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Die Welt der Frauen ist klar markiert: sobald sie die Schwelle 
ihres Hauses hinaus in die Öffentlichkeit betreten, verlassen sie 
damit auch ihren Einflussbereich. Ihre Arbeitskraft, ihre Ge-
sundheit, ihre Bildung und ihre Kultur, ihre Erotik und ihre 
Sexualität werden von Männern kontrolliert, verwaltet und 
vermarktet. DerAusdruck «die Frau in der Gesellschaft» trägt 
genau dieser Situation Rechnung, nämlich dass es sich um eine 
Männergesellschaft handelt, in der Frauen zugelassen sind, 
aber nichts zu sagen haben. 
Schon seit Jahren protestieren Frauen dagegen, einfach nur 
«zugelassen» zu sein. Das Entstehen der Frauenprojekte Mitte 
der Siebziger Jahre war der Beginn eines langjährigen Prozes-
ses, in welchem sich Frauen Stück für Stück das Land zurück-
eroberten, das ihnen im Laufe der Geschichte genommen wor-
den war. Gesundheitszentren und feministische Therapie, 
Frauenbuchläden und -verlage, Frauenhäuser und -beratungs-
stellen, Frauenkulturzentren und -restaurants sind alle von 
denselben Konzeptideen getragen: sie sind autonom, selbstver-
waltet, gemeinschaftlich organisiert und - die meisten von ih-
nett - ökonomisch weitgehend unabhängig von staatlichen 
Geldern. 
Frauen bringen in diesen Projekten zum Ausdruck, dass sie 
Gesellschaft sind und es schon immer gewesen sind. Als ein 
Teil davon versteht sich auch die «Kirche der Frauen», ein Aus-
druck, der vor ein paar Jahren von Elisabeth Schtissler-Fio-
renza in Anlehnung an «die Kirche derArmen» geprägt wurde 
und am schweizerischen Frauen-Kirchen-Fest vom 24. Okto-
ber durch Marga Bührig in unserem Bewusstsein wieder wach-
gerufen wurde. Frauenkirche heisst, dass wir uns nicht damit 

zufrieden geben, in der Männerkirche zugelassen zu sein, auch 
nicht dann, wenn einzelnen von uns Eigenständigkeit, Kompe-
tenz und eine gewisse Entscheidungsfreiheit zugestanden wird. 
Frauenkirche ist ökumenisch, weil die Überwindung der ge-
meinsamen Unterdrückungserfahrung die Grenzen zwischen 
den Konfessionen sprengt. In unserem Bewusstsein, dass wir 
Frauen Kirche sind, erobern wir das religiöse Erbe unserer 
Vorfahrinnen der biblischen Glaubensgeschichte zurück und 
entziehen es dem Zugriff der Männertheologen, gewinnen wir 
unsere Fähigkeit, die Welt «religiös-rituell» (E. Schüssler-Fio-
renza) zu benennen, zurück. Diese Schritte ins Land der geisti-
gen und religiös-spirituellen Autonomie führen Frauen ver-
schiedensten Alters und unterschiedlicher Herkunft:: isam - 
men und lassen die Kraft in der Gemeinschaft erfahren. 
Was uns noch bevorsteht, ist die konsequent( ,  realpolitische 
Durchsetzung unseres Anspruchs, dass wir Frauen Kirche 
sind, dass die Gestaltung unserer Kirche in unseren Händen, 
in unserem Mut und in unserer Macht liegt. 
Die Hoffnung und die Kraft,  die aus diesem Anspruch er-
wächst, ist immer auch gepaart mit der aus den täglichen Er-
fahrungen erwachsenden Resignation, dic müde werden 
lässt und oftmals nur die eine Perspektive zulässt, ewig Wan-
dernde zu bleiben in der Wüste, betrugen um unsere Sehn-
sucht, die das Land der Träume in einer Fata Morgana aitb.,'e-
hen lässt. 
Die folgenden Gedankenassoziuliune/7. die wir an den,--1 ifang 
der weiteren Überlegungen zum Thema Landnahme gestellt 
haben, sind Ausdruck dieser persönlichen Erfahrungen zwi-
schen Hoffnung und Resignation, die wir alle machen. 

Li Hangartner 
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«Wir Frauen können nicht in ein unbesetztes Land springen» 
(ChristinaThürmer-Rohr). 
Ein Land, das frei wäre von den Spuren des Mannes. gibt es 
nicht. Jedem Zeitalter und selbst der Zukunft ist der Stempel 
männlicher Herrschaft eingeprägt. Was wir Frauen vorfin-
den, ist eine vom Mann verbaute, bald unbewohnbar ge-
machte Welt. 

Voraussetzung für wirklich Neues, das weder Abbildung 
noch spiegelbildliche Negation des Bestehenden, der vor-
findlichen Männerwelt, sein soll, sind leergeräumte Felder 
und Räume. 
So bleibt uns wohl nicht erspart, das Vakuum zwischen Nicht-
mehr und Noch-nicht auszuhalten, den Durchgang durch die 
Wüste bildloser Zeiten zu wagen, wenn wir irgendwann in 
das Land, das wirklich das unsere ist, gelangen wollen. 

Die Lust. «Neues zu beginnen, das mit uns selbst anfängt» 
(Ernst Bloch). 
Wie können wir das, wo wir uns selbst nicht haben: wo nicht 
nur das Land, in dem wir leben, sondern auch wir selbst, un-
sere Körper. unsere Köpfe und Herzen vom Mann besetzt 
unser Denken und unsere Phantasie weitgehend von männli-
chen Bildern und Werten kolonisiert sind? 

Wer aufbrechen, wer Neuland bestellen will, hat meist einen 
ntwurf von sich und dem Land, in dem er wohnen will. Wir 

Frauen aber, die wir nicht wirklich eine der Besetzung durch 
den Mann vorausliegende Zeit kennen, in der wir eine Vor-
stellung von uns finden können, die uns als Muster und Vor-
bild dienen könnfe für das, was wir in Zukunft werden möch-
ten, brechen auf ins Leere—vorbildlos, identitätslos . bildlos. 

Der Heimatlosigkeit, dem Schmerz des «Kein Ort, nirgends» 
die Utopie. den «Nicht-Ort» als Chance eines anderen, unse-
res Anfangs entgegensetzen. 

«Da unsere Zeit begrenzt war, konnten wir sie nicht vergeu-
den mit Nebensachen. Also gingen wir, spielerisch, als wär 
uns alle Zeit der Welt gegeben, auf die Hauptsache zu, auf 
uns» (Christa Wolf, Kassandra). 

Vielleicht bleibt uns Frauen nur dies: «Einen Platz für die ei-
genen Füsse zu finden» (Rahel Varnhagen) und mit jedem 
Schritt, den wir auf uns selber hin tun, dem besetzt.n Land 
immer wieder neu ein Stück eigenen Bodens abzugewinnen. 

Doris Strahm 
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Als sie in das Land ihrer Träume kamen. da war es nicht 
mehr das Land ihrerTräume. Etwas war da von allem, ge-
wiss, ein bisschen Milch, ein bisschen Honig. Aber es war 
nicht das Land ihrerTräume. 
Man kann sich Träume nicht erfüllen. Es sind dann keine 
Träume mehr, sondern Tatsachen. Träume sind der ewige 
Vorbehalt gegenüber denTatsachen. 
Träume - das ist das Abenteuer desWeggehens. der Mut des 
Verlassens. Das ist das Meer, das sich teilt. Das ist Wasser 
aus dem Fels und Manna vom Himmel. Das ungestillteVer-
langen nach dem wirklichen Leben. 
In den Träumen ist das Leben immer anderswo. In den 
Träumen verlangt man das Absolute von sich und den an-
dern. In denTräumen ist das Absolute möglich. In denTräu-
men wird das Mögliche wahr. 
Als sie in das Land ihrer Träume kamen, da war ihnen 
nichts bereitet. Da waren die Strassen krumm und die 
Steine nicht aus dem Weg geräumt. Das Land ihrerTräume 
— das war harte Arbeit. war Kämpfen und Standhalten, war 
Vorläufigkeit und Kompromiss. Da war nichts mit Vollkom-
menheit. 
Als sie in das Land ihrer Träume kamen, da war nichts zu 
Ende, da fing alles erst an. Da wussten sie, was das heisst: 
die «lebenslangen Folgen des Kindheitsglaubens, einmal 
werde die Welt vollkommen sein» (Christa Wolf). 
Träumen ist schwer. Schwer, den Tatsachen wirksam zu wi-
dersprechen. Schwer ihre Widerlegung zu ertragen. 
Schwer, der Enttäuschung zu entkommen. 
Als sie in das Land ihrer Träume kamen, da war es nicht 
mehr das Land ihrerTräume. Aber etwas davon war da, ein 
bisschen Milch, ein bisschen Honig und die zählebige Hoff-
nung. es  liesse sich denTatsachen doch noch ein Stück ver -
wirklichbarer Utopie abtrotzen. Ein Stück mehr Gerech-
tigkeit. Ein Stück mehr Solidarität. Ein Stück besseren Le-
bens für alle. 

Silvia Bernet-Strahm 

Gesund und heil will sie werden. Anteil am Glück will sie ha-
ben. etwas wünschen, obwohl sie sich im Status des Nichts-
zu-wünschen-habens befindet, sich nicht abspeisen lassen 
mit Floskeln. übernommenen Reglementierungen von Män-
nern, auch wenn sie Jesus heissen. Aus dem Wünschen zieht 
sie eine Energie der Penetranz. die sich durchsetzt in der als 
entscheidend erkannten Situation, eine, die nicht sich selbst 
lähmt. den «kleinen Tod füttert, der in uns hockt und fett 
wird» (Sölle). Auf dem Boden des eigenen Wunsches in de-
mütigendem Zurückgestossensein kauert sie, um sich zur 
Neuformulierung und Landnahme neu zu erheben: Eine 
Frau, von der uns die Bibel berichtet. «Da kam eine kanaa-
näische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief: Hab' Erbar -
men mit mir. Herr. Du Sohn Davids! MeineTochter wird von 
einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihre keine Antwort. 
Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Befrei sie (von ihrer 
Sorge), denn sie schreit (gröhlt, krächzt) hinter uns her. Er 
antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hau-
ses Israel gesandt. Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder 
und sagte: Herr, hilf mir! Er erwiderte: Es ist nicht recht. das 
Wrot den Kindern wegzunehmen und den Hündchen vorzu-
werfen, Da entgegnete sie: Ja, du hast recht. Herr! Aber 
selbst die Hündchen bekommen von den Brotresten. die vom 
Tisch des Herrn fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau. 
dein Glaube ist gross. Was du willst, soll geschehen. Und von 
dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt.» (Mt 15,22-28) 

Das Warten auf den Arm des Mose. Vorne die todhringenden 
Fluten, hinten die todbringenden Ägypter. Verzweiflung. Ins 
Meer springen? Aus Verzweiflung mit den Ägyptern kollabo-
rieren, zurückkehren ins Feindesland, ins besetzte? Das Spü-
ren der Unmöglichkeit eines Rückschritts wird zum Blick in 
die Möglichkeit desTodes. DerArm des Mose. die Rettung—
durch den Herrn, (so berichtet Ex 14.21) bewirkt. dass sich 
das Meer teilt und die Israeliten auf trockenem Boden durch 
bedrohliches Meeresland gehen. Sie haben, ohne sich die 
Füsse nass zu machen. Land genommen. dank Mose's Arm. 
dank der Hilfe des Herrn. 
Eine alte jüdische Auslegung dieser Stelle (1) sagt jedoch.das 
Meer habe sich nicht schon geteilt. als Mose seinen Arm er-
hob, sondern erst dann, als die ersten Israeliten/innen selber 
einen Schritt ins Wasser taten. Also doch nasse Füsse hei der 
Landnahme, also doch Wagemut. kein alleiniges und nur zau-
derndes Warten auf den Arm des Mose, sondern der Schritt 
gemeinsam in die Flut ist es, der die Wasser weichen lässt. 

