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Kleine Redaktionssitzung in Basel bei 
Monika Hungerbühler. Wir sitzen auf 
der Terrasse, der Tag verspricht schön zu 
werden. Vor uns auf dem Tisch liegen die 
Bilder ausgebreitet, mit der wir diese 
FAMA illustrieren wollen. Jede Frau aus 
dem Redaktionsteam sucht ein Bild und 
ein Gedicht oder eine Textstelle, die sie 
erotisch findet, hatten wir abgemacht, 
doch nicht jede sah sich dazu imstande. 
Das zeigt etwas von den Schwierigkeiten 
auf die wir bei der Vorbereitung des 
Heftes mit dem Thema hatten. 
Sexualität, Erotik, die Themen betreffen 
uns in besonderer Weise, hautnah sozu-
sagen, und flaut ist verletzlich. Bei Ge-
sprächen über Sexualität und Erotik ex-
ponieren wir Seiten von (ins, die sonst 
eher im Hintergrund bleiben. Entspre-
chend persönlicher war das Gesprä lt an 
der Sitzung dadurch, aber auch entspre-
chend tastender. Denn schnell tritt frau 
sich dabei zu nahe. 
Ein Heft zu Sexualität und Erotik haben 
wir angekündigt, die Erotik steht nun 
mit deutlich grösserem Gewicht da. Sie 
liess sich schon immer in einem umfas-
senderen, den engen Bezug zur Sexuali-
tät sprengenden Sinne verstehen und 
war so auch immer wieder Thema philo-
sophischer Betrachtungen. In der Form 
eines Symposions lässt Li Hangartner in 
ihrem Artikel die Jahrhunderte des Dis-
putes über Erotik und heutige Auffas-
sungen Revue passieren. Eine Frage 
sticht mich: Sind wir durch diese Ge-
wichtung nicht wieder zu schnell in hö-
heren Sphären gelandet, statt bei unserer 
Haut zu bleiben? Haben wir uns das 
Thema damit «vom Leib» gehalten? Ich 
glaube es nicht, denn die Sexualität ist in 
der Erotik mit eiiigeschlossen und findet 
auch im Heft ihren Platz. 
Sicher vom Leib gehalten haben wir uns 
die brisanteren Themen: die Pornogra-
phie-Diskussion zum Beispiel. Sie 
kommt im Heft nur in einer Fussnote 
und als Buchhinweis vor. Kurz nach der 
Redaktionssitzung, in der wir das Heft-
konzept erarbeitet hatten, war ich an der 
Veranstaltung mit Susanne Kappeler in 
der Paulus-Akademie in Zürich. Unser 
Vorhaben, die FAMA mit Bildern zu il-
lustrieren, die wir selber erotisch finden, 
fand ich anschliessend problematisch, 
doch die Sitzung war vorbei. Wie hätten 
wir es machen sollen? Leere Rahmen im 

Heft, die den Platz der Bilder angezeigt 
und auf die Problematik aufmerksam 
gemacht hätten? 
Auch andere «unschöne» Seiten kom-
men nicht vor, die eng mit dein Thema 
der Sexualität verknüpft sind. Die Frage 
nach der Gewalt in Beziehungen zum 
Beispiel oder die Frage nach der sexuel-
len Ausbeutung von Kindern. Mit mehr 
Gewicht auf der Sexualität statt auf der 
Erotik wären diese Fragen wohl nicht zu 
umgehen gewesen. So ist es nun eher ein 
Heft über die schönen Seiten des Lebens 
geworden, aber auch das darf einmal 
sein, finde ich. 
Erotik, verstanden in einem umfassen-
deren Sinn als Lebensmacht, als Zunei-
gung zur Welt, Erotik als etwas, das Be-
ziehungen ermöglicht, die sich der ande-
ren nicht bemächtigen, sie nicht beherr-
schen, ist auch Thema von neueren An-
sätzen in der feministischen Theologie. 
Doris Sirahm stellt ein solches Konzept 
von Erotik sowie zwei dieser femini -
stisch-theologisehen Ansätze in ihrem 
Artikel vor. Ist es ein Zufall,  dass diese 
Positionen häufig von Frauen vertreten 
werden, die Diskriminierung in doppel-
ter Weise erfahren haben? Garter Hey-
ward als lesbisch lebende Frau und Rita 
Nakashima Brock als Frau mit asiati-
schenn und puertoricanischem Hinter-
grund. Oder ist es diese -Erfahrung, die 
sie in besonderer Weise dafür sensibili-
siert, nach der Achtung voreinander 
trotz der Unterschiede und nach der Ge-
rechtigkeit in Be: h tung 1 zu fragen? 
Vor uns auf dat 77,ulj li1 	/ die Bilder 
(t!1.vg( hrl ite! und wir ni 	n die Au.s - 
vahl iis'f/eii. Nic17 t '7h' sind sich über 7 

Bihiereimiii. iii 	1((5 

liebt ;u ühh - 	('IlI('fl i\Onll)/ omiss 
dar: Bilder, t/i' (tu' einen ('51 'nut i tau -
den, sind nun nicht mi lieft. vähn'nd 
andere drin sind, die sie ijieht ('rausch 
fanden. Bei aller Ubereinsti,un imni in 
Grundfragen werden hiem die Unier-
schiede spürbar. Unterschiede 1/1 /l„7 
Art, wie wir die Welt, wir wir Frau n iiv 
Männer und wie wir uns selber v 
nehmen. 

- 	 Barbara Seili r 
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)t2r die Erotik'-  
eiit yn JLjJ t3 :ii 
Li Hangartner 

Ein Streifzug durch die abendländische 
Geschichte der Erotik ist ebenso lehr-
reich wie amüsant und macht deutlich, 
dass die Sinneslust die Menschen schon 
seit jeher beschäftigt hat. Es würde zu 
weit führen, den Bogen zurück zur 
Steinzeit zu spannen und von China 
über Aegypten bis Amerika. Ich beginne 
da, wo die Lexika hei ihrer Begriffsbe-
stimmung für das moderne westliche 
Verständnis von Erotik ansetzen, näm -
lich in der griechischen Antike, und gebe 
im Folgenden einen Überblick über das 
anhand von Lexikonartikeln und Bü-
chern zusammengetragene Material 
zum Thema. Um verschiedene Sichtwei-
sen von Erotik zur Sprache bringen zu 
können, habe ich die literarische Form 
des Svmposions, also des Trinkgelages - 
wie es die liellei,isti eh ca Philosophen 
kannten - gewählt. Ein Trinkgelage, an 
dem verschiedene namhafte Frauen feil-
genomnien hatten und das den Inhalt 
des folgenden Gesprächs zwischen He-
lena und ihrer Freundin bildet. 

Freundin: Liebe Helena, wohin denn 
und woher? 
Helena: Von Mariana. Doch jetzt gehe 
ich am See entlang spazieren, nachdem 
ich die ganze Zeit, vom frühen Morgen 
an, dort gesessen bin. Auf ihren Rat hin 
mache ich meine Spaziergänge im 
Schatten der Bäume am See entlang, 
das sei bei dieser Ozonbelastung der 
Luft weniger gefährlich als das Liegen 
an der Sonne. 
Freundin: Ob das stimmt, ist allerdings 
umstritten. Doch wie dem auch sei: 
wenn du nichts dagegen hast, dann be-
gleite ich dich gern auf deinem Spazier-
gang, war ich doch schon kürzlich auf 
der Suche nach dir, weil ich gern Ge-
naueres erfahren hätte über euer neuli-
ches Zusammensein bei Mariana und 
was das für Reden auf die Erotik waren, 
die ihr da hieltet. So erzähle mir denn, 
ist doch keine andere Frau so befugt wie 
du, die Reden deiner Freundinnen wie-
derzugeben. 
Helena: Ich will dir gerne davon erzäh-
len.Was jede einzelne Frau dazu gesagt 
hat, weiss ich allerdings nicht mehr im 
Detail. Wohl aber das Wesentliche, was 
mir der Erinnerung wert ist. 
Wir genossen eine gute Flasche Wein 
und unterhielten uns über dieses und 

jenes, als plötzlich Mariana anfing: 
«Über so vieles reden wir, Klatsch und 
Ernsthaftes, doch selten über das, was 
uns alle, mehr heimlich als offen, doch 
am meisten beschäftigt, nämlich Sexua-
lität, Liebe, Erotik.» 
«Darin gebe ich dir recht», erwiderte 
Irina, «ich würde gern mit euch über 
Erotik diskutieren, ist es doch jener Be-
griff, der - meine ich - am vielseitigsten 
und am widersprüchlichsten gehand-
habt wird und auch der Klärung und 
Abgrenzung von den beiden anderen 
Begriffen <Liebe> und <Sexualität> be-
darf. 
Beginne doch du, Mariana.» 
«Also gut. Aber bevor jede von uns die 
Frage zu beantworten versucht, was für 
sie Erotik meint, schlage ich vor, dass 
wir erstmal die Begriffe Eros und Ero-
tik klären, wie sie uns von den Philoso-
phen überliefert worden sind - leider 
alles Männer, ein Umstand, den wir 
nicht unbeachtet lassen können, wie 
wir sicher noch sehen werden. Ihr 
kennt doch alle den Mythos des Dich-
ters Hesiod, der besagt, dass Eros 
gleichzeitig mit Gaja (Erde), Erebos 
(Finsternis) und Nyx (Nacht) aus dem 
Chaos geboren und dann als Sinnbild 
vor allem der Liebe und Freundschaft 
zwischen Männern verehrt wurde.» (1) 
«Wenn ich an die erotischen Briefe des 
Philostratos denke», sagte Giselle, «an 
die zahlreichen Briefe der Hetären, an 
die Liebesgedichte Sapphos und die 
erotischen Diskurse der Philosophen, 
dann ersteht eine Welt vor meinen Au-
gen, die von Sinnlichkeit beherrscht 
war; eine Welt, in der die Menschen ge-
rade soviel Zeit mit Liebesspielen im 
Bett verbracht haben wie mit der Ver-
richtung ihrer täglichen Pflichten. Ge-
radeso, als hätte die Luft ständig vor 
erotischer Spannung geknistert.» 
«Du hast Phantasien! Dem war ja nun 
doch nicht ganz so», widersprach ihr ei-
ne der Frauen. «Geknistert hat die Luft 
nur für die Männer und ihre jugendli-
chen Liebhaber, im besten Fall noch für 
die Hetären undTribaden (Lesben). Ei-
ne Mehrheit der Frauen kam auch im 
sinnlichen Griechenland kaum in den 
Genuss dieser schönen Künste. In die-
sem Zusammenhang habe ich gelesen, 
dass die Männer im 4.13. Jahrhundert 
ihr Interesse an den Frauen zwar wie-
derentdeckten, aber nicht an ihren 
Ehefrauen. <Wir haben die Hetären für 
unser Värgnügen, Konkubinen für un-
sere täglichen Bedürfnisse und Frauen, 
damit sie uns legitime Kinder schenken 
und den Haushalt führen> (2), soll ein 
gewisser Demosthenes gesagt haben. 
Schon damals wurden die zukünftigen 
Ehefrauen im Sinne der drei K's aufge-
zogen, im Gegensatz zu den Hetären, 
die von Kindheit an in vielerlei Künsten 
ausgebildet wurden.» (3) 
«Ich glaube, dass wir Erotik nie losge-
löst von der herrschenden Sexualmo-
ral, von der gesellschaftlichen Stellung 
von Frauen und Männern, von Werten 
und Normen beurteilen können», sagte 
Mariana. «Das zeigt sich doch in der 
griechischen Antike genauso wie heute. 
Obwohl ich wusste, dass das, was Pla- 

ton geschrieben hatte, eigentlich gar 
nicht für mich als Frau bestimmt war, 
identifizierte ich mich mit seinen 
Hauptfiguren. Ich war überrascht von 
der erotischen Intensität des intellektu-
ellen Gesprächs in den Meisterdialo-
gen. Die Gesprächspartner in den Dia-
logen machen praktisch Liebe und re-
den gleichzeitig über Schönheit und 
Wahrheit. Erotik bei Platon ist Leiden-
schaft und Sinnlichkeit und Teil einer 
ganzheitlichen Ethik und Ästhetik des 
menschlichen Lebens.» (4) 
«Du meinst, dass sexuelle Liebe und 
Wahrheitsliebe etwas miteinander zu 
tun haben?» wollte Simone wissen, was 
Mariana ganz entschieden bejahte. 
Ich kann ihr darin nur recht geben. Pla-
tons Erotik ebenso wie Sapphos Ge-
dichte sind oft nur als rein geistige Phi-
losophie und Dichtung verstanden wor-
den, genauso wie das Hohe Lied in der 
Hebräischen Bibel. Ich hingegen habe 
nie Zweifel gehegt an ihrem sexuellen 
Charakter. 
Freundin: Und wie ging euer Gespräch 
denn weiter, Helena? Oh wie bedauer -
lich es doch ist, dass ich nicht daran teil-
nehmen konnte! 
Helena. Wir redeten noch eine Weile 
über das Wesen der Erotik hei Platon. 
Er definiert Erotik als Begehren nach 
dem Schönen und Guten, nach der 
Wahrheit, die aber nie direkt zu errei-
chen sei, weshalb er eine Stufenleiter 
der erotischen Bildung vorsieht, die 
von der Liebe zum schönen Leib über 
die Liebe zur schönen Seele aufsteigt 
bis zur Schau des Schönen selbst, das 
zugleich das Wahre und das Gute ist. (5) 
«Auch wenn mit Platon der Weg der 
Entsinnlichung der Erotik beschritten 
wurde», fuhr Mariana weiter fort, «so 
wusste er doch ganz genau, was es mit 
der Erotik als subjektiv wahrgenomme-
ne und sinnlich erlebte Kraft auf sich 
hat. Er betrachtete sie weder als sündig 
noch als der Vernunft entgegengesetzt. 
Auch habe ich nie bei Platon etwas-über 
unnatürliche oder falsche sexuelle 
Praktiken gelesen - im Gegensatz zu 
den späteren christlichen und sehr mo-
ralischen Aussagen darüber.» (6) 
«Wenn wir bei Aristoteles nachlesen», 
mischte Luce sich ins Gespräch, «wie er 
den Begriff Erotik braucht, dann fin-
den wir keinen Bezug mehr zur,-Sinn-
lichkeit, zu Sinnenfreuden. Erotik ge-
winnt bei ihm an kosmischer Bedeu-
tung. Nicht mehr nur der Mensch al-
lein, der ganze Naturprozess erscheint 
als sukzessives Hinaufsteigen von Ma-
terie zu Form, wobei der ganze Prozess 
auf das Göttliche hintendiert. Und be-
reits die Neuplatoniker verstehen Ero-
tik nur noch mystisch, von jeglicher Se-
xualität gereinigt.» (7) 
«Genau an diese Sichtweise knüpft 
doch die spätjüdisch-christliche Gottes-
vorstellung an,» sagte Simone, «nur 
wurde dabei der Begriff Eros durch 
Agape ersetzt: Die Gottesliebe wurde 
jeglicher Sinnlichkeit beraubt und Ero-
tik in die niederen sexuellen Sphären 
verbannt. Augustinus ging sogar so-
weit, die körperliche Liebe zwischen 
den Menschen als Hindernis auf dem 
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Weg zum christlichen Heil zu interpre-
tieren.» (8) 
Freundin: Mit den Folgen gerade für 
uns Frauen sind wir heute noch be-
schäftigt! Jeglicher positiven Bewer-
tung der Sexualität wurde dadurch der 
Boden entzogen. Sexuelle Lust wurde 
zur Sünde schlechthin, und wenn schon 
schlafen miteinander, dann bitte ohne 
Lustgefühl! Die Gleichsetzung von 
Sünde und Sexualität, wo für Erotik als 
Spiel der Sinne, als Liebes- und Le-
benslust kein Platz ist, hat das Leben 
vieler Menschen, vor allem Frauen, 
nachhaltig geprägt. (9) 
Helena: Abgesehen von dieser trauri-
gen Tatsache ist es aber auch lächerlich. 
Obwohl Augustinus die Sexualität so 
verdammte, redete er dauernd davon, 
war er richtig b'esessen. Und in seinem 
Gefolge viele Kirchenlehrer und Päpste 
bis heute. Auch wenn sie es bestreiten, 
sind sie doch alle neurotisch auf die Se-
xualität fixiert. 
Freundin: Zum Glück lässt sich die 
Kraft und Energie der Erotik nicht völ-
lig unterdrücken und sucht sich ihre 
Ventile. Ich denke da an die Minnege-
sänge im 11.112. Jahrhundert als Aus-
druck der Fin amors. der reinen Liebe, 
die den Grundstein legte zu einer eroti-
schen Kultur, die sehr schnell ganz Eu-
ropa erfasste. (10) 
Helena: Darüber haben wir natürlich 
auch geredet an jenem Abend. «Diese 
Liebesliüder» meinte Giselle, «zeigen 
in ganz anderes Bild der Frauen als bis 

