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CLAUDlA, DORIT, ELKE, ELLEN, GUDRUN, INGE, KARIN, MARITA, 
REGINE, SUSANNE, ULRIKE, UTA ' BIELEFELD 

Das Frauenkulturzentrum Bielefeld (FRAZE) 

1 .  Her story 

Die Idee, ein Frauenkultur.tcntrum (kurz auch FRAZE genannt) 7.U gründen, ent
stand im Herbst 1982. Inspiriert durch die Bremer Frauenwoche bcschlosi\en Frauen 
vorwiegend aus der FH Sozialwesen -wir haben's ja immer mit der Arbeit für andere! 
-, auch in Bielefcid einen dieser berühmt/berüchtigten FrauenlfreifräUIllC zu schaf
fen. Da un� aber eine Bcschränkung darauf, was man unter Kulturarbeit versteht, 
nicht reichte, schlossen wir uns mit dem bereits bestehenden Frauenbildungswerk 
-zusammen. Neben diesen "unseren" Projekten woHten wir auch die Zusammenarbeit 
mit den anderen Bielefelder Frauenprojekten (Buchladen, Frauenhaus, Gesundheits
laden, Selbstverteidigungsverein, Tarantel, Notruf, Frauennetzwerk, Mädchentrcff, 
Bella Donna), Frauengruppen und allen anderen Frauen intensivieren, Abgesehen 
von diesen eher allgemeinen Zielen hatte natürlich jede einzelne auch für sich 
Vorstellungen über den Sinn und Zweck eines Kulturzentrums im Kopf - sei es, die 
Möglichkeit zu habcn, Arbeitsplätze zu schaffen, ihr Projektstudium auf sinnvolle 
Art und Weise hinter sich zu bringen, andere Gruppcnstrukturen zu versuchen und I 
oder Frauen zu ciner gemeinsamen politischen Kraft zu sammeln. Wic gesagt, ein 
allgemein gültiges Konzept haben wir nach wie vor nicht. 
Um überhaupt ansatzweise gemeinsame Zielvorstellungen und eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit zu erreichen, beschlosscn wir im Frühjahr 83, die Gruppe zu 
schließen, da während der bis dahin stattgcfundenen Treffen immer wicder anderc 
und zu viele Frauen anwesend gewesen waren. Daraus entstand cine klare Trennung 
zwischen den Frauen, dic das Zentrum verantwortlich als Gruppe organisieren, und 
solchen, die Vereins-eafC- und Kneipendienste übernehmen. Damit sind wir schon 
fast bei der Organisation angelangt, vor allem bei den ersten Problemen, Zuvor aber 
noch ein paar wesentliche HÖhepunkte unserer Geschichte: Im Februar 84 mieteten 
wir nach langem Hin und Her eine Etage in einem mittelalten leerstehenden 
Bürogcbäudc. Das Haus selbst ist eher häßlich und liegt in einem vorwiegend 
jndustriell genutzten Gebiet. Da 350qm nicht allzu viel Platz für unsere Träume 
boten, nahmen wir auch dcn ganzen Keller und die obere Etage (kostenloses 
Nu tzungsrecht, bis sie vcrmietet wird) in Beschlag. Das Hin und Her lag vor allem an 
endlosen Verhandlungen mit dcm Vermieter, Überlegungen wegen der nötigen 
Umbauten und tausend Diskussionen, ob und wie wir überhaupt eine monatliche 
Kaltmiete von 3000.-- DM je aufbringen könnten. Schließlich stür.tten wir uns trotz 
aller Bedenken und mulmiger Gefühle ins Risiko, Bis zur Eröffnung haucn wir dann 
auch nicht mchr viel Zeit zum Nachdenken: wir bauten um, legten Leitungen, 
kauftcn Tischc und Stühle und den gesamten nötigen Krempel, organisierten Lebens-
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mittel und - nicht zu vergessen! - wir putzten! Bis zum 17. März - da war Eröffnung! 
Daß es danach unerbittlich jeden Tag weitergehen würde, war uns allerdings nicht so 
ganz klar, aber immerhin halten wir das jetzt fast zwei Jahre schon durch! Angesichts 
dieser außergewöhnlichen Nervenstärke also ein kurt.er Diskurs auf uns als 