Monika Hungerbühler 

1) Exodus Rabba XXI, 10, au.<: H. E. Bahr (Hrg. ). Fran:i,vkus in 
Gorleben, Frankfurt a. Al. 1081, S. 38 

In ihrer Analyse der Männerutopien kommt Christina Thü r-
mer-Rohr zu folgender Beschreibung phallokratischer Auf-
bruchsphantasien: «Hoffen und Haben. Hoffen und Stür-
men. Hoffen und Besitzen. Hoffen und Beherrschen. Hoffen 
und Vereinnahmen. Hoffen und Zugreifen. Hoffen und Vor -
greifen. Hoffen und Eingreifen. Hoffen und Angreifen. (...) 
In ihrer Zukunftsbesessenheit gerieten den Männern ihre Er-
findungen immer wieder zur Waffe. und die Intelligenz kon-
zentrierte sich zukunftsgerichtet und hoffnungsvoll auf das 
Ausdenken von Abschreckungssystemen. auf Strategien der 
Machtsicherung und -erweiterung. auf Feindforschung. Spio-
nage und Geheimdienste. kriegerische Aufklärung. Propa-
ganda. Volksverführung und -verdummung.» (Vagabundin-
nen. S.27) 
Männerutopien sind Erohererutopien. ihre Landnahmen 
noch heute Kolonisierungen: Unterwerfung. Ausbeutung, 
Ausrottung. Diese Landnahme will ich nicht meinen und 
kann es auch nicht, denn deren Wille und Waffe ist das Patriar-
chat und deren Voraussetzung sind Machtstreben und die 
Machtmittel zur Zcrstöruig. Unsere Landnahme ist wohl 
eher subversiv. das Vertrauen darauf, dass langfristig Liebe 
lohnender ist als Ausbeutung und gelebte Gleichheit anstek-
kender als Herrschaft.Zugegeben, eine dürftige Alternative 
und eine unsichere - aber immerhin eine Alternative. deren 
Wirksamkeit wohl wächst mit unserer Sicherheit. dass sie ein-
tritt - nicht morgen, sondern heute schon. 

Die Auseinandersetzung mit Fragen um Frauenmacht und 
Einflussnahme im Patriarchat und seinen Institutionen, nach 
Strategien der Landnahme hat für mich eine alte Irritation 
zurückgebracht: Ich kann kein Land aufbauen, ohne mir die 
Hände schmutzig zu machen: kein Kind auf die Welt stellen 
und Jungfrau bleiben: keine Ideale verwirklichen, ohne mit 
der Realität Kompromisse zu schliessen: nicht gegen das Pa-
triarchat kämpfen. ohne zu verletzen - auch Frauen. Ich 
weiss das, ich weiss auch, dass Nicht-Handeln auch Handeln 
ist, ich weiss, dass Sauberkeiten dieser Art auch illusionär 
und unreif sind, und ich weiss es nicht nur im Kopf. Dennoch 
bleibt da eine Unsicherheit, wohl mehr eine Sehnsucht da-
nach, dass es so nicht sein müsste, dass irgendwann einmal 
Ziele und Wege ganz übereinstimmen können. 

Monika Hungerbühler 	 Carmen Jud 
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Ich empfinde das Wort LANDNAHME gegenwärtig 
schmerzhaft. Es ist ein Wort mit einer Aura, aus sich leuch-
tend, aber ich kann dahinter für mich zurzeit keine konkreten 
Vorstellungen wahrnehmen. Was heisst das? Was ist los mit 
mir? Bin ich aus zusammengefügten Zusammenhängen ge-
fallen? 
Hoffnungen suchen sich immer wieder an neue Vorstellun-
gen. Bilder. Worte zu klammern. In der Fremde zu sein - 
diese Erfahrung gab mir das Recht. mein Land zu fordern. 
Aber was ist, wenn die Vorstellung. was dieses Land konkret 
sein könnte. sich aufgelöst, zersetzt hat? Es war zum Teil ja 
immer ein imaginäres Land damit gemeint, kein Grund und 
Boden, sondern gesellschaftliche Zustände, in denen es für 
Frauen möglicher sein wird, sich zu realisieren: eine Land-
nahme also jenseits der Unterdrückung, jenseits des Patriar-
chats. 
Gegenwärtig ist mir das zu imaginär. Ich denke ans LAND 
konkret (im ATwar das LAND ja auch konkret), kann nicht 
absehen vom Land als Lebensgrundlage. Ich weiss zu klar, 
das Land. «wo Milch und Honig fliesst», das gibt es nicht 
mehr. Die Zerstörbarkeit jedes Landes macht das Bild von 
Milch und Honig geradezu frivol. Nicht nur Milch und Ho-
nig, auch die Fische im schönen Luganersee oder die Pilze im 
Amdener Wald. die verborgensten Pilze an einem Ort, wo 
noch die letzten Auerhähne und -hennen der Gegend leben, 
auch sie sind verstrahlt. Es krampft sich alles in mir zusam-
men bei diesem Wissen. 
Es ist geradezu offen-bar geworden, das wir längst benannt 
haben. Wir sprachen z.B. vom Tödlichen in den patriarchal 
geprägten Denkmustern, wir sprachen - etwas abstrakter 
und erträglicher - von der Nekrophilie. Und wir stellten uns 
Frauen auf die andere Seite, auf die Seite des Biophilen. 
Aber was nützt uns nun die Betonung unserer anderen Posi-
tion, wenn die konkrete Voraussetzung. das LAND je damit 
zu prägen, vorbei ist? 
Vor der Katastrophe vonTschernobyl hat Christa Wolf in den 
«Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra» ein Lebens-
gefühl benannt, das meinem jetzigen entspricht. In der zwei-
ten Vorlesung beschreibt sie, wie sich jäh. «gerade in der 
Stunde zwischen sieben und acht. als ich, gierig wie das erste 
Mal, das Leuchten der Häuser um die Hafenmole von Nau-
plia in mich aufnehme. hier an einem der südlichsten Zipfel 
Europas. jenes Gefühl von Verlorenheit» überfiel. «das den 
Verlust aller Koordinaten signalisiert, in die wir uns einbet-
ten. an  die wir uns klammern.» 
Der «Verlust aller Koordinaten», heisst das auch der Verlust 
aller Bilder? Aber das würde ja heissen, der Verlust der bishe-
rigen Sprache. Hätte also Wolfgang Hildesheimer recht, der 
sagt, er wolle nicht mehr schreiben, denn unsere Sprache 
fasse nichts mehr von der gegenwärtigen Situation? 
Als ich dies in einem Interview hörte, verstand ich zwar seine 
düstere Zukunftseinschätzung, aber ich dachte doch: warum 
leistet er als Schriftsteller nicht schreibend Widerstand? Ver-
stummen, bedeutet dies nicht Resignation? Ich jedenfalls. so  
dachte ich spontan. will festhalten an den alten Worten. lasse 
sie mir nicht rauben. Bezogen auf ein Wort wie LAND-
NAHME. auf Hoffnungsbilder, wird mir meine Haltung frag-
lich. 
Was nützt das Darauf-bestehen-wollen. wenn sich die Bilder 
entleert haben? Was bedeutet aber diese Entleerung für 
meine Möglichkeit zu leben? Christina Thürmer-Rohr be-
nennt den Verlust der Hoffnungen als Möglichkeit. endlich 
Gegenwart ernst zu nehmen. jetzt zu leben. Ja. sie qualifi-
ziert Hoffnung als Illusion ab. 
Ich kann das nicht so empfinden. Ohne Hoffnung sein, das 
lähmt mich. Auf dieVorstellung z.B. etwas daure «von Gene-
ration zu Generation», verzichten zu müssen. bklemmt mich. 
befreit mich nicht zum Leben jetzt. 

Der Auftrag der FAMA-Redaktion an mich ist, assoziativ mit 
den biblischen Begriffen rund um LANDNAHME umzuge-
hen. Ich wollte das— trotz des bisher Geschriebenen - versu-
chen und habe das Buch EXODUS gelesen und auch in den 
übrigen Büchern Mose herumgesucht. Dabei merkte ich, 
dass ich in den letzten Jahren Begriffe wie EXODUS oder 
LANDNAHME oder Weg durch die Wüste gebraucht habe, 
ohne im ATnachzulesen. Bilder, Symbole waren mir erhalten 
geblieben und schienen, neu gefüllt, immer noch brauchbar. 
Das Wissen um die Befreiungsgeschichte eines Volkes, das 
Erinnern dieserTradition des Weges. half mir, eigene Frauen-
befreiungs-Erfahrungen zu benennen. Auch war damit 
gleichsam das Recht ausgesprochen. uns befreien zu dürfen/ 
zu müssen von Fremdbestimmungen, unser ÄGYPTEN als 
Ort der Unterdrückung zu erkennen und zu benennen. Und 
dann gab es als Gegenpol das Bild für eine Verheissung, die 
immer wieder ausgesprochen wurde, ohne die kein Aufbruch 
möglich schien: «ein Land, das von Milch und Honig fliesst» 
(z.B. Ex 13.5). das uns gehören werde.Welch ein inspirieren-
des Bild einst, wie machten sich da unsere Sehnsüchte fest. 
Welche Zusage in dieser ans Leben gebundenen Verheissung: 
Leben und Süsse des Lebens. BROT UND ROSEN waren 
versprochen. Dass die Wüste dazwischenlag. die Anstren-
gung und Müdigkeit. der Zweifel. das Murren, war vorstell-
bar und einzugehen für das ersehnte Ziel. 
Nun habe ich das Buch Exodus neu gelesen und verstehe 
nicht mehr, warum ich diese Bilder in einer ccvissen Unbe-
schwertheit brauchen konnte für uns. Es ',v:ircii nur mehr die 
Wörter, die Vorstellungen dieser Geschichte. die mir geblie-
ben waren. und diese sind weit, sehr weil eggerückt von den 
vielen Seiten der Bücher Mose. 

1 
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Veronika Meer: Besetzen 
«A prornise indeed that t 	finan shall endure unto the 
ages. » 



In diesenTexten tritt mir nun ein sehr dominanter Herr entge-
gen. ER ist es, der vor allem aktiv ist. ER kann geben und 
nehmen. Es ist befremdlich, wie der Herr argumentiert: Um 
sich zu VerHERRlichen, will er das Herz des Pharao verhär-
ten (z.B. Ex 7,3ff), um sich zu verHERRlichen, schickt der 
die grässlichen Plagen, um sich zu verHERRlichen, begräbt 
das Meer Wagen und Ritter der Ägypter am Schilfmeer (Ex 
14.18) usw. Der Text ist voller Befehle und Vorschriften. 
Nichts von Befreiung von unten, kann ich herauslesen. Der 
Herr ordnet an. befiehlt und zürnt, das Volk murrt, wird ver-
wiesen, hat Angst. glaubt wieder. Ich habe Mühe mit dem 
Text, verstehe vieles nicht, empfinde jene Lebensinterpreta-
tion und Weitsicht vor allem als gegensätzlich zu den eigenen 
Erfahrungen: 
- Jahwe führte die Israeliten aus Ägypten heraus (12,51). - 

Wer hilft uns bei unseren Aufbrüchen? 
- «Wenn dich dann Jahwe in das Land der Kanaaniter und 

Hetither. der Amoriter, Hiwwiter und Jebusiter führt, ein 
Land, das von Milch und Honig fliesst.. .» ((13.5)—Wer hat 
uns dagegen je ein Land zugesprochen? 

- «Jahwe zog vor ihnen her, beiTag in einerWolkensäule, um 
ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, um 
ihnen zu leuchten, damit sieTag und Nacht wandern könn- 
ten.» (13,21) —Welch Gegensatz zu unseren Unsicherheit! 

Es stellt sich vor allem Abstand her. Ferne zu Israels Auszug: 
kein Herr oder keine Frau, der oder die uns anführt (und wir 
wollten es auch nicht), kein Weggeleite, kein sicheres Ziel. 
Alles ist offen. Auf dieselbe Distanz könnte ich mit vielen an-
dern Zitaten verweisen. 

Zur Schwierigkeit alttestamentliche Begriffe für uns zu brau- 
chen —wegen der Distanz. der Unterschiedlichkeit der gesell- 
schaftlichen Situation und Gottgläubigkeit -, kommt die zu- 

erst skizzierte Problematik hinzu. Diese betrifft allerdings 
weniger die Vorstellung von BEFREIUNG, AUSZUG,WU-
STE - diese Bilder kann ich als Bilder noch brauchen, sie sind 
mir nicht entleert. LANDNAHME dagegen ist in jeder Hin-
sicht eine problematische Vorstellung. Im AT waren damit 
kriegerische Eroberungen verbunden, es ging nicht ohne 
Land-Weg-nahme. Aber dies beschäftigt mich nicht existen-
tiell. Es irritiert mich aber tief, dass ein Wort wie Landnahme 
der grösste Gegensatz ist zu meiner gegenwärtigen Orientie-
rungslosigkeit. zum erwähnten «Verlust aller Koordinaten». 
LANDNAHME ist in meinem Lebensgefühl sehr weit weg 
gerückt von der Konkretisierung einerseits und anderseits, 
wenn uns das LAND (d.h. mein Einfluss. Macht) gegeben 
würde bzw. wir es uns erkämpften, in welchem Zustand wäre 
es. Was machen wir aber mit unserem biophilen Anspruch in 
einem zerstörten, verseuchten LAND? 
Hier wird dieses Nachdenken existentiell:Was heisst es, dass 
ich das Wort LANDNAHME als UTOPIE. als VERHEIS-
SUNG. nicht mehr aussprechen kann im Unterschied zu frü-
her? Habe ich keine Hoffnung mehr, keine wahren Bilder 
mehr dafür? Oder gibt es keine Hoffnung mehr? Ist mein 
Blick vernebelt, bin ich zu müde, bin ich erblindet oder hell-
sichtig? Ist das Fehlen hochgemuter Träume Realitätssinn 
oder Resignation? Und kann ich unterwegs bleiben. ohne 
eine Verheissung zu haben, wie es einst die Vorstellung vom 
Land war, «wo Milch und Honig fliesst»? 
Ohne Hoffnung auf Landnahme leben zu können - ich weiss 
noch nicht, was das wirklich bedeutet. Jedenfalls verlangt es 
neues Denken. Jedenfalls muss ich versuchen, nicht zu erstar -
ren im Schrecken. Versuchen, weiterzugehen. Schritt für 
Schritt. 