anhin. Innerhalb kurzer Zeit veränder-
te sich das Image der Frau, die da be-
sungen wurde, von weitgehender Ver-
achtung bis zur Bewunderung. Aller-
dings - und das dürfen wir nicht verges-
sen - hat sich wohl da's Image nicht aber 
der rechtliche und ökonomische Status 
der Frauen geändert. Es stellt sich die 
Frage, ob die höfische Liebe, die da be-
sungen wurde, mit dem Leben wenig-
stens der Oberschicht übereinstimm-
te.» 
Luce sagte darauf: «Tatsache ist, dass 
die höfischen Liebeslieder die spätmit-
telalterliche Literatur schlechthin be-
herrschten. Unklar ist jedoch, ob es 
sich bei diesem <Liebesdienst> um eine 
Reaktion auf die rigide kirchliche Mo-
ral handelte oder um das Wiederaufle-
ben matriarchaler Sexualbräuche. Die 
Liebe duldete keine institutionelle Ein-
bindung und war der Ehe diametral 
entgegengesetzt. die - genau wie in der 
Antike - als Ort der Sicherung familiä-
rer Bindungen und des Besitzes galt.» 
(11) 
«Sehr typisch für die Liebeslieder der 
Troubadoure ist die Tatsache, dass sie 
nur von der \Terliebtheit sangen. vom 
Begehren. nicht aber von der vollzoge-
nen Liebe», ergänzte Mariana. «Ist das 
nicht typisch auch für unser Verständnis 
von Erotik? Für mich bezeichnet Ero-
tik das ganze Spektrum von Andeutun-
gen. Gesten, Bewegungen, Signalen 
und Berührungen. die den Raum des 
Begehrens markieren, eines Begehrens 
aber, das für mich eindeutig immer 
auch Sexualität intendiert. Erotik hat 
etwas mit Spielen zu tun, mit Inszenie- 

ren, mit dem Aufbau von Spannung 
und Erregung, ist etwas, das Sexualität 
zwar immer als Ziel im Blick hat, im-
grunde ja vorbereitet, aber gerade auch 
wieder darin besteht, das Erreichen des 
Zieles hinauszuzögern. Erotik ist im-
mer auch die Kunst des Aufschubs.»* 
<Schön, das gefällt mir», sagte Luce, 
«Erotik als die Kunst des Aufschubs. 
Vielleicht ist dies der Grund, weshalb 
ich Pornographie nie oder selten ero-
tisch finde. Weil da nichts aufgeschoben 
wird, alles offengelegt. nichts verheim-
licht und verhüllt wird.» 
Freundin:Wäre dann Erotik all das, was 
Pornographie nicht ist? Nämlich das 
Vorher und Nachher, die Spannung und 
Entspannung, die Sehnsucht und die 
Erfüllung. und damit einhergehend die 
seelischen und geistigen Energien? 
Helena: Für mich lebt Erotik vom Un-
ausgesprochenen, vom Verhüllten und 
von der Offenbarung zugleich. 
Doch zurück zu unserem Tischgelage: 
Wir haben immer wieder festgestellt, 
dass Erotik, erotische Kultur nicht ein-
fach an sich existiert, sondern nur in 
Abgrenzung zu Sexualität und auf dem 
Hintergrund gesellschaftlicher Normen 
und Werte zu definieren ist,Während ei-
ne gewisse gesellschaftliche Autonomie 
und ein erotisches Selbstverständnis 

sich auf die Schicht der adligen und bür-
gerlichen Frauen auswirkte und'eine 
neue erotische Geselligkeitskultur 
schuf - z.B. in der Gestalt der italieni-
schen Kurtisane -‚ die ihren Höhe-
punkt im 18. Jahrhundert erreichte, 
entwickelte sich gleichzeitig das bürger-
liche Ideal der Liebesehe, das von Eng-
land ausging. Von nun galt die Ehe als 
exklusiver Ort der Liebe, aber auch der 
Leidenschaft und der Erotik. Alles, was 
ausserhalb der Ehe geschah und nicht 
primär der Fortpflanzung diente, galt 
als moralisch verwerflich und rückte zu-
sehends in den Mittelpunkt des medizi-
nischen Interesses. Die sogenannte 
«scientia sexualis> entstand und löste 
die «ars erotica» ab. Sehr viel weiter 
darüber hinaus sind wir heute noch 
nicht gekommen. Doch war es auch m 
dieser Zeit nicht möglich, die Erotik 
ganz zu unterdrücken. Aber wie das so 
oft der Fall ist: je stärker die Untcrdrük-
kung, desto explosiver lebte die Erotik 
auf, vor allem in der Kunst der 
«Schwarzen Erotik. in (Icii Gestalten 
der femme fatale oder d Don Juan, 
als Opposition zur bürgerlichen Sozial-
ordnung. (12) 
«Das Kennzeichen der Schwarzen 
Erotik> ist der Exzess. der Triumph 
über das Verbot••. sagte Luce. -und et- 



was von dem findet sich auch heute in 
der erotischen - oder vielmehr porno-
graphischen - Literatur, wenn auch 
nicht mehr an bestimmte Gestalten ge-
bunden.» 
«Aber es ist nicht diese Ausgestaltung 
von Erotik, die bestimmend ist für un-
ser heutiges Verständnis», mischte Irina 
sich ein. «Eine entscheidende Bedeu-
tung kommt wohl Freud zu. der den 
platonischen Eros-Begriff wieder auf-
nimmt und ihn mit <Lebenstrieb> 
gleichsetzt. Diesem Lebenstrieb, sagte 
Freud, setzten die Menschen notwendi-
gerweise Grenzen, was die Macht der 
zerstörerischen Kräfte förderte. Mar -
cuse knüpfte mit seinem Werk <Eros 
und Kultur> (1957) an diesem Gedan-
ken an, und skizzierte die Utopie einer 
Gesellschaft, die frei sei von diesem 
Kampf zwischen Lebens- und Todes-
trieb,» (13) 
Freundin: Nach mehr als dreissig Jah-
ren aber immer noch eine Utopie! 
Helena: So richtig kann ich da nicht mit-
reden, dafür kenne ich sowohl Freud 
wie Marcuse zu wenig. Da müsstest du 
dich mit Luce, Elisabeth und Irina län-
ger unterhalten. Übrigens ist unsere 
Diskussion nicht den ganzen Abend so 
friedlich verlaufen, wie es bis jetzt den 
Anschein macht. Als Elisabeth beim 
Stichwort platonischer Eros über ihre 
Vorstellungen der androgynen Revolu-
tion begeistert zur reden anfing, be-
gann Luce zu streiten. Geradezu feurig 
plädierte Elisabeth für mehr Zärtlich-
keit denn für Leidenschaft. 
Freundin: Feurig? Das kann ich mir nun 
doch nicht ganz vorstellen. Ich finde sie 
eher langweilig, eben unerotisch. 
Helena: Ja. offensichtlich vermag die 
streitlustige Luce noch andere Seiten in 
ihr zum Klingen zu bringen. Doch zu-
rück zum Thema: Elisabeth ging davon 
aus, dass einerseits eine mangelnde 
Leidensbereitschaft und andrerseits die 
in weiten Kreisen verbreitete Permissi-
vität die Leidenschaft und demzufolge 
die Erotik ihres mächtigsten Antriebes 
beraubten. Auch sie lehnt sich dabei an 
eine Vorstellung von Erotik an, die von 
der Unmöglichkeit lebt, von Verboten 
und Hindernissen. Sie ist der Überzeu-
gung, dass Leidenschaft heute nicht 
mehr gefragt sei, sondern Freund-
schaft, eine Freundschaft, die aller-
dings nicht unvereinbar sei mit Erotik. 
Sie sieht in der Gegenwart den An-
bruch einer androgynen Revolution, in 
der das Leitbild der Differenz von Frau 
und Mann durch das Ideal einer Ge-
schlechtergleichheit abgelöst würde. 
(14) 
Daraufhin verteidigte Luce die funda-
mentalen physischen Unterschiede zwi-
schen weiblicher und männlicher Se-
xualität, die im Gegensatz zum Manne 
vielfältigen sexuellen Lustempfindun-
gen der Frau, die sich nicht durch 
männliche Sprache und Logik ausdrük-
ken liessen. (15) 
«Für mich ist Erotik nicht auf die Be-
gegnung zweier Körper beschränkt», 
sagte Simone, «es gibt auch so etwas 
wie Autoerotik, die sich allerdings nicht 
in der Selbstbezogenheit erschöpft. 

Erotik ist für mich eine elementare Le-
bensdimension. Die Art und Weise, wie 
ich in Beziehung bin mit meiner vitalen 
Lebensenergie und wie ich dieses Ver-
bundensein mit anderen Menschen ge 
stalte, geschlechtlich-sexuell, schöpfe-
risch, hebend.»» 
«Ich sehe das ganz ähnlich», meinte In-
na, «Erotik meint für mich einen Zu-
stand des intensiven Lebendigseins, 
Augenblicke der Berührung mit mir sel-
ber. mit dem, was ich im Innersten bin 
und mit einem/r Anderen ausserhalb 
von mir. Es ist das Gefühl, ganz bei mir 
zu sein und gleichzeitig ganz bei 
einem/r Anderen oder etwas Anderem 
zu sein.»» 
«Erotik schliesst meiner Meinung nach 
Frauen und Männer gleichermassen 
mit ein und sprengt die Normen und 
Bilder heterosexueller Beziehungen». 
sagte Elisabeth. «Das heisst dann auch. 
dass Erotik nicht auf der Spannung und 
Differenz zwischen Frauen und Män-
nern beruht, sondern dass anstelle de-
rer eine hefriedäte Erotik und geschwi-
sterliche Zärtlichkeit wachsen kann.» 
(16) 
«So, wie du das formulierst, geht mir 
etwas ganz Wichtiges verloren», entgeg-
nete ihr Giselle. «Befriedete Erotik hat 
für mich nichts mehr mit Leidenschaft 
zu tun, mit Sinneslust, auch nicht mit 
Vitalität, mit der ganzen Palette von 
zarten bis kräftigen Farbtönen.» 
«Für mich ist Erotik beides, eben diese 
zarten Töne und die kräftigen», pflich-
tete ihr Irina bei, «wenn mich der Blick 
eines fremden Mannes/einer fremden 
Frau streift, der Anblick eines schönen. 
schmalhüftigen Mannes, der sich sinn-
lich bewegt, der Anblick einer schönen 
Frau, deren Eigenwilligkeit und Selbst-
bewusstheit mich faszinieren, wenn ich 
von zärtlichen-fordernden Händen be-
rührt werde. Lust empfinde und selber 
Lust bereite.»» 
«Es ist spannend, wie vielfältig wir Ero-
tik empfinden und beschreiben, wievie-
le Namen wir ihr geben», sagte Giselle. 
«Manchmal, wenn ich mich im Garten 
ausruhe, die wärmenden Sonnenstrah-
len auf der Haut spüre, ein leises Strei-
cheln des Windes auf meinem Gesicht. 
das Summen der Bienen auf der Suche 
nach einem Ziel, pralle gelbe Tulpen. 
bereit zum Entfalten - dann nehme ich 
wahr, in einem einzigen Augenblick, 
was da ist, und was da werden will - 
noch ohne sichtbares Ziel, ohne den 
Drang nach Orgasmus und Vollendung. 
Sein und Werden bereiten sich vor, auf 
EIN Ziel hinzuwachsen. Das ist für 
mich Erotik, das Wunder der Wahrneh-
mung . » » 
Freundin: Dieser Gedanke von Giselle 
erinnert mich an Platons Stufenleiter 
der erotischen Bildung, an dessen Ende 
die Schau des Schönen, Wahren steht, 
worüber ihr euch zu Beginn unterhal-
ten habt. Für mich ist Erotik in erster 
Linie die Kraft der Vorstellung, die in 
den Körper fliesst, die Spannung, die 
als solche schön ist und nicht zwingend 
zum Höhepunkt geführt werden muss. * 
Und du, Helena, wie denkst du über 
Erotik? 

Helena: Andeutungsweise habe ich das 
ja schon gesagt. Ich finde mich in ganz 
vielen Äusserungen wieder. Erotik ist 
so facettenreich wie die Geftihlswahr -
nehmungen von Menschen. 
Als ich - es war sehr spät in der Nacht - 
nach Hause ging, beschäftigte mich die 
Frage. ob die Antworten von Männern. 
was denn für sie Erotik sei, anders aus-
gefallen wären, und ob es eine spezi-
fisch weibliche Wahrnehmung von Ero-
tik gibt. Und eine andere Frage, die ich 
mir stellte und die mit der ersten zu-
sammenhängt. ist die Frage nach den 
sozialen und politischen Dimensionen 
von Erotik. ich denke dabei hauptsäch-
lich an Audre Lorde, die Erotik als eine 
Macht benannte, die wir Frauen uns 
wieder aneignen müssen. (17) 
Freundin: Es wäre sehr spannend, über 
den Zusammenhang von Spiritualität 
und Erotik zu diskutieren und über die 
Bedeutung von Erotik für die Politik 
und Theologie. 

Li Hangartner ist Mitredaktorin der 
FAMA und arbeitet im Romero-Haus 
und bei der Frauenkirchenstelle in Lu-
zern im Bereich Frauen fragen und Fe-
ministische Theoloäie. 
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* Die mit einem Stern versehenen Textstellen 
bezeichnen Aussagen von Freundinnen auf 
die Frage, was für sie Erotik sei, 
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6 Was ist für mich Erotik? Was finde ich 
erotisch? Welchen Stellenwert hat Erotik 
in meinem Leben? Was hindert mich 
daran, meine Vorstellungen von Erotik 
in die Realität umzusetzen? Mit diesen 
Fragen haben sich drei Frauen unter-
schiedlichen Alters - sehr persönlich - 
auseinandergesczi. 

Erotik als Lebensgefühl 
H1ne Geiser 
Für mich ist Erotik eines der lebensbe-
jahendsten Gefühle. Ich glaube, es gibt 
keine Lebensfreude ohne erotisches 
Grundgefühl. Erotik ist die Möglich-
keit, hautnah die Umwelt zu spüren, 
mit allen Sinnen, mit den Augen mit der 
Haut und den Fänden, mit der Nase 
und den Ohren. Für mich kam dann die 
Schwierigkeit. dieses Lebensgefühl mit 
einem Partner umzusetzen; da ist bei 
mir so alles ziemlich schief gelaufen. 
Ich habe zu meinem Schrecken ge-
merkt, dass Erotik und Sex zwei ge-
trennte Dinge sind. Sex betreibt man; 
wenn es geschehen ist, herrscht wieder 
Alltag. Sex bekam bei mir den Bei-
geschmack von Leistung. Desgleichen 
gehörte er zum körperlichen Wohlbe-
finden, so ein bisschen zur Körperpfle-
ge. Als ganz junges Mädchen bekam ich 
dann noch den Satz zu hören: «Du bist 
erst ein ganzer Mensch, wenn du mit ei-
nem Mann geschlafen hast.» Das war 
für mich nun ganz und gar nicht mehr 
erotisch, das grenzte an Zwang. 
Ich glaube. wir leben heute in einer 
sehr unerotischen Zeit. Erotik braucht 
Ruhe und Musse, um austrahlen zu 
können. Heute sind wir gehetzt, der 
Alltag frisst uns auf. 
Sehr spät bin ich auch noch auf eine an-
dere Frage gestossen. Ein erotisches 
Lebensgefühl verlangt Nähe. In einer 

rs Partnechaft ist dieses Bedürfnis sehr 
unterschiedlich. Anders ausgedrückt: 
wieviel Nähe ertrage ich von meinem 
Partner und wieviel Nähe erträgt mein 
Partner von mir? 
Meine Kindheitserfahrung war, dass 
mein Körper nicht respektiert wurde. 
Er wurde verletzt. Aus dieser Erfah-
rung heraus habe ich eine Überemp-
findlichkeit vor zu schneller Annähe-
rung entwickelt. ‚Ich fühle mich sehr 
schnell bedroht. Meinem Bedürfnis 

nach Nähe stand diese Angst als Hin-
dernis im Wege. So wie ich es sehe, ha-
ben auch viele Männer Angst vor zu 
grosser Nähe. 
Jetzt hin ich alt. die Sexfrage ist für 
mich abgeschlossen, als Frau mit einem 
erotischen Lebensgefühl empfinde ich 
mich immer noch. 

Hälbne Geiser ist 75 Jahre alt, interes-
siert sich für Jbministische Theologie 
und engagiert sich in grüner Politik, der 
Altersarbeit und malt. Im übrigen ver-
sucht sie, Feministin zu sein. 

Über Erotik 
Katalin Gödrös 
Vorspann: 
Karl: Uber Erotik zu schreiben. ist wie 
ein Versuch, über das Leben an sich zu 
schreiben. Eros, das Sein und die Liebe 
sind unfassbare Dinge. jegliche Defini-
tion ein Griff ins Leere bzw. in die un-
endliche Fülle. 
Fred: Was für ein Blabla. Erotik heisst 
Liebe und Sex im Doppelpack. Dein 
philosophischer Schmäh nutzt dir auch 
nichts. wenn du geil bist, da spricht dein 
steifer Schwanz und ihre nasse Möse ei-
ne andere Sprache. Ich wette. dann 
tickst du los wie jeder Schreinermeister, 
da bleibt vom Unfassbaren nur noch' 
Handfestes. 
Corinne: Männer!!! Erotik hat mit Sex 
nichts oder nur wenig zu tun; ich emp-
finde Erotik mich. wenn ich einen 
Buurn uniiirnic odei in einen kalten 
Bergsee tauche. 1)j> ir euch das alte 
Rein-Raus-Spiel diL Liill7.igC Möglich- 
keit ist, einen anderen Körper tu spü-
ren, und sich eure erotischen Gefühle 
nur darin manifestieren! Kein Wunder 
geht die Welt vor die Hunde. 
Lukas: Der Begriff Etotik wurde nur 
geschaffen, um in einer so stark vonTa-
bus beherrschten Gesellschaft die wah-
ren, aus dem Unterbewussten heraus-
tretenden Triebe zu verdecken. 
Was hier so mystifiziert wird, sind im 
Grunde nur verkappte. wohlverpackte 
Perversionen oder stilisierte Urtriebe. 
Was meinst du, warum eine Frau dich 
reizt. die mit dem Hintern vor Dir her-
wackelt? Im Prinzip imitiert sie doch 
nur die Hündin, die sich dem Rüden' 
anbietet. 
Anna: Also ich kann da nicht mitreden. 
für mich ist Erotik was ganz Privates, 
Unbeschreibliches und überhaupt ein-
fach schön; lasst sie doch einfach so. Ich 
meine, müssen wir immer alles zu Tode 
diskutieren und analysieren, brauchen 
wir wirklich für alles Definitionen??? 
Mein Eros. Dein Eros. der ERos ist für 
uns alle da. 

