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Keuschheit 



Wieso wir gerade auf das Thema «Keuschheit» verfallen 
sind, mögt Ihr Euch gefragt haben. Vielleicht hat sich diese 
Frage aber inzwischen beantwortet durch all die Bücher, 
Filme und Zeitschriftenartikel, die sich dieses Themas in den 
verschiedensten Formen annehmen, angefangen bei Zeit-
schriften wie Cosmopolitan und Magma, über Teile des 
neuen Buches der australischen Feministin Germaine Greer 
(«Die heimliche Kastrations) bis hin zu den eben erst in unse-
ren Kinos angelaufenen Filmen von Jean Luc Godard («Je 
vous salue, Marie») und Ulu Grosbard («Falling in Lore»). 

Der Begriff Keuschheit, der für uns vor einem Jahr noch die 
Ahnung eines Tendenzwechselsfesth ielt. der sich im Bereich 
der Sexualität anbahnt - er hat inzwischen einiges an 
Aktualität gewonnen. so  dass man geneigt ist anzunehmen, es 
handle sich hier tatsächlich um die Entstehung eines neuen 
Klimas im Bereich der Sexualität. 
Nicht die Auseinandersetzung mit der eigenen christlichen 
Tradition und nicht die wachsenden Restriktionen, die allent-
halben den «Früchten» der sexuellen Liberalisierung dro-
hen, waren es, die unsere Neugier weckten, sondern die 
Absage an eine uneingeschränkte sexuelle Praxis gerade 
durch die, die sie sich einst als Utopie der Freiheit erkämpften. 
Die «neuen Keuschen», diese «schamlos Lustlosen», wie es in 
derAprilnummer der Zeitschrift Magma heisst, sind nicht im 
Lager derer zu suchen, die in bürokratischem Eifer heute die 
Scham wieder dort errichtet sehen wollen, wo es um «Gen ita-
litäten» (nicht etwa um Brutalitäten) geht, sondern im Lager 
derer, die beileibe nie/lt aus Prüderie oder prinzipiellem Aske- 

tentum, sondern aufgrund der langweilenden sexuellen 
Unverbindlichkeit sich dieser Idee, wenn auch mit einiger 
Koketterie, annehmen und sie zweitweilig sogar praktizieren. 

Keuschheit wird so, anders als dies zumindest den Intentio-
nen der christlichen Tradition entspricht, nicht mehr-zu einer 
wie auch immer begründeten Lebens-Haltung oder zu einem 
Zeichen für eine Liebesbeziehung, die anderen Gesetzen 
gehorcht (vgl. H. Schmittfull,), sondern zu einer blossen Ent-
haltung aus Ernüchterung und Langeweile. Sie hat, so macht 
es den Anschein, zu tun mit Überdruss und einer Art von 
Distanz, die die Sexualität an Banalität und Lächerlichkeit 
bindet und ist somit eine recht traurige Bilanz der ehemals 
gehegten Hoffnungen auf eine Sexualität, die jenseits des Ver-
bots und seiner Ubertretung so etwas wie Natürlichkeit 
zurückgewinnen könnte. 
Ist Keuschheit wirklich dieAntwort auf dielsen «befreiten Fall 
von Bett zu Bett» (Magma), in dem « über der Lust am Dü ifeii 
die Lust am Wollen» (Magma) vergessen wurde? Nichts als 
die Folge einer Resignation? Ode,' doch auch ein Innehalten, 
das Raum schafft für die Einsicht, dass Sexualität doch mehr 
zu sein versprach als Triebbefriedigung,  als ein paarMinuten 
Lust. 
Keuschheit beinhaltete einmal - und zwar jenseits der dum-
mcii Alternative Trieb/Geist - auch Autonomie und Selb-
ständigkeit (vgl. M. Hungerbühlei). Sie war nicht bloss Kate-
gorie des Verzichts, sondern sie hatte zu tun mit Selbstgewin-
nung (vgl. G. Reck<). Wenn die «neue Keuschheit» dieses Ele-
ment aufnähme, wenn sie nicht diesen chiquen Sarkasmus 
behielte und den Charakter des dernier cri, sondern auch ein 
Neubedenken des Zusammenhang.< von Sexualität und 
Liebe würde, dann lohnte es sich, sie <','mist zu nehmen. 

Silvia Beruet-Strahm 
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Welchen Lesern und Leserinnen entlockt die Vorstellung 
von Keuschheit nicht ein spöttisches Achselzucken über ei-
ne derart verstaubte Tugend? 
Die Keuschheit— verkürzt als sexuelle Enthaltsamkeit ver-
standen - gilt spätestens seit der sogenannten «sexuellen 
Revolution» der letzten Jahrzehnte als Anachronismus. Sie 
ist ein belastender Umstand, der vermittelt durch die katho-
lische Moraltheologie zur Unterdrückung sexueller Be-
dürfnisse vor allem der Frauen beitrug. Heute gibt man sich 
der Lächerlichkeit preis, würde man der Keuschheit noch 
verhaltensleitende Bedeutung einräumen. 
Der sexuellen Enthaltsamkeit wie überhaupt der Mässi-
gung körperlicher Regungen in der christlichen Tradition 
liegt die Vorstellung zugrunde, mit Überwindung der ver -
gänglichen Materie - körperlicher Bedürfnisse - geistige 
Vollkommenheit anzustreben. Im Zentrum asketischer 
Gemeinschaften stand und steht die Bändigung der animali-
schen Triebe durch die Praxis strenger Härten. Ent-
haltsamkeit in allen körperlichen Belangen kann somit den 
Menschen Gott näher bringen. Ein zweigeteiltes Weltbild 
mit dem höher bewerteten Geistigen, dem Lichten, auf der 
einen und der minderwertigen Materie, dem Dunklen, auf 
der anderen Seite ist hier wirksam. 
Gleichzeitig wächst dem Asketen Macht zu. In den Mär-
tyrerlegenden gelingt es den Folterern kaum, ihre Opfer zu 
töten. Geistige Tugend, gewonnen durch Überwindung des 
Körpers, verleiht hier aussergewöhnliche Stärke und physi-
sche Kraft. (1) 
Die Regulierung des Sexualverhaltens durch Gebote steht 
nicht nur im Christentum im Zusammenhang mit religiö-
sem Geschehen. Die praktizierte oder zurückgenommene 
Sexualität als elementares Erleben wurde zu allen Zeiten in 

verschiedenen Ethnien in den Dienst des Sakralen gestellt 
und war somit Schlüssel zu religiösen Tiefenerfahrungen. 
M. Eliade berichtet von Kulturen, in denen Keuschheit 
hoch eingeschätzt wird. Jedoch benehmen sich Frauen an 
bestimmten heiligen Tagen und vor allem anlässlich von 
Hochzeiten sehr freizügig. (2) Hier geht es nicht um «mora-
lischen Verfall», sondern um Kulthandlungen, in denen 
immer wieder neu die Offenbarung der sakralen Dimension 
im weiblichen Geschlecht dargestellt wird. Angesprochen 
werden in diesen Ritualen eine ekstatische Ursprünglich-
keit und das Geheimnis der Fruchtbarkeit - die Frau als 
Lebensspenderin. 
Der Übergang vom geschlechtsunreifen Mädchen zur Frau 
mit Einsetzen der Pubertät ist Anlass für Einweihungsmy-
sterien, die das Ende der Kindheit beschliessen. Dies findet 
seinen symbolischen Ausdruck durch Zurückgezogenheit 
und Einsamkeit, bevor das Mädchen dem Mann zugeführt 
wird. 

In der Mythologie finden sich verschiedene Beispiele für 
diesen Ubergang, so der Mythos von Demeter und Perse-
phone (3), Amor und Psyche (4). Die Begegnung mit dem 
Männlichen geschieht in einer zwangsläufigen Entwick-
lung, wird aber von der Frau als gewalttätiger Einbruch 
erlebt Der heute zum Teil noch gebräuchliche Brautraub 
anlässlich von Hochzeiten geht auf diese Tradition zurück. 
Wie unmittelbar das Wesen der jungfräulichen Frau mit 
Gewalt verbunden ist, zeigt sich in den Reifezeremonien 
der Kiwai. Die heranwachsenden Mädchen lernen von den 
älteren Männern den Zeugungsvorgang, wobei der Wider -
stand der Mädchen gebrochen werden muss. (5) Im Deme-
termythos wird der Raub der Persephone durch Hades 



zudem noch als Ablösung der Tochter von ihrer Mutter 
Demeter erlebt. 
Im Bild des unberührten Mädchens oder Jünglings sind 
sowohl im biologischen wie auch im übertragenen Sinn alle 
Möglichkeiten zukünftiger Entwicklungsstufen enthalten. 
Es ist ein Wandlungsgeschehen zu erwarten: die Begegnung 
mit dem Männlichen, das erstmalige Erleben der Sexuali-
tät. Als psychische Realität kann Keuschheit als körperli-
che und seelische Geschlossenheit und Konzentration 
symbolisch verstanden werden. Wollen wir heute noch 
einen Zugang zur Bedeutung dieser Seite der Keuschheit 
bekommen, ist es notwendig, aus dem konkreten Verständ-
nis den überpersönlichen Gehalt herauszuarbeiten. 
Keuschheit könnte so verstanden ein Zustand der Selbstbe-
zogenheit sein, aus dem «Neuschöpfung» im Sinne neuer 
Erfahrungen erst möglich ist. Durchaus kann eine begrenz-
te äussere Zurückgezogenheit dies unterstützen. «Die 
Selbstbefruchtung der Introversion, die Grunderfahrung 
des aus sich selbst zeugenden Geistes, wird deutlich im fol-
eenden Text: Er, Praiapati (indischer Weltschöpfer, 
(G.R.), verlegte sich aufs Fasten und Beten, da er Nach-
kommenschaft wünschte, und er befruchtete sich selbst.» (6) 

Dieser elementare Vorgang der Entwicklung und seeli-
schen Wandlung findet nicht nur an natürlichen Übergän-
gen statt wie Geburt, Geschlechtsreife, Heirat und Tod. Er 
ist vielmehr zeit- und ortsgebunden ein alltäglicher Prozess, 
der aber einer religiösen Erfahrung gleichkommen kann. Im 
konkreten Erleben kann sich das äussern als Bewusstswer-
den eines Inhalts, als Entdecken von Sinn, Einfall eines 
Gedankens oder Gewinn einer neuen Sichtweise der Welt. 
In diesem Sinn überschreiten wir immer wieder die Grenze 
vom unberührten Mädchen zur reifen Frau. 

Gisela Recke 
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Während man mit dem Begriff Keuschheit vor allem sexuelle 
Enthaltsamkeit zu verbinden gewohnt ist, obwohl sie in den 
meisten Fällen Teil einer Lebenshaltung ist, deutet das alte 
religiöse S mbol der Jungfräulichkeit an, dass Keuschheit 
nicht reduziert werden kann auf eine nichtgelebte Sexualität, 
sondern zu tun hat mitAutonomie und Selbstaktualisierung 
Die niederländische feministische Theologin C'. Halkes 
macht das in ihrem Text über «Eine 'andere' Maria,,, » 
deutlich. 

«Jungfräulichkeit ist zutiefst eine Haltung und nidht eine 
Enthaltung. Dass in der Praxis zuweilen der Nachdruck auf 
das 'Nicht-dürfen' gelegt, dass die menschliche Sexualität 
bisweilen geringer und niedriger bewertet wurde, das ist 
ebenso wahr; aber, so meine ich, das ist nicht die letzte 
Wahrheit. In diesem Zusammenhang ist ein Kirchenvater 
zu nennen, Gregorius von Nyssa (330-395). Bereits er 
sieht in 'Jungfrau' eine Metapher für eine innere Haltung 
und fügt hinzu: Noch besser als Jungfräulichkeit allein ist 
die Kombination von Verheiratetsein und Jungfräulichkeit, 
d.h. von aktiv und kontemplativ. 
Diese Bildentwicklung spielt in der feministischen Theolo-
gie eine bedeutende Rolle, wo 'Jungfrau' zum Symbol für 
die Autonomie der Frau wird, Jungfrau heisst dann nicht 
primär die Frau, die von allem sexuellen Verkehr absieht, 
sondern die Frau, die kein 'abgeleitetes' Leben führt, als 
Mutter von ... Tochter von..., Gattin von..., sondern die zu 
einer Ganzheit in sich selbst heranreift, die als Person 
intakt ist, die sich selbst angehört und aus ihrer eigenen 
Mitte heraus offen für andere, für Gott ist. Durch diesen 
Reifungsprozess wird sie fruchtbar, gibt sie Leben. Nicht 
nur 'Jungfrau', sondern auch 'Mutter' erhält eine neue 
Bedeutung, aus der Frauen von heute viel Anregung gewin-
nen können. 
Jungfräulichkeit und Mütterlichkeit als Haltung von Men-
schen sind nicht so sehr selbstverständliche Gegebenhei-
ten, die zur biologischen und physischen Ausstattung 
unseres Daseins gehören, sondern deuten Reifeprozesse 
an, die, kurz gesagt, in folgende Richtung gehen: Jungfräu-
lichkeit ist ein Bild für Selbstwerdung und Selbstaktualisie-
rung - nicht, um damit Trennung, Kälte und Distanz 
zwischen mir selbst und jedem anderen zu schieben, nicht, 

