
       

 

 

 

Heute haben wir Petra Feldmann, Jahrgang 1961, zugehört. 
 

Petra ist in Bremen Habenhausen geboren und aufgewachsen. Schon mit 17 hat sie ihrem 

Elternhaus den Rücken gekehrt. Mit Hilfe ihrer Mutter hat sie eine kleine 11m²-Wohnung 

„Am Schwarzen Meer“ in Bremen bezogen. Kurz darauf hat sie dort ihren Mann kennen 

gelernt. Über Zwischenstationen in der Neustadt, in Griechenland und Stendorf bewohnen 

beide nun das Haus von Petras Oma in Bremen Walle, wo sie sehr zufrieden und glücklich 

sind. Schon als Kind hat sie dort viel Zeit verbracht und die Gegend immer sehr gemocht. 

Nach ihrem Auszug machte Petra eine zweijährige Ausbildung zur Bürogehilfin, um schnell 

Geld verdienen zu können. Im Laufe ihrer Berufslaufbahn hat sie sich durch verschiedene 

Arbeitsplätze autodidaktisch weitergebildet, bis sie schließlich als Medienassistentin 

arbeitete. Seit einem Burnout vor vier Jahren ist sie nicht mehr berufstätig. 

In Walle fühlt Petra sich sehr wohl. Es gibt den Park, viel Grün, das Schwimmbad, 

Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte sind vorhanden. „Manchmal merke ich gar nicht, dass ich 

mitten in der Stadt wohne, da ist es ganz still und ich höre nur Vogelgezwitscher.“ 

Nachts auf der Straße ist es schon oft beängstigend. Es sind Streitereien zu hören und 

brüllende Männer. „Das ist aber kein Stadtteilproblem, sondern eher ein städtisches. In der 

Zeit in Stendorf z. B. hatte ich nachts keine Angst.“ 

 



 

 

 

In der Reihe „Zugehört – feminin und fabelhaft!“ haben wir Petra zum Leben als Frau einige 

Fragen gestellt: 

 

  Petra, Bist Du gerne eine Frau? 

„Ja. Als Kind wäre ich manchmal schon gerne ein Junge gewesen. Die Jungs, zum Beispiel 

auch meine jüngeren Brüder, durften viel mehr; länger draußen bleiben und so. Jetzt bin ich 

aber sehr froh, eine Frau zu sein.“ 

 

 



 Hast Du Vorteile/Nachteile als Frau? 

„Ein Nachteil ist auf jeden Fall die körperliche Schwäche. Auch wird man als Frau oft nicht 

ernst genommen oder man lässt Frauen nicht ausreden. Hübsche Frauen werden oft 

verniedlicht; Frauen mit kurzen Haaren auch komisch angeschaut. Als Frau wird man sehr 

nach Äußerlichkeiten beurteilt. Frauen reden schnörkeliger und bildhafter als Männer, und 

oft nehmen Männer sich nicht die Zeit, dem zu folgen. Dabei halten Frauen eigentlich die 

Gesellschaft zusammen, werden aber nicht gesehen und gehört. Frauen denken 

fächerförmig, Männer geradeaus. Sie sind einfach nicht gleich. Aber eine Zusammenführung 

könnte so fruchtbar sein. 

Vorteile haben Frauen durch ihr breitgefächertes Denken, dadurch eröffnen sich viel mehr 

Möglichkeiten für sich selbst.“ 

 

 Gibt es eine noch lebende Frau, deren Portrait Du Dir an die Wand hängen würdest? 

„Ja, Jutta Ditfurth und Sarah Wagenknecht. Sie strahlen so viel Stärke aus und imponieren 

mir durch ihr fundiertes Reden und ihre klaren Gedanken. Mich ärgert es total, wenn man 

sie in Talkshows nicht ausreden lässt und ständig mit eigenen Gedanken unterbricht. Ich bin 

politisch nicht immer mit ihrer Meinung einverstanden, und Jutta ist mir auch manchmal zu 

streitsüchtig, aber wir sind alle nur Menschen. 

