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kennt ihr das? Eine Frist rückt näher und näher, und es liegt noch ein Berg voller Arbeit 
vor euch. Die Hausarbeit muss abgegeben werden, der Supermarkt schließt gleich — und 
ihr habt noch keine Idee. Schreibblockade, Magenflattrigkeit. So geht’s uns auch.

Deshalb bekommt ihr in diesem Editorial keinen Überblick über diese Ausgabe. Keine 
wegweisenden Einweisungen in die Materie, keine sprachwitzelnden Andeutungen, was 
euch beim Lesen erwartet. Nein, in diesem Editorial habt ihr statt dessen die einmalige 
Gelegenheit, die Arbeit der Endredaktion live — wir betonen: Live! — mitzuerleben. Wir 
machen sozusagen aus der Not eine Tugend.

Obwohl — darf man das überhaupt so sagen? Schließlich geht’s in dieser Ausgabe um 
die — höhöhö, Achtung, Schenkelklopfer: „schönste Nebensache der Welt“. Es geht in 
dieser Ausgabe um Sex. Und wir haben uns hier eine politische Kamasutra-Frontstellung 
für Fortgeschrittene vorgenommen: gegen die rechten als auch die linken sexuellen Tu-
gendlehren und gegen die falschen Versprechungen der Untugend.

Und jetzt das. Kein Überblick über die Ausgabe, obwohl’s doch spannend wäre, was Pro-
mis zur Gretchenfrage „Wie hältst du’s mit der Treue?“ zu sagen haben. Keine Ankündi-
gung, welche Probleme beim Datenflutsch zwischen YouPorn-Servern weltweit auftreten 
können — Stichwort: Flaschenhälse? Keine Ankündigung unserer Foto-Lovestory? Und 
wir kündigen nicht an, warum wir finden, dass Sex auch keine Lösung ist. 

Sondern es ist so: Sechs RedakteurInnen hängen an ihren Rechnern oder auf der 
Couch und arbeiten angestrengt die letzten Änderungen ein. Ein schlechter Witz („Kör-
per sind nicht nur konstruiert, sondern schlecht konstruiert.“) jagt den nächsten; und 
nach kurzer Debatte ringen wir uns durch, auf eine Am-Rande-Bestreifung des Themas  
„Salirophilie“ im Schwerpunkt zu verzichten — was sollen denn da nur die Leute von uns 
denken, und man muss es der bürgerlichen Presse bei ihrer Kampagne gegen DIE LINKE 
nicht einfacher machen, als DIE LINKE es ihr schon selbst macht.

Fünf weitere RedakteurInnen sind nicht da — teils in selbstgewählter Einsiedelei auf-
grund Elternglücks, teils beruflich eingespannt. Dass wir trotzdem in der Endredaktion 
so zahlreich die Wohnung eines Redaktionsmitglieds okkupieren, liegt daran — Schlau-
meierInnen werdens gemerkt haben —, dass wir unsere Redaktion erweitert haben: Tobi, 
Mark, Lars, Danny und Marko sind neu zu uns gestoßen. Hier frönen wir einer ganz 
schlichten, aber notwendigen Wachstumslogik: Mehr Magazin, mehr Redaktion, mehr 
Abos. „Sex sells“ ist also unsere heimliche Hoffnung. Entlang des Fluchtweges hat der 
Kapitalismus nach 1968 eine neue Einkaufsstraße errichtet, schreibt unser Neu-Redak-
teur Mark Wagner in dieser Ausgabe, und wir nicken einträchtig. Da, hinten links, im 
Zeitungsladen liegt unser Magazin zum Erwerb aus. Denn seien wir doch mal ehrlich: 
Ohne prager frühling ist eine Flucht aus der Einkaufsstraße nicht drin. Also, Kamasutra-
KämpferInnen aller Stellungen: Lebt, lest und kauft unser Magazin.

