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Wut tut gut - Ein verführerisch wohl-
klingender Satz. Beinahe zu leicht, zu 
kultiviert, Wu doch das, wovon die Rede 
ist, nämlich Wuuuuuuuuuut, dem guten 
Ton sich niemals fügt und mit Ästhetik 
bislang nicht vereinbar schien. 
Die Wut ist ja, heim Wort genommen, 
keine Salontugend, sondern des Kellers 
Hexenküche, wo nicht die Ratio, son-
dern der Affekt regiert, und der scheint 
sich nicht um gut und böse zu kümmern, 
sondern brodelt und schäumt und 
kocht. Hier unten, da heisst es gänzlich 
ungebändigt nicht «Wöt tut gut», son-
dern «Stinkwut tut saugut». 
Natürlich sagt uns des Über-Ich gute 
Stube, dass Wut gerade Frauenzimmern 
nicht geziemt, und sie uns nicht nur der 
Anmut beraubt, sondern auch der 
Chance, je vorbehaltlos in die Herren-
zimmer der Macht eingelassen zu wer-
den. Denn es steht geschrieben: »Bitte 
klopfen und warten!», und wer Augen 
hat zu sehen und nicht blind vor Wut 
durch diese Welt stolpert, wird doch ihre 
Wut soweit zügeln können, dass das 
jahrzehntelange fruchtbare Gespräch 
mit seinen jahrhundertewährenden Vor-
geplänkeln nicht vorzeitig abgebrochen, 
sondern in Ruhe und in alle Ewigkeit 
weitergeführt wird. Aber verlassen wir 
an dieser Stelle jetzt einmal den Keller 
und dislozieren ins Studierzimmer des 
gereiften Ich's und verhören uns erst ein-
mal richtig gründlich: 
«Wann war ich das letzte Mal wirklich 
wütend?» Wütend! Rasend! Tobend! 
Brennend! Wann? Warum? Wo? Und 
mit wem? 
Aber ich merke gerade, dass mir da aus 
unerklärlichen Gründen ein Fehler in 
der Zeitrechnung unterlaufen sein muss, 
wir befinden uns ja inzwischen nicht 
mehr in den Niederungen des Beicht-
stuhles, sondern den luftigeren Höhen 
des psychologischen Ratgebers, und da 
heisst es dann natürlich beispielsweise 
eher so: «Wut: Die Kunst, sich richtig zu 
ärgern». Ganz offensichtlich kann frau 
sich auch falsch ärgern, und das würde 
man wahrscheinlich unproduktiv nen-
nen, weil es eben nichts bringt, ausser 
der Wut natürlich, aber die verpufft so-
wieso, wie wir ja alle wissen, viel zu 
schnell. 
Die Wut soll zwar nicht verlorengehen, 
aber so richtig wüten soll sie dennoch 

nicht. Ein Feuer soll sie sein, aber nicht 
brennen, ein Motor, aber ohne Gestank, 
eine Motivation, aber nicht ziellos und 
destruktiv Vielleicht so etwas wie ein 
«Englischer Garten» - also eine der Na-
tur abgeschmeichelte harmonische 
Wildnis? 
Wut ist ein Affekt, trübt die Vernunft und 
gilt daher als strafmildernd. Stimmt dies 
auch die Leserinnen dieses Editorials 
nachsichtiger? Denn dessen Autorin ist 
wütend, weil sie ein Editorial zuschrei-
ben hat, dabei aber immer wieder von 
ihren Kindern, die nicht schlafen wol-
len, gestört wird. Sie ist also in einem 
«Zustand hoher affektiver Erregung mit 
motorischen und vegetativenei -
nungen, der sich als Rea don auf eine 
Beeinträchtigung der Persönlic/ikeus-
oder Vitalsphärc' aus einem aggressiven 
Spannungsstau itwick( , lt» (cc'eiterftih-
rende Definitionen finden sich im nach-
folgenden Artikel von Barbara Seiler). 
Wie wahr! Und sie ist, das Lexikon gibt 
ihr recht, in der Tat wütend und gar nicht-
etwa voll Unmut, Arger oder Zorn. 
Nein, zornig ist sie nachgerade nicht, 
denn im «Unterschied zum Zorn voll-
zieht sich Wut ohne Überblick und Über-
legung und ohne bewusstes Abwägen 
der Schuld» (ebd.). Aber, wer vor Wut 
kocht, kühlt auch wieder ab, und das er-
leichtert in der Regel nicht allein diejeni-
gen, welche damit in Berührung gekom-
men sind, sondern durchaus das verän-
derungswillige Handeln selbst, das nicht 
bloss einen klaren Kopf erfordert, son-
dern dem wohl auf die Dauer besser ge-
dient ist mit dem etwas langatmigeren 
Zorn, der die vielfältigen Einsichten in 
Unrecht wach- und so auch die «Träume 
geschmeidig» (Monika Hungerbtih 1er) 
hält. 
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«Zustand hoher affektiver Erregung 
mit motorischen und vegetativen Er-
scheinungen. der sich als Reaktion auf 
eine Beeinträchtigung der Persönlich-
keits- oder Vitalsphäre aus einem ag-
gressiven Spannungsstau entwik-
kelt:.. .» So definiert ein Lexikon den 
Zustand. in dem ich von heissen Wellen 
überflutet werde und meine Eingewei-
de zu kochen anfangen: die Wut; 
Wut, die mich überfällt, wenn ich mit 
dem Kopf gegen eine geöffnete Kasten-
türe stosse. Um Dampf abzulassen, 
knalle ich die Butter. die ich, vor der 
Beeinträchtigung meiner Vitalsphäre 
durch die Kastentüre, aus dem Kühl-
schrank geholt habe, auf den Boden: 
Der Zustand «kann sich in Form eines 
auf Zerstörung gerichteten Aktes entla-
den> bemerkt das 1 .e'dkon dazu. Zum 
Glück war die Butter eingepackt und 
noch hart von der Kälte. «Im Unter-
schied zum Zorn vollzieht sich Wut oh-
ne Überblick und Überlegung und oh-
ne bewusstes Abwägen der Schuld, wel-
che die Umwelt an der erlebten Beein-
trächtigung trägt». belehrt mich das Le-
xikon weiter. Und in derTat: Was konn-
te die Butter dafür, dass ich die Kasten-
tür offenstehen liess? 
Wut - ein elementares Gefühl, für das 
die Sprache zahlreiche Synonyme be-
reit hält. Zorn ist nur eines von ihnen. 
Packt mich die Wut ein bisschen, dann 
reicht es nur zum Unmut. Hat sie einen 
bitteren Beigeschmack, wird sie zum 
Arger. Ist die Wut verbissen, wird sie 
zum Grimm. und äussert sie sich hinter-
hältig, wird sie zur Bosheit. Wut auf der 
Suche nach Vergeltung ist Rachsucht. 
Im Übermass wird sie zur Tobsucht 
oder zur Raserei. Wut, die nicht mehr 
vergeht, verfestigt sich zum Hass. Und 
der Zorn? 

Zorn - die geläuterte Wut? 
Zorn, definiert das Lexikon, richtet 
sich im allgemeinen «mehr oder weni-
ger bewusst gegen einVerhalten. das ei-
genes oder fremdes Recht, eine Rechts-
norm an sich oder eine andere Sollens-
norm missachtet.» Zorn hat also etwas 
mit Un-Recht und Un-Gerechtigkeit zu 
tun, eine rationale Komponente 
schwingt darin mit. Zornig kann ich 
auch über etwas sein, das mich nicht un- 

mittelbar betrifft. Auch Unrecht. das 
anderen geschieht, kann mich erzür-
nen. «Insofern Zorn eine ethische 
Komponente enthält, ist er im Unter-
schied zur - Wut nur eine Eigenheit 
des Menschen.» Die Wut dagegen ist 
«als Primär- oder Primitivaffekt schon 
bei Neugeborenen und auch bei höhe-
ren Tieren vorhanden». Der Zorn ge-
niesst dadurch ein höheres Ansehen als 
die Wut wie alle «exklusiven» Eigen-
heiten des Menschen. 
Über den Zorn lässt sich philosophie-
ren, schon Aristoteles hat Betrachtun-
gen darüber angestellt.Wut ist dagegen 
kein Thema der Philosophie. Zorn im 
richtigen Mass ist für Aristoteles eine 
Tugend: «Wer nun zürnt, worüber er 
soll und wem er soll und ferner wie, 
wann und wie lange- er soll, wird ge-
lobt.» —Was es da alles zu beachten gilt. 
Wir sehen: zürnen ist eine Kunst. 
Dass auch über die Wut Bücher ge-
schrieben werden, ist erst eine Erschei-
nung unserer Zeit. Frauen zum Beispiel 
beginnen ihre Wut zuzulassen. «Wohin 
mit meiner Wut?» fragt sich Harriet 
Goldhor Lerner stellvertretend für an-
dere. «Mut zur Wut» sollen nach Roswi-
tha Burgard Frauen haben, die in Ge-
waltbeziehungen leben. Und «Weiter 
als unsere Wut» wollte Anja Meulenbelt 
schon Anfang der 80er Jahre. 
Ratgeber mit Titeln wie: «Wut: die 
Kunst, sich richtig zu ärgern», sind vol-
lends erst in unserer so auf (künstliche 
oder kunstvolle?) Authentizität be-
dachten Zeit möglich geworden. 

Das Wissen in der Sprache 
Darüber nachzudenken, wie wir ein 
Wort gebrauchen, in was für Wendun-
gen es vorkommt, was für verwandte 
Ausdrücke es gibt, was wir als sein Ge-
genteil empfinden, kann genauso erhel-
lend sein, wie die Befragung eines Lexi-
kons. Die Sprachbilder, die sich im 
Laufe der Zefi herausgebildet haben, 
sind nicht zufällig. Wut, wütend, wüten 
- das weckt andere Assoziationen als 
Zorn, zornig, zürnen. 
Eine Wut hat nur ein Mensch, doch wü-
ten können irgendwelche Kräfte. Wut 
weckt Bilder von zielloser Gewalt: ein 
wütender Orkan, das Wüten des Mee-
res oder einer Feuersbrunst. Im Wüten 
steckt Bewegung und Energie: Wir ber-
sten, toben und stampfen vor Wut, wir 
sind wutgeladen, rasten aus und sehen 
rot vor Wut.Wir lassen die Wut raus, re-
agieren sie ab.Wüten können aber auch 
Schmerzen in den Eingeweiden und 
Seuchen in einem Land. Wo gewütet 
wird, gibt es Opfer, Zerstörung und 
Leid. - - 
Das Gegenteil der Wut ist die Beherr-
schung. Wird die Wut dadurch nur un-
terdrückt, dann wird daraus eine kalte 

-oder starre Wut, wenn sie abklingt und 
vergeht, dann werden wir versöhnlich 
gestimmt. 
Das Bild des Zorns ist das Feuer in allen 
seinen Formen. Zorn sprüht wie Fun-
ken aus den Augen, und wir glühen vor 
Zorn. Es werden flammende Zornre-
den gehalten und Zornblitze geschleu- 

dert. Zürnen kann Gott, ein Mensch, 
das Schicksal, nicht aber ein Unheil wie 
Krieg, Krankheit oder Naturgewalten. 
Zorn hat etwas zielgerichtetes, will et-
was Bestimmtes erreichen. Die Sanft-
mut ist sein Gegenteil, die Nachgiebig-
keit und Heiterkeit, und wenn wir nicht 
zürnen, verzeihen wir. 

Ähnlich, aber doch nicht gleich 
Die Sprache zeigt: Wut und Zorn sind 
Geschwister. Für beide Ausdrücke gibt 
es zahlreiche identische Redewendun-
gen und die Sprache spiegelt die Gewalt 
der Gefühle. Sie sind wie Kräfte, die 
uns von aussen überfallen, wie Mächte, 
denen wir ausgeliefert sind: 
Es packt uns die Wut, es packt uns der 
Zorn, wir werden von beiden über-
mannt, und beide können uns schüt-
teln. Wir werden rot vor Wut oder rot 
vor Zorn, oder auch von beidem bleich 
(vor Ärger dagegen gelb oder grün). 
Wir beben und zittern vor Wut und vor 
Zorn, rennen wut- oder zornentbrannt 
eineTieppe hinauf und versuchen beide 
zu zügeln. - 
Jedoch nicht in allen Wendungen kön-
nen - wir beide Wörter verwenden; Wut 
und Zorn sind nicht einfach austausch-
bar: Wir platzen, schäumen toben eher 
vor Wut. Dagegen wallt der Zorn in uns 
auf, überlaufen uns heisse Wellen des 
Zorns, und wir werden von ihm geblen-
det. 
Noch nie hat jemand einen Stinkzorn 
gehabt, und noch nie war jemand von 
einer heiligen Wut beseelt. Von Gottes 
Wut wären wir irritiert, während Gottes 
Zorn landauf landab immer noch von 
den Kanzeln verkündet wird. Selbst 
Grimm widmet ihm zwei ganze Seiten. 
Wir haben eine Wut im Bauch. Was uns 
dagegen auf der Stirne schwillt, sind die 
Zornesadern. und am selben anatomi-
schen Ort, zwischen den Brauen, bil-
den sich auch die Zornesfalten. - 
Die Sprachbilder sagen das gleiche wie 
das Lexikon: Wut ist eine unmittelbare 
Regung, während der Zorn ein rationa-
les Moment hat. Verliert der Zorn das 
richtige Mass, dann wird er zum Jäh-
zorn. Keine geringe Gefahr beim Zorn, 
denn «wenn eine im Zorn handelt, geht 
sie im Sturm unter Segel», könnte frau 
ein Sprichwort abwandeln. Wer könnte 
den Sturm beherrschen? Geht im Zorn 
die Beherrschung verloren, rutscht der 
Zorn aus dem Kopf in den Bauch, dann 
wird Wut daraus. Die Zornesmiene 
wandelt sich zur wutverzerrten Fratze. 
Der Wut aber fehlt die Würde des - 
Zorns. nur eine Eigenheit des Men-
schen zu sein. 

Würdiger Zorn - ohnmächtige Wut? 
Ein Buch mit dem Titel «Wut aus Liebe: 
die wütenden alten Männer der Kir-
che» würde uns erstaunen, Zorn aus 
Liebe scheint uns dagegen weniger un-
denkbar, und die «zornigen alten Män-
ner» sind fast schon zur stehenden Wen-
dung geworden. Von zornigen alten 
Frauen haben wir jedoch noch kaum et-
was gehört. Warum nicht? Grund zu 
heiligem Zorn hätten sie mehr als ge- 



nug. Etwas anderes scheint darin auf: 
Zorn braucht Ansehen und Einfluss, 
denn «Zorn ohne Macht wird ver-
lacht», weiss ein Sprichwort. An Macht 
hat es Frauen bis heute jedoch eher ge-
mangelt. Machtloser Zorn aber ist ohn-
mächtige, ist hilflose Wut. 
Dass Wut oft ein ohnmächtiges Gefühl 
ist, zeigen auch die anderen Ausdrücke, 
die die Wut begleiten. Häufig sind 
Kombinationen wie Angst und Wut, 
Wut und Verzweiflung, Wut und Verach-
tung, Wut und Trauer. Auch die Verbin-
dungen, die Wut mit anderen Wörtern 
eingeht, zeigen etwas ähnliches. Es gibt 
die blinde, die stille, die dumpfe Wut. 
Die Wortverbindungen mit Zorn wei-
sen dagegen darauf hin, dass Zorn 
Macht braucht: nur verbunden mit 

- Macht kann Zorn drohend oder stra-
fend sein. Ein Zorngericht setzt den 
Richter voraus, eine Zornesrede ohne 
solche, die sie sich anhören müssen, ist 
eine Rede in den Wind. Und die War-
nung, jemanden nicht zum Zorn zu rei-
zen. braucht es nur, wenn der Zorn die-
ser Person auch Folgen haben kann. 
Zorn, sagt Grimms deutsches Wörter-
buch, «ist überhaupt der strafende Un-
wille dessen, der zu gebieten und zu 
richten berufen ist.» Hat hier Gottes 
Zorn auf den menschlichen Zorn abge-
färbt? 

Erinnerungen an die Sprachgeschichte 
Was alles in einem Wort mitschwingt. 
zeigt auch die Sprachgeschichte. die 
Herkunft eines Wortes. Kluge klärt uns 
in seinem etymologischen Wörterbuch 
auf: Wut hat zu tun mit Besessenheit 
und Erregung. mit Wahnsinn. Die indo-
germanische Wurzel von Wut bedeutet 
blasen, anfachen, übertragen, inspirie-
ren. In anderen Sprachen entwickelten 
sich daraus Ausdrücke für Weissager. 
Seher. Prophet. für Stimme. Gesang 
und Dichtung. aber auch für Leiden-
schaft. 
Zorn bedeutete ursprünglich Streit mit 
Taten und Worten. Nicht Wahnsinn, 
sondern bewusster Kampf. Seine Her-
kunft ist unbestimmt. Ziehen, zerren, 
zerreissen und zum Stehen bringen 
wird damit in Verbindung gebracht. 
Stossen ist eine andere Spur. 
Wut ist ein altes Wort. Es steckt zum 
Beispiel in Wodan. dem germanischen 
Gott des Sturmes. Zu seinem Gefolge 
gehört das wütende Heer, die wilde Jagd 
der Seelen. Wodan ist der Gott des 
Krieges. der Schlacht und des Todes. 
Ihm wurde aber auch die Herrschaft 
über die Weisheit und die Dichtkunst 
zugesprochen. Die beiden Bedeutun-
gen der indogermanischen Wurzel 
scheinen bei Wodan noch durch. Wut 
hatte etwas zu tun mit Zuständen des 
seelischen Ausser-sich-Seins. mit Ek-
stase. Entrückung und Wahn. Und auch 
heute noch kann eine ausser sich sein 
vorWut. 
Zorn wurde dagegen erst richtig ge-
bräuchlich nach Luther, und die bibli-
sche Verwendung färbt den Sprachge-
brauch deutlich. 

