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Mit der Definition, was eine Heldin ist, 
geht es nicht so einfach. Die Heldin hat 
im Duden eine eigene Definition, die 
sich grundlegend von der des Helden 
unterscheidet. Ja, es ist gar ein Begriff, 
der als gehoben und selten bezeichnet 
wird. Er wird angewandt für eine beson-
ders tapfere, opfermütige Frau, die sich 
für andere einsetzt oder eingesetzt hat. 
Da muss es ja millionenfach Heldinnen 
gegeben haben und geben! Ist es nicht 
die Erwartung von Traditionalisten und 
Fundamentalisten an die Frau, dass sie 
sich für andere einsetzt, und verlangt 
nicht gerade das Tapferkeit und Opfer-
mütigkeit? 
Sicher ist es nicht das, wonach aufmüp-
fige, rebellische, feministische Mädchen 
und Frauen suchen, wenn sie sich an 
weiblichen Handlungsträgerinnen in li-
terarischen Werken orientieren, denen 
auch nach Duden die Bezeichnung Hel-
din zugestanden wird. Auch sie fragen 
danach, was diese Aussergewöhnliches, 
Mutiges tun oder getan haben, Helden-
haftes eben, das im besonderen auch das 
traditionelle Rollenbild der Frau spren-
gen und so Vorbildfunktion bekommen 
kann. 
Genügt es, wenn wir die Definition 
übernehmen, die bis anhin für den Hel-
den reserviert war? Jene Männer also, 
die sich mit Unerschrockenheit und Mut 
einerschwerenAufgabe gestellt, eine un-
gewöhnliche Tat vollbracht haben und 
von daher in die Geschichte eingingen. 
Männlichen Helden haftet doch mei -
stens etwas Heroisches, fast Über 
menschliches, Göttliches an. Ist das 
auch auf die Frauen übertragbar? 
Den meisten Menschen, Männern wie 
Frauen, fallen schnell einmal viele Na-
men von Helden aus allen Epochen der 
Geschichte ein. Durch die Sammlung 
von tausenden, ja zehntausenden Daten 
über heldenhafte Frauen erfährt diese 
Geschichte eine notwendige Korrektur 
oder Ergänzung. Die Aufmerksamkeit 
richtet sich vor allem auf Frauen, die in 
jenen Kreisen lebten, in denen es auffal-
lende mit den männlichen Taten ver-
gleichbare Leistungen zu vollbringen 
gibt. Kunst, Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft. 
Sie bilden denn auch den Fundus dafür, 
wenn sich Frauen heute fragen, was für 
sie eine Heldin ist. 

Die Frage lässt sich aber noch nicht 
schlüssig beantworten. Vielleicht wird es 
dann sein, wenn auch in den Frauenlexi-
ka der Begriff Heldin Eingang gefunden 
hat. In sämtlichen von mir konsultierten 
feministischen Lexika und Wörterbü-
chern habe ich vergeblich nach dem Be-
griff Heldin gesucht. 
So bleibt vielleicht im Moment gar 
nichts anderes, als den Begriff pro behal-
her synonym zu verwenden und ich habe 
mich daran gemacht, die Sprache dem-
entsprechend anzupassen. Heldinnen -
haft, Heldinnenmut. Schöne Worte. Sie 
gefallen mir. Ich lasse sie genüsslich auf 
der Zunge zergehen und mache gleich 
weiter mit dem Enttarnen der Begriffe. 
Geht es z. B. an, Heldinnenbrust zu sa-
gen oder Heldinnendarstellerin, Heldin-
nendichtung, Heldinnenlied, Heldin-
nensage, Heldinnentat, Heldin nenso-
pran, Heldinnentod und Heldinnen-
friedhof? Bei diesen zwei letzten Begrif-
fen vergeht mir allerdings das Lachen. 
Gross sind die Friedhöfe, auf denen die 
im Krieg der Geschlechter gefallenen 
Frauen liegen. Aber wie tönen Redewen-
dungen wie. sie spielt sich gerne als Hel-
din auf, du bist ja eine schöne Heldin, 
ihr seid mir zwei traurige Heldinnen, 
darin bin ich keine Heldin, sie ist die 
Heldin des Tages? 
Nur im Lexikon der Frau, das 1956 in 
Zürich erschienen ist, fand ich einen Be-
griff, der Held und Frau enthält. Hel-
denmutter. Da also sind Frauen er-
wähnt. Dadurch, dass sie die Helden 
hervorbringen, werden auch sie als im-
gewöhnlich beschrieben und haben da-
durch Anteil am Ruhm des Sohnes. 
Nun ist aber das Problem mit der Defini-
tion noch immer nicht gelöst. Manch-
mal ist frau vesucht zu sagen, dass eine 
Frau bereits eine Heldin ist, wenn sie es 
schafft, während Tagen und Wochen 
oder gar Jahren, Jahrzehnten, Jahrhun-
derten und -tausenden immer wieder im 
Gespräch zu sein, hervorgeholt wird, 
um bestimmte Sachverhalte zu erläu-
tern, um an ihr geschichtliche Entwick-
lungen, entscheidende Veränderungen 
aufzuzeigen. Nicht jede berühmte Frau 
ist bereits eine Heldin, aber das ist ja bei 
den Männern auch nicht anders. Sinni-
gerweise kommt in den feministischen 
Lexika meistens der Begriff «Heilige» 
vor. In einem Lexikon fand ich eine 
schlichte Definition von «heilig». «Das 
Ausseralltägliche». Wäre nicht das auch 
die Minimaldefinition für Heldin? Für 
mich auf jeden Fall sind Heldinnen 
Frauen, die die patriarchale Welt bewe-
gen und verändern. 

Cornelia Jacomet 
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Von Frai'n und 
Heldeii 
Silvia Strahm Bernet 

Der Held ist ein Mann. Erst dann ist er 
ein wahrer. 
Jenseits der Grenze errichtet er sein 
Ich. Die Grenze heisst Normalität. Mit-
telmass, Gewöhnlichkeit. 
Überwinden ist sein Credo, Gefahr sei-
ne Versuchung, Adrenalin sein Sakra-
ment. Retten, Entdecken, Erobern sei-
ne Pforte ins Reich der Himmel. 
Der Held ist ein einsamer - ein Voraus-
geber und Wegbereiter. 
Der Held ist ein rauher. Wortkarg, un-
rasiert, verschwitzt. Seine Hände sind 
stark, behaart und umklammern eine 
Waffe. ein Seil. ein Steuerrad. Leder 
und Metall sind seine Insignien. Er 
raucht Camel und trinkt Whiskey. Wild-
wasser. Schlammlöcher, Wüsten und 
Dschungel sind die Bühne seinerTaten. 
Manchmal gibt es ihn wirklich, manch-
mal lebt er auf Hochglanzpapier und 
Zelluloid. 
Der Held ist ein ungezähmter. Ein Jä-
ger. Ein Getriebener. Ein Weggeher 
von Heim und Herd. 
Der Held ist ein furchtloser. Durch Feu-
er und Eis. Blut und Wasser, Dreck und 
Schmerz schleift sich sein Ich zu kanti-
ger Form und ausdruckslosem Blick. 
Der Rest ist Geheimnis. Höhle, Grab. 
Der Held ist ein guter. Der Held ist ein 
böser. Er rettet und tötet. er  erlöst und 
vernichtet, er opfert sich und führt zum 
Sieg. Was er tut, ist das Ausser-ordentli-
che. 
Der Held ist ein erotischer. Er 
schmeckt nach Kraft, Macht und Ge-
fahr. Er zerreisst den Frauen Herz und 
Kleid. Er ist ein Angebeteter. 
Der Held ist ein mythischer und legen-
därer. Es gibt ihn und es gibt ihn nicht. 
Er ist Wirklichkeit und Fata Morgana - 
Spiegelung seliger und unseliger Träu-
me. Archetyp, Kunstprodukt, Erden-
bewohner. Mixtur. Ein bisschen Phan-
tasie, ein bisschen Wunsch. ein bisschen 
Inszenierung. Aber! Er ist ein Mann! 
Der Mann, will heissen der eigentliche 
und wahre. Oder andersrum. Der wah-
re Mann ist der Held, der Heros. Männ-
lichkeit ist Herotik (aus dem engl.: 
hero=Held. tik=Tick: ergo: Helden-
tick) Vielleicht ist es auch griechisch. 
Herkules war ja einer und «Achill, das 
Vieh» und Odysseus. der Umherirrer 
und all die andern, alles Griechen. 
Aber natürlich gibt es auch Engländer. 

beispielsweise Robin Hood oder gar 
Schweizer wie Winkelried. Es hat sie 
gegeben, hat sie nicht gegeben, hat sie 
gegeben, hat sie nicht gegeben. Was 
macht das schon. Hauptsache, sie tau-
gen. 
Da fällt mir ein: 
Der Held ist auch ein geschlagener. Ein 
Überwältigter, Getöteter, Gefangener. 
Aber niemals ein Gebändigter. Der ge-
bändigte Held ist ein toter Held. Er 
muss zwar nicht unbedingt sterben, 
aber man muss noch das Feuer in ihm 
lodern sehen, das unzähmbare. Und er 
darf keinesfalls heiraten und eine Fami-
lie gründen. Dann ist er so gut wie tot. 

ja Frauen, Familie, Kinder. Schlech-
te, ganz schlechte Umgebung für Hel-
den. Niederdrückend, entkräftend. 
saugend - schlimmer als Hitze und Ab-
gründe und Granatfeuer. Weil: der 
Held ist ja kein Sesshafter. 
Sesshaftigkeit macht faul und fett und 
abhängig. Pflichten schaffen Zustände 
und in Zuständen geht ein Held unter, 
wird zum Ochsen, der unter dem Joch 
der Alltäglichkeit seine Furchen in den 
Acker gräbt. Der Mann wird zum Hel-
den nur im Ausserordentlichen, weswe-
gen ja auch Frauen keine Helden sind, 
noch sein können, es sei denn, sie wä-
ren Männer. Echte Frauen sind keine 
Heldinnen, das entspricht nicht ihrer 
Natur. Ihre Natur ist warten. Ihre Natur 
ist kein Pfeil über das Gegebene hin-
aus, ihre Natur ist Gehen im Kreis, ist 
sorgen und bewahren: das Herdfeuer 
hüten und das Bett warm halten und ihn 
ziehen lassen, den Mann, den wahren. 
der ein Held ist, wenn man ihn nur 
lässt. 
Die Heldin ist immer eine Verkleidete. 
Heldentum ist Hosenrolle. Piratinnen, 
Soldatinnen. Astronautinnen, jegliche 
Art von Pionierinnen im Reich der 
Männer sind Frauen nach männlichem 
Zuschnitt und Habit. 
Die Heldin ist eine Nachahmerin, eine 
Imitatorin - der Mann-Held war immer 
schon vor ihr da und hat sich dasTerrain 
erobert und abgesteckt. Sie zeichnet es 
bloss nach. 
Die Heldin sagt: Ich kann das auch! Was 
nicht nichts ist, aber zu wenig. Die Bad 
Girls beispielsweise, die heutzutage 
durch Hollywoods Weste(r)n ziehen, 
können schiessen und reiten und saufen 
und fluchen und kämpfen und ein biss-
chen lieben ab und zu - aber sie spielen 
Revanche, und wir sind stark und tough, 
und euch Kerlen werden wir's zeigen, 
und es ist natürlich irgendwie erfreu-
lich, dass sie nicht mehr bloss irgendei-
nem John Wayne den Schnaps servieren 
und ihm den Rücken einseifen, aber ich 
meine, war's das denn schon? 
Schreiben wir nun also einfach die Hel-
denmythen neu? 
Erfinden wir uns eine Winneta, eine 
Robina Hood, eine Alberta Schweizer. 
eine Montgomera, eine Gagarina oder 
wie immer unsere Helden heissen? 
Heldinnen — nichts als Plagiate und Fäl-
schungen? 
Worum geht es eigentlich, und was ist 
ein Held, jenseits von Cameireklame, 
Literatur und Projektionen aller Art? 

Wer und was macht den Helden zum 
Helden? Und wieso sollen bloss Män-
ner Helden sein können? 

Zweiter, ernsthafter(er) Versuch 
«Held, urspr. der sich durch Tapferkeit 
und Kampfgewandtheit auszeichnende 
Mann, insbes. in den german. Sagen 
der berühmte Krieger edler Abkunft. 
Allgemein dann eine Person, die den 
Mittelpunkt einer Begebenheit oder 
Handlung bildet (z.B. die Hauptperson 
in Drama, Film und Roman) oder 
durch vorbildl.. selbstloses Handeln 
Anerkennung und Bewunderung her-
vorruft (auch Heros): auch unterglie-
dertes Rollenfach im Theater, bes. ge-
läufig: jugendl. Held» - soweit Meyers 
GrossesTaschenlexikon. 
Was sagt uns diese Definiton? - nichts, 
was wir nicht schon wissen. 
1.Der Held ist ein Mann, denn er ist ein 
Krieger. 
2. Der Held ist ein Mann, denn er ist ei-
ne Hauptperson. 
3. Der Held ist ein Mann, denn er ist ein 
selbstloser. 
Ja, ja, das stimmt schon. Man sage 
nichts gegen Selbstlosigkeit als Helden-
Männer-Tugend. Natürlich ist diese 
Selbstlosigkeit nicht mit der kommu-
nen weiblichen Selbstlosigkeit zu ver-
wechseln, die als Blümchen vielleicht 
ein Mäuerchen ziert, aber keine Pracht 
entfaltet, keinen betörenden Duft und 
niemandes Aufmerksamkeit erregt. 
Männliche Selbstlosigkeit ist laut und 
grell - weil, sonst sähe man sie ja nicht. 
Und sähe man sie nicht, applaudierte 
man nicht, und applaudierte man nicht, 
könnte das Ego nicht weiter sich blä-
hen, und könnte es sich nicht blähen, 
gäbe es keine Spannung mehr, und oh-
ne Spannung ist einer ein lascher Sack. 
ohne Mumm in den Knochen und ohne 
Saft. Um es noch einmal klar zu ma-
chen: Ich rede hier nicht von Männern, 
oder dem Mann, sondern vom richtigen 
Mann, dem wahren, echten und unver-
fälschten, dem, der hinter jedem An-
zug, jeder Kravatte und jedem Akten-
koffer auf der Lauer liegt und zum Zu-
ge kommen will. Von dem, der noch im-
mer das Fliegen erlernen, den höchsten 
Berg bezwingen, die Welt umsegeln 
will; der noch immer die Seinen zum 
Sieg führen, gefährliche Missionen be-
stehen und das grosse Rettende tun 
möchte - eine Mischung aus Christus 
und Indiana Jones. Abenteurer und 
Weltenerlöser, mutig und todesverach-
tend, draufgängerisch und selbstlos. 
Idealerweise. Etwas weiter unten, da 
tummeln sich dann die tumben Helden, 
die Kerle fürs Grobe: 
Killermaschinen, aber durchaus fürs 
Gute unterwegs. Feuer und Blut, die al-
te Geschichte. 
Aber noch immer beliebt. 