2. Die Gruppe 

Eingeweihte Bielcfelder Kreise wissen, daß wir 8 frazies und 5 bildies sind, die 
zusammen die sogenannte culture club mafia bilden, aber selbst jenen fällt es oft 
schwer, zu hestimmen, wer wohin gehört. Angefangen haben wir als feste Gruppe mit 
18 Frauen, bei der Eröffnung waren es noch 16, und im ersten halben Jahr sind uns 
noch drei abhanden gekommen. Alle drei aus privaten Gründen und gleichzeitigen 
Schwierigkeiten mit der Gruppe und dem Projekt. Zugegebenermaßen. Seitdem sind 
wir, zumindest was unsere Anzahl anbelangt, konstant. Wir sind acht Lesben und 
fünf Heterofrauen. Auffallend ist, daß im Laufe der Zeit mehrere Projektfrauen 
zusammengezogen sind: eine Dreiergruppe und zwei Zweier. Wir haben zwei Liebes
beziehungen innerhalb des Projekts und vier von uns haben Kinder. Unsere Jüngste 
ist 22 und die Älteste 32. Und wie's kommen muß: wir hahen alle studiert: drei fertige 
Diplompädagoginnen, zwei studieren es noch, fünf Sozialarbeiterinnen und -pädago
ginnen, zwei studieren es noch, eine Lehrerin. Arbeiten tun wir (außer Studium und 
gelegentlichen ZusalZjobs) alle im Kulturzentrum bzw. im Bildungswerk. Und das ist 
Arbeit genug! Die wird denn auch gerecht unter allen aufgeteilt, und Hierarchien gibt 
es natürlich auch nicht. 
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3. Unsere Kultur - unser Leben 