Vielfältige Wut 
Grimms deutsches Wörterbuch, die um-
fassende Bestandsaufnahme des deut-
schen Sprachgebrauchs einst und jetzt, 
unterscheidet verschiedene Bedeu-
tungsnuancen des Wortes Wut. Nicht al-
le sind heute noch gebräuchlich, aber 
fast alle schwingen im heutigen Ge-
brauch noch mit. 
Wut konnte früher mit Wahnsinn gleich-
bedeutend sein, und eine wahnsinnige 
Wut kann uns auch heute noch packen, 
dann sind wir von Wut besessen. Stille 
Wut hiess die Melancholie. Dass Wut et-
was mit Vernunfttrübung zu tun hat,. 
wissen auch die Rechtsprechenden. 
Die Wut heisst bei ihnen nüchtern Af-
fekt und gilt als Grund für mildere Stra-
fen. Im Affekt sind wir nicht mehr ganz 
zurechnungsfähig. 
Wut bedeutete leidenschaftliche Erre-
gung. Im 19. Jahrhundert konnte der 
Ausdruck für nationalistische Gefühle 
gebraucht werden. Da zogen Deutsche, 
besessen von der deutschen Wut, in den 
Krieg gegen die von der französischen 
Wut erregten Franzosen von Wahn-
sinn war diese Wut auch nicht weit ent-
fernt. 
Wut hatte zu tun mit Krankheit. Die 
Menschen litten an Fieberwut. Hirn-
wut. Wasserwut; von all diesen Wüten 
ist nur die Tollwut übriggeblieben. Un-
sere Zeit hat dafür ihre eigenen Krank-
heiten: Wir leiden an Arheits- oder in 
Zerstörungswut. Die Kehrseite er 
Konsumwut nennt aber niemand Weg-
werfwut. 
Wut konnte ein leidenschaftliches Be-
streben. eine fixe Idee meinen. Wieland 
berichtet von einem Bildhauer, «der die 
Wut hat. lauter Liebesgöttinnen zu 
schnitzen». Solange sich Wut nur so 
auswirkt... Dann gibt es die Sammel-
oder Lesewut. Die erste hat auch heute 
noch Konjunktur; im Zeitalter der 
Hobbys mehr denn je, und wir sammeln 
nicht mehr nur Briefmarken oder Bü-
cher. In groteskem Kontrast zur Weg-
werfmentalität legen wir vor allem 
Sammlungen von Wegwerfartikeln an. 
Vom Kafideckeli über die Colaflasehen 
und -büchsen bis zum Edelwegwerfarti-
kel Swatch - nichts, was vor der Sam-
melwut sichr wäre. 
Die Lesewut ist dagegen nicht mehr so 
«in». Stattdessen geben wir uns neuen 
Wüten hin, auch wenn wir die meisten 
nicht so nennen. Wer hätte je von der 
«Fernsehwut» gehört. von der «Tem-
po-», «Mobilitäts-« oder «Reisewut»? 

Die zwei Gesichter von Wut und Zorn 
Wut ist nicht einfach Wut, sie hat zwei 
Gesichter: ein männliches und ein 
weibliches. 
Wut zu zeigen, ist nicht etwas, was sieh 
für Frauen gehört. Die Verse aus dem 
Struwwelpeter: 
«Der Friederich, der Friederich, 
der war ein arger Wüterich.» 
lassen sich nicht auf Mädchen um-
schreiben, schon weil es keine Frauen-
namen gibt, die sich auf die «Wüterin» 
reimen würden. Abgesehen davon ist 

die «Wüterin» schon längst nicht mehr 
in Gebrauch. 
Auch die Synonyme zum Wüterich füh-
ren kaum weiter: 
Der - Rohling ist eine männliche 
Wortbildung, eine weibliche Form ist zu 
ihm gar nicht möglich. In der Liste der 
Ausdrücke, die der Duden der sinn-
und sachverwandten Wörter zum Roh-
ling angibt, sind es gerade zwei, die 
auch Bilder von Frauen hervorrufen: 
das Scheusal und das Ungeheuer. Ein 
weibliches Scheusal ist jedoch auf eine 
andere Weise scheusslich als ein männli-
ches, und beim weiblichen Ungeheuer 
denken eh die meisten an die Witzfigur 
der tyrannischen Hausfrau. Wie hiess 
das Sprichwort? Zorn ohne Macht rd 
verlacht. Bei dem Ausdruck, ck'r klas-
sisch mit wütenden Frauen in \eröin-
dung gebracht wird, bei der - Furie. 
übt der Duden in Sachen Sen< ne 
vornehme Zurückhaltung und üieiht 
ganz im Bereich der ricchkchn und 
römischen Mytholoei 
Auch der Zorn steht i uien sehecht zu 
Gesicht. Fr citr.CI ech nh: :ut km 
Gebot der :\nntit tutu ehnheit. und 
der gerecht: Lii t 1-.:ucNieihliche 
Tugend. kei n/ 	ist irc 

n 	'.Jtnn in der iti<el. Es 
vuid 

 
21»i d 	er uns auch du Recht 

in! den 7. 	.:neicnen. 

Bii/>u 	S ti r ;.sT Theologin und Jour- 
nalisnii. u' Ce/tnrt tn,n Redaktionsteam 
der Elll.l ii,i/ lebt in Zürich. 



Dies ist die Wiedergabe eines Gesprä-
ches mit Rebekka. Rebekka habe ich 
an einem Fest wiedergetroffen, an das 
sie und ich zusammen mit 48 anderen 
Frauen geladen waren, um einen 50. Ge-
burtstag zu feiern. Wir hatten uns vor 
gut einem Jahr aus den Augen verloren, 
als sie ein gemeinsames Projekt von ei-
nem Tag auf den anderen verlassen hat. 
Seither hat sie nichts mehr von sich hö-
ren lassen. Die Zeit für ein klärendes 
Gespräch war an jenem Abend zu kurz, 
also trafen wir uns ein paarlage später 
in meiner Wohnung. 

Vom Abhandenkommen der Wut 
Du wirst wohl nicht verstehen, wieso 
ich von einem Tag auf den anderen ge-
gangen hin. Ich weiss, für euch muss es 
einfach nach Davonlaufen ausgesehen 
haben. Mir schien aber nichts anderes 
übrig zu bleiben. Ich wollte euch nicht 
mehr sehen, weil ich mein Verhalten 
nicht begründen konnte. Mich selber 

verstand ich nämlich zuerst auch nicht. 
Mir waren alle Theorien abhanden ge-
kommen, ich war sozusagen in einem 
Erklärungsnotstand. Keine der vielen 
Erklärungen, die ich sonst parat hatte, 
passte. Rückwirkend sehe ich es als ei-
ne Art Zusammenbruch. 
Ich litt schon seit vielen Monaten unter 
Motivationsschwierigkeiten und Un-
lustgefühlen, die mir immer mehr zu 
schaffen machten. Am Anfang war es 
relativ harmlos. Wenn ich zum Beispiel 
öffentlich auftrat oder Kurse gab, in de-
nen ich die Erziehungs- und Soziaiisati-
onsprozesse anprangerte, die die Ar-
beitsteilung zwischen den Geschlech-
tern sowohl in der Arbeitswelt wie in 
der Beziehungsarbeit zementieren, 
spürte ich zunehmend, wie ich um mei-
ne Überzeugungskraft ringen musste, 
obschon ich immer mehr und bessere 
Beweise und Beispiele zusammenhat-
te. die ich den Kursteilnehmerinnen 
vorlegen konnte, um die unterdrückte 
Stellung der Frauen und die einseitige 
Erziehung der Kinder aufzuzeigen. Es 
gelang mir immer weniger, mich dar-
über aufzuregen. Eigentlich war mir 
das ziemlich egal geworden. Es hat 
doch alles keinen Sinn. Ich musste fest-
stellen, dass mir die Wut abhanden ge-
kommen war, die mir offenbar bis anhin 
die Kraft gegeben hatte, für die Gleich-
berechtigung der Geschlechter zu 
kämpfen. Ich musste mich aus den Pro-
jekten zurückziehen, weil ich so nicht 
weitermachen wollte. Ich glaubte, dass 
ich eher schaden als nützen würde. of-
fenbar war ich drauf und dran zu resig-
nieren. Ich musste mir zuerst über die 
Gründe klar verden. die mich in diese 
Gleichgültigkeit getrieben hatten, weil 
ich nicht so weiterleben wollte. Erst 
nach langer zäher Arbeit an mir, für die 

ich Hilfe beanspruchte, wurde mir be-
wusst, dass ein wichtigerTeil der Ursa-
chen in mir selber lag. Ich wehrte mich 
lange gegen jeglichesWahrhabenwollen 
eigener Beteiligung. Es dauerte, bis ich 
bereit war, mich diesen Tatsachen zu 
stellen und auch wieder offen war für 
jene Auseinandersetzungen, die Frau-
en wie ChristinaThürmer-Rohr, Carola 
Wildt oder Elke Enderwitz führten. (1) 
Darauf komme ich aber später noch zu-
rück. Ich konnte mit der Zeit zugeben, 
dass die Wut und Empörung schon noch 
vorhanden war; ich hatte aber in den 
letzten Jahren immer perfekter gelernt, 
die Wut gegen mich selber zu richten 
und mich, ohne es zu merken, laufend 
k.o. geschlagen. Über den Berg war ich 
noch lange nicht, aber es war ein An-
fang. Als erstes habe ich angefangen, 
mir wieder Frauen als Vorbilder zu neh-
men, die optimistisch und stark sind 
und Leistungen vorzuweisen haben. 
Ich musste aber aufhören, sie nur zu be-
wundern und mich selber als die Ande-
re, Erfolglose, Unfähige zu definieren. 
Ich gab es auf, mich mit meinen mir 
längst bekannten Schwächen und der 
eigenen Unzulänglichkeit zu brüsten. 
Ich nahm mir vor, mich nicht länger auf 
das zu beschränken, was ich schon lan-
ge über mich weiss und was ich mir 
schon oft bewiesen habe, nämlich, dass 
ich schwach, feige, unsicher, mutlos, re-
signiert bin und mich selbst verachte. 
Ich lernte danach zu fragen, was mich 
daran hindert, mich selbst zu verän-
dern. 

Unterdrückung als Rechtfertigung 
Langsam kam ich darauf, dass es nicht 
einfach nur das Patriarchat und die ein-
geschliffenen gesellschaftlichen Struk-
turen sind, die ich verantwortlich ma- 
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eben kann, dass sich nichts verändert, 
oder dass ich an diesen Mächten ver- 
zweifle. Ich musste mich auch der Frage 
stellen, inwieweit ich die Analysen über 
die unterdrückte Stellung der Frauen in 
dieser Gesellschaft auch dazu benutzte, 
meine persönliche Einstellung und 
mein Verhalten zu rechtfertigen, sodass 
ich mich nicht verändern musste. Ich 
hatte keine persönlichen Vorstellungen 
geschweige denn Ziele, was ich in der 
nächsteü Zeit tun wollte, ich hatte nicht 
mehr darüber nachgedacht, wieso ich 
mich in feministischen Projekten enga- 
giere. Ich fand heraus, dass ich eine Art 
Stillhalteabkommen mit meinem per- 
sönlichen Wachstum getroffen hatte. 
Ich hatte mir einige Entschuldigungen 
zugelegt, wieso ich so bin, ich habe 

- mich selbst belogen und eigentlich nur 
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über meint- 	i\tionsschwierigkei- 
teil geklagt und ollte mich nicht befas-
sen mit dem, was ich tun könnte, um 
über meine Unlustgefühle hinwegzu-
kommen. Um die Position der Resig-
nierten. Hoffnungslosen und Ohn-
mächtigen aufgeben zu können und 
meinem Leben wieder einen Sinn abzu-
gewinnen, musste ich zuerst damit an-
fangen, all das, was ich tat, nicht abzu-
werten und nicht als banal und unnütz 
hinzustellen. Ich erkannte, dass ich 
meine Schlappheit und Mutlosigkeit 
nur überwinden konnte, wenn ich mich 
mit dem Einfluss auseinandersetzte, 
den das Patriarchat auch auf mich aus-
geübt hatte. Ich hatte gelernt, die Wut 
anstatt gegen das System, gegen mich 
selbst zu richten und mich damit auch 
selbst lahmzulegen und zu schädigen. 
Ich war drauf und dran, zu einer der 
vielen angepassten Frauen zu werden, 
deren Widerstand bereits gebrochen ist 
und die die Kraft nicht mehr aufbrin-
gen, etwas zu verändern und sich so 
nahtlos einfügen in die Reihe derer, de-
ren Widerstand bereits als Kind gebro-
chen worden ist, und die ihre zweitran-
gige, ungerechte Situation schon gar 
nicht mehr als solche wahrnehmen. 
Manchmal denke ich, dass das, was ich 
erlebt habe, das Problem vieler lang-
jährig-engagierter Feministinnen ist. 
Als es mir wieder besser ging, fing ich 
auch ganz allgemein wieder an zu fra-
gen, woran es liegt, dass Frauen sich 
nicht mehr ärgern, nicht mehr wütend 
werden über Unterdrückungserfahrun- 

gen, die sie tagtäglich am eigenen Leib 
erfahren. Wieso nehmen sie diese nicht 
wahr, wieso härten sie sich dagegen ab 
oder gewöhnen sich daran? Wieso ist 
keine Wut mehr da auf die Beschrän-
kungen, die Frauen auferlegt werden? 
Was glaubst Du, wieviele Frauen sich 
klar darüber sind, dass sie sich einem 
Teil der Beschränkungen freiwillig fü-
gen? Ich bin unterdessen davon über-
zeugt, dass die Art der Resignation, der 
ich verfallen war, weit verbreitet ist. 

Die Verhältnisse ändern sich nicht von 
alleine 
Gegenwärtig beginne ich wieder in die 
feministische Projektarbeit einzustei-
gen. Aber ich werde viel mehr Wert dar-
auf legen, dass die Frauen, mit denen 
ich arbeite, wirklich daran glauben, 
dass sich die Verhältnisse verändern las-
sen. Sie müssen den Zusammenhang 
sehen, dass das nur gehen kann, wenn 
jede bereit ist, sich selbst zu verändern, 
und dass sie aufhören müssen damit, 
sich selbst zu schädigen, sich selbst zu 
betrügen, sich selbst zu entwerten, lau-
fend Entschuldigungen zu finden, wie-
so doch alles keinen Sinn hat. damit sie 
nicht für sich und alsTeil dieser Gesell-
schaft für die gesellschaftlichenVerhiiii. 
nisse Verantwortung übernehmen 1] üs-

sen. 
Im Moment habe ich ?rose  Lust dar-
auf. mit Frauen daran tu ubeiten. 
sie dem widerstndisehcn lii in sich 
mehr Beiehtunn Schenken. damit sie 
aus ihrei [tIsch verstandenen Rolle als 
ohnmächtiges Opfer gesellschaftlicher 
\'erhältnis-e herauskommen können 
und Wut, Ehrgeiz und Entschlossenheit 
entwickeln, gegen die gesellschaftli-
chen Mechanismen zu kämpfen. die 
Frauen zwar zu Opfern machen, die sie 
aber nicht noch dazu verleiten lassen 
sollen, freiwillig darin zu verharren. 
Ich denke, dass es zuviele Frauen gibt, 
die ihre Hoffnungen auf eine spätere 
Zeit richten, die vielleicht nie kommen 
wird. Denn die Verhältnisse ändern sich 
nicht von alleine, und die äusserlichen 
Bedingungen werden nie stimmen. Ich 
bin davon überzeugt, wenn jede ihre 
Konzentration auf die Frage richtet, 
was sie jetzt als Frau ist, lebt und ver-
körpert; wenn sie sich überlegt. was sie 
daran anders haben will, wird etwas ins 
Rollen kommen. 
Aber weisst Du, ich höre mehr als eine 
Stimme unter meinen Freundinnen und 
Kolleginnen sagen, dass es ihnen so 
auch gefällt, dass sie ja an diesen Ver-
hältnissen nicht nur leiden, sondern 
auch davon profitieren. Einige kenne 
ich, die machen in erster Linie andere 
für ihre Lebensverhältnisse verant-
wortlich und meinen, dass sie zuwenig 
Raum, Zeit und Geld zur Verfügung 
hätten oder ihre Kraft nicht ausreicht, 
eigene Ideen umzusetzen und Projekte 
zu verwirklichen. Aber ich glaube. dass 
sie lieber den Erwartungen anderer 
entsprechen und es vorziehen, sich an-
zupassen. damit sie Konflikte und Un-
ruhe vermeiden können. Das sind Wi-
derstände, mit denen ich rechnen muss. 