Und Lady Gaga! Ich bin ein Fan ihrer Stimme. Sie setzt sich sehr für die Queer-Bewegung ein, 

hält Reden gegen Diskriminierung und hat ein großes Herz. Als sie bei Bidens 

Amtseinführung die Nationalhymne gesungen hat, war das ein klasse mutiger Auftritt auf 

der Bühne. Weil ihre „normale“ Rockmusik niemand hören wollte, hat sie sich ein schrilles 

Konzept ausgedacht, und dieses ist voll aufgegangen. Das bewundere ich.“ 

 

 Was hast Du von Deiner Mutter über und für das Leben gelernt? 

„Meine Mutter hat einen Spruch in mein Poesie-Album geschrieben, den ich damals gar 

nicht verstanden habe. Heute richte ich mich gerne danach: Wenn dir etwas spanisch 

vorkommt, klopfe es nach der verborgenen Wahrheit ab.  

Gelernt habe ich aus den Fehlern, die sie gemacht hat. Diese wollte ich nicht auch machen 

und habe dadurch viel Disziplin entwickelt. Ich wollte einfach vieles anders machen.“ 

 

 Hast Du als Kind eine Geschlechterrolle gespürt? 



„Ja auf jeden Fall. Ich durfte immer weniger als meine Brüder, musste zum Beispiel immer 

früher als sie zuhause sein, obwohl ich älter war. Ich musste auch mehr im Haushalt helfen 

und Kindermädchen für meine Brüder spielen.“ 

 

 Besteht Dein Leben/ Deine Arbeit aus dem, was Du am besten kannst und was Du            

am liebsten tust? 

„Nee, zurzeit nicht. Außerdem wollte ich Archäologin werden. Das habe ich mit 17 aber 

abgehakt, da ich schnell einen Job zum Geld verdienen haben wollte. Ich habe bei Thyssen 

die zweijährige Lehre gemacht, weil ich wusste, dass sie mich übernehmen werden. Um 

nicht von einem Mann abhängig zu sein, wollte ich das Geld für meinen Lebensunterhalt 

selber verdienen. Später wäre ich gerne auf die Fachoberschule für Gestaltung gegangen, 

aber da ich kein Bafög bekam und auch keine Unterstützung von meinen Eltern, ging das 

nicht.  

Richtig gut bin ich als Anführerin eines Online-Clans in einem Fantasy-Spiel auf der 

Playstation. Dort kann ich meine Sozialkompetenz einbringen und mich von meinen Sorgen 

ablenken.“ 

 

 Wurden Dir Steine in den Weg gelegt, weil Du eine Frau bist? 

„Familiär gibt es bei uns ein Muster. Danach gehen die Frauen einfach arbeiten, um Geld zu 

verdienen. Mit einer Prägung auf typische Frauenberufe. Berufliche Wünsche zu 

verwirklichen, ist in unserer Familie für die Frauen nicht so Thema.“ 

 

 Worauf bist Du stolz? 

„Ich bin stolz auf mein Talent gut zeichnen zu können. Bis vor 20 Jahren habe ich viel 

gezeichnet. Dann wurde mir dabei immer sehr übel und ich habe es gelassen. Später erfuhr 

ich, dass ich wohl kurz vor dem Durchbruch stand.  

Früher war ich auch stolz auf meinen Job. Ich konnte schon früh Computerprobleme lösen 

ohne dieses gelernt zu haben. Ich habe es mir selber beigebracht. Heute bin ich gerade 

ehrgeizlos. 

Stolz bin ich auch auf meine Beziehung, die ich immer sehr bewusst geführt habe. Ich habe 

immer für die Beziehung gekämpft, auch Unangenehmes angesprochen, meinem Partner das 

Streiten beigebracht. Und so bin ich stolz darauf, keinen Feigling an meiner Seite zu haben.“ 

 



 Hast oder hattest Du einen Lebenstraum? 

„Mein Lebenstraum ist mit meinem Partner gut und toll durchs Leben zu tanzen; dieser 

Traum ist erfüllt. Wir haben das Leben in vollen Zügen genossen und tanzen viel. Ich 

vermisse keine Kinder und wollte auch nie berühmt werden. Einfach glücklich sein, das ist 

mir gelungen.  