um eine Bezogenheit einzig auf mich selbst zu propagieren, 
sondern um auszudrücken: leben von innen heraus, von 
einem selbst gefundenen Zentrum her, aus mir selbst als 
Selbst, und nicht als 'nur Bindestrich zwischen immer wie-
der anderen..,' Penelope Washbourn formuliert es folgen-
dermassen: 'Die Jungfrau Maria war dem Geist Gottes 
gehorsam und nicht einem Mann. Das Kind, das geboren 
wurde, war Frucht ihrer Hingabe an den Geist in ihr. Der 
Geist Gottes ist das weibliche Prinzip in ihr. Sie bleibt ihrer 
eigenen Intentionalität, ihrem eigenen Lebensentwurf 
treu'. 
Mütterlichkeit ist ebenso Bild einer Lebenshaltung; näm-
lich die des Schosses, der umfasst, behütet, wachsen lässt, 
nährt und gebiert und dadurch eigenständiges Leben her -
vorbringt. Es besteht immer die Neigung. Mutterschaft und 
Mütterlichkeit ausser als 'sorgend' auch als possesiv, als 
besitzend und festhaltend darzustellen; die Haltung eines 
Menschen, der sorgt, aber nicht freigeben kann, der 
erstickend wirkt, weil er keinen Raum lässt. Der leichthin 
gebrauchte Ausdruck 'Mutterbindung' drückt dies aus. 
Solange Frauen primär als zukünftige Mütter betrachtet 
werden, bleiben sie in Gefahr, nicht loslassen zu können. 
Denn was gibt es dann noch an Lebenserfüllung? Nur sollte 
dann aber nicht die Mutterbindung angeprangert werden, 
sondern die Heuchelei einer Kultur, die Frauen ihren Frei-
raum verweigert. 
Nur die beiden Komponenten Mutter und Jungfrau zusam-
men machen die Frau zu einem ganzen Menschen. Die 
Mutter ist das Bild des Hauses. Die Jungfrau in ihr hat in 
dem Haus das Bedürfnis nach einem eigenen, gesonderten 
Raum, in dem sie zu sich selbst kommt. Dadurch findet die 
Frau ihre eigene Identität und ist nicht nur die Verweisende. 
Es bedarf kaum weiterer Erklärungen, dass 'jungfräulich' 
und 'mütterlich', so wie sie hier gemeint sind, Haltungen, 
Attitüden wiedergeben, die nicht schlechthin weiblich sind, 
sondern menschliche Aufgaben darstellen, die in jeder Per-
son, ob Mann oder Frau, eine eigene Färbung erhalten. Sie 
sind wohl von der weiblichen Existenzweise abgeleitet, und 
darum geht es mir jetzt.» 
Dieser Text stammt aus dem Buch: C. Halkes/D. Buddingh (Hrg.), 
Wenn Frauen ans Wort kommen. Stimmen zurfeministischen Theo-
logie, Gelnhausen 1979, 109-111.) 
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Zunächst eine Begriffsklärung: 
Vielerorts werden Keuschheit und Jungfräulichkeit mit 
sexueller Enthaltsamkeit gleichgesetzt. Pia Gyger, die Ge-
neralleiterin des Katharina-Werkes, dem ich angehöre, hat 
diese Begriffe differenziert und die Evangelischen Räte auf 
unsere Zeit hin für unsere Gemeinschaft neu interpretiert: 
Unter Jungfräulichkeit verstehen wir, dass sich in jedem 
Christ, wie in Maria, die Christusgeburt geistig vollziehen 
soll. Selbstverwirklichung ist daher für den Christen im 
Tiefsten immer Christusverwirklichung. Die geistige Chri-
stusgeburt kann in jedem Menschen geschehen, ob er nun 
verheiratet ist oder ob er zolibatär lebt. Daher haben wir in 
unserer Gemeinschaft Zölibatärlebende und Ehepaare, 
welche Jungfräulichkeit im eben genannten Sinne einüben. 
Enthaltsamkeit, d.h. Verzicht auf gelebte Sexualität ist 
nicht gleichzusetzen mit Jungfräulichkeit. Menschen kön-
nen aus unterschiedlichsten Motiven (Verdrängung der 
Sexualität, sportliche Betätigung etc.) enthaltsam sein. Erst 
da, wo Enthaltsamkeit ganz oder teilweise im Dienst der 
Jungfräulichkeit, also der Christusgeburt in uns, gelebt 
wird, kann die sexuelle Energie in eine beziehungsför-
dernde Kraft transformiert werden. 
Unter Keuschheit verstehen wir jenes innere Staunen, das 
den Menschen, der die Christusgeburt in sich und im ande-
ren erfährt, unwiderstehlich ergreift. Ein Staunen, das zur 
Ergriffenheit wird ob der Würde, zu welcher der Mensch 
berufen ist. Wo ein Mensch aus dieser Ergriffenheit lebt, 
werden seine Beziehungen zum Mitmenschen keusch, d.h. 
immer mehr durchsäuert von Achtung und Freude ob dem 
Geheimnis, das jeder Mensch ist. 
Keuschheit wirkt sich beim zölibatär Lebenden in seinen 
Beziehungen ebenso aus, wie beim Verheirateten. Der zöli-
batär Lebende, der keusch ist, kann sich auf nahe, mit-
menschliche Beziehungen einlassen, ohne seinen Weg zu 
verlieren. Beim Verheirateten, der keusch lebt, wird die 
Begegnung mit dem Partner immer mehr von dieser inneren 
Achtung und Ergriffenheit geprägt sein bis hin zur sexuellen 
Begegnung. Die Sexualität wird immer weniger zur egozen-
trischen Bedürfnisbefriedigung, sondern immer mehr Aus-
druck der Begegnung, d.h. Sprache der Liebe werden. 
Jungfräulichkeit im obigen Sinne ist für Mitglieder unserer 
Gemeinschaft eine zentrale Aufgabe, damit wir uns mit 
allen Kräften in den Dienst Christi stellen können. Alles, 
was uns eigen ist, also auch unsere Leiblichkeit, bejahen wir 
als Gabe Gottes. Es ist hinlänglich bekannt, dass ver-
drängte Anteile in uns zur destruktiven Kraft in unserem 
Leben wird. Frau sein bedeutet daher für mich, mir immer 
konkreter meines Wesens bewusst und gewahr zu werden, 
auch dessen, was unentfaltet und ergänzungsbedürftig ist. 
Dazu ist das offene Gespräch in der Gruppe unerlässliche 
Voraussetzung. Um mich wirklich personalisieren zu kön-
nen, bin ich auf tiefe Begegnungen und Beziehungen zu 
Frauen und Männern angewiesen, auf die Tatsache, dass 
ich um meiner selbst willen geliebt und geachtet bin. Unsere 
Gemeinschaft fördert in jeder Hinsicht solche Beziehungen 
aus dem Bewusstsein heraus, dass sich die Liebe zu Gott 
am konkretesten in der Liebe zu Menschen ereignet und 
dass in der Begegnung mit dem anderen Geschlecht das 
eigene Wesen sich am tiefsten differenzieren kann. Dazu 
gehört auch, dass erotische und sexuelle Spannungen und 
Bedürfnisse nicht einfach verdrängt werden, sondern dass 
wir lernen, sie der je eigenen Berufung entsprechend zu 
gestalten. 
Ich habe mich für ein zölibatäres Leben entschieden. Die 
Entscheidung war ein Prozess, in dem ich immer deutlicher 
vernahm, dass ich von Christus zu diesem Weg berufen bin. 
Ein Prozess, in dem ich erfahren durfte, dass der Verzicht 
auf Sexualität nicht eine einseitige qualvolle Askese ist, 
sondern ein Geschenk, das zeitweise viel kostet, aber 

gerade deswegen eine Quelle tiefer Freude ist. Ich möchte 
nochmals betonen, dass in diesem Geschehen das Leben 
mit der Gemeinschaft, das Beispiel der anderen, das 
Gefordert- und Getragensein für mich von unersetzlichem 
Wert ist, Ich zweifle daran, dass der Zölibat ohne tiefe, 
menschliche Beziehungen wirklich gut und in Freiheit 
gelebt werden kann. Die Gefahr, vielleicht die Notwendig-
keit der Abspaltung und Verdrängung der Sexualität und 
damit ein überkompensatorisches Ausleben z.B. in Macht 
oder die Inanspruchnahme von Feindbildern erscheint mir 
naheliegend. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, den 
Schmerz des Verzichts und die Sehnsucht nach körperli-
cher Nähe zu spüren, weil Christus in uns nur das wandeln 
will, was wir zulassen und worum wir ihn bitten können. 
Die Sexualität ist für mich eine Energie, in der, wenn sie 
transformiert wird, die entscheidende Grundlage zur Erfah-
rung der All-Einheit von Menschheit und Schöpfung liegt. 
Die von den Ehepaaren gelebte und gestaltete Sexualität 
hat die gleiche Zielsetzung. Bei beiden Ausrichtungen kann 
es nicht um die Fragestellung gehen, was besser oder 
schlechter, leichter oder schwerer ist. Es geht vielmehr um 
die Gestaltung der je eigenen Berufung. Wenn diese in 
Gehorsam und Freiheit angenommen ist, helfen sich beide 
Gruppen ihre je eigene Berufung tiefer, sinnhafter und aus-
strahlender zu leben. 

Hildegard Schmittfull 

Raphael: Kopf und Schultern einer jungen Frau 
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Fernab von misslichen Mustern, sich im Assoziationsfeld 
«Frau und Keuschheit» Bilder von zu kurz gekommenen, 
uneigentlichen, neidisch-leidenden Jungfern vor Augen zu 
führen, sei auch einmal der (hier historische) Blick für 
beeindruckende und impulsive Frauen geweitet, die sich 
von der Ehe weg für einen enthaltsamen, eigenen Lebens-
weg entschieden haben. 
Im Christentum ist die Ehe anfangs umstritten. Jesus war 
unverheiratet, Petrus war verheiratet. Paulus verhält sich 
nicht eindeutig. Einerseits formuliert er die Ehe als Zuge-
ständnis, andererseits rät er Unverheirateten und Witwen 
zur Ehelosigkeit und grenzt sich damit wahrscheinlich 
gegen zwei sich in Korinth gegenüberstehende Gruppen ab: 
die Libertinisten und eine Gruppe, die die sexuelle Ent-
haltsamkeit zentral betont. Möglicherweise tauchen auch in 
Korinth die ersten Enkratiten auf, eine Gemeinschaft, die 
die Ehe als unvereinbar mit dem christlichen Glauben und 
dem Empfang der Taufe ansehen. 
Asketische Tendenzen, die von aussen ins junge Christen-
tum hineingetragen und von diesem aufgenommen wurden, 
fanden ihren Niederschlag nicht nur durch Paulus im 
Korintherbrief. Auch im Lukasevangelium findet sich eine 
eher kritische Tendenz. Im Gleichnis vom Gastmahl sind 
die von Matthäus angeführten Entschuldigungsgründe für 
das Nichterscheinen am Fest von Lukas um einen Jungver-
heirateten erweitert, der angibt, er könne nicht kommen, da 
er gerade geheiratet habe (Lk 14, 15-24; Mt 22,2-10). Ein 
weiterer Hinweis auf diese mögliche lukanische Tendenz 
bietetLk 14,26: 
« Wenn jemand zu mir kommt, und nicht Vater und Mutter, 
Weib und Kinder, Bruder und Schwestern, ja sogar sein eige-
nes Leben gering achtet, der kann nicht mein Jünger sein. » 
Lukas zählt die Ehefrau dazu, bei Matthäus fehlt sie (Mt 
10,37). Tatian ersetzt später im Diatessaron «gering ach-
ten» durch «verlassen» und verstärkt so die ehefeindliche 
Tendenz. Der Verfasser der Johannesapokalypse zollt der 
Jungfräulichkeit und Ehelosigkeit ebenfalls seinen Respekt, 
denn die im Gefolge des Lammes sich befindenden 
144'000 (Männer?) sind jungfräulich. «Sie haben sich 
nicht mit Weibern befleckt» (Apk 14,4). Das Wort von den 
Eunuchen (Mt 19,12) ist dahingehend verstanden worden, 
dass wer in die Jüngerschaft Jesu eintritt, notfalls auch auf 
die Ehe verzichten muss. 
Grossen Anklang fand das asketische Ideal des geistlichen 
Verlöbnisses. Niederschlag findet die Praxis, sich inner-
halb der Ehe keusch zu halten schon im Korintherbrief. 
«Wer eine Frau hat, soll sich in Zukunft so verhalten, als 
hätte er keine» (1 Kor 729). Die Ehe als genuinster Ort 
geschlechtlicher Vereinigung zwischen Mann und Frau 
führt als solche von Gott weg, denn «der Verheiratete sorgt 
sich um die Dinge der Welt» (1 Kor 7,33). 

Die ostsyrische Kirche rezipiert die verschiedenen aske-
tischen Ideale breit und bildet hiermit einen Kontrapunkt zu 
den Pastoralbriefen, die jenseits jeder Ehekritik, eine Poli-
tik der Ehe und Familie vertreten. 
Allgemein tut sich der Osten betreffend des Keuschheitsi-
deals stärker hervor als der Westen. Grenzgebiet, in dem 
die beiden Strömungen zusammentreffen ist Kleinasien, wo 
Anhänger/innen des Montanismus das nahe Ende erwarten 
und ein asketisches Leben als Vorbereitung auf das jeder-
zeit hereinbrechende Ende von allen Anhängern/innen der 
neuen Prophetie erwartet wird. 
Die apokryphen Apostelakten (auch Apostelgeschichten), 
illustrieren, wie weit verbreitet das asketische Ideal im 2. 
und 3. Jh.n.Chr. war. Den Gruppen galt eine besondere, 
asketische Version der Bergpredigt: 

«Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott 
schauen. 
Selig sind, die ihr Fleisch rein bewahrt haben, denn sie wer-
den ein Tempel Gottes werden. 
Selig sind die Enthaltsamen, denn Gott wird zu ihnen reden. 
Selig sind, die dieser Welt entsagt haben, denn sie werden 
Gott wohlgefallen. 
Selig sind, die Frauen haben als hätten sie nicht, denn sie wer-
den Gott beerben. 
Selig sind, die Gottesfurcht haben, denn sie werden Engel 
Gottes werden. 
Selig sind, die vor den Worten Gottes zittern, denn sie werden 
getröstet werden. 
Selig sind, die die Weisheit Jesu Christi ergriffen haben, denn 
sie werden Söhne des Höchsten heissen. 
Selig sind, die die Taufe bewahrt haben, denn sie werden bei 
dem Vater und dem Sohn ausruhen. 
Selig sind, die das Verständnis Jesu Christi erfasst haben, 
denn sie werden im Lichte sein. 
Selig sind, die um derLiebe Gottes willen das weltliche Wesen 
verlassen haben, denn sie werden Engel richten und zur 
Rechten des Vaters gesegnet werden. 
Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit 
erlangen und den bitteren Tag des Gerichts werden sie 
nicht sehen. 
Selig sind die Leiber der Jungfrauen, denn sie werden Gott 
wohlgefallen, und sie werden den Lohn ihrer Keuschheit 
nicht verlieren. Denn das Wort des Vaters wird ihnen zum 
Werk der Rettung auf den Tag des Sohnes werden, und sie 
werden Ruhe finden in alle Ewigkeit.» (1) 

Die durch das Christentum eröffnete Möglichkeit des Ehe-
verzichts muss mit varianter Vehemenz auf weibliche und 
männliche Ohren gestossen sein. Die apokryphen Apostel-
geschichten zeugen mit Vorzug und Ausführlichkeit von 
Ergriffensein und Ergreifen des anderen Lebensweges 
durch Frauen, die, freigestellt von Kinderbetreuung und 
ehelicher Kontrolle, sich weitgehend von der Herrschaft 
des Mannes gelöst sahen, so dass gar der nicht unbegründe-
ten These einer weiblichen Autorinnenschaft der apokry-
phen Apostelgeschichten Vorschub geleistet wird. (2) 

«Petrus aber weilte in Rom undfreute sich mit den Brüdern in 
dem Herrn und dankte Tag undNachtfürdieMenge, die täg-
lich zu dem heiligen Namen durch die Gnade des Herrn hin-
zugeführt wurden. Es kamen aber auch die vier Konkubinen 
des Praefekten Agrippa zu Petrus, Agrippina, Nikaria, 
Euphemia und Doris. Als diese die Predigt von der Keusch-
heit hörten und alle Worte des Herrn, wurden sie in ihrer Seele 
getroffen,' sie verabredeten untereinander, keusch zu bleiben 
(und sich) vom Lager des Agrippa (fernzuhalten), wurden 
aber von diesem bedrängt. Agrippa war nun in Verlegenheit 
und war ungehalten über sie - denn er liebte sie sehr; darum 
liess er sie beobachten und schickte (Leute, um festzustellen), 
wohin sie gingen und erfährt, dass sie zu Petrus (gingen). Als 
sie nun (wieder zurück) kamen, sagte er zu ihnen.' «Jener 
Christ hat euch gelehrt, nicht mit mir zusammenzukommen; 
wisset, ich werde auch euch vernichten und jenen lebendig 
verbrennen.» Diese nun nahmen es auf sich, alle Ubel von 
Agrippa zu ertragen, (sie wollten aber) sich nur nicht mehr 
von heftiger Leidenschaft hinreissen lassen, gestärkt durch 
die Kraft Jesu. 