Ich kenne sie ja selber. Ich werde mich 
mit der Frage beschäftigen müssen, 
welche Voraussetzungen Frauen brau-
chen, damit sie in der Lage sind, ein lei-
denschaftliches Interesse an sich selber 
und ihrem Schicksal zu entwickeln und 
daher ungehalten werden und bereit 
sind, gegen die eigene Gleichgültigkeit 
zu kämpfen. Keine wird es schaffen, 
wenn sie mit gelähmter Seele, nieder-
gedrücktem Körper und ermüdetem 
Geist dasitzt, sowie ich es tat. 
Kennst du das Buch «Schlagfertige 
Frauen» (2)? Es hat mir einiges an Ar-
gumentationshilfen gegeben. Es ent-
hält Geschichten von Frauen, die sich 
erfolgreich gegen gewalttätige Angriffe 
von Männern gewehrt haben. Mich er-
mutigte die Tatsache, dass Frauen ch 
erfolgreich wehren können. -„' 
zung ist allerdings, dass sie den ..-\nuriff 
als solchen wahrnehmen und nicht be-
reit sind, ihn einfach hin;:uachmen. 
sondern darauf neli'st sit. sich zu ver-
teidigen. Im Buch eht J. .ei- 
ner erfolereiehen \ :rc dieun 	aus 
bestünde. Kcnn. 	u eine Frau. die 
nicht dann :ceri1ien zu 
werden. \\ r trii.c  r 	t 	iCti unser 

nach aus. Wenn Frauen zur 

	

t>ct/cuciiflc 	eh:necn. dass sie als 

	

lknI:. 	IC:I >ctssach und hilf- 
le< . : 	uHen sie bereits auf dieser 
Eucnc »ciflc so leichten Opfer ah. Wer 
etrtehi>sen ist. sich zu wehren, kann 
einen \\ illen  entwickeln, der stärker ist. 
als derjenige des Angreifers. Ich be-
haupte nicht. dass Fruucr in der Ge-
waR, die ihnen angetan wird, schuldig 
sind. Aber ich denke, dass wir ein grös-
seres Bewusstsein schalten müssen für 
die Verantwortung. die Frauen tragen 
für all das. was sie selber unterlassen zu 
tun, um sich als \lenseheri tu fühlen. 
Glaubst Du tuchh dis die /.rhl dci 
Frauen ‚uriehnv. ii v.ird . die dann 
üherzeunt sind dass stc e \ ert sind, al- 
le Rechte tu habcn, mccci 	!cihen 
und sich selbst tu '.ettcJ;cc 	wird 
Zeit, dass schon kleine 
geklärt werden. dass sie tu 	. 
Geschlechtes ganZ speziei:ci 	t:t]rren 
ausgesetzt sind. Sie n1Lk: 	•c n. was 
passieren kann, wer iluica Juem S' - 
stem Gewalt antun kann und sie das 
System ihnen Gewalt antut. 

Aufhören, einfach nur nett zu sein 
Weisst Du. ich wünsche mir. d<s viele 
Frauen sich selber ernst nehmen. auf-
hören, höflich zu sein und immer zu lä-
cheln; dass sie es riskieren, in ihrer Be-
ziehung, in der Familie. am Arbeits-
platz, auf der Strasse, in der Politik. 
einfach überall. Szenen zu machen. Es 
wäre ja nur ein sich-selber-Ernst-neh-
men und dadurch Platz beanspruchen. 
Es ginge darum, Forderungen zu stel-
len, die berühmte Zurückhaltung. Be-
scheidenheit und Bedürfnislosigkeit 
aufzugeben. sich Gehör zu verschaffen. 
aufzuhören, immer fürsorglich zu sein 
und sich mehr um andere zu kümmern 
als um sich selbst. Denn mit Schweigen 
und Hinnehmen bringen sich die Frau-
en selber um. und die Verhältnisse blei-
ben so, wie sie sind. Frauen machen 



sich der Mittäterschaft schuldig, wenn 
sie die alltäglichen Gewalthandlungen, 
ihr alltägliches sich Kleinhalten hinneh-
men, es schon gar nicht mehr bemerken 
und es somit sich selbst auferlegen. Das 
habe ich von Christina Thürmer-Rohr 
gelernt: «Es ergibt sich solange keine 
theoretische und praktische Konse-
quenz, wie nicht klar gesagt wird, wo 
und wie die Frau mit dem Mann und für 
den Mann handelt und nicht handelt; 
wie nicht klar gesagt wird, dass die 
Schädigungen. die der Mann ihr <nor-
malerweise> zufügt, nicht nur <ihre> 
Schädigungen sind, sonden immer auch 
solche, die dem Mann dienlich sind, in-
sofern sie die Kleinhaltung der Frau 
vervielfachen und vertiefen. Sogar die 
Schäden sind Schäden für den Mann, 
Schäden, die seine Machtstellung aus-
bauen, befestigen und rechtfertigen.» 
(3) 
Ich weiss, dass ich von den Frauen viel 
an Reflexion erwarte, nicht nur Refle-
xion, auch Rebellion. die den Mut ent-
hält, sich zu wehren in einer Gesell-
schaft, in der die Macht dermassen un-
gleich verteilt ist. Ich kenne auch die 
Einwände, ich habe mich ja auch lange 
genug damit befasst. Ich weiss, dass der 
durch die Erziehung und Sozialisation 
ausgeprägte weibliche Sozialcharakter 
ein ganz zentrales Hindernis ist. Viele 
Frauen haben aufgehört. wütend zu 
seifl, weil die unzensurierte Äusserung 
der Wut zu sehr verpönt ist. Und Wut ist 
nun einmal ein heftiges Gefühl, dass 
das Blut zum Wallen bringt und dadurch 
heftige Affekte auslöst. Wut setzt Ener-
gien frei, um sich wehren zu können. 
Aber eben, man gewöhnt schon kleinen 
Mädchen die Wut ab. Mädchen. die 
noch reagieren würden, wenn ihre 
Grenzen überschritten, ihre Würde ver-
letzt und ihre Rechte beschnitten wer-
den, die nicht einsehen wollen, dass sie, 
als dem weiblichen Geschlecht zugehö-
rige, sich zu beschränken haben. Doch 
sie lernen tagtäglich, dass wütende 
Frauen als hässlich und unzumutbar 
gelten und dass diese keine richtigen 
Frauen mehr sind, dass sie abgewertet 
werden, ihnen die Liebe entzogen wird, 
dass sie ausgegrenzt werden. Sie ler-
nen, dass «gute» Frauen sanft und an-
passungsfähig sein müssen, wenn sie 
geliebt werden wollen. 

Unterdrückte Wut 
Hast Du Dich auch schon gefragt, wo 
die Wut der Frauen bleibt? Sie löst sich 
doch nicht einfach in Nichts auf. «Das 
zänkische, stichelnde Verhalten, das oft 
in kleinliche Vorwürfe ausartet, ist so-
zusagen das Abfallprodukt der Ohn-
macht und Effekt der engen Begren-
zung des Handlungspielraumes von vie-
len Frauen» (4). meint Elke Enderwitz. 
Eine andere Form der nicht ausgeleb-
ten Wut gegen die reale Unterdrückung 
sei das Ausleben der Wut gegen andere 
Frauen und gegen Kinder, meint sie 
weiter. Die unterdrückte Unterdrücke-
rin bestätige und zementiere mit ihrem 
Verhalten ein autoritäres System, in-
dem sich die Wut nicht gegen die Mäch-
tigen, sondern nur gegen die Ohnmäch- 
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tigen richten dürfe. Die dritte Form, 
mit Wut umzugehen, sei das Richten 
der Wut gegen sich selbst. Es sei gefahr-
loser, depressiv zu werden als gewalttä-
tig. Gewalttätig zu werden, sei bereits 
eine recht hoffnungslose, ohnmächtige 
Form der Wut, die sich im Körper und 
in der Psyche der Frau destruktiv aus-
wirke. Es ist doch genug bekannt, dass 
Melancholie und Depression auch zur 
Folge haben, dass mit der Zeit jede Be-
wegung. jede Unternehmung. jede 
Handlung nur noch durch die Uberwin-
dung eines massiven Widerstandes 
möglich ist. Mit der Zeit wird es immer 
schwieriger und anstrengender, gegen 
diesen Widerstand anzukämpfen. Die 
ganze Energie wird dafür aufge-
braucht. Abgeladene Wut hingegen 
bringt Entspannung, Erleichterung. 
Befriedigung. Wie nach einem Gewitter 
wird die Atmosphäre gereinigt. 

Wut tut gut 
Wer wütend wird, offensiv wütend, ist 
lebendig, bewegt und in der Lage, et-
was zu verändern. Ich kenne wenige 
wütende Frauen, aber einige, die es 
noch nicht aufgegeben haben, ihre Em-
pörung wenigstens als moralischen Ap-
pell an die Unterdrücker zu richten. 
Glaubst Du nicht auch, dass wir uns auf 
die Suche nach wütenden Frauen in un-
serer Kulturgeschichte machen und sie 
von der patriarchalen Verfärbung be-
freien sollten? 
Ich suche nun Frauen für ein neues Pro-
jekt. Ich möchte Strategien entwickeln 
mit Erziehenden, wie z.B. gegen die 
weit verbreitete Vorstellung ange-
kämpft werden könnte, dass Frauen 
Freude an sexueller Erniedrigung und 
Misshandlung haben. Oder was in der 
Erziehung getan werden könnte, dass 
weder Mädchen noch Jungen die Bilder 
von der schwachen Frau und dem 
Mann, der Frauen zu unterwerfen hat. 
entwickeln. Mit Frauen möchte ich die 
durch die weibliche Sozialisation her-
ausgebildete Rolle des Opferseins auf-
arbeiten. Siehst Du, ich habe wieder 
Pläne und auch Kraft und Lust, sie zu 
verwirklichen. Das ist so, seit ich wie-
der weiss, dass ich die Wut brauche, 

dass ich aus der Wut die nötige Energie 
beziehen kann, mich zu wehren, nicht 
alles hinzunehmen, wie es ist, dass sie 
mich aus der Lähmung herausholen 
kann. Die grösste Gefahr ist aber nach 
wie vor, dass ich in dem, was ich fühle, 
wahrnehme, interpretiere oder selbst 
tue, immer wieder der Tendenz unter-
liege, mich auf mein Opfersein zu kon-
zentrieren. Ich will noch besser lernen. 
Wut als jenes Gefühl zu verstehen, dass 
mich dazu bringen kann, mich nicht 
länger zum Opfer machen zu lassen. 
mich aber auch nicht länger als Opfer 
zu definieren, das keine Möglichkeit 
sieht, etwas zu verändern und irgend-
wie Einfluss zu nehmen. 
So sah Rebekka auch aus. Es wurde 
still, sie war zuende mit Erzählen, der 
Wein war getrunken, die Kerze fast nie-
dergebrannt. Sie sah auf die Uhr, es war 
Zeit zu gehen, wenn sie den letzten Zug 
nicht verpassen wollte, und schon ist sie 
aufgebrochen, auf demTisch hat sie mir 
ihre Adresse hinterlassen. Ruf an, hat 
sie gesagt. Wir sind ja gar nicht dazuge-
kommen, über dich zu sprechen. Sag, 
was hast Du eigentlich in der Zwischen-
zeit gemacht? 
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rich, Kursleiterin in verschiedenen fern i-
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rrtn Ii üirri 
Wutratgeber? 
Zu Harriet G. Lerners 
«Wohin mit meiner Wut?» 
Claudia Weilenman 

Wie andere Gefühls- und Beziehungs-
ratgeber für Frauen unterliegt auch ein 
Wutratgeber einem Paradox: Meist 
wird in diesen Selbsthilfebüchern auf 
das unselige Kulturmuster hingewie-
sen. das den Frauen einseitig die ganze 
Verantwortung für das private und ge-
sellschaftliche Gefühlsmanagement 
aufbürdet. Zum Muster gehört. dass 
Frauen diese Last oft nicht als solche er-
kennen, sondern sie als weibliche Natur 
und Zierde vermeintlich freiwillig tra-
gen 3  ja nicht selten alles. was mit Ge-
fühlen und Beziehungen zu tun hat, an 
sich reissen. In «Wohin mit meiner 
Wut?» analysiert und kritisiert die Au-
torin diese Haltung als w cibliches Über-
funktionieren. Wenn Frauen wütend 

fordern. d t Männer ihren Teil an Ge-
fühlsarbeit (oder Haushalt oder Kin-
dererziehung) übernehmen, müssen sie 
nach Lerner mit dem Oberfunktionie-
ren in diesen Gebieten aufhören. Das 
Paradoxe ist nun. dass die grosse Kauf-
und Leselust. mit der Frauen die Psy-
cho-Rezepthücher gegen das Uber -
funktionieren konsumieren, ein Sym-
ptom genau dieses Überfunktionierens 
sein kann. Salopp formuliert: Die Lek-
türe der Psychoratgeber ist ein Teil des 
Problems. das diese zu lösen vorgehen. 
Indem sich diese Literatursparte zum 
einen Teil ausdrücklich an Frauen wen-
det (Gefühlsratgeber für Männer sind 
selten). zum andern Teil mehrheitlich 
von Frauen gelesen wird, zementiert sie 

indirekt (und unabhängig vom jeweili-
gen Inhalt) ein Vorurteil, gegen das sie 
antritt, nämlich dass Frauen für alles, 
was mit Gefühlen zu tun hat, verant-
wortlich sind. 
Auf der sprachlichen Ebene liefert Ler-
ner einen weiteren beliebten Wider -
spruch der Ratgeberliteratur: Sie 
schweigt in einem vereinnahmenden 
Wir-Stil (<'wir alle haben>'. «wenn wir 
lernen»), ist aber gleichzeitig aufrichtig 
bemüht, ihre Leserinnen über die Aus-
einandersetzung mit der eigenen Wut 
zu einer besseren Ich-Integrität und 
Selbstwahrnehmung zu führen. 

Vom produktiven Umgang mit Wut 
Was individuelle, meist innerfamiliäre 
(Wut)-Beziehungen angeht. ist Lerners 
Buch jedoch differenziert und auf -
schlussreich für die Analyse von Bezie-
hungsdynamiken und -blockaden. Sie 
weist auf bevorzugte Scheinfragen hin, 
mit denen Wut bagatellisiert wird, z.B. 
«Ist meine Wut überhaupt berechtigt?» 
oder «Was nützt mir das Wütendwerden 
schon?» Wut hat aber immer ihre Grün-
de. Sie ist nach Lerner in jedem Fall ein 
Schutzsignal, auf das Frauen hören soll-
ten. Wut weist darauf hin, dass die Ich-
Integrität verletzt wird. ähnlich wie 
physischer Schmerz •darauf hinweist. 
dass der Körper in Gefahr ist. Wut sig-
nalisiert. dass Änderungen nötig sind 
und löst deshalb hei allen Beteiligten 
Ängste aus. Frauen werden gesell-
schaftlich dazu trainiert, nett zu blei-
ben. ihre Wut nicht zu zeigen oder im 
Idealfall gar nicht erst wahrzunehmen. 
Dass cii' oIche Aecressinnunterd-
rtickiin ua,c\tiIld isi und zu Depressi- 

onen oder zu den vielzitierten Magen-
geschwüren führt, gehört zum psycho-
logischen Volksgut. Ebenso populär. 
aber diesmal irreführend, ist die 
Dampfkesseltheorie. wonach es fürs 

psychische Gleichgewicht genügt, re-
gelmässig Dampf abzulassen, sprich die 
Wut lautstark herauszulassen. Hier 
hakt Lerner ein: Wut ist zwar ein Signal 
für Probleme, aber der Wut freien Lauf 
lassen, löst diese Probleme noch lange 
nicht. Periodische Wutanfälle können 
sogar zementierend wirken, indem sie 
helfen, gerade jene verletzenden Bezie-
hungsmuster aufrecht zu erhalten, die 
Aggressionen hervorrufen. Die nette 
Frau und die Furie sind oft zwei Seiten 
derselben Medaille. Beide bleiben mit 
Gefühlen der Ohnmacht und Hilflosig-
keit zurück. Dagegen setzt Lerner den 
produktiven Umgang mit Wut, der das 
Ziel hat, Klarheit über die wirklichen 
Ursachen zu gewinnen (z.B. Wo ist das 
Problem und wessen Problem ist es ei-
gentlich?) und selbst neue Vcrh:iltcns-
weisen zu entwickeln (also nicht war -
ten, bis sieh endlich die andern än-
dern). So rät sie beispielsweise, die ei-
genen Wutmuster zu analvsierc n oder 
Konflikte mit jenen auszutraaen. auf 
die man wütend ist. anstatt Dreieck' 
konstellationen au f7.ii hauen. 