Unter Frtlllenkufillf verstehen wir alle Formen, in denen Frauen sich und ihr Leben 
ausdrucken - allein, für andere, in Gruppen, gemeinsam mit Vielen. In unserer 
Gesellschaft ist für unsere Kultur kein Platz, die Kultur , die sich in "Kunstbunkern" 
(Museen, Theater, Glilerien eIe,) sowie in Wohnkultur, Mode usw. widerspiegelt, ist 
nicht die Unsere - Sie ist Ausdruck patriarchalischer Maehtverhältnisse. Da die 
Schaffung unserer eigenen Kultur nur im Zusammenhang mit einer politischen 
Auseinandersetzung und Veränderung, die auch nicht vor dem "Privaten" haltmachl, 
erreicht werden kann, sehen wir Frauenkultur nicht als einen isolierten künstlerischen 
Bereich an. Aus diesem Grund wollen Wif auch weg von der ,.Kultur.Konsum"
Situation, in der einzelne Frauen ihre "Werke" anbieten für ein meist passiv bleiben
des Publikum. Wir finden zwar wichtig, daß z, B. Frauenbands und ·theatergruppen 
die Möglichkeit haben, bei uns aufzutreten und auch daß wir diese Form von Kultur 
mal einfach nur genießen können, doch ebenso wichtig ist es uns, daß sich Gruppen 
bei uns treffen, die über bestimmte Fr.lgen diskutieren, Frauen gemeinsam lernen 
oder das tun, wozu sie Lust haben. Unsere Aufgabe sehen wir zum einen darin, 
Rahmen und Raum für möglichst vielfältige Aktivitäten zu bieten und zum anderen 
darin, gemeinsam mit vielen Frauen das Zentrum mit Leben zu füllen und inhaltlich 
zu gestalten. 
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Etwas klarer wird es hoffentlich bei der Beschreibung dessen, was wir konkret haben 
und machen. Das Wichtigste am Anfang: das Frau ist "lIr für fralle" wgiillglich -
einzige Ausnahmen sind unser Bierlicferant, hin und wieder ein Elektriker und 
bisweilen von Theatergruppen mitgeschleppte Typen wm Aulbauen, da sie absolut 
nicht in der LlIgc sind, ihrc Bühncndekoration oder Beleuchtung selbst aufzubauen. 
In der Regel waren aber gerade solche Gruppen nur einmal da! Das heißt konkret: 
dic Organisation wird von Frauen gemacht, es gibt ausschließlich Referentinnen b..:w. 
Künstlerinnen und Rezipientinnen, und das wiederum prägt glücklicherweise die 
Themen und die Darbietungsformen. Ebenso versm;hen wir zwar die Trennung 
zwischen Lehrenden und Lernenden bzw. Darbieterinnen und Konsumentinnen 
aufzubrechen, aber gerade hier wird deutlich, wie schwer es ist, in der vorgegebenen 
Gesellschaftsform Auseinandergerissenes zusammenzudenken geschweige denn zu 
-formen hzw. Neues dagegenzusetzen. Aus dem gleichen Grund werden Kultur- und 
Bildungsarbeit im folgenden getrennt dargestellt, obwohl sie für uns eine Einheit 
bilden. Dabei ist im Kopf mitzudenken, daß die getrennten Organisationen von 
diesem unseren Staat gefordert werden, wir aber dieselben Frauen sind, die beides 
zumindest im Grundsätzlichen bestimmen und dadurch die organisatorische vorgege
bene Trennung relativieren. Das gleiche gilt für die anderen Projekte, die die 
Angebote und Inhalte des Frazes ebenso konsumieren wie selbst mitbestimmen, sei 
es durch ihre Anwesenheit im Haus, durch Thekendienste, Verschönerungen und 
Put7.en, eigene Kurs-, Vortrags- oder Theaterangebote usw. Und das glciche gilt 
natürlich auch für alle anderen Frauen und -gruppen. 
Da sich Frauenkultur auf alle unsere Lcbensbereiche ausdehnt, war es eines unserer 
Ziele, möglichst vielen unterschiedlichen Frauenprojekten in unserem Haus Raum zu 
geben. Zur Zeit haben bei uns Räume gemietet: 1. der Selbstvertcidigungsverein; 2. 
die Tarantel (Bielefelder Frauen7.eitung); 3. der Notruf; 4. das feministische Frauen
bildungswerk. Das Frauenbildungswerk will ein Forum sein für Frauen, die etwas 
lernen oder Wissen haben und dies anderen Frauen vermitteln wollen. Dies ist 
keineswegs Alltag in der normale� Bildungsarbeit. Frauenthemen sind immer noch 
Randgruppenthemen und das, was über besser kochen, nähen lernen und Kinderer
ziehung hinausgeht, unterliegt immer wieder der Kritik und dem Rechtfertigungs
zwang. Es geht nicht darum, perfekter als Frau (für Mann, Kinder und Gesellschaft) 
w funktionieren, sondern neue Formen und Inhalte des wsammen Lernens und 
Lebens zu entdecken. Frauen sollen sich, ihr Wissen und Können ernst nehmen. 
Darüber hinaus soll auch die Möglichkeit geschaffen werden, daß die Referentinnen 
für ihre Arbeit bezahlt werden. Dies gelingt uns allerdings nur in sehr begrenztem 
Maße, vor allem seit den drastischen Kürzungen im Weiterbildungsbereich. Es 
handelt sich hier um eine ebenso drastische Verkürzung der Ziele und der Arbeit im 
Frauenbildungswerk. 