Hauptspann: 
Tja, die Erotik, eines Tages entdeckte 
ich sie. kam geflogen, setzte sich nieder 
auf meinen Fuss. Oder war's anders? 
Als ich ihm tief in die Augen blickte, 
spürte ich es zum ersten Mal, dieses un-
beschreibliche Gefühl, ein Kribbeln im 
Bauch, ein Sausen in den Ohren, und 

schon brodelte der Vulkan. Schön war's 
gewesen, nein, es geschah beim Du-
schen, auf der Reckstange. beim Rei-
ten oder war sie, die Erotik, die meine. 
nicht einfach schon immer da. eine ste-
te Begleiterin auf meinen Wegen? 
Nur manchmal versteckt sie sich gut. 
unauffindbar, dann suche ich sie ver-
zweifelt im Bauch. unter den Achseln. 
zwischen den Beinen: weg. Ich hocke 
mich hin und warte wie die Katze vor 
dem Loch, und beim ersten Schnauz-
haar packe ich zu, schleife sie an den 
Haaren herbei. 
Einmal erwischt, krallt sie sich ran, 
beisst sich im Nacken fest. Kalte Bäder 
nützen da nichts, unaufhörlich knab-
bert sie an meinem Ohrläppchen. Für 
alle sichtbar, gibt sie Zbichen. winkt 
heran, anziehend oder erschreckend. 
jedem das seine. 
Erotik, darüber will ich eigentlich nichi 
schreiben, denn sie gehört mir. mir al-
leine. Vielleicht ist sie auch das einzige. 
was wirklich nur mir gehört, mein tilei-
niges Besitztum. Sie ist weder unter-
drückbar noch züchtbar. Der direkiest e 
Weg zum Unterbewusstsein: 0 eder ge-
fühllose Liebhaber, noch eine eende 
Gesellschaftsmoral können ihn 'er-
schütten. Und wenn es titshchlich mal 
einem anderen Menschen nelingt. Zu-
gang zu finden. wird er 11.1V einen winzi-
gen Raum eines intrnens »hiudcs 
zu sehen und zu pure' ',k;uen. 
Was andere an mir und ur Eroti\ches 
sehen. hit nichts -:i„h 'ihr •.0  tun. c sind 
nur ihre ciecncn t':riekcinen. Kccr-
teile. ecu t. die sie vielleicht an 
ihre Mutter oder .:ue!t ihren \'mtcr erin-
nern. t ah tr:..h.. 
jemand nt5e 	 . um mit ei- 
nem diese Einsamkeit zu teilen. 

Abspann: 
Meine, eine Erotik- . 'emne. eine 
Erotik. unsere. eine Erotik. 
ihL 	iaL Erotik? 
Alleine cotisieren. zu 7"emt 
fabrizieren. Eros tickt: 
rhythmisch 
Subjektiv. (JLjekt sein sol1en, e 
zu liehen, sein wollen, nicht 
mehr sein wollen. 
Fixpunkt, Geilheit. .. erotisch 
abgesoffen. 
ERO-TICK, ego-trip. Eros 
tickt. Emma tippt. 
Erotisch sein ist ein Muss. 
Habermus, 
haben muss. 

Katalin Gödrös ist 21 Jahre alt ii,id 5w-
den tin. 

Ich lasse mich nicht mehr 
erwischen 
Lieber D., 
meine Hände sind feucht, meine Sinne 
lodern, mein Körper pulsiert - aber 
nicht deshalb. weil mich Gedanken zu 
dir hintrieben oder weil mir ein erinner-
ter Blick innere Hitze verursachte - 
sondern weil es draussen dreissig Grad 



heiss ist, ich meine Beine in der kühlen-
den Ventilatorluft geniesse und schön 
finde, weil mich die Gluthitze der Stadt 
träge und faul macht und mich meinen 
ganzen Körper spüren lässt: schwit-
zend, wohlig, halbnackt. 
Erotik: ich merke, dass sie etwas Wich-
tiges und zugleich Heikles in meinem 
Leben bedeutet. Wichtig und gut im all-
gemeinen als Lebensgeschmack, als 
Lebenslust, heikel und schwierig im 
Speziellen - da, wo sich das Dickicht 
der gelebten Männerbeziehungen auf- 

tut. Um 	Heikle soll c auch in 
diesem versuchten Brief an dich gehen. 
Erotik tauchte ja auch in unserer lang-
jährigen Freundschaft immer wieder 
auf. Momenthaft aufblinkend und doch 
sofort wieder verbannt. Von dir aus hät-
te sie mehr Existenzrecht haben dür-
fen, doch ich habe sie regelmässig weg-
geschickt. Weshalb dies, frage ich mich. 
wo sie mir doch so wichtig ist? Nicht, 
dass ich dich nicht irgendwie erotisch 
fände, das Zusammensein mit dir nicht 
genösse, doch seltsam richtig gut geht 
es mir erst wieder, wenn du gegangen 
bist, wenn ich eine deiner ausgeliehe-
nen CD's höre, wenn ich irgendwo sitze 
und an dich denke; fast nie, wenn du da 
bist, mir gegenüber. Deine Gegenwart, 
deine Blicke, die damit verschlungenen 
Wünsche, manchmal fast Begierden - 
obwohl äusserst subtil und zart - sind 
zuviel für mich: sie machen mich zur 
Seiltänzerin. Vorsicht wird oberstes Ge-
bot; nur ja nicht die Kontrolle verlie-
ren, alles dosieren, immer ein atmo-
sphärelockerndes Witzchen parat oder 
einen Schlenker auf ein anderesTherna. 
Wie soll ich sagen. Ich habe Angst. 
Und: Ich kann es einfach nicht genies-
sen, von dir schön und erotisch gefun-
den zu werden; zu eng damit verknüpft 
sind tausend Ängste und viele schlechte 
Erfahrungän mit Männern und ihrer 
Welt. So findet eine bestimmte Spielart 
der Erotik je länger je mehr in meineikl 
Kopf statt und nicht in den Revierei 
der Realität, wo Begegnungen au± 
wirklich stattfinden. Und dort gibt e 
dies tatsächlich: Genuss ohne Enttäu-
schung, vorgestellte Berührungen, 
Küsse u.v.m. ohne Verletzung, prik 
kelnde Blicke ohne darauffolgende 
Leere... 
Verletzungen. an  meinem Körper und 
an meiner Seele, haben mich verändert 
und mich in einer bestimmten Hinsicht 
lustlos gemacht. Es reicht. Es reichen 

die alltäglichen. plumpen Attacken von 
Männern, die ‚ obwohl abgewehrt und 
relativiert von mir, irgendwie doch ins 
Innere durchdrücken. Ich stelle fest. 
dass ich ganz bestimmte erotische Regi-
ster nicht mehr ziehen will. Sicher, du 
wirst einwenden, dass du, gerade du 
nichts dafür kannst, dass du anders 
bist... und ich weiss dies auch. Den-
noch. Nein danke. Und dann ist da 
auch immer wieder mein alter Traum: 
Tausend Jahre erst wollte ich deine 
Kumpelin sein, Bruder und Schwester 
1nit dir, heissgeliebt, innig vertraut, be-
chützt und schützend, tief verbunden. 
loch ohne das Spiel dieses Begehrens, 
das uns irgendwann unseren Körpern, 
md damit einer ganz bestimmten Rea-
lität ausliefert. 
Kürzlich ist mir der Gedanke gckom-
aen, dass ich mit jedem Jahr ver-

Klemmter werde oder verhaltener 
der vorsichtiger oder sparsamer, ir-

Nndwie knausriger mit mir selbst. Vor 
zehn Jahren war es mir noch nicht so 
vichtig, dass ich mich dermassen do-
ierte. Die Faszination, was ich in ei-
ein Mann auslösen konnte, meine 

Wirkmacht, überwältigte mich selbst 
and liess mich mich ausliefern, gern, über-
schäumend manchmal, berauscht alle-
mal. Nicht, dass du denkst, ich sei von 
einem Bett ins andere gefallen, nichts 
dergleichen wäre wahr, sondern die 
vielfältigen Tupfer der erotischen Be-
gegnungsmöglichkeiten, die mir das 
Leben bot, reizten und lockten mich. 
Vor zehn Jahren wäre unsere Freund-
schaft wohl sehr anders verlaufen. 
Heute möchte ich es mir nicht einmal 
mehr ausmalen. Nicht nur mit dir nicht. 
sondern überhaupt mit keinem Mann 
der Realität. 
Heute bleibe ich auf meinem Posten, 
ungefährdet, und geniesse von da aus 
erotische Männer in Kinostreifen, 
schwelge in den Stimmen von Sängerin-
nen und Sängern, tanze zu mich umfas-
senden Klängen von Songs, die mir bis 
ins Mark gehen. Hörst du die Stimme 
von Herbert Grönemeyer (den ich übri- 

gens äusserst attraktiv und erotisch fin-
de)? 
'ich glaub ich werd total verrückt/ 
hoffentlich!/ 
ich starr' dich stundenlang nur an/ 
stur, unbeirrt/ 
hab nicht mehr alle beisammen/ 
schwer verwirrt!/ 
weck mich nicht auf/ 
es ist so traumhaft mit dir/ 
es hat mich wieder erwischt/ 
endlich wieder erwischt/ 
ich sag nie mehr nie wieder!/ 
du hast mich restlos aufgetaut/ 
ich schmelz' dahin/ 
machst mir ständig eine gänsehaut/ 
völlig von sinnen!/ 
sternschnuppen sausen um mich rum/ 
alles vibriert/ 
du treibst mich ins delirium/ 
narkotisiert!/ 
weck mich nicht auf. 
Ich schwelge in dieser Stimme, meine 
sogar zu wissen, zu spüren, zu schmek-
ken, wovon er singt, treibe in Gedan-
ken davon, öffne alle meine Poren die-
sem guten Gefühl verschwenderischer 
Erotik, die nicht spart. Doch, wehe, 
mir geschähe sowas wirklich. JA sähe 
mich flüchten wie ein scheues Reh, tief 
ins Gebüsch hinein in Sicherheit. Ich 
will mich nicht mehr erwischen lassen. 
Nur immer mal wieder die Nase raus-
strecken schnuppern, schauen, das 
Erblickte geniessen und in Phantasien 
treiben,. So flüchte ich auch vor dir und 
schnuppere dich dennoch gern ab, bin 
froh um den Tisch zwischen uns, wenn 
wir etwas Gutes essen, bin dankbar für 
die Worte. die uns verbinden und doch 
Abstand machen. 
Ich hab' dich gern. Ohne Gänsehaut 
und Delirium. Sehr wach und genuss-
voll. 

ueine i-. 

A. ist 32 Jahre ölt; sie ist geschieden, lebt 
mit ihrem Freund in Basel und wird En-
de Jahr Mutter. 

r 



1 3iiriiii flTi au 
DiR] tiiIiiWuiI 

Da! —Da ist sie wieder. die Feststellung. 
Sie begegnet mir nicht zum erstenmal - 
und immer in solchen oder ähnlichen 
Gesprächen. «Ist doch klar!» sagt Sibyl-
le, «Frauen sind nun mal erotischer.» 
Das Gespräch drehte sich um Porno-
graphie und erotische Darstellungen, 
die übliche Diskussion: wo fängt das ei-
ne an, wo hört das andere auf. «... wa-
rum gibt es so wenig erotische Bilder 
von Männern». hat eine gefragt. Und 
dann die Antwort von Sibylle: «Ist doch 
klar. . 
Dass Sibylle das sagt, scheint keine zu 
wundern - keine ausser mir. Nicht dass 
ich den Satz nicht auch sagen könnte, 
doch ich scheine ihn anders zu verste-
hen. Eine Frage liegt mir auf der Zun-
ge: Ja Herrgott nochmal! Wenn Du das 
findest, warum begehrst Du dann nicht 
Frauen? - doch ich schlucke die Frage 
herunter. Für die Wende, die das Ge-
spräch dann nehmen könnte, kenn' ich 
die Anwesenden zuwenig gut. 

Beobachtungen 
Eine Zeitschrift mit feministischem 
Anspruch. Die Nummer zur Sexualität. 
«Es gibt kein Durchschnittsverhalten in 
Fragen der Sexualität» - Gespräch mit 
einer Psychologin -, «Sex ist wichtig. Be-
ziehungen sind wichtiger» - Protokolle 
von Frauen zwischen 16 und 80; <Angi, 
Sandra und Michi, 16jährig» - ein Ge-
spräch; «Liebe & Sex & Bravo & Co.» 
und so weiter. Auch die lesbisch leben-
den Frauen kommen vor oder besser: 
eine. In den Protokollen. Die Bilder? 
Vor allem Frauen und Kinder. Männer-
für die meisten Frauen, die im Heft zu 
Wort kommen, scheinbar das Ziel ihres 
Begehrens - Männer nur klein oder ver-
steckt. 

Und wenn Frauen Bilder bringen müs-
sten, die nach «ihrer» Vorstellung ero-
tisch Sind? Ich gehe jede Wette ein: 
Darstellungen von Frauen würden 
deutlich überwiegen, auch wenn nur ei-
ne von zehn Frauen liebte und begehr-
te. Warum? Der Satz von Sibylle: Ist 
doch klar! Frauen sind nun mal eroti-
scher. 
Es scheint, dass frau sehr gut finden 
kann, Frauen seien erotischer ohne 
Frauen erotischer zu finden. 

Satzspiel mit fünf Wörtern: 
Erotischer 
Finde 
Frauen 
Ich 
Sind 

FRAUEN sind erotischer finde ich 
FRAUEN sind erotischer sind 
FRAUEN erotischer ich finde 
FRAUEN sind erotischer ich finde 
FRAUEN erotischer finde ich 
FRAUEN erotischer FRAUEN finde 
ich erotischer! 

«Frauen sind erotischer» heisst nicht 
dasselbe wie «Frauen finde ich eroti-
scher». Frauen sind erotischer - der 
Satz kommt daher wie eine objektive 
Fest-Stellung und nicht wie eine subjek-
tive Wahrnehmung: Tulpen sind rot. die 
Männer erotisch Rosen sind röter, die 
Frau erotischer. Und weil der Satz da-
herkommt wie eine objektive Feststel-
lung, lässt sich Sibylle damit selber aus 
dem Spiel. Aber Erotik haftet den Frau-
en nicht an, wie den Blumen die Farbe. 
Erotik kann frau nicht messen wie 
Licht. Denn Erotik hat mit Begehren 
zu tun. und wo begehrt wird, gibt es Be-
gehrende - und Begehrte. Wer erotisch 
ist, erotisiert. weckt Begehren, sinnli-
ches Verlangen. Frauen sind nun mal 
erotischer. sagt Sibylle. Und ich frage: 
für wen? 

* * * 

Dem Satz von Sibylle stimmen viele 
Frauen zu. doch nur wenige begehren 
Frauen. Keine in der Runde hatte i 
hylle widersprochen. Warum! l.h< Liht 

für mich zwei Möglichkeiten: Entweder 
hat Sibylle mit erotisch etwas anderes 
gemeint, als ich darunter verstehe. Das 
ist für mich von ihrer «Praxis» her die 
wahrscheinlichere Möglichkeit, doch 
dann will ich wissen, was sie gemeint 
hat. Oder dann hat sie doch gemeint, 
was sie gesagt hat und fühlt sich tatsäch-
lich stärker sinnlich angezogen von 
Frauen. Dann will ich wissen, warum 
sie bei der Erotik bleibt, warum es nicht 
zu einem Begehren kommt, das auch 
Erfüllung sucht. 

Ich begehre, Du begehrst - 
wer wird begehrt? 
Die einfachste Erklärung wäre: Sibylle 
hat erotisch mit ästhetisch verwechselt 

Frauen sind ästhetischer? Und dass es 
ausser Schönheit noch anderes gibt. 
was Menschen begehrenswert/erotisch 
macht, das wissen wir schon lange. 
Macht zum Beispiel. Macht ist für 
Machtlose begehrenswert. Macht 
macht sinnlich. 
Frauen sind ästhetischer? - das geht mir 
ein bisschen schnell. Ich bestehe dar-
auf: Sibylle hat von Erotik gesprochen 
und Sibylle weiss, was sie sagt, also 
muss auch irgendwie Erotik im Spiel 
sein. Der nächste Versuch. 

Wir hatten ja über Bilder gesprochen - 
erotische Bilder von Frauen und Män-
nern. Dann hat Sibylle vielleicht gar 
nicht an wirkliche Frauen. gedacht? 
Nicht gemeint, Frauen seien erotischer 
als Männer, sondern Bilder von Frauen 
seien erotischer als Bilder von Män-
nern? Die Überlegung hilft vorerst 
nicht viel weiter, denn auch sogenannt 
erotische Bilder sind nicht per se ero-
tisch, genausowenig wie Frauen. (1) 
Auch bei Bildern braucht es Betrach-
tende, die sich erotisieren lassen, Be-
trachtende, die sie erotisch finden. Bil-
der sind erotisch, wenn sie meine Ima-
gination anregen, Erinnerungen wek-
ken, Phantasien beleben. Hat Sibylle 
also gemeint: Bilder von Frauen wek-
kun auch bei Frauen eher Begehren, 
sinnliches Verlangen. als Bilder von 
Männern? Warum? Ich will es genauer 
Wissen. 