Dritter, (endlich) ernsthafter Versuch 
Was ist ein Held? 
Eine Hauptperson in einem Roman, ei-
nem Theaterstück, einem Film. Gut. 
Nur hilft das nicht weiter. Es besagt 
bloss, dass der Held mit Macht ausge-
rüstet ist, da sich das Geschehen in ihm 



als Zentrum bündelt. Auf dieser Bühne 
spielen Frauen durchaus auch Haupt-
und demnach Heldenrollen. 
Inhaltliche Konturen erhält das Wort 
wahrscheinlich eher beim Verständnis 
des Helden als Krieger resp. als Wesen 
mit Kriegermentalität. Dass es sich da-
bei um einen Mann handelt, steht aus-
ser Frage: 
«Die männliche Mentalität ist in aller-
erster Linie eine Kriegermentalität... 
Die männliche Psyche ist nicht in dem 
rationalen <Ich denke, also bin ich> ver-
ankert, sondern beruht auf dem irratio- 
nalen <Ich siege, also bin ich>.» (1) 
Typische Kennzeichen der Krieger-
mentalität sind: eine dramatische, hel-
denhafte Haltung, 
verwegene Taten, heftige Emotionen 

- 	und das Bewusstsein, den Sinn des Le- 
4 bens in der Teilhabe am kosmischen 

Ringen zwischen Gut und Böse zu fin-
den. 
Willenskraft, Entscheidungsfreude und 
Handeln. Strategisches Denken und 
vorrangiges Fragen nach dem «Wie», 
anstelle des «Warum», 
eine von ständiger Todesangst herrüh-
rende Lust am Abenteuer, an der Ge-
fahr, am Dasein. 
Gleichsetzung von Handeln und Stär-
kezeigen. 
Herabsetzung des Weiblichen - soweit 
Sam Keen. (2) 
Erziehung zur Männlichkeit ist dem-
nach nichts anderes, als Erziehung zum 
Heldentum. denn was hier aufgelistet 
wird, sind seine Voraussetzungen. 
Idealtypus des Mannes ist der Held - 
Idealtypus der dazugehörigen Frau: 
Heldenverehrerin. Claqueuse. Nicht 
Heldin, nein, bitte nicht! Schon be-
setzt! Weiblichkeitserziehung verfolgt 
andere Ziele. Sozusagen hinter den Ku-
lissen im Abschminkraum. Hat mit 
Dienstleistungen zu tun und Entspan-
nung. Keine Heldinnen braucht so ein 
Mann, sondern Kuscheltierchen - so 
weit dieTräume reichen. 
Der Mann ist ein Held, erst dann ist er 
ein wahrer - der Eingangssatz stimmt 
noch immer. Auch die neuen Vorstel-
lungen von Männlichkeit. so  selbstkri-
tisch. erfreulich neu gedacht und inter-
essant sie auch sein mögen, bewahren 
sich noch immer träumerische Erinne-
rungen an eine authentische Männlich-
keit, die in vorzivilisatorischer «Frei-
heit» und Wildheit wurzelt, in Vitalität. 
Gefahr. Herausforderung - gelebt nicht 
im Dickicht der Städte. sondern in der 
Ungebändigtheit der Natur. Den Män-
nern sei bewusst geworden, dass sie all-
zu zahm geworden seien und eine be-
stimmte Form der Wildheit verloren 
hätten, die zum Mannsein gehöre: 
«Nach fast einem Jahrhundert des 
Stadtlebens zeugen die Träume der 
Männer immer noch davon, dass sie in 
die Wildnis gehören. Wir träumen vom 
Ausbrechen, von der Flucht in ein rich-
tiges Männerleben unter freiem Him-
mel. wo Muskelkraft noch etwas wert 
ist und unser Tagesrhythmus nicht von 
der Uhr diktiert wird.» (3) 
Nicht der smarte Banker, belohnt mit 
Geld, Macht und Sex, sondern der gute 

alte Marlboro-Mann mit dem Duft 
nach Abenteuer soll also nach wie vor 
der Traummann der Männerträume 
sein? Und wir, die Frauen? Schwingen 
uns aufs Pferd (wo ist das Pferd?) und 
reiten hinter ihm her? Oder in die ent-
gegengesetzte Richtung? Oder schauen 
ihm nach und machen die Türe hinter 
ihm zu? Lachen wir? Werden wir me-
lancholisch? Traurig? Sind wir erleich 
tert? Beginnen zu träumen? Nicht von 
Cowboys. nicht von Helden. aber von 
was? Vielleicht nicht einmal von Män-
nern? Von uns? 
Was ist eine Heldin? 

Ein richtiges Männerleben unter 
freiem Himmel 
Männlichkeit. oh alte oder neue, 
scheint's, ist die Voraussetzung eines je-
den Helden. Sie ist sozusagen seine 
Software. 
Und jetzt nehmen wir also das Ganze 
und füttern damit den Körper einer 
Frau. Und das geht ja dann nicht. weil 
die Hardware nicht mit dieser Software 
klarkommt, wie im richtigen Leben 
eben. 
Helden sind Männer. weil eben nur 
Männer sich zum Helden eignen. Män-
ner eignen sich deshalb besser dazu, 
weil man es von ihnen verlangt. Von 
Frauen nicht. Zum Helden gehört die 
Erwartung. ein Held zu sein in irgend-
einer Form das Ausser-ordentliche, das 
Un-gewöhnliche. das Grenz-üher-
schreitende zu tun— und es gehört dazu 
Publikum. Viel Publikum. Ein Gross-
teil der Bevölkerung, ihr mass-geben-
derTäil. Am besten ein ganzes Volk. 
Der Held muss für das Ego der Men-
schen von Nutzen sein - für ihre Hoff-
nungen. ihre Furcht. ihre Träume. Er 
muss mit Versprechen zu tun haben, die 
Grösse verheissen, und dass sie erreich-
bar ist, wenn auch nicht für einen 
selbst. 
Helden sind Stellvertreter. Man 'er- 

traut ihnen das eiga (\\_ilsch)1en 
an, auf dass sie siegen mögen. 
Helden können nicht stürzen. solange 
zumindest als man selbst nicht stürzen 
will. 

Heldinnen? 
Was haben Frauen in diesem richtigen 
Männerleben unter freiem Himmel ver -
loren? 
Natürlich, in den Startlöchern stehen 
einige. Auch die Nachhut trainiert sich 
Muskeln ins Fleisch. erklimmt Berge. 
durchstreift Wüsten und Dschungel. 
Oder erobert sich neuesTerrain, die ter-
ra incognita des Big Business und des 
politischen Parketts. 
Ist eine eine Heldin. weil sie das 
schafft, was Männer schaffen, und 
gleichzeitig auch noch jede Menge Hür-
den überspringt, die man(n) oder sie 
sich selbst hinstellt? 
Ein Held wird einer, wenn er mit sei-
nem Rad in ein paarTagen die USA zu 
durchqueren vermag - eine 1 (eldin wird 
eine, wenn sie die Chefciaecn erklim-
men kann? Irgendwie. iiec ndwu. Das 
ergibt ja alles keinen Sinn. 1 itt ie das-
selbe wie ein Mann. ia 'je ehen bloss so 
gut wie ein Mann - d:I Lin n natürlich 
wohltuend sein. SIrciclk Hiiihcit fürs 
bisher arg gekränkic Ich.. hei sie hat 
weiter nichts getan. 1k sich '.chön brav 
in die Reihe iic1e II 	nich '.s cnn es sie 
einen unendlich 	el grösseren Auf- 
wand gekostet h:ihen m:ig. da hinzu-
kommen. 
Tut sie etw:i andeF. dann.. . ja aber, 
was ist <et :1 inderes». Es gibt für 
Heldentum nichts anderes. Die Ingre-
dienzien sind klar, die Zutaten ge-
mischt. Das Ausserordentliche ist abge-
grast, die Ernte eingebracht, schon lan-
ge bevor sie sich aufgemacht hat. das 
Siegen zu lernen. 
Will man aus Frauen eigene Heldinnen 
machen. muss man wohl das Helden-
turn neu definieren oder -abschaffen. 
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Spielen wir doch einfach einmal ein 
paar Möglichkeiten durch: 
1. Lassen wir in Romanen und Krimis 
und Filmen die Frauen Heldinnen sein. 
Sie dürfen dabei auch ruhig Männer-
jobs erledigen. Wir haben nichts gegen 
ein paar Abenteurerinnen. Freibeute-
rinnen und Flintenweiber einzuwen-
den. Sie dürfen auch ruhig Expeditio-
nen. Forschungsprojekte, Geheim-
dienste, Mondlandungen, Polizeirevie-
re, Krankenhäuser. Parteien, Firmen. 
Fernsehanstalten oder UNO-Einsätze 
leiten. Wir lassen sie die Hauptrolle 
spielen, nicht besser, nicht schlechter 
als ihre männlichen Vorgänger. Ein 
bisschen Quotenregelung der Phanta-
sie. Kann nicht schaden. ob es nützt, 
müsste sich erst zeigen. 
2. Hören wir auf. «bei Cowboys» 
schwach zu werden und männlichen 
Helden(träumen) Bewunderung zu 
zollen. Grenzüberschreitungen mögen 
faszinierend sein, aufregend, vibrie-
rend, aber vielleicht wäre all die dazu 
aufgewendete Kraft besser und für alle 
nutzbringender im Bestehen des Ge-
wöhnlichen, Alltäglichen aufgehoben. 
Klingt nicht besonders gut, nicht viel-
versprechend. «Heldinnen der Arbeit. 
Heldinnen des Alltags» - oh Gott. Wie 
bieder. wie langweilig. Bloss: Auch der 
Alltag ist die Welt an diesem Tag. Mit 
all ihren Tentakeln. die sie in unser Le-
ben streckt von Liebeserwartungen 
bis hin zu Ozonlöchern und Kriegen 
und Drogenproblemen und Hypothe-
karzinserhöhungen und schlechten 
Träumen. Wer sagt. dass dies ernstzu-
nehmen, ein langweiliges Leben ver-
spricht? Es ist jedenfalls kaum langwei-
liger, als sich tagelang an einem Acht-
tausender hochzuarbeiten. nur dass der 
Applaus grösser ist: was nicht für den 
Fels. sondern die Ignoranz des Publi-
kums spricht. 
3. Definieren wir also fürs wirkliche 
Leben - die Heldinnenträume neu: 
Sam Keen. weiblich usurpiert: «Weib-
lichkeit, die den Frauen verlorengegan-
gen ist (kann nicht anders) zurückge-
wonnen werden.... als durch die lei-
denschaftliche Verwirklichung neuer 
Ziele.» (4) Ziele. die das Ungewöhnli-
che nicht jenseits des Bekannten orten. 
sondern im Zum-Rechten-Sehen in der 
Welt, auf dass sie Zukunft habe und die 
Menschen mit ihr, alle. 
«Eine Heldin hört den Ruf und folgt 
ihm, auch wenn sie nicht weiss, wohin 
die Reise geht und welche Hindernisse 
sich ihr in den Weg stellen werden... In 
ihrer Unvernunft kümmert sie sich 
nicht um das Gerede vom Machbaren, 
sondern nimmt all ihren Mut zusam-
men. schultert ihre Zweifel und macht 
sich auf den Weg.» (5) 

Sils'ia Strahm Bernet ist freischaffende 
Theologin, Mitredaklorin der FAMA. 

1) Sam Keen. Feuer im Bauch. Über dm 
Mann-Sein, Bergisch Gladbach, 1957 

2)Ebd. 66. 	3) Ebd. 251. 

4) Ebd. 169. 	5) Ebd. 170 

Ik i 
Biblische Heldinnen 

Silvia Schroer 

Das hebräische Wort für Held. gibhor. 
leitet sich ab von einer Wurzel gbr 
«stark, kraftvoll sein». Das ganze Wort-
feld gbr wird praktisch ausschliesslich 
auf Männer oder Gott bezogen. mit 
Ausnahme einer Nominalbildung gebi-
ra «Herrin, Gebieterin». demTitel der 
Königinmutter in Juda. Zudem geht es 
im Zusammenhang meistens um 
Kampf. Krieg und Muskelkraft. Das 
gilt auch für den Typos des Helden in 
der altorientalischen Bildkunst. Die 
Bekämpfer des Bösen. der Schlange. 
des Drachen. der wilden Tiere. der 
feindlichen Völker. sind immer Männer. 
Werden auch gelegentlich Göttinnen in 
der vorisraelitischen Kunst Palästinas 
militarisiert, indem man sie auf das 
Kriegsross stellt, so scheint es doch eine 
wirksame Hemmung gegeben zu ha-
ben. Frauen oder Göttinnen kämpfend 
oder zuschlagend darzustellen. Noch in 
der christlichen Ikonographie töten 
übrigens Frauen. wenn sie als Drachen-
kämpferinnen auftreten (Martha. Mar-
gareta u.a.). den Drachen nicht, son-
dern sie bezwingen oder zähmen ihn. 
«Heldinnen» kennt das Erste Testa-
ment von dieser kulturellen Vorge-
schichte und seinen eigenen Definitio-
nen her nicht. Auch der Heldenbegriff 
der deutschen Sprache ist mit Kampf-
gewandtheit und Kriegstüchtigkeit ei-
nes jungen Mannes engstens verbun-
den. Es liegt auf der Hand, dass sich in 
diese Muster Frauengestalten nur unter 
Spannungen einreihen lassen. 
Was gehört ausser Kraft noch dazu, 
dass ein Mensch als HeldIn qualifiziert 
wird. dessen/deren Verhalten als nach-
ahmenswert gilt und Bewunderung her-
vorruft? Für mich sind esTapferkeit und 
Mut. Klugheit, Selbstlosigkeit. Ent-
schlossenheit und Risikobereitschaft 
bis hin zur Bereitschaft. das eigene Le-
ben für das Leben anderer oder für ei-
nen hohen Wert aufs Spiel zu setzen. 
Wesentlich scheint mir die politische 
Dimension des Heldlnnentums, die ei-
ne Grenze zieht zum Bild der Prophetin 
oder des Propheten. welche stärker für 
die Realisierung einer religiösen Ge-
meinschaft oder Utopie eintreten und 
dabei auch nicht auf Muskelkraft. son-
dern auf Wortgewalt und Zeichenhand-
lungen setzen. Diese Grenze ist aber 
fliessend und für einen Blick in das Er- 

ste Testament nicht immer hilfreich, 
weil hier ein ganzes Volk als nationale 
und religiöse Gemeinschaft angespro-
chen und involviert ist. 

'einer solchen etwas differenzierte-
ren Kriterienliste nach biblischen Hel-
dinnen zu suchen, ist ein spannendes 
Unternehmen, denn wir begegnen da-
bei einerseits bekannten Frauengestal-
ten und andererseits ganz unbekann-
ten, dem klassischen weiblichen Hel-
dentum und einem neuen, vielleicht für 
heutige Frauen zukunftsweisenden 
Heldinnentum. 

Klassische Heldinnengestalten im 
Ersten Testament 
Nur wenige Frauen der biblischen Tra-
dition wenden physische Gewalt an, um 
zu töten. Abimelech wird - welche 
Schmach für den grossen Kämpfer! - 
ausgerechnet von einem Mühlstein ge-
troffen, den eine Frau von der Stadt-
mauer auf die Angreifer hinunter-
schleudert (Ri 9.53). Prominenter sind 
Debora und Jael, die einzigen Kriege-
rinnen der Bibel (Ri 4-5; Titelzitat 
Ri 5.24). Jael lockt den kanaanäischen 
Feldherrn Sisera in ihr Zelt und er-
schlägt den Schlafenden mit einem 
Zeltpflock. Jaels Tat wird in Israel als 
Befreiungstat gefeiert. denn durch ihr 
entschlossenes Handeln kann JHWH 
Israel aus der Hand Kanaans retten. 
In die Spuren Jaels tritt in einer ähnli-
chen Einzelaktion Judit im gleichnami-
gen Buch, das im 2. oder 1. Jh. v. Chr. 
verfasst wurde. Diese Schrift erzählt 
keine historischen Begebenheiten, son-
dern einen kleinen Roman von der im-
mer wiederkehrenden Befreiung Isra-
els aus der Hand seiner Bedrücker. Ju-
dit. eine wohlhabende und frommeWit-
we. wird initiativ, als ihre Heimatstadt 
Betulia durch das Heer Nebukadnezars 
bedroht ist. Die Verantwortlichen 
(Männer) der Stadt wissen keinen Rat. 
sie warten verzweifelt auf Gottes Ein-
greifen. Judit wirft ihnen Kleinglauben 
vor und dass sie JHWH mit ihrer Warte-
rei erpressen. So begibt sie sich, ohne 
die Details ihres Plans zu verraten, mit 
ihrer Dienerin in die Höhle des Löwen. 
Es gelingt ihr, Holofernes, den feindli-
chen Feldherrn mit ihren weiblichen 
Reizen in die grösste Falle seines Le-
bens zu locken. Kaum ist der betrunke-
ne und liebestrunkene Holofernes ein-
geschlafen. enthauptet Judit ihn mit 
seinem eigenen Schwert. Jael wie Judit 
sind gegenüber den Feinden, die sie be-
kämpfen und umbringen, in der schwä-
cheren Position, denn sie sind unbe-
waffnet und begeben sich somit in äus-
serste Gefahr. Beide machen diese Po-
sition der Ohnmacht durch ihr listiges 
Verhalten wett und verschaffen sich ei-
nen Moment des Vorteils gegnüber dem 
Stärkeren. Die Sympathien der Erzäh-
lerinnen sind ganz auf Seiten dieser 
Frauen. Da ist noch nichts zu spüren 
von der Ambivalenz der femme fatale, 
zu der vor allem Judit in der späteren 
(androzentrischen) Wirkungsgeschich-
te gemacht wurde. Sympathie für die 
Schwachen, die die Starken besiegen, 
kennt die biblische Tradition aber nicht 



'kurz darauf an einem Schlaganfall 
stirbt. 