Eine Frau aber, die von besonderer Schönheit war, die Gattin 
des Albinus, eines Freundes des Kaisers, Xantippe mit 
Namen, kam zusammen mit den anderen Matronen zu 
Petrus und versagte sich dem Albinus. Jener nun, voller Wut 
und von Liebe zu Xan tippe entbrannt, wunderte sich, dass sie 
nicht mehr mit ihm zusammen auf demselben Lager schlafen 
solle, und er wurde wild wie ein Tier und wollte des Petrus 
habhaft werden; denn er erkannte, dass er (Petrus) schuld sei 
an der Trennung (der Frau) vom Bett. Aber auch viele andere 
Frauen wurden von der Predigt über die Keuschheit ergriffen 
und trennten sich von ihren Männern, und (manche) Männer 
trennten ihr Lager von dem der eigenen Frauen, weil sie rein 
und unberührt Gott dienen wollten. Es entstand nun in Rom 
ein gewaltiger Aufruhr und A lbin us berichtete seine Erleb-
nisse dem Agrippa, indem er zu ihm sprach: «Entweder 
schaffe du mir Recht von Petrus, der meine Frau von mir 
getrennt hat oder ich werde mir selber Recht schaffen.» Und 
Agrippa erklärte, er habe dasselbe von ihm erlitten, da er die 
Konkubinen (von ihm) getrennt habe. UndA lbinus sprach zu 
ihm: « Worauf wartest du noch, Agrippa? Wir wollen ihn fan-
gen und als unnützen Menschen töten, damit wir unsere 
Frauen wiederbekommen und damit wir auch jenen Recht 
schaffen, die ihn nicht töten können, deren Frauen er auch 
abspenstig gemacht hat,» (3) 

Monika Hungerbühler 

Anmerkungen 

1) Taten des Paulus und der Thekla, in: E. Hennecke/W Schnee- 
melcher, NeutesiamentlicheApokryphen BdII. Tübingen 1964, 
244 

2) Stevan L. Davies, The revolt of the widows, Southern Illinois Uni- 	Adam und Eva (13. Jh.) 
versily Press, 1980 

3) Die Akten des Petrus, in: E. Hennecke/W Schneemelcher, Neu- 
testamentliche Apokrvphen Bd II, 218 

« zchIie3s mici ir d ine Wunden ein, 

nn schL:f ich ruhig, keusch und rein» (1) 

Als die 13jährige Agnes «von der Schule nach Hause ging, 
sah sie der Sohn des Präfekten und gewann sie von Herzen 
lieb. Er warb um sie, (..) sie aber sprach 'Weiche von mir, du 
Futter der Sünde und Speise des Todes, einen anderen Bräuti-
gam habe ich mir erwählet. (..) Ich liebe einen, der ist viel 
edler und würdiger denn du; seine Mutter ist eine Jungfrau 
und sein Vater hat nie ein Weib erkannt;... seine Minne ist 
keusch, seine Berührung heilig, die Vereinigung mit ihm lau-
ter Magdtum. '» Es kommt, wie es kommen muss: Agnes 
wird als Christin denunziert und vom Richter in ein Freu-
denhaus gesteckt, wo ihr die Keuschheitsideen gründlich 

ausgetrieben werden sollen. Bei dieser Aktion findet ihr 
Bräutigam wegen seiner unkeuschen Lüsternheit den Tod. 
Agnes betet ihn wieder lebendig und bekehrt dadurch ihn 
und seinen Vater. Sie aber entgeht den Priestern der Götzen 
nicht. Weil sie dem Hexenfeuer unversehrt entrinnt, wird 
sie erdolcht. Ihre am Grab bekehrte Schwester wird von der 
aufgebrachten Menge gesteinigt. Bald schon geschehen 
Zeichen und Wunder. Sie heilt eine heidnische Königstoch-
ter vom Aussatz und erlöst einen Priester von seinen 
bedrängenden Problemen mit der Keuschheit, indem sie 
sich ihm höchstpersönlich verlobt. (2) 



Auch diese 'göttlichen Mädchen' führen wieder zurück zum 
vorpatriarchalen Komplex des Hieros Gamos, sind die 
jungfräulichen Göttinnen, wie Artemis und Athene, doch 
Abspaltungen der ursprünglichen Göttin, die «zugleich 
Jungfrau und Mutter (war). Immer fruchtbar, alterte sie nie, 
stets war sie unschuldig und rein. Die Göttin war niemals 
irgendeines 'Besitz sondern bewahrte sich stets die Unab-
hängigkeit undAutonomie. (..) In der griechischen Mytholo-
gie (dann) können wir eine Tendenz erkennen, die alten 
Symbole der Frau als Mutter zu verdrängen. (..) Das weibli-
che Symbol wurde in einen minderwertigen biologischen 
Trieb und eine höhere geistige Kraft aufgespalten. Und nur 
die jungfrauliche Göttin konnte an den höheren Leistungen 
der Männer teilhaben. » (7) 
Im patriarchalen Verständnis von Keuschheit bzw Jung- 
fräulichkeit verbinden sich somit verschiedene Vorstellungen: 

die Abwertung der Frauen und der mit ihnen in Verbin- 
dung gebrachten Aspekte von Körperlichkeit, Sexualität 
und Fruchtbarkeit. 

- der volle Zugang zum patriarchalen Gott als geistig-
männlichem Prinzip sei nur über die Überwindung des 
Materiell-Körperlichen zu gewinnen. 

1. Ein Missverständnis mit System 
Agnes war— so betont der Verfasser der Legenda aurea— für 
die Keuschheit besonders prädestiniert, heisst doch ihr 
Name im Griechischen: fromm und rein. Zudem ist das 
Lamm, lateinisch agnus, ein Sinnbild der Keuschheit. 
Beide Begriffe sind enthalten im Namen des Baumes 
«Keuschlamms', dessen Zweige die Frauen vor Unkeusch-
heit schützen sollten (3). Der Brauch geht zurück auf das 
griechische Fest der Thesmophorien und reicht von da bis 
in die frühen Mütterkulte der vorgriechischen Einwohner 
(4); hatte damals jedoch genau umgekehrte Bedeutung: Die 
Frauen setzten sich auf Zweigen auf den Boden, damit die 
Segenskraft der Erde in sie eingehe und sie fruchtbar 
mache. Die Zweige der sehr üppig wuchernden Pflanze 
sollten die Wirkung des Segens noch verstärken. Der christ-
liche Brauch behielt allein die mit diesem Ritus verbundene 
zeitweise Enthaltsamkeit vom geschlechtlichen Umgang 
mit den Männern im Gedächtnis und verknüpfte den Baum 
deshalb mit dem Gedanken der Keuschheit. 
Eine ähnliche Umkehrung erfuhr der Begriff der Keusch-
heit (lateinisch: castimonia) selbst: «Die lateinische Wurzel 
stammt von griechisch: agnizio = heilige Enthaltsamkeit, 
einem Begriff der dem Komplex der Heiligen Hochzeit ('hie-
ros gamos) angehört. Die 'Gottesbraut die Priesterin, die den 
rituellen Koitus mit dem Priester vollzog, musste sich des 
Geschlechtsverkehrs mit anderen Männern enthalten. Die 
ervmologische Wurzel des Begrifft Keuschheit deckt also 
nahezu das Gegenteil dessen auf was wir heute darunter ver-
stehen.» (5) 

Religionsgeschichtlich unterscheidet Mühlmann drei For-
men von Keuschheit (6): 

1) die zeitweilige geschlechtliche Enthaltsamkeit aller Be-
teiligten vor wichtigen Ereignissen wie Krieg, Jagd, 
Ernte, Aussaat, Kult u.a. 

2) das Verbot sexueller (manchmal sogar sozialer) Kon-
takte zwischen bestimmten Gruppen (z.B. Rassismus, 
Klassenschranken, Kaste der Unberührbaren usw.) 

3) die jungfräuliche Keuschheit (lebenslänglich oder auf 
eine bestimmte Zeit) von Personen oder Gruppen zu 
ihrem eigenen oder zum Heil der Gemeinschaft. Diese 
Form gehe zurück auf den Typus des 'göttlichen Mäd-
chens', dessen Jungfräulichkeit einem Anderen, Mäch-
tigen gehöre. Als Beispiele nennt er Kore, Artemis, 
Athena Parthenos. 

2,Das Lob der Keuschheit ist r Fluch 
der UrTeuschen 
Das junge Christentum hatte dem patriarchalen Vorurteil 
gegen den Körper nichts entgegenzusetzen und führte im 
Laufe seiner Geschichte die Tradition der Keuschheit zu 
grosser Blüte. Die Auseinandersetzung mit der Keuschheit 
- bzw. mit deren Gegenteil: Unkeuschheit, Sinnlichkeit, 
Freude am Körper und an der körperlichen Liebe - nahm 
im wahrsten Sinne des Wortes gewaltige Ausmasse an. 
Unzählige Gebote und Verbote säumten den Weg der 
keuschen Tugend, und an seinem Ziele winkte den 
Keuschen holder himmlischer Lohn, den Unkeuschen 
jedoch dunkelste Verdammnis im Jenseits und im Diesseits 
Strafe und Verachtung. Das ging soweit, dass im 5. Jahr-
hundert selbst der eheliche Verkehr trotz seiner Notwendig-
keit für die Fortpflanzung zur -. zumindest lässlichen - 
Sünde erklärt wurde, so dass keusch nur noch sein konnte, 
wer sich jeglicher Sexualität enthielt. Durch diese Voraus-
setzung tut sich die Kirche bis heute mit ihrer theologischen 
Deutung von Ehe und Sexualität sehr schwer. So machte 
vor rund zwei Jahren ein Ausspruch Johannes Pauls II. 
Furore, wonach die Ehe breche, nicht nur, wer eine andere 
Frau begehrlich anblicke, sondern auch, wer seine eigene 
Frau begehrlich anblicke. Auch die ganze Auseinanderset-
zung mit der Geburtenregelung hat mit der Vorstellung der 
Sündhaftigkeit selbst des ehelichen Verkehrs zu tun, der nur 
durch die Absicht, dabei Kinder zu zeugen, annehmbar 
werde. Und Geburtenregelung schliesst ja gerade diese 
Absicht aus. 



3. 	e -sci Tes, 

An Keuschheit Keuschheit bzw. Unkeuschheit hängt nicht nur das 
Heil des Menschen, sondern auch die öffentliche Ordnung. 
Wenn sich Sitten verändern, ist eine Gesellschaft instabil: 
«Jede Masslosigkeit rächt sich am Wohl des Einzelnen; 
Masslosigkeit im Geschlechtsleben rächt sich am Geschlecht 
als solchem und führt langsam, aber sicher zum Untergang 
des Volkes.» (8) Im Lob der Keuschheit schwingt deshalb 
neben dem Ernst sittlicher Ermahnung auch die patrioti-
sche Überzeugung mit, alle Übel der Gesellschaft, von der 
Abtreibung bis zum Alkoholismus, seien durch Keuschheit 
zu heilen. «Die sittliche Freiheitund Menschenwürde aber 
auch das Lebensglück und der Friede der Seele sind an die-
sen Preis des Kampfes gegen sinnliche Natur und Trieble-
ben geknüpft. Der mächtigste aller Triebe aber ist der 
Geschlechtstrieb. (..) er löscht den göttlichen Funken in der 
Menschennatur am gründlichsten aua schändet den Men-
schen an Leib und Seele, erniedrigt ihn zum Tier, ja unter das 
Tier. (..) Nicht bloss alle unehrbaren Handlungen und 
Begierden, auch alle unkeuschen Reden und Blicke, Gedan-
ken und Vorstellungen, kurz alle Regungen undAntriebe der 
geschlechtlichen Mächte unserer Natur bedürfen ernster 
Zucht und Meisterung... durch die Tugend der Keuschheit. 
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Der Triumph der Keuschheit (1515) 

(..) Sie verleiht dem menschlichen Willen eine starke, siegrei-
ehe Kraft gegen alles Niedere, Gemeine und Sündhafte und 
ist so die Grundlage und Lehrmeisterin einer wahrhaft sittli

-chen Charakterstärke. (..) Daraus erklärt sich die Tatsache, 
dass das christliche Heldentum vollendeter Heiligkeit und 
das Heldentum des Opfertodes für seine Glaubensüberzeu-
gung sich sehr häufig und gewiss nicht zufällig vereinigt fin-
den. VIRGO ET MARTYR: wer wollte sich wundern über 
diese Verschwisterung; ist nicht die Keuschheit selbst ein 
unblutiges Martyrium, einefortgesetzte Zeugenschafi für den 
alles überragenden Wert unserer Seele; ist sie nicht steter, zur 
höchsten Entsagung bereiter Opfersinn zur Wahrung seiner 
sinnlichen Reinheit und Pflicht?» (9) 

Wenn aus dem unblutigen Opfer ein blutiges wird, dann 
kann die verstorbene Jungfrau der Wertschätzung durch die 
Kirche gewiss sein. Das beweist die Vielzahl heiliger 
Jungfrauen, die es vorzogen, statt der Jungfräulichkeit ihr 
Leben zu lassen. Noch in diesem Jahrhundert wurde die 
kleine Maria Goretti (1890-1902), die sich lieber umbrin-
gen als vergewaltigen liess, in einem Schnellverfahren hei-
liggesprochen (1947). Die Frage, ob sie in einer Gesell-
schaft, die die unversehrte Jungfräulichkeit eines Mäd-
chens höher bewertet als deren Leben, eine andere Wahl 
hatte, ist wohl berechtigt. 
Selbst für die Ehelosigkeit um Christi willen scheint noch in 
den Sechzigerjahren ein unversehrtes Hymen einen grösse-
ren Wert zu haben als die Persönlichkeit der dazu gehören-
den Person: «Jungfräulichkeit  und Ehelosigkeit sind in 
vielem ähnlich. Als ganzmensch liche Verhaltensweisen eig -
net ihnen zunächst ein Bezug zum Leib. Bei der Frau ist die -

ser Leibbezug stärker als beim zölibatär lebenden Mann. (..) 
Die Jungfrauenweihe  des Pontficale Roman um (Röm. Mess -

buch) aus der Zeit Papst Leo.r 1. ....setzt die leibliche Integrität 
der Frau voraus. Darin liegt nicht eine Überbetonung des 
äusserlichen Momentes, sondern ein klares Wissen darum, 
dass der geschlechtliche Vollzug im Leben der Frau eine 
tiefgreifende Veränderung bewirkt, die mit dem Sinn der 
Jungfräulichkeit nur schwer zu verbinden ist. Was das 
Hvinen des Leibes in zarter Weise andeutet, ist ein wesen tli-
ches Wort der fraulichen Seele. Etwas von jener wundersa-
men Kraft  des Erstmaligen und Unwiederbringlichen wird in 
der Einigung mir dem Mann durchbrochen. Nicht umsonst 
preisen Schrift und Liturgie die tiefe Symbolik, die in der kör-
perlichen Verschlossenheit der Frau liegt. » (10) 
Ob solche Vorstellungen des 20. Jahrhunderts letztlich 
weniger magisch sein sollen als diejenigen des Mittelalters, 
das glaubte, Jungfräulichkeit lasse sich an äusseren 
Merkmalen oder durch ein Gottesurteil messen, scheint mir 
fraglich. 

Carmen Jud 
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DIE «JEIiE 	USC1EIT» 

Es ist erst ein geflüsterter Verdacht, eine vage Diagnose - 
aber trotzdem beunruhigend. Rückbesinnungen, neue 
Disziplinierungen auf sexuellem Gebiet besagen meist 
nichts Gutes. Wo der Puritanismus blüht, dort ist hart zu 
leben. Das geht nicht bloss dem Körper so. 
Aber wovon spricht denn dieses neuartige Geraune? 
Von der Zensur der Pornofilme in den Zürcher Kinos? Von 
der Nichtausstrahlung Emanuelles im Schweizer Fernse-
hen? Von Baghwans Absage an die frei gelebte Sexualität, 
der päpstlichen Aufforderung zu mehr Keuschheit in der 
Ehe? Oder von all den hämischen Bemerkungen (an die 
Adresse der Frauen) über die neuen Computermönche, die 
sich mehr für programmierbare Maschinen als für Frauen 
interessieren; über die Männer, die keusch werden und den 
Frauen wieder das Betteln lehren? Oder gehört dazu die 
Vorstellung einer Germaine Greer, dass bloss eine unter-
drückte Sexualität eine leidenschaftliche, eine brennende 
sein könne? 
Oder, oder, oder...? 
Es ist wie bei einem Puzzle. Man hat verschiedene Teile, 
Wahrnehmungssegmente, aber man weiss von keinem Bild. 
Und vielleicht fügen sie sich in diesem Fall zu keinem. Viel-
leicht ist die Wirklichkeit unendlich viel komplexer, versagt 
sich der Form, dem Ganzen, also der Erklärung. 
Wer im Folgenden eine Klärung des Phänomens der 
«neuen Keuschheit» erwartet, der wird enttäuscht sein. Ich 
bin zu keinem Schluss gekommen. Ich bin nicht einmal 
sicher, ob es dieses Phänomen, abgesehen von einigen Leu-
ten, die davon sprechen, es herbeiwünschen oder festzustel-
len meinen, überhaupt gibt oder ob es nicht vielmehr 
herbeigeredet wird wie so vieles, das plötzlich als «Ten-
denz» entdeckt wird. 
Vieles hat sich für mich im Verlauf der Beschäftigung mit 
dem Phänomen «neue Keuschheit» in eine Richtung präzi-
siert, die nicht voraussehbar war und so ist dieser ganze 
Text nicht in erster Linie ein Nachdenken über Keuschheit, 
sondern über gängige Vorstellungen von Sexualität, über 
Probleme mit der «sexuellen Revolution» und nicht zuletzt 
über das, was man (einmal) Liebe nannte. Die «neue 
Keuschheit», wenn es sie wirklich gibt, als Tendenz gibt, als 
etwas, was erst zaghaft und noch verschämt auf uns 
zukommt, ist bloss eine Antwort auf die Verstrickungen, 
die sich ergeben, wenn sich in der Sexualität die Gleich-
Gewichtigkeiten von Ernst, Spiel, Verantwortung, Lust und 
Liebe verschieben. 