4. Das Zentrum 

Durch die formale und räumliche Organisation vorgegeben, sei hier das Fraze im 
engeren Sinne auf Vereins-Kneipe, Vereins-eate, Billardzimmer und Veranstaltungs-
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raum reduziert. Damit wird schon einiges deutlich: wir haben jeden Tag - außer 
sonnlags - von 16-24Uhr geöffnet, d.h. von 16-20Uhr können sich Frauen bei 
Kaffee und Kuchen zum Klönen bei uns niederlas.�n, haben die Möglichkeil, sich vor 
und nach den Kursen zu treffen und weiterzureden, oder können sich einfach 
hinsetzen und lesen, schreiben oder Musik hören. 
Kinder sind eigentlich selten da - ein berechtiger Vorwurf vieler Mutter an uns. Die 
Räume sind wirklich nicht kindgerecht, und wir lassen unsere Kinder auch lieber 
raus. Das liegt zum einen an dcr Einrichtung und dem mangelnden PhIlZ, zum anderen 
an der grundsätzlichen Problematik, daß die meisten keine Kinder haben oder sich 
von ihren Kindern zuhause erholen wollen. Fest steht jedoch, daß wir kein Cafe für 
Kinder sein wollen, dennoch die Problematik sehell, daß viele Frauen - und gerade 
alleinstehende Frauen - darauf angewiesen sind, ihre Kinder mitzunehmen. Auf 
jeden Fall eins der grundsätzlichen Probleme, die wir immer wieder vor uns her
schieben. 
Ab 20 Uhr ist Kneipe in demselben Raum - auch das ist ein Problem, da der Raum 
deswegen weder klar als eafe noch als Kneipe eingerichtet ist, was auch die 
Atmosphäre oft unbestimmbar macht. Zu wenig gemüllich für ein Cafe und zu nett 
für ne richtige Kneipe. Aber wir arbeiten an einen} neuen Konzept! Donnerslags und 
samstags machen wir Musik aus der Konserve, und zumindest donnerstags ist es 
brechendvoll. Da trifft sich die Scene, gibt's Dramen und Besoffene, Klatsch und 
Tratsch, aber auch Spannung und neue Lieben! Und die ewig gleiche Klage, daß frau 
keine anderen Frauen kennenlerrit, einsam rumsitzt, die Musik zu laut ist und wir zu 
unfreundlich. Treffen tut uns nur letzteres. Wir fühlen uns nämlich oft wie die letzte 
Bedienung - werden auch so behandelt. Andererseits erwarten viele von uns immer
währende Freundlichkeit und prompte Bedienung, ohne zu reflektiere.n, daß gerade 
das einen der Grundzwänge für uns Frauen darstellt: am liebslen hütten die Herren 
uns doch nett, immer freundlich und uns still zurücknehmend. Zum Glück sind wir 
aber weder hinter der Theke noch sonstwo so! 
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Daneben organiseren wir auch klassischen, professionell orientierten Kullurkonsum: 
Bands, Theatcr, Ausstellungen und Lesungen, ungefähr einmal im Monat. Sämtliche 
Veranstaltungen dieser Art sind erstaunlich schlecht besucht, es sei denn, es handelt 

sich um so bckannte Gruppen wie Außerhalb, die Witwen oder Benard/Schlaffer. 
Was viel mehr Spaß macht und unseren Vorstellungen erheblich näher kommt, sind 

Gruppen, die sich mehr oder weniger spontan zusammenfinden und unsere Räume 
für sich nutzen. So gibt es eine Filmgruppe, die jeden 1. und 3. Samstag im Monat 

Filme und Vidcos zeigt. Und eine Gruppe vOn Frauen, die vor einem Jahr eine Bene
Fraze-Fiz-Revue selbst schrieben und aufführten. Dieses Jahr lieferten sie eine etwas 
feministisch getrimmte Weihnachtsgeschichtc, bei der sich natürlich Josef als Joscfine 
entpuppte. Anders kann frau sie ja auch nicht ertragen! Sie standen alle noch nie auf 
der Bühne, würden sich auch auf keine andere stcllen und sind einfach toll. Oder dic 
Selbstverteidigungsfrauen, die mehr und mchr ihre Liebe fürs Theater entdecken und 
seitdem schon mehrcre Vorführungen aufs Fraze-Parkett gelegt haben. Spontane 
Vorführungen zu diversen Projektgeburtstagen haben außerdem die Frauenhaus
Frauen, Bauchtanzfrauen und Frauen aus verschiedenen Tanzkursen gemacht. Sogar 
wir haben schon auf der Bühne gestanden (eine Sensation, da wir alle eine absolute 
Abneigung gegen öffentliche Auftritte haben!) mit einer Akrobatik und einer Tanz
nummer. Bis auf den Fußballplatz reicht unsere Spielfreude inzwischen. Abgeschen 
davon, daß wir uns so gegenseitig amüsieren, treffen wir uns auch arbeitenderweise 
regelmäßig. 
Alle zwei Monate findet ein Frauenprojeklelreffen statt, bei dem aktuelle Terminel 
Organisation und Informationen weitergegeben und meist ein thematischer Schwer
punkt diskutiert wird. Dabei geht es um so unterschiedliche Probleme wie Finanzen, 
gegenseitige Unterstützung, Gruppenclinche, politische Aktionen. Weiter reichende 
Beschlüsse wie z. B. der Boykott des Bielefe1der Alternativblättchens oder der 
Ausschluß von Bhagwan-Anhängerinnen als Referentinnen im Frauenbildungswerk 
werden auf für alle Frauen zugänglichen Plenen diskutiert. Als ein Beispiel für 