• 	 Noch dramatischer ist die Situation. in 
• 	 der eine weise Frau in einer Stadt im 
• 	 Norden Israels auf die politische Bühne 

tritt (2 Sam 20.14-22). Eine Gruppe 
von Kriegern. die einen Aufstand gegen 
König David provozieren wollen, flüch-
tet sich vor den Verfolgern in die an sich 
unbeteiligte Stadt Abel-bet-Maacha. 
Eine Truppe Davids unter Leitung sei-
nes Feldherrn Joab bereitet den Angriff 
uf die Stadt vor, schon fahren die 

Rammböckegegen die Stadtmauer. Da 
tritt eine weise Frau (unter Lebensge-
fahr) auf die Mauer und verlangt mit 
Joab zu reden. Selbstbewusst beginnt 
sie diplomatische Verhandlungen mit 
dem Feldherrn. den sie durch ihre Re-
uekunst regelrecht in die Enge drängt. 
Die Frau interessiert sich überhaupt 
nicht für die Gründe der Männer. die-
sen Krieg 7U führen. Ihr Ziel ist es. die 

nur in Bezug auf Frauen. Wenn der klei-
ne David mit seiner Steinschleuder den 
hochgerüsteten Goliat umlegt, ist die 
Schadenfreude der Fans viel grösser als 
beim Kampf zwischen Gleichgestell-
ten. Von dieser Schadenfreude gegen-
über einem stolzen und gefährlichen 
Feldherrn ist auch das Juditbuch er-
füllt. Dennoch kommt in Judits Gebet 
und in ihrem Danklied (Jud 9 und 16) 
ein Gottesglaube zum Ausdruck, der 
militärische Stärke und Gewalt grund-
sätzlich und im Namen Gottes hinter-
fragen. 

Sieh doch, dieAssyrer haben eine riesige 
Streitmacht, 
rühmen sich mit Ross und Reiter, 
prahlen mit der Kampfkraft ihrer 
Fusstruppen, 
hoffen auf Schild und Speer, Bogen und 
Schleuder 
und erkennen nicht, dass du der Herr 
bist, der die Kriege beendet. 
Gib meiner Hand, mir, der Witwe, 
Macht zu dem, was ich geplant habe.. 
zerschlage ihren Stolz durch die Hand 
einer Frau. 
Denn deine Macht stützt sich nicht auf 
die grosse Zahl 
und deine Herrschaft nicht auf kräftige 
Männer, 
sondern du bist der Gott der Erniedrig-
ten, 
du bist der Helfer der Kleinen, der 
Beistand der Schwachen, 
der Beschützer der Verachteten, der 
Retter der Hoffnungslosen. (9,7-11) 

Frauen im Widerstand gegen politische 
Gewalt und Krieg, gegen Rassismus 
und Sexismus 
Mehrere Frauen. von denen im Ersten 
Testament erzählt wird. leisten gewalt-
losen Widerstand gegen die von Män-
nern verursachte politische Gewalt. sei 
es extreme Repression oder Krieg. Sie 
tun dies in sehr unterschiedlicher Wei-
se. Fluchthilfe für Bedrängte war eine - 
nicht ungefährliche Möglichkeit, sich 
politisch einzumischen, ohne direkt in 
die Öffentlichkeit zu treten. Rahab ret-
tet so den israelitischen Kundschaftern 
(Jos 2) und Michal ihrem Mann David 
(1 Sam 19.9-17) das Leben. 
Eine riskantere Art des Widerstands 
praktizieren 

Ägypten  
Hebammen Schifra 

und Pua in Agypten (Ex 1.15-22). Als 
der Pharao bemerkt, dass die israeliti-
schen GastarbeiterInnen viele Kinder 
haben. setzt er ein Regierungspro-
gramm gegen «Überbevölkerung» in 
Gang. Durch Sklavenarbeit werden die 
Lebensbedingungen der Fremden im 
Gastland drastisch verschlechtert. Zu-
dem ergeht ein Befehl des Königs. dass 
die hebräischen Knaben gleich nach 
der Geburt getötet werden. Doch die 
Hebammen der Israelitinnen denken 
nicht daran, diesen Befehl auszufüh-
ren. Als Protektorinnen neuen Lebens 
lassen sie sich nicht in die rassistische 
Todesmaschinerie des Pharao einspan-
nen. Diesen Grund geben sie natürlich 
vor dem Landesherrscher, der sie zur 
Rede stellt, nicht an. sondern erfinden 

eine Ausrede, dass die Israelitinnen im-
mer schon geboren haben, wenn die 
Hebamme kommt. Es ist wahrschein-
lich kein Zufall. dass politischer Wider-
stand in der literarischen Tradition mit 
zwei Hebammen in Verbindung ge-
bracht wird. Hebammen dürften (nicht 
nur in Israel) als Exponentinnen eines 
wichtigen Bereichs von Frauenleben 
tatsächlich viel Einfluss und Autonomie 
gehabt haben. Widerstand gegen unsin-
niges Blutvergiessen leisten in der Zeit. 
als Israel zu einer territorialen Monar-
chie wird. mehrere Frauen. von denen 
die Samuelbücher berichten. Abigajil 
ist der Prototyp einer klugen und ange-
sehenen Frau zur Zeit der frühen Mo-
narchie (1 Sam 25). Sie stammt aus ei-
ner begüterten Familie in Süd-Juda und 
leitet zusammen mit ihrem Mann einen 
grossen Wirtschaftsbetrieb. Sie reprä-
sentiert einen Frauentyp, der im Bau-
erntum Judas beheimatet gewesen sein 
dürfte, weil Männer und Frauen häufig 
über längere Zeit getrennt ihren Ge-
schäften nachzugehen hatten und sehr 
auf sich selbst gestellt waren. Abigajil 
erfährt durch ihr Personal. dass ihr 
Mann Nabal (d.h. «Dummkopf») aus 
Starrsinn und Geiz den Tribut verwei-
gert hat. den David und seine Guerille-
ros dafür verlangen. dass sie die Her-
den Nabals vor Ubergriffen von Raub-
nomaden geschützt haben. Sie erkennt 
mit einem Blick die Gefahr. die ihrem 
Haus und der Siedlung droht. Ohne 
Nahal zu fragen, bepackt sie die Esel 
mit den geforderten Abgaben und reitet 
David entgegen, der bereits zu einem 
Rachefeldzug aufgebrochen ist. Wort-
gewandt versteht sie ihn umzustimmen 
und rettet so unschuldige Menschenle-
ben vor den Folgen der Eigenbrötelei 
ihres Mannes. Ihr Handeln ist zukunfts-
weisend für eine israelitische Dorfge-
sellschaft. in der verschiedene Bevölke-
rungsgruppen ein friedliches Miteinan-
derleben erlernen müssen. Profitsucht. 
Männerstolz und männliche Ehrbegrif-
fe stehen einem solchen Miteinander 
im Weg. Abigajil gelingt es. diese Me-
chanismen geschickt ausser Kraft zu 
setzen, und ihr Verhalten wird durch 
Gott selbst sanktioniert. indem Nahal 

unschuldigen Menschen in der Stadt zu 
retten, und dieses Ziel erreicht sie, in-
dem sie Joab zusagt. den Anführer der 
Rebellen tot auszuliefern, und die Mit-
bewohnerinnen dann für ihre Entschei-
dung gewinnt. 
Viel stiller, aber ebenso eindrücklich. 
ist die Form von Widerstand gegen Ge-
walt, die Rizpa. eine Nebenfrau Sauls. 
wählt (2 Sam 21,8-14). Durch einen po-
litischen Racheakt Davids am Haus 
Saul verliert sie zwei Söhne. Selbst Op -
fer der Männerpolitik schützt sie die 
Würde der Toten und ihre eigene Wür-
de. indem sie monatelang im Freien hei 
den Leichen der Hingerichteten aus-
harrt und die aasfressenden Tiere ver-
treibt, bis David. beeindruckt von so-
viel Durchhaltevermögen. den Toten 
ein anständiges Begräbnis ccv1hrt. 
Die protestantische Alttestamentlerin 
Hedwig Jahnow hat bereits in einem 
1914 publizierten Aufsatz über »Die 
Frau im Alten Testament» Rizpa als he-
bräische Antigone unter die Heldinnen 
gereiht. Ihr entschlossene Flandeln, 
das durch ihre mütterliche L« aliiät ge-
genüber den gewaltsam ums Leben ge-
kommenen Kindern motiviert ist, be-
kommt eine zeichenhafte Bedeutung 
für die Öffentlichkeit. denn Rizpa ist ei-
ne prominente Frau und die Botschaft 
ihres Sit-ins richtet sich deutlich gegen 
den Königshof. 
Zu den Heldinnen köna 1 v, jr auch die 
Prophetin Mirjam 'ählcn. die über 
Jahrhunderte den Juden und Jüdinnen 
als eine derAnführerinnen desAuszugs 
aus Agypten neben \h,e Lind Aaron 
galt. Eine Erzählung der eiliseh-nach-
exilischen Zeit zeigt. das'. c> Konflikte 
gab in der Frage. welche Autorität der 
Mirjam zukomme bzw oh nicht Mose. 
Aaron und Mirjam derselbe Rang ge-
hühre, weil JHWH mit allen dreien ge-
sprochen habe. Die Uberlieferung in 
Num 12 bezichtigt Mirjam und Aaron 
des Aufruhrs gegen Mose, und schliess-
lich wird Mirjam, anders alsAaron, mit 
Aussatz und vorübergehender Exkom-
munikation aus dem Lager bestraft. 
Wenn Frank Crüsemanns Annahme 
stimmt. dass Mose u.a. als literarische 
Gestalt für die Autorität des Jerusale- 



mer Obergerichtshof steht (Crüse-
mann. Die Tora. München 1992). dann 
ist zu fragen. wen Mirjam hier reprä-
sentiert. Offenbar eine Gruppe. die die 
alleinige Gerichtshoheit Jerusalems im 
Sinne einer grösseren Machtverteilung 
und eines demokratischen Offenba-
rungsverständnisses anfocht. Es wäre 
denkbar, dass israelitische Frauen sich 
der patriarchalen Gerichtsbarkeit und 
Religionsverwaltung widersetzten. 
Dass Frauen in der Zeit nach dem Exil 
Eingaben beim Gerichtshof machten, 
um beispielsweise erbrechtlich berück-
sichtigt zu werden, zeigen auch die 
hochinteressanten Berichte von den 
Töchtern Zelofats in Num 27.1-11 und 
Num 36. 
Das Buch Ester ist zwischen dem 5. und 
2. Jh . v.Chr. entstanden. Der Hauptteil 
erzählt von der Jüdin Ester. die als Gat-
tin des persischen Grosskönigs Xer-
xes 1. ein geplantes Pogrom gegen Jü-
dlnnen im Reich durch ihre Klugheit zu 
vereiteln weiss. Sehr spannend ist aber 
die Vorgeschichte zu dieser Heldinnen-
Erzählung (Est 1). Der Perserkönig ist 
nämlich zunächst mit der Königin 
Waschti verheiratet. Am Ende eines 
mehrtägigen Festes am Hof. das Män-
ner und Frauen getrennt feiern, lässt 
der König Waschti herbeirufen, um mit 
ihrer Schönheit vor den Grosn im 

Land zu prahlen. Waschti aber weigert 
sich. diesem Wunsch und Befehl nach-
zukommen. Sie lässt sich nicht zu Re-
nommierzwecken in der Männerwelt 
ausstellen. Prompt folgt ihre Absetzung 
als Königin. weil ihr (schlechtes) Bei-
spiel sonst im ganzen Reich hei allen 
Frauen Schule machen könnte. In 
höchster Alarmbereitschaft schickt der 
König Briefe ins Land mit der Anwei-
sung. dass jeder Mann Herr sein solle in 
seinem Haus. 
Die hier zusammengetragenen Beispie-
le zeigen. dass das ErsteTestament eini-
ge wenige Heldinnen kennt, die sich als 
Tyrannentöterinnen verdient machten. 
dabei jedoch nicht nur Gewalt. sondern 

vor allem auch Frauenlist einsetzten, 
um zum Ziel zu kommen. Eine grössere 
Zahl von Frauen verdient den Heldin-
nentitel, weil sie. zum Teil unter Le-
bensgefahr und jedenfalls mit grossem 
Risiko, gewaltlosen Widerstand zugun-
sten anderer Menschen übten. Dabei 
lassen sich höchste Werte ausmachen. 
auf die die Frauen ihr Handeln ausrich-
ten. Es sind nicht unbedingt die klassi-
schen Werte (Freiheit, Ehre), die hier 
wirksam werden. Menschliches Leben 
und manchmal das Überleben hat für 
diese Frauen an sich einen hohen Stel-
lenwert. Rassismus und Antijudaismus 
werden direkt bekämpft. Auch die Wür-
dc der Toten gehört zu den hohen Wer-
ten, die Erinnerung an die Opfer der 
Gewalt. Machtverteilung unter Autori-
täten scheint ein weiterer Wert zu sein. 
Wichtig ist aber auch die Integrität des 
weiblichen Körpers und die Zurück-
weisung patriarchaler Willkürherr-
schaft über Frauen. Bei manchen dieser 
biblischen Frauengestalten fällt auf, 
dass sie ihre Aktionen im bewussten Al-
leingang oder gar einsam fällen. 

Gibt es christliche Heldinnen? 
Während das Erste Testament sich bei 
der Suche nach Heldinnen als recht er-
giebig erweist, muss der Blick ins Zwei-
te Testament enttäuschen. Die christli-
chen Schriften des 1.12. Jh.n.Chr. ken-
nen zwar eine Reihe starker Frauenge-
stalten (die Syrophönizierin, Maria von 
Magdala. Chloä, Priska u.v.a.). aber als 
eigentliche Heldin kann von diesen kei-
ne bezeichnet werden. Nun ist hier aber 
gleich anzumerken, dass es auch keine 
neutestamentlichen Helden gibt. Erst 
der auferstandene Christus wird zum 
Heros. Mit dem Image von Helden und 
Heldinnen liess sich das Evangelium 
nicht recht verbinden, vielleicht weil 
die frühchristlichen Gruppen bewusst 
im Kleinen, im Verborgenen, im Hin-
tergrund arbeiteten und das grosspoliti-
sehe Parkett mieden, vielleicht auch 
weil einem Christen oder einer Chri-
stin, mochten sie noch so heroisch sein. 
das nicht beschieden war, was Helden 
und Heldinnen brauchen, nämlich der 
Erfolg. So prägte die christlicheTraditi-
on - im Anschluss an jüdische Vorbilder 
- einen speziellen Heldlnnentyp aus, 
den Märtyrer oder die Märtyrerin, de-
ren Einsatz für das Evangelium mit 
dem Tod besiegelt wird. Für christliche 
Frauen hat diese Weichenstellung über 
die Jahrhunderte fatale Wirkungen ge-
zeitigt, weil die Heldinnenbilder des 
Ersten Testaments mit ihrer politischen 
Dimension nicht christianisiert wurden 
(seltene Ausnahmen sind Jeanne d'Arc 
oder Katharina von Siena). Einer Chri-
stin wird politische Stärke, kriegerische 
Kraft und vor allem Erfolg nicht recht 
zugestanden. während sie als Mystike-
rin, Prophetin oder eben Märtyrerin ei-
nen Platz in der Geschichte haben darf. 