Deshalb möchte ich im Folgenden nicht einfach Wahr-
nehmungen referieren, die explizit von Keuschheit als Ant-
wort auf eine aus welchen Gründen auch immer problema-
tisch gewordene Sexualität sprechen, sondern auch sol-
che, die das Um-Feld beschreiben, in dem so etwas wie 
«neue Keuschheit» als Idee oder als Praxis überhaupt auf-
kommen konnte. Es sind zum Teil eher die Schwierigkeiten, 
die man nicht erwartet hat, als man offener, ehrlicher, freier 
und vorurteilsloser mit «der Sexualität» umzugehen ver-
suchte, die zur Sprache kommen sollen. Die Keuschheit, 
oder besser: die zeitweilige sexuelle Abstinenz, ist wie 
bereits gesagt, nur eine Antwort und oft nichts als eine Aus-
rede oder eine zynische Art und Weise, die Auseinander-
setzung darüber, welcher Stellenwert die Liebe im eigenen 
Leben hat, zu umgehen. 

1FIit,J,f ,.Ji1 

Als eine Voraussetzung neuer Keuschheit gilt die Lange-
weile, diese Dumpfheit der Gefühle, die nichts mehr so 
richtig hinzureissen vermag, weil alles so schrecklich klar 
ist und ohne Geheimnis. 

«Mit der sexuellen Revolution ist offenbar etwas schiefgelau-
fen - die neugewonnene Freiheit langweilt. Auf dem Weg zur 
Sexualaujklärung zur Lüftung des Geheimnisses, scheinen 
Sinnlichkeit und Begierden, Leidenschaften undA benteuer... 
irgendwo auf der Strecke geblieben zu sein." (3) Zyniker 
bezeichnen diesen Zustand als «sexuelle Friedensbewegung» 
- man ist nett zueinander, hat ein bisschen Spass zusammen, 
aber eigentlich ereignet sich nichts - nichts, das irgendwie von 
Bedeutung wäre. Der Langeweile wird aber meist eher 
Symptom charakter zugeschrieben; als eigentliche Ursache 
gilt das Fehlen der Erotik, jener Kunst also, die darin besteht, 
Lust nicht als Befriedigung, sondern als Aufschub von 
Bedürfnissen zu definieren; als «ein Ensemble von Praktiken, 
die den Koitus hinauszögern, wenn sie ihn nichtgänzlich ver-
meiden, und zwar mit dem Ziel, besser und länger zu genies-
sen, also ausschliesslich der Lust wegen. » (4) 

Das Reden von der neuen Keuschheit siedelt sich an einer 
Nahtstelle an, dort, wo die ursprüngliche Euphorie einer 
befreiten Sexualität umzukippen beginnt in die Ernüchte-
rung, die Enttäuschung, die «Melancholie der Erfüllung» 
(E. Bloch) oder einfach in die Einsicht, dass Hoffnungen 
sich erfüllen können und doch nicht das Glück schaffen, das 
man mit ihnen verband. 
Diese neue Keuschheit bezeichnet nicht nur ein Programm, 
nicht einfach ein Rezept gegen die Langeweile, und nicht 
allein eine mögliche Reaktion auf eine als spannungslos 
diagnostizierte Sexualität, sondern sie verweist auch auf ei-
ne Art Part-Situation zwischen den Geschlechtern. Sie ist 
auf alle Fälle nicht bloss Bezeichnung für eine neu begrün-
dete sexuelle Abstinenz, sondern, weil sie an eine bestimm-
te Auffassung von Sexualität gekoppelt ist, immer auch 
Beschreibung eines sexuellen Klimas. 

Technisierte Lust 

Die sexuelle Revolution hatte zum Ziel, den Menschen ihre 
Körper zurückzugeben, sie der Macht der Priester und in 
deren Nachfolge der Mediziner zu entziehen, überhaupt 
allen, die sie verzwecken und disziplinieren wollten. Es war 
die Utopie einer Sexualität die «natürlich» und «frei» ist: 
natürlich, so dass sie weder mit Geheimnis noch mit Tabus 
umgeben zu werden braucht, frei, so dass sie ohne Bindung 
an Ehe und Fortpflanzung existieren kann. Und so würden, 
dachte man, freie, glückliche Menschen entstehen, kreativ 
und locker, dank einer wiedergewonnenen Natürlichkeit 
der Sexualität. 
Es scheint, dass es den Menschen nicht gegeben ist, glück-
lich zu sein. Die befreite Sexualität resp. die davon über-
zeugten Menschen schufen sich neue Zwänge, neue Regeln, 
eine neue «Genitalordnung» (A. Finkielkraut) - so steht es 
zumindest in unzähligen Texten: 
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((Dem Ideal der Askese ist das der Trieben tfaltung gefolgt. 
Das thermodynamische Modell, das die Triebentfaltung mit 
Energieverlust gleichsetzte, ist verworfen worden. Im Klartext 
heisst das: Die Libido ist nicht schädlich. Daher zersetzt die 
moderne Moral die traditionelle Familienordnung, die einst 
die Menschen vor A ussch wefung und Trieb versch wendung 
schützen sollte. An ihre Stelle wird eine Genitalordnung 
gesetzt, deren hedonistischer, lustorientierter Auftrag darin 
besteht, die Menschen vor den Gefahren zu schützen, mit 
denen Enthaltsamkeit, Unreife, früh kindliche Erfahrungen... 
usv, ihr sexuelles Glück bedrohen. Die Ordnung befleissigt 
sich nicht mehr der imperativen Sprache des Gesetzgebers 
noch der objektiven des Klinikers. Mit geradezu mütterlicher 
Fürsorge führt sie uns zur Erfüllung... Nicht mehr Gott oder 
die Wissenschaft macht das Gesetz, sondern das sexuelle Ver-
halten der Mehrheit. Und gar das Modell des Orgasmus, das 
mit unerhörtem Nachdruck und erbarmungsloser Gewalt 
verhängt wird: es sch affi seinerseits neues Elend, das Elend all 
derer, die in ihrer Sexualität nicht die heiligen Zeichen der 
höchsten Entzückung zu erkennen vermögen und die dieser 
Mangel unbarmherzig zu libidinöser Mittelmässigkeit verur-
teilt. Die Orgasmusnorm fabriziert selbst jenen wertlosen 
Teil der Menschheit, den ihre Erfinder dann in ihren „Warte-
zimmern begrüssen. Die Hölle ist nicht mehr die Ubertre-
tung.....ie ist auch nicht mehr der Exzess... Die Hölle ist, 
anders zu sein Denn die Ordnung der Norm lässt uns nur 
noch zwei Möglichkeiten, die Differenz zu erleben: das 
schlechte Gewissen und das Gefühl des Mangels. Meine 
Besonderheit ist all das, was mich von den andern trennt, all 
das, was mich hindert, auch die wahre Entfaltung zu erleben. 
Der Puritanismus wollte die Menschen vor ihrem Trieb 
beschützen, an seine Stelle ist das Ideal der freien Sinnesent-
faltung getreten.» (5) 

Was aber möglich geworden ist, muss auch getan werden: 
«Progressives Laster und fortschrittlichste Sexologie liefern 
ein neues Hvgieneideal, an dem sich die Lustaktivisten orien -
tieren, damit sie die anderen dann als verklemmt bezeichnen 
können, als Kleinbürger des Eros, als Pimmelbürokraten. 
Wir tragen in uns alle Manien, alle nur denkbaren Perver-
sionen, so versichern sie uns, also gilt es sie auszuleben.. Man 
könnte glauben, dass wir fortan 24 Stunden am Tag wie 
Schüler büffeln müssen und dass der Notenzwang selbst das 
Sexualleben nicht mehr aussparen wird... Ziel eines aktiv 
geführten Sexuallebens ist es dann, sagen zu können: 'Ich bin 
der Beste und Klassenprimus wird man nicht mehr bloss 
dadurch, dass man die meisten Eroberungen macht, sondern 
man muss auch über eine möglichst breite Vielfalt von 
Sexualpraktiken verfügen... All diese Freigeister, diese Vor-
kämpfer der Lust, diese vorurteilsfreien Avantgardisten des 
Kam a-Sutra, all diese Zehnkämpfer des Gruppensex... 
behaupten von sich, frei zu sein, progressiv zu sein, eine 
Sexualität zu betreiben, die keine Grenzen kennt, und doch 
unterscheiden sie sich nicht von den Pfaffen und Betschwe-
stern, die sie verurteilen: Sie glauben noch an die Wahrhaftig-
keit des Verlangens. ihres Verlangens... Sie beten noch einen 
zentralen Wert an, heisse er Körper. Lustmaximierung. 
Exzess oder Fest... » (6) 

oder: 

«Diagramme werden erstellt von Menschen, die im Labor 
onanieren und koitieren: die Wissenschaft leuchtet die 
Räume des Begehrens aus. Geleitet vom aufklärerischen 
Gerede in Medizin und Pornographie, dringen die Blicke des 
Publikums in die hinterste Nische unserer Sexualität(en). Kli-
nik und Sexbusiness... machen sich über die (nicht) zucken-
den Körper her, um sie in die Ordnung jener Dinge zu 
überführen, die sich bezahlt machen. In der Peep-Show 
trennt nur eine Glaswand den Mann vom vermeintlichen 
Leben, für ein Taschengeld kann man Trainingsprogramme 
der seriösen Sexkliniken kaufen. So greJbar nah war das 
Glück den genital ausgehungerten Menschen noch nie. Und 
noch nie so unerreichbar fern. Die Illusion ist perfekt... Die 

Unerreichbarkeit der sexuellen Norm aliät('en) wird als indi-
viduelles Versagen denunziert; und zwar von den Instituten, 
die gegen Bezahlung Abhilfe versprechen.» (7 ) Diese soge-
nannte «Sexuelle Normalität» produziert einen Leistungs-
druck, der seine Standards an abstrakten und überrissenen 
Massstäben orientiert, an den sexuellen Grosstaten, die die 
Pornoindustrie anbietet. Das Versagen wird so vorpro-
grammiert, heisst es weiter. 
Es gäbe eine Art des Umgehens mit Sexualität— meint Ger-
maine Greer— die religiöse Elemente in sich bärge. Nicht in 
der Vorstellung, es sei der Sexualität so etwas wie Sakrali-
tät eigen, sondern im Bemühen, darin zum «Heil» zu gelan-
gen, seinen Körper den Techniken der Lust und ihrer 
medizinisch-therapuetischen Priesterschaft zu unterwer -
fen, die über dieses Heil sorgsam wacht. 

«Das neue Opium für das Volk verlangt, wie jede Religion, 
die Einhaltung von Riten und Regeln. Die auferlegte Diszi-
plin ist die des Orgasmus, nicht etwa eines beliebigen 
Orgasmus, nein, ein perfekter, regelmässiger, spontaner. 
potenter und verlässlicher Orgasmus. Die kathartische (reini-
gende) Funktion, die der Sex erfüllt, hat alle anderen Rituale 
der Reinigung ersetzt. Selig sind die miteinander. ineinander 
Liegenden, die mit ihren Körpern sich gegenseitig berühren. 
Sie gehen keiner Penetration aus dem Wege, siefühlen dabei 
keine Beeinträchtigung des eigenen Ichs, sie haben vor nichts 
Angst, fürchten sich vor nichts und trotzen der Eifersucht. 
Dass der Orgasmus immer wieder regelmässig einsetzt, ist 
Beweis, dass sie sich im Stand der Gnade befinden...  Für die 
Gläubigen, die überzeugt sind, dass der Orgasmus Spannun-
gen löst, sämtliche Fähigkeiten erschliesst, Unzufriedenheit 
und Aggressionen beseitigt sowie das Ich in seiner richtigen 
Beziehung zur Welt festigt, wird dies alles erreicht, wenn sie 
sich ihrer heiligen Aufgabe hingeben. Diejenigen aber, die 
sich nach dem Orgasmus traurig oder beängstigt, enttäuscht 
oder gelangweilt fühlen, haben selbst schuld, denn sie haben 
etwas zurückgehalten: In ihnen sitzen tiefe  Zweifel - sie sind 
selbstze,'störem'Lsch. » (8) 

«Und es sollten die Frauen und Männer am besten 
Abstand halten»? 

Die Träume von der sexuellen Befreiung, von einer locker-
leichten Geschlechtlichkeit zwischen erwachsenen, ver-
nünftigen Menschen - sie scheinen zu ruhen, momentan 
(wenn man den damit Erfahrnen trauen darf). 
Sie ruhen, weil sie sich an der Realität, die bekanntlich alles 
zurechtrückt, abgemüdet haben. Vielleicht sind die Träume 
trotzdem nicht falsch, wie oft gesagt wird, wie wieder gesagt 
wird - vielleicht sind es bloss die Menschen, die noch zuwe-
nig gelernt haben über sich und das, was man einmal Liebe 
genannt hat und was heute «nur» noch Beziehung heisst. 
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Von der Unfähigkeit der Männer und Frauen zusammenzu-
kommen, sich befriedigend lieben zu können; von der 
Sexualität als intimstem Austragungsort der gestörten resp. 
erschwerten Beziehungen zwischen den Geschlechtern, 
gibt es viel zu lesen. Von Verletzungen, Verstrickungen und 
der Sehnsucht, sich nahe zu sein, ist die Rede. Und es ist 
viel Zynismus, viel Ironie, also Distanz, darin enthalten. 
Eine Distanz, die eigentlich Voraussetzung für eine Wahr -
nehmung wäre, die Klarheit will, aber hier doch oft zu einer 
Art von Demaskierung der Wirklichkeit gerät, die nur noch 
Lächerliches übriglässt. Zynismus oder ironisch gebroche-
ner Schmerz über den Verlust von so etwas wie Stimmig-
keit, die nicht erst mühevoll erzeugt werden muss? Auf alle 
Fälle ist ein Merkmal unzähliger Texte, die vom Abstand-
halten (zu welchen Zwecken auch immer) handeln, die Iro-
nie und die Coolheit um nicht zu sagen Schnoddrigkeit der 
Sprache. Und: worüber man so spricht, davon ist offenbar 
nicht mehr viel zu erwarten. 