Brigit Keller 

Frauenpi kte 

Landnahme - ein Thema, das wir vor einem Jahr begeistert 
aufgenommen hatten: Utopien von unserem Land, von unse-
ren Räumen entwerfen, zumindest sprachlich das zu be-
schwören, was uns im Laufe der jahrelangen Auseinanderset-
zung mit Feminismus und feministischer Theologie wichtig 
geworden war. Ein Jahr später, als es an die konkrete Planung 
des Heftes ging, spürten wir Ernüchterung. Dem euphori-
schen Eindruck . unzählige Frauen seinen unterwegs in eine! 
unsere Zukunft. folgte der Blick auf eine alles andere als er-
mutigende Realität. Es gibt kein Frauenland, höchstens 
einige weniger patriarchale Inseln im Patriarchat. Unsere 
Landnahme hat nicht stattgefunden; ganz im Gegenteil — das 
Patriarchat hat mobilgemacht, um selbst Ansätze zu verhin-
dern, zumindest zu stören: Referenden gegen das neue Ehe-
recht und gegen die Mutterschaftsversicherung. der Frauen-
anteil im Parlament ist nur minimal gestiegen. Frauenhäuser 
und andere Frauenprojekte kämpfen entweder um Geld oder 
Autonomie, derAntrag zu einem Antidiskriminierungsgesetz 
wurde abgelehnt, dissidente Frauen verlieren Lehrstühle, 
werden aus Parteien ausgestossen usw. usw. Eine lange Liste 
von Kämpfen, Misserfolgen, Niederlagen. 
Selbst der Begriff «Landnahme» stammt aus einer patriar-
chalen Geschichte und ist verbunden mit Krieg. Eroberung, 
Herrschaft. Mord an Frauen. Kindern und Männern, abge-
segnet von einem Herr-Gott. Dennoch hat das Wort «Exo-
dus» für uns Frauen befreiende Kraft, und es bleibt die Sehn-
sucht, die darin Ausdruck gefunden hat: Irgendwo einen Ort 
für das Land unsererTräume zu finden. 

Und irgendwann sind wir wieder bei der Realität gelandet, ei-
ner neuen: Frauen haben nicht nur geträumt. sondern auch 
gehandelt. Die Landnahme der Frauen hat zwar nicht stattge-
funden, aber wir haben uns Heimstätten gebaut. Inseln im 
Patriarchat gestaltet, wo eine Stück Frauenland erlebbar 
wird - hier und heute: Projekte. Aktionen. eine Fraueninfra-
struktur. Beim Sammeln und Auswählen ist dann die Ernüch-
terung wieder gewichen. nicht der anfänglichen Euphorie, 
aber einem Stück Freude und Stolz auf die Fantasie. Hartnäk-
kigkeit. Kraft und Ausstrahlung. die Frauen füreinander, für 
ihre Utopien und für sich selbst entwickeln können. Die im 
folgenden vorgestellten Projekte sind glücklicherweise nur 
eine kleine Auswahl. 

Carmen Jud 

vn DJIJ fflhI1i 

Frauenhausprojekte gehen auf die Zeit Mitte der siebziger 
Jahre zurück: sie gehören in Europa. zusammen mit anderen 
Projekten wie Frauengesundheitszentren. feministische The-
rapie. Frauenbuchläden und -verlage usw. zu den feministi-
schen Projekten, die die spontanen Aktionen innerhalb der 
Frauenbewegung ablösten. 
Ausgehend von der ersten Frauenhausidee in England kann 
heute von einer eigentlichen Frauenhausbewegung gespro- 



ehen werden, auch wenn es Frauenhäuser gibt, die in ihren 
Konzepten und in ihrerTrägerschaft nicht direkt mit den Zie-
len der Frauenbewegung übereinstimmen. 
Für misshandelte Frauen bedeutet das Frauenhaus in erster 
Linie Ort der Zuflucht, eine Art Schonraum. und erst in zwei-
ter Linie die Konfrontation mit einem aus der Frauenbewe-
gung gewachsenen neuen Frauenselbstverständnis. Frauen-
hausinitiativen bedeuten eine Herausforderung an die her-
kömmliche Sozialarbeit. Die Teamfrauen müssen zwar - 
durch die notwendige Vernetzung mit anderen sozialen Insti-
tutionen und offiziellen Stellen - ebenfalls Sozialarbeit lei-
sten, sie verstehen sich jedoch in erster Linie solidarisch mit 
den misshandelten Frauen und darum bemüht, das in der her-
kömmlichen Sozialarbeit herrschende hierarchische Gefälle 
nicht zu reproduzieren. Im Sinne der subjektiven Mitbetrof-
fenheit als Frau nehmen sie Partei für die Frauen und sehen 
es deshalb nicht als ihre Aufgabe. mit den Männern zu arbei-
ten. Dieser das Frauenhauskonzept von Anfang an prägende 
Grundsatz. der Männer sowohl als Betroffene - Schlagende 
-als auch alsTeammitarbeiter ausschliesst, wird nicht von al-
len Frauenhausmitarbeiterinnen geteilt und wird auch künf-
tig zu intensiven Auseinandersetzungen Anlass sein. 
Ein weiterer Grundsatz. auf dem das Konzept aufbaut, ist 
der der Selbstverwaltung des Frauenhauses, welcher zum 
Ziel hat, dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen und 
gleichzeitig der Übernahme ihrer eigenen Verantwortung ge-
recht zu werden. In diesem Zusammenhang erhält auch die 
Hilfe zur Selbsthilfe eine wichtige Bedeutung im Frauenhaus-
konzept. «Dies bedeutet, dass die Frauen untereinander Un-
terstützung erfahren, heisst, dass sie ihre Isolation als miss-
handelte Frauen zum ersten Mal als durchbrochen erleben 
und im Gespräch mit Frauen. die ähnliche Lebensgeschich-
ten hinter sich haben, verschiedene Modelle ausarbeiten, wie 
sie aus ihrer Situation mit eigenen Kräften herauskommen 
können,» (1) 
Neben der Bedeutung des Frauenhauses für die einzelne 
misshandelte Frau, die hier unmittelbar Hilfe erfährt, sehen 
die Frauenhäuser ihre Aufgabe auch darin, die strukturelle 
Gewalt in der Ehe offenzulegen und aufzuzeigen. dass die-
sem Problem nicht nur individuell, sondern auch gesell-
schaftspolitisch begegnet werden muss. Es ist der politischen 
Arbeit der Frauenhäuser zuzuschreiben, dass dasThema Ge-
walt in der Ehe Einzug fand in die Medien, dass es herausge-
löst wurde aus dem intimen Privatbereich der Familie und in 
seiner ganzen Dimension als ein in allen Schichten verbreite-
tes Phänomen angegangen wird. 

Li Hangartner 

Der folgende Text gibt die Erfahrung einer Teamfrau eines 
Frauenhauses wieder und zeigt ihre persönliche Sicht des 
Frauenhauslebens. Seine Bedeutung liegt in der A uthentizität 
der eigenen Erfahrung, und deshalb wäre es nicht angebracht, 
den Massstab der Verallgemeinerung an ihn zu legen, was seine 
Aussagekraft anbelangt. 

Wintersonnenwende - die Lichtkraft wird stärker und heller. 
ich werde aufgefordert. Klarheit zu schaffen, ich möchte ver-
suchen. düstere Winkel in unserem Wirken im Frauenhaus 
auszuleuchten. 
110 Frauen haben im verlebten Jahr das Frauenhaus irgend-
wie in Anspruch genommen. Gesichter tauchen aus der 
Dichte heraus, Bruchstücke ihrer Geschichten. Einige we-
nige intensive Augenblicke, Momente, in denen Energie 
kreist, sich summiert, verwandelt wird. Wenn wir heilen, len-
ken oder zentrieren wir Energie, verwandeln sie und geben 

1) Diplomarbeit von Hildegard Hungerbühler: Gewalt gegen Frauen 
-2. Jahr Berner Frauenhaus, Solothurn 1982, zitiert aus: Bulletin, 
2. Jahr Berner Frauenhaus, 1982, S. 21. 

ihnen die Formen, welche unseren tatsächlichen Glaubens-
vorstellungen entsprechen... 
Im Ganzen gesehen unbefriedigend seltene Zeiten. Meine 
Grenzen - unsere Grenzen: ich höre es: das Frauenhaus ist ja 
schliesslich keine Therapiestation, sondern...? 
Stellen wir Frauen uns immer wieder selber ein Bein, indem 
wir Institutionen. Situationen, d.h. Energiefelder, produzie-
ren, in denen sich wenig entwickeln kann? Möchten wir wirk-
lich andere Wirklichkeiten? Warum tun wir's nicht, nicht 
ganz, welches sind unsere Angste vor wirklichem Lebendig-
sein? 
Zunehmend bemerke ich, dass der bis jetzt von uns haupt-
sächlich angewandte Ansatz - ich möchte ihn sozio-kulturell-
feministisch nennen - zu begrenzte Inhalte bietet, um den 
wirklichen Bedürfnissen der Besucherinnen zu entsprechen. 
Die Erscheinungsform vieler Frauen ist oft sehr zwanghaft 
und geprägt von einer starken Missachtung und Unliebe des 
eigenen Körpers und der ihm entsprechenden Seele. Frau 
sucht sich extreme Spannungsfelder aus (z.B. Misshandlun-
gen. sexuelle Grobheiten etc.), um so - durch diese destrukti-
ven Energien -- ihren Körper überhaupt zu spüren. Der Le-
benssaft wird blockiert oder sogar durch solch destruktive 
Kräfte ersetzt. Frau existiert hauptsächlich in diesen Kraftfel-
dern. («Was ich ausstrahle, bekomme ich 3-fach zurück.») 
Wieweit hat sich nun eine Frau z.B. die beschriebene Situa-
tion ausgewählt, um in diesem Leben ihr Karma abzutragen? 
Diese z.T. unbewusste Aufgabe kann Grund dazu bieten, an 
einer Wegkreuzung das Frauenhaus aufzusuchen. 
Wie könnte nun eine wirkliche Chance für eine solche Frau 
aussehen? Löcher und Wunden in der Persönlichkeit können 
nicht dadurch geheilt werden, indem wir auf sie zeigen. Wir 
müssen den Prozess umkehren. Konstruktive Teile der 
Frauen müssen sich mit lebendigen, kräftigen, hauptsächlich 
körperlichen Energien verbinden können. Ich denke an qua-
litativ hochwertige Nahrung, alle ganzheitlich mit dem Kör-
per arbeitenden Arbeitsformen (Massage, Bio-Energetik, 
Atmung, Musik...). Eine helle und fröhliche Umgebung, 
Ruhe und Geborgenheit wären hilfreich, damit Wunden hei-
len können, Leben wachsen kann. Dazu auch Gespräche und 
all die Aktivitäten der allgemeinen Sozialarbeit. Die Energie 
müsste so sein, dass wir das Gefühl haben, «Ja, hier kann ich 
säen, und vielleicht wird irgendwann ein Baum wachsen.» - 
Eine hohe Anforderung. vielleicht Illusion, ja, aber Illusio-
nen schaffen Wirklichkeiten. Die Realität sieht z.B. so aus: 
Das Frauenhaus steckt erstmal alle Wesen ähnlicher Energie 
zusammen, wir suchen sie ganz speziell aus: Haus für miss-
handelte... - Woher sollen die dringend benötigten Kräfte 
kommen, wenn die hilfesuchende Frau im Gegenüber der 
Mitbewohnerin sich selber sieht? Vom Team? -Wenn soviele 
nach demselben greifen, muss ich als Teamfrau mich ver-
schliessen, muss einteilen. Nötig wäre :inc Erweiterung der 
Problematik. 
Das Haus ist Durchgangsstation: dic Gruppe hat sich ihre 
Mitglieder nicht ausgewählt. Selbst wenn ich bei der Auf-
nahme (einer neuen Frau) merke. (lass sie viele Entwicklun-
gen innerhalb der Gruppe verhindern wird, muss ich sie auf-
nehmen, sobald sie formal ins Konzept passt. Unruhe. Ag-
gression, Überforderung durch Ansprüche der Gemeinschaft 
und des Grosshaushaltes entstehen. die Räume sehen ent-
sprechend aus. Die bis jetzt gelebte, negative Energie der 
Frauen breitet sich aus, es kann sich nur wenig Konstruktives 
entwickeln. 
Nun. Grenzen erhalten sich natürlicherweise dadurch, dass 
sie abgeschritten. angegriffen oder verteidigt werden. Genug 
also. Ich denke. wenn wir den nicht nur politischen, sondern 
vor allem magischen Anspruch haben. mit Willen Bewusst-
seins-Veränderungen herbeizuführen, müssten wir uns vor al-
lem um Luft und Boden kümmern, worin diese wachsen kön-
nen. 