Eure Redaktion

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Den fünf Genres  
Horror, Porno, Melodram, 
Spannung und Komik 
entsprechen fünf 
Körperausscheidungen: 
[…] Das Melodram will 
Tränen, der Porno 
Sperma, der Horror das 
Erbrechen, die Spannung, 
den Schweißausbruch.  
Die Komik will zweierlei: 
Entweder soll sich der 
Mensch vor Lachen 
bepissen oder 
Tränen lachen. 
Alle fünf Genres wollen  
den Konsumenten 
eindeutig außer Gefecht 
setzen.

Robert Gernhardt
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der Gesetze geht. Abtreibungsgegner wie 
Human Life International oder Doctors 
for Life etablieren antiaufklärerische Pro-
gramme in afrikanischen und lateinameri-
kanischen Ländern. Sie inszenieren sich 
als Hilfsorganisation, arbeiten aber gegen 
die Etablierung von Frauenrechten. Diese 
Organisationen sind gegen Verhütung, 
Homosexualität und die Legalisierung von 
Sexarbeit. Auch in Ländern, in denen der 
Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen 
möglich ist, haben sie Wege gefunden auf 
Frauen Einfluss zu nehmen. Im Internet  
z. B. sind viele wichtige Domains zum 
Thema Abtreibung in Beschlag genom-
men, um Frauen vor dem Eingriff Angst zu 
machen und durch die Personalisierung 
des Embryos emotional zu erpressen. Es 
kann einen großen Effekt auf Betroffene 
haben, wenn man das Bild eines Fötus 
zeigt, der menschenähnlich aussieht 
und verschweigt, dass dieser Fötus bis 
zur 24. Woche kein Schmerzempfinden 
oder Bewusstsein hat. Abtreibungsgeg-
ner versuchen emotionale Konflikte als 
„Post-Abtreibungssyndrom“ (PAS) zu 
pathologisieren und Betroffenen einzure-
den, dass psychologische Probleme nach 
einem Abbruch zwangsläufig seien. Das 
PAS wird von keinem seriösen Institut 
als Krankheitsbild anerkannt. Die Ameri-
can Psychological Association hingegen 
stellte fest, dass die größten emotionalen 
Belastung vor dem Schwangerschaftsab-
bruch liege und nicht danach.

Wenn Politik und Religion weiterhin den 
Zugang zu sicheren Abtreibungen ver-
sperren, ist es nur konsequent, Frauen 
in der Illegalität zu helfen. Sie haben 
risikoarme Wege gefunden, selbst Ab-
treibungen vorzunehmen: Misoprostol, 
das für die Behandlung von Magenge-
schwüren erhältlich ist, leitet bei Schwan-
geren Kontraktionen der Gebärmutter 

ähnlich wie bei der Menstruation und 
somit eine Abtreibung ein. Dieses Wis-
sen hat sich in Lateinamerika, wo fast 
überall restriktive Gesetze herrschen, 
genauso verbreitet wie bei armen Frauen 
ohne Zugang zum Gesundheitssystem in 
den USA. Die WHO nimmt an, dass der 
Rückgang der Todesfälle bei selbst durch-
geführten Abtreibungen in den letzten 
Jahren von 68.000 auf 48.000 auf Miso-
prostol zurückzuführen sei. Auch gibt es 
klandestine Hilfeorganisationen, wie die 
Amsterdamer Women on Waves bzw. 
Women on Web, die Internetseiten und 
Telefonhotlines eingerichtet haben, über 
die Frauen die Abtreibungspille bestel-
len können und angeleitet werden, diese 
richtig zu benutzen (www.womenonweb.
org). Die Niederlande verschärften da-
raufhin ein Gesetz über die Vergabe der 
Abtreibungspille. Sie wollte es sich nicht 
mit anderen Ländern verscherzen, in 
denen WOW aktiv geworden ist. Solche 
Hilfe ist nicht nur in Entwicklungsländern 
nötig. Polen, Irland, Malta und Liechten-
stein sind EU-Länder, in denen Abtreibung 
illegal ist. Sie wird benutzt, um sich mit 
einer Projektion auf „Lebensschutz“ als 
christlich und moralisch überlegen zu 
inszenieren und sich in der EU als auto-
nom zu positionieren. Jeden Tag müssen 
durchschnittlich siebzehn irische Frauen 
für einen Abbruch nach England reisen. 
Das Abortion Support Network (www.
abortionsupport.org.uk) in London hilft 
durch Spenden Überfahrt und Eingriff zu 
finanzieren. Außerdem geben Privatper-
sonen den Frauen Unterkunft. ASN wurde 
von einer Amerikanerin gegründet, die in 
den USA in ähnlichen Gruppen, den Abor-
tion Funds, arbeitete. Dort ist der Zugang 
zu Abtreibungen trotz Legalität massiv 
eingeschränkt: In 87 Prozent aller Coun-
ties gibt es keine Abtreibungsärzte, da 
viele Mediziner aufgrund von Überfällen 