Kein neues Heldinnenimage ohne 
Erstes Testament 
Mir selbst ist beim Sichten der bibli-
schen F-Jeldinnentradition einiges kla-
rer geworden. z.B. warum viele Frauen 

solche Mühe mit Gestalten wie Judit 
oder der Frau von Abel-bet-Maacha ha-
ben und warum das Image der Heldin 
für uns problematisch ist. Es hat auch 
damit zu tun, dass das Christentum die 
lebensnahen Traditionen Israels nie 
richtig adaptiert hat. Und hier müssten 
wir eigentlich wieder anknüpfen, um 
innere Vorbilder und Leitbilder zu ent-
decken oder die religiöse Dimension 
politischen Widerstands zurückzuge-
winnen. Der Blick auf erfolgreiche 
Frauen, die aus ihrem Glauben heraus 
Klugheit. Entscheidungsfähigkeit und 
Zivilcourage aufbrachten, sollte dabei 
entlasten und nicht belasten. Heldin-
nen setzen nicht Durchschnittsmassstä-
be. sondern die Horizonte des Mögli-
chen, noch Unvorstellbaren fest. Und 
was kann uns lebendiger machen, als an 
das noch Unvorstellbare zu glauben? 

Silvia Schroer ist Fachfrau für Altes Te-
stament und Biblische Umwelt, Privat-
dozentin der Kath. Fakultät an der Uni 
Fribourg, zur Zeit Mitarbeiterin an ei-
nem Nationalfondprojekt zur Religions-
geschichte Palästinas/Israels. 
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eine Heldin entsteht 

Barbara Seiler 

Held, urspr. der sich durch Tapferkeit 
und Kampfgewandtheit auszeichnende 
Mann, insbes. in den germ. Sagen der 
berühmte Krieger edler Abkunft. All-
gemein dann eine Person, die den Mit-
telpunkt einer Begebenheit oder Hand-
lung bildet (z.B. die Hauptperson in 
Drama. Film und Roman) oder durch 
vorbildl.. selbstloses Handeln Aner-
kennung und Bewunderung hervorruft 

definiert das Lexikon. 

Christiane Brunner - eine Heldin? 
Als tapfer und kampfgewandt gilt sie 
vielen Frauen. Bewundernswert, wie 
sie die Angriffe auf ihre Person im Vor-
feld der Wahl 1993 pariert hat, eine Pa-
rade, die auch ihren Gegnern Achtung 
abforderte. Ihr Kampfgeist war auch 
nach der ersten Nichtwahl am 3. März 
ungebrochen: «Wir haben eine Schlacht 
verloren», rief sie am Nachmittag den 
im Berner Casino versammelten Frau-
en zu. «Wir haben eine Schlacht verlo-
ren, aber nicht den Krieg!» 
Eine berühmte Kriegerin? Berühmt in 
Frauenkreisen, ja - spätestens seit sie 
sich 1991 als Mitorganisatorin des Frau-
enstreiks profilierte. Edler Abkunft? 
Ihre Abkunft aus derArbeiterklasse hat 
sie nie verleugnet. Sie liess sich nicht 
dressieren nach den Massstäben der 
Einflussreichen dieses Landes. Ihr Aus-
sehen und Auftreten passte nicht in die 
steife und ritualisierte Welt der Bundes-
politik. Für die vielen, bei denen Schein 
mehr zählt als Leistung, war sie deshalb 
als Bundesrätin undenkbar. Eine Hei-
din edler Abkunft? Nein, eine Heldin 
derer, die sich im Bundesbern nicht ver-
treten fühlten. 
Von der lexikalischen Definition des 
Helden trifft der zweite Teil am ehesten 
auf Christiane Brunner zu: eine Person, 
«die den Mittelpunkt einer... Hand- 

r 

lung» dete, in der sie sich «durch vor-
bildhchs, selbstloses Handeln» aus-
zeichnete. Eine nicht repräsentative 
kleine Umfrage unter Freundinnen be-
stätigte diesen Eindruck: Alle würden 
Christiane Brunner als Heldin bezeich-
nen. Warum? 

Vorbildliches Handeln 
Zum einen wegen der Souveränität. 
mit der sie die Angriffe auf ihre Person 
konterte und ihre Kampagne führte: 
Wie sie den Vorwurf der illegalen Ab-
treibung vomTisch wischte, ohne ihn zu 
dementieren oder sich dafür gar zu 
rechtfertigen, war eine politisch-takti-
sche Meisterinnenieistung. Und auch in 

den Worten. mit denen sie am 10. März 
ihre Kandidatur zurückzog, liegt Kraft: 
«Meine Herren, eingeschlossen unter 
einer Kuppel, in die die Sonne nie 
dringt, spinnen sie Intrigen. die nie-
manden interessieren und in denen 
Frauen nurVerliererinnen sein können. 
Ich kann niemals zulassen. dass eine 
Frau der Linken, die meine Oberzeu-
gungen und meine Kämpfe teilt, nur 
mit den Stimmen derjenigen gewähit 
wird, die meiner Kandidatur gegenüber 
feindlich gesonnen sind. Ich ziehe mich 
zurück und fordere sie auf, ihre Stimme 
Ruth Dreifuss zu geben.» Die welschen 
JournalistInnen Ariane Dayer und Bru-
no Giussani kommentierten den Satz 
mit den Worten: «Si l'hiroYne doit perd-
re au moins que cc soit en beaut!»(2). 
Ihre Souveränität und ihr vorbildliches 
Handeln erntete Bewunderung, macht 
sie allein aber noch nicht zur Heldin. 

Selbstlosigkeit 
Zur Heldin wird Brunner in den Augen 
von vielen vor allem dadurch, dass sie 
«das alles» auf sich genommen hat: Die 
Schlammschlacht. die Diffamierungen, 
die öffentliche Kritik und nicht zuletzt 
auch das Risiko zu scheitern. Märtyre-
rin, ist ein Stichwort, das fiel: Christia-
ne Brunner, die sich geopfert hat für ei-
ne ideelle Sache, für die Verteidigung 
des Anspruchs der Frauen, in den ober-
sten Gremien des Staates vertreten zu 
sein. 
In der Bewunderung schwingt Mitge-
fühl, Mit-Leiden mit. Diese Mischung 
ist es wohl, die die Welle der Solidarität 
ermöglicht hat, die Frauen weit über 
das Brunner nahestehende politische 
Lager hinaus erfasste. Die Historikerin 
Heidi Witzig erklärt sich die Welle mit 
dem Wissen der Frauen. dass jeder pas-
sieren konnte. was Christiane Brunner 
passiert war: «Jede, wirklich jede Frau 
kannte diesen selbstverständlichen 
männlichen Anspruch. eine Frau als 
Weibchen zu beurteilen,, . Die Politi-
ker konnten lange beteuern, sachliche 
Gründe wie Kompetenz. Armeefragen 
usw stünden im Vorderrund - die 
Frauen wussten es aus ciciicr Erfah-
rung besser.» (3) 
Nach ihrer Niederlage >ei Christiane 
Brunner fast zu einer frLudchen Be-
zugsperson geworden. iic inen Dayer 
und Giussani, «auf die :dlc Niederla-
gen. alle Enttäuschungen und alle Bit-
terkeit projiziert werden konnten.» (4) 
Gleichzeitig wurde sie aber auch zum 
Symbol der Hoffnung aufVeränderung. 
Brunner ist zwar Opfer, aber nicht nur. 
Das macht sie für Projektionen noch at-
traktiver. 

Personenkult 
Die Projektionen bergen aber auch ei-
ne Gefahr. Das zeigte sich schon nach 
dem 3. März, als die SP über eine dop-
pelte Frauenkandidatur diskutierte. 
«Brunner oder keine!» war bei vielen 
Frauen die Devise. Linda Stibler warnt 
in ihrem Beitrag zum Buch über den 
Brunner-Effekt deshalb zu recht: «Es 
gibt in der Politik immer wieder Situati-
onen, in denen handelnde Personen ih- 

8 Der Himmel ist grau. Schnee rieselt in 
kleinen Flocken aus den Wolken. 
Schnee liegt auch auf dem Bundes-
platz. Dem trüben Wetter zum Trotz, 
halten Frauen Blumen in den Händen. 
Sonnen in allen Grössen. Sie sind ge-
kommen, um einer der Ihren zur Wahl 
in den Bundesrat zu gratulieren, doch 
es kommt anders. 
Der erste Wahlgang liess es ahnen, der 
zweite dann macht die Hoffnung auch 
der Letzten zunichte: «Gewählt ist, mit 
127 Stimmen, Francis Matthey<, teilt 
Nationalratspräsident Paul Schmidhal-
ter mit. Die Frauen auf dem Bundes-
platz hören die Worte via Radio, das 
bange Warten kippt um in Wut. 
Christiane Brunner. im Innern des Ge-
bäudes, bleibt gefasst. «Keine Träne in 
ihren Augen!» konstatieren später die 
Medien. Emotionen zeigen dafür die 
Frauen auf dem Bundesplatz. Farbbeu-
tel fliegen, die Uniform des Türstehers 
ist mit Eigelb bekleckst. Eine Gruppe 
von Frauen aus der Romandie hat die 
Sonnen mit schwarzen Kleidern ver-
tauscht: eine entlockt ihrem Akkorde-
on Klänge der Trauer, aber auch Töne 
der Wut: Mit geballter Faust schlägt sie 
auf dieTasten ein, die Knöchel bluten. 
Eine Welle der Empörung geht durch 
das Land. doch sie wird nicht die in den 
Bundesrat tragen, die sie ausgelöst hat. 
sondern Ruth Dreifuss. Christiane 
Brunner bleibt im Drama um die Bun-
desrätinnenwahl 1993 die Rolle der 
(tragischen?) Heldin: Sie erscheint als 
Winkelriedin, die sich mutig in die 
Speere der männlich-bürgerlichen Ab-
lehnung geworfen hat und so die Bre-
sche schlug für den Einfall der anderen, 
der zweiten Frau. der politischen Zwil-
lingsschwester Ruth Dreifuss. 

h'1L 



re Ansprüche zugunsten einer Sache 
oder eines Ziels zurücknehmen müs-
sen. Wer das nicht akzeptiert, läuft Ge-
fahr. Personenkult zu betreiben.» (5) 
Ein Hauch von Personenkult wehte 
auch am 10. März auf dem Bundes-
platz: Nach der Wahl von Ruth Dreifuss 
herrschte einen Atemzug lang ent-
täuschte Stille bis zögernd Applaus auf-
kam. «Wenigstens ist es eine Frau» - 
versuchten sich die Frauen gegenseitig 
zu trösten. Die Enttäuschung undlrau-
er bei den Frauen, die gekommen wa-
ren. um  ihre Heldin triumphieren zu se-
hen. ist verständlich. Die Heldin selber 
scheint diese Gefühle nicht geteilt zu 
haben. «Ich wusste, dass es politisch 
unmöglich war», sagte sie später in ei-
nem Interview. «diese Leute konnten 
mich nicht wählen. Das war meine in-
nerste Überzeugung.» (6) Unwählbar 
war sie ihrer Einschätzung nach weder 
weil sie links noch weil sie armeekri-
tisch, sondern weil sie eine deklarierte 
Feministin war. 

Realitätssinn 
und politische Demonstration 
Christiane Brunner ist eine Realistin. 
Sie hat einen ausgeprägten Sinn für 
das. was «an der Zeit» und machbar ist 
und ein gutes Gespür für Symbole und 
Symbolhandlungen (die Sonne oder die 
Adoption der politischen Zwillings-
schwester). Sie denkt eher pragma-
tisch-taktisch als ideologisch. In der 
Partei galt sie deshalb als rechts ste-
hend. linken Ideologen wie z.B. dem 
Genfer Jean Ziegler ist sie ein Dorn im 
Auge. 
Ihre pragmatisch-taktische Haltung 
zeigte sich auch beim Wahl-Drama. Bei 
ihrer Kandidatur ging es ihr nicht in er-
ster Linie darum, gewählt zu werden, 
sondern um ihre Glaubwürdigkeit und 
um eine politische Demonstration: «Ich 
ertrage es nicht mehr», sagte sie. «wenn 
ich höre, in der Politik gäbe es keine 
Frauen. weil sich keine als Kandidatin-
nen zur Verfügung stellten. Ich verbrin-
ge meine Zeit damit, Frauen zu pushen 
und sage ihnen: 'Los, zeigt euch'. 
Hätte ich mich für dieses Amt nicht zur 
Verfügung gestellt, wäre ich unglaub-
würdig geworden.» (7) 

Kandidatin kann frau aber nicht ein bis-
schen sein, hier gibt es keinen Spiel-
raum für Kompromisse. Sie tat alles, 
um ihre Kandidatur glaubwürdig zu 
machen und dem Parlament ihre Nicht-
Wahl möglichst zu erschweren. 
Nach dem 3. März zeigte sie sich wie-
der als Pragmatikerin: Weil Francis 
Matthey nur auf diesem Weg gehindert 
werden konnte, die Wahl anzunehmen. 
willigte sie in die Doppelkandidatur mit 
Ruth Dreifuss ein und genau so über-
zeugend. wie sie ihre eigene Kandida-
tur betrieben hatte, vertrat sie nun das 
Duo-Pack. Sie demonstrierte so die 
Unglaubwürdigkeit des Parlaments. 
das sie selber angeblich wegen ihren po-
litischen Überzeugungen und ihrer 
mangelnden parlamentarischen Erfah-
rung nicht wählen wollte und stattdes-
sen eine Frau in den Bundesrat berief. 
die die gleichen Überzeugungen ver-
tritt und über gar keine Erfahrung im 
Parlament verfügte. Mit dem Rückzug 
ihrer eigenen Kandidatur setzte sie 
noch einmal ein politisches Zeichen. 
Logisch, dass sich Brunner auch nach 
ihrer Nichtwahl am 10. März nicht im 
geringsten als Opfer fühlt: Dielaktike-
rin hat aus dem. was unter den gegebe-
nen Umständen möglich war, das Opti-
mum herausgeholt. Taktisches Kalkül 
passt aber wenig zum Bild der strahlen-
den oder tragischen Heldin. 

Vom Nutzen der Heldin 
Menschen, die historische Chancen 
beim Schopf packen und umsetzen kön-
nen, braucht jede Bewegung von Zeit 
zu Zeit. Und darüber, dass Christiane 
Brunner der Frauenbewegung mit ihrer 
Kandidatur neue Impulse verliehen 
hat. muss nicht diskutiert werden. Es 
besteht aber die Gefahr, dass frau von 
ihren Lichtgestalten nur noch Heldin-
nentaten erwartet und Pragmatismus 
nicht mehr honoriert (8). Wichtig ist 
aber, dass die Emotionen, die sich mit 
einer Heldin verbinden, das Mit-Leid 
und die Bewunderung in Handlungse-
nergie umgesetzt werden. Da hilft es. 
wenn trotz der Aura der Heldin ihr 
Pragmatismus nicht vergessen geht. Ei-
ne Bewegung. die sich auf Heldinnen 
fixiert und Heldinnentatcn applau- 

diert, läuft Gefahr, den Sinn für das 
Machbare zu verlieren. Für das Vor-
wärtsschreiten ist aber genau dieser 
Sinn wichtig: der Sinn, der genau wahr-
nimmt, was «an der Zeit» ist und das, 
was an der Zeit ist, umsetzt. 