Ich wollte immer Lachfalten haben, wenn ich älter werde, auch das ist mir gelungen.“ 

 

 Was war Dein größtes Abenteuer? 

„Ich bin 1981 mit meinem Partner mit geschnürtem Päckchen und Zelt nach Griechenland 

geflogen, mit einem Zettel in der Hand mit der Wegbeschreibung zu einem Campingplatz in 

Kalamata. Das war unsere erste Reise nach Griechenland. Wir haben nichts verstanden, die 

Sprache klang wie ein Gesang. Alle Griechen waren so gastfreundlich. Die Türen standen 

offen, und das kurz nach der Militärdiktatur. 

Später waren wir dann mit dem Auto mehrere Monate dort. Ein Freund wurde in Titograd in 

Jugoslawien nach einem Unfall verhaftet und verurteilt. Unser letztes Geld wurde uns von 

Zöllnern abgeknöpft, aber dank ADAC-Schutzbrief ging alles gut aus.“ 

 

 Was wäre eine echte Mutprobe für Dich? 

„Fallschirmspringen. Das würde ich nie machen. Das Dreimeterbrett war für mich früher 

schon der Horror.“ 

 

 Wofür brennst Du? 

„Für Gesellschaftspolitik. Früher war ich aktiv in der AGAB, heute fände ich zum Beispiel die 

Bürgerhaus-Arbeit interessant. Es ist toll, als kleiner Mensch selber etwas zu bewirken. Ich 

finde das Thema sehr interessant, aber es regt mich auch furchtbar auf. Ich habe dann ganz 

schön mit meiner Menschenliebe zu kämpfen.“ 

 

 Was ist Dein nächstes Projekt? 

„Ich möchte wieder fit werden, ich möchte einen Kurs in Bogenschießen im Bürgerhaus 

belegen. Gerade kann ich mich sehr schlecht konzentrieren. Ich warte auf einen 

Rentenbescheid, da fällt es mir schwer an neue Projekte zu denken. Wenn meine weitere 

Lebensfinanzierung geklärt ist, kann ich mich wieder auf Neues konzentrieren.“ 



 

 Was ist für Dich ein Erfolg? 

„Ein Erfolg ist es, wenn etwas gelungen ist, was ich mir vorgenommen habe. Um es mit dem 

A-Team zu sagen: Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.“ 

 

 

 

 Was wünscht Du Dir, was würdest Du gerne noch tun oder erleben? 

„Ich möchte nochmal 60 Jahre so weiterleben können, wie mein Leben war, Gesundheit 

vorausgesetzt. Ich wollte nie ein Schloss oder eine Kreuzfahrt. Kajak fahren möchte ich gerne 

nochmal, mit meinem Partner auf dem Werdersee oder so.“ 

 

 Was gibt Dir Kraft, wenn Dich Mut und Hoffnung verlassen? 

„Mein Partner, mein Kater und gute Freunde. Ich erzähle meine Probleme und habe gleich 

Resonanz oder Lösungen. 

 

 Gibt es etwas an der Männerwelt, dass Du absolut nicht verstehen kannst? 

„Oh ja! Ich verstehe nicht, dass Männer auf eine Konfliktlösung durch Gewalteinsatz aus 

sind. So entstehen Kriege, unverständlich. Wie kann man sein Geschlechtsteil als Waffe 

einsetzen, bei Vergewaltigungen. Das sind Aggressionen, die sich gegen Schwächere richten. 

Es ist mir unbegreiflich, wie man so etwas machen kann und was einen Mann dazu bringt. 

Warum messen sie nicht ihre Kräfte mit Gleichgesinnten auf Augenhöhe? Dann faseln sie 

noch von Ehre, welches Verständnis von Ehre ist das? 

Wenn Frauen regieren würden, gäbe es keinen Krieg, nur Königreiche, die nicht miteinander 

reden (ok…das ist geklaut). 

Ich verstehe aber auch Frauen nicht, die sich in Führungspositionen „vermännlichen“. 

Warum muss man zum Mann mutieren, wenn man in höhere Positionen kommt? 

 

 Fazit: Ist es fabelhaft eine Frau zu sein? 

„Ja, ja und ja.“ 



 