und Psychoterror den Eingriff nicht mehr 
anbieten. Bisher sind neun Ärzte von 
christlichen Fundamentalisten ermordet 
worden. Außerdem arbeiten Republikaner 
kontinuierlich daran, durch Wartefristen, 
weite Reisen und hohe Kosten den Zu-
gang zu erschweren*2. Legalität allein ga-
rantiert noch keine Zugänglichkeit.

In Mexiko hilft der Maria Fund*3 Frauen, 
die Reise nach Mexico City zu organisie-
ren, wo Abtreibung legal ist. Women on 
Waves begannen ihre Arbeit 2001, als 
sie mit einem Schiff in Länder fuhren, 
um mit Frauen dann in internationale 
Gewässer zu fahren. Hier herrschen die 
Gesetze des Landes, unter dessen Flag-
ge das Schiff fährt. Diese spektakulären 
Aktionen waren darauf ausgerichtet, 
Medien und Politik auf das Problem un-
gewollter Schwangerschaft aufmerksam 
zu machen. In Portugal wurde so eine 
Mediendebatte losgetreten, so dass das 
Land 2007 Abtreibung nach einem Re-
ferendum bis zur zehnten Woche legali-
sierte — nachdem die Einfahrt des Schiffs 
der WOW zunächst von portugiesischen 
Kriegsschiffen verhindert wurde. Dies 
ist — ähnlich wie der Stern-Artikel 1972, 
in dem prominente Frauen über ihre ille-
gale Abtreibung sprachen — ein Hinweis 
darauf, dass, wenn Frauen erst einmal 
über die Realität ungewollter Schwanger-
schaften sprechen, es schwierig wird, de-
ren Kriminalisierung aufrecht zu erhalten. 
Deshalb ist es Konservativen so wichtig, 
Frauen mit Scham- und Schuldgefühlen 
zum Schweigen zu bringen. Das ist ihre 
wichtigste Waffe.

*¹ http://www.engenderhealth.org/media/

press-releases/definition-global-gag-rule.php

*² Siehe http://reproductiverights.org

*³ http://www.fundabortionnow.org/funds/

maria-fondo-de-aborto-y-justicia-social

moral in der illegalität
Frauen haben schon immer Schwan-
gerschaften abgebrochen: aus ökono-
mischen, aus gesundheitlichen Gründen, 
weil sie keine Kinder oder ein besseres 
Leben für ihre Familie wollten. Schließlich 
haben viele Frauen, die abtreiben, bereits 
Kinder. Schwangerschaftsabbrüche sind 
eine Notwendigkeit, weil Frauen sonst 
keine Kontrolle über ihre Gebärfähigkeit 
haben. Laut WHO hat jede dritte Frau in 
ihrem Leben einen Schwangerschaftsab-
bruch; ungewollte Schwangerschaft ge-
hört also zur Lebensrealität von Frauen. 
Dies wird in Gesellschaften, in der die 
männliche Erfahrungswelt als Maßstab 
gilt, nicht anerkannt. In vielen Ländern 
werden Frauen nicht vollends als Subjekt 
mit Rechten und Bedürfnissen wahrge-
nommen. Die Debatte um Abtreibung eig-
net sich um die Subjektwerdung der Frau 
zu verhindern, indem der Embryo, den sie 
tragen könnte, zum Subjekt gemacht wird.