Dass es eine neuartige Form von Distanzierung zwischen 
den Geschlechtern gäbe, die ab und zu in die Nähe der 
Keuschheit oder der vorübergehenden Verweigerung führe, 
darüber wird viel geschrieben. Eine Distanz, die aus den 
gesteigerten Erwartungen der Frauen resultieren würde 
(unter anderem im Zusammenhang mit der Frauenbewe-
gung) und aus der Unfähigkeit von Männern, diese zu erfül-
len oder überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Eine Distanz 
aber auch seitens von Männern, die nun plötzlich entdeckt 
hätten, dass sie an Frauen auch etwas anderes als bloss 
deren Körper interessieren könnte oder - in der zynischen 
Variation - nicht einmal das. 
Nicht zuletzt auch eine Distanzierung aus dem Bedürfnis 
heraus, Erotik und Sinnlichkeit von der Sexualität abzu-
trennen, um des Spielerischen willen. 

Während eine Germaine Greer die Einsicht vertritt, dass 
die sexuelle Unterdrückung dem Sex eigentlich grundle-
gend förderlich sei, weil eine im wesentlichen banale Erfah-
rung reizvoller erscheine, wenn sie von einem Schleier des 
Geheimnisvollen und Gefährlichen umhüllt sei (10), so 
meint die Cosmopolitanredakteurin Barbara Ruhland, dass 
es überhaupt zu lernen gälte, «Lust ohne Vollzug» zu 
geniessen. Sie kommt zu diesem Schluss nicht wie Ger -
maine Greer anhand kulturanthropologischer Studien und 
einer zivilisationskritischen Haltung, sondern aufgrund der 
modern-zynischen Maxime, dass richtig sei, wonach einem 
der Sinn stehe. Und der Sinn steht ihr eben nach dieser Lust 
ohne Vollzug: 
«Ich lebe monogam wie ein Schwan und bin weder sexbeses-
sen noch vulgär. Mein einziger Makel'und ein Dorn imAuge 
vieler Freunde und Kollegen: Ich verpasse mir nicht ständig 
einen psveh ischen Beta-Blocker, überlege nicht, ob sich dies 
oder jenes für eine 'anständige' Frau schickt. Ich trage schon 
tagsüber hochgeschlitzte Röcke, ian mir Beinfreiheit zu ver-
schaffen. Wenn ich wissen will, wie japanische Liebeskugeln 
funktionieren, gehe ich in einen Sex-Shop... Denn meiner 
Meinung nach ist richtig, wonach mir gerade der Sinn steht. 
Und wenn mir der Sinn nach Sinnlichkeit steht, lebe ich sie 
aus, ohne dabei immer das einschlägige Endziel im Auge zu 
haben... An hohen Stiefeln, lockenden Blicken oder zärtli-
chen Berührungen Spass zu haben, ohne das Bett anzu-
steuern, läuft... in den Augen meiner Kritiker unter dem mies 
machenden Begriff 'falsche Versprechungen Ich dagegen 
sehe diese Spielereien als das, was sie mir geben: sinnliches 
Vergnügen. Die meisten Männer können mit der Lust ohne 
Vollzug - in ihren Augen eine halbe Sache - nichts anfan-
gen.» (11) 

Und etwas weiter heisst es dann: «Schliesslich ist es ganz 
verständlich, dass die Männer an den bestehenden Normen 
(von Verführung) festhalten. Auch das andere Geschlecht 
wurde ja von der alten Sexualmoral geprägt, bezieht seine 
Sicherheit aus den alten Regeln: Ungeschminkt und hochge-
schlossen heisst Finger weg. Bei knallrotem Lippenstift plus 
Dekolletä geht immer was. Und wer sich dazu noch anfassen 
lässt, will sowieso nur das eine. Gänzlich unberücksichtigt 
bleibt dabei, dass es noch die Begegnung der dritten Art gibt, 
die man zwischen platonischem Geplänkel und Gipfelsturm 
einordnen müsste: das herrliche Gefühl, wenn die Nähe eines 
Mannes Vibrationen auslöst, sich dieHärchen an den Armen 
aufrichten. Dass sich bei ihm möglicherweise anderswo etwas 
aufrichtet, mag er geniessen. A berA nsprüche lassen sich dar-
aus nicht ableiten. Ich jedenfalls ‚fühle mich nicht mehr für 
Erektionen verantwortlich. Seither sind auch all jene 
Liebesnächte ein abgeschlossenes Kapitel, die nicht aus Ver-
langen, sondern aus Schuldgefühlen stattfanden.» (12) A 
sagen ohne zu B verpflichtet zu sein, sich verpflichtet zufüh-
len, das gehe nur mit viel Selbstbewusstsein, denn «nur wer 
sich seiner selber sicher ist, weiss, dass er ein Recht auf eigene 
Wünsche hat. Und erfindet Mittel und Wege sie durchzuset-
zeli. Trotz aller Widerstände.» (13) 

Etwas ironisch beschreibt die Sozialwissenschaftlerin Bar-
bara Sichtermann die selbstgewählte «Keuschheit» jener 
Frauen, die im Prozess ihrer Selbstbewusstwerdung ent-
deckt hätten, dass ihre Sexualität anders sei als die der 
Männer und dass sie mit dieser keinen Ein-Klang finden 
könne: «Frauen empfänden anders. Ihre enorme Potenz... sei 
gerade erst am Anfang ihrer historischen Entfaltung. Ozeani-
scher Lustfluten, unendlicher Orgasnien, weicher und stür-
mischer Zärtlichkeitswellen sei die Frau fähig. uferloser 
Räusche, gegen die der männliche Sex mit seiner simplen 
Mechanik von Erregung, Explosion und Entspannung wie 
eine einzige Kontraindikation wirkt. Die Männer, soweit 
diese implizite Kündigung der Bettgenossenschaft sie erreich-
te, reagierten deprimiert und beeindruckt... Man versuchte 
vorsichtshalber, sich anzupassen. Die Gestalt, die aus diesem 
Prozess heri'orging, war der Softie, mit den, wie es in der 'Tita-
nie' einmal hiess, 'vom vielen Streicheln aufgeweichten Hän-
den Inzwischen ist der Softie out. Der feminisrische Entwurf 
aber ist nicht vom Tisch. Er geistert durch die Liebesland-
schaft wie ein ewiger Joker: Was du auch tust, Junge, du 
machst es falsch. Viriles Gehabe ist lächerlich, Aggression 
tabu, Einfühlung unmöglich. War sie ‚je eine Sphinx. die 
Frau als Liebhaberin, rätselvoll, zeitlos, unbefriedigbar und 
.sehnsuchterweckend, so ist sie es heute in ihrer feministischen 
Anspruchsfülle - die ja zusammenfällt mit der Bescheiden-
heit des Verzichts: du tr(ffsr  es doch nicht, Mann. Ich gestatte 
dir ein kleines Experiment und ein zärtliches Gespräch. 
Dann gehen wir beide unserer Wege. Du zurück in das Ge-

.fängnis deiner Phantasie, das von deinen Huren zu entvöl-
kern du unfähig bleiben wirst und ich einen Schritt weiter auf 
dem Weg zur Entfaltung meiner ozeanischen Potenz... - hat 
der liebe Gott sich wirklich der Welt durch eine Fehlkon-
struktion empfohlen, als erAdam und Eva schuf? Indem eres 
vermied, die beiden einander als sexuelle Wesen zupass zu 
schaffen? Das will mir nicht in den Kopf.. Es ist ja richtig 
dass die Frauen gute Gründe hatten, Männern die sexuelle 
Ergebenheit aufzukündigen. Allzu lange war der weibliche 
Körper als Feldfür patriarchale Projektionen und Politiken 
missbraucht worden... Aber rechtfertigt das einen Entwurf 
von geschlechtsspezifischer Sexualität, in dem das jeweils 
andere Geschlecht nur noch stört? Es ist nicht so, dass mir die 
Männer leid tun. Ich gönne ihnen eine verlorene Partie. Es ist 
vielmehr so, dass uns Frauen falsche Asse auf Dauer nichts 
bringen... Verzicht war doch die Parole, unter der das Frauen-
leben in der bürgerlichen Welt vor sich hin kümmerte - muss 
der Fem in ism us diesen Verzicht totalisieren, indem er die ein -
zige Gabe, die das männliche Geschlecht dem weiblichen frei-
willig darbietet, auch noch verschmäht?... Rachebedürfnis 
und ein verständlicher Hass gegen die männliche Arroganz 
mag diesen Tenor des 'Entwurfs' hervorgebracht haben. Die 
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beabsichtigte Wirkung ist eingetroffen: viele Männerfühlen 
sich 'irgendwie verunsichert Natürlich macht es Spass, zu 
erleben, dass diese Wichtigtuer nicht weiter wissen, aber auf 
die Dauer ist so ein Spass ein schlechter Ersatz für einen 
kunstfertigen Liebhaber.» (14) 

1 JTII1TF EI!LlJL$] R II ‚Is[.I dii 

1982 ist im Stern ein Artikel mit der Überschrift «Die Män-
ner werden keusch» erschienen. Der Untertitel gibt auch 
gleich den Grund dafür an: «Der deutsche Mann streckt die 
Waffen. Die sexuelle Revolution hat ihn geschwächt. Die 
Frauenbewegung gab ihm den Rest. Kommt nun ein neues 
Mönchstum? Gar eine männliche Jungfräulichkeit?... Kat-
zenjammer wird jetzt der Frauen Los.» (15) 
«Von Frauen auf null Bock gebracht», heisst es da 
beispielsweise und zitiert werden ein paar sexualitätsmüde 
Männer wie ein gewisser Christian, Hamburger Sozialar-
beiter, Ende Zwanzig: ((Zur Zeit bin ich ohne Freundin, und 
das schon seitfünfMonaten. Ich bin es einfach leid, eine Frau 
abzuschleppen... In meiner letzten Wohngemeinschaft habe 
ich mit zwei Frauen zusammengelebt. Jedesmal, wenn ich 
eine andere Frau soflottfür eine Nacht heimbrachte, haben 
sich die beiden Wohngemeinschafisfrauen dieNeuesofortge-
schnappt und ihr dieAugen geöffnet, was für ein mieser Typ 
ich sei, was für ein Chauvi, ein sexuellerAusbeuter und was 
weiss ich,» (16) oder Konrad, ein Münchner Lehrer, Anfang 
Dreissig: ((Bis vor einem Jahr noch war es mir wichtig, dau-
ernd mit neuen Frauen ins Bett zu gehen. Das hat schlagartig 
nachgelassen... Letztlich sind die Komplikationen, die sich 
aus einer erotischen Nacht ergeben, ein zu hoher Preis dafür. 
Diese endlosen Bezieh ungsgespräche. in die einen die Frauen 
hineinziehen. Da kriegst du ein richtig schlechtes Gewissen. 
Ja verdammt, die Frauenbewegung, die hat uns auf null 
Bock gebracht.» (17) Ohne Frauen wird das Leben aufein-
mal schön, wie frischgewaschen. ((Abends die 'Königlichen 
Konzerte' von Couperin in Stereo anhören statt das Bezie-
hungsgelaber einer Frau in Mono - das ist schöner. Im Früh-
tau Pilze sammeln gehen statt ihr das Frühstück ans Bett 
bringen müssen - es ist einfach schöner. Fussballspielen ist 
auch schöner. Sogar Saufen ist schöner. Bücher lesen, Medi-
tieren ist schöner... es ist so schön im Keuschheits-Unter-
grund.» (18) ((Am schönsten aber, so berichtet Doktor 
Zilbergeld, finden Männer am Zölibat etwas ganz Banales: 
Es ist ungeheuerschön, endlich wieder das ganze Bettfürsich 
allein zu haben. Und noch etwas. Ein Blick von Mann zu 
Mann, Doktor Zilbergeld senkt die Stimme: 'The bathroom 
Ja, verdammt, mein Badezimmer! Lockenwickler, Strapse, 
Büstenhalter, Wattebällchen, Puderdöschen, Haarspangen, 
Stru mpjliosen... Duschhäubchen und Enthaarungswachs, 

Achselspray, Fussspray, Mundspray, Nasenspray, Intim-
spray - es muss alles wieder raus aus meinem Badezimmer. 
Rausrausraus. Die Frau muss raus. Hoch lebe der Zölibat!» 
(19) 
Diesen Keuschheits-Untergrund habe es früher schon gege-
ben, zur Zeit unserer Grossväter, die auch nicht ihre 
Nächte damit verbracht hätten, ihre Frauen sexuell auszu-
beuten, sondern nach dem Essen so schnell es ging in die 
nächste Wirtschaft verschwunden seien, in ihren Keusch-
heitsuntergrund, wo sie das Glück gehabt hätten, Ruhe vor 
den Frauen zu haben. Und überhaupt. Alles Sexuelle am 
Menschen sei ursprünglich weiblich, behauptet zumindest 
ein gewisser Professor Knussmann, wer immer das sein 
mag, aber das istja wohl nicht so wichtig. Der Mann sei der 
Mensch, «den die Natur biologisch so weit wie irgendmög-
lich vom Sex freigestellt» (20) habe. Um was zu tun? Zur 
Weisheit zu gelangen, die Welt zu ordnen. Und dazu sei es, 
wie bereits Pythagoras bemerkt habe, nötig, auf Bohnen 
und Frauen zu verzichten. Und am Schluss des Artikels 
heisst es in einer letzten hämischen Ohrfeige: «Es kommt 
nicht nur darauf an. im Keuschheits-Untergrund glücklich 
zu verschwinden. Es kommt auch darauf an. bei Gelegenheit 
so gesund wie möglich wieder hervorzukommen. Wie schaf-
fen wir das nur? Keine Sorge! Das ist ein Problem, das wir 
getrost unseren Frauen überlassen können. In ihrem Bestsel-
ler 'Der neue Zölibat' beschreibt die amerikanische Psycho-
therapeutin Gabrielle Brown, wie sich die Frauen um keinen 
Mann so innig und so leidenschaftlich kümmern wie um den 
Mann, der sich der Frau entzieht. Den Mann ködern. Den 
Mann betören. Den Mann verführen. Auch die deutschen 
Frauen werden das wieder lernen. Sie werden wieder lernen 
müssen. 'bitte' zu sagen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, 
auf den Knien werden sie zu uns kommen: 'Bitte! Bitte.' 
Bitte!» (2 1) 

Männliche Verweigerung aus der Sicht der Frauen 

Wer die zitierten Ausschnitte aus dem Sternartikel für einen 
schlechten Witz hält, was nicht abwegig scheint, wird durch 
Texte von Frauen, die zwar nichts von einem Keuschheits-
Untergrund wissen, aber dafür von der «männlichen Ver-
weigerung», eines Besseren belehrt. Die bescheinigen den 
beschriebenen Männern zwar nicht Zynismus und plumpe 
Frauenverachtung— wie der Sternartikel dies voraussetzt—, 
aber Ausweichmanöver aus Unfähigkeit, sich in der Rolle 
der Begehrten zu akzeptieren oder als Teilhabende an ei-
nem «Spiel», dessen Regeln sie nicht selbst bestimmen. 
«Ichfahrdich nach Haus, sagt sie. Und im gleichenAtemzug: 
Wie hältst du's mit der Sexualität? Da zieht er die Hand 
schnell weg und murmelt was von Angst und Abhängigkeit, 
verschlungen zu werden und verlorenzugehen, schwach zu 
sein und ohne Schutz. Mir bleibt die Spucke weg... Ein Ver-
hüter, ein Verweigerer, auf ewig, nie, vielleicht, eines Tages. 
Und so sensibel dabei: Hat was gelernt, der Junge! Von uns 
Frauen. Gar nicht so dumm... Diese soften Typen, die uns 
gefallen, die sensiblen, empfindsamen, intellektuellen und 
immer ein bisschen zerrissenen, die so wunderbar differen-
ziert übersieh und die Welt nachzudenken verstehen. Gerade 
die, von denen wir das meiste Verständnis erwarten, weilsieso 
'weiblich 'sind,' gerade die, von denen wir meinen, die könnten 
uns nahe sein, wenn sie nur ihren zärtlich-aufmerksamen 
Blick von sich ab - und uns zuwendeten; gerade die sind die 
schlimmsten: Verweigerer. Ich kann sie verstehen, denn in der 
Verweigerung liegt ihre letzte Chance, ihre Männlichkeit zu 
beweisen. Da enthalten sie uns vor, was wir nicht haben: den 
kleinen Unterschied. Und zwar genau in dem Augenblick, in 
dem wir ihn nicht mehr fürchten. Unser Pech: Wir sind zu 
klug. Alles können wir. DerMann an unserer Seite - im Bett - 
ist nicht mehr die Erfüllung unseres Lebens, sondern eine 
erfreuliche Zugabe, ein 'Obendrauf, auf das manche von 
uns.., allerdings nur ungern verzichten... Und das weiss er, der 
Mann.» (22) 
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Bis ins 19. Jahrhundert war die einzige Glücksvorstellung 
einer Frau die Liebe. Was geschieht aber, wenn dies nicht 
mehr gilt, nicht mehr in dieser Ausschliesslichkeit? Viele 
Männer, so die Erfahrungen un-abhängiger Frauen, mögen 
das nicht so sehr. Uberhaupt mögen sie es nicht, wenn 
Frauen anfangen nach Männerregeln zu spielen; wenn sie 
zum Beispiel ab und zu an Männern nichts anderes interes-
siert als deren Körper. 