Individualtherapci>t ehe 
Lösungsvorschläg  
Die wirklichen 1 '.ui>iien von Wut ortet 
Lerner vorwienend in der (um erarbei-
teten) ltniilieneseitiehte der lietrotfe-
nen - sie ist ja sehiieslich Psvchothera-
pcutin mit s 	- nischern. familienthe- 
rapcut keltern \ isatz.. Ihre nach inieri-
kaniseher Manier zahlreichen und un-
terhaltsamen Fallbeispiele lassen dabei 
durchaus auf ein femiriistisches Be- 
wusstsein 	}e'& 1, K:iin 7.B. allein- 
erziehend 	ei nut knappem Budget, 
ist wÜ ad 	.eil ihr trotz bester Lei- 
stung eine l..ohnc höhung verweigert 
wird, ihr ('hei ak..ptiert sie nur. solan-
ge sie sich hilflos uihi und keine Lohn' 
forderungen stellt. Oder: Die 50jährige 
Hausfrau Katy ist wüi end. weil ihr be-
tagter Vater sehr hohe HeLreuungsan-
forderungen an sie stellt. ()der: l..isa ist 
wütend, weil ihr Ehem inn im lii ashalt 
nichts tut. Leider bleiben i.crners Lö-
sungsvorschläge auch hier in der Be-
schreibung individueller Thc ipic- und 
Durchsetzungsarbeit stecken. Forde-
rungen nach einer Frauenbeauftragten 
beispielsweise oder Hinweise auf die 
den Frauen zugeschobenen gesell-
schaftlichen Probleme der Altenbetreu-
ung oder der unbezahlten (Haus)arbeit 

Hai-riet G. Leine,; Wohin mit meiner Wut? 
Neue Beziehungsmuster für Frauen, Stuttgart 
199L 

II. Bendkow>/ö / L Rotaivkv (Hrg), Die all-
tägliche Wut. Gen-alt - Pornographie - Fe,ni-
nLs,n ‚ (inon utan vergriffen).  
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fehlen ganz oder sind in einer Anmer-
kung versteckt. Hier müsste Lerner 
explizit auf die Grenzen ihres individu-
altherapeutischen Zugangs hinweisen. 
Da reichen ein paar vage Andeutungen 
in Einleitung und Nachwort nicht. Ger-
ne hätte ich genauer erfahren, wie indi-
viduelle, unproduktive Wutmuster mit 
den «Mechanismen einer festgefahre-
nen Gesellschaft» (206) zusammenhän-
gen oder ob Frauen als edle «Wegberei-
terinnen persönlicher und gesellschaft-
licher Veränderungen» (207) nicht wie-
der dem Muster des Uberfuriktionie-
rens verfallen. Dafür und für ein 
Quentchen explizite Aggressionstheo-
rie hätte ich gerne einige Fallbeispiele 
und ein paar der obligaten Verhaltens-
rezepte («Was tun, was lassen?») geop-
fert. Denn auf die ganz gewöhnliche 
Alltagswut. die Frauen beim Zeitungs-
lesen, auf der Strasse oder vor der Pla-
katwand überkommt und die signali-
siert, dass hier die Integrität der Frauen 
als Geschlecht pausenlos verletzt wird, 
auf diese politische Wut geht Lerner mit 
keinem Wort ein. Wohin mit meinerWut 
über Gewalt gegen Frauen? Wohin mit 
der Wut über Vergewaltigung, Inzest, 
Sextourismus, sexuelle Belästigung? 
Oder der Wut über Enteignung und Ver-
hinderung von Frauenräumen? Wohin 
mit der Wut über ungerechte soziale 
Strukturen oder fehlende weibliche 
Vorbilder in Beruf und Studium? Wie 
sollen Frauen hier ihre Wut zu kreativen 
Veränderungen brauchen? Lerners 

!fl1 
«Anleitungen für Wagemutige» (177) 
schweigen sich darüber aus. 

Wohin mit Lerners Buch? 
Gehört es unters Kopfkissen oder soll 
frau die siebte und alle weiteren Ausga-
ben in der Buchhandlung stehen las-
sen? Im ersten Fall empfehle ich als 
flankierende Massnahme ein weiteres 
Buch aufs Nachttischli. Im Bilderlese-
buch «Die alltägliche Wut: Gewalt - 
Pornographie - Feminismus» werden 
anhand von vielen sprechenden Fotos, 
Aufsätzen und dokumentierten (Streit-) 
Gesprächen auch die strukturellen, ge-
samtgesellschaftlichen Ursachen für 
weibliche Wut dargestellt und politische 
Veränderungsstrategien diskutiert - für 
Frauen, die mit ihrer Wut nicht nur in 
die Psychotherapie möchten. 

Claudia Weilenman, 1960, Studium der 
Germanistik und Volksliteratur, danach 
Kinderliteraturforschung und -vermitt-
lung. Gegenwärtig aufArbeitssuche. 

Ich muss doch auf dich zurückkommen 
Gott - du Lückenbüsser - denn sie ver -
stehen uns nicht, verschliessen ihre Au-
gen vor allem Unheil, das sie anrichten, 
rechtfertigen ihre Verantwortungslosig-
keit mit Sachzwängen. 
Sie haben dich zum Lückenbüsser ge-
macht, einen allmächtigen, schützen-
den Vater haben sie aus dir gemacht, 
damit sie selbst das Leben nicht schüt-
zen müssen, damit sie zum Schlag aus-
holen und die Wehrlosen vernichten 
können. 
Dein Arm hält die rasenden Autos nicht 
auf, diese menschenverschlingenden 
Moloche. dein Arm zerschlägt die Krie-
ge nicht, die Kriege aus Habgier und 
Machtansprüchen. Ja, du bist macht-
los, so machtlos wie wir. 
Ihre Rede von Allmacht ist Lüge. 
nichte die Lippen der Lügner, die prah-
lerisch redende Zunge. Sie sagen, wir 
seien mächtig, wir trügen Verantwor-
tung für das Leben. die Kinder. die Zu-
kunft daheim am Herd. im Himmel. 
Und wenn etwas schief läuft, dann liegt 
es an uns. 
Ich kann sie nicht mehr ertragen, diese 
selbstherrlichen Typen. Sie meinen, die 
Weisheit mit Löffeln gegessen zu ha-
ben. - gefressen haben sie die göttliche 
Weisheit -‚ festgehalten haben sie sie in 
einfältigen Satzungen zum Aufbau ih-
rer Macht und Herrlichkeit. Das Göttli-
che haben sie in den Dreck gezogen. 
Erheben wir uns, richten wir uns auf, 
stellen wir uns entgegen ihrer Habgier 
und Macht. 
Die Lügner aber müssen verderben, 
wie die Pracht der Wiese welken, wie 
der Rauch vergehn. 

Monika Senn Berger ist Mitredaktorin 
der FAMA. Sie leitet das Pfarreiheim 
«Barfäesser» in Luzern. 



«1iY#riri. 1 
schlimmer als 
1 1uniwoii 
(Sir 25,11) 
Vom Zorn in der Bibel 
Regula Grünenfelder 

Konkordanzen und biblische Wörterbü-
cher erwecken den Eindruck, die Bibel 
sei von zornigen Menschen verfasst 
worden, oder zumindest von Men-
schen, die mit zornigen Leuten und ei-
nem zornigen Gott wichtige Erfahrun-
gen gemacht haben. Der Zorn lässt sich 
weder auf einzelne Epochen biblischer 
Textproduktion noch auf bestimmte 
Gattungen eingrenzen: «Zorn» durch-
zieht die ganze Bibel, das erste und das 
zweitelestament. Die Bibel kennt etwa 
zehn hebräische und zwei griechische 
Ausdrücke für «Zorn». Diese haben zu 
tun mit Feuer. Hitze, Glut. Gewalt 
(Abbrechen, Sach 7.12), Gift und mit 
der Nase. Wer zornig ist. schnaubt (wie 
Saulus, Apg 9.1), dem wird die Nase 
heiss (wie Jakob. der Rahel zürnt, Gen 
30.2), die verliert die Ubersicht und 
knurrt wie ein Tier. brüllt, stöhnt und 
tobt (Jer 4.19). 
Auffällig ist die Lücke im zornigen bib-
lischen Repertoire: keine der bibli-
schen Frauengestalten wird explizit als 
zornig beschrieben; dafür wird an einer 
Frau dargestellt, wie destruktiv die Un-
fähigkeit zum Zorn ist. 

Tamar: die Unfähigkeit zum Zorn 
(2Sam 13 und 14) 
Amnon verliebt sich in seine Halb-
schwesterTamar und will «ihr etwas an-
tun». Sein Freund gibt ihm den guten 
Rat, sich krank zu stellen. 
Der König David kommt an sein Lager. 
und sein Sohn bittet ihn.Tamar vorbei-
zuschicken. damit sie Krankenkost be-
reitet. David beordert Tamar zu Am-
non. Dieser vergewaltigt sie und be-
ginnt sie hinterher zu hassen. 
Tarnar wird von Amnons Diener vor die 
Tür gesetzt, schreit, zerreisst ihr Ge-
wand und streut sich Asche aufs Haupt. 
Ihr Bruder Abschalom tröstet -sie: «War 
dein BruderAmnon mit dir zusammen? 
Sprich nicht darüber, er ist ja dein Bru-
der. Nimm dir die Sache nicht so zu 
Herzen.» David hört davon und wird 
sehr zornig. Konsequenzen werden al-
lerdings erst Jahre danach gezogen. Ab-
schalom hasst seinen Bruder wegen der 
Vergewaltigung und bringt ihn zwei 
Jahre später um. Jetzt trauert David um 
den Sohn und zürnt dem Täter Abscha-
lom. Dieser darf dem König erst nach 
fünf Jahren wieder unter die Augen tre- 

ten. Zorn und Hass sind Emotionen, 
die ausschliesslich Vater und Brüder des 
Opfers ausleben. Tamar hingegen, vom 
Vater an den Bruder Amnon ausgelie-
fert, vergewaltigt und mit der wohlmei-
nenden Bagatellisierung Abschaloms 
konfrontiert. bleibt «verödet» im Hau-
se Abschaloms zurück. 

Schöpferischer Zorn 
Die Bibel ist ein zorniges Buch; Fluch-
psalmen dokumentieren die Aufleh-
nung der Frommen gegen ihre eigene 
Ohnmacht im Kontext von Liturgie und 
Gebet (angesichts der Feinde: Ps 138,7 
und gegenüber unverschuldetem Leid, 
das als Zumutung Gottes empfunden 
wird: Job 16.8-17). 
Biblische Geschichten und biblische 
Ethik unterscheiden den Zorn der Ge-
rechten vom Zorn der Toren, Mächti-
gen und Gewalttätigen. Der «heilige 
Zorn» der Gerechten ist in der ganzen 
Schrift aktuell. Der Zorn der Toren da-
gegen wird vor allem in der Weisheitsli-
teratur verhandelt und gilt als tadelns-
werte Unbeherrschtheit: 
«DerTor lässt seinem Zorn freien Lauf» 
(Spr 29.11), «Groll und Zorn sind ab-
scheuliche Dinge » (Sir 27,30) und: 
«Der Zorn wirkt nicht Gerechtigkeit 
vor Gott» (Jak 1.20). Die Propheten 
nehmen den Zorn der Mächtigen aufs 
Korn; dieser ist «sie ein Unwetter im 
Winter, wie Hitze im trockenen Land. 
(Jes 25.4). Das prophetische Wehe rich 
tet sich auch gegen den Zorn der (je-
walttätigen: «Weh dem. der seinen 
Freund aus dem Becher seines Zorns 
trinken lässt, ja, ihn betrunken macht. 
damit man ihn nackt sieht. Du sollst 
dich an Schande sättigen. nicht an Eh-
re; auch du sollst trinken und taumeln. 
Der Becher in der Hand Gottes kommt 
nun zu dir; Schmach und Schande be-
decken deine Ehre.» (Hab 2,15f). 

Der prophetische Zorn 	 - 
Mose ist das Urbild des Propheten (Dtn 
18.18) und - in der Geschichte mit dem 
goldenen Kalb der Prototyp des zorni-
gen Gerechten. Er gerät über das gol-
dene Kalb so in Zorn, dass er die Stein-
tafeln, die der Finger Gottes beschrie-
ben hat, an den Felsen des Horeb zer-
schellen lässt. 
In den Bekenntnissen des Jeremia sind 
Lebenszeugnisse des Propheten zu-
gänglich, in denen das Innenleben und 
die Reaktionen der Umwelt auf seine 
Auftritte dokumentiert werden. 
Jeremia ist voll von Gottes Zorn und 
Grimm (Jer 6.11; 23,9). Der Heilige 
Zorn des Propheten kommt diesem al-
lerdings sehr teuer zu stehen: erzürnte 
Gegner Propheten. Richter und Hof-
staat - reagieren auf seine Unheilspro-
phetie mit Morddrohungen (Jer 11.21), 
sperren ihn in den Block und schlagen 
ihn (Jer 20.2). 
Unheilsprophetie gilt bei ihm als Krite-
rium für die Echtheit eines propheti-
sehen Wortes (Jer 3.9-24; 27+28); zei-
chenhaft stellt er den zukünftigen Zorn 
Gottes durch seine Ehelosigkeit dar 
(Jer 16.1-9). 

Prophetische Kritik ist Herrschaftskri-
tik; Zefanja drückt den Zorn Gottes 
über die Reichen mit der geläufigen 
Metapher vom «Zorneswein» aus: «In 
jener Zeit durchsuche ich Jerusalem 
mit der Laterne und rechne ab mit den 
Herren, die dick geworden sind auf ih-
rer Hefe und denken: Gott tut weder 
Gutes noch Böses. Darum werden ihre 
Reichtümer geraubt und ihre Häuser 
verwüstet. Sie werden Häuser bauen, 
aber nicht darin wohnen; sie werden 
Weinberge anlegen. aber den Wein nicht 
trinken.» (Zef 1,12f) 
Zorn hat mit Hoffnungen und ent-
täuschten Erwartungen zu tun; Jesus ist 
traurig und zornig über das verstockte 
Herz der Synagogenbesucherinnen 
(Mk 3,5). Hoffnung, Enttäuschung und 
Zorn sind für die Kirche schwer erträg-
lich. Ernst Bloch deckt das lieht sei-
ner Wut» und das Im sse einer ver-
niedlichenden Jesusi nie' pretation auf: 
«Wie ihn (Jesus) dic\\ölfc  vor allem für 
die Schafe zurecht eenuicht haben. da-
mit sie es doppelt bleiben. So still. so  
unbegrenzt duld u wird ihr angebli-
cher Hirte darccstel]t. als ssfire er sonst 
wirklich nichts anderes. Der Stifter soll 
ohne alle 1 ..eidenschaft eev esen sein 
und dennoch. er  hatte eine der stärk-
sten: den Zorn. So warf er den \Veehs- 
leni 	fische um. ja vergass hierbei 
die PeiisL 	nicht. Jesus scheint also 
nur dort 	uldig. wo es sich um den 
stillen Kreis der Seinen handelt: er sel-
ber scheint deren Feinde durchaus nicht 
zu liehen. ( ...) Gewiss betreffen 
Schwert wie Feuer. das nicht nur zerstö-
rende, auch reinigende, in der Jesus-
predigt mehr als bloss Paläste; sie geht 
auf den ganzen alten Aeon, der weg 
muss. Doch vorn stehen die Feinde der 
Mühseligen und Beladenen, die Rei-
cL i, die so wenig ins Himmelreich 

1COCO wie mit voller Ironie des un- 
je n das Kamel durchs Nadel-

öhr. i)ie Kirche hat das Nadelöhr her-
nach sehr erweitert und so gewiss ihren 
Jr aus dem Blick des Aufruhrs ge-
nuinme ii. \ Ii idigkeit. nämlich gegen 
die lii rechtt uer. nicht der Zorn Jesu 
wurde hierTrumpf.» (2) 

Dies trae: Der igj1esZornes 
All jene» die sieh noch in der Sicherheit 
wiegen. dass der Zorn Gottes den an-
deren gilt. und nicht deni Volk Israel, 
wird diese falschu falsch 1 .itfnu ne mit einem 
Weh-Ruf auseet 1 en: •\Veh denen, 
die den 'läg ( i&iltes herheisehnen. Was 
nützt euch derTag (iOttcS? Finsternis ist 
er, nicht Licht» (Am 5.18). l)crTag des 
Zornes ist nahe, bitter. ciii 'Ii. der Not 
und der Bedrängnis, ein Tag des Kra-
chens und Berstens. ein Tag des Dun-
kels und der Finsternis, einTag derWol-
ken und der schwarzen Nacht» (Zef 
1,15f). einTag des Krieges (Sach 14.1f). 
Auffällig bei all die sen kohlschwarzen 
Zornestagen ist die Verbindung mit 
dem Umkehrruf und mit der Kritik an 
Falschpropheten und Drohworten ge-
gen schlechte Herrscher (Sacharja). 
der Abrechnung mit Krämern und 
Geldwechslern (Zefanja), mit der \'er-
urteilung der Unterdrücker, des äusser- 
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liehen Kultes und der Rechtsbeugung 
(Amos). 
Die apokalyptischen Passagen im zwei-
ten Testament und die Ausführungen 
zum Gericht Gottes führen die Traditi-
on des Zorntags (Rom 2,5) weiter. 
Die Apokalypse spricht vom «Ein-
bruch» der alten Welt und der Unter-
brechung selbstverständlicher Abläufe. 
Am Tag des Zornes werden keine Un-
terschiede mehr - oder ganz andere 
gemacht. 
Apokalyptischen Vorstellungen haftet 
das Image der Geschichtsflucht an. da 
die erhoffte Befreiung von aussen über 
die Geschichte hereinbricht; sie ermög-
lichen aber Schwachen und Unter-
drückten. Visionen zu entwerfen und 
Alternativen zum erlittenen Unrecht zu 
denken. 