Barbara Seiler ist Theologin und Jour-
nalistin und Mitglied der FAMA-Redak-
don 

1)Ariane Dayei: Bruno Giussani (Hrsg), 
Chbre Christiane,.. Lettres ü une fem,ne 
qui ne sera pas Conseill>re fdddrale, 1993, 
S. 148. 

2) Ebd. S. 10. 

3) Heidi Witzig in: Esther Haas et al. (Hrsg), 
Der Brunner-Effekt, Zürich 1993, S. 145. 

4) Dayer/Guissani, S. 35. 

5) Linda Stihler in: Der Biunner-Effekt, 
S. 168. 

6) Dayer/Guissani, S. 148. 

7) Ebd. 

8) Christiane Brunner stiess z. B. ‚nil ihrer 
pragmatischen Haltung zum A HV-A her 64 
für Frauen auf wenig 14'rständnis - es passte 
nicht ins Bild. 



Die heterosexuelle Krimi-Heldin? 
Es geht bei der Vorführung und Dar-
stellung von positiven Frauengestalten 
in den Krimis ja unter anderem darum, 
Frauen hier und heute schon Alternati-
ven zu eröffnen, zu zeigen, welche We-
ge auch möglich sind, was Frauen könn-
ten. welche Hindernisse übersprungen 
werden müssen, wohin Wege gehen und 
auch, welche Wege nicht gegangen wer-
den können. Insofern bewegen sich he-
terosexuelle Heldinnen in einem Feld 
und haben Probleme und Lösungen da-
für, die für die Mehrzahl der Leserin-
nen sofort nachvollziehbar sind. Sie le-
ben gewissermassen auch durchschnitt-
lich alltäglich, so unalltäglich ihre 
Handlungen sein mögen. Sie haben 
vielfach Familie oder zumindest ein 
oder gar mehrere Kinder. Ehe, 
Schwangerschaft, Beziehung zu einem 
Mann sind das Feld der Krimihandlung 
und bestimmen zugleich die Motive 
von Verbrechen und Aufklärung. besee-
len das, was als Gerechtigkeit gesucht, 
vermisst, geahndet wird. Vielleicht 
kann man sagen, die heterosexuellen 
Heldinnen sind auf jeden Fall für ein 
kulturell-politisches Projekt populärer 
als die lesbischen - sie haben ähnliche 
Probleme wie die meisten Leserinnen: 
Was sie von diesen unterscheidet und 
also zu «historischen Persönhichkei- 

ten», zu Heldinnen macht, ist ihre Um-
gangsweise mit den jeweiligen Konflik-
ten. Zu ihrer Lösung müssen sie anders 
sein, als sie es als gewöhnliche Frauen 
wären: unerschrockener, vielseitiger, 
enorm qualifiziert und in der Lage, ihre 
Qualifikationen auch einzusetzen, und 
sie müssen die Fähigkeit entwickelt ha-
ben, trotz aller Blockierungen durch 
Mutterschaft, Bhe, Familie allseitig 
handlungsfähig zu sein. Kurz: im Grun-
de müssen sie Frauen sein, die trotz ge-
sellschaftlicher Positionierungen als 
Frauen den Sprung in Alternativen ge-
schafft haben, von denen her das Be-
wusstsein über die Lage zuvor deutli-
cher wird und also Änderungen am Ho-
rizont aufscheinen. Im Grunde lösen 
solche Krimigestalten das Problem, 
dass Menschen als Kinder ihrerVerhält-
nisse kaum anders sein können als diese 
und es doch müssen, um einzugreifen. 
Ein hervorrragendes Beispiel dafür ist 
P.M. Carlsons Heldin Maggie Ryan, die 
uns inzwischen durch 4 Krimis begleitet 
hat. Maggie ist nicht nur schön, sport-
lich, musikalisch und sehr klug - sie ist 
Statistikerin und Hobby-Detektivin, 
und sie ist voller Romantik; in den in 
jährlichem Abstand erscheinenden Kri-
mis hat sie sich nach und nach einen 
Ehemann und zwei Kinder zugelegt. 
Die Taten für diese wachsende Familie 
spielen in der Erzählung eine Rolle. So 
sind eindrücklich etwa Szenen, in de-
nen bei der Verbrecherjagd das Baby 
gewickelt werden muss - entsprechend 
verlangsamen sich die verschiedenen 
Handlungen, werden erkennbar als 
mögliche und relevante Alltagshand-
lungen von Frauen - im Gegensatz etwa 
zu James Bonds Weise, während vieler 
Stunden, jaTage nicht einmal zurToilet-
te zu müssen, wenn er erst so richtig im 
Jagdfieber ist. 
Eine andere typische heterosexuelle 
Heldin ist Claire Malloy von Joan Hess. 
Sie ist Buchhändlerin und Mutter einer 
14jährigen Tochter und natürlich Hob-
by-Detektivin. Die Tatsache, dass sie 
Mutter ist, ist dabei nicht einfach eine 
biographische Notiz, wie dies bei Vater-
sein der Fall wäre, sondern bestimmt 
die gesamte Handlung. Die Tochter 
durchquert das Krimigeschehen, und 
vorgeführt wird so zugleich nicht nur 
weiblicher Alltag, wie wir ihn sonst nie 
in einem Krimi fänden, sondern eine 
mögliche Mutter-Tochter-Beziehung, 
die aus der Problematik dieses Verhält-
nisses Alternativen entwickelt. 
Wieder anders, aber unbezweifelbar 
heterosexuell ist Ros Howard bei Susan 
Kenney. Sie ist alternativ, indem sie in 
den vorhandenen gesellschaftlichen 
Mustern einen für Frauen nicht ge-
wöhnlichen Platz besetzen konnte. Sie 
ist Professorin für Literaturwissen-
schaft und ohne Zweifel qualifiziert; 
zudem schön, jung, romantisch. Letzte-
res bringt sie in grosse Schwierigkeiten, 
die sie dazu zwingen, ihre Intelligenz 
und ihr auch körperliches Können (sie 
kann Skilaufen, Segeln usw) zur Auf-
deckung des Falles und eigener Ret-
tung einzusetzen. Sie hat Schwierigkei-
ten bei der Einigung mit ihren Gefüh- 

len. So kann sie sich bei der Suche nach 
dem Verbrecher in ihn verlieben, ohne 
dass irgendein Warnsystem sie rational 
schützen würde. Auch hier gibt es keine 
Schwierigkeiten für die Leserinnen. 
sich zu identifizieren, da sie aus eigener 
Erfahrung die Unzuverlässigkeit und 
Getrenntheit der Gefühle von der Ver-
nunft kennen. Auch Ros löst so erfolg-
reich eine Aufgabe, die sich allen Frau-
en im Patriarchat stellt. 
Es leuchtet spontan ein, dass die kultu-
rellen Kämpfe von Frauen in unseren 
Verhältnissen auch diesen durchschnitt-
lichen Alltag zum Gegenstand haben 
müssen, dass sie in den Formen strei-
ten, in denen Frauen durchschnittlich 

leben, mit Problematiken ringen, die 
die wirklichen Frauen im wirklichen 
Leben haben. Dies wäre feministisch-
kulturelle Politik mit Krimis als Dimen-
sion von Befreiung. Insofern hätten wir 
unsere Eingangsfrage nach dem Unter-
schied zugleich wertend h-: ntwortet: 
heterosexuelle Heldinnen -ind nicht 
nur anders als lesbische, sie sind auch in 
einem kulturpolitischen Projekt für die 
Masse der Frauen eingreifender. 
Wieso werden dann die leshischen Kri-
mis von unseren Leserinnen den hete-
rosexuellen vorgezogen.' Vor dem so-
eben erarbeiteten Einverständnis, dass 
Krimis um so eingreifender sind, je nä-
her sie dem Alltag der Leserinnen sind, 
werfen wir einen Blick auf typische les-
bische Heldinnen. 

Die lesbische Krimi-Heldin? 
Zunächst ein auch für mich erstaunli-
cher Befund bei der Durchsicht einer 
grösseren Anzahl von Lesbenkrimis. 
Zwar spielen erwarteterweise Familie, 
Ehe, Mann-Frau-Beziehung. eigene 
Kinder keine Rolle, dafür ist die Suche 
nach eigener Kindheit, die Frage nach 
dem Gewordensein, nach Barrieren, 

1 3 Die Redaktionsfrage an mich lautet: 
gibt es Unterschiede zwischen lesbi-
schen und heterosexuellen Heldinnen 
im feministischen Kriminalroman? Ob-
wohl diese eigentümliche Fixierung auf 
sexuelle Praxen bei der Bestimmung al-
ternativer Heldinnen spontan merk-
würdig anmutet, schliesslich unter-
scheiden wir Frauen gewöhnlich ja auch 
nicht umfassend nach ihren Essens- und 
Trinkpraxen, verstehen wir doch auch 
zugleich: Die Frage ist mit kritischer 
Hoffnung verknüpft. Ob Frauen in her-
kömmlichen Geschlechterbeziehungen 
oder alternativ Frauen hebend leben, 
bestimmt mehr als nur ihre Sexualität. 
Welche Gestalt kann also eher Kristalhi-
sationsfigur für Frauenbefreiung sein? 
Brauchen wir die mögliche Radikalität 
lesbischer Frauen, oder genügt auch 
weniger Umbruch, wie er vielleicht in 
heterosexuellen Heldinnen verdichtet 
ist? (1) 



Möglichkeiten zentral. Das gilt für die 
harte Caitleen Reece ebenso wie für Sto-
ner McTavish, es bestimmt die Vorge-
hensweise der unglaublich abgebrüh-
ten Privatdetektivin Michele Knight 
und ist gar in den Gesamtplot bei Bar-
baraWilson eingebaut. Können wir dar-
aus schliessen, dass die Loslösung von 
den Mühen der alltäglichen Kämpfe im 
Patriarchat Energien freisetzt, die jetzt 
auf die Erforschung des eigenen Ge-
wordenseins und also auf Entwick-
lungsmöglichkeiten von Frauen sicht-
bar sind? In den genannten Romanen 
ist dies zweifellos genauso. Zwar mag 
man vielfach zweifeln, ob der autobio-
graphische Forschungsprozess be-
freiend genug durchgeführt ist; gleich-
wohl wird dies als Möglichkeit sichtbar 
und zumeist begleitet von alternativen 
Weisen des Umgangs mit sich selbst. 
Das befähigt die Heldinnen zunächst 
fast immer. ihre Körper als Ich, als Le-
ben und also auch als Fähigkeit, zu se-
hen und zu erfahren. Fast immer be-
herrschen lesbische Heldinnen minde-
stens eine körperliche Kampfart, die sie 
zum Selbstschutz und für die gerechte 
Sache einsetzen. Im Unterschied zu he-
terosexuellen Heldinnen sind die lesbi-
schen zwar auch romantisch, aber Sex 

ist in erster Linie auch eine lustige Pra-
xis, die zu ihrem Alltag gehört wie Es-
sen undlrinken. Ich habe eine Zeitlang 
geglaubt, dass die langen unvermeidli-
chen Sexszenen in jedem Lesbenkrimi 
durch das einfache Aussprechen dieser 
Möglichkeiten eine Befreiungstat sein 
sollten, und dass sie, da leicht porno-
graphisch. das Geschäft erhöhten. 
Nach neuerlicher Prüfung scheint mir 
zudem, dass sie ein Mittel sind, die en-
ge Verklammerung von Romantik und 
Sexualität, die im gewöhnlichen Frau-
enleben so unheilvolle Blockierungen 
nach sich zieht, probeweise zu lösen. 
(2) 
Die Freisetzung von gewöhnlichem 
Frauenalltag ermöglicht die Eroberung 
anderer Räume. So ist Barbara Wilsons 
Heldin Cassandra ReilIy Globetrotte-
rin, los und ledig reist sie durch die gan-
zeWelt; aber auch die anderen Heldin- 

nen können sich von einer Minute zur 
anderen entscheiden, ob sie bleiben 
oder gehen, wo sie die Nacht verbrin-
gen, wann sie essen und trinken, mit 
wem sie zusammenwohnen wollen etc., 
Freiheitsräume, die für die meisten 
Frauen blosse Sehnsucht bleiben. 
Eine der kulturellen Errungenschaften 
weiblichen Schreibens ist der Blick, der 
auf Frauen geworfen wird. Frauen tre-
ten nicht mehr einfach als Ausstellungs-
stücke. Sex-Objekte und in anderen 
Verdinglichungen auf, sondern zumeist 
erfährt man Menschliches von ihnen, 
was sie tun, wohin sie gehen, welche 
Beziehungen sie aufnehmen, was sie 
wollen und können usw. In manchen 
Krimis weiss man bis zum Schluss nicht, 
wie die einzelnen Gestalten aussehen, 
welche Taillenweite, Busengrösse etc. 
ihnen eignet - beides unerlässliche 
Kennzeichen in patriarchalischer Kri-
mitradition. Dieses Verhältnis zwischen 
Betrachtenden und Gezeigten ändert 
sich noch einmal auf überraschende 
Weise in Krimis mit lesbischen Heldin-
nen. Schliesslich beziehen sich die Hel-
dinnen auf andere Frauen als auf sexu-
elle Wesen. Damit dies auch ganz klar 
wird, braucht es entsprechende Be-
schreibungen, die wir sicher sogleich als 
sexistisch entziffern können. Michele 
Knight (J.M. Redmann) besitzt selbst 
«eine Unterhose mit einem aufgerisse-
nen Alligatormaul. Sie wissen schon 
wo» (32) und beschreibt eine Kundin 
folgendermassen: «Sie war blond mit 
Perlenkette. Dazu ein geschmackvoll 
konservatives graues Kostüm. Ihr Haar 
war geschmackvoll frisiert, ihre Schuhe 
und Handtasche - natürlich ge-
schmackvoll - aufeinander abge-
stimmt.» (8) Die gleiche Kundin steht 
später «oben ohne» da und hat «zwei 
wohlgerundete Brüste, keine zwei Me-
ter von mir entfernt. Manche stehen 
auf Busen, manche auf Po. ich steh' auf 
das, was gerade in meine Richtung ragt. 
Und sie ragten.» (12) 
Auf den ersten Blick sind wir wieder ge-
nau da angekommen, wo der andere 
Blick auf Frauen gesucht wurde: Frau 
als Ware, Kleiderständer, Sexobjekt. 
Aber die Politik liegt in der Übertrei-
bung. Gerade indem alle Register gezo-
gen werden, alle Klischees auftreten 
dürfen, wendet sich das Ganze auch ins 
Subversive. Der radikal «männliche» 
Blick auf Frauen, den hier die lesbische 
Position erlaubt, ermöglicht seine Un-
terlaufung und zeigt ihn ein weiteres 
Mal als lächerlich. Was so gleichzeitig 
geschieht. ist die Vorführung und Be-
stätigung von Klischees zwischen Sex-
partnern und ihre Brechung. Es wird 
nämlich in allen solchen Szenen und 
Blicken klar, dass sie gewissermassen 
die Oberseite sind von Verbrecher- oder 
zumindest auch von Verdinglichungs-
verhältnissen und keineswegs selbst 
Perspektive. In dieser Weise arbeiten 
«lesbische» Heldinnen bzw. Lesbenkri-
mis an anderen Dimensionen des Patri-
archats, knapp gesprochen an Biogra-
phien und an Sexualitätsverhältnissen 
als Herrschaftsverhältnissen. Dabei hat 
der Sprung in radikal andere Verhältnis- 

se noch zwei weitere Vorteile: er entla-
stet vorübergehend von der Banalität 
des gewöhnlichen Alltags und ermög-
licht so einen Blick von weiter oben, 
der unter Umständen auch handlungs-
fähiger macht, dies zugleich mit der im-
mer gegebenen Möglichkeit der Flucht. 
Er zeigt gerade die Sexualitätsverhält-
nisse, die gewöhnlich eher schicksal-
haft wahrgenommen werden, als eige-
ne Entscheidung und kann in dieser 
Weise grössere Freiheit aufscheinen 
lassen. 
Es liegt auf der Hand, dass wir das 
vorschnelle Urteil, die «Hetero-Kri-
mis» könnten politisch-kulturell ein-
greifender sein, weil alltäglicher bezo-
gen, nicht so ohne weiteres aufrechter-
halten können. Bei einem so komple-
xen und allseitig verankertenVerhältnis 
wie dem Patriarchat gilt es vielmehr, 
ständig von neuen Standpunkten vor-
zugehen. Alles, was nicht der Norm 
folgt, ist subversiv. 