Lucia Lucchi 

Der Text wurde gekürzt entnommen aus: Jahresbericht des Frauenhau-
ses Basel, 1985. 



.6 

Frauen-Kirchen-Tage und ihre Wirkungen 

Frauen-Kirchen-Tage sind in der Schweiz schon fast zu einer 
Tradition geworden. In Zürich hat dieses Jahr der dritte statt-
gefunden. in Luzern ein erster, und schweizerisch haben sich 
am 24. Oktober rund 750 Frauen zum ersten Schweizer 
Frauen- Kirchen-Fest in Luzern getroffen. Wir können hier 
nicht ausführlich darüber berichten - dafür ist die Zeit seither 
zu kurz. Von zwei Ergebnissen möchten wir jedoch erzählen. 
weil sie hoffentlich -. dank Eurer Hilfe - Kreise ziehen wer-
den. 

Stop Sexismus 
Im Atelier zur Marienenzyklika «Redemptoris Mater» 
machte sich am Luzerner Frauen-Kirchen-Tag die Empörung 
über das antiquierte und einengende Frauenbild, das dieses 
römische Papier einmal mehr verbreitet, Luft in der kurzen 
Feststellung: Solche Erzeugnisse sollte frau kurzerhand zu-
rückschicken —etwa wie Briefe von der Post mit dem Vermerk 
«Refus& versehen. Daraus entstand der Kleber «Stop Sexis-
mus», der am Schweizer Frauen-Kirchen-Fest lanciert 
wurde. Benützt ihn rege, um frauenfeindliche Erzeugnisse 
damit zurückzuschicken - z.B. Zeitschriften, die offensicht-
lich ohne Leserinnen auskommen. (Bezug: cfd Frauenstelle, 
Leonhardstrasse 19, 8001 Zürich) 

Eine ökumenische Frauenstelle 
Als zweites möchten wir Euch die Idee einer kirchlichen öku-
menischen Frauenstelle mit dem Ziel, «sich für frauenspezifi-
sche Anliegen im Bereich Kirche und Theologie einzuset-
zen», vorstellen, wie sie am Luzerner Frauen-Kirchen-Tag ge-
fordert wurde. Dazu Auszüge aus dem Stellenbeschreib mit 
Arbeitsgebieten und Anstellungsbedingungen. 

Aufarbeiten von theologischen und kirchenpolitischen Fragen, die 
besonders Frauen betreffen  und  Verfassen  von entsprechenden Stel -
lungnahmen. 

- Zusammenarbeit mit den bestehenden Frauenorganisationen und - 
gruppen der evangelisch-reformierten und der katholischen Kirche. 
Aufnahme von Ideen aus diesen Organisationen und Gruppen, 
Brückenschlag zwischen denselben, Beratung und Unterstützung 
derselben. 
Erstellen einer Dokumentation. 

-. Organisation von breit abgestützten Bildungsanlässen 
- Vertretung von frauenspezifischen Anliegen in kirchlichen Gremien. 
- Anlaufstelle für Pfarreien, Kirchgemeinden, Organisationen und 

Gruppen. 
- Information, Beratung für Frauen. die im kirchlichen Bereich tätig 

sind. 
- Es ird eine 100%-Stelle geschaffen, die zuje 50% von einer katholi- 

sehn und einer evangelisch-reformierten Frau besetzt wird. 
- Anstellende Instanz ist eine Trägerschaft bestehend aus Vertreterin- 

nen von Frauenorganisationen, von Theologinnengruppen, von 
Kirchgemeinden und Synoden. Die Finanzierung wird durch die 
Trägerschaft geregelt. 

- Unter Berücksichtigung der bestehenden Gruppen, Gremien und 
.4 ktititäten wird eine Arbeitshegleitgruppe aufgestellt, welche die in-
haltliche Tätigkeit der Inhaberinnen begleitet. 

Die Luzernerinnen fordern diese Stelle für ihren Kanton. 
Die Vorstellung wäre jedoch. dass gesamtschweizerisch wie 
regional weitere Frauenstellen entstehen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, muss die Forderung erst einmal öffentlich 
und breit bekannt werden. Bitte diskutiert diese Stellen in 
Euren Gruppen. Gemeinden und wo immer sich Gelegen- 

heit dazu bietet. Wenn bei uns genügend Reaktionen ein-
treffen, werden wir in einer der nächsten Nummern sicher -
lich auf die Frauenstellen zurückkommen. 

Carmen Jud 

Iffl iii 	vni 	 u't 

Landnahme im wörtlichen Sinn: Im Herbst 1986 hat eine 
Gruppe von Frauen, die sich zum Verein Villa Kassandra zu-
sammen geschlossen hat, im jurassischen Grenzdorf Dam vqn 
ein ehemaliges Bauernhaus mit dazugehörigen 7000 Quadrat-
metern Land gekauft. Seit dem Juni 1987 ist das erste Frauen-
bildungs- lind Ferienzentrum der Schweiz, Villa Kassandra, 
dort in Betrieb. 

Drei Jahre lang haben wir uns mit der Idee eines solchen Zen-
trums beschäftigt, gemeinsam ein Konzept erarbeitet, immer 
wieder Häuser angeschaut. uns danach gesehnt. endlich ei-
nen Frauenraum zu haben... Nach einer Häusersuchaktion 
im Sommer 1986 war es dann soweit: wir hatten das Haus ge-
funden. in Damvant an der französischen Grenze. Seit dem 
Hauskauf ist nun schon bald ein Jahr vergangen, unser erstes 
Kursprogramm ist erschienen, die ersten Frauen haben die 
Villa Kassandra als Kurs- und Ferienort erlebt. Wir dreiTeam-
frauen, die hier leben und arbeiten, haben unsere ersten Er -
fahrungen mit dem Betrieb, dem Haus. den Frauen. den Kur-
sen. dem Alltag in Damvant gesammelt. Manchmal können 
wir es noch nicht fassen, dass unsere Utopie Realität gewor-
den ist, dass die Villa Kassandra kein Kopfgebilde mehr ist, 
sondern ein lebendiger Frauenraum. wo Frauen sich treffen, 
miteinander reden, lachen, arbeiten, sich freuen, lernen. 
Das Bildungsprogramm der Villa Kassandra soll sich an alle 
Frauen richten: es beinhaltet Angebote in Selbsterfahrung. 
Politik, Körperarbeit. Spiritualität. Es ist unsere Hoffnung 
und unser Ziel. Frauen aus den verschiedensten Lebenssitua-
tionen anzusprechen. um  dadurch die <andere> Realität, die 
weibliche Seite unserer Welt zu stärken und einen realen Ge-
genpol zum männlich dominierten Alltag zu schaffen. Ganz 
konkret heisst das in unserem Falle auch: Vis-ä-vis vom aus-
schliesslich mit Männern besetzten Zoll existiert eine andere 
Wirklichkeit. 
Die Lage der Villa Kassandra genau an der Grenze ist sympto-
matisch für die gesellschaftliche Situation von Frauen. Die 
Randexistenz von Frauenprojekten drückt sich in der Geo-
grafie aus. Uns und unsere Besucherinnen beeinflusst diese 
Grenzsituation. Sie symbolisiert sowohl Einschränkungen 
als auch Grenzüberschreitungen geistiger. gesellschaftlicher 
und persönlicher Art. Die Grenze macht bewusst, wo wir uns 
befinden und welche inneren Schranken wir uns setzen. 
Dieses Bewusstsein ist heilsam: einen realen Raum zu haben. 
in dem wir Frauen - unabhängig von politischen und sonsti-
gen Instanzen - Lebens- und Arbeitsbereiche schaffen, stärkt 
uns und ermöglicht auch nach aussen zu wirken, gesellschaft-
liche Realität bewusst zu machen. Dies können wir jedoch 
nur gemeinsam mit Frauen, die zu uns kommen, unser Kurs-
angebot in Anspruch nehmen oder auch einfach ein paar 
Tage hier Ferien machen. 
Das nächste Programm ist Ende Oktober erschienen. Es 
kann bei uns mit einem frankierten Antwortcouvert (C5) an-
gefordert werden: Villa Kassandra, Les Bornes, 2914 Dam-
vant/JU. Und: wir können den Betrieb zur Zeit mit den lau-
fenden Einnahmen noch nicht decken. Was noch in weiter 
Ferne liegt, sind angemessene Löhne, genügend Reserven 
für Darlehens-Rückzahlungen und vieles mehr. Deshalb sind 
wir auf Spenden angewiesen und freuen uns auch über jeden 
Betrag: Verein Villa Kassandra Basel, PC 40-30228-7. Für Fe-
rienfrauen steht die Villa Kassandra immer offen. Bitte ruft 
vorher an, um einen Platz zu reservieren ( 0 066-76 61 85). 

Shelley Berlowitz 
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Landnahme mittels frauenpolitischer Einrichtungen als 
Rechtsdurchsetzungsinstanzen? 

Seit 1982 besteht in der Schweiz die Verfassungsnorm der 
Gleichstellung. Sie ist die Grundlage für die Durchsetzung 
der Gleichstellung und für die Beseitigung von Benachteili-
gungen der Frauen in allen Bereichen unserer Gesellschaft. 
Die Kantone Jura (seit Kantonsgründung 1976) und Genf 
(seit 1987) haben eine kantonale Amtsstelle für Frauenfragen 
eingerichtet. In Solothurn wurde soeben eine diesbezügliche 
parlamentarische Motion bachab geschickt. In den Kanto-
nen Bern. Tessin. Basel-Land und Basel-Stadt sowie in der 
Stadt Biel wird die Errichtung einer Frauenstelle diskutiert. 
In Basel-Stadt ist zur Zeit eine aus allen interessierten 
Frauenorganisationen und -gruppierungen zusammenge-
setzte Kommission an der Arbeit. zuhanden des Justizdepar-
tementes ein Konzept für eine kantonale Frauenstelle auszu-
arbeiten. 
Es drängt sich die Frage auf, warum die Errichtung von Frau-
enstellen nur zähflüssig vorangeht? Warum gibt es immer 
noch Widerstand dagegen, wären sie doch eine Selbstver-
ständlichkeit angesichts der seit 1982 bestehenden Verfas-
sungsnorm der Gleichstellung, die mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung betrifft? Wurde möglicherweise gar die Radika-
lität des Gleichheitspostulates als gesellschaftlicher Vertei-
lungskampf erkannt? Können Frauenstelle taugliches Instru-
ment sein. Raum für die Frauen zu schaffen? 
Das Ziel von Frauenstellen ist die Verwirklichung des verfas-
sungsmässigen Gleichstellungsgebotes in der Gesetzgebung 
und in der tatsächlichen Rechtsausübung. Praktisch alle Le-
bensbereiche von Frauen werden als mögliche Handlungsfel-
der erfasst: Bildung. Ausbildung, Forschung, Familie, Arbeit, 
Gesundheitswesen, Kultur, Politik, Medien, Städteplanung. 
Eine Frauenstelle soll sich zugleich als Kritikerin und Berate-
rin in Regierung und Verwaltung betätigen. Sie soll Arbeitge-
ber überwachen, sie aber auch vom Nutzen bestimmter Frau-
enförderungsprogramme überzeugen können. Sie soll sich 
für Lösungen und Probleme einsetzen, die einen Grossteil 
der Frauen betreffen und auch einzelne ratsuchende Frauen 
unterstützen können. 
Derart umfassende Arbeit kann nur sinnvoll sein (kann nur 
Landnahme für Frauen bewirken), wenn einige Vorausset-
zungen gegeben sind: 
1. Qualifizierte Frauenarbeit kann langfristig nur geleistet 

werden, wenn gleichzeitig Grundlagenforschung betrie-
ben wird. Die Stelle muss selber Untersuchungen in Auf-
trag geben können, d.h. sie benötigt einen gewissen finan-
ziellen Etat. Nur so ist sie in der Lage. die Schwerpunkte 
in der praktischen Arbeit sinnvoll zu setzen. 