* * * 

Bilder können die Phantasie - wen ii 
überhaupt - auf zwei Wegen anregen: 
Sie können mich zum Subjekt des Be-
gehrens machen oder zum Ol.jekt. Sie 
können in mir das Verlangen wecken. 
zu berühren, zu erregen. lust /ü >\ 

ken, dann identifiziere ic]t mich inii hei 
Rolle der Begehrenden, mache mich 
zum Subjekt; oder sie können in mir 
das Verlangen wecke ii. berührt 7U wer-
den, erregt zu werden. mich hinzuge-
ben, dann identiliziere ich mich mit der 
Rolle der Begr hrtcn . mache nueh zum 
Objekt. 
Im erste> bit]] Hnimc ich n ed 	n dn 
gleich mi 1 ui «m. an dein 1.11 	n ein- 
mal w 	\\.'nn liIJer Frauen imr Frau- 
en hegehi'en>.wert erscheinen lassen, 
warum be cli ren sie dann nicht wirkli-
che Frauen l)ie Frage spare ich auf für 
Später. 
Also das Zweite? Dann identifizieren 
sich Frauen. die 1 1 ijen nicht erotisch 
finden, aber finden, dass Bilder von 
Frauen eruikeher dnd. mit dem Bild 
der Frau als einer 1>2gehrenswerten - 
doch was heisst da>. tur das Begehren? 

Von den Schwicrii,ikeitcu des Begehrens 
Barbara Sichicrni:nn hat es schon vor 
bald zehn Jah er innE siert: Das weib-
liche Begehren ist ein gebrochener, zer-
stückelter. verborgener. entstellter 
Trieb. Schon während er sein Objekt 
noch sucht. wird er gehemmt. timgelei-
tet. zum Schweigen, zur Flucht genö-
tigt. . .Frauen niuen ihre Fähigkeit. 
zu begehren. entweder rückhilden oder 
umlenken... Was übrigbleibt, kehrt 
zum Subjekt zurück und umkreist das 
eigene Ich. Die sogenannten eroti-
schen Frauen, die viel mit der Liebe im 
Sinn haben und hinter denen die Män-
ner her sind, haben es oft nur gelernt, 
ihre libidinösen Energien auf sich selbst 
zu konzentrieren.» (2) Darauf könnten 
auch meine Beobachtungen hinweisen. 
Der Umgang von Frauen mit Darstel-
lungen von Frauen würde dann zeigen: 
Objekt sein, das haben Frauen gelernt, 
begehrt werden, das kennen sie. Dar -
stellungen von Frauen als begehrens- 



werten erinnern sie an eigenes Begehrt-
werden. Wecken das Verlangen da-
nach? 
Und eine weitere Vermutung: Vielleicht 
sind Darstellungen von Männern des-
halb für Frauen weniger erotisch, weil 
sie es erschweren, sich mit der Rolle der 
Begehrten zu identifizieren; weil frau 
sich dann als Begehrende verstehen 
müsste: nicht Objekt sein, sondern ob-
jektivieren. —Abgesehen davon, dass es 
tatsächlich etwas anderes als die Schön-
heit des Körpers sein könnte, was Män-
ner begehrenswert macht. 
Selbst am Umgang von Frauen mit Bil-
dern würde deutligh: das Begehren der 
Frauen ist kein direktes, das sich seine 
Objekte sucht, sondern ein indirektes. 
Erotisch sein kann frau, ohne zu begeh-
ren, und begehren kann mann, ohne 
erotisch zu sein. Also das alte Lied? 
Frauen sind erotisch würde heissen: 
Frauen begehren. begehrt zu werden 
und das Erotische, das Frauen an Frau-
en wahrnehmen, wäre nicht eine'Aus-
strahlung, die direkt auf die wahrneh-
menden Frauen wirkt, sondern das Wis-
sen darum. was begehrt wird, begeh-
renswert ist - und die Identifikation da-
mit? Selber zu begehren ist für sie im-
mer noch schwierig, denn Frauen. die 
begehren, machen Angst - nicht nur 
Männern. 

Erinnerung 
Berlin im Frühling. Die ersten warmen 
Abende, viel Volk ist auf den Strassen. 
Wir, Frauen. unternehmungslustig. 
Gehn wir doch ins Dinelo, schlage ich 
vor. <'Ins Dinelo ... 
Das Dinelo, geöffnet von Mittag bis 
nach Mitternacht. Ein heller, freundli-
cher Raum. NiedrigeTische mit beque-
men Korbstühlen, eine lange Bar, gut 
bestückt. Die Karte - Kleinigkeiten, 
aus frischen Zutaten liebevoll zuberei-
tet. Im hinteren Teil des L-förmigen 
Raumes spielen ein paar Frauen Bil-
lard. Ein paar Frauen? Das Dinelo, ein 
ganz normales Lokal, mit einem Unter-
schied: es gibt dort keine Männer.., 
«Ja, wird frau da nicht angemacht?» 
«Angemacht?» «Da gibt's doch sicher 
Lesben!» Ich bin sprachlos, die Selbst-
verständlichkeit, mit der sie davon aus-
geht, dass es «so eine» «unter uns» 
nicht gibt, ärgert mich. Das Bild von 
lesbisch lebenden Frauen, das in der 
Bemerkung steckt, auch. Lesben ma-
chen Frauen an - woher weiss sie das? 
Hätte ich vorgeschlagen, in die Bar ne-
benan zu gehen, keiner in der Runde 
wäre es in den Sinn gekommen, diese 
Frage zu stellen. Anmache ist dort ja 
nichts als normal und kein Grund, dort 
nicht hinzugehen. 

Ja, wird frau da nicht angemacht? Da 
gihtv doch sicher Lesben! Natürlich 
gibt's dort Lesben - wie überall. Und 
wo lesbisch lebende Frauen sind, da 
muss frau tatsächlich mit der Möglich-
keit rechnen, dass sie angemacht wird, 
doch was ist an der Vorstellung so 
schlimm? So schlimm, dass frau das Ri-
siko lieber gar nicht erst eingeht? 

Lesbisch lebende Frauen können nicht 
nur begehren, begehrt zu werden, denn 
sonst gäbe es sie nicht. Und Frauen, die 
begehren, machen Angst - auch Frau-
en. Frauen und Begehren, das passt 
auch heute in,unseren Köpfen oft noch 
nicht zusammen. Und das bringt mich 
noch einmal an de'n Anfang zurück. 

Frauen sind nun mal erotischer, hat Si-
bylle gesagt. Und es könnte ja sein

'
d ass  

sie es so gemeint hat. Frauen wecken 
nun mal stärker sinnliches Verlangen - 
auch bei Frauen. Und es könnte ja sein, 
dass die Vielen, die ihr zustimmen, es 
auch so meinen. Und meine Frage vom 
Anfang - Ja Herrgott nochmal, warum 
begehrt ihr dann nicht Frauen? - hätte 
eine indirekte Antwort gefunden. 
Wenn es Frauen schwer fällt. Subjekt 
des Begehrens zu sein, warum sollte es 
ihnen dann ausgerechnet Frauen ge-
genüber leichter fallen? Warum soll die 
«historische Schwäche» von Frauen. 
die Barbara Sichtermann feststellt, aus-
gerechnet dort nicht wirksam werden? 
Dieser Teil ihrer Analyse stimmt auch 
für Beziehungen zwischen Frauen. 
Sichtermann diagnostiziert noch ein 
weiteres Moment, das das Begehren 
von Frauen behindert: die Tatsache, 
dass sich viele Männer nicht gerne be-
gehren lassen. Frau könnte meinen. 
dass es Frauen, die sich von Frauen an-
gezogen fühlen, in dieser Hinsicht 
leichter haben, doch der Eindruck 
täuscht. Sich begehren lassen, haben 
Frauen zwar gelernt, sich von Frauen 
begehren zu lassen. dagegen nicht. Die 
Schwierigkeiten. die Frauen mit dem 
eigenen Begehren haben. schlagen um 
in ein Befremden und in die Ablehnung 
des Begehrens von Frauen. Frauen be-
gehren nicht. Und wenn sie begehren, 
dann bitte Männer. 
Frauen, die Frauen lieben, kämpfen al-
so auch mit einer zweifachen Behinde-
rung ihres Beghrens: mit dgr histori-
schen Schwäche, die jedem weiblichen 
Begehren anhaftet und mit dem Tabu. 
das darauf liegt, sich als Frau von einer 
Frau begehren zu lassen. 
Subjekt des Begehrens zu verden ge-
genüber einem Objekt, das ständig vor 
dem Begehrtwerden davonrennt. ist 
schwierig. Subjekt und Objekt eines 
Begehrens zu werden, das »verboten 
ist, nicht minder. Und so kommen ide 
Frauen vielleicht wirklich nur bis zur 
Wahrnehmung, dass für sie Frauen nun 
mal erotischer sind. 

* * * 

«Frauen haben in meinen Tagträumen 
immer schon eine grosse Rolle gespielt. 
ich fand sie schon immer erotisch>'. 
zählt mir eine Freundin. «Aber immer. 
wenn die Beziehung in denTräumen ei-
ne bestimmte Intensität überschritten 
hat, habe ich einen Mann <eingeschal-
tet>. Der hat dann an meiner Steile das 
Begehren übernommen: So konnte ich 
Frauen begehren, als begehrte ich sie 
nicht. Dass das auch anders sein könn-
te, dass ich selber Subjekt des Begeh-
rens sein könnte, das habe ich in mei- 

nen Träumen erst zugelassen, als ich 
sah, dass es Frauen gab, die Frauen be-
gehrten.» Und heute begehrt sie Frau-
en nicht nur in ihren Tagträumen, son-
dern auch in Wirklichkeit. 
Frauen sind nun mal erotischer. 

Die Autorin des Artikels möchte unge-
nannt bleiben. 

1) Ich bin mir bewusst, dass ich hei den folgen-
den Überlegungen eine grundlegende Frage 
ausklammere: die Frage nach der Möglich-
keit >'an sogenannten erotischen Darstel-
lungen >'an Frauen überhaupt. Susanne 
kappeler vertritt die A uffassung, dass jede 
Darstellung >'an Frauen pornographisch 
ist, weil das Pornographische nicht im Bild-
inhalt (dem Wie der Darstellung) liegt, san-
dir,> in der Art, wie das Bild zustande 

(nämlich unter patriarchalen Be- 
i gen) und in derArt, wie es betrachtet 

ei>], Sie vermutet, dass sich Frauen als Be-
>roch» 'rinnen mit der Perspektive des Man-
ne.< i;i;'ntifi:ieren und die Unterwerfung der 
1>6»;';> damit mitvollziehen. Ich komme 
‚»'eh auf eine andere Variante der Betrach-
lung iin Frauenbilder durch Frauen. Bot:-
dein finde ich Kappelers Uberlegungen sehr 
bedenkenswert und ich will das Folgende 
nicht als ein Plädoyer für erotische (?) Dar-
stellungen von Frauen verstanden wissen. 

2) Barbara Sichtermann, ><Von einem Silber-
messer zerteilt<>, in: Amin Anders (Hrsg.) 
Autonome Frauen. Schlüsseltexte der neu-
em> Frauenbewegung seit 1986; Frankfurt a. 
Mai;> 1988, 166. 



Vom Strand wo wir liegen 

Vom Strand wo wir liegen 
Silberne Häute ausgespannt 
Stehen wir auf 
In der mondlosen Nacht 
Begehen das Feigental 
Und die feurige Macchia 
Lieben im Fleische 
Reden mit Zungen 
Tauschen das Augenlicht. 
Ziehen auf aus der Erde 
Hausmauern 
Tisch und Bett 
Reichen uns ernsthaft 
Der eine dem andern 
Der andre dem einen 
Handüberherzüber 
Bis zum Morgengrauen 
Das rehrote Windei 
Hoffnung. 

Marie Luise Kaschnitz 

Dein Mund auf meinem 

Dein Mund auf meinem. 
Ich verlor allen Umriss. 
Tausend kleine Blüten 
öffneten ihre Kelche 
auf meinem Körper. 

Du küsstest mich zärtlich 
und gingst. 

Trockene Scham wie ein Feuer 
stand rot mir 
auf Bauch und Brüsten. 

Hilde Domin 
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Die vollkommene klarheit 

Zwischen der flüchtigen berührung der bände 
dem licht in den augen das einlädt 
und dem erschöpften zurückfallen in sich selber 
auf dem langen weg des ineinandergeratens 
gibt es einen augenblick in der zeit 
ausserhalb jeder zeit 

Klarheit füllt über mich her und will ihr recht 
ich muss dich ansehen und wünsche mir 
mehr als zwei augen 
es muss hell sein und wir werden hell 
du musst mich ansehen 
weil ich wenn du die augen schliesst 
aus der klarheit falle 
ausserhalb jeder zeit 

Als die hirten den engel sahen 
bei bethlehem 
wussten sie vollkommen deutlich 
was tun und was lassen 
furcht und verwirrung fielen ab 
die klarheit des lichts war um sie 
in der zeit 
ausserhalb jeder zeit 

Ich kann nicht voraussagen wann 
oft wenn du in mich kommst manchmal schon eher 
aber in jedem akt der liebe 
den wir so nennen könnten 
findet die klarheit zu uns 
in der zeit 
ausserhalb jeder zeit 

Ich will wissen du bist es 
ich will wissen ich bin es 
wenn wir namenlos werden 
sagen wir uns laut unsere namen 
vor der klarheit 
ist die zerstreuung der welt 
hinter der klarheit 
das nichts in das ich leicht falle 
wir halten inne einen augenblick 
ausserhalb jeder zeit 

Dorothee Sölle 

LIEBESGEDICHT 

Sprich Erde und segne mich 
mit deinen reichsten Schürzen 

lass Himmel Honig aus meinen Hüften fliessen 
starr wie Berge 
über ein Tal gebreitet 
vom Mund des Regens ausgewaschen. 

Und ich wusste als ich in sie kam ich war 
hoher Wind in der Lichtung ihrer lläldcr 
Fingerflüsternd Ton 
Honigfloss 
aus dem gespaltenen Kelch 
Auf eine Lanze aus Zungen gespiesst 
auf die Spitzen ihrer Brüste auf ihren Aal'el 
und mein Atem 
heulte in ihre Öffnungen 
durch Lungen aus Schmerz. 

Gierig wie Silhermöven 
oder ein Kind 
schwinge ich mich über die Erde 
immer und immer 
wieder. 

Quellennach weise siehe S. 18 
	

Andre Lorde 
- 



Ich, die ich dich liebe 

Deine ungezähmte Gazelle bin ich. 
der Donner, der das Licht auf deiner Brust 

unterbricht. 
Der ungebundene Wind in den Bergen bin ich 
und der versammelte Glanz des Octofeuers. 
Deine Nächte erhitze ich. 
entfache Vulkane in meinen Händen. 
deine Augen befeuchte ich mit Dampf aus meinen 

Kratern. 
Zu dir bin ich getreten, mit Regen und Grüssen 

bekleidet. 
lache das unveränderte Lachen der Jahre. 
unerforscht ein Weg bin ich. 
Klarheit, die das Dunkel zersplittert. 
Zwischen deine und meine Haut setze ich Sterne, 
und gehe dich entlang, 
Pfad um Pfad, 
ohne Schuhe meine Liebe, 
meine Furcht entblösst. 
Ein Name bin ich, der erzählt, und umfange dich 
von der anderen Seite des Mondes, 
deinen Körper und dein Lächeln verlängere ich. 
Etwas Wachsendes bin ich. 
etwas Lachendes,Weinendes, 
ich, 
die ich dich liebe. 

Goconda Belli 

In der Nacht sucht deine Hand mich 
In der Tiefe der Nacht 
Hin durch das Dickicht derTräume 
Und die Transparenzen des Schlafs 
Deine Hand 
Sucht mich verloren weit 
Von dir entfernt im Dunkel verloren 
Hinter meinen verschlossenen Lidern 
Weit von mir entfernt 
deine Hand 
Trifft mich in tiefsterTiefe des Körpers 
Und holt mich nach oben so sanft 
trifft mich mitten in mir 
Wo ich ganz weich bin 
Apfel des Taumels 
Sanfte Haut schmelzend an Lust 
Vor mir erwacht unter Deinen Fingern 
Deine Hand 
Und ich wende den Kopf und stammel 
Steige auf aus dem dunklen Wasser derTräume 
Eine Muschel gefüllt mit salzenem Wasser 
Zwischen den Beinen 
Unter Deiner Hand in derTiefe der Nacht 

Evelyne Sinnassamy 

Knospe 
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Unter deiner Decke 
ist meine Lust zuhause. 
Verborgen in wollener Wärme 
kriecht sie an blauen Nachmittagen 
deine Schenkel. deine Lenden hoch. 
Verweilt mal hier, mal da, 
labt sich an Hügelchen und Kügelchen 
und haarigen Versprechen. 

Des Abends 
lässt sie sich nieder 
im Schatten deines Halses. 
Vertrödelt lüstern und heimlich 
kostbarste Krimizeit im Halbschlaf des Sofas. 

Schüchtern, behutsam 
tappt sie manchmal 
durch die Wolken deines Schlafes -, 
zartfingrig erspielt sie dir 
einen feuchten Traum 
voller Gras und Regen, 
im Dunkel der Nacht. 

Wenn deine morgendliche Hand 
pflichtvergessen, arbeitsscheu 
den Pfaden meines Schosses folgt, 
sitzt meine Lust 
im Badezimmerspiegel neugierig. 
Wehmütig winkt sie dir nach, 
wenn der Uhrenalltag 
dich und mich 
in zwei Winde streut. 

In sonnigen Sternstunden 
springt meine Lust dich an, 
durstig und scharf, 
purzelt dich ins Laub, 
löscht sich an dir aus, 
flackert sanftmütig auf 
und rollt dich kichernd 
durch den Wald. 