Gottes Zorn 
Gott' redet (Lev 4,1), hört (Ex 16,12), 
sieht (Gen 6.12), riecht (1Sam 26,19). 
lacht (Ps 2.4) und pfeift (Jes 7,18). Gott 
hat Augen (Am 9,4). Finger (Dtn 9,10), 
Ohren (Jes 22,14). Füsse (Nah 1.3). 
brennende Eingeweide (Jos 11,8). ei-
nen Mund (Jes 9,11) mit Lippen voll 
Grimm und eine Zunge wie zehrendes 
Feuer (Jes 30,27). 
Zur anthropomorphen Rede von Gott 
gesellt sich die anthropopathische: 
Gott ist vergnügt (Jes 60,10). jubelt, 
jauchzt und frohlockt (Zef 3.17). schilt 
(Jes 17,13), ekelt sich (Lev 20,23) und 
bereut (Gen 6,6; Jona3,10). Und Gott 
hasst (Dtn 12,31), glüht (2Sam 24,1) 
und raucht (Dtn 29,19) vor Zorn. 
Das Pathos Gottes lässt sich aus der 
biblischen Botschaft nicht eliminieren, 
denn Gott wird nirgends als gleichmü-
tig und jenseitig beschrieben, sondern 
ist überall teilnehmend und leiden-
schaftlich, Gottes Gestalt und seine/ih-
re Leidenschaften sind unhandlich; erst 
recht sein/ihr Zorn. 
Die Offenbarung des göttlichen Zornes 
unterscheidet sich in ihren Grundgege-
benheiten nicht von anderen Theopha-
nien; diese wie beispielsweise die Er-
scheinung am Sinai (Ex 19,14-19) —wer- 

dc von Feuer und Rauch, Blitz und 
Erdbeben begleitet. Eine Ausnahme ist 
die Gotteserscheinung im leisen Säu-
seln, die Elija zuteil wird. Diese bestä-
tigt die Regel, denn die Erwartungen 
Elijas und der ZuhörerInnen richten 
sich auf die gewaltigen Erschütterun-
gen (1Kön 19,11-13). 
Warum zürnt Gott? 
Gott hasst oft, meistens die Lüge. (3) 
Im Zusammenhang mit dem altorienta-
lischen Zeugenrecht ist dies auch eine 
verletzliche Stelle des Zusammenle-
bens: vor allem die Armen und Frem-
den brauchen den Schutz vor meineidi-
ger Rechtsbeugung und Ausbeutung. 
Gott hütet oder bewacht seinen/ihren 
Zorn nicht. 
Grollen ist eine Eigenschaft, die Gott 
ausdrücklich abgesprochen wird (Gott 
grollt nicht: Jer 3,12; Ps 103.9; Jes 57,16, 
Micha 7,18). 

Zorn als Ausdruck von Macht und 
Ohnmacht 
Gottes Zorn ist wie der menschliche: 
einerseits Ausdruck von Kraft, und 
kann jene, die der Zorn trifft, in Angst 
und Schrecken versetzen; die Kehrseite 
davon ist die Ohnmacht der Zornigen, 
die meinen, ihr Ziel sei nur noch durch 
einen (Gewalt-) Ausbruch zu errei-
chen. 
Ein Beispiel der anthropomorphen - 
männischen - Rede vom Zorn Gottes 
findet sich bei Jesaia: die Not des Einsa-
men kippt in Aggressivität; er wird zum 
reissenden Wolf: «Ich bin es, ich ver-
künde Gerechtigkeit, ich bin der mäch-
tige Helfer. Warum aber ist dein Ge-
wand so rot, ist dein Kleid wie das eines 
Mannes, der die Kelter tritt? Ich allein 
trat die Kelter; von den Völkern war 
niemand dabei. Da zertrat ich sie voll 
Zorn, zerstampfte sie in meinem 
Grimm. Ihr Blut spritzte auf mein Ge-
wand und befleckte meine Kleider. 
Denn einTag der Rache lag mir im Sinn 
und das Jahr der Erlösung war gekom-
men. Ich sah mich um. doch niemand 
wollte mir helfen: ich war bestürzt, weil 
keiner mir beistand. Da half mir mein 

eigener Arm, mein Zorn war meine 
Stütze. Ich zertrat die Völker in meinem 
Zorn, ich zerschmetterte sie in meinem 
Grimm und ihr Blut liess ich zur Erde 
rinnen.» (Jes 63,1c-6) 

Zorn macht nicht blind, sondern 
handlungsfähig 
Zurück zu den zornigen Frauen. Bei 
den Frauengestalten der Bibel stehen 
die Handlungen im Vordergrund; auf 
die Gefühle, zum Beispiel ihren Zorn, 
kann/muss indirekt geschlossen wer-
den: bei Miriam, die sich mit Moses an-
legt (Num 12,11) oder Frau Job, die 
vom Mann als Törin betitelt wird (Job 
2,9f), Judit, die Holofernes den Kopf 
abhackt (Judit 13,7) oder bei der Syro-
phönizierin, die von Jesus kaltblütig 
stehengelassen wird - und zornig? - 
hinter ihm herschreit (Mt 15.23). 
Lukas überliefert ein Gleichnis. das 
von einer Frau erzählt, deren Unbeirr-
barkeit und zörnigeTreffsicherheit dem 
ungerechten Richter das Fürchten 
lehrt: «In einer Stadt lebte ein Richter. 
der Gott nicht fürchtete und auf keinen 
Menschen Rücksicht nahm. In der glei-
chen Stadt lebte auch eine Witwe, die 
immer wieder zu ihm kam und sagte: 
Verschaff mir Recht gegen meinen Wi-
dersacher! Lange wollte er nichts davon 
wissen. Dann aber sagte er sich: Ich 
fürchte zwar Gott nicht und nehme auf 
keinen Menschen Rücksicht; trotzdem 
will ich dieser Witwe zu ihrem Recht 
verhelfen, denn sie lässt mich nicht in 
Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch 
und schlägt mich ins Gesicht.>. (Lk 
18.2-5) 

Regula Grtinenfelder, 1965, Theologin, 
arbeitet zur Zeit als Praktikantin in der 
Veranstaltungsgruppe im Romero-
Haus, Luzern. 

1) Guter Wein konnte nach dem Gären auf der 
Hefe stehengelassen werden, Die Metapher 
vom Zotneswein oder Zornesbecher be-
zieht sich auf den geringeren Wein, der 
rechtzeitig vom Bodensatz getrennt werden 
musste, damit er auf der Hefe  nicht dick 
und ungeniessbar wurde - wie die Herren, 
auf die sich die prophetische Zornespredigt 
bezieht. Vgl. z. B. Ps 75,9;Jes5I,17-29:Jer 
25,15; 0ffl 18,6. 

2) Ernst Bloch, Atheismus im Christentum, 
Frankfurt (i. M. 1977, 170f. 

3) Vgl. sana. in: A Neu C'oncordance of tite 
Bible. 22065 
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Mut zur Wutist 
nicht genug 
Christine Goll 

Frauen haben ausreichende Gründe zur 
Wut. In unserer Wut liegt auch eine unge-
heuer positive und kreative Produktivi-
tät. Manchmal lassen wir uns in unserer 
Wut aber auch lähmen. Wut ist nie ge-
nug. Sie muss sich in aktiven Artikulati-
ons- und Handlungsmöglichkeiten in al-
len unseren gesellschaftlichen Lebens-
bereichen ausdrücken können. 

Meine Wut ist gross 
Nach Jubeljahr, Frauensession und 
Frauenstreik stagniert der Anteil der 
Frauen in den eidgenössischen Parla-
menten weiterhin. Gerade der sich bald 
wieder jährende 14. Juni war eine lust-
volle, vielstimmige und bunte Manife-
station nie geträumten Ausmasses. an  
der die Wut über ungerechte Verhältnis-
se und der Mut für längst fällige Verän-
derungen in unterschiedlicher Art und 
Weise öffentlich und unübersehbar wur -
den. Unter der wirtschaftlichen Krise 
und dem Versagen der Politik haben 
heute aber wieder in erster Linie die 
Frauen das Nachsehen. Die Auswir-
kungen von Sparübungen im Sozial-
und Bildungsbereich, Arbeitslosigkeit 
und zunehmender Armut werden ein- 

seitig verteilt und treffen zuerst die 
ökonomisch und politisch Machtlosen. 
Die Hoffnungen und Utopien eines 
Frauenstreiktages drohen sich in einer 
frauenfeindlichen Zeit zu zerschlagen. 

Meine Wut reicht nicht aus 
Ohne Teilhabe in Macht- und Entschei-
dungsbereichen, ohne Einfluss und Ar-
tikulation von Frauen wird sich daran 
künftig nichts ändern. DieWut verdrän-
gen und abwarten, bis die Herren Platz 
machen, beinhaltet keine Perspekti-
ven. Vielmehr braucht es Lösungsvor-
schläge und konkrete Massnahmen zur 
Umsetzung einer gelebten Gleichstel-
lung von Frau und Mann. An Ideen, 
Konzepten und Forderungen fehlt es 
nicht! 
Verschiedene 	Frauenorganisationen 
verlangen deshalb schon seit längerer 
Zeit eine angemessene Vertretung der 
Geschlechter in allen gesellschaftlichen 
Bereichen: in Beruf und Politik, bei der 
Haus-, Betreuungsarbeit und Kinderer-
ziehung. Quotenregelungen sind ein 
Mittel zur Verwirklichung der Chan-
cengleichheit von Frau und Mann, ins-
besondere in den öffentlichen Berei-
chen. Sie dienen nicht etwa einer Be-
vorteilung, sondern schlicht der Mühe-
rücksichtigung des untervertrelenen 
Geschlechtes. Das Ziel ist die Aufhe-
bung der geschlechts-hie etiehischen 
Arbeitsteilung. 

Eine last alitheliehe Geschichte an ei-
nem nicht genz :dltäglichen Ort: Son-
dersession der Eidgenössischen Räte 
zum JnhrcsFeeinn Ion?. Zum ersten 
Male ist in diecni 1- lause die Qtioteiir-
rage traktandiert. Anlass zur Wut bietet 
bereits der Skandal. dass gar keine ei-
gentliche Debatte stattfinden wird. Das 
Geschäft wurde in eine Kategorie ein-
geteilt, in der nur die Antragsstellerin-
nen und die Kommissionspräsidentin 
das Wort haben. Diskusrionen und Ar- 

gumente sind weder gefragt noch mög-
lich. Die Kategorisierung bedeutet hier 
im Klartext. dass ein für uns so dringen-
des, für andere offenbar lästiges Anlie-
gen so rasch als möglich vom Tisch des 
Hauses soll. Übrig bleiben zwei bedeu-
tungslose Postulätchen, die einmal 
mehr einen Bericht zur Abklärung der 
krassen Untervertretung von Frauen in 
politischen Gremien verlangt. Ohne 
grosse Begeisterung werde ich natür-
lich zustimmen, obwohl ich davon über-
zeugt bin, dass der Berichte genug ge-
schrieben sind, und der Handlungsbe-
darf für die Praxis längst erbracht ist. 
Verblüfft muss ich dann aber feststel-
len, dass selbst diese harmlosen Begeh-
ren mit Ablehnungsanträgen von 'nz 
rechts aussen gebodigt werden. ein 
erätischer Block erhebt sieh grau in 
grau die verbündete Männertront. Das 
Patriarchat demonstriert diskussionslos 
und jeder politischen Kultur spottend, 
aber hör- und sichtbar untermalt mit 
abschätzigen s 1 ,  eichen und lynchjustiz-
ha ften Gesten. sei ne uneingeschränkte 
Herrscha[: FraLlenblicke treffen sich: 

ihrIe ii keine Augenblicke für uns 
Frauen. Wutentbrannt und fassungslos 
erinseii einige von uns den Ratsaal. 

Von der Lähmung der Wut 
SeI: reiende 1. :iigci-echtigkeiten lösen in 
mir meistens zuerst Wut aus. So auch 
während dieses demütigenden An-
schau unghe i spieles eines Mehrheits-
entscheid in der real existierenden 
Demokralic. Es tut gut, mit anderen 
die Wut zu teilen. Erstaunt und beunru-
higt bemerke ich jedoch diesmal, dass 
sich bereits wenige Wochen unter der 
Kuppel dieses 1k....enhauses Lähmungs-
erscheinungen in In il ausbreiten: «Was 
sollen ir hier? \Vu bringt's schon?» 
tönt es wie Helelenitmerschläge im 
Kopf, die auch in meinen: Körper eine 
unendliche Müdigkeit auslösen und 
mich elend fühlen lassen. Eine er-
schreckende mut- und wutlose Resi- 
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gnationsstimmung droht auch im Ge-
spräch mit den anderen empörten Mit-
kämpferinnen aufzukommen. Benach-
teiligte haben gelernt, die erlebte und 
systematisch betriebene Unterdrük-
kung zu verinnerlichen, fällt mir ein. 
Die Frauen-Emanzipationsgeschichte 
erzählt auch von den tausendfachen 
und vielfältig angewendeten Diskrimi-
nierungs- und Diffamierungsrezepten, 
mit denen Frauen, die fordern, für min-
derwertig, hysterisch, aggressiv, de-
pressiv oder verrückt erklärt werden. 
Wir müssen auf der Hut sein, damit wir 
unsere Wut in diesem fremden Gefüge 
und alles andere als frauenförderlichen 
Atmosphäre nicht zu Duckmäuserin-
nentum verkommen lassen und in läh-
mende Trauer versinken. 

Wütend mächtig werden 
Die Machtfage stellen heisst für Frau-
en auch, sich patriarchalen Herr-
schaftsstrukturen auszusetzen. Als eine 
der wenigen Frauen der Männerkultur 
eines Parlamentes ausgesetzt zu sein, 
ist manchmal fast nicht zu ertragen. Es 
geht nicht darum, einen Ort der absolu-
ten Heimatlosigkeit häuslich herzurich-
ten. um  die Wut zu vertreiben. Dazu 
müssten wir zuerst ganz viele mehr sein 
(und um dies durchzusetzeü, bräuchten 
wir eben ein Quoteninttrument). Erst 
dann würde unser Einsatz für Gebor-
genheit, gegenseitigen Respekt, Kom-
munikationsfähigkeit und Entschei-
dungsfindung für uns einen Sinn haben. 
Das Ausgesetztsein - wenn auch frei-
willig gewählt, sofern wir heute über-
haupt noch die Wahl haben - macht 
mich wütend. Wut ist seit Jahren auch 
mein Antrieb für feministische Arbeit 
und politische Aktivitäten. Und Wut ist 
angesichts der herrschenden Verhält-
nisse das. was uns bleibt und das, was 
bitter notwendig ist. 
Doch wütende Frauen sind an solchen 
Orten nicht gefragt. Im Gegenteil: 
Kompetenz und Sachlichkeit werden 
hier gepredigt. Emotionalität - und die 
Wut wird in diesem Bereich der diffu-
sen Gefühlswelt auch angesiedelt ist 
einerseits verpönt. Das versichern uns 
Männer mit hochroten Köpfen. pol-
ternder Stimme und deklariert sachli-
chem Verstand. (Dieses entlarvende 
Verhalten bewirkt mitunter ein be-
freiendes Lachen in der Wut.) Auf der 
anderen Seite sind engagierte Wutäus-
serungen ein willkommetierAnlass, um 
männlich-arrogante Uberheblichkeit 
zur Schau zu stellen. Der Emotionali-
tätsvorwurf an die Adresse von Frauen 
hat ein bestimmtes Ziel: Lähmung 
durch Lächerlichmachen. Abkanzeln 
durch nicht Ernstnehmen. 

Wut hat ihren Preis 
Eine weitere Schachrnattstellung wird 
durch die chauvinistische Unterdrük-
kungsstrategie versucht: Wütende 
Frauen seien attraktiv, findet mann. 
Dieses von Männern kreierte Klischee 
hat sich jedoch an festgefügte Normen 
zu halten. Attraktivität wird in deren 
Optik dann zugebilligt, wenn sie sich 
über ihn ärgert und er damit Mittel- 

punkt ihrer Gedanken und ihrer Anteil-
nahme ist. Frauen, die wütend auf 
Männer sind, beweisen ihm, dass er ihr 
nicht gleichgültig ist. Was aber, wenn ih-
re Wut nicht gegen den einzelnen 
Mann, sondern gegen ein ganzes Sy -
stem gerichtet ist? Dann wird Frauen 
die «Normalität» abgesprochen, sie 
werden für verrückt erklärt. Ihr Hori-
zont ist abgerückt vom Zentrum des in-
dividuellen Mannes. Es geht nicht 
mehr um eine allfällige (konstruierte) 
Begehrlichkeit. 
Wütende Frauen, die nicht ohnmächtig 
in ihrer Wut verharren, zahlen auch ih-
ren Preis: Die Urteile lauten etwa «de-
struktive Furie», «frustrierte Emanze» 
oder «überreizte Zukurzgekommene>. 
Damit lässt sich leben, solange diese 
Vorwürfe von Männerseite kommen. 
Schmerzhafter wird es, wenn Frauen in 
diesem Chor derjenigen mitsingen, die 
damit ihre Verlustängste verstecken 
wollen und ihren Geschlechtsgenossin-
nen Vernunft. Müssiggang und Geduld 
anraten. Schliesslich gehe es ja darum, 
partnerschaftliche Lebensmodelle zu 
entwerfen, und dafür brauche es die 
einfühlsame Politik der klitzekleinen 
Überzeugungsschritte, für die insbe-
sondere Frauen prädestiniert seien. Ich 
pfeife darauf! Solange Frauen nach wie 
vor krasse Benachteiligungen und Un-
gerechtigkeiten über sich ergehen las-
sen müssen, gibt es für mich keine Part-
nerschaft. Viel lieber wünsche ich mir 
möglichst viele wütende Mitstreiterin-
nen. die aus ihrer Wut die Kraft und die 
Beharrlichkeit zum Eingreifen und Ver -
ändern schöpfen. 