Die Männer liebten nicht die Liebe, sondern den Sieg, 
heisst es bei J.F. Lyotard— wenn sie nicht mehr Siegen kön-
nen, weil es keinen Widerstand zu brechen gilt, haben sie 
keine Lust mehr? 

Eine Frau geht zu einem Mann in die Wohnung und ver-
bringt die Nacht auf seinem Sofa: «Na ja, es stellt sich 
heraus, dass er eine Identitätskrise durchmacht, o Gott, wie 
ich die satt hab. Zuvor warerangeblich mirjungen Hühnern 
zusammen, die leicht zu beeindrucken waren, sagt er, mit 
jemandem wie mir hat er es noch nie versucht... Er ist sich 
nicht sicher, ob jemand wie ich glauben würde, er hätte ausser 
Sex auch noch anderes zu bieten, und er möchte um seiner 
selbst willen gemocht werden, was immer das sein mag. 
Krauses Zeug. Er möchte eine langfristige, sinnvolle Bezie-
hung... Ich sitz da mit ungekämmten Haaren und muss ganz 
dringend auf den Topf aber ich möcht ihn nicht unterbre-
chen. weil er das offensichtlich wichtig findet, ich denk, das 
alles hab ich schon malgehört, bloss gewöhnlich von Frauen. 
Nicht zufassen.' Und ich denk bei mir, will ich eine langfri-
stige. sinnvolle Beziehung mir diesem Typ? Und dann denk 
ich, hat er ausser Sex irgendwas anzubieten? 
Also, die Antwort war nein. Aber das pflegte früher keine 
Rolle zu spielen, oder? Wieso ist es jetzt plötzlich so wichtig? 
Warum müssen wir auf einmal ihren Verstand achten? Wer 
verändert hier dauernd die Spielregeln, sie oder wir? Weisst 
du, wie oft mir das seitdem passiert ist? Noch dreimal! Es ist 
eine Epidemie! Was wollen die? 
Meine Theorie ist, dass, als Sex noch ne' grosse Sache war, 
oberhalb der Gürtellinie, unterhalb der Gürtellinie, mit Lei-
stungsmarkierungen wie auf einer Messlatte, sie so wild dar-
auf waren, weil man es messen konnte, man konnte 
gewinnen. Treffer erzielen, verstehst du? Unser Team gegen 
euer Team. Etwas schaffen, praktisch unterMamisAugen. Als 
wir dann sagten, ihr wo/Iris, na wunderbar, wir wollen is auch, 
tun wir uns zusammen, da machten plötzlich Millionen 
Schwänze schlapp. Quer durch die ganze Nation! Das ist 
meine Theorie. Die bemühen sich gar nicht mehr, sie wollen 
nur alles unter Kontrolle haben. Sie wollen weder Liebe noch 
Verständnis, noch sinnvolle Beziehungen, sie wollen nach wie 
vor Sex, aber nur, wenn sie ihn sich nehmen können. Nur 
wenn du was zu verlieren hast, nur wenn du vorher ein biss-
chen rumzappelst. Am besten ist, wenn du vierzehn bist, so 
oder so. » (23) 

: 

Was wollen die? - heisst es bei Margaret Atwood und 
gemeint waren die Männer. Aber vielleicht müsste es eher 
heissen: was wollen sie überhaupt voneinander, die Frauen 
und Männer? Wozu brauchen sie sich eigentlich? 
Davon steht nicht viel in diesen Texten, oder nur indirekt. 
Sie langweilen sich, diese ungebundenen Menschen, heisst 
es. Sie langweilen sich an ihrer eigenen Freiheit zutode, an 
der Möglichkeit, das zu tun, was sie sich wünschen. Es 
scheint, es ist nicht das Glück, das so zustandekommt, son-
dem der Spass; ein Leben gezeichnet von der «unerträgli-
chen Leichtigkeit des Seins» (Milan Kundera), das 
ungebrochen jede Situation übersteht, aber nirgends wirk-
lich teilnimmt. Wer nicht teilnimmt an anderen, der/die 
weiss bis zuletzt auch nicht mehr, was ein Mensch ist. Und 
dann kann Leben, können Menschen nur noch unterhalten 
und wenn die Unterhaltung nicht mehr gut genug ist, nicht 
mehr neu und originell genug, dann.., langweilt man 
sich. 

Wenn von dieser Langeweile als Folge der sexuellen 
Revolution gesprochen wird, von dieser Lustlosigkeit der 
Körper, die zwar noch funktionieren, sich aber nicht mehr 
so richtig hinreissen lassen, dann tauchen als mögliche 
Lösungen auf- 
- die therapeutische (Sexualtherapie) 
- die stilistische (eine Verfeinerung oder Vervielfältigung 

der «Technik» (24) 
- oder die reduktionistische (eine drastische Einschrän-

kung der «sexuellen Handlungen»). 

Aber fast nirgends habe ich gelesen, es sei nicht genug, dar-
über nachzudenken, wie man das sexuelle Interesse der 
Menschen aneinander aufrechterhalten könne, sondern wie 
man überhaupt das Interesse an anderen, die wirkliche Teil-
habe am Leben anderer, aufrechterhalten könne. Die 
Sexualität ist nur ein Teil davon. Wenn die Menschen neu-
gierig blieben aufeinander, dann bräuchte es weder eine 
neue Keuschheit, noch irgendwelche andern therapeu-
tischen Massnahmen. Wenn die Männer, vor allem die 
Männer, aber auch die Frauen, aufhörten Narzissmus mit 
Autonomie zu verwechseln, dann... 
Aber dieses Wenn-Dann gehört dem Land der Utopie an. 
Und es ist ja alles auch wirklich nicht einfach. Es gibt für 
viele Frauen und Männer tatsächlich Gründe, enttäuscht 
zu sein, sich an der neugewonnenen Freiheit zu langweilen, 
wirkliche Gründe, Abstand zu halten. Und es gibt sicher-
lich auch gute Gründe neu über Keuschheit, oder wie es in 
der feministischen Theologie heisst, über Jungfräulichkeit, 
nachzudenken. Aber über Jungfräulichkeit in einem ur-
sprünglicheren Sinn, die nichts mit der christlichen Ein-
grenzung auf körperliche Keuschheit zu tun hat (25), 
sondern mit Selbst-Gewissheit, Selbständigkeit und dem 
Wissen um den eigenen Wert und die eigenen Wünsche und 
vor allem auch der Fähigkeit, diese zu vertreten. 



Keuschheit hiesse dann nicht Verweigerung, sondern die 
Fähigkeit sich zu entscheiden, welche Formen der Nähe 
einer Situation entsprechen und hiesse vor allem auch, 
Sexualität nicht als Mittel zu betrachten, weder um den 
eigenen Selbstwert zu bestimmen noch um Anerkennung 
oder Zuneigung zu gewinnen. 

Aber die «Neue Keuschheit» hat nicht dies im Sinn. Sie ist: 

- eine Grenzziehung dort, wo man alles tun kann und da-
mit alles gleich-gültig wird, wo Sexualität so natürlich, 
aber auch so banal ist wie alles, was innerhalb der 
Wiederholungen des Alltags existiert. 

- ein Abstandhalten dort, wo Frauen und Männer es vor-
ziehen keine, anstatt schlechte sexuelle Beziehungen zu 
haben, wo sie es vorziehen, sich zu bewähren vor den 
Erwartungen des/der andern, auch vor den Enttäuschun-
gen, die unweigerlich eintreten, wenn das ungeschriebene 
Gesetz heisst, es gut zu machen, also eine Form von Lei-
stung zu vollbringen. 

- der Versuch, durch Begrenzung sexueller Kontakte, die 
Sexualität selbst aufzuwerten, vor der Banalisierung zu 
retten, sie wieder kostbarer zu machen und sie einzuord-
nen, wiedereinzuordnen in den Bereich des «Kampfes», 
des Kampfes um das Begehren des andern. 

- Ausdruck einer Angst, sich zu verlieren, denn körperli-
che ((Liebe - .jede Liebe ist ursprünglich körperlich - teilt 
sich mit in der Uberschreitung der Grenzen des Selbst... 
Sich übergeben an einen anderen kann nur, wer sich 
wiedeflnden kann. Sind die Ängste zu stark, oder war ich 
nie bei mir, dann kann ich mich auch nicht ausliefern» 
(26) und deshalb würden es viele moderne Menschen vor-
ziehen, ihr Restchen Identität zu bewahren, denn «schon 
ein vorübergehenderA ustritt aus dem Selbst wäre ihnen zu 
gefährlich. Sexualität verkommt so zum wechselseitigen 
Gebrauch der Geschlechtsorgane (Immanuel Kant) und 
dient lediglich dazu, den Genuss der Masturbation um 
jenen des Bewundertwerdens zu bereichern. » (2 7) Genau-
genommen ist auch das eine Form der Keuschheit und 
die «neue Keuschheit» wäre dann nicht einfach eine 
nichtgelebte oder reduziert gelebte Sexualität, sondern 
auch Ausdruck einer nicht mehr zustandekommenden 
Nähe und einer Unfähigkeit, sich wegzugeben. 

Diese neue Keuschheit bleibt ein (noch?) diffuses Phäno-
men und folgerichtig auch ein vielschichtiger Begriff, der 
sowohl eine Strategie, ein Innehalten, einen Abstand, eine 
Ausrede, eine Unfähigkeit, eine Ernüchterung, eine Rück-
besinnung im Bereich der Sexualität als auch eine Ent-
täuschung bezeichnen kann, die über diejenige einer 
Melancholie der Erfüllung hinausgeht und eher zu tun hat 
mit einer Kälte, die sich an nichts mehr erwärmt. Vielleicht 
bekommt dieser Begriff ganz langsam zwei Seiten: die einer 
körperlichen Unberührtheit als (zeitweiligem) Ideal und die 
einer Unfähigkeit zur Nähe, einer Form von Unberührtheit 
also, die Distanz nicht zwischen Körpern, sondern - kaum 
wag ichs mehr zu sagen - zwischen Seelen schafft. Eine 
Form der Unbeteiligtheit, die zu etwas so Absurdem wie 
einer «Keuschen Sexualität» führt, in der sich Körper, aber 
nicht Menschen berühren. 
Vielleicht sind weder die neue Keuschheit, noch die sie ini-
tiierenden Erfahrungen mit der Sexualität das Problem, 
sondern die Art und Weise wie Frauen und Männer mitein-
ander umgehen. 
((Was hat es zu bedeuten, dass ',man' heute nicht mehr liebt, 
sondern eine 'Beziehung' hat?» (28) Vielleicht ist es Indiz für 
einen Verlust, der nicht bloss die Körper trifft und so durch 
keine alte und keine neue Keuschheit zu heilen ist, sondern 
durch das Wiedererlernen dessen, was einmal Liebe 
hiess. 

«Liebe drückt der von ihr ergriffenen Wirklichkeit den Stem-
pel der Verbindlichkeit auf sie verkörpert den schärfsten Ein-
spruch wider die universale Gleich-Gültigkeit und damit: 
wider die Langeweile. Wenn Liebe das ist, was einen ganz 
und gar umkehrt, was jede Faser verrückt, so kann man das 
hier und da empfinden. Wenn aber zur echten Liebe dazu 
kommen muss, dass sie währt, dass sie immer wiederkommt, 
immer und immer wieder-: dann hat man nur einmal in sei-
nem Leben geliebt.» (29) 

Silvia Bernet-Strahm 

Die neue Keuschheit wird so zu einem Begriff, der in die 
verschiedensten Bereiche menschlicher Sexualität resp. 
des Umganges mit ihr reicht und sicher nicht einfach 
sexuelle Abstinenz meint. Und wenn sie einfach einmal ein 
Innehalten, ein erneutes Überdenken dessen, was man von-
einander wirklich will, meint, dann ist sie, denk ich, nicht 
einmal schlecht. Wenn sie aber zu einer Strategie wird, wie 
Germaine Greer dies in ihrem Buch «Die heimliche 
Kastration» andeutet, dann wird's möglicherweise gefähr-
lich. Keuschheit als Strategie ist zu nahe bei der Restrik-
tion, zu nahe bei all dem, was Sexualität schon immer 
umgab: Tabu, Repression, und vor allem auch strikte Fest-
legung der männlich/weiblichen Rolle von Begehren und 
Hingabe. Der Verdacht liegt nahe, dass eine neue Keusch-
heit, sollte sie entstehen, nicht dieses Innehalten, sondern 
eher ein Zurückfallen in die alte Ordnung wäre, die da fest-
hält, dass die Frauen die Begehrten zu sein haben und dass 
sie diese Rolle kultivieren müssen, um das Interesse der 
Männer aufrechterhalten zu können. (Dass das bereits wie-
der in Gang kommt, dafür spricht zwar nicht eine erhöhte 
«Verweigerungsbereitschaft» von Frauen, aber die unter 
wirtschaftlichem Druck zustandegekommene Vorstellung, 
dass es wieder um den Mann zu kämpfen gilt. Wer einmal die 
Neueröffnung von Geschäft,n mit sogenannter Reizwäsche 
oder auch die massenweise Ubernahme solcher Stücke in das 
übliche Warenhaussortiment betrachtet, wird diesen Trend 
nicht völlig übersehen können.) 
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Anmerkungen 

1) Zwei Einscnränkungen sind hierzu machen: erstens bezieht sich 
der ganze Artikel auf die sogenannten heterosexuellen Bezie-
hungen undzweitens handelt es sich in gewisser Weise bei vielem 
des Gesagten um Abstraktionen. Es ist ja nicht möglich, beijeder 
Aussage die Einschränkung zu machen, dass es nur gewissen 
Leuten so ergehe, dass etwas nur eine bestimmte Gruppe betreffe. 
Es werden einfach  Tendenzen beschrieben, Wahrnehmungen 
genannt. die keineswegs leugnen, das Verhalten oder die Pro-
bleme bestimmter Gruppen von Menschen zu nennen. 

2) Da heute der Mensch bloss noch als Kranker interessiert (und 
wer sich nicht so versteht, ist esja erst recht, heisst es), habe ich 
mir erlaubt, auch seine Probleme mit der Sexualität mit einem 
medizinischen Fachwort/Ausdruck zu überschreiben. 

3) Barbara Beck/Evelyn Krause-Kerruth, Geilheit zum Beispiel, in: 
Freibeuter. Nr.21, Berlin 1984, 88 

4) Philippe A riös. zitiert in: Herlinde Koelb, Männer, München 
1984, 15 
Der Erfolg der Carmen von Saura dürfte sich zu einem grossen 
Teil dieser «Wiederentdeckung der Erotik» vermittels des Tan-
zes verdanken. Es war diese Inszenierung des Begehrens, die 
Erotik vermittelte, nicht die tatsächliche Erfüllung. 