2. Die Stelle muss von einem breiten Spektrum der beste-
henden Frauenorganisationen. -gruppierungen und -pro-
jekten aktiv gefördert werden. Es soll ihr eine entspre-
chende Kommission zur Seite gestellt werden. Das bedeu-
tet, dass Annäherungsängste von Gruppierungen ver-
schiedener ideologischer Prägung abgebaut werden und 
produktiver gearbeitet werden kann. Durch dieses Vorge-
hen können die in der Frauenbewegung vorhandenen Er-
fahrungen. frauenpolitisches Fachwissen und die beste-
hende Fraueninfrastruktur optimal genutzt werden. 

3. Innerhalb der staatlichen Verwaltungshierarchie ist die 
Stelle hoch anzusiedeln. Sie muss einen der Verwaltung 
ausgegliederten, autonomen Status haben. Nur so kann 
verhindert werden, dass sie in den Sektor Sozialpolitik 
bzw. Einzelfallhilfe für ratsuchende Frauen abgedrängt 
wird. 

4. Erfahrungen im Ausland zeigen klar, dass der Erfolg von 
Frauenstellen in direktem Zusammenhang steht mit den 
ihnen zugestandenen Kompetenzen. Grundlegende Vor-
aussetzung für tatsächliche Veränderungsmöglichkeiten 

ist daher eine klare Ausstattung mit Entscheidungskompe-
tenzen, Interventions- und Sanktionsmöglichkeiten. 

5. Die Stelle darf nicht von einer Frau allein getragen wer-
den. Verhindert werden kann dadurch einerseits ein star-
ker Wechsel in der Stellenbesetzung und der damit verbun-
dene Erfahrungsverlust und andererseits die Stagnation 
der Arbeitsinhalte bei langfristiger Stellenbesetzung 
durch eine einzige Frau. 

«Frauen werden verschwiegen». So lautet das erste Fazit aus 
dem Bericht «Stellung der Frau in der Schweiz» (Teil IV, 
Frauenpolitik. S. 273) der Eidgenössischen Kommission für 
Frauenfragen. Das muss nicht so sein, wenn sich immer mehr 
frauenpolitische Einrichtungen auch angesichts der Menge 
zu bewältigender Arbeit nicht bloss für halbherzige Aktivitä-
ten . sondern für offensive Strategien entscheiden. Die Frau-
enstellen können eine Möglichkeit neben vielen anderen 
sein. 

JudithTrinkler 
Mitglied der Demokratischen Juristinnen, 
Sektion Basel-Stadt 

ElIfl 	 II 

Die BOA ist eine Fraueninformationsstelle im Frauenzim-
mer des Kanzleizentrums in Zürich. Sie sammelt Informa-
tionen von und für Frauen, z.B. über Frauengruppen und 
-treffpunkte. Beratungsstellen. Frauenveranstaltungen 
und -kurse, politische/kulturelle Arbeitsgruppen und Ak-
tionen. 
Die Frauen von der BOA möchten versuchen, ein Netz-
werk und eine möglichst breite Koordination der verschie-
denen Frauenaktivitäten aufzubauen. So schreiben sie in 
ihrem Flugi weiter: 
«Damit wir immer auf dem neusten Stand sind, ist es wich-
tig, dass uns all die aktiven Frauen ihre Informationen. d.h. 
Adressen, Offnungszeiten, Veranstaltungen, Daten usw. 
bekanntgeben. Sehr wichtig ist natürlich auch, dass wir 
Adressänderungen erfahren oder wenn sich eine Gruppe 
auflöst oder sich neu bildet. Wir führen auch einen Veran-
staltungskalender. Wenn Ihr also einen grösseren Anlass 
plant, dann gebt uns dies doch bekannt, damit es möglichst 
wenig Überschneidungen von Veranstaltungen gibt. 
Die BOA ist Montag und Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr 
unter Tel. 01/242 98 44 zu erreichen. Frau kann aber auch 
bei uns vorbeikommen und sich persönlich informieren, 
oder einfach sonst mal ins Frauenzimmer reinschauen und 
z.B. unsere abonnierten Zeitschriften lesen und sich's in 
den sukkulentenumwobenen Sofas bequem machen. 
Adresse: Frauenzimmer, Quartierzentrum Kanzlei, Kanz-
leistrasse 56, 8004 Zürich.» 

Institut für ganzheitlich-feministische 
Pädagogik und Psychologie (1ff) 

Das Iff-Forum versteht sich als Ort des Austausches zwischen 
Fachfrauen, die einen Beitrag zum Feminismus leisten, und 
Praxisfrauen, die erzieherisch oder therapeutisch, als Mutter, 
Lehrerin, Sozialarbeiterin usw. wirken. Zu einem Zeitpunkt, 
da einflussreiche Kreise .verstärkt die Rückkehr der Frau ins 
Haus und «Mut zur autoritären Erziehung fordern, findet 
das Iff-Forum seine Aufgabe darin, die Zusammenarbeit zwi-
schen Frauen und ein neues Bewusstsein üher Frauenwesen 
und -rollen zu fördern. Dies geschieht duich kritische Ausein-
andersetzung mit feministischen Theorien und der Herausar -
beitung ihrer konstruktiven Aspekte sowie deren Umsetzung 
in die persönliche und berufliche Situation. Weitere Ziele 
sind die Aufwertung der Praxis der Kindererziehung, eine 
neue Synthese zwischen Gefühl und Verstand, Auseinander- 



Setzung mit Fragen der Macht. Das Institut nennt sich «femi-
nistisch» im Sinne einer Definition von C.J.M. Halkes und 
will damit die denkerischen und schöpferischen Beiträge von 
Frauen in Wissenschaft und Praxis ausdrücklich benennen. 
Das Iff-Forum wurde anfang 1987 als autonomes Institut ge-
gründet; bisher fanden Kurse, Seminare und Vorträge zu psy- 

chologischen und pädagogischen Themen aus feministischer 
Sicht statt. Für Mai 1988 wird die erste Arbeitstagung für fe-
ministische Psychotherapie vorbereitet. Informationen bei: 
Verein Iff-Forum. Postfach 2, 9011 St. Gallen. 

Ulfa von den Steinen 

m. 
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Veronika Merz: Aufbruch durch die Wüste 

Mein Leben 
mit Landschaft verwehen 
Erinnerungen 
neu eichen 
durch Gerüche. Farben 
aus der Wirklichkeit fallen 
in Gefahr 
oder das Rettende 

Veronika Merz 

Mich einlassen 
in die Welt 
einsteigen 
und nicht Platz nehmen 
sondern Raum schaffen 
und Einlass gewähren 
dem 
was mich trägt 
in die Welt 
und zurück 

Veronika Merz 

Unveröffentlichte Gedichte von Veronika Merz 



Frauen feiern im Fraumünster 

Cornelia Jacomet-Kreienbühl im Gespräch mit Irne Gysel 

Einmal im Monat. an einem Sonntagabend. feiern Frauen 
aus Zürich und Umgebung zusammen Gottesdienst im 
Chor des Fraumünsters. Jedesmal wird die Feier von einer 
anderen Gruppe von Frauen gestaltet und unterscheidet 
sich in fast allem von den vorausgegangenen. 
Jeweils zwei Stunden vor Beginn versammelt sich eine 
kleine Gruppe von Frauen vor der Kirche und erwartet die-
jenige. die am Morgen den Schlüssel geholt hat und das Si-
gristinnenamt übernimmt. Dann beginnt ein eigenartig 
schöner und für die Atmosphäre des ganzen Abends wichti-
gerleil: das Vorbereiten. Die starren, geraden Stuhlreihen 
werden zu Kreisen umgeordnet um einen Mittelpunkt von 
Kerzen. Blumen, Steinen, Zweigen, Wein und Brot, je 
nach Thema. Diese Kreisform ist etwas vom Wenigen. was 
zur Gewohnheit geworden ist. Manchmal ist der wunder-
schöne. abgeschlossene Chorraum. der schon den Ordens-
schwestern vor der Reformation als Gottesdienstraum ge-
dient hatte, kaum mehr zu erkennen. Er ist für einen 
Abend unser Raum geworden. Ernst. Ruhe. Freude und 
Erwartung füllen ihn aus, und dabei trägt jede Einzelne 
gleich an der Verantwortung für das Gelingen des ganzen 
Gottesdienstes. 
Die Geschichte von «Frauen feiern im Fraumünster» hängt 
mit der «Disputation 84» zusammen. Die «D 84» wollte 
demThema «Frau und Kirche» keinen eigenen Stellenwert 
einräumen. Es sollte unter dem Oberthema «Kirche und 
Gesellschaft» behandelt werden. Einzig im Bezirk Zürich 
konnte sich «Frausein und Kirche» als eigenständiges 
Thema mit eigener Arbeitsgruppe behaupten. Doch mit 
der Durchsetzung des Themas war noch nicht alles getan. 
Zur Eröffnung der Disputation sollten in allen vier Alt-
stadtkirchen Gottesdienste stattfinden. Doch war in kei- 

nem dieser Gottesdienste eine Frau als Predigerin vorgese-
hen. Wir haben es einigen Kämpferinnen zu verdanken, 
dass dann schliesslich eine Gruppe von Frauen zusammen 
mit der Pfarrerin Dora Wegmann den Auftrag (oder besser 
die Erlaubnis) erhielt, den Eröffnungsgottesdienst im 
Fraumünster zu gestalten. 
Diese Feier wurde zum markanten Anfangspunkt der gan-
zen Geschichte der Gottesdienste «Frauen feiern im Frau-
münster». Das war am 4. Mai 1984. Einen Tag später bil-
dete sich in der Disputation die Arbeitsgruppe «Frausein 
und Kirche». Beeindruckt von dieser Feier im Fraumünster 
meldeten sich nicht wenige Frauen zur Mitarbeit. Sie alle 
hofften wohl, hier werde endlich etwas Neues beginnen 
können. Diese Disputationsgruppe gestaltete auch den 
zweiten Gottesdienst am 4. November 1984. Vom April 
1985 an fanden die Gottesdienste regelmässig einmal im 
Monat statt. Klar war, dass wir im Fraumünster bleiben 
wollten. Das ehemalige Frauenkloster birgt weiblich spiri-
tuelle Tradition. Die Tatsache, dass wir eine Disputations-
gruppe waren, wird uns bei der Anfrage an die Kirchen-
pflege geholfen haben. Nach einigen organisatorischen 
Schwierigkeiten, z.B. übernahmen wir das Sigristinnen-
und Organistinnenamt, konnten wir dieTermine regelmäs-
sig festsetzen. Unterdessen werden die Gottesdienste von 
durchschnittlich hundert Mitfeiernden besucht. Es sind vor 
allem Frauen. 
Diese Gottesdienste bedeuten mir sehr viel. Es wird mir 
immer mehr bewusst, wie arm Frauen in der Kirche sind. 
Arm an selbstverständlichem Wissen, arm an Formen, in 
denen wir uns zuhause fühlen, und vor allem arm an Spra-
che und an Liedern. Manchmal erschrecke ich über unse-
ren eigenen Mut. Dieser Schritt, eigene Gottesdienste zu 
gestalten. war sehr nötig und wichtig. Es ist auch nicht da-
bei geblieben. Die Frauenkirchentage gehören dazu, und 
ein Netzwerk ist amentstehen. 
Für weitere Auskünfte und Informationen: Iräne Gysel, 
Zwingliplatz 4. 8001 Zürich. 

1. 	 in der «Prsion der Sölme 
r gebildeten Männer» 

«Denn wir müssen uns hier und jetzt fragen, ob wir uns jener 
Prozession anschliessen wollen oder nicht... Wohin führt sie 
uns. die Prozession der gebildeten Männer?» (1) 
Diese Frage. die Virginia Woolf in «Drei Guineen» stellt, ist 
dieselbe Frage. die sich Feministinnen. die als Historikerin-
nen arbeiten, zu Beginn der 80er Jahre in Amerika gestellt 
haben. Ihre Antwort darauf folgte im Entwurf einer femini-
stischen Geschichtsschreibung oder «Women's History». 
Bereits der Begriff «Women's History» als «Geschichte der 
Frauen» - das Fehlen also einer zutreffendenTerminologie - 
deutet auf die Problematik hin, die mit einem feministischen 
Ansatz von Geschichtsschreibung verbunden ist: Wäre näm-
lich in historischen Abhandlungen auf die Ideen und Hand-
lungen von Männern und Frauen gleichermassen eingegan-
gen worden. würde sich eine «Geschichte von Frauen» erüb-
rigen. 