«Weiter als die Wut» 
Grund zur Wut gibt es mehr als genug. 
Aber nur wenn unsere Wut zum Motor 
für verbales und handfestes Handeln 
wird, bringt sie uns weiter. Geduldiges 
Zuwarten führt oft dazu, dass ich die 
Wut im Endeffekt gegen mich selber 
richte. Verharren wir im Wütendsein 
bleibt Ohnmacht. Handlungsunfähig-
keit und letztlich Apathie.Wut allein ist 
nie genug. Wenn wir zuerst kollektive 
Ausdrucksformen für unsere Wut ge-
funden haben, können wir auch ge-
meinsam die geeigneten Strategien ent-
wickeln. Ich will meine Wut weder un-
terdrücken. noch einfach «Dampf ab-
lassen». 
Wutlosigkeit ist keine erstrebenswerte 
Tugend, Wutverarbeitung keine Frage 
der individuellen und persönlichen Psy-
chohygiene.Wut ist Inhalt einer femini-
stischen Politik in allen unseren Le-
benszusammenhängen. 
Die neue Frauenbewegung hat die Wut 
thematisiert. «Weiter als die Wut» heisst 
der Titel eines Buches der holländi-
schen Feministin. Sozialwissenschafte-
rin und Schriftstellerin Anja Meulen-
helt, das Anfangs der 80er Jahre er-
schienen ist. Ich habe es wieder gelesen 
und finde, dass der Inhalt nichts anAk-
tualität verloren hat. Meulenbelt 
schreibt in ihrem Vorwort von ihren ei-
genen und von anderen Frauenerfah-
rungen, die sie analysiert hat - von den 
<Leben, die in die Sackgasse führten. 

Hübsche Sanseulottin mit 
Kriegsbewaffnung 

zerstörte Leben.» Sie definiert aus ei-
genem Erleben dieWut als einen Schritt 
weiter, über die Opferhaltung hinaus. 
Nach dem «Opfer 'dasein» und nach der 
«ersten Wut» gibt es für sie noch eine 
dritte Phase: Die Verwandlung der Wut 
in Kreativität und Beständigkeit und 
letztlich in Streitbarkeit. Dazu gehört 
auch eine produktive Streitkultur unter 
Frauen. Die Handlungsfähigkeit aus 
der unbändigen Wut erhalten, muss mit 
dem Benennen von Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden zwischen Frauen 
einhergehen. Eine schwesterliche 
Gleichheits- und Harmonieideologie 
führt dazu, starke Frauen in der Opfer-
position zu halten. Gemeinsam haben 
wir mehr Macht als wir denken. Ver-
bünden wir uns nicht resignativ-wütend 
in unserer Schwäche. sondern solidari-
sieren wir uns mit machtvoller Wut in 
unserer Stärke! 

Christine Goll, 1956, ist seit 1987 selb-
ständige Erwachsenenbildnerin und 
Journalistin, seit 1991 Nationalrätin. 



14 Es war einmal ein Mädchen, das man 
guten Grundes nett, freundlich und lieb 
nennen konnte. Immer darauf bedacht, 
allen eine Freude zu bereiten, erlernte es 
mancherlei Artigkeiten wie Sauberkeit, 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Hilfsbe-
reitschaft und Freundlichkeit. So ver-
wunderte es niemanden, dass das Mäd-
chen von vielen geliebt und geschätzt 
wurde, dass ihm durch sein angenehmes 
Wesen manches Türlein aufsprang. 
Doch seltsam - eine nur zuweilen auf-
tauchende, quasi stille Aggression ging 
wie ein Riss durch die allseits als lieb und 
nett attestierte Erscheinung. Eine - wie 
wollen wir sie nennen - verschluckte 
Wut, eine Aggression ohne Stacheln, ei-
ne aalglatte, dumpfe Bosheit tauchte oft 
mitten in einem Lächeln oder beim 
scheinbar willigen Gehorchen auf. 
Dann schwieg das Mädchen anklagend 
und dauerhaft, es zog sämtliche Auf-
merksamkeit durch langanhaltendes 
Deprimiei?sein, patzige Antworten oder 
Weinen auf sich, oder es zerstörte heim-
lich Dinge, die anderen lieb waren. Die-
se Phänomene irritierten die ansonsten 
vom Mädchen so angetanen und begei-
sterten Erwachsenen. Es war ihnen un-
heimlich. «Sie ist falsch, heimtückisch 
und hintertrieben», flüsterten sie einan-
der zu. Sie konnten nicht ahnen, dass 
das Mädchen nicht wusste, wie ungute 
Gefühle geäussert sein wollen, wie es an-
gesichts geliebter Menschen mit Ableh-
nung, Hass, Empörung, Enttäuschung 
umgehen sollte, mit anderen Worten, es 
wusste nicht, wie man wütend ist; lieb 
wollte es doch sein, damit man es gern 
hatte. Dies zog sich fort durch des Mäd-
chens ganze Jugend und frühe Erwach-
senenzeit. Eines Tages jedoch gedieh in 
der nun gereiften Frau der sehnsüchtige 
Wunsch, diese verdeckte Bosheit und 
diese Bitterkeit auszuspucken, der Ag-
gression ein Gesicht zu geben, und sie 
verbrachte Tage und Wochen und Mona-
te damit, vor sich hinzumurmeln: «Wenn 
ich doch nur wüten könnte», «wenn ich 
doch nur wüten könnte», und wenn ich 
mich nicht irre, liebe Kinder, so höre ich 
nachts, wenn es ganz still ist ;  eine Frau-
enstimme zuweilen noch heute mur -
meln. Also seid darauf bedacht, liebe 
Buben und Mädchen, lernt die Kunst 
des Wütens, denn nur so wird euch ein 
gutes Leben gelingen. 

«Unsere Kirche braucht Männer und 
Frauen, die vorleben, was es heisst, 
Christ zu sein». Dieser Satz wurde mir 
vor sechs Jahren vom Weihbischof Can-
dolfi anlässlich meiner Einsetzung zur 
Pastoralassistentin in den kirchlichen 
Dienst mitgegeben. Ich fühlte mich da-
mals angesprochen und mit einem 
Mandat versehen, um als kirchliche 
Angestellte tätig zu sein. Und ich war 
tätig, drei Jahre, bis zu einem selbstauf-
erlegten Unterbruch (um mir Zeit zu 
geben, mich nach dem Fiasko einer 
Scheidung aufzurappeln). Unterdessen 
braucht mich die Kirche nicht mehr, 
weil ich nicht mehr in ihr Regelgebäude 
passe. Als eine, die im Konkubinat 
lebt, werde ich nicht mehr eingestellt. 
(tatsächlich!) und gesetzt den Fall, ich 
heiratete wieder, würde ich als Geschie-
dene und Wiederverheiratete nicht 
mehr als vorbildhafte Christin gelten, 
die ein Mandat vom Bischof erhalten 
dürfte. Ja, ich hätte theoretisch nicht 
einmal mehr Anspruch auf Kommuni-
on, Absolution, Krankensalbung oder 
auf eine kirchliche Trauung. Wie gerne 
würde ich wüten, aber wo und gegen 
wen? Gegen die gesamte Institution ka-
tholische Kirche? Gegen einzelne Ver-
treter des Klerus? Gegen all diejenigen, 
die noch nicht ausgetreten sind? Soll ich 
nach Rom reisen und den Papst anwü-
ten? (Rom ist zu schön, der Espresso zu 
gut und der Papst zu unwichtig). Bi-
schof Otto Wüst anschreien, ihm primi-
tive Briefe schreiben? (Wo ich doch ei-
gentlich froh bin, dass er und nicht 
Wolfgang Haas und Konsorten auf sei-
nem Stuhl sitzen.) Meinen Pfarrer in 
den Hintern treten, eine Scheibe seiner 
Kirche einschlagen? (Ich mag ihn nicht, 
möchte ihn nicht einmal berühren.) 
Sämtliche Gottesdiensthesucherinnen 
hasserfüllt anstarren und anfluchen? 
(Die mich dann als Psvchopathin, Ver-
irrte und Verwirrte stehen lassen.)... 
Wenn ich an die Hygiene mc nec Psyche 
denke, wäre dem vielleicht etwas abzu-
gewinnen, doch das Problem ist: ich 
kann es nicht. Und ich finde, dass es 
nichts bringt. Wahrscheinlich ist aber. 
dass es mir gut täte. 
Wütend werden, wütend sein; immer 
wieder brauche ich dieses Wort und 
doch gehört es (noch) gar nicht zu mir; 
denn im Grunde kann ich gar nicht rich-
tig und nach Aussen hin wütend sein, 
wütend jemandem meinen Frust. mei-
ne Gefühle mitteilen, Arger genau an 
dem Ort abladen, wo er hingehört 
(grosse Ausnahme: mein Freund). Ich 
wettere und fluche fast ausschliesslich 
gegen Abwesende, nicht Erreichbare, 
und gegen Strukturen. Steht mir je-
mand gegenüber, muss ich verhandeln 
und verstehen. Und ich bin lieb, verste-
he soviel, manchmal zuviel, die allseits 
schwierigen und komplexen Situatio-
nen. Verständnis als Kontrahent der 
Wut? Und dann diese'Feigheit: nur ja 
kein Geschirr zerschlagen und das Ast-
lein, auf dem zu sitzen man mir ge-
währt, ja nicht belasten, gar brechen, 
weil ich ja etwas erreichen will. Diese 
Lektion lernt frau gerade im kirchli-
chen Dienst allzugut. Verständnisvoll 

vollzog ich zigmal den Schritt zur Seite, 
wenn der wichtige und richtige Mann 
an den Altar trat und den eigentlichen 
und wesentlichen Teil des Gottesdien-
stes (den ich fast von A bis Z selbst vor-
bereitet hatte), die Eucharistie, feierte. 
Meine Gedanken: wohl wütend, meine 
ganze Person: gedemütigt - du darfst 
das nicht - natürlich noch nicht - ver-
steh doch - warten - ausharren - den 
Platz halten - es wird schon - die Frau-
en kommen -. Wenn ich protestierend 
wegbleibe oder nur ein einziges Mal 
meiner Wut Ausdruck gebe, schnau-
bend den Altarraum verlase, was än-
dert sich da? Für mich und für meine 
Kolleginnen in ähnlichen und gleichen 
Situationen? Das bestätigt nur das ge-
gen uns Frauen vorgebrachte Vorurteil: 
«wie wenig beharrlich sind sie doch». 
«was für eine Furie».., (Da taucht 
dann immer wieder dieses Problem nut: 
wie in einer ungerechten Struktur. wo 
es auch sehr viele nette Menschen gibt, 
eine Dauerwut am Glühen halten?) Ei-
nerseits war ich froh um umgängliche. 
nette Priesterkollceen. andererseits 
wütend über den >i ukturgraben zwi-
schen Pastorul:issislentln und den Prie-
ster-Männeni. Ich war froh und dank-
bar. d:i'. ich am Altar stehen, predigen 
und sogar manchmal ein, zwei Sätze 
aus dem F-loehgebet sprechen durfte (je 
nach P e si er) le n n wieder war ich wü-
tend und enndicuht über Gemeinde-
mitglieder. die Frauen auf ihren Platz 
(eben nicht verkündigend, stark, den-
kend und eigensinnig) verweisen woll-
ten, usw. usw. 
Dieses Hin und Her laugte aus, machte 
die Träume allzuoft fade, und vor allem 
nahm es der Wut den Schaum und die 
Hitze. Kompromisse wurden überle-
bensnotwendig, Strategien wollten ent-
wickelt sein, Diplomatie, Verständnis 
und Einsicht in die Situation drängten 
sich immer wieder auf. Dennoch. 
Dranbleiben, verstehen und - gerade 
aus Selbstachtung - Wut schüren und 
üben (so direkt wie möglich) und so die 
Träume geschmeidig halten. Ich habe 
die Kunst des Wütens während meiner 
Zeit im kirchlichen Dienst zu wenig 
gepflegt. Ich hin noch immer am Mur-
meln. Doch ich verstehe unterdessen 
viel weniger. weil ich dieWut alsAbsage 
an die Verzweiflung und Bitterkeit und 
als Balsam für spröde werdende Hoff-
nungen kennengelernt habe. 

Monika Hungerbühler, FAMA -Rc luk-
torin, von Beruf Theologin und z.Zt. 
vor allem als Mutter einer sechs Monate 
alten Tochter tätig. 
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Himme1no ui 
So nicht 
Katarina Farkas 

Also, jetzt ganz beherrscht (gelingt mir 
zwar nicht, aber ich versuch's, ehr-
lich!): «Himmelnomol, ich find es wich-
tig, as mir jetzt ändlich emol überleg-
ged, wer...» Oh, ich sehe es den Ge-
sichtern rund um mich herum an, das 
war zuviel, so nicht. Aber wie denn? 
Und warum nicht? Ihr habt mich wü-
tend gemacht, und dieser Wut habe ich 
Ausdruck gegeben. Und jetzt schaue 
ich nur noch in verschreckte oder vor -
wurfsvolle Gesichter, dabei fand ich, 
wir seien jetzt endlich an einem Punkt 
angelangt, wo wir aus eigener Betrof-
fenheit reden könnten. Da macht ihr 
nicht mehr mit, das ist euch zu emotio-
nal. DasThema ist beendet, ich bin halt 
wiedermal zu heftig eingefahren, habe 
mich entschuldigt und hin jetzt g:z 
still und nett. 

Nur weg hier 
Ich gehe nach Hause, nicht auf dem di-
rekten Weg. Mit dem Velo fahre ich eine 
Schlaufe, damit ich noch ein Stück dem 
See entlang gehen kann. Es stürmt. Ich 
liebe den See so. Die idyllische Ruhe 
mit blauem Himmel langweilt mich 
meistens schon nach kurzer Zeit. Wenn 
es stürmt, dann spüre ich Leben - die 
Szene von vorher fällt mir noch einmal 
ein. Wieso darf meine Wut nicht sein? 
Wieso erschrecken alle und sehen mich 
vorwurfsvoll an? 
Ich habe so oft Grund, wütend zu sein, 
und manchmal wird aus Wut Mut. Ich 
spüre dann nämlich, dass ätwas nicht 
stimmt und habe plötzlich den Wunsch 
zu verändern. Dadurch wird etwas 
möglich, was ich nie geglaubt hätte: 
Dinge verändern sich! 

Gewalt als Ausstellungsobjekt 
Ich erinnere mich noch gut an eine Aus-
stellung zum Thema «Gewalt gegen 
Frauen». BesucherInnen konnten 
durch ein schwarzes Tüchertunnel ge-
hen, in dem jene Geräusche zu hören 
waren, die mir als Frau ständig zugemu-
tet werden: nachpfeifen. Bemerkungen 
über meine Figur, Kosenamen primitiv-
ster Art. Am Ende des Tunnels war mir 
plötzlich klar, dass ich ja nicht die einzi-
ge hin, der das immer wieder passiert, 
und ich hin soon erleichtert gewesen. 
Bei einem Glas Mineralwasser habe ich 
dann mit anderen Frauen darüber zu re- 

den begonnen. Endlich habe ich nicht 
mehr gedacht, dass ich selber schuld 
bin, sondern wurde wütend auf solche 
erniedrigenden Vorfälle. Langsam be-
gann sich in mir etwas zu regen. ich las-
se mir solche Anpöbelungen heute 
nicht mehr bieten, drehe mich um, 
schaue solche Männer verächtlich an, 
sage ihnen meine Meinung, fluche sie 
an. Zwar finden sie mich dann eine wü-
tende Furie, aber ich behalte meine 
Würde, und das tut gut! 
Das wäre doch ein gelungener Werbe-
spot für mehr Wut. 