5) Pascal Bruckner/Alain Finkielkraut, Die neue Liebesunord-
nung, München 1979, 307-309 

6.) a.a.O., 311f 
7 Tages Anzeiger Magazin Nr. 45, November 1984, 38f 
8) Germaine Greer, Die heimliche Kastration, Frankfurt aM 1984. 

273f 
9 Bezieht sich auffeministische Frauen. 

10) Germaine Greer, a.a.O., 280 
11) Barbara Ruhland, Lieber ganz enthemmt als völlig verklemmt. 

in: Cosmopolitan, Nr. 4, April 1985, 24 
12) a.a.O., 26 
13) ebd. 
14) Barbara Sichtermann, Weiblichkeit. Zur Politik des Privaten, 

Berlin 1983, 114-117. 
Es wäre sicher fairer gewesen, diesen feministischen Entwurf 
einer weiblichen Sexualität nicht in dieser ironischen Distanz 
einer Barbara Sich lerinan n zu vermitteln, aber ich habe eben 
nur vermittels dieses Textes davon gehört. Möglicherweise wäre 
Anja Meulenbelts «Für uns selbst» ein Indiz für diesen Gegen-
entwurf 

15) in: Stern. Heft Nr. 51, 16. Dezember 1982, 48 
16) a.a.O., 50 
17) ebd. 
18 a.a.0., 52 
19) ebd. 
20) a.a.0., 53 
21) ebd. 
22) Gabriele Kreis, Freche Jungs. in: Sexualität (ein Emma Buch). 

Reinbek 1984, 70-80 
23) Margaret Atwood, Verletzungen, Düsseldorf 1982, 161f 
24) Susan Sontag stellt diese Entwicklung in einen grösseren 

Zusammenhang: 
Diese Technisierungen, die sie anhand sadomasochistischer 
Rituale beschreibt, seien «möglicherweise nur die logische Fort-
setzung der Tendenz einer Uberflussgesellschaft, jeden Teil des 
menschlichen Lebens in eine Geschmacksfrage, eine Wahlmöglich-
keit zu verwandeln; die Menschen zu ermuntern, ihr persönliches 
Leben als (Lebens-Stilfrage zu begreifen.  In allen bisherigen Gesell-
schaften ist Sex vor allem eine Handlung gewesen (etwas, was man 
tut, ohne darüber nachzudenken). Wenn aber Sex erst einmal zur 
Geschmacksfrage wird, so ist vielleicht schon derAnfanggemachtfür 
eine vom persönlichen Bewusstsein beeinflusste Form von Theater». 
in Susan Sontag, Im Zeichen des Saturn, München 1981, 123. 
25) Das deutsche Wort «Keuschheit» hiess ursprünglich «der christ-

lichen Lehre bewusst». 
26) Tages Anzeiger Magazin, a.a.O., 41 
27) a.a.0., 42 
28) Bernd Guggenberger, Wenn Liebe zur Beziehung wird. Die 

Angst vor Leiden, Risiko und Verbindlichkeit, in: FAZ, Nr. 72, 
24. März 1984. 

29) ebd.  

Pst uerstreicht Tugend der 
Ena1tsamkeit in der Ehe 

Rom, 24. Oktober 1984. Papst Johannes Paul II. hat die 
grosse Bedeutung der Tugend der Enthaltsamkeit und der 
Selbstbeherrschung für die christliche Ehe herausgestri-
chen. Diese Tugend, die auf eine «Beherrschung der sinnli-
chen Begierde» ziele, sei jedoch nicht nur repressiv; sie 
befreie vielmehr zugleich den Menschen zu höheren, geisti-
gen Werten in der Begegnung zwischen Personen, betonte 
der Papst bei der Generalaudienz am Mittwoch im 
Petersdom und in der Audienzhalle «Pauls VI.» vor vielen 
Tausend Pilgern aus aller Welt. 
In seiner geistlichen Ansprache, in der er einen Predigtzyk-
lus über das christliche Eheverständnis fortsetzte, hob der 
Papst hervor, dass die Tugend der Enthaltsamkeit durch 
eine «allmähliche Selbsterziehung, durch Kontrolle des 
eigenen Willens und der Gefühle schrittweise» erlernt wer-
den müsse. Wenn periodische Enthaltsamkeit in der Ehe 
gefordert werde, solle sie «die Zuneigung und Gemein-
schaft der Eheleute nicht hemmen oder gar gefährden, son-
dern vielmehr durch gegenseitige Achtung und Rücksicht-
nahme ihre personale Verbundenheit und Liebe vertiefen 
und festigen». Die Tugend der Enthaltsamkeit, so Johannes 
Paul II. vor den Audienzteilnehmern, «handelt niemals iso-
liert, sondern immer in Verbindung mit anderen Tugenden: 
mit Klugheit, Gerechtigkeit und vor allem mit Liebe». Die 
in der Ehe sich ergebenden Schwierigkeiten «zwischen 
liebender Gemeinschaft und verantwortlicher Eltern-
schaft» könnten nur durch gemeinsame asketische An-
strengungen beider Ehepartner sittlich verantwortlich 
gelöst werden, betonte der Papst. «Die Tugend der Mässi-
gung und der ehelichen Keuschheit ist ein sehr geigneter 
Weg dazu», sagte Johannes Paul II. vor den Audienzteil-
nehmern. (kipa) 
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Ein Film von Jean-Luc Godard 

Zu diesem Film ist schon viel geschrieben worden. Und 
trotzdem noch nicht genug. Was andere sagten, will ich 
nicht unbedingt wiederholen. Ich möchte ein paar Aspekte 
herausgreifen, die, wie mir scheint, vergessen gegangen 
sind, vielleicht weil ich nur Filmkritiken von Männern 
gefunden habe. Ich habe den Film mit meinem femini-
stischen Blick gesehen (ich habe keinen anderen), und so 
habe ich noch einiges dazu zu bemerken. 
Godard erzählt in seinem Film die Geschichte von der 
Jungfrau Maria. Er hat sie insofern aktualisiert, als sie in 
einem Milieu der heutigen Zeit spielt. Er hat sie aber unkri-
tisch übernommen und ist recht oberflächlich damit umge-
gangen. Er scheint keine Probleme zu sehen in der 
Jungfrauengeburt und damit in der katholischen Lehre und 
den Dogmen, die daraus entstanden sind. Er kann sich wohl 
kaum vorstellen, dass das für viele Frauen ein brisantes 
Thema ist, oder wollte er sich dem nicht stellen? So hält er 
die alten Dualitäten, gut oder böse, rein oder unrein, Geist/ 
Seele oder Körper, aufrecht, ja er trägt dazu bei, diese ein-
mal mehr zu zementieren. 
Den Vorwurf der Blasphemie mache ich ihm nicht. Sein 
Versuch, Religiöses zu filmen, ist ihm nach meiner Mei-
nung oft sehr schön geglückt. Über die Plattheiten vor allem 
gegen Ende des Films konnte ich hinwegsehen. Aber 
Unsorgfältigkeiten kreide ich ihm an. 
Bezeichnenderweise vermischt er und mit ihm viele die bei-
den Dogmen der Jungfrauengeburt und das der unbefleck-
ten Empfängnis. Sie auseinanderzuhalten ist zugegeben 
schwierig. Eine Vermischung drängt sich auf durch die 
Bezeichnungen. Jungfrau heisst z.B. im Französischen: La 
Vinrge, die Reine. Ich finde es daher nicht erstaunlich, dass 
offenbar in vielen Köpfen noch immer die Meinung herum-
geistert, dass eine Jung-Frau durch die Defloration ihre 
Reinheit verliert, also unrein und befleckt wird. 
Godard's Maria ist jung, unberührt, keusch in ihren Bewe-
gungen, in ihrem Ausdruck, mädchenhaft schlank. Auch 
hat sie einen vollendeten Körper (gemessen am gängigen 
Schönheitsideal). Ich habe da meine Vorbehalte, auch 
wegen des extrem durchgebogenen Kreuzes. Ihre Körper-
haltung ist weder frei, noch un-verfügbar, noch autonom, 
dazu würde ein aufrechter Gang gehören. Maria wehrt sich 
gegen die fordernde sexuelle Annäherung ihres Verlobten 
Joseph schon bevor sie vom rüppelhaften Gabriel in Beglei-
tung eines kleinen Mädchens auf das sie Erwartende vorbe-
reitet wird. Mit den gleichen Fragen und Antworten wie die 
biblische Maria nimmt sie die Aufgabe an; erst später wehrt 
sie sich gegen das ihr Zugemutete, ringt sie um Gotteser-
kenntnis; allerdings wird das praktisch wortlos vermittelt. 
Marias Ringen ist stumm, ihr Körper spricht, zeigt Aufleh-
nung und Annahme in schönen, erotischen Bildern; doch 
vermochten sie mich nicht zu überzeugen, die Auseinander-
setzung war mir zu einseitig. Joseph's Streicheln nimmt sie 
erst an, als er sie zärtlich-sanft, nicht mehr fordernd berührt. 
Sie gehört ihm nicht, er muss respektieren lernen, dass sie 
jemand anderem verfügbar bleibt, bis ihr Sohn, selbständig 
geworden, sie verlassen hat. Da plötzlich greift sie zum Lip-
penstift, ihr rotbemalter Mund, offen, als Schlussbild, 
schafft die Verbindung zur als trivial interpretierten 
Sexualität. Die Verbindung «Mund-Trou-Loch-Fotze» ist 
geschaffen, das Geistige aufgelöst. 

Der Film hat auch eine kleine Eva-Nebengeschichte. Eine 
junge Frau ebenso nach Idealen, nach Erkenntnis strebend, 
wenn auch mehr existenzphilosophischer Art, lässt sich auf 
der menschlichen Ebene in Anspruch nehmen. Sie geht ein 
Verhältnis mit ihrem Professor ein, sie beisst in den Apfel, 
der sauer wird. Sie wird verlassen; enttäuscht, verzweifelt, 
zurückgelassen. Zwei Frauengestalten, die uns wohl und 
sattsam bekannt sind; Maria und Eva, dazwischen gibt 
es nichts. 
Sich mit Godard's Maria zu identifizieren ist so unmöglich 
wie eine Identifizierung mit der katholischen Maria. Sie 
bleibt unerreichbar, unnachahmbar. Eigentlich will ich es 
auch gar nicht. Schon lange habe ich mich diesem Eva-
Maria-Schema zu entziehen versucht, Ein Fazit dieses 
Films ist, dass von Frauen ausserhalb dieses Schemas wie-
der einmal mehr nicht die Rede ist. 

Raffaelo: Madonna des Grossherzogs 

Auch der an sich positive Begriff Jungfräulichkeit, wird 
nicht aus seiner alten Bestimmung gelöst. Godard's Maria 
behält sie nur bis zu dem Zeitpunkt, als der Sohn sie ver-
lässt. So sagt die Jungfräulichkeit von Maria auch da nichts 
aus über die Freiheit, die Autonomie und die Unabhängig-
keit z.B. auch irdischen Männern gegenüber. Was ich mir 
gewünscht hätte, ist ein prophetischer Aspekt der weibli-
chen Autonomie, die über eine zweckgebundene In-
Anspruch-nahme hinausgeht, sei sie (vermeintlich) göttli-
cher oder menschlicher Art. Eine Autonomie, die jede Frau 
zu einem Menschen macht, die aufrecht gehen kann. 
Godard's religiöse Bilder hätten einen anderen Rahmen 
verdient oder besser, nötig gehabt. 

PS: Übrigens geht Godard's Film ein sehr guter, halbstündi-
ger Film von Anne-Marie Mieville voraus. 

Conni Kreienbühl-Jacomet 
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Macht und Sinnlichkeit 
Ausgewählte Texte von Adrienne Rieb und 
Audre Lorde* 

«Für Frauen ist Dichten daher kein Luxus. Es ist eine 
Lebensnotwendigkeit für uns. Es bestimmt die Qualität des 
Lichts, in dem wir unsere Hoffnungen und Träume vom 
Überleben und von der Veränderung behaupten, um sie 
zunächst in Sprache, dann in Konzepte und schliesslich in 
handfestere Taten zu verwandeln» (89) 
Das sagt Audre Lorde in ihrem 1977 erschienen Aufsatz 
«Dichten ist kein Luxus», der für das vorliegende Buch 
übersetzt wurde. 
Mir scheinen diese Sätze eine Art Programm zu sein für die 
sich gegenseitig interpretierenden Gedichte und Aufsätze. 

Was Audre Lorde und Adrienne Rich, diese «Frauen der 
Macht und der Liebe», wie Michelle CIiff sie im Vorwort 
nennt (14), sprechen - aussprechen, geht mich an, fordert 
mich heraus, schafft mir Möglichkeiten, in der «neuen Qua-
lität des Lichts», die sie durch ihr Schreiben schaffen, 
Zusammenhänge zu überdenken oder erst zu entdecken und 
hoffentlich auch in mein Handeln einfliessen zu lassen. 
Beider Dichten und Schreiben ist wesentlicher Teil des 
Kampfes «mir meine Wahrnehmungen zu erhalten» 
(Audre Lord, 27) und der Suche nach der eigenen Identität, 
Teil auch des aktiven feministisch-lesbisch-politischen 
Engagements, dem sich beide Frauen verpflichtet wissen. 

Audre Lord, 1934 in New York als Tochter einer westin-
dischen Imniigrantenfamilie geboren, ist seit den 60er Jah-
ren in der Schwarzen Bewegung und in der Frauenbewe-
gung aktiv und lehrt heute am Hunter College of the City 
University of New York. 
Adrienne Rich, 1929 in den Südstaaten als Tochter einer 
christlichen Mutter und eines jüdischen Vaters geboren, 
engagierte sich in der Bürgerrechtsbewegung und in der 
Frauenbewegung. Sie gehört heute mit Audre Lorde zu den 
einflussreichsten feministischen Autorinnen der USA. 

Beide Frauen waren verheiratet, haben Kinder; heute ste-
hen sie offen zu ihrer lesbischen Identität und haben diese 
zu einem untrennbaren Bestandteil ihres Werkes und ihres 
öffentlichen Wirkens gemacht. Die vorliegenden Gedichte 
und Aufsätze sind in vier Teile zusammengestellt. Sie 
erzählen vom Werdegang der Autorinnen, setzen sich mit 
Rassismus und Antisemitismus auseinander, beschreiben 
«Frauenkämpfe», und greifen die Themen «Erotik, Frau-
enliebe, Frauenehre» auf. 

Im Aufsatz «Vom Nutzen unseres Ärgers» zeigt Audre 
Lorde eindringlich, wie der Rassismus die schwarzen/farbi-
gen und die weissen Frauen spaltet und schwächt. Wenn 
wir an den wachsenden Fremdenhass in der Schweiz und an 
die sich für ausländische ArbeiterInnen, Flüchtlinge und 
Schweizerfrauen gleichzeitig verschlechternden (Arbeits)
Bedingungen denken, dann wird uns bewusst, dass diese 
Thematik auch für uns von grösster Aktualität ist. 
Betroffen gemacht hat mich im Aufsatz «Denken wie Män-
ner: die Funktion der Alibifrau...» die Forderung Adrienne 
Richs an privilegierte Frauen wie mich z.B., eine bewusste 
Entscheidung zu treffen zwischen «emanzipiertem Lebens-
stil», der sich in Selbsterfahrung und Narzissmus erschöpfe 
und «feministischem Kampf», der erst beendet sei, wenn 
alle Frauen befreit seien. (135) 

In einer bahnbrechenden Analyse der Funktionen (zwangs-) 
hetero-sexueller Normen und Institutionen fordert Adrien-
ne Rich mich als verheiratete und punkto Erotik und 
Sexualität männerzentrierte Frau heraus, anzuerkennen, 
dass ich womöglich nicht aus freien Stücken die Heterose-
xualität gewählt habe, sondern dass das eine mir «auf-
gezwungene, inszenierte, organisierte, von Propaganda 
gestützte und mit Gewalt aufrechterhaltende Form von 
Sexualität ist.» (15 7) 

Woher uns die Kraft zur Veränderung und zum Widerstand 
zufliessen kann, beschreibt Audre Lorde im letzten Aufsatz 
«Vom Nutzen der Erotik:: Erotik als Macht»: «Eine andere 
wichtige Funktion erotischen Bezogenseins ist die offene, 
furchtlose Betonung meiner Fähigkeit zur Freude. ... Die 
Berührung mit der Macht der Erotik macht mich weniger 
willens, Ohnmacht oder jene andern demütigenden und für 
mich unnatürlichen Zustände wie Resignation. Verzweif-
lung, Selbstzurücknahme, Depression und Selbstverleug-
nung zu akzeptieren. » (1901192) 
Uber die Gedichte möchte ich nur das sagen: Sie haben 
mich teilweise so getroffen, dass ich sie nicht in einem 
Zug zu Ende lesen konnte. 