AnnaTüne 

Die Knospe einer Liebkosung, 
von keinem Gärtner gepflegt, 
im Laub meines Körpers verborgen, 
langsam, 
unaufhaltsam sich öffnend, 
macht mich fremd mit mir selbst. 

Hilde Domin 
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NZUR3EM 
MachtfKft 
Doris Strahm 

«Es gibt viele Arten von Macht, genutz-
te und ungenutzte, erkannte und uner-
kannte Macht. » Eine solche ungenutzte 
und unerkannte Macht. die in uns allen 
schlummert und die es als Quelle von 
Macht und Wissen gerade als Frauen 
wieder zu entdecken gilt, ist für die af-
ro-arnerikanische. lesbische Dichterin 
Audre Lorde. die Macht/Kraft (power) 
der Erotik. Und dieser Macht, ihren 
politischen, spirituellen und religiösen 
Dimensionen, möchte ich im Folgen-
den etwas nachspüren. 
Erotik meint dabei Umfassenderes als 
sexuelle Anziehung oder sinnliches Be-
gehren: «Erotik ist ein Potential. ein 
Lebens-Mittel> in uns allen>' (Lorde. 
187); sie ist Berührung mit und Wieder-
gewinnung jener Lebenskraft in uns, 
die von Männern unterdrückt bzw. zu-
rückgestutzt worden ist zur 1 ist der 
Frau am Mann und für den NT ein. Wenn 
Audre Lorde von Erotik spricht. dann 
also nicht im Sinne ciner solchen ins 
Korsett einer (hetero-)sexuelk n Bezie-
hung verpackten Schlafzimmer- oder 
Schrumpferotik, sondern «im Sinne ei-
ner Bestätigung der weiblichen Le-
benskraft dieser machtvollen schöpfe-
rischen Energie, die wir uns nun zu un-
serer Erkenntnis und zu unserem Nut-
zen in unserer Sprache, unserer Ge-
schichte, unseren Tänzen, unserer Lie-
be, unserer Arbeit und in unserem Le-
ben zurückgewinnen» (189). 

Von der Macht der Erotik. 
Mit Begeisterung lasen wir, viele mei-
ner Freundinnen und ich. Mitte der 
80er Jahre diese Sätze von Audrc Lor-
dc. Sie drück1en ein Lebensgefühl aus. 
das in Verbindung mit unserem femini-
stischen Engagement in uns zu wachsen 
begann und für das wir nun einen Na-
men fanden. Fast wehmütig erinnere 
ich mich heute an den Zauber. den die-
ses Wort damals für mich hatte, an den 
Zustand des intensiven Lebendigseins. 
der Erkenntnis- und der Lebenslust. 
der sich mit ihm verband; an die Sinn-
lichkeit, die den Alltag und die Begeg-
nung mit Freundinnen damals durch-
strömte, und an den schmerzlich-schö-
nen Versuch, eine erotische Beziehung 
nicht nur mit(m)einem Mann zu leben; 
an die erotische Freude, die manche 
von uns zaghaft, andere selbstbewusst 

unserem Frauen-Körper gegenüber zu 
spüren und zu zeigen begannen. 
Doch Audre Lorde's Vision von der 
Erotik als Macht faszinierte nicht nur 
deshalb, weil wir darin bisher «uner-
kannte» bzw. unbenannte eigene Erfah-
rungen sinnlicher Lebenskraft und 
schöpferischer Energie wiedererkann-
ten, sondern weil sie diese zutiefst per-
sönliche Erfahrung zugleich mit einer 
spirituellen und politischen Dimension 
verband. Die Berührung mit der Kraft 
der Erotik in uns. die Wiederentdek-
kung unserer inneren Gefühle. unseres 
inneren Wissens und unserer tiefsten 
Bedürfnisse. mache uns nämlich, so 
Lorde, weniger willens. Leiden und 
Ohnmacht, Zustände der Resignation. 
der Verzweiflung, Selbstzurücknahme 
und Selbstverleugnung zu akzeptieren. 
Denn wenn «wir von innen heraus zu le-
ben beginnen, in Berührung mit der 
Macht der Erotik in uns selbst, und 
wenn wir uns von dieser Macht im Ein-
wirken auf unsere Umwelt inspirieren 
lassen, dann werden wir allmählich im 
eigentlichen Sinn verantwortlich für 
uns selbst. (...) Unsere Handlungen 
gegen die Unterdrückung werden 
selbst-bestimmt, von innen her moti-
viert und mit Macht erfüllt.» (192) 

und vom zunehmenden Lust-Verlust 
Wenn ich dies heute lese, dann stelle ich 
ernüchtert fest, wie selten diese macht-
erfüllten Handlunten In nien ein Le-
ben geworden sind, wie spärlich diese 
erotische Kraft noch in mir fliesst und 
immer häufiger von Gefühlen der Re-
signation und Ohnmacht. der Lust- und 
Hoffnungslosi gkeit überflutet wird. 
Aber wie soll sie auch wirken, die 
«Macht der Erotik'>. angesichts der 
bald alles beherrschenden «Macht des 
Kapitals». und was vermag sie denn ge-
gen das Ozonloch oder gegen die im-
mer grösser werdende Verelendung der 
Zweidrittelwelt? Und was, frage ich 
mich. ist ihr «Nutzen« im Kampf gegen 
den alltäglichen Sexismus, gegen un-
gleiche Löhne, gegen strukturelle und 
körperliche Gewalt gegenüber Frauen? 
Und wie überhaupt soll sie sich entfal-
ten können. Linse e schöpferische Le-
be nskru 0. wenn o jr. meine Freundin-
nen. Uns 7n n linie id selber ausbeuten 
mit all unseren 1 ingngements. unserem 
Anspruch. alles unter einen Hut brin-
.e. ii zu niüs. ii— heruflicheArheit. Kin-
der. l f:ii:sh,,l,. Beziehungen. politisch-
fenuniiisches [engagement (es gibt ja 
so unen(Ilie s jel zu tun, so dass wir uns 
üist nur noch :ui Ai beitssitzungen be-
gegnen. eher kai.irn mehr Zeit finden. 
ab und zu auch mal ein Fest zusammen 
ZU eiern, zu tanzen. zu reden, zu 
sein...) und nicht zu vergessen die per-
manente Weiterbildung in Sachen femi-
nist ischer Erkenntniserweiterung; wo 
hat sie da überhaupt noch Raum, die 
ausgelassene Freude. die Lust am Le-
ben und an uns selbst? Aber ist es ande-
rerseits nicht fast schon zynisch oder 
bestenfalls einfach naiv. das Leben ah 
und zu auch geniessen zu wollen ange-
sichts des Schreckcnsszenariums, das 
uns umgibt? Ist das ganze Gerede von 

der Macht der Erotik nicht vielmehr ein 
Luxus und der Verlust von Lebenslust, 
der nicht nur bei mir konstatierte zu-
nehmende Verlust eines lustvollen. ero-
tischen Bezugs zu mir selbst und zur 
Welt, die einzig angemessene Antwort 
auf den Zustand dieser Welt? 

Erotische Lust als Zu-Neigung zur Welt 
Eine angemessene Antwort vielleicht. 
meint die deutsche feministische So-
zialwissenschaftlerin Christina Thür -
mer-Rohr, aber eine lebensgefährliche. 
Die Frage nach der Qualität und Inten-
sität unserer Gefühls- und Gedanken-
beziehungen zur Welt, die erotische 
Lust an der Welt, wird gerade ange-
sichts der angedeuteten Realität zu der 
Frage überhaupt. «Die Lust zur Welt 
wird lebenswichtig. der Lust-Verlust le-
bensgefährlich. . . Denn wenn wir diese 
Welt nicht mehr lieben können, dann 
kann uns ihr Zerall Lind die Mitarbeit 
am Zerfall, der g istine und emotionale 
Abbau ihrer Ren ihner einschliesslich 
unserer selbst auch gleichnitttic cin» 
(Thürmer-Rohr. 304). Das / ei ückge-
winncn eines lustvoll-erotischen Ver-
lihltuisses zur Welt. die Fähigkeit. das 
leben Lind die Welt als Berührende und 
lIerührte und nicht als ( ilcichgültige 
\\ahrzunehmen. ist  so gesehen ein poli-
tischer Akt. «Die grösste Herausforde-
rung überhaupt«. schreibt Christina 
Thürmer-Rohr. «liegt heute darin, das 
Interesse und die L isi an der Welt zu 
behalten>' (305). Lust - auch dies wie 
Erotik ein Wort. das aus seiner patriar-
chalen Engführung auf Sexualität be-
freit und hier in seinem weiter gefas-
steil, ursprüngliche mi verstanden 
wird als Hin oder Z 1 \einiing. als Ver-
langen. als Interesse. Lust. die zeigt 
sich in Zuständen der Reichhaltigkeit. 
der Fülle und der Kraft des lnu •esses 
am Gegenstand des Interesses: Zustän-
de. Strecken oder Augenblicke, die auf-
leuchten als Momente besonderer 
Wachheit. besonderer Konzentration. 
besonderer Aufmerksamkeit. besonde-
ren Einblicks: Das leidenschaftliche 
Durchdringen eines Ausschnitts der 
Welt.'> (305) Sie ist aber nicht nur ein 
Akt der besonderen Konzen r:ilion, der 
Selbstzcntriertheit; der eroiische Zu-
stand zeichnet sich nach Tli ürmer- Rohr 
vielmehr dadurch aus. dass er aus-
strahlt, die Person in die Welt bringt, in-
dem er die Berührungsfähigkeit nicht 
auf das «Objekt» des Begehrens und 
der Zu-Neigung einschränkt. Londern 
die Beziehung zur Welt überli tupt in-
tensivie' 1 t: die Dinge und Mcii hen be-
kont mcii eine neue Qualität, erchei-
nen in einem anderen lieht. Diese 1.. 
als 1/rlahrung des Lebendigseins in ei 

llerüh ni ne und im Berührtsein nie 

was. (iis ausserhalb >ott mir selbst 
diese sinnlich fühlbare Brücke- /11 

Welt und den Menschen hin hei 
heu, sie zu begehen und ihr Einbrechen 
immer wieder zu verhindei 1. ist die 
Liebestat zur Welt hin» (306). Uns die 
Lust am Leben, an uns und unserer Sa-
che trotz all dem Schrecken nicht neh-
men zu lassen, uns mit allen Sinncii Sinnet auf 
die Wt einzulassen, tr"<' der '„eilet- 
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Zungen, die sie ununterbrochen zufügt, 
uns berühren Zu lassen und verletzbar 
zu bleiben, ohne zu verhärten: der Er-
halt dieser Empfindungen und dieser 
Fähigkeit ist heute vielleicht eine der 
Voraussetzungen überhaupt. um  ange-
sichts der «Macht der Zerstörung» - il-
lusionslos - noch die Kraft zu haben, 
handelnd in diese Welt einzugreifen. 

Erotik als «heilige» Macht 
Erotik als schöpferische Lebenskraft 
(Audre Lorde), als sinnlich fühlbare 
Brücke zu den anderen Menschen und 
zur Welt hin (Christina Thürmer-Rohr) 
- in diesem Konzept von Erotik ist 
m.E. die patriarchale Entgegensetzung 
von Politik und Spiritualität, von Spiri-
tualität und Sinnlichkeit weitgehend 
aufgehoben. Es erstaunt daher nicht. 
dass sie auch in einzelnen Entwürfen 
feministischer Theologie zur funda-
mentalen Kategorie eines neuen Ver-
ständnisses der menschlichen und der 
göttlichen Realität wird, in Anlehnung 

4T' 
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an Audre Lorde's Konzept von Erotik 
als Macht untersucht die nordamerika-
nische, weisse, lesbische Theologin 
Carter Heyward in ihrem Buch Tou-
ching our Strengih. The Erotic as Power 
and the Love of God den Charakter des 
Erotischen als «heiliger» Macht. Sie 
stellt sich damit bewusst in Gegensatz 
zu einer langen christlichen (Männer)-
Tradition, die zwischen «Eros» (sexuel-
le Liebe), «Philia» (brüderliche bzw. 
freundschaftliche Liebe) und «Agape» 
(Liebe Gottes zum Menschen) unter-
schied und vor allem Eros und Agape, 
sinnliche und göttliche Liebe, als radi-
kal verschieden verstand. Nach Hey-
ward wurzelt diese Männer-Sicht in ei-
nem grundsätzlich falschen Verständnis 
von Liebe bzw. in einer negativen Beur-
teilung körperlich-sinnlicher und sexu-
eller Gefühle. 
Für Heyward dagegen ist erotische Lie-
be, die in einer Beziehung von wirkli-
cher Gegenseitigkeit und Achtung vor-
einander erlebt wird, die am vollstän- 

digsten «verkörperte», ist «leib-hafte» 
Erfahrung der Liebe Gottes bzw. Got-
tes als Liebe. Als solche ist sie die Quel-
le unserer Fähigkeit zur Transzendenz, 
zum Überschreiten der Grenzen des ei-
genen Ich zu anderen hin, ist sie die tief-
ste Erfahrung unserer Relationalität. 
unseres Verbundenseins-mit-anderen 
(98f.). Erotik, erotische Liebe «be-
glückt» uns, so Heyward, mit der Er-
fahrung von Transzendenz und gleich-
zeitig von Immanenz: sie lässt uns die 
Grenzen überschreiten zwischen unse-
ren «Körper-Selbst» (bodyselves), ver-
bindet uns zu einem Fleisch/Leib, und 
bringt uns zugleich tiefer zu uns selbst 
(113). Der sexuelle Orgasmus ist wohl 
die intensivste Erfahrung eines solchen 
Zusammenkommens von Selbst und ei-
ner/in Anderen ausser mir, der Einheit 
von Begehren und Hingabe (32f.) - Hö-
hepunkt, der in jedem erotischen Ver-
hältnis (latent) enthaltenen Erfahrung, 
ganz bei mir und gleichzeitig ausser mir, 
ganz bei einer/in Anderen zu sein. 
In einer Gesellschaft, die von Struktu-
ren der Macht, Gewalt und Entfrem-
dung geprägt ist - auch im Hinblick auf 
(sexuelle) Beziehungen - und deren 
Muster sich auch in uns und unseren 
Körpern niedergeschlagen haben, ist 
die Erfahrung erotischer Macht jedoch 
immer nur anfanghaft da: in jenen kost-
baren Momenten, wo wir es riskieren, 
andere zu berühren und von anderen 
berührt zu werden, wo wir unser tief-
stes Verlangen nach Intimität, Verbun-
denheit und Freundschaft teilen. (551 
100) Erotik als unser verkörpertes Ver -
langen nach wechselseitiger Verbun-
denheit, als unsere leibhafte Antwort 
auf die erotische Macht, macht uns of-
fener und beziehungsfähiger, aber 
ebenso verletzbarer, weil wir die eroti-
sche Macht nie werden besitzen können 
und weil sie in unserer Welt immer wie-
der zerstört und missbraucht und als 
umfassende Realität eine Vision blei-
ben wird. Weil sie aber auch nicht ein-
fach eine Illusion ist und wir sie «doch 
schon» als Realität erfahren, wenn 
auch erst momenthaft, «ermächtigt» sie 
uns, unsere erotischen Kräfte auszu-
dehnen und miteinander neue Formen 
von wechselseitigen und gerechte(re)n 
Beziehungen zu leben; ermutigt sie 
uns, trotz der bleibenden Ambivalenz 
unseres Lebens, daran zu glauben. dass 
unsere erotische Macht stärker ist als 
unsere Entfremdung voneinander und 
dass sie uns - durch Angst und Miss-
trauen hindurch - immer wieder zuei-
nander treibt. (58/ 91) 

Erotische Macht als Inkarnation 
göttlicher Liebe 
Während Carter Heyward aufgrund ih-
rer Sicht von Erotik als heiliger Macht 
am Schluss ihres Buches eineTheologie 
der Sexualität bzw. eine befreiende Se-
xualethik skizziert, in der Lust und Se-
xualität als moralisch gut, deren Perver-
tierung durch Gewalt- und Machtbezie-
hungen dagegen als Sünde gesehen 
werden, hat Rita Nakashima Brock, ei-
ne in den USA lebende Theologin mit 
asiatischem und puertoricanischem 



Hintergrund, sogar eine Christologie 
erotischer Macht entworfen. «Christo-
logie» meint für sie allerdings nicht die 
«Lehre von Jesus dem Christus», son-
dern in einem weiteren Sinn die Entfal-
tung des christlichen Glaubens an die 
göttliche Präsenz und erlösende Aktivi-
tät im menschlichen Leben. Diese gött-
liche Realität findet sie, in Anlehnung 
an Audre Lorde's Verständnis von Ero-
tik als Macht, in der erotischen Macht, 
der Macht der Beziehung inkarniert. 
Brock geht in ihrer Untersuchung da-
von aus, dass Macht eine menschliche 
Realität ist, die überall dort mitspielt, 
wo Menschen zueinander in Beziehung 
treten, d.h. sowohl positiv wie negativ 
immer auch als Resultat von Beziehun-
gen gesehen werden muss. In unserer 
Gesellschaft tritt Macht jedoch patriar- 