Zusammenarbeit ist die Gruppe gegcn Gen- und Reproduktionstechnologicn zu 
sehen. Bei dem bundesweiten �ongreß in Bonn haben wir festgestellt, daß allein 
30-40 Frauen aus Biclefeld dort anwesend waren, fast aHe aus unterschiedlichen 
Zusammenhängen und unabhängig voneinander. Daraufhin beschlossen sie, sich in 
Bie1efeld zusammenzusetzen und die Arbeit in den einzelnen Gruppen zu koordinie
ren. Daraus entstanden ist eine feste Gruppe, eine Broschüre, verschiedene Aktio
nen, eine Vomagsreihe und die Planung eines Genarchivs. 
Zu erwähnen sei am Schluß auch noch das monatliche Frauemzelzwerkplenum, ein 
weiterer Ort des gemeinsamen Austauschs und Organisation. Im Anschluß daran hat 
ein Freundinnenkreis des Frazes zusammen mit den Netzwerkfrauen und uns Vor
träge organisicrt zu Themen wie Frauenerwerbslosigkeit, Frauen und Computer, 
Astrologie, IIaßverbot für Frauen und vieles mehr. Nicht zu vergessen, daß letztes 
Jahr die 2. Bielcfelder Frauenwoche bei uns stattfand, dieses Jahr die Literaturwo
che, Filmtage, Kulturtage, ein ganzes Wochenende Treffen aller autonomen Frauen
und Lesbenreferatei ein ganzes Wochenende waren wir Obungsraum für eine Frauen
bigband usw. 
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5. - oder doch nur 'ne insel? 

Ob es das alles auch ohne das Fraze gegeben hätte bzw. gäbe, ist eine eher müßige 
Frage. Sicher einiges ja und vieles nicht - wahrscheinlich sogar das meiste nicht. 
Trotzdem stellt sich uns immer wieder die Frage, ob wir es den Frauen nicht doch 
irgendwie ermöglichen, sich auf ein Inselchen zurückzuziehen, statt sich mit der 
Realität des Patriarchats auseinanderzusctzen bzw. dieses zu bekämpfen. Dennoch 
bedeutet für uns allein schon die Existenz von solchen von Frauen für Frauen 
bestimmten und gestalteten "Freiräumen" eine Möglichkeit, gcsellsehaftliche Bedin
gungen für Frauen aufzudecken und langfristig zu verändern. Daher ist das Frauen
kulturzentrum für uns auch von polilischer Brisanz. 