Geschichte der androzentrischen 
(Kirchen-) Geschichtsschreibung 

Stattdessen präsentiert sich die traditionelle Geschichtschrei- 
bung als ausschliessliche «Men's History>'. als eine Ge- 

schichte der männlichen Elite, der Sieger des Augenblicks. 
der Kämpfer und Krieger. der Könige. Kaiser und Kleriker. 
Frauen finden darin kaum Erwähnung: Wenn sie nicht ganz 
zur schweigenden Folie der Geschichte gemacht worden 
sind, werden Frauen bestenfalls am Rand durch die Brille der 
männlichen Optik beschrieben, erscheint ihr Bild als Reflex 
männlicher Phantasien. 
Zu vergleichen einem übermalten mittelalterlichen Fresko, 
von dem zuerst der Lack abgekratzt erden muss, damit es 
voll in Erscheinung treten kann, geht es in «Women's Hi-
story» primär darum. verschüttete Frauentradition zu entdek-
ken. Dabei ist es jedoch mehr als nur eine Beschreibung einer 
vergangenen Realität: «Women's History» erschöpft sich 
nicht darin. Informationen über Frauen von früher zu finden. 
die in die von patriarchalischer Geschichte ausgesparten 
Leerstellen einzufügen sind und es bei der Geschichte von 
Frauen bei einem Geschichtchen zu belassen. Vielmehr soll 
die «Geschichte» von Frauen ein «Geschehen» durch Frauen 
hervorbringen. 
<>Women's History» muss aufgefasst werden als 
a) ein Denkmodell und eine Strategie, die in das Blickfeld rük- 
ken soll, was die herkömmliche Geschichte im Dunkeln ge- 
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lassen hat. Sie hat zu fragen nach den für Männer und Frauen 
unterschiedlichen Erfahrungen von bestimmten Ereignissen 
wie z.B. Kriege. Revolutionen usw. 
b) Das Geschlecht muss als analytische Kategorie in die Ge-
schichtsschreibung aufgenommen werden: Wird nämlich das 
Geschlecht zusammen mit der Klasse, der ethnischen Her-
kunft und der Religionszugehörigkeit bei der Analyse einer 
bestimmten Periode in Betracht gezogen, ergeben sich dar-
aus gänzlich neue Dimensionen für die Sozialgeschichte. Ent-
sprechende Fragen lauten etwa: Wie stark sind Frauen durch 
Veränderungen in den Arbeitsbedingungen oder im Familien-
leben betroffen? Inwiefern hatten Änderungen im Status der 
Frau Einfluss auf die gesellschaftlichen Werte usw. 
c) Ein neuer Umgang mit dem Quellenmaterial: Herkömmli-
che Quellen müssen in Frage gestellt werden und auf andro-
zentrische Vorurteile hin untersucht werden. 
Die elementarste Herausforderung von «Women's History» 
ist wohl die, dass 
d) die üblichen historischen Kategorien und deren historische 
Bedeutung eine neue Definition erfahren. Frauen bleiben in 
der Geschichte vor allem deshalb unberücksichtigt. weil Ge-
schichte aus einer rein androzentrischen Perspektive betrach-
tet wurde; Fragen, die an die Geschichte gestellt worden 
sind, konnten Frauen nicht gerecht werden. Infolgedessen 
konzentriert sich «Women's History» auf eine frauenzen-
trierte Fragestellung. Die Kernfrage lautet: Wie würde Ge-
schichte aussehen, wenn sie mit den Augen von Frauen be-
trachtet und mit von ihnen festgesetzten Werten geordnet 
würde? 

2. Ansätze feministischer (Kirchen-) Geschichts-
schreibung 

In der feministischen (Kirchen-)Geschichtschreibung zeigen 
sich bis anhin drei Schwerpunkte, an denen gearbeitet wird. 
Der erste und wohl populärste davon ist der biografischeAn-
satz: In ihm wird die Präsenz von Frauen in der Geschichte 
hervorgehoben: aussergewöhnliche Frauen, die einen tief-
greifenden Einfluss auf ihre gesamte Umwelt gehabt haben, 
werden herausgestellt. Nebst dem gelten die Bemühungen 
immer mehr der Erforschung der Geschichte von namenlosen 
Frauen: Von Frauen also, die sich weder durch spektakuläre 
Taten noch durch ein literarisches Testament der Nachwelt 
verewigt haben. - für die (erst recht) keine Begrifflichkeit üb-
rigbleibt. Jene Frauen, die geschichtslos sind, weil sie namen-
los sind und die namenlos sind, weil sie geschichtslos sind. 
Diese heute besprochenen Frauen müssen mittels mühsamer 

und kleinlicher Quellenarbeit selber zum Sprechen gebracht 
werden. Mit dem Auflisten von Frauengestalten ist es aber 
noch nicht getan. sondern «Women's History» untersucht, da-
mit nicht nur ein partielles Bild bestehen bleibt, den sozialen 
und kulturellen Kontext, in dem die jeweilige Frau gelebt hat. 
Das tradierte Frauenbild wird kritisch beleuchtet, Berufs-
gruppe und Gesellschaftsschicht. der die entsprechende Frau 
angehörte, werden eingehend erforscht. 
Ein zweiter Schwerpunkt feministischer (Kirchen-) Ge-
schichtsschreibung liegt in der Frage nach früheren Lebens-
formen von Frauen. Unterdrückte und vergessen gemachte 
Lebensformen werden ans Licht gerückt und auf ihre Aktua-
lität hin geprüft: Mit dem Stand des feministischen Bewusst-
seins wird danach gefragt. «was trägt und was nicht» (2). In 
diesem Zusammenhang wird die mittelalterliche Frauenbe-
wegung. die Idee des Doppelklosterwesens. das Syneisakten-
tum (das geistliche Gelöbnis) und damit ein neues Verständ-
nis von sexueller Enthaltsamkeit als ein Bild weiblicherAuto-
nomie genauer untersucht. Fragen werden diesbezüglich for-
muliert wie: Warum wählten Frauen die Ehelosigkeit? Was 
bedeutete das alltägliche Eheleben für Frauen? Besteht eine 
Beziehung zwischen Spiritualität und Sexualität? 
Ein weiterer, dritter Schwerpunkt feministischer Kirchenge-
schichtsschreibung (der sich allerdings erst langsam heraus-
kristallisiert) besteht darin, dass ein Teil theologischer Theo-
riebildung neu in den Blick genommen und in Beziehung zu 
Frauen gesetzt wird. Dabei geht es nicht (mehr) darum, wel-
ches Frauenbild Kirchenväter hatten, sondern die Fragen 
sind vielmehr folgender Art: Welche Auswirkungen hatten 
Lehrentscheide wie jene der altkirchlichen Konzilien und 
ihre vorangegangenen theologischen Streitigkeiten auf die Si-
tuation der Frauen? Wie hängen christologische Entscheidun-
gen über die Zwei-Naturen-Lehre mit der Bedeutung von 
Frauen in Gemeinden zusammen? usw. 

Geschichte als Manipulation der Erinnerung 

Wenn Frauen nicht gewillt sind. «die Prozession der Söhne 
und der gebildeten Männer» (Woolf. 68) an sich vorüberzie-
hen zu lassen und bestenfalls am Ende der Prozession selbst 
mitzutrotten, dann müssen sie sich ganz bewusst in die «an-
dere» Prozession - in die Reihe von Frauen in der Geschichte 

stellen. Feministisches Bewusstsein fordert eine kritische 
Neubewertung der Vergangenheit und dementsprechend ei-
nen neuen Umgang mit der Geschichte. Der Geschichtsschrei-
bung kommt beim Aufbau eine neuen Identität von Frau-
Sein eine enorme Wichtigkeit zu. denn: Die historische Be-
deutungslosigkeit (die auch in der Spärlichkeit der Spuren be-
gründet ist) hat die Frau ihrer Erinnerung beraubt und so be-
trächtlich dazu beigetragen, dass sie als unterdrückte Rand-
existenz gleich blieb einem Menschen. der keine eigenen 
Wurzeln hat. Geschichtslosigkeit der Frau geht also gleich mit 
Machtlosigkeit der Frau, wie Adrienne Rieb feststellt: 
was braucht denn eine Frau an Wissen, um ein selbstbewus-
ster. selbstbestimmter Mensch zu werden? Braucht sie nicht 
ein Wissen von ihrer Geschichte... von dem kreativen Ge-
nius der Frauen vergangener Zeiten... und dazu, wie all dies 
in Anonymität getaucht wurde? ...Ich will damit sagen, dass 
nicht die weibliche Anatomie. sondern erzwungene Ignoranz 
ein entscheidender Schlüssel zu unserer Machtlosigkeit ist.» 
(3) 

Batrice Acklin-Zimmermann 

1) Virginia Woolf. Drei Guineen, München 1977 S. 69 
2) Theodor Adorno, Ohne Leitbild, Paria Aesthetica, Frankfurt a. 

M. 1967 S. 34f. 
3) Adrienne Rieb, >'Denken wie Männer>', Die Funktion der Alibi -

Frau, in: D. Schultz (1-! rg.), Macht und Sinnlichkeit, Berlin 1983, 
S.1281129. 
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Einige «Regeln» für den Umgang mit 
Sehnsüchten 
Jeder Auszug beginnt mit einer Sehnsucht. 
Auch mit Sehnsüchten muss man sorgfältig und genau umge-
hen. 
Die Schwestern der Sehnsucht heissen Achtsamkeit, Durch-
lässigkeit. Mut und die Fähigkeit. Geduld zu haben und sich 
Zeit zu geben. 
Mit Sehnsüchten muss man immer durch Wüsten und das ge-
lobte Land ist ungewiss. 
Warten-können kann eineTugend sein (auch Sehnsüchte ma-
chen hemmungslos). 
Wer wartet hält sich im Zustand «zögernden Geöffnetseins» 
(5. Kracauer). 
Um offen, weich, durchlässig sein und die Rätsel des Lebens 
lösen zu können, muss man vieles verlernen und vieles erler-
nen: 
Verlernen fasziniert zu sein vom Gewaltigen. Bedeutenden, 
von den grossen Gesten und Entwürfen. 
Lernen zäh und furchtlos zu sein. 
Verlernen Respekt zu haben vor Definitionen. 
Lernen misstrauisch zu sein gegenüber den letzten Wahrhei-
ten. 
Verlernen die Vergangenheit zu idealisieren. 
Lernen an Wunder zu glauben. 
Verlernen Opfer zu bringen. 
Lernen unbescheiden zu sein. 
Verlernen sich vor Veränderungen zu fürchten. (1) 
Den Auszug wagen heisst, sich von Sehnsüchten leiten lassen 
und darob das Leben nicht aufzuschieben. Und: 
Ohne den Geschmack von Milch und Honig auf der Zunge 
geht keine weiter und auch derWüstenboden erzittert manch-
mal vom zukünftigen Tanz. 

Silvia Bernet-Strahm 
Doris Strahm 

])Vgl. Adolf Holl. Mystik für Anfänger, Stuttgart 1977 
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Sei gegrüsst Marianne 

Red. Der Entscheid, diesen Text der Amerikanerin Sheila 
Lahr abzudrucken, ist nicht allen Redaktorinnen gleich leicht 
gefallen. Es gab Vorbehalte sowohl was den Inhalt als auch 
was die Form anbelangt. Nicht allen hat dieAktualisierung der 
Verkiindigungsgeschichte und deren oft sehr saloppe Sprache 
gefallen. Dass der Text trotzdem hier steht, verdankt er derAuf-
fassung, Landnahmen geschähen nicht immer auf die feineA rt 
und es sei vielleicht auch einmal ein weniger ernster, «europä-
isch-grüblerischer» Versuch, neu mit den alten Geschichten 
umzugehen, erlaubt. Die amerikanischen feministischen 
Theologinnen gehen anders an die Traditionen, auch an die 
(ge)heilig(t)en heran, scheint es. Frecher, witziger, jedoch 
nicht unbedingt oberflächlicher und oft auch einfach konkre-
ter. Einige von uns sind mit ihrer Zustimmung etwas über ih-
ren Schatten gesprungen. Wir hoffen, dies sei auch den Lese-
rinnen möglich, die einen anderen Ton gewohnt sind. 