14 chal verformt fast nur als «Macht über» 
auf, als Fähigkeit und Möglichkeit, zu 
kontrollieren und zu beherrschen, als 
einseitige und ich-bezogene Macht, die 
Gehorsam und Abhängigkeit verlangt. 
(25-29) Erotische Macht (erotic power) 
dagegen kann im Gegensatz zu dieser 
autoritären, kontrollierenden Macht 
weder besessen noch gemacht werden. 
Sie ist jene fundamentale Lebenskraft, 
die von Geburt an in uns ist, die alle 
Aspekte unseres Selbst integriert und 
uns ganz macht, durch die wir den 
Reichtum unseres Lebens in seiner kör-
perlichen, psychischen und seelischen 
Dimension erfahren. Eros ist sinnliche, 
verwandelnde, lebenspendende Macht 
und Quelle unserer ursprünglichen ge-
genseitigen Verbundenheit. ist das, was 
vom innersten Selbst eines Menschen 
zu dem eines anderen überspringt, Inti-
mität herstellt und zerbrochene Bezie-
hungen heilt. (39f.) 
Brock verwendet für diese unsere Fä-
higkeit, Selbstzentriertheit und Inthiii-
tät zu leben, auch die Metapher 
«Herz». Als das physische Zentrum un-
seres Körpers, die vitale Quelle unseres 
Lebens, aber auch als symbolischer Sitz 
unserer Gefühle, der Erinnerungen, 
des Vertrauens und nicht zuletzt des 
Glaubens, umfasst es die Einheit von 
Körper, Geist, Vernunft und Leiden-
schaft durch «Herzenserkenntnis». 
Die Welt, in der wir leben, ist nach 
Brock jedoch gezeichnet von «broken-
heartedness» (Gebrochenheit des Her-
ens) und diese umfasst sowohl politi-

sche Unterdrückung wie auch Krank-
heit. die Beschädigung des Selbst durch 
die komplexen Formen der Zerstörung 
in unserer Kultur. Die Relationalität 
unserer Existenz ist nicht nur Quelle 
unserer Macht, einander zu heilen, son-
dern ebenso unserer Verwundbarkeit 
und unserer Macht, uns gegenseitig zu 
verletzen; sie ist Quelle unserer Be-
schädigung, die zur Sünde des Zerstö-
rens von Beziehungen führt. Im Zen-
trum von Brocks Analyse der Beschädi-
gung des Selbst und damit unserer Be-
ziehungsfähigkeit steht die patriarchale 
Familie, da sie den Schlüssel zur Auf-
rechterhaltung bzw. Veränderung patri ;  
archaler Verhältnisse darstellt. Sie ist 
der Ort der geschlechtsspezifischen So-
zialisation, der Vermittlung von Werten, 

von Klassen- und Rassenbewusstsein, 
aber auch der Ort, wo unser Selbst 
schon ganz früh durch Gewalt,. durch 
kontrollierende Macht und Abhängig-
keit beschädigt wird. (25-29) 
Unser beschädigtes Selbst zu heilen. 
heisst daher, uns an dieVerletzungen zu 
erinnern, die ihm zugefügt wurden und 
Schmerz und Wut darüber zuzulassen. 
uns mit unseren tiefsteii Gefühlen wie-
der zu verbinden und dadurch allmäh-
lich zu Selbstakzeptanz und Selhstbcja-
hung zu finden. Und diese helbstakzep-
tanz, so Brock. macht uns überhaupt 
erst zu authentischen Beziehungen und 
Intimität fähig und lässt uns Verantwor-
tung für unsere Fähigkeit zum Bösen 
übernehmen. (7-9) Die Macht, die ent-
steht, wenn wir mit dem «Herzens> le-
ben. ist die erotische Macht. Sie macht 
uns offen für das Leiden der anderen 
und lässt uns den Kampf gegen Unrecht 
nicht aus einer abstrakten Bindung an 
Prinzipien. sondern aus dem Inneren 
heraus führen. Dieses Verständnis ero-
tischer Macht auf seine religiösen Im-
plikationen befragt ist für Brock die In-
karnation göttlicher Liebe. Die Gegen-
wart erotischer Macht - der tiefsten 
Quelle unserer Fähigkeit, Bindungen 
einzugehen ist die göttliche Dimensi-
on menschlicher Existenz (46). und sie 
wird erfahren als erlösende Macht. wo 
immer zerstörte und gebrochene Ilezic-
hungen geheilt weiden. Das Christen-
tum dagegen ist geprägt von Meta-
phern einer einseitigen, hierarchischen 
Macht (Allmacht Gottes. exklusive 
Heilsmacht Jesu, Ohnmacht des Men-
schen. Eiche als Gehorsam. Opfer bzw. 
Hingabe ue.). Um über ein solches 
Verständnis einseitiger göttlicher 
Macht hinauszugelangen. entwickelt 
Brock ein Verständnis von Erlösung. in 
dem die göttliche Macht befreit und 
heut durch unsere Einwilligung, sie 
durch unsere konkreten Beziehungen 
von Gegenseitigkeit und unsere Aktio-
nen für Gerechtigkeit zu inkarnieren. 
Zentrum ihrer «Christologie» ist des-
halb nicht Jesus, sondern Beziehung 
und Gemeinschaft als das heilende 
Zentrum des Christentums. Jesus ist 
für Brock Teil einer Christa/Gemein-
schaft, einer messianischen Gemein-
schaft, die erotische Macht in Anspruch 
nahm und in der die erotische Kraft als 
heilende und ganzmachende Kraft er-
fahrbar geworden ist. 
Mit dem von ihr geprägten Begriff der 
«Christa/Gemeinschaft» will sie an 
der ausschliesslichen Identifikation von 
Christus mit Jesus wegführen (daher 
Christa) und gleichzeitig die erlösende 
Macht nicht in einem einzelnen helden-
haften Individuum (ob Mann oder 
Frau) mit einseitiger Macht zentrieren. 
sondern in der Gemeinschaft von wech-
selseitiger Verbundenheit und Liebe als 
der Inkarnation der erotischen, göttli-
chen Lebensmacht. Ic sus •hat nach 
Brock zwar in zentraler\V ise an dieser 
Christa/Gemeinschaft teil, aber er 
brachte weder die erotische Macht her-
vor noch kontrollierte er sie. (52) Eroti-
sche Macht als «Energie der inkarnier-
ten Liebe» kann nicht in einem einzel- 

nen Individuum lokalisiert werden. 
sondern entsteht an verschiedenen Or-
ten immer wieder neu, wo Menschen 
miteinander aus dem «Herzen» leben 
und handeln. 
Die Basis einer solchen «Christologie» 
ist nicht individualistisch, sondern ge-
meinschaftlich; sie führt über den ein-
samen, heroischen Jesus hinaus zur 
Kraft der Gemeinschaft, die eine mes-
manische Funktion erhält in bezug auf 

die Verkörperung erotischer. verwan-
delnder und heilender Macht und das 
Schaffen gerechter Beziehungen. Chri-
sta/Gemeinschaft ist Teil einer messia-
nischen Traditiön, eines gemeinschaftli-
chen Kampfes für gerechte und be-
freiende Beziehungen, der schon vor 
lesus und seiner Gemeinschaft begon-
nen hat und nach ihm in verschiedenen 
Formen und Kontexten weitergine si 
ist Teil einer (nicht nur christliche e Tra-
dition. die durch die Jahrhunderte hin-
durch bis heute Zeugni\ ah]egi für die 
lebenspendende und L jende eroti-
sche (göttlich(. , ) l3.zieh:ine.kraft, die in 
uns und durch un s> in.: her auch im-
mer wieder von uns zerstört wird. 

Eine solche Sicht erotischer Macht 
führt uns nicht in feministische Paradic-
e. sie verspricht nicht die Erlösung der 

aber sie führt mir vorAugen. dass 
in der zerbrechlichen Verbundenheit, 
die wir miteinander teilen, in der eroti-
schen Beziehungskraft, die uns zu uns 
selber und zueinander kommen Lksi. 
jene erlösende Macht erkennbar in.]. 
der in unserem Leben Raum zu geben 
bereits ein Akt des Widerstandes ist: ge-
gen die völlige Zerstörung des Lebens 
und von uns selbst. 
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Liebe S., wie Du ja weisst, machen wir 
eine Nummer zum Thema Erotik und 
waren uns einig, dass da unbedingt auch 
der Aspekt Ehe-Liebe-Sexualität hinein-
gehört. Wie siehst Du, die Du seit mehr 
als 10 Jahren verheiratet bist, dieses Be-
iehungsgeflecht resp. den Stellenwert 

der Sexualität darin? 
ich möchte, wenn Du erlaubst, die Fra-
ge nach dem Stellenwert der Sexualität 
erst einmal unabhängig vom Thema 
Ehe-Liebe als etwas beschreiben, das 
einen entweder als durchgängiges und 
ganz zentrales Lebensthema begleitet 
oder einfach einen Teilbereich neben 
anderen ausmacht. 
Wenn ich ein Bild dafür brauchen müs-
ste, so würde ich sagen: Sexualität ist 
mir das Salz des Lebens und zwar nicht 
nur die praktiziertc Sexualität. son-
dern ebensosehr div inaginierte. Für 
jemanden wie mich i>t die Welt voller 
erotischer Andeutungen und Konnota-
tionen. Mit der Zeit erwirbt man sich 
einen spezifischen Blick, ein spezifi-
sches Gehör dafür und dann wird jeder 
noch so normale Tag in gewisser Wei 
spannend und aufregend. 
Um auf die Frage nach der Beziehung 
Ehe-Sexualität zurückzukommen. Be-
schreibst Du da nicht imgrunde eine 
Fluchtbewegung? Imaginieren sagst 
Dt. Anreichern würde ich das nennen, 
hinzufügen. Stimmt es also doch, dass 
der Ehealltag die Sexualität oder sagen 
wir besser die Leidenschaft fade werg n 
lässt, wenn nicht gar tötet? 
Was Du da formulierst, ist weiter nichts 
als ein Gemeinplatz, eine konstruierte 
Alternative, die das ganze lächerlich 
vereinfacht. 
Erstens: Die Vermutung, Dauer sowie 
Konzentration auf einen Partner/eine 
Partnerin wären für die Leidenschaft 

tödlich», träfe auf jede längerdauern-
dv Beziehung und nicht allein auf die 

au. 
7.< vus: Für mich ist das Imaginieren 
iv vjvm Fall ein Teil der Realität. Da 

ka inc Stockwerke, da ist nicht 
di Realität und oben, als Zuk- 

Phantasie. wie Phantasie ja 
nichts Süsses. sondern etwas 

Dcshalb auch das Bild des 
vorhin gebraucht habe. 

lv. 	das Brot, die tägliche, 
Nahrung, das Salz 

aber ist die Phantasie. Das gilt natürlich 
auch für die Sexualität. Guter Sex, das 
ist für mich nicht in erster Linie eine 
Frage der Technik, sondern der Fähig-
keit (und natürlich der Freiheit) zur 
Imagination. «Guter Sex beginnt im 
Kopf», habe ich irgendwo gelesen, und 
gerade deshalb glaube ich nicht an die-
sen uralten Mythos von der wahren Lie-
be, die kurz ist und tödlich enden muss. 
nicht an die Gleichung: Leidenschaft = 
intensiv und kurz und durchdrungen 
von der Notwendigkeit des Wechsels. 
Die Stilmittel solcher wahrer Leidgn-
schaft sind das Feuer, sind Blitze und 
Donner, und wir alle wissen, dass das 
Feuer verzehrt, dann verlöscht, und 
dass nach einem Gewitter nurmehr das 
regelmässige Rauschen des Regens zu 
hören ist. 
Das ist Literatur, ist Film. ist die Art 
«von Geschichten, die die Menschen 
aus dem Leben machen, die Art von 
Leben, das die Menschen aus Ge-
schichten machen». (1) Auch das ist 
Imagination, nur weigere ich mich, sie 
an irgendeine Spitze hinauf zu idealisie-
ren. Die Wahrhaftigkeit einer Empfin-
dung bemisst sich doch nicht einzig und 
allein am Verrat an vorgegebenen oder 
einmal gewählten Ordnungen. (2) 
Aber das hat doch trotzdem etwas an 
sich. Du musst doch, wenn Du ehrlich 
bist, zugeben, dass eine Leidenschaft 
sich nicht über Jahre hinweg erhalten 
lässt und dass Sexualität, wenn sie sich 
auf einen Partner/eine Partnerin be-
schränkt, notgedrungen langweiliger 
wird. 
Nun. so naiv bin ich ja auch wieder 
nicht und ich 1etine keineswegs, dass 
es nicht i\bnutzu nasc rschci ntinccn iu 

1 
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verzeichnen gibt, etwas, das jedoch 
nicht allein die Gefühle, sondern viel-
leicht weit mehr noch die Körper be-
trifft. Müsstest Du ehrlicherweise nicht 
auch fragen, inwiefern das Altern oder 
mangelhafte physische Schönheit Lei-
denschaft erschwerten? Aber zurück zu 
Deiner Frage. Du sprichst von Lange-
weile. Sicher ist da auch Langeweile, 
das Leben ist nicht immer spannend, 
Sex ist nicht immer aufregend. nicht im- 

mer s0hafft die Imagination den Sprung 
in die eigene Realität, aber das Leben 
ist immer wieder ungeheuer aufregend, 
Sex ist immer wieder absolut das 
Schönste, das ich mir vorstellen kann. 
Ich glaube nicht an dieVollkommenheit 
als erreichbare Grösse, aber ich glaube 
an die Vollkommenheit als erreichbare 
Momentaufnahme des Glücks und der 
Lust. Klingt das zu pathetisch? 
Ein bisschen pathetisch klingt das 
schon, aber das ist es nicht, was mich 
Stört. Was Du sagst, scheint mir irgend-
wie zu abgerundet. Gibty da keine Ent-
täuschung, kein Wunsch nach Verrück-
theiten, nach Neuanfringen? 
Natürlich habe ich auch meine «Mäd-
chenmorgenblütenträume». Natürlich 
wäre ich ab und zu gerne eine ganz an- 

dere Frau in einem ganz anderen Le-
ben. Aber Träume können auch schön 
sein, ohne wahr zu werden, und das, 
was an Träumen wirklich wahrgewor-
den ist, kann trotzdem noch immer 
schön sein. Manchmal muss man auch 
seinem Misstrauen misstrauen. ich bin 
ja nicht dem Beichtstuhl entronnen, um 
weiterhin permanente Selhstverdächti-
gung zu betreiben. Es ist nun einfach 
einmal so, dass ich weiss, ich habe die-
ses eine Leben und es ist mir darin nicht 
alles möglich, und das ist das Leben. 
nichts weiter. Das ist für mich nicht Re-
signation, nicht verklausulierte Enttäu-
schung, sondern meine Art, glücklich 
zu sein. Sexualität und Erotik sind 
wichtige Teile dieser Art, glücklich zu 

in, sind die Vibrationen, die Musikali-
tät dieses Lebens, nicht mehr, nicht we-
niger. 

Silvia Strahm Bernet ist Redaktorin und 
Mitherausgeberin von FAMA. Sie lebt 
als freischaffende Theologin in Luzern. 

1) Philip Roth, Gegenleben, München 1988, 
145. 

2) Vgl. Peter von Matt, Liebesverrat. Die 
Treulosen in der Literatur, München 1989. 
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Reay Tannahill, Kulturgeschichte der 
Erotik, Wien 1982. 
Eine vergnügliche und interessante 
Darstellung des menschlichen Sexual-
verhaltens von der Steinzeit bis zur Ge-
genwart. Unter Benutzung von rei-
chem, bisher unzugänglichem Material 
aus aller Welt. (1h) 

Anna Tüne (Hg.), KörperLiebeSprache. 
Über weibliche Kunst. Erotik darzu-
stellen. Berlin 1982. 
Erotische Kunst war in der Geschichte 
vor allem eine Kunst der Männer. Erst 
mit der Emanzipation der Frau und der 
Frauenbewegung gelangen Frauen vom 
reinen Objekt mehr und mehr auch 
zum Subjekt erotischer Darstellungen. 
Das Buch dokumentiert verschiedene 
Versuche (theoretische und literarische 
Texte, bildende Kunst, Fotografie) ei-
ner neuen weiblichen erotischen Bilder 
Sprache. (ds) 

Michel Foucault Sexualität und Wahr-
heit. Bd. 1: Der Wille zum Wissen. stw 
716 (1987); Bd. 2: Der Gebrauch der 
Lüste, stw 717 (1989); Bd. 3: Die Sorge 
um sich, stw 718 (1989). alle Frankfurt 
a.M. 
Foucault's Werke über «Sexualität und 
Wahrheit», Ende der 70er, Anfang der 
80er Jahre geschrieben und inzwischen 
als Taschenbücher erschienen, sind der 
Versuch einer Entschlüsselung der Be-
ziehungen zwischen Macht,Wissen und 
Sexualität. Es geht dabei u.a. um die 
Frage, wie sich «Sexualität» in den reli-
giösen Institutionen, den pädagogi-
schen Massnahmen, den medizinischen 
Praktiken. in den Familien formiert 
hat. Ein nach wie vor grundlegendes 
Werk, das differenziert analysiert, mit-
tels welcher Strategien bzw Diskurse 
die Macht es schafft, sich den Sex nutz-
bar zu machen.(ds) 

Philipp Aris/Andr BjinfMichel Fou-
cault u.a., Die Masken des Begehrens 
und die Metamorphosen der Sinnlich-
keit. Zur Geschichte der Sexualität im 
Abendland, Frankfurt a.M. 1984. 
Über die Wechselwirkung zwischen 
Kultur und Sexualität. Der Ursprung 
des europäischen Modells der Ehe, die 
Bedeutung der Unterscheidung zwi-
schen ehelicher und ausserehelicher 

Liebe, die Rolle derAutoerotik und die 
Homosexualität werden in ihren histo-
rischen und sozialen Zusammenhängen 
und in ihrem Einfluss auf die Definition 
von Sitte. Keuschheit. Exzess und sinn-
licher Leidenschaft dargestellt. (lh) 

Matthias Frings, Liebesdinge. Bemer-
kungen zur Sexualität des Mannes. 
Reinbek 1984. 
Kritisch-selbstkritische, Witzige, kluge 
und boshafte Bemerkungen zur Sexua-
lität des Mannes bzw. über Pornogra-
phie, den männlichen Blick, Männer-
sprache und Sprachgewalt, den «neu-
en» sinnlichen Mann und die Softie-
Ideologie, Gefühlstechnologie und ero-
tische Formenlehre: aktiv - passiv 
u . a . m. (ds) 

