of this review, you may access it through the list discussion logs at:
hp://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl.
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