Liebe Wut 
Ich habe meine Wut lieben gelernt, weil 
ich gemerkt habe, dass ich sie brauche. 
ich möchte sie nicht immer gleich prä-
sent haben, genauso, wie ich nicht im-
mer himmelhoch jauchzend sein möch-
te. Beides wäre mir viel zu anstren-
gend. Aber ich bin froh, beides zu ken-
nen, und möchte in den jeweiligen Mo- 

rnten beides je 	nz ernst nehmen, 
und das heisst eben auch ausleben. 
Ich weiss jetzt, dass ich Menschen  mit 
meiner Wut Angst mache. dass sie auch 
traurig werden. Das will ich zwar nicht, 
aber es lässt sich wohl kaum umgehen. 
Dafür ist Leben zwischen ihnen und 
mir, sie lernen mich kennen, nehmen 
meine Wut als Teil von mir, der akzep-
tiert sein will und lassen - im besten Fall 
- ihre eigenen Gefühle, wie z.B .Wut, in 
meiner Gegenwart auch zu. Dadurch 
werden sie mir vertraut und liebens-
wert. Wütend werden zu können heisst 
auch, mich anderen zuzumuten, 
Schwäche zu zeigen. ich ertrage meine 
FreundInnen nämlich auch nicht nur in 
einfachen Zeiten. 

«Ob» oder «Warum»? 
Ob ich wütend sein darf oder nicht, 
scheint mir nicht die wesentliche Frage, 
sondern vielmehr, ob ich nicht allen 
Grund habe, wütend zu sein. In der Kir -
ehe zum Beispiel, wenn ein Priester sei-
ne Macht ausübt, indem er während un-
endlich langer Zeit einen konzeptlosen 
Mist predigt und ich ihm zuhören muss, 
weil ich mit andern Eucharistie feiern 
will. 

Oder an der Uni, wo ich als Frau mit 
meiner Art, Dinge darzustellen, oft 
nicht gleich ernst genommen werde wie 
meine Studienkollegen. 
Oder dass ich seit einiger Zeit abends 
nicht mehr gerne spazieren gehe, ich, 
die Sternenhimmel und stille Wälder 
liebe. Grund zur Wut auf die, die das 
verunmöglichen. 
Oder dass ich fast täglich gegen das Bild 
ankämpfen muss, dass eine Frau hinter 
den Herd gehört und ein Mann finan-
ziell für die Familie zu sorgen hat. Mein 
Wunsch, im Anschluss an mein Studi-
um mein Wissen im Berufsleben umzu-
setzen und auch eine Familie zu haben, 
wird meist als extrem-feministisch 
beurteilt, dabei finde ich ihn extrem-
normal. 
Oder dass in der Stadt, in der ich lebe, 
die Stimmberechtigten dafür sind, den 
Steuerfuss zu senken, obwohl ausser ei-
nigen Superreichen niemand davon 
profitiert, weil die Mieten dadurch ins 
Absurde steigen, ist ebenfalls Grund 
zur Wut. Diese Manipulierbarkeit! 
Lange habe ich einfach resigniert. (Ich 
habe in einem Buch von Verena Kast (1) 
gelesen, dass unterdrückte Aggression 
zu Depression führt. Wen wunderts, 
dass so viele Frauen depressiv werden, 
nachdem von ihnen über Jahre verlangt 
worden ist, nett zu sein.) Jetzt werde 
ich wütend, und diese Wut hilft mir, die 
Sache zu benennen, eine Veränderung 
zu fordern und mich konkret dafür ein-
zusetzen. 

Schlussgedanken 
Ich schaue noch einmal auf den stürmi-
schen See. Er gibt mir Kraft. Ich gehe 
jetzt nach Hause, ruhiger, ohne 
schlechtes Gewissen, dass es wiedermal 
mit mir durchgebrannt ist. Bei unserem 
nächsten Treffen werde ich die Frage 
noch einmal ansprechen, und davor sa-
gen, dass ich meine Wut schön finde.. 

Katarina Farkas, 1963, aus Zug. ist Pri-
marlehrerin, studiert Germanistik und 
ist leidenschaftliche Theaterfrau. 

1) 1bre,uz Kast, LosIa>sen und sich selber fin-
den, Freiburg i. Bc 1991. 
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16 Ute Weinmann, Mittelalterliche Frauen-
bewegungen, Ihre Beziehungen zur Or-
thodoxie und Häresie. Centaurus-Ver-
lagsgesellschaft, Pfaffenweiler 1991. 
Die Autorin unternimmt einen bisher in 
der Sozialgeschichte einmaligen Ver -
such, die mittelalterlichen Frauenbe-
wegungen umfassend zu rekonstruie-
ren. Im Mittelpunkt derAnalyse stehen 
Frauen, die einen Bruch mit herrschen-
den Weiblichkeitskonstruktionen pro-
vozieren: Wanderapostelbewegung von 
Fontevrault. Prämonstratenserinnen 
und Zisterzienserinnen, Katharerin-
nen. Reginenhewegung sowie Domini-
kanerinnen und Franziskanerinnen. 

Helga Kohler-Spiegel, Ursula Schachl-
Raber, Wut und Mut. Feministisches 
Materialbuch für Religioisunterricht 
und Gemeindearbeit. Kösel Verlag. 
München 1991. 
Dieses Buch enthält reichhaltiges Ma-
terial für Frauen und Männer, die in 
Religionsunterricht und Gemeindear-
beit den Aufbruch von Jungen und 
Männern unterstützen wollen: Direkt 
in der Praxis einsetzbare Sadhtexte. 
Lieder, Karikaturen und didaktische 
Impulse zu denThernenbereichen Frau-
en in der Gesellschaft, in der Dritten 
Welt, in der Kirchengeschichte, in der 
Bibel und Feministische Spiritualität. 

ten zehn Jahren ein Wachstum verzeich-
net wie kaum eine andere Branche. Die 
stetig steigenden Preise auf dem Kunst-
markt führen zu einer eigentlichen 
Plünderung wirtschaftlich schwächerer 
Länder. Die Schweiz hat auch diesbe-
züglich eine besondere Rolle inne als 
Umschlagplatz für die internationalen 
Kunstgeschäfte. Die vorliegende Bro-
schüre beleuchtet die Hintergründe 
dieses Handels und fragt nach den Aus-
wirkungen in den betroffenen Ländern. 

Arbeitsgruppe Strukturanpassung und 
Frauen (Hg.), Von der Vernicht(s)ung 
der Frauen. ZurWirtschaftspolitik und - 
theorie von IWF und Weltbank. Bern 
1992. 
Diese von Feministinnen aus der ent-
wicklungspolitischen Szene erarbeitete 
Broschüre enthält wichtige Diskussi-
onsbeiträge zu den Auswirkungen von 
IWF und Weltbankpolitik auf die Frau-
en z.B. im Gesundheitswesen, in der 
Bevölkerungspolitik usw. Neben Ana-
lysen und Berichten kommen auch 
Frauen aus dem Trikont zu Wort. Di 
Broschüre kann bezogen werden bei 
der Aktion Finanzplatz Schweiz-Dritte 
Welt, Mühlemattstr. 31.3007 Bern. zum 
Preis von Fr. 15.—. 

Projektgruppe Ethik im Feminismus 
(Hg.), AnFragen 2.Diskussionen. Vom 
Tun und Lassen. Feministisches Nach-
denken über Ethik und Moral. \lorga-
na Frauenbuchverlag. Münster 1992. 
Das vor kurzem erschienene Buch ist 
das Resultat einer dreijährigen Zusam-
menarbeit von Frauen, die sich mit dem 
Thema Ethik im Feminismus beschäfti-
gen. Die einzelnen Beiträge widerspie-
geln ihr Interesse sowohl an dcrUheorie 
als auch an der Frage dcl Realisierbar -
keit «Feministischer ‚thik» im Alltag. 
Zur Projektgruppe gehören u.a. Sigrun 
Holz, Ina Praetorius, Heidrun Suter-
Richter, Ursula Pia Jauch und Roth Eg-
loff— ihr ist das Buch gewidmet. 

Achtung 	 - 
Vielleicht erinnert ihr euch noch an 
die FAMA-Nummer Miriarns 
Töchter. Jüdische feministische 
Theologie und die darin enthalte-
nen Auszüge des damals erst in 
Englisch erhältlichen Buches von 
Judith Plaskow (Standig again at 
Sinai), welche damit die erste um-
fassende Darstellung einer jüdisch-
feninistischenTheologie vorlegte. 
Inzwischen ist das Buch im Exodus 
Verlag' unter dem Titel Und wieder 
sielien wir wn Sinai. Eine jüdisch-fe-
niini.vii.oIu' Theologie auch in 
Deutsch erhältlich. 

Erika Straubinger, Zwischen Unter-
drückung und Befreiung. Zur Situation 
der Frauen in Gesellschaft und Kirche 
Perus: Geschichtlicher Rückblick und 
Gene nvartsanalyse. Frankfurt/M.. 
1992. 
Im Mittelpunkt der Untersuchung ste-
hen die Fiiucn in den «pueblos jove-
nes>. deren Lebens- und Erfahrungszu-
sammt die Autorin während 
zweijährinei 1 Lldstudien in den urb 
ncn Arnni < ierteln Limas erfol schi 
hat. D Ziel der Rekonstruktion dci 
Unterd FÜL kungs- und BefreiunnsgL - 
schichic der Frauen in Peru ist die Aus-
einandersetzung mit der heutigen <i-
tuation der peruanischen Frauen, liii c 
Stellung und Rolle in Gesellschaft und 
Kirche. Das Buch ist nicht nur für die 
theologisch orientierte, sondern eben-
so für die soziologisch oder sozialge-
schichtlich sowie sozialpsychologisch 
interessierte Frauenforschung zum 
amerikanischen Subkontinent eine 
Fundgrube für Informationen und an-
regende Perspektiven. 

Zusarnmeig <teilt von Li Hangartner 

Elisabeth Moltmann-Wendel, Günter 
Kegel (Hg.), Feministische Theologie im 
Kreuzfeuer. Der Streit um das «Tübin-
ger Gutachten». Dokumente-Analy-
sen-Kritiken, Gütersloher Verlagshaus 
1992. 
Verschiedene Autorinnen und Autoren 
setzen sich mit dem sogenannten «Tü-
binger-Gutachten», das die Würtem-
bergische Landessynode in Auftrag ge-
geben hatte, auseinander und setzen 
provokativen Aussagen wie «Vorsicht: 
Feministische Theologie! Gefahr für 
den Glauben! Gefahr für die Kirche! 
Gefahr für die Ordnung» sachdienliche 
Argumente entgegen. 

Erklärung von Bern (Hg.), Götter, Grä-
ber und Geschäfte. Von der Plünderung 
fremder Kulturen. Zu beziehen bei 
Erklärung von Bern, Postfach 177, 
8031 Zürich. 
Der Handel mit Kunst hat in den letz- 
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Berichte 

Befreiung - wovon und wozu? 
Standortbestimmung der feministisch-
theologischen Bewegung in der 
deutschsprachigen Schweiz 
Nachgedanken zur Tagung vorn 314. 
April, veranstaltet von der Pan lusakade-
rnie Zürich und der Frauenstelle des cfd. 
Im Begrüssungsvotum zitiert Brigit 
Keller aus einem Protokoll der Vorbe-
reitungsgruppe: (<Es soll eine wichtige 
Tagung werden. die wirklich etwas be-
wirken will, die die Fortsetzung der fe-
ministisch-theologischen Bewegung 
mitprägen will.» 
Während ich diese Zeilen schreibe, bin 
ich im Zug auf dem Heimweg in die 
Ostschweiz. in neiner Hosentasche 
drückt mich ciOc Murmel. dr- es als 
Erinnerungs- und Mahnzeichcn an die 
Tagung für jede Teilnehmerin beim 
Schlussegen gab— Zeichen für die schil-
lernde Vielfalt. Vielfalt derWorte für ein 
und denselben Gegenstand, Zeichen 
dafür. dass etwas in Bewegung ist. Mich 
drückt die Murmel im Moment, und ich 
gehe dem nach. was mich da drückt. Es 
ist dieses Gefühl des Alleinseins, das 
mich jeweils nach Tagungen he-
schleicht, an denen die Energie. die 
Kraft von so vielen Frauen spürbar war. 
Immerhin waren über 70 Frauen zu die-
sem Thema zusammengekommen und 
es waren wirklich alle Regionen vertre-
ten, dies auch schon durch den breiten 
Vorbereitungskreis und die angefrag-
ten Kurzberichte verschiedener Grup-
pen. Auch waren alle Generationen 
vertreten. aber nicht alle Schichten, wir 
waren wieder unter uns - für heute 
drückt mich dieses nicht so sehr, denn 
es ging ja um unsere Standortbestim-
mung. Mich drücken aber offene Fra-
gen.Therncn. die nicht diskutiert wur-
den. wie z.B. eine Verständigung über 
unsere Position innerhalb vom Feminis-
mus oder über unsere Position inner-
halb von Theologie - ich denke, dass 
wir an diesen Punkten weiterarbeiten 
müssen, sicherlich würde dann mehr 
gestritten, und unsere Unterschiedlich-
keit innerhalb der Bewegung käme 
deutlicher heraus, als durch den ge-
wählten Schwerpunkt derTagung: «Wie 
politisch zeigt sich die Bewegung?» 

Carmen Jud entwirft in ihrem Referat 
«Sind wir Gemeinschaften des Wider-
standes und der Solidarität?» fast so et-
was wie ein «Glaubensbekenntnis» für 
unsere Bewegung und für die Frauen-
kirche: «Frauenkirche ist weniger ein 
religiöses als ein politisches, konkret 
patriarchatskritisches Konzept der 
Strukturveränderung von Kirche und 
Theologie.» 
Mich drückt meine Murmel, wenn ich 
an die Diskrepanz von Politik und Spi-
ritualität denke, die einmal mehr— auch 
an dieserTagung - zum tragen kam. Ich 
mag die Begriffe in unserem Zusam-
menhang nicht auseinandernehmen - 
und doch, ich muss einsehen, dass wir 
im Moment noch an diesem Punkt ste-
hen, wo die Begriffe nicht zusammen-
gehen, denn für viele Frauen ist die 
Frauenkirche «nur» (!)Tummelplatz für 
schöne Gottesdiensterfahrungen und 
Ritualfeiern. Wenigstens wir Teilneh-
merinnen sind uns über den Anspruch 
einig, Theorie (Zeitanalyse!) und Pra-
xis (Patriarchatskritik) und persönliche 
Prozesse zusammenzusehen. 
Meine Murmel drückt, und mir klingt 
Marga Bührigs Satz im Ohr: «Machen 
wir uns doch keine Illusionen, wir sind 
nur ein winziger Teil der Christenheit 
und wir leben in einer Flaute». Sie for-
dert uns auf, engagiert aufVeränderun-
gen hin zu arbeiten. die aus unserem 
Alltag erwachsen. 
Eine Flaute ist wertvoll, weil sie uns zur 
Wachsamkeit mahnt! Soll die Murmel 
in unseren Hosentaschen uns ruhig 
drücken. Aber ich nehme sie auch in die 
Hand und sie schillert und hat den 
Hauch von Kostbarkeit und l)ankha-
keit für diese Tagung. 
Inzwischen bin ich in der Ostschweiz 
angekommen, mit dem Wissen: doch, 
es gibt sie, die feministisch-theologi-
sehe Bewegung, ich bin nicht allein. 
Lasst euch doch von Frauen aus eurer 
Region - sicherlich wohnt eine Frau 
ganz in eurer Nähe - von dieserTagung 
erzählen, 

Vtarianne Ennulat 

Religion und Gewalt 
Am Samstag. den 11. April 1992, lud 
das Romero-Haus zu einer Tagung mit 
demThema «Religion und Gewalt» ein. 
In der Ausschreibung stand zu lesen: 
«Im Namen der Religionen wurden und 
werden Kriege geführt. einzelne Men-
schen und ganze Gemeinschaften leib-
lich und seelisch unterdrückt, verfolgt, 
ja sogar getötet. Handelt es sich hier 
um tragische Entgleisungen fehlgeleite-
ter und gewalttätiger Menschen, oder, 
hat Religion selber wesentlich mit Ge-
walt zu tun?» 
Auf diese Fragen versuchten drei Refe-
rentlnnen eine Antwort zu geben. 
Dr. Fritz Stolz (Prof. für Allgemeine 
Religionsgeschichte und Religionswis-
senschaft. Zürich) untersuchte im spe-
ziellen die Verbreitungsstrategien der 
monotheistischen Religionen. Religion 
und Autorität paaren sich. wie das im 
Beispiel der Redewendung «cuius re-
gio, eius religio» zum Ausdruck 
kommt. Ein zweites Verbreitungsmo- 

ment ist die Sozialisation (Familie. Re-
ligionsunterricht). Heute verbreitet 
sich die Religion nach der Angebot-
und Nachfrage-Regel! 
Dr. Adolf Holl (Religionswissenschaf-
ter und Theologe, Wien) berichtete 
über sein aktuelles Forschungsthema 
«Monsterisierung» und die Verbindung 
zur Religion. Holl betonte auch das 
Übergewicht des sakrafiziellen Den-
kens in der Kirche, was, wie er glaubt, 
die Voraussetzungen für Gewalt för-
dert. Im Gegensatz dazu plädiert er für 
die nicht-sakrifizielle Interpretation. 
(«Barmherzigkeit will ich. nicht Op-
fer!) 
Als dritte Referentin ging Dr. Anne-
marie Etter (Indologin, Bern) der Fra-
ge nach, wie sich das Kriegshandwerk 
in der Bhagavadgitü rechtfertigen lässt. 
Hierbei spielt das indische Kastenwe-
sen eine wichtige Rolle. Bin ich in der 
Kaste der Ksatriyas (Krieger) geboren. 
muss ich meiner Pflicht als Krieger 
nachkommen, um nicht eine Sünde zu 
begehen und dadurch eine höhere Ka-
stenstufe im nächsten Leben zu verfeh-
len. 
Abschliessend eine Bemerkung: Das 
Friedenspotential der Religionen kam 
- anders als im Programm versprochen 
- kaum zur Sprache. Nur Adolf Holl be-
merkte, dass er in dieser Hinsicht einzig 
von der Frauenbewegung her Hoffnung 
habe. 