Als Marianne erwachte und sich im Halbdunkel aufsetzte, 
liess sich der Engel wie auf Kommando an ihrem Bettende 
nieder. Er bewegte aufgeregt seine Flügel, so, als wollte er so-
gleich wieder wegfliegen. «Sei gegrüsst Maria, voll der 
Gnade. der Herr ist mit Dir», sagte der Engel mit einem 

glückseligen Lächeln auf den Lippen. Marianne wollte etwas 
erwidern, aber sie brachte keinen Ton heraus. «Du wirst ein 
Kind empfangen. einen Sohn wirst Du gebären und er wird 
Messias genannt werden.»MariLulne. die ihre Sprache wie-
dergefunden hatte, fragte kühl: .Kommst du nicht ein biss-
chen spät? 2019 Jahre und 7 Monate zu spät, um genau zu 
sein?» Sie hatte nämlich sowohl in Mathematik als auch in 
Theologie mit Auszeichnung bestanden. Der Engel war of-
fensichtlich überrascht von ihrer Reaktion und sagte ge-
kränkt, «ich sollte Dir hiermit verkünden, dass der Heilige 
Geist über Dich kommen wird...» «Bemüh Dich nicht», er-
widerte Marianne schnippisch. «ich habe das Buch gelesen 
und den Film gesehen.» «Aber um Deine Frage von vorhin zu 
beantworten», fuhr der Engel unbeirrt fort. «ich bin etwas zu 
früh gekommen. Eigentlich sollte ich nicht vor dem Jahr 2000 
wiederkehren. Unser himmlisches Komitee hat aber ange-
sichts desTrümmerhaufens. den ihr aus dieser Erde gemacht 
habt, beschlossen, dass ein weiterer Messias nötig sein, um 
euch vor euch selbst zu retten. Wie dem auch sei, in Anbe-
tracht der gegenwärtigen Entwicklungen wurde beschlossen, 
die Angelegenheit zu beschleunigen.» «Das ist alles gut und 
recht», sagte Marianne. «aber warum kommst Du ausgerech- 



riet zu mir?» «Falls Du damit meinst, weshalb Du zu dieser 
grossen Ehre gekommen bist», antwortete der Engel etwas 
steif, «Gott hat klare Bedingungen gestellt, was das Erschei-
nungsbild der Frau angeht. und vor allem, er bestand auf ei-
ner Jungfrau...» «Was hat er denn, einen Jungfräulichkeits-
wahn?», warf Marianne ein. «...und Jungfrauen im richtigen 
Alter, mit passender Grösse und Gewicht, sind schwer zu fin-
den», schloss der Engel, der ihre letzte Frage überhörte, da 
er sie offensichtlich als rhetorisch abtat. «Nun gut». sagte Ma-
rianne, «aber lass mich aus dem Spiel». Sie betrachtete den 
Engel missbilligend. «Bist Du Dir der Schwierigkeiten be-
wusst, in die Alleinerziehende geraten?» ><Ich Sorge Dir für 
einen Pflegevater». sagte der Engel schnell. <Keith, der am 
Ende der Strasse wohnt, passt genau zu Gottes Beschreibun-
gen». «Keith! Doch wohl nicht Keith Bangham? Nicht dieser 
Dummkopf. der über nichts anderes reden kann als über 
Fussball und Autos und der immer kichert bei Seite Drei? 
Das ist doch nicht Dein Ernst?» «Der Herr macht keine 
Witze», sprach der Engel ernst. «Er spottet nicht. noch wird 
Er verspottet.» «Halt die Schnauze», sagte Marianne grob. 
«oder ich lauf Amok »Wer hätte das gedacht. sagte sie zu sich 
selbst, dass ich heute Morgen erwachen und sogleich ein hit-
ziges Gespräch mit einem Engel beginnen würde? Der Engel 
schien für einen Moment sprachlos zu sein. Marianne nützte 
die Gelegenheit und sagte mit fester Stimme: «Nein. Wenn 
ich Eurem Wunsch zustimmen würde, dann müsste ich das 
Kind alleine erziehen können... aber ich habe noch nicht zu-
gestimmt», fügte sie hastig hinzu, als sich das Gesicht des En-
gels aufhellte, fast so als sei ihm der Heiligenschein ver -
rutscht. «Erstens», begann Marianne, und zählte die einzel-
nen Punkte an ihren Fingern auf. «erstens ist da mein Job. 
Ich rechne mit einer Beförderung, aber mit einer Schwanger -
schaft wäre die Sache gelaufen. Zweitens gab es Einschrän-
kungen bezüglich des Rechts auf bezahlten Schwanger -
schaftsurlaub und weitere sind geplant. So würde ich höchst-
wahrscheinlich während ich Euren Messias gebäre. die 
Chance auf einen Job verspielen und wenig Geld zur Verfü-
gung haben, um nachher über die Runden zu kommen. Hast 
Du mal versucht, Dich mit Sozialhilfe durchzubringen?» 
<Mmmh», murmelte der Engel. «Und sicher wollt ihr nicht, 
dass der Messias unter einem Mangel an Zuwendung und 
Pflege leidet?» «Die Philosophie des Herrn sagt. dass Armut 
vor offen gezeigtem Hochmut behütet,» zitierte der Engel. 
«Das ist kein Grund, Armut und Liebesentzug einem kleinen 
Kind aufzubürden». warf sie dem Engel vor und fügte hinzu: 
«Angenommen, ich bekomme meinen Job wieder, wenn 
auch ohne Beförderung, wie soll ich denn das Baby ordent-
lich versorgen? Ich nehme an. es wird nicht fähig sein, seine 
Pampers alleine zu wechseln und sich seinen Brei selber anzu-
rühren, auch wenn es der Messias ist.» «Mmmh», meinte der 
Engel. «Und wie stellst Du Dir vor, soll ich für ihn - oder für 
sie, es besteht kein Grund, weshalb der Messias nicht weib-
lich sein sollte, eigentlich, denke ich, sollte er sogar weiblich 
sein, denn der männliche hat nicht viel Gutes gebracht. letz-
tesmal - was ich sagen wollte: wie soll ich für sie einen Platz 
in einer Kinderkrippe bekommen, wo doch alle lange Warteli-
sten haben?» «Du bräuchtest Hilfe», gab der Engel zu, «ich 
nehme an Keith ist definitiv aus dem Rennen?», fragte er und 
glitt dabei in die Umgangssprache ab. «Keine Frage». erwi-
derte Marianne entschieden. «Und weshalb bist Du eigent-
lich so sicher, dass er bereit wäre, an meiner Stelle zu Hause 
zu bleiben und sich um das Baby zu kümmern? Er wäre ja nur 
darauf aus, dass ich ihm seine Bankanleihen. seine Kreditkar-
ten und Porno-Videos finanziere.» «Ich könnte jemand an-
ders finden», meinte der Engel hoffnungsvoll. «Ich habe 
Keith nur gewählt. weil er Programmierer ist, somit also ein 
Handwerker heutigen Zuschnitts. Die Zimmermänner sind 
ja alle arbeitslos.» «Schau», erklärte Marianne, «wenn ich 
das Bedürfnis habe, auf Dauer einen Mann um mich herum 
zu haben, dann finde ich mir schon selber einen. Und wenn 
wir ein Kind wollen, so wird es nicht das des Herrn sein - zu-
mindest nicht direkt.» <Bekanntlich». sagte der Engel heim-
tückisch. «müssen wir Dich nicht um Erlaubnis bitten. Der 

Heilige Geist kann jederzeit über Dich kommen, auch ohne 
Deine Einwilligung.» Marianne war empört. <>Das ist eine 
Schweinerei ... Auf alle Fälle könnte ich nicht gezwungen 
werden, das Kind zu gebären und ich bin sicher, würde ich 
den Ärzten erzählen, dass ich mit dem Messias schwanger 
bin, sie würden nur zu glücklich sein, mir eine Abtreibung zu 
machen.» Der Engel erblasste. Marianne dachte einen Mo-
ment lang, er würde das Bewusstsein verlieren, aber seine 
Flügel, welche sich kurz aufgeregt hin und her bewegten. 
schienen ihn wiederzubelehen. 
«Ich weiss nicht, was ich tun soll», Sagte er verzagt und für ei-
nen Moment tat er Marianne leid. Sie kaute an ihrer Unter -
lippe und dachte nach. Vage erinnerte sie sich, etwas gelesen 
zu haben, was dem Engel helfen könnte. Wenn es ihr nur wie-
der in den Sinn käme. «Heureka!»« schrie sie und sprang aus 
dem Bett. «Das heisst. <ich hab's gefunden> oder <ich hab's 
verstanden>.» erklärte sie. «Ich weiss<>. sagte der Engel fin-
ster. «Der verrückte Alte weckt mich jeden Morgen mit die-
sem Wort.» Marianne rannte in die kleine Küche, durchstö-
berte den Abfalleimer, bis sie fand, was sie gesucht hatte: die 
Zeitung vom Vortag. Sie breitete sie auf dem Tisch aus, blät-
terte sie schnell durch, ohne auf Gemüsereste und anderes zu 
achten, das an den Seiten hängengeblieben war. Schliesslich 
fand sie das Gesuchte und eilte zurück ins Schlafzimmer. wo 
sich der Engel inzwischen auf dem Bett niedergelassen hatte 
und seine Hände zum Gebet gefaltet hielt. «Schau. da 
steht's», rief sie und schob dem Engel stürmisch das Blatt hin. 
Dieser setzte sich auf und beide begannen zu lesen. «Wissen-
schaftler behaupten, dass noch am Ende dieses Jahrhunderts 
Männer fähig sein werden, Kinder zu gebären.» «Na. ich nie-
mals!», rief der Engel. «Bis jetzt konntest Du noch nicht ge-
bären. aber alles was der Herr tun muss ist, diese Wissen-
schaftler zu fördern und in ein zwei Jahren wird ein Mann den 
Messias auf die Welt bringen können - was nur recht wäre. 
Denn in erster Linie sind sie es gewesen. die die Welt in diesen 
Schlamassel geritten haben,» «Ich denke, da ist was dran», 
sagte der Engel glücklich, nahm das Zeitungsblatt und 
machte sich zum Abflug bereit, <Yuppie!» rief Marianne, als 
der Engel durch das Dach verschwand. «Empfiehl Keith dem 
Heiligen Geist - das wird ihm ausser Fussball. Autos und die 
Seite Drei noch anderen Gesprächsstoff gehen.» 

Sheila Lahr 

Deutsche Übersetzung: Gabriela von Salis 

Ausruf des Archimedes bei der Entdeckung des Prinzips des spezifi -
schen Genichts. 

Veronika Merz 
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Red. Dieser «Tag des Herrn» wurde uns vor längerer Zeit zuge-
sandt. Wir haben ihn in der Landnahme plaziert, nicht etwa 
deshalb, wie wir dieses Beispiel von Selbstdarstellung und 
Machtanspruch nachahmenswert finden, sondern weil es in 
seiner Art so deutlich zeigt, wie gut Männer es verstanden (und 
oft noch verstehen), sich das Land nicht nur zu nehmen, son-
dern es auch als das von ihnen seit jeher besessene zu beanspru-
chen. 

Sonntag in Bergamo: Veteranentreffen mit Fanfarenstössen 
und Kranzniederlegung. mit Rekruten und Maschinenpisto-
len. mit Panzern und Granaten, Mit Gedenkgottesdienst und 
Standartenträgern aus den Weltkriegen. die ordenge-
schmückt vor dem Kreuz strammstehen.. 
Vor soviel Männlichkeit flüchte ich friedsuchend in eine Ka-
pelle. die als eines der bedeutendsten Bauwerke der Renais-
sance in der Lombardei gepriesen wird. Von seinem hohen 
Ross herunter blickt Söldnerführer Colleoni. Generalkapi-
tän der Republik Venedig, der dafür gerühmt wird, im 15. 
Jahrhundert als erster in offener Feldschlacht Kanonen in be-
weglicher Form eingesetzt zu haben. Als Mausoleum hat er 
noch zu Lebzeiten diese Kapelle in Auftrag gegeben. Sein 
Selbstverständnis lässt sich nur erahnen, betrachtet frau die 
zahlreichen Kunstwerke. die in vielfacher Weise den «impera-
tore» darstellen, der seine Legitimation aus der Mythologie. 
aus den beiden Testamenten. aus Legenden und aus der Ge-
schichte bestritt. Es ist bekannt, dass Colleoni sich auf Her -
kules als seinen mythischen Ahnherrn bezog, aber auch auf 
Moses. Salomon und Samson. Repräsentiert wird er eben-
falls als neuer Josua. als Nachfahre jenes israelitischen Feld-
herrn. für den Gott in den Kosmos eingriff, als er während 
des Kampfes Sonne und Mond stillstehen liess. Und auf Kö-
nig Hiskias wird angespielt, für den Gott den Schatten um 10 
Grad zurückweichen liess - Zeichen der weltlichen Macht 
und Gnade. Musizierende und lesende Putten. die auf Col-
leoni als Liebhaber und Mäzen der Musik und Philosophie 
hinweisen, stehen neben Wappen. die auf sein Selbstver-
ständnis als «eroe delle virtü» deuten. Nebst zahlreichen an-
deren Stiftungen liess er 1466 auch eine solche zum Wohle ar-
mer Bräute einrichten, das «Luogo Pio della Pietö», wobei er 
natürlich das «ius primae noctis» für sich in Anspruch nahm. 
was ihm wohl die Wappenauszeichnung einbrachte. die im In-
nern und an der Fassade der Kapelle allgegenwärtig ist: ere-
gierende Phallen in imponierender Vielzahl. Blankgerieben 
sind die Insignien seiner Potenz am bronzenen Eingangsgit-
ter, wo flitternde Paare durch Berühren derselben auf Kinder-
segen hoffen. Auch die im Städtchen allerorten feilgebotenen 
Maisküchlein - verziert mit süssen männlichen Symbolen 
versprechen Fruchtbarkeit. Oh das Angebot wohl auch Femi-
nistinnen gilt? 