6. Das ewig leidige Thema: Finanzen 

Sichere Einnahmen sind die Mieten des Bildungswerks. des Selbstverteidigungsver
cins und des Notrufs. Daneben kommen regelmäßig monatliche Mitgliederinnenbei
träge herein. Das Bildungswerk ist ein vom Staat anerkanntes und tcilwcise finanzier
tes Bildungswerk (vergleichbar mit der VHS, nur im wesentlich kleinerem Rahmen, 
vor allem die Unterstützung!). Finanziert werden 2400 Unterrichtsstunden pro Jahr
was nicht übermäßig viel ist - und eine Stelle zu 60%. 
Im Fraze haben wir 2 ABM-Slellen eingerichtet im Bereich "Beratung, Information 
und Selbsthilfe" für erwerbslose Frauen. Das Bildungswerk hat eine ABM-Stelle 
beantragt und auch bewilligt bekommen. Im Rabmen dieser Stelle wollen wir das 
Problem der Magersucht bei Frauen aufgreifen. Das sind übrigens die einzigen Wege, 
auf denen wir zu SIUa/sknele kommen, abgesehen von einmaligen Zuwendungen für 
Veranstaltungen wie z. B.  die Kulturtage und das Filmwochenende. Eine direkte 
Unterstützung des Kulturzentrums von der Stadt, dem L1nd oder dem Bund bt:stcht 
nicht. Auf der einen Seite 'ne Sauerei und typisch, daß Frauenprojekte nicht oder 
ungenügend gefördert werden, auf der anderen Seite eine logische Konsequenz 
unserer Politik, da wir die sonst üblichen Kniefälle, z. B. Beitritt in einen Dachver
band, Gewinnung einer oder am besten mehrerer Parteien, Abstriche bei unseren 
politischen Aussagen usw., nicht in Kauf nehmen wollen: Trotzdem sind wir nicht 
völlig autonom und unabhängig. Erstens aufgrund der Auflagen Wrdas Bildungswerk 
und zweitens dadurch, daß wir immer wieder versuchen müssen, an öffentliche 
Gelder zu kommen, da wir sonst ausschließlich den Frauen das nicht vorhandene 
Geld aus der Tasche ziehen bzw. wiederum bestimmte Frauen ausschließen würden. 
Offentliehe Gelder aber bedeuten ätzende Anträge und Verhandlungen mit Män
nern, da diese grundsätzlich auf gerade solchen Positionen sitzen. 
Bis uns eine optimale Geldquelle einfällt, sind wir angewiesen auf ehrenamtliche 
Arbeit und geringe Einnahmen durch die Vereins-Kneipe und Verans/a/lIIngen. Wir 
bemühen uns natürlich ständig um neue Finanzierungsmöglichkeiten, um die Exi
stenz des Frauenkultur.rentrums auf Dauer zu sichern. Außerdem streben wir an, 
zumindest einigen von uns, am besten natürlich allen, hier bezahlte ArbeilSplätze zu 
schaffen. 
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7. Organisation 

Schon in der Aufbauphase hatten wir uns in einzelne Untergruppen aufgeteilt, eine 
für die Häusersuche, eine für die Renovierung, eine für Öffenllichkeitsarbeit, eine für 
Finanzierung, weil wir schnell gemerkt haben, daß es nicht klappt, wenn keine festen 
Verantwortlichkeiten bestehen. Im Laufe der Zeit sind einige dieser Gruppen wegge· 
fallen, andere dazugekommen. Im Augenblick gibt es: 

Bildungswerkgruppc 
Buchführungsgruppe 
Öffenllichkeitsarbeitsgruppc 
Finanzierungsgruppe 
Thekengruppe 
Kulturgruppe 
Einkauf. 

Neben diesen Aufgaben, die von festen Gruppen übernommen werden, gibt es noch 
eine Reihe von außerdem anfallenden Arbeiten, die notwendigsind, um den "Laden" 
aufrecht7.uerhalten, wie 7.. B. Putzen, CafMienste, Bürodienste, Gruppenbetreuung, 
Umbauten, Plakateklebcn, Programmeverteilen, Plenum usw. Um auf die Gruppen 
zurückzukommen, ursprünglich war es unser Interesse, die Arbeit entsprechend dem 
Rotationsprinzip zu organisieren, damit jede mit allen Arbeiten vertraut ist und keine 
hierarchischen Strukturen enlstehen können. In der Praxis haI sich jedoch gezeigt, 
daß es oft sinnvoll ist, besonders die Arbeitsbereiche, die eine längere Einarbcitungs
zeit benötigen, den gleichen Frauen zu überlassen. 

8. Fazit 

Auch wenn die Arbeit im Frauenkulturzcntrum nicht immer unseren Wunschvorstel
lungen von selbstbcstimmter und selbstorganisierter Arbeit entspricht oder Probleme 
untereinander oder mit anderen Frauengruppen und Organisationen auftreten, und 
es ab und zu auch einfach zu. viel wird, hören wir doch nicht damit auf, unseren 
Illusionen und Zielen entgegenzuarbeiten. Wer noch mehr wissen möchte oder 
Mitglied werden will, wende sich vertrauensvoll an das Frauenkulturzcntrum. Meiler 
Str. 6, 4800 Bielefcld 1. 