Irina Bossart 

Theaterworkshop 
für Frauen zum Thema Gewalt 
Es erstaunt nicht, dass der unter der 
Leitung von Maria Gallati (Theaterpä-
dagogin) durchgeführte Theaterwork-
shop bewusst an Frauen gerichtet wur-
de. Mit Gewalt werden unter anderem 
auch wir Frauen noch immer fast alltäg-
lich in irgendeiner Form konfrontiert. 
Noch mittendrin stecken wir Frauen im 
Theaterspiel, als ich dazu aufgefordert 
wurde, ein paar Gedanken dazu zu 
schreiben. Für mich ist es «gewaltig». 
mich im Theaterspiel mit dem im Grun-
de riesigen und komplexen Thema Ge-
walt auseinanderzusetzen. Mir scheint. 
dass die spielerische Art und Weise ver-
bunden mit der Freude am Spiel, uns 
wie von selbst in verschiedenste Rollen 
und Situationen bezüglich dem Thea-
terspiel zum Thema Gewalt hinein-
wachsen lässt. 
Ein warmer. grosser Raum bietet der 
Frauengruppe Platz zum Spiel und 
Platz lassen sich auch die Frauen unter-
einander mit ihren verschiedensten Er-
fahrungen und den direkten Umsetzun-
gen im Spiel. Die Kursabende (insge-
samt 10 von März bis Juni 92) beginnen 
wir jeweils mit einem Spiel in der gan-
zen Gruppe wie z.B. das Weitergeben 
von Geräuschen. Blicken oder Bewe-
gungen. So entsteht und lebt in diesem 
Kreis von uns Frauen Spontaneität auf 
verschiedensten Ebenen, es entsteht 
Kontakt, getragen und bereichert von 
der Vielfalt im Ausdruck jeder einzel-
nen Teilnehmerin. Hauptteil der Aben-
de ist das direkte Umsetzen von gestell-
ten Aufgaben in kleineren Gruppen. Im 



Spiel dieser Szenen und im anschlies- 	Europäische llhaft für die theischeForschpp von Frauen 
senden Wechseln der Rollen können 	 European Society ofWomen in Theological Research 
wir neue Bilder und Ideen ausprobie- 	Association Europenne des femmes pour la recherche thoIogique 
ren. 
Abschliessend empfehle ich allen Lese-
rinnen dasTheaterspiel einmal kennen-
zulernen. Mit seinen vielfältigen Aus-
drucksformen wie Bewegung. Mimik, 
Gestik und Sprache wird/wurde selbst 
das «gewaltige» Thema Gewalt zum er-
lebnisreichen Spiel. 

Für ein neugegrtfädetes 

«Jahrbuch der Europäischen Gesellschaft für die theologische 
Forschung von Frauen» 
suchen wir nach einem 

am 
Silvia Fischer, Workshopteilnehmerin Das Jahrbuch hat das Ziel, im europäischen Zusammenhang eine kontextuelle 

und praxisorientierte feministisch-theologische Wissenschaft zu fördern. 

Verschiedenes 
Graue Literatur zur 
feministischen Theologie 

Verschiedenes 
An der katholisch-theologischen Fakul-
tät der Universität Bonn wird 1992 ein 
Lehrstuhl für theologische Frauenfor-
schung eingerichtet. Im Vorfeld sind 
Stellen für wissenschaftliche Hilfskräf-
te geschaffen worden, die die Aufgabe 
haben, eine Bibliographie fürTheologi-
sche Frauenforschung/Feministische 
Theologie zusammenzustellen. 
Da der Lehrstuhl im praktisch-theolo-
gischen Bereich angesiedelt wird, sind 
wir ausser an Buchliteratur auch an so-
genannter «grauer» Literatur interes-
siert: Dokumentationen. Arbeitshil-
fen, Flugblätter, Broschüren und The-
menheften zum Bereich Frauen und 
Kirche. Frauen und Gesellschaft, Frau-
en und Wissenschaft. Mädchen- und 
Frauenbildung usw. 
Sollte in Ihrer Institution solches Mate-
rial vorhanden sein, freuen wir uns, 
wenn Sie uns dieses schicken oder uns 
über Bestellungsmöglichkeiten infor-
mieren. 
Material bitte an: Ellen Winter, Wissen-
schaftliche Hilfskraft, Katholisch-theo-
logische Fakultät, Lehrstuhl für theolo-
gische Frauenforschung. Universität 
Bonn, Regina-Pacis-Weg 2. 5300 Bonn 1 

Wir bitten künstlerisch interessierte und graphisch versierte Frauen, die an einem 
solchen Jahrbuch Interesse haben. ein Logo inklusive eine/ Titelblattgestaltung 
für uns zu entwerfen. Die Gewinnerin-erhält ein Honorar von DM 2000.— (wir 
sind leider nicht reicher!). 

Auskünfte über die Verlagsvorgaben für dasTiteiblatt und Einsendung der 
Entwürfe 

bis zum 30. August 
an folgende Kontaktadresse: Annette Esser, Dagobertstr. 57, D-5000 Köln 1 

Sommer-Studienwochen 
Schatz im Acker - Leiche im Keller? 
Auseinandersetzung mit der eigenen rciigiüscn Biografie. 
Mit: Aloyisa Assenbaum,Veronika Grüter. ürigit Keller, Veronika Merz, 
Barbara Stehle. Silvia Strahm Bernet u.a. 12,-17.7., Paulus-Akademie (8) 

Heilsein, Heilung, Heilwerden 
Frauensommerwoche im Schloss Wai'mencc. 1 ,-18.7, (11) 

Erinnerung an die Freiheit und angcwmnäc Ungleichheit 
Frauen-Treffen in Agape (Piem4 'I:i)/UF \ «Hilandersetzung mit der «Lehre 
der sexuellen Verschiedenheit« ‚ .2ü-2H7, ( HiILnisch) (0) 

Federn lassen im goldenen Käfig 
Blick über den Schlagbaum —Wider die Bcchränktheit der westlichen 
Frauenbewegung. Sommer-Universität.Villa Kassandra. 1.-9,8. (17) 

«Häuser bauen, in denen wir wohnen können» 
Nachdenken über die Häuser, die wir bauen können. damit Luiopa ein 
wohnlicherer Kontinent wird. 8.45,8. auf Boldern (3) 

Steine auf dem Weg der Befreiung 
Anti jüdische Vorurteile und DenkmustL:r in herkömmächer und femninisti-
scherTheologie. Mit: Eveline Qoodman-"Ihau. \crcna Jegher-Bucher, 
Ute Kessel, I6.21.8., Leuenberg (5) 

Pension und Studienzentrum 

The Malvern - Ferienhaus und Studien-
zentrum für Frauen - befindet sich in 
Swansea, an der Südwestküste von 
England gelegen. Ideal zum Wandern 
und Baden, vielfältiges kulturelles 
Kursangebot, u.a. Reiten, Englisch, 
Drachenbauen und -fliegen, Astrolo-
gie. Goldschmieden. Detailprogramm 
und nähere Angaben erhältlich bei: 
The Malvern LTD, 1. Malvern TCE. 
Swansea SA 2 OBE, England. 

Folgende Themennummern von 
FAMA aus älteren Jahrgängen sind 
noch zu beziehen 
4/86 Lasst uns Menschen machen. Gen-

und Reproduktionstechnologien 
4/87 Landnahme 
4/88 Widerstand 
2/89 Institutionen: drinnen/draussen 
4/89 Mitleid 
1/90 Frauen-Arbeit 
2/90 Feministische Patriarchinnen - 

patriarchale Feministinnen 
3/90 Rollenbilder 
4/90 Miriams Töchter. Jüdische femini-

stischeTheologie 
1/91 Antijudaismus 
2/91 Frauenblicke auf die Schweiz 
3/91 Erotik 
4/91 Feministische Theologie auf dem 

Lande 

!AMI - 



Veransta1tunen 
Frauengottesdienste 
Predigerkirche Basel 
am 1. Sonntag im Monat, jeweils 
17.30h, ab Sept. 18.30h (9) 

Temple Fribourg 
am 1. Sonntag im Monat, 20h (12) 

Romerohaus Luzern 
am 1. Sonntag im Monat, 20.15h (16) 

L. '.JIIIe1I 

13.9., 20h (7) 

Zürich 
28.6. (St. Martin, Fluntern) 
26.7. (Alte Kirche Fluntern) 
30.8. (Chilehuus Grüenau, 
Altstetten) 
27.9. (Heilig Kreuz, Altstetten) 

Warum kann eine Frau nicht sein wie 
ein Mann? 
Vortragszyklus zu Menschenbild, 
Frauenbild, Rollenbild mit: Susanne 
Heine (3.6.). Elisabeth Joris (10.6.), 
Judith Lauber (17.6.), jeweils 19.30h. 
Helferei Grossmünster, Zürich 

Jetzt ist es Zeit! KAIROS EUROPA 
Unterwegs zu einem Europa für Ge-
rechtigkeit. Kairos-Europa Treffen 
12.-14.6. in Luzern, mit Ateliers zu den 
Themen Frauendiskriminierung, 
Boden-un-Recht, Verschuldung. 
Migration. (13) 

Wer redet denn hier von Schuld? 
Schuldgefühle bei Frauen: Entstehung 
und Loslassen. Leitung: Nara Büchel-
Suppiger. Marianne Ennulat. 13./14.6. 
Heimstätte Wartensee (11) 

Welche Gleichheit meinen wir? 
Tagung in der Reihe «Frauen auf dem 
Weg» mit verschiedenen Frauenorga-
nisationen des Kantons Aargau. 
Leitung: Lilly Dür-Gademann. 
13.114.6., Tagungszentrum Rügel (14) 

Rendez-Vous zur Monatsmitte 
Frauen-Treffen im ref. Kirchgemeinde-
haus Lenzburg, 20li: 15,6. Marianne 
Wallach-Faller; 15.7. im Benediktiner-
Kloster Maria Stein (ganzerTag); 15.8. 
Sommernachtsfest auf dem Goffers-
berg (4) 

Mutter Erde - Land für alle? 
Frauen sammeln, sichten, säen neue 
Kraft. Frauenmorgen im Rahmen des 
Basler Missionsfestes, 20.6., 8.30-1211 
(2) 

Lesbe: Eine Frau in 1000 Rollen 
Tagung von Lesben für Lesben auf 
dem Leuenberg. 20./21.6. (5) 

Religion als Stimme der 
Stummgemachten 
Wie die Armen der 3. Welt Menschen 
der 1. Welt bekehren. Vortrag von 
Dorothee Sölle. 25.6., 20.15h, Peters-
kirche, Basel 

Gewalt gegen Frauen - (k)ein Thema 
für die Theologie? 
Vortragvon Ina Praetorius im Zyklus 
«GewaltHERRschaftsstrukturenx'. 
25.6., 20h, Pfarreiheim Barfüesser, 
Luzern (16) 

Und meine Träume riechen nach 
Lebendigem... 
Frauenferienwoche in der Heimstätte 
Gwatt. 25.-30.7. (10) 

Was geht uns Frauen die Gen- und 
Reproduktionstechnologie an? 
Referat, Diskussion und Film mit 
Martina Meier. 4.9.. 20h, Foyer 
Lehrerinnengymnasium Vaduz (15) 

Frauen die pfeiffen... 
Wir suchen das Land der Freiheit. 
FerninistischerTheologiekurs für 
Frauen. 5 Wochenenden, 9 Kursaben-
de in Luzern. Leitung: Silvia Huber 
und Claudia Jaun. 11./12.9..23..25.4.93 
(Anm. bis 15.6. —16) 

Wenn Frauen das Wort ergreifen... 
Wochenende für Frauen, die in der 
Kirchenpflege, Synode oder anderen 
kirchlichen Gremien tätig sind. 
Leitung: Elisabeth Miescher, 
Elisabeth Sd7maI1n. 12./13.9.. 
Leuenbergä 

Frauenfreundschaften II 
Tagung für Frauen an der Paulus-
Akademie, 26./27.9. (8) 

«Welt wird nicht gemacht, Welt wird 
geboren» 
4. Ausbildungskurs Feministische 
Theologie zumThema «Schöpfungs-
theologie aus feministischer Sicht». 
Leitung: Vreni Hungerbühler, Doris 
Walser, Gina Schihler, Reinhild 
Traitler. 24./25.10. bis Juli 93 (3) 

Frauen - Geschichte - Politik 
Seminar mit Elisabeth Joris und Heidi 
Witzig. 10.-13.9., Villa Kassandra (17) 

Frauen und Macht 
Österreichische Frauensynode und 
Vorbereitungstreffen zur Ersten 
Europäischen Frauensynode. 2.-4.10. 
in Puchberg bei Wels (6) 

Adressen/Kontakte 
1)AGAPE, centro ecumenico, 

1-10060 Prali / TO 
2) Basler Mission, Missionstr. 21., 

4055 Basel 
3) Boldernhaus, Voltastr. 27 8044 Zürich 

0112617361 
4) Ulrike Büchs, 0641512106 
5) Heimstätte Leuenberg, 4434 Hölstein 
6) Initiativgruppe Frauensynode, 

Johannesg. 16/1, A-1010 Wien 
7 Oek. Forum Frau ± Kirche, Verena 

Hungerbühler, Tutilostr. 28, 
9011 St. Gallen 

8) Paulus-Akademie, Carl-Spitteler Str. 38, 
8053 Zürich, 

9 Projektstelle für Frauen, 
Martinskirchplatz 2, 4051 Basel 

10) Ref.  Heimstätte, 3645 Gwait 
11) Schloss Wartensee, 

9400 Rorschacherberg, 0711424646 
12)Andrea Siegen, Champ des Fontaines 30, 

1700 Fribourg 
13)Andrea Stadler-Koste,; 6110 Wolhusen 
14) Tagungszentrum Rügel, 5707 Seengen 
15) Verein Bildungsarbeit für Frauen, 

Gapetsch 76, FL-9494 Schaan 
16) Verein Frauen und Kirche, Postfach 4933, 

6000 Luzern 2 
17) Villa Kassandra, 2914 Damrant 

Nachtfest zur Sonnenwende 
Das Ökumenische Forum Frau + Kir-
che St. Gallen lädt ein. 20/21.6. (7) 
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Literatur 	 16 

Forum 	 17 

Stell Dir vor... 
wir erben ein Haus! Ein Haus für uns Frauen allein. 

Zürcher Fraue-Chile Zmorge. Ein einfacher Zmorge und ein Podium mit 
Frauen, die Boden unter den Füssen haben. 
27.6., 9-13h, im Schützenhaus Albisgüetli, Zürich (Anm. bis 20.6. an: 
Oek. Frauenbewegung, Postfach 254, 8024 Zürich) 

Der Hoffnung liebliche Töchter: Zorn und Mut 
3. Schweizer Frauen-Kirchen-Fest in Basel rund um unsere Auseinanderset-
zung mit Gewalt.Vor-Krieg, Krieg und unsere Hoffnungen auf eine friedliche-
re Welt. 
- Ein Weg durch die Stadt: Wir lassen uns vonlatsachen aufhalten, die weh tuii 

und die zornig machen 
- Ein Fest, denn Feiern ist überlebensnotwendig 
—Anstösse, die Mut machen: Frauengruppen stellen ihi e Friedens-Arbeit vor 
- Frauengottesdienst im Münster 
17.115.10. in Basel 
(Programme hei: Verein Frauen-Kirchen-Fest. Martinskirchplatz 2, 
4051 Basel. ()(>U26165 78. Anm. bis spätestens 5.9, an Verena Sollhcrgcr. 
Vogesenstr. 19, 4056 Basel.) 

Mitarbeiterinnen dieser Nummer 
Katarina Farkas, 
Baarerstr. 87, 6300 Zug 
Christine Goll, Frauenbüro HuGo. 
Quellenstr. 25, 8005 Zürich 
Regula Grünenfelder, 
Kreuzbuchstr. 44, 6006 Luzern 
Monika Hungerbühler, 

p/ St. Johann-Ring 118, 4056 Basel 
Cornelia jacomet, 
Pflanzschulstr. 49, 8004 Zürich 
Barbara Seiler. 
Rötelstr. 69, 8037 Zürich 
Monika Senn Berger, 
Winkelriedstr, 5, 6003 Luzern 
Claudia Weilenman, 
Bremgartenstr. 20, 8003 Zürich 

lt 

Die Bilder stammen aus: Frauen in der 
Französischen Revolution, Katalog zur 
Fotoausstellung anlässlich des Kon-
gresses «Frauen - Literatur - Revolu-
tion». 1989 in der Universität-Gesamt-
hochschule Paderborn. 

In eigener Sache 
Die einzelnen Artikel geben nicht un-
bedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. 
Die Themen der nächsten Nummern 
lauten: 
Feindbilder - Friedensvisionen 
(September) 
Theodizee (Dezember) 