Irene Gubler-Neubauer 

o  Dagmar Schultz 'Hg.). Macht und Sinnlichkeit. Ausgewählte 
Texte von Adrienne Rich und Audre Lorde, Berlin 1983. 
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Erinnert Ihr Euch noch an den Text von Ina Praetorius in 
FAMA Nr. 1 über die erschwerten Beziehungen zwischen 
Müttern und Nicht-Müttern? Wir hatten Euch aufgefordert, 
darauf zu reagieren. Zu unserer Freude haben uns einige 
Frauen eine Entgegnung an Ina Praetorius zugeschickt. 

Eine Szene im Caf 

Ergänzung einer Schulkind-Mutter 

Am Nebentisch sitzt eine Kleinkind-Mutter mit ihrer 
Freundin und unternimmt den naiven Versuch, mit ihr ein 
Gespräch zu führen. Natürlich gelingt es nicht, ist mir auch 
nie gelungen. Obwohl Mütter meines Erachtens die einzigen 
Wesen sind, die es lernen müssen (und bis zu einem 
bestimmten Grad auch wirklich tun), zwei Dinge aufs Mal 
zu tun. In unserer Gesellschaft hat frau nun mal die Kinder 
nicht so nebenbei, sie brauchen unendlich viel an Zuwen-
dung, Geduld und Zeit, wenn sie nur schon einigermassen 
durch die Schulzeit kommen sollen. Schliesslich sind 
immer noch und in letzter Zeit wieder mehr Mütter schuld 
an allen allfälligen Irrfahrten unserer Kindeil 
Wenn ich die junge Mutter wäre, ich ginge mit dem Kind an 
der frischen Luft spazieren und würde die Freundin zu mir 
einladen, während der Schlafzeiten des Kindes. Ich war 
immer genug egoistisch, mein Kind an feste Schlafzeiten zu 
gewöhnen. Dann lassen sich die Plauder- und oft ernsten 
Aussprachestunden wirklich geniessen, wie zu früheren 
Zeiten. Wenn das die Nichtmütter bloss besser wüssten, 
dass sie keine «Defizit-Wesen» sind und der vielbeschäftig-
ten «Sklavin» viel voraushaben! Was bleibt der durch 
Kleinkinder gebundenen Mutter anderes übrig, als ihre 
durch feste Zeiten, Krankheiten und allerlei Zwischenfälle 
bestimmten Tagesabläufe durch den Kontakt mit anderen 
Kleinkinder-Müttern aufzuhellen, wenn sie nicht ganz in 
die Isolation geraten will. So wenigstens kann sie mit 
andern über ihre Kinderprobleme sprechen. Ist sie selber 
noch ausserhalb ihrer Familie berufstätig, trifft sie zwar 
noch auf andere Welten, aber sinnvoll verarbeiten kann sie 
das kaum noch. Wie gerne würde ich mich als berufstätige 
(gezwungenermassen voll berufstätig) Mutter einsetzen für 
eine bessere Sozialpolitik, für andere Schulstundenpläne, 
für mehr hundefreie Spielplätze usw, usw., aber ich kann 
meine alltäglichen Probleme gar nicht mehr grundsätzlich 
anpacken, nur noch pragmatisch und individuell lösen. Wie 
froh bin ich da um Freundinnen, die ungebundener sind und 
Zeit und Energie haben, sich auf der politischen Ebene für 
meine Anliegen zu engagieren. Frauen könnten ja unend-
lich viel für einander tuh, auch über die Generationen hin-
weg. Was habe ich alles gelernt von älteren Müttern, von 
der Kleinkinderpflege bis zu mehr Gelassenheit gegenüber 
dem Schulzeugnis! Was lerne ich immer wieder über neuere 
Literatur, gerade auch über Frauenprobleme, von alleinste-
henden Frauen! Unvergesslich bleibt mir jener Weihnachts-
morgen, an dem mein Kleinkind von seiner Patin in den 
Mantel gesteckt und ich für zwei Stunden mit einem Buch 
ins Bett geschickt wurde! 
Ja, aber es stimmt auch: viele Mütter lassen sich von ihren 
Kindern tyrannisieren. Eines ist allerdings garantiert 
sicher: sie, die Mütter, sind die ersten, die es nachher ausba-
den müssen. 

Ines Rivera 

' rr! 
ich möchte Dir gerne einige meiner Gedanken zu Deiner 
«Szene im Cafn» in der FAMA schreiben. Es ging mir beim 
Lesen sehr viel durch den Kopf und ich habe wahrschein-
lich Mühe, das einigermassen zu ordnen. 
Meine erste Reaktion war, dass ich traurig wurde, traurig 
darüber, diese Geschichte überhaupt zu lesen. Ich habe 
Angst, dass es das Vorurteil so vieler Nichtmütter verstärkt, 
dass Mütter halt nicht mehr ansprechbar sind. Ich kenne 
Mütter, die darunter leiden, dass ihr Kontakt zu Frauen 
ohne Kinder fast ganz verschwunden ist. 
Dann taucht bei mir sehr viel auf über mein eigenes 
Mutter-werden in den zwei Jahren, da Thomas jetzt mit uns 
lebt. Ich hatte selbst ziemlich Angst davor, das Kind könnte 
mich sozusagen auffressen,und das wollte ich auf gar keinen 
Fall. Ich gab mir Mühe, so gut wie möglich zu leben und zu 
tun, wie ich es vor der Geburt von Thomas tat. Gerade aus 
Frauenkreisen spürte ich diesen Anspruch sehr stark. Ich 
wurde in meinem Muttersein nach dem bewertet, was ich 
sonst noch alles mache. Das war ein massiver Lei-
stungsdruck, der mir vermutlich manchmal im Weg stand in 
der Beziehung zum Kind und zu meiner Mutterschaft. 
Es ist für mich immer noch wichtig, dass mein Leben nicht 
nur aus dem Muttersein besteht, dass mein Wortschatz 
nicht auf «eia dadada» zusammenschrumpft (was ich übri-
gens als ganz bösartige Bemerkung empfunden habe), und 
dass ich auch mal ohne Kind etwas machen kann. Aber mit 
einer anderen Erscheinung habe ich Mühe: dass ich mit 
jemandem zusammensein soll, Thomas ist dabei, aber es ist 
eigentlich gar kein Platz für ihn. Ich kann immer schlechter 
ertragen, wenn Kinder gewickelt, gefüttert, angezogen wer -
den und dabei ihre Person keinerlei Beachtung erfährt, weil 
das Gespräch mit der anderen Frau so wichtig ist. Ich 
möchte dabei sein können und dürfen, wenn das Kind etwas 
von mir braucht. Genauso wie ich dabei sein möchte, wenn 
ich mit einem Erwachsenen im Gespräch bin. Das ist ein 
sehr hoher Anspruch, ich weiss. Es erfordert Verständnis 
von meinem Kind und meinem/er Gesprächspartner/in. 
Dabei ist das Alter des Kindes von grosser Bedeutung. 
Selbst bei Thomas mit zwei Jahren ist die Vernunft natür-
lich noch sehr gering und seine Möglichkeiten, seine 
Bedürfnisse zurückstellen zu können, ebenfalls. 
Ich erwarte jetzt das zweite Kind. Ich weiss, dass damit 
einiges von dem, was mir wichtig ist, noch schwieriger wird, 
dass es uns als Familie aber auch bereichern wird. Und ich 
weiss auch (das habe ich in den letzten zwei Jahren erfah-
ren), dass ein Kind älter wird und sich damit fast alles ver-
ändert. Ich hoffe für mich sehr, dass es mir gelingt, 
weiterhin nicht nur Mutter, sondern auch Frau zu sein. Ich 
hoffe auch, dass ich besser auf mich hören kann und weni-
ger auf die Erwartungen von anderen reagieren muss. Und 
ich wünsche mir ganz fest, dass es unter uns Frauen, denen 
mit und denen ohne Kinder, mehr Verständnis und mehr 
Bereitschaft gibt, die andere in ihrer Lebensgestaltung zu 
akzeptieren. Ich bin froh um Frauen ohne Kinder oder mit 
schon grösseren Kindern, die mich immer wieder anregen, 
mich mit anderem zu beschäftigen. Ich wünsche mir, dass 
sie sich nicht nur ihresgleichen zuwenden. Ich denke, wir 
hätten einander einiges zu geben. 
Mit herzlichen Grüssen 



Über die ganz und gar unsypathische 
Yvonne 

Zu «Eine Szene im Kaffee» 

Jahrelang gehörte ich auch dem erfolgreichen Stand der 
Nicht-Mütter an. Von da her kann ich mich wärmstens in 
Ina Praetorius einfühlen. Nur kann ich mich nicht an Neid-
oder Mangelgefühle erinnern. Vielmehr wandte ich mich 
immer rasch von den Sklavinnen-Müttern ab, um mit richti-
gen Frauen solche Situationen durchzubesprechen, sie zu 
kritisieren mit einer Überheblichkeit sondergleichen. 
Nun gehöre ich seit fünf Jahren ins andere Lager, und ehr-
lich - diese Grenzüberschreitung war für mich ein Schock. 
Denn (Klein)-Kinder sind Tyrannen, ob uns das nun passt 
oder nicht. Sie fordern uns ununterbrochen, lassen keine 
Rival(inn)en zu, ausser eben sie schlafen, denn als Mutter 
will ich doch nur das beste (s. Psychologie). 
Und siehe da, meine Kontakte mit richtigen Frauen began-
nen, spärlicher zu werden, und wenn, dann möglichst ausser 
Haus, zu nachtschlafener Zeit. Als aus dem einen dann drei 
Tyrannen geworden waren, sank mein Energiepegel gewal-
tig, und doch wollte ich mich weiter mit meinen richtigen 
Frauen unterhalten «wie früher». Ich war doch auch noch 
eine richtige Frau mit der man nicht nur über Kinderpflege 
und -psychologie reden konnte. Dann hatte ich einen Ner -
venzusammenbruch. 
Ist es nicht diese Rollenvielfalt, die uns Frauen so zu schaf-
fen macht? Die Mutter - die Nicht-Mutter, die Hausfrau - 
die Lehrerin, und jede glaubt sich von den anderen 
verachtet. 
Wir müssen oft und immer wieder vom Schwesternstreit 
reden. Ich möchte drum für die herrliche erste Nummer von 
FAMA danken. 

Brigitta Hanselmann 

Ein älterer Text als Reaktion auf Ina Praetorius 
Mütter-Geschichte 

Von Yvonne ist zu berichten, von Yvonne, die mit dem Kin-
derwagen abweisenden Blickes ausser Atem den Berg 
hinaufhastet, jeden Nachmittag nach zwei, Zeitung, Buch 
untern Arm geklemmt, Kind in den erstbesten Sandhaufen 
geschmissen, abgesetzt sich selber auf eine Bank daneben 
und dann demonstriert: Nein, ich bin KEINE Mutti, Mut-
ter, Mami, Mama, nein, Kindergeplärr, Windelscheiss 
fechten mich nicht an, ich sehe zwar so aus wie ein Mami 
(habe auch Kind mitgebracht), bin aber eine INTELLEK-
TUELLE, Buch vor die Nase geklemmt, Konzentration 
gesucht und nicht gefunden, die Miene kontrolliert, Profes-
sorinnenblick aufgesetzt (Stahlbrille fehlt, also Sonnen-
brille her), tut's mich nicht stören, wagt es nicht, andere 
Muttis, handgewobene mit biederem ausgeleiertem 
Abwaschwasserblick, ich krieg an Schreikrampf, wenn ihr 
mich fragt, wieviel Zähne meines und ob auch Griessbrei 
und Müsli oder eher den Onkel Doktor fragen, ich beiss 
euch, wenn Waschküchenprobleme und Unterhosenge-
schichten eurer langweiligen Ehemänner, ICH, ICH bin 
was Anderes, Besseres, ich, ich hab auch noch Freunde, ja, 
und Liebhaber hab ich, mit denen treib ichs, wilder und gei-
ler, als ihrs euch träumen könnt, und eine ganz, ganz 
Schlimme bin ich, ja, und mein Mann, der ist eben ein 
Direktor, und a Dienstmadl hob i aa, und studiern tua i 
nebenher, und a ganz a Andere als ihr welche seid, bin 
ich! 
Und das Kind daneben kugelt sich im Sande, ist brav, belä-
stigt Mutti wohlweislich nicht, wird um fünf Uhr wieder 
zusammengepackt, nach Haus gebracht, gefüttert, gerei-
nigt, ins Bettchen gelegt, und, ach, so leer ist Yvonnes Welt, 
der Gatte erscheint um sieben, Küsschen, Küsschen, 
Nachtessensiangeweile, fade Monologe des Monogamen, 
sehnen wonach sich, sehnen fort sich, abhauen nur, nichts 
hören müssen, nicht zuhören müssen, nichts sein, als nur 
sich selber, Yvonne, Yvonne, nicht vom Kinde immer ange-
zapft, vom Manne angequatscht, einfach sich, sich, SICH!!! 

Der nächste Tag bringt den nächsten Sandhaufen; die 
Augen des Kindes, welches nichts kriegt als ein wenig fri-
sche Luft, zu Essen und ein Bettchen, denn Yvonne hat sel-
ber nicht mehr zu geben. Sie wartet auf den nächsten Tag 
und den nächsten und den nächsten, sie wechselt die Sand-
haufen und die Liebhaber, aber es bringt ihr zuwenig, sie 
rennt, eilt, sie flieht, aber sie merkt es noch nicht! 

Esther Kunz-Schiffer 
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Jene Frauen, die auf ihrer Adressetikette oben rechts einen Stern vorfinden, 
möchten wir dringend bitten, das Abonnement von FAMA, das sie bei uns Ende 
letzten Jahres bestellt haben, auch zu bezahlen. Da wir unsere Kalkulationen 
aufgrund der Abobestellungen gemacht haben, sind wir auf diese Zahlungen 
finanziell angewiesen. 

1 J71.ii i't is 	ii 

Wir haben uns entschlossen, denjenigen Frauen, die auf die Probenummer 
FAMA Nr. 1 nicht reagiert haben, ein zweites (und gleichzeitig letztes) Mal eine 
Probenummer zu schicken. Wir nehmen an, dass wir diejenigen Frauen, die auch 
dieses Mal nicht reagieren, von unserer Adressliste streichen können. 

rm 
FAMA Nr. 1 ist nicht mehr lieferbar, weil vergriffen. 

Die Titel der nächsten beiden Nummern lauten: 
Matriarchale Spiritualität (Augustnummer - Redaktiosschluss Ende Juni) 
«Weihnachten» (Novembernummer) 
Wie immer wären wir froh, von Euch Beiträge zu bekommen. 