Ulrike Heider (Hg.), Sadomasochisten, 
Keusche und Romantiker. Vom Mythos 
neuer Sinnlichkeit, Reinbek 1986. 
Als Reaktion auf die Mitte der 80er 
Jahre aufkommende «neue Sinnlich-
keit>', geprägt von agressiver Lust. 
schwarzer Romantik und dem Wieder-
aufleben der Femme fatale, erweitern 
die Autorinnen des Buches die Diskus-
sion über Sexualität und Liebe um eine 
fast vergessene Dimension: um ihre 
Verbindung mit der Reflexion über Po-
litik und Gesellschaft. Sie setzen der 
«neuen Sinnlichkeit». deren-progressi-
ve» Haltung von konservativen Je-
mc utc urchiocen ist. humanitäre. 
emanzipatorische' und feniinistische 
Positionen entgegen.(ds) 

Elisabeth Badinter, Ich bin Du. Die neue 
Beziehung zwischen Aann und Frau 
odei Die androgyne Revolution, Mün-
chen 1987. 
Ein Plädoyer der durch das Buch «Mut-
terliebe» bekannt gewordenen Philoso-
phin für den androgiiea Menschen. 
Ein interessantes Buch, das zum Wider-
spruch reizt, denn dass das Patriarchat 
nach viertausendjähriger Herrschaft 
nun am Ende sei. ist zu hezweifeln, 
trotz der auf vielen wissenschaftlichen 
Untersuchungen beruhenden The-
se.(lh) - 

Frigga Haug (Hg.), Sexualisierung der 
Körper. Frauenformen 2, Berlin 1988. 
Ausgehend vom Faktum, dass die Zen-
trierung auf den eigenen Körper einen 
wichtigen Knotenpunkt im Netzeihli-
eher Vergesellschaftung bildet. untersu-
chen die Autorinnen mittels der Metho-
de der kollektiven 1 iinnerungsarheit. 
wie ein Frauenkörpui ,  als sozialbiologi-
sehe Einheit gemach wird, wie Frauen 
in ihren Körpern leben und so auch ihr 
Verhältnis zu anderen Menschen und 
zur Welt bestimmen. Das Buch regt da-
zu an, über die eigene Körpergeschich-
te und den Zusammenhang von Kur-
per- und Gesellschaftsverhiltnissen 
nachzudenken. (ds) 

Susanne Kappeler, Pornographie, die 
Macht der Darstellung, München 1988. 
Präzise und scharfsichtig untersucht die 
Autorin Kriterien der Betrachtungs-
weise von Pornographie, wobei sie den 

Ausgangspunkt der Betrachtung verla-
gert: Pornographie ist kein besonderer 
Fall von Sexualität, sie ist eine Form der 
Darstellung. Sie gibt damit Massstäbe 
an die Hand, die jenseits der üblichen 
moralisierenden liegen und das politi-
sche und kommerzielle Umfeld von 
Pornographie mit einbeziehen. 

Elisabeth Moltmann-Wendel, Wenn 
Gott und Körper sich begegnen. Femi-
nistische Perspektiven zur Leiblichkeit. 
Gütersloh 1989. 
In verschiedenen Beiträgen nähert sich 
die Autorin dem Körper-Leib-Thema 
im Christentum und im Feminismus 
und entdeckt den Körper als Ort nicht 
nur unserer Menschwerdung, sondern 
ebenso der «Fleischwerdung» Gottes 
wieder neu. Ein anregendes und inspi-
rierendes Buch.(ds) 

Mariana Valverde, Sex, Macht und 
Lust, Berlin 1989. 
Ein mitWitz und Einfühlungsvermögen 
geschriebenes, 	empfehlenswertes 
Grundlagenwerk zum aktuellen Stand 
von Erkenntnissen und i:rt'ah rr 
zur weiblichen Sexualität, das 
bestärkt, sieh ihrer eigenen Wüns 1 
vergewissern und sie zu leben. i. greift 
auch die feministische Debatte um Ihe-
men wie Porno traphie. Zensur. Sado-
M:isocliisntus auf und durchleuchtet sie 
kriiisch(ihLls) 

Ausgewählt und kommentiert von 
Li Hangariner und Doris Strahm 

Hinweis 
In diesen Tagen erscheinen zwei Bü-
cher. ruf die vii hinweisen möchten: 

Doris Strahmlltegula Strobel (Hg.), 
Vom Verlangen nach Heilwerden. Chri-
stologie in feministisch-theologischer 
Sicht. Edition Exodus. Frihourg/Lu-
zern 1991 (ca. Fr. 29.—). 
Das Buch möchte sowohl Theologln-
rien wie einer breiteren Öffentlichkeit 
Einblick in den momentanen Diskus-
sionsstand feministisch-theologischer 
Auseinandersetzungen mit der Christo-
kieie geben. Es enthält Beiträge von 
Man rev. Julie Hopkins, Manuela  

Johanna Kohn-Roelin, Elisa-
beth Moltmann-\\endel. Silvia  Schroer, 
Eli>.iheth 	 iorenza. Doris 
Stahm. Sil 	an>; Ue net und Re- 
gula Strohel. 

Wörterbuch der feministischen Theolo-
gie. Hg. v. Elisabeth Gössmann. Elisa-
beth Mol tniann-Wendel. Herlinde Pis-
sarek-Hudelist. Ina Praetorius. Luise 
Schottroff und Helen Schüngel-Strau-
mann. Gütersloher Verlagshaus, Gü-
tersloh 1991. 
In 100 Stichwörtern behandeln 70 Au-
torinnen zentrale Themen und Proble-
me feministischerTheologie und wider-
spiegeln den augenblicklichen Stand 
der feminist.-theol. Diskussion. 
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Frauen - Schuld - Gefühle 
Sommerkurswoche in der Ref. Heim-
Stätte Gwatt 13-18. Juli 91 
Während ich diese Zeilen schreibe und 
nochmals die Kurswoche vor meinem 
inneren Auge passieren lasse, wechseln 
sich Bilder von unendlicher Schwere 
und Tränen mit Bildern von totalem 
Übermut und Lachen ab. Es ging eben 
um Gefühle, und die Frauen waren ge-
kommen, um ihren Gefühlen freien 
Lauf zu lassen und sich in dem Schutz-
raum - nur unter Frauen - zu öffnen, ih-
relhemen, an denen sie gerade arbeite-
ten, zu bringen oder erstmals das zu for-
mulieren, was sie schon lange belastet 
hat. mit Fragen, wie und was zu ändern 
sei. 
Im \ orfeld hatte ich mich mit der Sün-
denfallgeschichte beschäftigt, und das 
Buch «Schuld und Macht« von 
Schaumberger/Schottroff war eine ste-
tige Begleiterin gewesen. Zeitweise sah 
ich in jedem Frauenverhalten nur noch 
Spuren def verheerenden Wirkungsge-
schichte des Sündenfalls und fühlte 
mich bestätigt, den Weg feministischer 
Befreiungstheologie eingeschlagen zu 
haben. 
Wichtig für dieTagung wurde derVorbe-
reitungskreis von uns sieben Frauen: 
Erwachsenenbildnerinnen, Psychothe-
rapeutin und Maltherapeutin, Theolo-
gin, Grossmutter und Ehefrau. geschie-
den, mit und ohne Kinder, zwischen 30 
und 60 Jahren alt. Ich denke. durch die-
se verschiedenartige Zusammenset-
zung konnten wir denTeilnehmerinnen 
gerecht werden. Jede von uns brachte 
ihre persönlichen Erfahrungen mit 
Schuldgefühlen in Form eines «Refera-
tes» ein: Unser tägliches schlechtesGe-
wissen, und wofür hin und fühle ich 
mich verantwortlich: Gesellschaftliche 
und p rsünliche Prägungen: Systemer-
halt ilne und Svstemveränderung - Um-
gang mit Schuldgefühlen (Mittäter-
schaft): die Mutter-Tochter-Beziehung 
und die Schuldfrage: Evas Schuld -Wir -
kungsgeschichte und Revisionen. 
Die Nächmittage standen im Zeichen 
des Malens. Hier ging es um das Verar-
beiten der Schuldgefühle auf einer 
ganz anderen Ebene. Erstaunlich war. 
wieviel uns unsere eigenen Bilder zu sa-
gen hatten, oder wie gut tat es. nur in 

Rot und Schwarz Wut rauszulassen. 
Den Abschluss der Woche bildete die 
Feier eines Rituals, nachdem die Frau-
en sich darauf vorbereitet hatten, was 
sie zuhause erwarten würde und wie sie 
dem begegnen wollten, was sie sich be-
wahren und mitnehmen wollten. Durch 
ein Riesenlabyrinth (auf einer Rasen-
fläche ausgemäht) führte der Weg des 
Loslassens bis zum Mitttelpunkt, wo 
Belastendes verbrannt werden konnte, 
am Ausgang des Labyrinthes erwartete 
jede Frau: Wasser des Lebens. Kräuter 
der Erde zur Stärkung und Federn zur 
Freude. 
Jetzt denke «ich an Margrit, Karin, 
Ruth, Iris... wir werden vielleicht wie-
der voneinander hören, um unsere Er-
fahrungen vom Kampf, von Struktur-
veränderungen, von alten und neuen 
Schuldgefühlen auszutauschen. 

Marianne Ennulat 

Berufung von Silvia Schroer verhindert 
In letztei Minute erreichte uns die 
Nachriht, dass PD Dr. Silvia Schroer 
den Ruf für die Professur «Einleitung 
Altes und Neues Testament» an der 
Kath-Theol. Fakultät Tübingen vom 
Ministerium in Stuttgart nicht erteilt 
bekam. Dieser erging an den zweitpla- 
zierten Kandidaten, obwohl die wissen- 
schaftlichen Qualitfikationen von Silvia 
Schroer ausser Zweifel standen und die 
Fakultät sie ««mit Abstand» auf den er - 
sten Platz der Berufungsliste gesetzt 
hatte. Gründe für die Verweigerung des 
Rufs wurden nicht bekanntgegeben, es 
ist aber zu vermuten, dass Rom das für 
eine Berufung notwendige «nihil ob- 
stat» nicht erteilt hat. Da es sich beim 
zweitplazierten Bewerber, der den Ruf 
bekam, um einen Laientheologen han- 
delt, kann der Entscheid gegen Silvia 
Schroer nur als Entscheid gegen eine 
Frauenberufung und da Silvia Schroer 
auch feministische Ansätze in ihre Ar- 
beit mit einbezieht - auch gegen den 
Einzug von feministischer Theologie in 
den ordentlichen Lehrkörper an katho- 
lischen Fakultäten ge«ertet werden. 
Dies ist ein Affront gegen sehr viele 
Frauen in der Kirche und gegen die fe- 
ministische Theologie, der umso grös- 
ser ist, da in derAusschreihung der Pro- 
fessur nachdrücklich qualifizierte Wis- 
senschaftlerinnen um ihre Bewerbung 
gebeten wurden. Der Entscheid trifft 
nicht nur Silvia Schroer ausserordent- 
lich hart. deren Universitätslaufbahn 
damit im Keim erstickt ist, sondern hat 
auch Signalwirkung für feministische 
Theologinnen insgesamt: sie werden 
sich in Zukunft kaum Chancen ausrech- 
nen können, einen Lehrstuhl an katho- 
lischen Fakultäten zuerhalten. Weitere 
Informationen für evtl. Stellungnah- 
men oder Eingaben an die betreffenden 
Instanzen sind zu beziehen bei: Silvia 
Schroer, Döltschiwcg 5, 8055 Zürich. 
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Auf der Suche nach mir selbst,., 
Schritte zu Dir«- Schrille zu mir 
So lautete das Thema einer' Frauenfe-
rienwoche vom 28. Juli bis 3. August 
1991 in der evangelischen Heimstätte 
Leuenberg in Hölstein, an welcher 12 
Frauen teilgenommen haben. 
Die beiden Organisatorinnen Elisabeth 
Miescher, Studienleiterin, Leuenberg 
und Dorothea Largadiör, Musikpäda-
gogin führten die Teilnehmerinnen ein 
in die Welt bedeutender Frauengestal-
ten aus dem alten und neuen Testa-
ment. Anhand der Geschichte von Sa-
rah und Hagar wurde den Teilnehme-
rinnen die Situation der in der Wüste 
ausgesetzten Frau deutlich gemacht. 
Mit rhythmischen Instrumenten, wie 
demTamburin, der mexikanischen Ras-
sel. der Flöte, dem Dreiklang und an-
deren mehr versuchten die Frauen die 
Gefühle der Verlassenheit von Hagar 
auszudrücken. Die Instrumente beglei-
teten durch die ganze Ferienwoche. Ein 
Ausflug bei herrlichem Wetter führte 
auf prähistorischen, keltischen und mit-
telalterlichen Spuren in die sagenum-
wobene Gegend des oberen Baselbie-
tes. Sonja Nees-Gröflin führte die Teil-
nehmerinnen über einen keltischen 
Wanderweg (die Bettstigi) zu einer Bä-
ren- und Druidenhöhle und an einen 
prächtigen Aussichtspunkt mit Überre-
sten einer sisgauischen Landgrafen-
burg, wo einst die schöne Helena mit 
ihren beiden Schwestern gelebt haben 
soll. 
Ein Jungfernstein. der einst kinderlo-
sen Frauen zur Fruchtbarkeit verholfen 
haben soll, stiess auf besondere Auf-
nierksamkeit. Ein erfrischendes Bad an 
der Giessen bildete den Abschluss des 
wunderschönen Tages. 
Einen eindrücklichen Abend zum The-
ma «Käthe Kollwitz» gestaltete eine 
Teilnehmerin anhand von Selbstbildnis-
sen der Künstlerin, sowie eine Lesung 
aus ihren Tagebuchblättern und Brie-
fen. 
Der 1. August wurde zum festlichen 
Abend, an dem die Studienleiterin zum 
«Frauen-Dinner» einlud. Jede Frau 
wählte eine Rolle und kleidete sich 
entsprechend zum Festmahl. So sass 
neben der Dirne die Burgherrin, die Zi-
geunerin neben der Bettelmagd, die 
Musikantin neben der Kräuterhexe 
oder das Vreneli neben der Grossmut-
ter. Der Feuerplatz im nahe gelegenen 
Wäldchen vereinte danach die Teilneh-
merinnen zu fröhlicher Runde, zu Ge-
sang.Tanz und zum Geschichten erzäh-
len. Es blieb genügend Zeit um Emo-
tionen wieTrennen.Agression und Wut 
in Gesprächen zu klären. So wurden im 
wörtlichen Sinne «Schritte» zu Dir und 
zu mir eingeübt. Für Entspannung 
sorgte spontane Bewegung, Tanz und 
Musik. 
Ein besonderes Angebot von Elisabeth 
Miescher war die «Schreibwerkstatt», 
Durch Assoziationen zu einem Thema 
wurden Worte gesammelt, aus denen 
Gedichte. Dialoge und Geschichten in 
freier Gestaltung entstanden. 
Einige Teilnehmerinnen entdeckten die 
Möglichkeit, sich im Malen auszudrük- 



ken. Unter den Frauen entstand wäh-
rend den sechsTagen eine grosse Nähe. 
Der Abschied fiel allen schwer, sie hof-
fen jedoch auf eine Fortsetzung in die-
ser oder anderer Form im nächsten 
Jahr. 
Annette, Karin, Allen und Rosmarie 

Vereinigung Berner Theologinnen 
Vor wenigen Monaten fanden sich eini-
ge Theologinnen aus den Kirchen des 
Synodalverbandes Bern-Jura zusam-
men, um gemeinsam als Spurgruppe 
die Gründung einer Theologinnenver-
einigung vorzubereiten. Am 14. Mai 
1991 wurde die Vereinigung Berner 
Theologinnen gegründet. In den Vor-
stand gewählt wurden,: Cornelia Nuss-
berger (Präsidentin), MarianneBriner, 
Marianne Bühler, Anna-Regula Hofer, 
Ursula Holtey, Isabelle Noth und Heidi 
Schatzmann. 
Der Verein bezweckt die Förderung der 
beruflichen und fachlichen Verbunden- 
heit unter Theologinnen in Ausbildung 

und Praxis. Sie will den Austausch zwi-
schen Theologinnen in unterschiedli-
chen Praxisfeldern ermöglichen, das 
theologische Gespräch unter Einbezug 
der feministischen Theologie fördern 
und die Interessen der Berner Theolo-
ginnen gegenüber Kirche undGesell-
schaft vertreten. 
Demnächst wird die Vereinigung Ber-
nerTheologinnen in einem Leitbild ihre 
Ziele, Inhalte und Aufgaben formulie-
ren. Dieses wird mit einer Einladung 
zum Beitritt an alle Theologinnen des 
Synodalverbandes Bern-Jura ver -
schickt werden 

«Interessengemeinschaft 
feministischer Theologinnen der 
Deutschschweiz» 
Zweck der Interessengemeinschaft 
(IG): 
- die Interessen feministischer Theölo-
ginnen in Kirche und Gesellschaft öf-
fentlich zu vertreten; 