Ursuia Walser-Biffiger 

Ursula Walser-Biffiger 

Marga Bührig, Spät habe ich gelernt, gerne Frau zu sein. 
Eine feministische Autobiographie, Stuttgart 1987 

«Wie bist Du die Frau geworden. die du heute bist?» Diese 
Frage, die in den letzten Jahren besonders jüngere Frauen an 
sie herangetragen haben, versucht Marga Bührig mit ihrer 
Autobiographie, die sie eine «feministische« nennt. zu beant-
worten. Dass es ein weiter Weg war von der beniktatigen. al-
leinstehenden Frau. die in männlichen Strukt n ren Anerken-
nung zu erlangen suchte, bis zur engagierten Fentinistin und 
Friedensfrau. ein Weg. der durch viele Brüche und Aufbrüche 
gekennzeichnet ist, beschreibt sie in ihrem Buch mit grosser 
Offenheit. Diese Offenheit und ihr Mut zur Selbstkritik, das 
Überdenken des eigenen Weges als dem einer Frau. der die 
vorgegebenen Muster eines Frauenlebens zu eng waren, und 
die sich in ihrer Aufgabe und Rolle - gerade auch als «allein-
stehende», sprich unverheiratete Frau - in der Kirche und 
der Gesellschaft immer wieder neu versichern musste. auch 
wenn dies hiess, einmal gefasste Meinungen und Vorstellun-
gen zu revidieren und sich auf neue Erfahrungen einzulassen. 
dies ist es, was mich an Marga Bührigs Lebensbericht ganz 
stark berührt hat. So beschreibt sie denn auch ihren Weg zum 
Feminismus nicht als eine bruchlose Ente icklung, sondern 
als eine eigentliche Bekehrung. obwohl das Nachdenken 
über die Stellung und die Möglichkeiten der (ledigen) Frau 
seit den fünfziger Jahren ein zentrales Thema ihrerArbeit ge-
wesen war. Doch spät erst. mit über hii Jahren. hat sie ge-
lernt, gerne Frau zu sein. Grundlegend für dieses neue Be-
wusstsein waren Studienaufenthalte in Berkley (USA). ge-
meinsam mit ihren Lebensgefährtinnen Else Kähler und Elsi 
Arnold, und die Begegnung mit der dortigen Frauenbewe-
gung. Von dieser Zeit an wird die Auseinandersetzung mit 
dem Patriarchat in Kirche und Gesellschaft zum zentralen 
Thema ihres Denkens und Handelns (vgl. feministische 
Theologie, «Frauen für den Frieden»). 
So persönlich und offen Marga Bührig das Nachzeichnen ih-
rer Geschichte gestaltet hat, so wenig handelt es sich bei ihrer 
Autobiographie nur um die Darstellung einer individuellen 
Lebensgeschichte. Mit der Rückschau auf ihre eigene Ent-
wicklung von der auf Gleichheit und Partnerschaft mit den 
Männern bedachten Frau zur engagierten Feministin schreibt 
sie zugleich ein Stück Geschichte der christlichen Frauenbe-
wegung in der Schweiz. Jenen Teil der Geschichte nämlich. 
der als jüngerer Frau wohl nicht nur mir weittiehend unbe-
kannt war: die «Zwischenjahre» zwischen <alter» und 
«neuer» Frauenbewegung. So füllt dieses Buch ei ii dem Erin-
nern und Beschreiben der Emanzipationshestrebungen 
christlicher Frauen in den vierziger bis siebziger Jahren auch 
eine Leerstelle in unserer Frauengeschichte. 
Marga Bührig hat mit ihrer Autobiographie ein spannendes 
und interessantes Buch geschrieben. Aber es ist mehr als das. 
Es ist ein Buch. aus dem mir eine grosse Zärtlichkeit dem Le-
ben und den Menschen, vor allem den Frauen gegenüber ent-
gegengekommen ist - eine tiefe und warme Menschlichkeit. 
Hier spricht eine Frau, die ihre Lehen lang auf der Suche ge-
blieben ist, die sich nicht eingerichtet hat in ihren Erfahrun-
gen oder ausruht auf ihrem Erfolg. sondern bis heute offen 
geblieben ist für Veränderungen und die Herausforderungen. 
welche unsere Zeit an uns stellt. Eine Frau. deren Leben ge-
prägt ist vom brennenden Wunsch «ganz ich selber zu sein 
oder zu werden» und die in diesemWunsch auch uns jüngeren 
Frauen ganz nah und eine Schwester ist. 

Doris Strahm 
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Doris Strahm, Aufbruch zu neuen Räumen. Eine Einführung 
in feministischeTheologie. Fribourg 1987. Verlag Exodus. ca. 
Fr. 15.- 
Wer einen Überblick über feministisch-theologische Positio-
nen und zentrale Themen dieser Theologie zu gewinnen 
wünscht und wer dazu die komprimierte Form sucht, der/ 
dem ist dieses Buch sehr zu empfehlen. Es ist in der vorlie-
genden Form eine gekürzte Fassung der Vorlesungen zum 
Thema feministische Theologie. welche Doris Strahm vor 
bald zwei Jahren an der Universität Bern gehalten hat. Es 
umfasst neben einer kurzen Umschreibung der verschiede-
nen Ansätze feministischer Theologie Themen wie Frauen-
bild (alte Bilder. Neuentwürfe), Gottesbilder, Probleme der 
Christologie. Sexismus und Sünde, feministische Bibelher-
meneutik. Das Buch gilt zwar, so der Untertitel. als Einfüh-
rung, ist aber auch für solche, die schon viel gelesen haben, 
noch sehr interessant und zwar vor allem deshalb, weil es ei-
nem, dank seiner zusammenfassenden und sachlichen Schau. 
die Klärung des eigenen Standpunktes wieder neu ermögli-
chen kann. Nicht aus schwesterlichen Rücksichten ein emp-
fehlenswertes Buch. 

Silvia Bernet-Strahm 

Iris Müller, Die Misere katholischer Theologinnen an den 
deutschen Universitäten. Zur Situation derTheologinnen am 
Fachbereich Katholische Theologie der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster/Westfalen. Deutscher Studien 
Verlag, Weinheim 1987. 112 Seiten, DM 19.80. 

In dem Buch, in dem erstmalig die spezifische Situation der 
katholischen Theologinnen analysiert wird, werden die Fol-
gen der binnenkirchlichen Gesetze für die Universität aufge-
zeigt. Die Fakultät für katholischeTheologie der Universität 
Münster. in der die Verfasserin als wissenschaftliche Mitarbei-
terin tätig ist, dient als Fallbeispiel. Nach kirchlichem Hoch-
schulrecht, das auch in den Fakultäten für katholische Theo-
logie der staatlichen Universitäten gilt. sollen in der Regel 
Priester Professuren übernehmen, seit 1972 dürfen im Aus-
nahmefall auch Laien Professuren bekleiden. Wegen des Aus-
schlusses der Frauen von der Ordination werden sie also in 
der Regel von den Professuren ausgeschlossen. Die Laienha-
bilitation bietet ihnen nur sehr geringe Chancen für diese Po-
sition, so dass es in Deutschland bis heute an den Universitä-
ten keine Frauen im Rang ordentlicher Professoren gibt. Es 
wird ferner gezeigt, dass die strukturbedingte Benachteili-
gung der Theologinnen die Durchsetzung von Frauenfor-
schung stark behindert. Nur eine Strukturreform an den Uni-
versitäten, besonders den Fakultäten für katholische Theolo-
gie. kann die schwere Diskriminierung derTheologinnen auf-
heben. 

Gertrud Heinzelmann 

Neuerscheinungen zu Feminismus und 
feministischer Thelogie 
Zusammengestellt vom Frauenbuchladen 
Zürich (auch ein Frauenprojekt) 

Am Rande von Kirche und Gesellschaft: Frauen. Anfragen an 
unser Christsein. Tagungsbericht des Seminars der Vereini-
gung Höherer Ordensoberen der Schweiz. 
13.-16.1036. 61 Seiten, Fr. 7.—. Bezug: Bad Schönbrunn, 
6311 Edlibach. 

Ursula Baumgardt, König Drosselbart und C.G. Jungs Frau-
enbild. Kritische Gedanken zu Anima und Animus. Olten 
1987 (Walter). 160 Seiten. Fr. 24.50. 

Irma Büchler, Herr Bischof, ich empöre mich. Bern 1987 (Zyt-
glogge). 128 Seiten, Fr. 24.—. 

FrauenBilder, FrauenRollen, FrauenForschung. Ringvorle-
sung an der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universi-
tät Salzburg. (Geyer Edition) 1987. Fr. 31.60. 

Frauen für den Frieden Region Basel (Hrsg.), Aufbruch der 
Frauen. Dokumentation Frauensymposium 25.-26. April 
1987. Basel 1987, 131 Seiten, Fr. 16.50. Bezug: Frauen für den 
Frieden, Schafgässlein 8, 4058 Basel. 

Leben teilen - Hoffnung bauen. Bericht der zweiten Vollver-
sammlung des Ökumenischen Forums Christlicher Frauen in 
Europa. 2.-8.6.'86 in Finnland. Bezug: Martha Schaedelin, 
Fellerstrasse 30A7, 3027 Bern. 

Christa Mulack, Jesus der Gesalbte der Frauen. Stuttgart 
1987 (Kreuz). 300 Seiten. Fr. 27.50. 

Margareta Porete, Der Spiegel der einfachen Seelen. Wege der 
Frauenmystik. Zürich - München 1987 (Artemis). 176 Sei-
ten, Fr. 29.80, 

Psychoanalytisches Seminar Zürich (Hrsg.), Bei Lichte be-
trachtet wird es finster. FrauenSichten. Frankfurt 1987 (Athe-
näum). 150 Seiten. Fr. 18.50. 

Janice Raymond, Frauenfreundschaft. Philosophie der Zu-
neigung. München 1987 (Frauenoffensive). 300 Seiten, Fr. 
29.50. 

Claudia Roth (Hrsg.), Genzeit. Die Industrialisierung von 
Pflanze, Tier und Mensch. Zürich 1987 (Limmat Verlag). 210 
Seiten, Fr. 28.—. 

Christine Schaumberger (Hrsg.), Weil wir nicht vergessen wol-
len... Zu einer feministischen Theologie im deutschen Kon-
text. Münster 1987 (Morgana Frauenverlag). 124 Seiten, DM 
19.80, 

Dorothee Sölle, New Yorker Tagebuch. Zürich 1987 (Pendo). 
120 Seiten, Fr. 16.80. 

Terre des femmes (Hrsg.), Tod als Ehrensache. Frauenschick-
sale aus dem Mittleren Orient. (Express Edition) 1987.96 Sei-
ten.Fr. 14.80. 

Marie-Theres Wacker (Hrsg.), Der Gott der Männer und die 
Frauen. Stuttgart 1987 (Patmos), 172 Seiten, Fr. 20.50. 
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In der Woche vom 10. bis 15. April 1988 findet in La Roche/FR ein 
Frauenseminar zusammen mit Renate Rieger statt zum Thema: «Wie 
sieht eine feministische Theologie aus, die für uns eine Befreiungs-
theologie ist?» Nähere Informationen in der nächsten FAMA, Bei 
Fragen wendet frau sich am besten an: FeministischesTheologinnen-
forum/Fribourg. Ute Kessel,Tel. 037-249421. 
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