Frigga Haug, Hochschullehrerin für So-
ziologie und Sozialpsychologie in Ham-
burg; Frauenbewegung seit Beginn; Ver-
öffentlichungen über Frauen und über 
Arbeit. Herausgeberin einer feministi-
schen Krimireihe, einer literarischen 
Edition und einer ebensolchen Theorie-
reihe (Coyote), sowie der Zeitschrift das 
Argument. 

1) Ich beziehe mich für diesen Beitrag auf eini-
ge Krimis aus der Ariadnereihe. Das hat 
auch pragmatische Gründe. Als Herausge-
berin dieser Reihe kenne ich nicht nur die 60 
bisher erschienenen, sondern auch die wei-
teren 60 in Vorbereitung und die vielen hun-
dert, die abgelehnt wurden. Es käme mir 
aufgesetzt vor, jetzt der Pluralität wegen 
noch andere Projekte hinzuzuziehen, zu-
mal Ariadne selbst umfassend vielfältig ist. 
Zudem ist die Unterscheidung in Lesben-
und Hetera-Krimis bei uns Programm. Die 
Krimis erscheinen paarweise. 

2) Für uns überraschend ist diese intensive Ver-
bindung von Sex und romantischer Liebe 
auch in den bisher zu uns gelangten Krimis 
aus der ehemaligen DDR wenig oder gar 
nicht vorhanden. Dennoch spielen lesbi-
sche Beziehungen keine Rolle. - Vgl. 
exemplarisch Dagmar Scharsich. 

Ausgewählte, hier erwähnte A riadnekrimis: 
P.M. Carlson, Vorspiel zum Mord; des weite-
ren: Sicher ist nur Mord; Versuch mit Mord: 
Mahler und Mord. 

Lauren Wright Douglas, Lauernde Bestie; des 
weiteren: Sieben Leben; Töchter der Artemis. 

Sarah Dreher, Stoner Mc Tavish; des weiteren: 
Stoner Mc Tavish 2. Schatten; Stoner Mc Ta-
vish 3. Grauer Zauber. 

Joan Hess, Rufmord; des weiteren: Liebe 
Miss E. Tadt. 

Susan Kenney, Zuchtrosen; des weiteren: Tod 
nach Lehrplan. 

J. M. Redmann, Mississippi. 

Dagmar Scharsich, Die gefrorene Charlotte. 

Barbara Wilson, Ein Nachmittag mit GA U-
DI; des weiteren: Trubel in Transsylvanien. 



ki1iD 	ihujiiin 
oder Ronja 
Dorothee Dieterich im Gespräch mit 
Marianne Schneider 

12 Dorothee: Die Idee zu unserem Ge-
spräch entstand, als ich dich nach Lite-
ratur fragte, die sich mit dem Einfluss 
von Vorbildern/Heldinnen auf die Sozi-
alisation von Mädchen befasst. Dir ist 
zwar kein Buch eingefallen (und ich ha-
be trotz ausführlicher Suche bis jetzt 
nichts dazu gefunden). aber Du hast 
ganz spontan geantwortet, du glaubst 
unbedingt. dass Mädchen Heldinnen 
brauchen. 
Marianne: Ich bin davon überzeugt. 
dass Heldinnen für Mädchen ganz 
wichtig sind. Durch den Verlust unserer 
matriarchalen Geschichte fehlen die 
starken und vielfältigen Identifikati-
onsfiguren. Was uns von der Religion 
heute noch bleibt, ist der männliche 
Gott und allenfalls die devote Maria, 
verlorengegangen ist die ganze Palette 
von Göttinnengestalten als Gegenüber. 
Dies brauchen wir aber, um unsere in-
neren Möglichkeiten entwickeln zu 
können. Zu meiner Kinderzeit war da 
nichts. Weder in Büchern. noch im rea-
len Leben. Wenn es eine «Frau Robin-
son» gegeben hätte - das wäre wunder-
bar gewesen. Das einzige Vorbild mei-
ner Mädchenzeit war meine Mutter - 
und das ist vermutlich bei vielen Mäd-
chen der Fall. Aus meinemTagebuch ist 
mir noch ein Satz in Erinnerung, den 
habe ich ungefähr in der 4. Prirnarklas-
se geschrieben: «Ich bewundere meine 
Mutter. die selbstlose, heroische Dul-
den.» Selbstlosigkeit und masochisti-
sches Ertragen war die einzige Haltung, 
zu der es überhaupt ein Vorbild gab. 
Später war das dann anders. Ich habe 
angefangen zu reiten, fand alles. was 
meine Reitlehrerin gemacht hat, irrsin-
nig, hab darum auch schnell und gut rei-
ten gelernt. Und dann mussten wir in 
der Schule einen Vortrag über irgend je-
mand Berühmten halten. Da habe ich 
die damalige Europameisterin. Monika 
Bachmann, ausgewählt. Und gewagt, 
sie anzurufen und mich einen Tag mit 
ihr zu treffen. Das war einerseits wahn-
sinnig toll, andererseits hat es das Vor-
bild, das sie für mich war, auch sehr re-
lativiert. Sie lebte als Dreissigjährige 
noch bei ihren Eltern, ihr Zimmer hat 
mir überhaupt nicht gefallen. Sie war 
mir nach wie vor Vorbild im Reiten, 
aber sie war nicht mehr meine Heldin. 
Sie wurde, neben dem Besonderen, das 

sie hatte, auch gewöhnlich. Und da ich 
mich als Mädchen - wie die meisten - 
als gewöhnlich empfand, eröffnete das 
die Möglichkeit, dass ich auch mein Be-
sonderes entwickeln könnte. Da war es 
also wichtig, dass ich eine Heldin hatte, 
und dass es die reale Begegnung gab, 
die sie wieder vom Sockel herrunter-
holte. Die Heldinnen in den Büchern 
können das nicht leisten - du hast sie 
einfach als Möglichkeit für deine innere 
Entwicklung. Was ich nicht unterschät-
ze. Als Mädchen siehst du dich ja gera-
de nach Entwicklungsvorbildern um. 
Fatal scheint mir, dass es so wenig Frau-
envorbilder gibt, oder jedenfalls gab. 
Wenn ich auf Workshops die Frauen ein-
lade, sich mit ihrem Mädchenvorbild zu 
identifizieren, dann sind in kurzer Zeit 
die Hälfte der Frauen Winnetou. Das 
war irgendwie noch ein Vorbild für Frei-
heit oder Freundschaft oder irgendwas 
- aber es gab keine weibliche Orientie-
rungsmöglichkeit. 
Dorothee: Die Mädchen, die ich gefragt 
habe, was für besonders tolle Mädchen 
oder Frauen ihnen aus Büchern be-
kannt sind, haben eigentlich alle diesel-
ben drei genannt: Ronja Räubertochter 
als unbestreitbare Favoritin, gefolgt 
von Pippi Langstrumpf und der roten 
Zora. Die drei haben als Gemeinsam-
keit, dass sie ausserhalb eines kleinbür-
gerlichen Haushalts leben. Pippi Lang-
strumpf beginnt damit. dass die Villa 

Kunterbunt als völlig aus dem Rahmen 
der kleinen Stadt fallend geschildert 
wird. Eine ordentliche Dreizimmer-
wohnung ist demnach nicht der geeig-
nete Rahmen für eine Heldin. 
Marianne: Die Hexen und Heilerinnen 
in den Märchen wohnen auch immer 
ausserhalb der Dorfgemeinschaft. am 
Waldrand, im Wald, am See. auf, dem 
Berg... 
Dorothee: Im «Spick> kam kürzlich ei-
ne Seite Büchertips. Dabei waren alle 
von Mädchen und erstaunlich homo-
gen: genannt wurden mehrfach Bücher 
von Federica de Cesco, Geschichten 
von Kindern aus der Dritten Welt. von 

Indianerinnen oder Widerstandskämp-
ferinnen. Auch die heutigen 11-13jähri-
gen scheinen vom Fremden fasziniert 
zu sein. Mir ist beim Nachdenken, was 
meine Lieblingsbücher waren, auch ei-
ne Missionsgeschichte eingefallen. die 
ich sehr oft gelesen habe. Dort war alles 
so unglaublich gefährlich, überall lauer-
ten Schlangenbisse oder Malariaanfäl-
le, jeder Schritt war unsicher - hei mir 
daheim war alles gut abgesichert und in 
seinem geregelten Gang. Ich wollte 
dann auch jahrelang Missionsärztin 
werden. 
Marianne: Das kommt meinen Rohin-
son-Phantasien sehr nahe. Eigentlich 
ging es dabei ums Überleben in der 
Wildnis. Ich habe mir das sehr genau 
überlegt, welche \orräte ich anlege... 
Aber ich finde e u ich wie vor fatal, 
dass keine Frauen ui bilder. ausser den 
Müttern, da waren. lnd auch die ver- 
breiteten MädChL 	eher wie «Heidi» 
unterstützten >ii n 	s >zialisation zum 
Dienen und 1 i icei Heidi hat ihre 
gewisse EigensinJieLcit - aber die 
drückt sich vor :ilicn darin aus, dass sie 
allen hilft. Und d itsprach auch mei-
ner Erfahrung. 
Dorothee: Das war hei mir schon an-
ders. Ich hatte in zss eierlei Hinsicht ein-
fach Glück: zum cincn hatte ich eine 
ganze Reihe starLer Frauen um mich, 
zum anderen hatten wir die Gemeinde-
bücherei im Haus. und ich habe un- 

wahrscheinlich viel .lesen. Meine 
Grossmutter. il; sehr stolz und unab-
hängig war. !ehie hei uns. Da sie den 
Haushalt erledigte. hat meine Mutter 
ihren unhczaiiiicii .....Beruf als Pfarr-
frau voll uusge! [1111. 1 it im Haus wohn-
ten die (emeindesehwcster und die 
Frau, die ihr den Haushalt führte (die 
beiden lebten sichtlich elücklich und 
vertraut za>arnmen. haben sich aber 
immer ganz lormell mit Sie ijudTitel an-
geredet) - das waren alles Frauen. die 
ihre engen Grenzen und herzlich wenig 
Einfluss hatten. sich aber innerhalb ih-
res Bereichs nichts sagen liessen. Sie 
fanden auch alle eine Möglichkeit. ihre 
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Kreativität und Intelligenz zu leben - 
Dienerin war da keine, und schon gar 
nicht Dienerin irgend eines Mannes. 
Marianne: Wenn wir davon ausgehen. 
dass Mädchen Heldinnen brauchen, 
um ihre eigene innere Stärke anhand ei-
nes äusseren Vorbilds aufzubauen, 
dann hatten wir beide ganz verschiede-
ne Voraussetzungen. Ich finde es span-
nend anzusehen, was wir jeweils daraus 
gemacht haben. 
Ich habe heute das meiste von dem, was 
mir wichtig ist, verwirklicht. Für mich 
war es eine Art Lebensinhalt, die feh-
lenden Heldinnen zu finden und sie 
zum Leben zu bringen. Meine Arbeit 
und mein Leben findet eigentlich aus-
serhalb der Strukturen statt, und auch 
das. was ich an Macht und Einfluss ge-
wonnen habe. Du hast deinen Beruf 
und deine Einflussmöglichkeiten inner -
halb der Institution. Das passt zu den 
Vorbildern. die uns - möglicherweise 
unbewusst - mitgeprägt haben. Ich ha-
be meine Identität später durch die Be-
schäftigung mit den matriarchalen Kul-
turen gefunden - aber nie innerhalb der 
Gesellschaft. Meine Mädchenerfah-
rung war, dass Frauen innerhalb des 
Gewöhnlichen. Anerkannten nur die 
Möglichkeit hatten. das Leben zu erlei-
den. Du hast ganz andere Lebensmög-
lichkeiten zu sehen bekommen. 
Dorothee: Dabei spielt es vermutlich 
auch eine Rolle. dass ich fast 10 Jahre 
jünger bin als du. Ich vermute, dass 
ausser diesen realen Frauenvorbildern 
die Bücher einen wirklich grossen Ein-
fluss auf mich hatten. So schlecht sah es 
mit Frauenvorbildern gar nicht aus. Ne-
ben den Büchern von Astrid Lindgren, 
in denen oft wilde Mädchen vorkom-
men, gab es z.B. «Die Kleine Hexe» 
oder ein Buch. das ich sehr geliebt habe 
«Taube unter Falken». Es handelt von 
einem griechischen Mädchen, das zu 
den Amazonen gerät. dort deren Le-
bensart kennenlernt. sich gegen die Kö-
nigin auflehnt und dann allein zurück-
findet. In ihr verbinden sich die tradi-
tionellen Frauenkünste: jagen. kämp-
fen und bestehen können in der grossen 
Frauengemeinschaft der Amazonen 
und den eigenen Weg finden. Sie baut 
sich ihr eigenes Heiligtum, lernt hei ei-
nem am Rand der Amazonenstadt le-
benden Heiler und Astrologen. Als sie 
wieder zu Hause landet, hat sie sehr 
viele Frauenseiten leben gelernt. 
Durch (las mehrmalige Lesen waren 
mir auch die Seitenfiguren sehr prä-
sent. Da gab es schon sehr verschiede-
ne Frauen. Wahrscheinlich habe ich mir 
meine Vorbilder auch zusammenge-
klaut. 
Später las ich sehr gern biographische 
Erzählungen über Maria Sybilla Meri-
an oder Dorothea Erxlehen oder Marie 
Curie. Ich hatte wirklich eine ganze Pa-
lette von Heldinnen zur Verfügung. 
Marianne: Ich habe mangels Heldinnen 
die männlichen Helden umfunktio-
niert. Die grosse Ausnahme war die ro-
te Zora. Das Buch war für mich überle-
bensnotwendig. 
Dorothee: In der roten Zora finde ich 
die Passage sehr spannend, in der sie er- 

zählt, wie sie dazu kam, als Mädchen ei-
ne Bande anzuführen. Sie hatte in den 
Stadtchroniken von einer mutigen An-
führerin der Uskoken gelesen. Dieses 
Wissen um die einstige Heldin gibt ihr 
den Mut, in ihre ungewöhnliche Rolle 
zu springen. 
Marianne: Mir haben Mädchenmütter 
ganz begeistert von einem relativ neuen 
Buch erzählt. «Bis zum dreizehnten 
Mond». Da geht es um ein Mädchen. 
das schamanistische Fähigkeiten hat, 
sich auf ihre Reise begibt und dann in 
eine Höhle kommt, die sie für sich ge-
staltet. Dort bekommt sie dann die er-
ste Menstruation und findet zu ihrer 
weiblichen Identität. Gewöhnlich ist 
das ein Thema, das ganz ausgespart 
bleibt, das Leben mit den weiblichen 