Stellungnahmen zu kirchen- und ge-
sellschaftspolitischen Fragen aus fern mi-
stisch -theologischer Sicht zu erarbeiten 
und öffentlich zu machen. 
«Draussen regnet es und ist kalt - in un-
serer Mitte stehen blühende Tulpen. 
Ein Bild unserer Situation: um uns fe-
ministische Theologinnen ist unfreund-
liches Wetter. doch wir blühen!» 
Mit diesen Gedanken sind rund 40 
Frauen. die sich als feministische Theo-
loginnen verstehen, in die Tagung vom 
4. Mai 1991 in Luzern eingestiegen. die 
der Vereinsgründung einer «Interessen-
genieinschaft ferninistischerTheologin-
nen der Deutschschweiz» diente. 
Die ganze Tagung. vom Leitbild- und 
Statutcnoi'schlag zum abschliessen-
den «Schämpis>'. von der Sitzungslei-
tung bis zum Kaffee. war von einer 
Gruppe Frauen (Theres Spirig-Huber. 
Claudia Jaun, Silvia Strahm Beinet, 
Doris Strahm, Jacqueline Sonego und 
Rahel Schüepp) ausgezeichnet vorbe-
reitet und durchgeführt worden. Dank 
dieser Vorarbeit war es überhaupt mög-
lich, innerhalb des gewünschten Zeit-
raums die Vereinsgründung vorzuneh-
men. 
Am Morgen befassten wir uns mit dem' 
Leitbild der Interessengemeinschaft. 
Darin wird festgehalten, welchen in-
haltlichen Rahmen wir uns geben und 
worin wir die Ziele einer feministisch-
theologischen Vereinigung sehen. Das 
vorgelegte Papier zeigte vor allem auf, 
was unter«feministisch», zu verstehen 
ist. Das Fehlen einer breiteren Be-
schreibung des Wortes «theologisch» 
wurde daran bemängelt. Wir haben es 
uns deshalb als Aufgabe gestellt, bei der 
nächsten Vollversammlung' auf diese 
Frage einzugehen und das inzwischen 
verabschiedete Leitbild zu ergänzen. 
Über den Mittag hat eine Gruppe die 
erste Stellungnahme der Interessenge-
meinschaft formuliert. Unter dem 
Eindruck der skandalösen Verhaftung 
der «Obwaldner Kurd/innen» konnten 
wir nicht schweigen und haben eine 

Pressemitteilung gemacht. (Ich habe 
sie jedoch in keiner Tageszeitung gese-
hen!) 
Nach der Teilete ging es dann um die 
Statuten-Knochenarbeit. Um 17300 Uhr 
waren wir schliesslich so weit: Die In-
teressengemeinschaft war gegründet 
und das erste Organ, der Vorstand. be-
stellt. Claudia Jaun, Carmen Jud, Dora 
Müller, Sigrun Holz und ab November 
Sabine Rimmele werden versuchen, 
dem Verein Leben einzuhauchen. 

chii diesen Frauen werden auch Ar-
beitsgruppen, die vom Vorstand oder 
der Vollversammlung einberufen wer-
den. bei der Erfüllung des Zweckarti-
kels mitarbeiten. Vor allem soll jedoch 
eine 0%-Arbeitsstelle die Koordinati-
on>- und Sekretariatsaufgaben über-
nehmen. 
DerVerein setzt sich aus feministischen 
['heologinnen zusammen, d.h. aus 
Frauen, die sich «in der Aufarbeitung 
und Umsetzung feministischer Theolo-
gie engagiereö» (Art. 4). 
Wer sich darum interessiert ‚Vereinsfrau 
zu werden, kann sich bei Claudia Jaun. 
Stollbergstr. 38, 6003 Luzern 
041 222918; weHen. 

Silvia Huber 

Quellennachweise 
zu den Gedichten S. 10,11: 
Gioconda Belli. Ich. clii' ich dich Iii'/»'. aus: 
Wenn du mich liehen ivillsi. Gedichte ins 
Nicaragua, Peter Ileinmer Verlag, München 
1988, 54. 

Hilde Domin, Dein Mund auf meinen,: 
Knospe, beide aus: Gesanmcelu' (h'dh'hte. 
Fischer Verlag, Frankfurt a. M. /987.5-1: 1(15 

‚i 	

. 

Marie Luise Kaschnitz, Vom Strand n wir 
liegen, aus: Erotische Gedichte tun 1-rauen, 
hg. v. Aldona Gustas, dtv München 1985, 99. 

Audre Lorde, Liebesgedicht, aus: Dagmar 
Schultz (Hg.), Macht und Sinnlichkeit, sub 
rosa Frauenverlag, Berlin 1983, 170. 

Dorothee Sölle, Die vollkommene Klarheit, 
aus: Verrückt nach Licht. Gedichte, fietkau 
Verlag, Berlin 1984, 74. 

I'velyne Sinnassainy, aus: Anna Tüne (Hg.), 
KörperLiebeSprac 'Ice. Elefanten Press, Berlin 
1982,59. 

Anna Tünt'. \fcuu' Lust, aus: Dies, (Hg.), 
Köi'perLiebeSjn'ac'he, a. u. 0.. 08. 

Initiativen 
Lesbische Theologinnen 
In Deutschland sind die lesbisch leben-
den Pfarrerinnen und kirchlichen Mit-
arbeiterinnen schon länger organisiert. 
Der Blick über die Grenze hat uns er-
mutigt, auch in der Schweiz aktiv zu 
werden. Vor bald zwei Jahren haben wir 
deshalb den Verein Lesbische Theolo-
ginnen (LTh) gegründet. Unsere Ab- 

18 sieht: lesbisch lebende Frauen, die in 
theologischer Ausbildung stehen, als 
Theologinnen in oder ausserhalb der 
Kirche arbeiten oder sich im Rahmen 
ihrer Arbeit mit theologischen Fragen 
auseinandersetzen, miteinander in Ver-
bindung zu bringen. Es ist uns wichtig. 
dass wir voneinander wissen, Erfahrun-
gen austauschen und uns gegenseitig 
Rückendeckung geben können, zum 
Beispiel gegenüber der Kirche als Ar-

-, beitgeberin. Wir wollen aber auch in-
haltlich arbeiten, zum Beispiel der Fra-
ge nachgehen. wie unsere lesbische Le-
bensweise unser theologisches Denken 
beeinflusst. Wir treffen uns zweimal 
jährlich zu Gesprächen mit anschlies-
sendem Nachtessen. Zur Zeit sind wir 
vor allem damit beschäftigt, uns besser 
kennenzulernen und eine gemeinsame 
Basis zu schaffen, auf der wir als Grup-
pe zu einm späteren Zeitpunkt allen-
falls an die Offentlichkeit treten könn-
ten. Rund 15 Frauen aus der ganzen 
deutschsprachigen Schweiz werden bis 
jetzt über dieTreffen informiert und wir 
sind überzeugt, dass es noch viel mehr 
sein könnten. 
Nächste Gelegenheit sich anzuschlies-
sen: Montag, 4. November 1991, um 
14.30 Uhr in Zürich. 
Derzeitiges Thema: Positionen von 
Frauen zum Verhältnis von Körper-
(lichkeit) undTheologie. 
Nähere Informationen bei LTh (Lesbi-
scheTheologinnen), Postfach 356. 8024 
Zürich. 



Veranstaltungen 

Frauengottesdienste 
Predigerkirche Basel 
13.10., 3.11., 1.12.. 17,30h 
Romerohaus Luzern 
6.10., 3.11.. 1.12., 20.15h 
St. Gallen 
22.9.. (oek. Kirche Halden). 
8.12.. (ev. Kirche St. Mangen). 2011 
Zürich 
29.9. (Helferei), 
27,10. (Alte Kirche Wollishofen). 
24.11. (St. Peter), 20h 

Koedukation 
Ein nicht zu Ende gedachter Fort-
schritt. 17., 24.9, 19.30h (9) 

«Meine Seele sucht das Land der 
Freiheit» 
Gemeinsamer Zyklus von Paulus-Aka-
demie, cfd-Frauenstelle und Frauen 
für den Frieden. 25.9., 2.10., 20h, 
Paulus-Akademie, Zürich (10) 

GEgenDENKFEIER STATT 
WAFFENSHOW 
anlässlich des offiziellen Armeetags. 
21.9. 19.3011. Kirche zu Franziskanern. 
Luzern (15) 

Labyrinth-Fest 
Ein-Gang. Ein-Tanz, Ein-Sicht. Ein 
Fest. 22.9.. :171i,Treffort: Farel-Haus. 
Biel (1) 

Brot und Stebse 
Ahendscminui über Frauen-Alltag 
und -Rolle. Leitung: Rita Gemperli. 
26.9., 24.10.. 19.30h (3) 

Vom Verlangen nach Heilwerden. 
Christologie in feministisch-theologi-
scher Sicht. Buchvernissage (27.9., 
19h) und Tagung (28.9., Anm. sofort) 
mit Silvia Schroer. Doris Strahm. Sil-
via Strahm Bernet, Regula Strobel 
(11) 

Vernetzung 
religiös und feministisch 
interessierter Frauen 

ÖSTERREICHISCHES 
FRAUEN 
FORUM 
FEMINISTISCHE 
THEOLOGIE 

• Jahrestagungen zu Frauenthemen 
• Pegionattretfen in den Bundesinndern 
• Pundbrief - erscheint 4x jährlich 
• Solidarität mit Frauen, die an octrlorchalen 

und ungerechten Strukturen in der Kirche 
leiden 

örterreichactres Frauen Fan.rn Femirsitsche Theoice 
Postfach 596. A-21 irrsbrucir 
Bitte cbersonden Sie mir tnverbndlich und koslros 
hformatiomrnalerial 

Name 

Adresse 

Symbole durch das ganze Jahr 
23.10, (Berg), 13.11, (Wüste). 11,12. 
(Nacht). 19.30h, 
Helferei Grossmünster. Zürich (6) 

Nicht länger zu Diensten - ihr Herren! 
Vortrag von Heidi Witzig, 24,10,. 20h, 
Pfrh, Barfüesser, Luzern (15) 

Festhalten - Loslassen 
Trauern als Lebensqualität. Leitung: 
Margrit Joho.Trudi Bolliger. 26,10., 
9.11,, 9-17h. Boldernhaus Zürich (4) 

«Der/die nehme sein/ihr Kreuz auf 
sich» 
Seminar zur Kreuzestheologie mit 
Doris Strahm, Regula Stiohel. Uni 
Frihourg, WS, Di. 14-16h (14-tägl. ab 
29.10.) 

Lektüre ausgewählter Paulus Texte 
Seminar zu Antijudaismen und Sexis-
men von Vren j  Jegher-Bucher. Di 14- 
16h,Theol. Fak. Zürich (ab 29.10) 

Feministische Theologie als Befreiungs-
theologie in verschiedenen 
Kulturkreisen 
Voilesung von Verena Schneider. Mi 
15-17h, Uni Bern (ab 30.10) 

«Das männliche Geschlecht ist edler als 
das weibliche» (Thomas) 
Zur Kritik des «Wesensdenkens». Von: 
Susanne Heine. WS: Zürich (DO 10-
12h u. 15-16h, ah 3 1.10) und Luzern 
(Ml 18.15-20h. ah 17.10.) 

Werkstattberichte forschender Theolo-
ginnen 	 » 
Mit verschiedenen Referentinnen, 8., 
22.11., 6., 13.12., 17.15-19h,Theol. 
Seminar. Nadelberg 10, Basel 

Feministische Perspektiven in der 
Wissenschaft 
Vorlesungsreihe. WS, Do. 18.15h, Uni 
Zürich, Hörsaal 101 (ab 31. 10.) 

Das verinnerlichte Korsett. 
Frauenkonzeptwochen zu weiblicher 
Identität. 1.47.11., Rote Fabrik Zürich 
(Programme bei 12) 

Treffen lesbischer Theologinnen 
Körperlichkeit in derTheologie. 4.11., 
14.30-20h in Zürich (8) 

Frauen begegnen Frauen 
Ermutigung zur Begegnung mit Aus-
länderinnen. 4.15.11.. Romerohaus, 
Luzern (Anm. 18.10. (11) 

Die Frau kommt zu kurz 
Erfahrungen in der Arbeitswelt mit 
Ines Buhofer. 11.11,, 20.15h. 
Nonnenweg 11. Basel 

«Nachtgeschichte» 
Der 7. Zürcher frauenKirchenTag ist 
eine FrauenKirchenNacht rund um das 
Thema Religion und Erotik. 16./17.11.. 
17- ca. 7h in der Helferei (9) 

2. Bieler Frauenforum 
Thema: Frauenförderung Frauen-
bildung. Qualifikation  oder Qualifikti-
on? 23,11. (1) 

5. Ostschweizer 
Frauen-Kirchen-Treffen 
in Sargans. 23.11. (13) 

Schriftwechsel 
3. Literaturtage von Frauen. 29,11.-
1.12. in der Färbi. Olten (14) 

Ich sehe was du nicht siehst. 
Frauen lesen im Johannes-
Evangelium. 1,10., 5.11., 3.13., 7.1,, 
4.2,, 3.3.,19-21h. in Züiicli (Anm. bis 
15.9.) (2) 

Beitritt der Schweiz zu IWF und 
Weltbank? 
Informations- und Diskussionstagung. 
Gastreferentin: Susan George. 12.10,. 
10.30h-18.30, Kursaal Bern (16) 

Starke Frauen - Leitbilder für starke 
Mädchen. 
Tagung für Erziehende. Leitung: 
Charlotte Rutz, Heidi Nicoletti. 16,-
19i0, (7) 

Frauen im Islam - unsere Schwestern. 
Lesegruppe zu Assia Djebar «Die 
Schattenkönigin». 17., 24,, 31.10., 7,, 
14.11., 20-22h in Bern (Anm. —5) 
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Adressen/Kontakte 

l)A'kreis für Zeitfragen, Frauenstelle, 
Oh. Quai 12, 2503 Biel, 0-321223691 

2) Bibelpastorale Arbeitsstelle, Bederste 76, 
8002 Zürich, 01/2026674 

3) Bildu ngshaus Fernblick, 9053 Teufen. 
4) Boldernhan/, Voltaste 27 8044 Zürich 
5) C'assiopeia: M. Mühlethaleü 

HaIen 43, 3037 Herrenschwanden 
6) Helferei Grossrnünster, Kirchgasse» 13, 

8001 Zürich, 0112615311 
7 IFF-Forum, Postfarh, 9006 St. Gallen 
8) Uh, Post fach 356, 8024 Zürich 
9) Ock. Frauenbewegung, Posifach 254, 

8024 Zürich 
10) Paulus-Akademie, Carl-Spiiteler Str: 38, 

8053 Zürich, 011533400 
11) Romero-Haus, Kreuzbuchstr 44, 

6006 Luzern, 041/315243 
12)Rote Fabrik, Konzeptbüro, Seeste 395, 

8038 Zürich, 01/4824079 
13) Marlis Schläpfer Heilmann, 

Rossweidstc 2 8880 Walenstadt 
14) 109, 3000 Beör ii 

15) Verein Frauen und Kirche, Postfach 4933, 
6000 Lüzern 2, 041 /23 5220 

16) Vorhereitungsgrupp6 IWF-Referendum, 
Mü/rlemattstc 31, 3007 Bern, 031/460200 
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•: 
Anlässlich des Erscheinens des von Doris Strahm und Regula Strobel herausge-
gebenen Buches «Vom Verlangen nach Heilwerden. Christologie in feministisch. 
theologischer Sicht» finden verschiedene Veranstaltungen statt. 
Freitag, 27. September 1991, 19.00 Uhr: Feierliche Buch-Vernissage 
im Rqmero-Haus Luzern. 
Die Herausgeberinnen des Buches, der Exodus-Verlag sowie das Romero-Haus 
Luzern laden alle interessierten Frauen und Männer herzlich zu einer feierlichen 
Buchvernissage ein. 
Künstlerische Einstimmung insThema: Regula Gantenhein (Tanz). 
Einführende Worte zum Buch: Anita Masshardt (Exodus-Verlag) sowie die 
Herausgeberinnen Doris Strahm und Regula Strobel. Kostproben aus dem 
Buch: Silvia Schroer und Silvia Strahm Bernet. 
Samstag, 78. September 1991, 9,30-16.00 Uhr: Tagung zum Thema des Buches im 
Romero-Haus Luzern. 
Unabhängig von der Ruch-Vernissage findet am Samstag eine ganztägigeTagung 
zumThema des Buches mit den Autorinnen Silvia Schroer. Doris Strahm, Silvia 
Strahm Bernet und Regula Strohel statt. Leitung: Li Hangartner. 
Nähere Auskunft (Detailprogramm) und Anmeldung hei: Romero-Haus 
Luzern, Kreuzbuchstr. 44, 6006 Luzern. 041 315243. 
Dienstag, 1. Oktober 1991, 19.30: Lesung und Gespräch im 
Ftauenbuchladen Zürich. 
Der Frauenhucliladen Zürich lädt zu einer Lesung und zum Gespräch mit 
Herausgeberinnen und Autorinnen des Buches ein. 
Auskunft: Frauenbuchladen Zürich. Gerechtigkeitsgasse (i. 8002 Zürich, 
Dl 2026274. 

In eigener Sache 
Die einzelnen Artikel geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. 
Die Themen der nächsten Nummern 
lauten: 
Feministische Theologie auf dem Lande 
(Dezember) 
Conquista (März) 

Mitarbeiterinnen dieser Nummer 
Achtung 
Wir möchten unsere Abonnentlnnen 
dringend h t ca Adressänderungen 
zu mekiero dc die Post seit Anfang 
dieses Jahres für jede Adressände-
:tngsmeklung im Inland eine Taxe 

von 0.30 Fr. erhebt. Die Adressen 
ausländischer Abonnentinnen dage-
gen gehen uns gänzlich verloren, da 
die Post uns die FAMA mit dem Ver-
merk «Unbekannt» zurückschickt, 
ohne die neue Adresse anzugeben. 

Bildnachweis 
Das Titelbild stammt von Gladys, er-
schienen in Frauenbilder: Frauen - ge-
sehen von Frauen, Hrsg. von Petra 01-
schewski, Schaffhausen 1987, 85. 
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