Abtreibungsgegner versuchen Schuldge-
fühle und Vorstellungen zu erzeugen, die es 
Frauen erschweren, eigene Bedürfnisse zu 
formulieren. Es werden Menschenrechte 
für den Embryo gefordert, bevor diese für 
die Frau verwirklicht sind. Wer glaubt, es 
sei eine Frage der Zeit bis auch im letzten 
Land Abtreibung legalisiert wird, täuscht 
sich. In den letzten Jahrzehnten haben re-
ligiöse Gruppen und konservative Politiker 
Abtreibung auserkoren, um für ihr Welt-
bild zu werben. Die katholische Kirche hat  
z. B. als die Frauenbewegung aufkam das 
Idealbild der Jungfrau Maria betont, um 
es gegen ein emanzipiertes Frauenbild in 
Stellung zu bringen. Die Frau wird geehrt, 
wenn sie unerfüllbare Ideale der Aufopfe-
rung und Reinheit erfüllt. In den Ländern 
des ehemaligen Ostblocks, aber auch in 
afrikanischen und lateinamerikanischen 
Ländern tauchen Gesetze auf, die den 
Schutz der Familie betonen. Dies ist meist 

eine Umschreibung für den Schutz patri-
archaler Vorrechte. Die Gesetze betreffen 
nicht eine bessere finanzielle Absicherung 
für Menschen mit Kindern oder die Verein-
barkeit von Kindererziehung und Beruf. Es 
sind Gesetze, welche die heteronormative 
Konstellation — der Mann als „Brotverdie-
ner“, die Frau als Hausfrau und Mutter —  
im Arbeits- und Eherecht oder beim Zu-
gang zu reproduktiver Gesundheit zemen-
tieren. Oft werden die Rechte von Kindern 
und Frauen dabei als konträr dargestellt, 
als ob sich, was die Selbstbestimmung 
der Frau stärkt oder andere Modelle als 
das der heteronormativen Ehe darstellt, 
schlecht auf Kinder und damit den Fortbe-
stand der Nation auswirke.

Religiöse Gruppierungen versuchen be-
sonders Programme für Sexualaufklä-
rung; Verhütung und Legalisierung von 
Abtreibung zu verhindern. Die Konse-
quenzen sind, dass etwa 68 Millionen 
Frauen jedes Jahr ungewollt schwanger 
werden, ca. 48.000 Frauen jedes Jahr 
an einer selbst durchgeführten Abtrei-
bung sterben und etwa 5 Mio. Frauen 
daraus resultierende Gesundheitspro-
bleme haben. In Südafrika erfolgten vor 
der Legalisierung 1997 die Hälfte aller 
gynäkologischen Aufnahmen in Kliniken 
aufgrund selbst durchgeführter Abtrei-
bungen. Trotz dieser Zahlen setzen sich 
Politiker nicht für eine Legalisierung ein, 
da sie die Unterstützung der Kirchen für 
ihre Wiederwahl brauchen. In den USA 
und Kanada verabschieden konservative 
Politiker immer wieder Gesetze, so dass 
die Entwicklungshilfe dieser Länder nicht 
nur das Thema Abtreibung ausspart, son-
dern Gelder für Sexualaufklärung und 
Verhütung streicht, was mehr ungewollte 
Schwangerschaften verursacht*1. Dies 
macht deutlich, dass es um den schö-
nen Schein statt um die Konsequenzen 

Sarah Diehl 

ist Autorin und Filmemacherin. Sie 
hat u. a. die Bücher „Brüste kriegen“ 
und „Deproduktion — Schwanger-
schaftsabbruch im internationalen 
Kontext“ heraus gegeben. Nach ih-
rem Debut: „Abortion Democracy - 
Poland/South Africa“ arbeitet sie 
derzeit an einem Film darüber, wie 
Frauen sich in Europa, Afrika und 
Lateinamerika helfen, illegale aber 
sichere Abtreibung zu bekommen. 
Auf ihrem Blog http://european-
prochoicenetwork.wordpress.com 
werden Änderungen von weltwei-
ten Abtreibungsgesetzen gepostet.

Selbsthilfe bei fehlendem Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen
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