Zyklen. die Form von Kraft, die daraus 
wächst - das wird nach wie vor kaum 
thematisiert. Ich frage mich schon, wie 
denn eine Heldin aussehen müsste. die 
die verschiedenen Seiten von Frausein 
vorführt. Die wilden frechen Mädchen 
sind sicher toll - aber das ist ja nur ein 
Teil der Vielgestaltigkeit. 
Dorothee: Mir gefällt gerade deshalb 
Ronja ausgesprochen gut. Sie ist zwar 
auch wild und mutig und im Räuber-
wald - aber es gibt so differenzierte 
Wahrnehmungen in dem Buch. So wird 
ja z.B. als erstes Ronjas Geburt erzählt, 
während der ihre Mutter singt. Lovis ist 
eine sehr wichtige und kraftvolle Figur. 
Sie hat als einzige einen absolut klaren 
Verstand, besitzt innerhalb der Räuber-
burg die Hausmacht. Von Lovis lernt 
Ronja auch Frauenfertigkeiten wie 
Kräutersammeln und Heilen. 
Ronja selbst ist mit dem Wald auf eine 
ganz feine Art verbunden. Als sie ihn 
kennenlernt. wird das immer wieder so 
beschrieben, dass sie den Fluss oder die 
Füchse oder den Sonnenaufgang ent-
deckt. «und sie lachte leise, weil es ihn 
gab». Auch das eigentliche Bezie-
hungsdrama zwischen Ronja und ihrem 
Vater wird auf gute Weise gelöst. Ronja 

zieht daheim aus. nachdem ihr Vater 
sagt, er habe keine Tochter mehr. Ihre 
Mutter will sie nach einiger Zeit zu-
rückholen, weil sie es nicht mehr er-
trägt, wie der Vater darunter leidet. 
Ronja fragt sie dann, ob sie an ihrer 
Stelle zurückkäme und Lovis sagt, 
nein, nicht wenn er nicht selbst darum 
bittet. Und Ronja wartet so lange. Sie 
bleibt ganz bei sich, bei ihrem Stolz, 
und niemand versucht, ihr versöhnli-
ches Mädchenverhalten beizubringen. 
Auch in der Beziehung zu dem Jungen, 
mit dem sie lebt, reagiert sie ausgespro-
chen sauer, wenn er den Helden heraus-
zuhängen versucht. Ronja ist für mich 
wirklich eines der tollsten Kinderbü-
cher. Ich hab das schon x-mal vorgele-
sen. 
Die Sorte politisch korrekter, feministi-
scher (Bilder)bücher, die ich meistens 
lustig finde, weil sie Gegenbilder ent-
werfen, lehnen meine Kinder dagegen 
als völlig blöd ab. Die Geschichten ma-
chen in sich keinen Sinn. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist Prinzessin Pfiffigunde. 
Dass sie diesen Prinzen, der all die un-
möglichen Prüfungen besteht, in eine 
Kröte verwandelt, ist einfach gemein. 
Und was meinen Sohn am meisten auf-
regt, ist, dass sie anscheinend kein grös-
seres Glück kennt, als mit ihren ab-
scheulichen Krokodilen vor dem Fern-
seher zu liegen. 
Marianne: Ich bin nochmal so am Über-
legen: bei mir kam erst eine Phase in 
meiner Kinderzeit, wo ich Frauen nur 
als leidend und machtlos erlebt habe. 
Dann kam die Beschäftigung mit dem 
Matriarchat. Dort sind die Frauen die 
machtvollen Handlungs- und Kultur-
trägerinnen. Sie prägen alles. Erstre-
benswert sind doch eigentlich differen-
zierte Frauenbilder, die heute stimmen. 
Kennst du das? 
Dorothee: Ich glaube, dazu braucht es 
eine ganze Palette verschiedenartigster 
Heldinnen. Wenn frau unbedingt Heile-
rin sein muss, oder schamanistische Fä-
higkeiten benötigt. ist das genauso eng, 
wie wenn sie einen klassischen Männer-
beruf erfolgreich ausfüllen muss, oder 
liebevolle Mami sein sollte. 
In der «Wolfsfrau» habe ich zwei Seiten 
über die Heldin gefunden. Dort wird 
sie als diejenige definiert, die um ihrer 
Identität willen einen Tabubruch bege-
hen muss. Eigenständigkeit und Unab-
hängigkeit ist das Thema des ganzen 
Buches, die Heldinnen heben sich da-
von nochmals durch denTabubruch ab. 
Das ist zum Teil auch bei Männermär-
chen so für mich ist die Motivation 
wichtig. Wenn Tabus aus einem Ge-
winndenken heraus oder schlicht aus 
Jux und Tollerei gebrochen werden, 
kann das eine zweifelhafte Sache sein. 
Wenn dasTabu gebrochen wird, um sich 
nicht selbst zu verraten, setzt das eine 
ganz andere Kraft frei. 
Da entspricht das Märchenmotiv auch 
ganz realen Erfahrungen: Frauen, die 
sich unter Lebensgefahr für etwas ein-
setzen, oder im Widerstand sind, sagen 
oft, sie hätten gar keine andere Wahl, 
als so zu handeln. 
So lässt es sich fast nicht mehr materiell 



füllen, was eine Heldin ist. Es ist mehr 
eine Struktur. Eine Heldin ist dann eine 
Frau, die trotz allem ihren Werten treu 
bleibt. Wie sie das lebt, kann ganz ver-
schieden sein. 
Marianne: Wenn du Heldin so defi-
nierst, ist es noch klarer, dass Mädchen 
Heldinnen brauchen. Unbedingt. 

Marianne Schneider ist 44 jährig, Psy-
chotherapeutin mit eigener Praxis in Zü-
rich, Supervisorin und Erwachsenen-
bildnerin. Sie leitet Ritualgruppen und 
arbeitet hauptsächlich mit Frauen. 

Dorothee Dieterich, 35 jährig, ist Leite- 
rin der Beratungsstelle für Frauen der 
Reformierten Kirche in Basel, Theolo- 

14 gin, Mutter zweier Söhne und FAMA-
Mitredaktorin. 

In den letzten Jahren sind sehr viele Bücher 
mit weiblichen Handlungsträgerinnen er-
schienen. Dabei gibt es leider immer noch die 
Sorte, in der jedes Problem sofort gelöst ist. 
wenn der richtige Mann am Horizont er-
scheint. Daneben gibt es aber auch wirklich 
tolle Mädchenbücher. Ausser den hier Er-
wähnten findet sich eine gute Zusammenstel-
lung in: Lady Punk&Co. Eine Auswahl emp-
fehlenswerter Kinder- und Jugendbücher bei- - 

ausgegeben vom Büro für Gleichstellung der 
Stadt Zürich, Postfach, 8022 Zürich. 
Katherin Allfrey, Taube unter Falken, Würz--
burg 1971. 
Babette Cole, Prinzessin Pfiffigunde ,  Ham-
burg 1987 
Kurt Held, Die rote Zora, Aarau 1941. 
Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf, Ham-
burg 1967 
Astrid Lindgren, Ronja Räubertochter, Harn-
burg 1982. 
Arnulf Zitelmann, Bis zum 13. Mond, Wein-
heim und Basel 1986. 
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Frauen sollten hier genannt werden, die 
für uns Famaredaktorinncn Heldinnen 
sind. Es ist eine willkürliche Aufzäh-
lung, die mit persönlichen Vorlieben zu 
tun hat und keinen Kosmos weiblichen 
Heldentums skizziert. So sind bei ge-
nauerem Hinsehen Frauen darunter, die 
vielleicht eher als Vorbilder denn als 
Heldinnen zu bezeichnen wären, zumin -
dest wenn frau die männliche Heldenty-
pologie als Auswahlraster nimmt. Ge-
messen an normalen weiblichen Biogra-
fieverläufen und an den gesellschaftlich 
gesetzten Grenzen des Geschlechts, sind 
viele Frauen, die ihr Leben im Ausser-
Ordentlichen gestalteten, vielleicht den -
noch nahezu Heldinnen, auch wenn sie 
beispielsweise «bloss» Mathematikerin -
neu (wie Agnesi) oder Krankenschwe-
stern (wie Nightingale) sind. 

Maria Gaetana Agnesi (1718-1799) 
Im Alter von 11 Jahren war die soge-
nannte «Hexe von Agnesi» auch als die 
»siebenzüngige Rednerin» bekannt, 
weil sie fliessend Italienisch, Latein, 
Französich. Deutsch und Spanisch 
sprach. Sie erwarb sich einen Ruf als 
Gelehrte in den Fächern Logik, Physik, 
Mineralogie. Chemie. Botanik. Zoolo-
gie und Ontologie. Herausragend war 
sie aber vor allem im Bereich der Ma-
thematik. 

Olympe de Gouges (1755-1793) 
Französische Revolutionärin und Pro-
tagonistin der Frauenrechte. Sie verfass-
te 1791 die «Erklärung der Rechte der 
Frau und Bürgerin» als Gegenentwurf 
zur (mangelhaften) «Erklärung derAll-
gemeinen Menschenrechte» und wurde 
1793 durch das Revolutionstribunal 
hingerichtet. 

Florence Nightingale (gest. 1910) 
wurde vor allem als Reformerin der Mi-
litärkrankenpflege bekannt. So gelang 
es ihr während des Krimkrieges (fünfzi-
ger Jahre des 19. Jh.) die Sterblich-
keitsrate «ihres» Lazaretts von 42 auf 
zwei Prozent zu senken. Einen beson-
ders heftigen Kampf hatte sie gegen die 
Ärzte auszufechten, von denen viele 
Krankenschwestern für dummes. 
schmutziges und trunksüchtiges Pack 
hielten, das auszubilden sich nicht 
lohnte. 

All 

1 
Mary Wollstoneeraft (gest. 1797) 
Englische Frauenrechtlerin. die 1792 in 
ihrem Manifest «Verteidigung der 
Rechte der Frauen» u.a. die Ehe als le-
gale Prostitution bezeichnete. Im Un-
terschied zu den Prostituierten könnten 
Ehefrauen allerdings weniger frei über 
ihre Zeit und ihr Geld vefügen. 
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Snjouvntu Truth 17 1,3 7-1883) 
le- 

sen  
3Ojährig aus der 	J .. :.; - .......... . 

brillante Rednerin Lämp ».• 	 ca 
die Sklaverei und wies als ein , 	er- 
sien auf die Verflechtung von Rassis-
mus und Sexismus hin. 

Perpetua (ca. 181-203) 
selbstbewusste Christin und Märtyre-
rin. Die ehrbar verehelichte Nordafri-
kanerin. Mutter eines kleinen Sohnes. 
bekehrte sich zum Christentum, wurde 
ergriffen und ins Gefängnis geworfen. 
Weder auf Drängen des Vaters noch un-
ter der Folter schwor sie dem Glauben 
ab und starb 203 durch das Schwert. 
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Rosa Luxemburg (18714919) 
Sie war Naturwissenschafterin. Journa-
listin. Agitatorin. Parteitagsrednerin. 
Lehrerin an der Hochschule der Sozial-
demokratie und wissenschaftliche Pub-
lizistin. Ihr politisches Hauptziel: Die 
Mehrheit sollte bestimmen. das Volk. 
nicht die Partei und nicht die Bourgoi-
sie. Es gibt keine Demokratie ohne So-
zialismus und keinen Sozialismus ohne 
Demokratie. Ihre Heimat war jenes 
Stück Utopia, in dem noch niemand 
war, dessen Realisierung aber bevor-
steht. Sie wurde 1919 in Berlin ermor -
det. 

Christa Wolfs Kassandra 
zieht es zwar lieber vor zu sterben. als 
eine neue Epoche. die Helden braucht. 
miterleben zu müssen. Heldin ist sie in 
meinen Augen trotzdem - nicht weil sie 
recht hatte, sondern weil sie bis zum 
Schluss nicht bereit war, hinter das, was 
sie als Leben erkannt hatte. zurückzu-
gehen. Die Voraussetzung, um so le-
bend zu werden, ist: «Das Schwierigste 
nicht scheuen, das Bild von sich selbst 
lindern» 

Barbara Künkelin 
ersparte 1688 den Frauen der württem-
bergischen Kleinstadt Schorndorf die 
mit einer Plünderung der Stadt einher-
gehenden Gewaltexzesse. indem sie ih-
re Schlüsselstellung als Bürgermeisters-
gattin ausnützte und den handlungsun-
fähigen Rat der Stadt kurzerhand ein-
schloss. sich und die anderen Patrizier-
damen bewaffnete und so den als be-
sondern brutal und skrupellos gelten-
den General Graf von Melac erwartete. 
Dieser war so entsetzt, dass er abzog. 

Phoebe Anne Mozee Oakley (1860-1926) 
Amerikanische Meisterschützin. Zu-
sammen mit ihrem Ehemann Frank E. 
Butler, den sie als Achtzehnjährige bei 
einem Schiesswettbewerb in Cincinnati 
besiegt hatte. trat sie ab 1885 siebzehn 
Jahre lang in Buffalo Bills Wildwest-
Show auf. In Berlin schoss sie Kron-
prinz Wilhelm (dem späteren Kaiser 
Wilhelm II) auf dessen Wunsch die Zi-
garette aus dem Mund. 

Berta Neu,jean (1895-1994) 
Meine Grosstante, verbrachte ein für 
ihre Generation ganz gewöhnliches 
Frauenleben. Ihr Wunsch. Lehrerin zu 
werden. scheiterte an der Armut. Ihre 
späteren Pläne wurden durch zwei 
Kriege, die mitleidige Heirat des Mn-
nes ihrer verstorbenen Schwester, die 
Pflege ihrer alternden Eltern etc. etc. 
durchkreuzt. Sie hatte nie Geld, aber 
einen exquisiten Geschmack. Ihr Hu-
mor war ungebrochen. Mit 75 brachte 
sie die Hähne meines Heimatdorfes 
durch lautes Krähen in Aufregung. 
Noch im Altersheim wurde sie um ihrer 
Fröhlichkeit willen von allen geliebt. 
Nie hätte sie sich auf einer Heldinnenli-
ste hen allen. 

La Malinche (ca. 1505-1529) 
Junge Einheimische, die vom spani-
schen Eroberer Cort& bei der Erobe-
rung Mexikos als «Zunge». als Überset-
zerin gebraucht und später ermordet 
wurde. Gilt als Verräterin ihres Volkes, 
obgleich sie durch ihren Einfluss auf 
CortzTausenden von Indios das Leben 
rettete. 

Phoolan Devi (geb. ca . 1957) 
Inderin aus der Kaste der Unberührba-
ren. Kämpferin gegen die Erniedrigung 
der Frau und der unberührbaren Kaste. 
Sie avancierte zur Räuberbraut eines 
Bandenführers und nahm, nach dessen 
Ermordung, seine Stelle ein. Sie über-
fiel mit ihrer Bande Lastwagen, ent-
führte reiche Landbesitzer und einen 
Teil der Beute verteilte sie jeweils unter 
die Dorfbewohnerinnen. Im Februar 
1983 ergab sie sich den Behörden und 
wurde nach 11 Jahren Haft (ohne Pro-
ze ;s) dieses Jahr freigelassen. 
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Suu Kyi (geb. 1945) 
1989 wurde die Bürgerrechtskärnpferin 
Aung San Suu Kyi, Tochter des Natio-
nalhelden Aung San. vom Militätrregi-
mc in Burma unter Hausarrest gestellt. 
Sie ist die Gründerin der ersten demo-
kratischen Partei Burmas. 1991 erhielt 
sie für ihren gewaltlosen Kampf den 
Friedensnobelpreis. Suu Kyi ist stark - 
stärker als zwölf Generäle, eine Heldin 
in Haft. Offiziell wird die unbeugsame 
Politikerin totgeschwiegen - doch das 
Volk hat sie nicht vergessen. 

Alice Schwarzer (geb. 1942) 
Bekannteste deutsche feministische 
Aktivistin und Theoretikerin. Sie lan-
cierte 1971 in der BRD den Kampf ge-
gen den § 218 und startete 1987 die Por-
No-Kampagne. Sie gründete 1977 in 
Köln die Frauenzeitschrift Emma. Ver -
fasserin des Buches: «Der kleine Unter-
schied und seine grossen Folgen<>. 
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Gertrud Kurz und die Flüchtlingspolitik 
des Zweiten Weltkriegs 
In seiner Jubiläumsschrift «Streitfall 
Friede» erinnerte der cfd 1988 an seine 
fünfzigjährige Geschichte. die 1938 mit 
dem Einsatz für jüdische Flüchtlinge 
begonnen hatte. Als Gründerin und 
langjährige Leiterin des Schweizer 
Zweiges. hat Dr. h.c. Gertrud Kurz, 
die Flüchtlingsmutter des Zweiten 
Weltkriegs. diese Geschichte geprägt. 
1992 wurde sie. als bis dahin einzige 
Frau, von der Eidgenossenschaft mit ei-
ner Gedenkmünze ausgezeichnet. 
Nachdem 1989 eine General Guisan-
Münze (und die umstrittenen Diamant-
Feiern) die Mobilmachung von 1938 
und die Heldenbereitschaft der Schwei-
zer Armee gewürdigt hatten, sollte auf 
Antrag einiger Parlamentarierinnen 
mit Gertrud Kurz an die «Kehrseite der 
Medaille» erinnert werden: an die 
Flüchtlingstragödie des Zweiten Welt-
kriegs zum Beispiel. an  Angst vor Verju-
dung des Landes. an Stacheldraht an 
unseren Grenzen und eine generell an-
tisemitisch geprägte Flüchtlingspolitik 
- vor allem aber an die Leistungen von 
Frauen. 
Die jungen Historiker Catherine Boss 
und Stefan Mächler, zwei der fünf Au-
torinnen und Autoren der cfd-Studie, 
schildern Gertrud Kurz in ihrem legen-
dären Einsatz für Flüchtlinge, der sie 
über Jahre Tag und Nacht in Atem hielt. 
Die allmählich sich entwickelnden 
Strukturen einer Organisation hat sie 
durch ihre Persönlichkeit stark geprägt 
und ihnen einen familiären Charakter 
verliehen: Sie sprach vom cfd als von ei-
ner grossen Familie und liess es zu. von 
Flüchtlingen und Freunden als Mutter 
Kurz angesprochen zu werden. 
Catherine Boss schildert zudem. wie 
wichtig es ihr war, zu den damaligen 
Flüchtlingsbehörden ein gutes Verhält-
nis aufrecht zu erhalten, das ihr jeder -
zeit (oftmals im Auftrag anderer Hilfs-
werke) Zugang zu den Entscheidungs-
trägern verschaffte, wenn es darum 
ging, um das nackte Leben einzelner 
Flüchtlinge zu kämpfen. ihre Einreise 
möglich zumachen, ihre Ausweisung zu 
verhindern oder gar (1942) sich beim 
Bundesrat (zeitweise mit Erfolg) für 

das Öffnen der Grenzen einzusetzen. 
Catherine Boss attestiert Gertrud Kurz 
auch. gegen den Strom geschwommen 
zu sein, indem sie in zahllosen Vorträ-
gen, Artikeln und Interviews Antisemi-
tismus und Gleichgültikeit bekämpfte. 
Eine «Heldin» aber, oder zumindest ei-
ne politische Widerstandskämpferin, 
war sie insofern nicht. als sie die beste-
henden Strukturen, die eine juden-
feindliche Flüchtlingspolitik möglich 
machten, nicht an sich in Frage stellte. 
Helden hatten es in der Geschichte zu-
meist mit Krieg und Konflikt zu tun. 
Um ihrer Ubezeugung willen und im 
Dienst von Interessen riskierten sie ei-
genes und fremdes Leben, eigenen und 
fremden Besitz. Gertrud Kurz dagegen 
war eine Friedensfrau. die bewusst je-
des Risiko vermied, wenn es um das Le-
ben und das Wohlergehen von Men-
schen ging. 
Ihre bürgerlich-pietistische Herkunft 
gab ihr andererseits ein Instrumentari-
um mit, das sie bis zum Äussersten 
nutzte: den im Flüchtlingsbereich ent-
scheidenden Grössen ohne Autoritäts-
gläubigkeit furchtlos gegenüberzutre-
ten. Ihre Stärke lag in ihrer beharrli-
chen Weigerung, sich an Unrecht und 
Gleichgültigkeit zu gewöhnen. Als ihr 
wichtigstes Motiv bezeichnete sie sel-
ber Mit-Leiden und das Interesse am 
Menschen in seiner Eigenart. Und die-
ses Interesse konnte durchaus Opfer 
und Täter. Flüchtlinge und Behörden-
vertreter umfassen. 

Rosrnarie Kurz 

Die Schwestern mit der roten Karte 
Gespräche mit Frauen aus der Beken-
nenden Kirche, Beate Schröder. Gerdi 
Nützel (Hg.), Berlin 1992. 
«Wir flaggen mit Stiefmütterchen» ant-
wortete Inge Kanitz, als sie an Führers 
Geburtstag vom Dorflehrer gefragt 
wurde, warum sie nicht geflaggt habe. 
Sie war gerade dabei. ihre Blumenkä-
sten zu bepflanzen. 
Unspektakulär wie diese Antwort war 
der Widerstand vieler kirchlicher Frau-
en gegen den deutschen Nationalsozia-
lismus. Sie hatten sich für die Mitglied-
schaft in der Bekennenden Kirche ent-
schieden und besassen als Zeichen da-
für den Mitgliederausweis aus roter 
Pappe. Die Arbeit der Bekennenden 
Kirche wäre ohne die Mitarbeit der 
«Schwestern mit der roten Karte» un-
denkbar gewesen. In den Bruderräten 
vertreten waren die Frauen selbstver-
ständlich nicht. 
Die Gesprächsprotokolle entstanden 
nach einer Tagung der evangelischen 
Studentengemeinde in Berlin 1987. Sie 
zeigen ein Stück versteckter kirchlicher 
Heldinnengeschichte - wollen aber vor 
allem die Leserinnen zu eigenen Ge-
sprächen mit Zeitzeuginnen ermuti-
gen. 

807 Fragen und Frauen 
Susan Hawthron. Frankfurt a.M.1994 
Wer war der erste Schriftsteller der 
Welt? Wer hat das Rad erfunden? Wer 

rechnete für Einstein? Wer begann die 
russische Revolution? Wer erbaute die 
dritte Pyramide von Gizeh 9  ...Alle 
waren Frauen. 
Dieses kleine Buch in Quiz-Form soll 
mithelfen, die üblichen Wahrnehmun-
gen von dem, was Frauen erreicht oder 
nicht erreicht haben. zu verändern. Das 
Buch enthält jedoch keineswegs alle'la-
ten und Werke von Frauen, dazu 
bräuchte es viele Bände. Und es ent-
hält, das ist wichtig zu wissen, nicht 
bloss Fragen-Antworten zu den Frauen 
der letzten Jahrhunderte, sondern auch 
Spuren zeitgenössischer, feministischer 
Traditionen. Folgende Rubriken finden 
sich in diesem Buch: 
Aus Forschung und Wissenschaft 
Aus unserer Geschichte (Her-stor) 
Daten und Anekdoten 
Zu allen Zeiten. an allen Orten 
Gedanken und Ideen 
Sport und Unterhaltung. 

Deirdres Geschichten 
Angela Lorent. in: Findegöttinnen, 
edition nebenan 1993. 129-147. 
Deirdres Geschichten handeln von klu-
gen und schönen Frauen und von der 
Gier. den Machtgelüsten und Ängsten 
der Männer. Es sind Geschichten gegen 
den Strich, gegen die herrschende In-
terpretationsweise erzählte Geschich-
ten. 

Neuerscheinungen 

Weiberwirtschaft, Frauen - Okonomie 
- Ethik, Mit Beiträgen von Heidi Bern-
hard Filli. Andrea Günter. Maren Jo-
chimson. Ulrike Knobloch. Ina Praeto-
rius. Lisa Schmuckli und Ursula Vock. 
Edition Exodus. Luzern 1994. 
Fremdheit - dies ist wohl das erste Ge-
fühl. auf das Frauen heim Wort Ökono-
mie zu sprechen kommen. Sie können 
nichts mit dem Wirtschaftsteil der Ta-
geszeitung anfangen. verstehen die 
Börsenberichte nicht und haben das 
Gefühl. ihr Alltag stehe ausserhalb des-
sen. was Okonomie genannt wird. Und 
darum geht es in diesem Buch: Aufzu-
zeigen. darüber nachzudenken. was 
«kochende Hausfrauen, Huren oder 
seelsorgende Managerinnen» mit Öko-
nomie zu tun haben. Es geht darum. 
beim Begriff Ökonomie nicht länger 
nur an Institutionen. an  Geld. Indu-
strie. nahezu personenlose Macht zu 
denken, sondern an konkrete Frauen. 
Männer und Kinder. deren Bedürfnisse 
«die Ökonomie» ja befriedigen soll. Es 
geht darum, neu zu verstehen, was der 
eigene Alltag mit Ökonomie zu tun hat. 
die Werthaltungen der traditionellen 
Definitionen von Ökonomie kritisch zu 
befragen und auch all jene altcrnali\ cii 
Denkansätze, die, ebenso wie traditio-
nelle Okonomieverständnissc. Li:iuen-
realität systematisch ausklammern. Es 
geht um eine Umwertung der Werte, 
um das richtige Benennen dessen, was 
Frauen tun, um <Enttrivialisierung» ih- 



res Tun und um das «zur Sprache brin-
gen unerzählten Lebens». 
Ein sehr spannendes und aufschlussrei-
ches Buch, das frau unbedingt lesen 
muss: vor, während und nach dem Ko-
chen. Putzen, Waschen ... 

Marge Piercy, Donna und Jill. Edition 
Ariadne. Argument Verlag 1994. 
Die Geschichte der Jill ist eine kontu-
riert erzählte Frauensaga, die mehr als 
ein individuelles Erwachsenwerden do-
kumentiert. Durch die bewusst subjek-
tive Schreibweise und eine Prise jüdi-
schen Humors füllt sich eine Zeitspur 
mit wechselnden Farben. Klängen und 
Emotionen: Jills Schritte ins selbstbe-
stimmte Leben sind ein Stück ohne En-
de. eine realistische Inszenierung mit 
satirischen und tragikomischen Einla-
gen und grossen dramatischen Höhe-
punkten. Eine Erzählung, die der Ver-
zweiflung angesichts von sinnlosem 
Schmerz, Tod und Verlust ebenso Aus-
druck verleiht wie dem kraftspenden-
den Potential menschlichen Lebens-
hungers... Die Narben verheilen im 
widerständigen und schöpferischen 
Tun, die Erinnerung bleibt. und mit ihr 
die Wärme. Ein Buch zum Fäustebal-
len. Weinen und Lachen und sich Erin-
nern. 

XY Ungelöst. Ein abenteuerliches 
Spielheft zum Rollenverhalten zwi-
schen Mann und Frau, von Claudio 
Brentini und Jonas Raeber, herausge-
geben von Fastenopfer, Brot für alle 
und der Arbeitsgruppe Nord-Süd der 
schweizerischen kirchlichen Jugendor-
ganisationen. 
Dieses Spielheft sei allen wärmstens 
empfohlen. denen es Spass macht, auch 
bei ernsten Themen zum Lachen ge-
bracht zu werden, die Sinn für Ironie 
haben und das ganz alltägliche Verhal-
ten von Frauen und Männern manch-
mal zu komisch finden - kurz: die etwas 
über sich und andere (man kann das 
Spiel alleine oder gemeinsam spielen) 
erfahren möchten und nichts dagegen 
haben, wenn sie sich dabei auch gleich 
noch amüsieren können. 
Es würde zu weit führen, an dieser Stel-
le das ganze Spielheft zu erklären, aber 
eines sei doch noch angemerkt: Es gibt 
bislang zu diesem Thema nichts Ver-
gleichbares. das in gleicher Weise Spiel-
möglichkeit. witzige Illustrationen und 
Comics. sowie eine pfiffige Aufberei-
tung ernsthafterThemen und Konflikte 
zwischen den Geschlechtern böte. Ein 
ideales Geschenk für Jugendliche, aber 
durchaus auch für Erwachsene, welche 
sich sonst nur ungern mit diesemThema 
beschäftigen. 
Bestelladresse: 	Fastenopfer, 	Post- 
fach 2856, 6002 Luzern oder Brot für 
alle, Materialstelle, Postfach 414, 4003 
Basel. 
N.B: Wenn sich jemand wundert, dass 
hier ein Spielheft empfohlen wird, das 
zwei Männer verfasst haben, was in der 
FAMA eine Ausnahme darstellt, so sei 
doch noch erwähnt, dass eine der Re-
daktorinnen an den Frauentextseiten 
mitgearbeitet hat. (SSt) 
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Das ungeschriebene «Ende der 
Geschichte» des türkischen Mädchens 
Aysel 
Nachtrag zum Artikel «Muslima in der 
Schweiz» (FAMA 3194): 
Die biographische Geschichte des müs-
limischen Mädchens Aysel, das über 
das Bundesgericht vom Schwimmun-
terricht dispensiert wurde, zeigt eine 
weitere Kehrseite. Aysel wurde wäh-
rend den vier Jahren der Gerichtsver-
handlungen permanent-provisorisch 
vom Schwimmunterricht befreit. Und 
im Sommer nach der offiziellen Urteils-
verkündung durfte Aysel - nach den 
traditionellen Verwandtschaftsferien in 
der Türkei —nicht mehr mit ihrer Fami-
lie in die Schweiz zurückreisen. Die um 
Aysel besorgte Lehrerin, Frau Grendel-
meier, hörte sich am Telefon resigniert 
und nachdenklich an: resigniert, weil 
Bemühungen um eine multikulturelle 
und kindergerechte Schule ins Leere 
laufen, wenn Eltern so herrschaftlich 
über ihre Kinder verfügen können; 
nachdenklich, weil sie sich als Mutter 
einerTochter in Aysels Alter fragt, wes-
halb denn für muslimische Buben der 
Turn- und Schwimmunterricht nicht 
ebenso geschlechtergetrennt erwünscht 
sei und zu welchem optischen Anschau-
ungsunterricht ihre Tochter bzw. alle 
Mädchen hier missbraucht würden. - 
Es bleibt zu hoffen, dass Aysel und die 
sich in einer multikulturellen Schule en-
gagierten LehrerInnen noch über viel 
Power. Beharrungsvermögen und viel-
seitige Unterstützungen verfügen kön-
nen. 

Lisa Schmuckli 

Berichte 

Spiritualität für das Leben - 
Frauen kämpfen gegen Gewalt 
Bericht über eine fen7inistisch -theolog. 
Tagung am 21122 Oktober 1994 in der 
Paulusakademie. 
Diese Tagung stand im Zusammenhang 
mit einer Konferenz, die im Dezember 
in Costa Rica stattfinden wird. Die 
Frauen der EATWOT (Ökumenische 
Vereinigung von Theologinnen und 
Theologen der «Dritten Welt») haben 
dazu erstmals Theologinnen aus dem 

Norden eingeladen, unter ihnen eine 
Gruppe von sechs europäischen Vertre-
terinnen, zu denen auch ReinhildTrait-
1er gehört. Die Tagung in der Paulus-
akademie stand unter demselben The-
ma, das jene in Costa Rica beschäftigen 
soll. 
Am Freitag lag der Schwerpunkt auf 
der Wahrnehmung: wie sieht Gewalt, 
insbesondere Gewalt gegen Frauen 
aus? Als Einstieg dazu konfrontierte 
uns Dorothee Wilhelm von der cfd-
Frauenstelle mit Überlegungen unter 
dem Titel: «Dreh dich nicht um!» Sie 
stellte den Zusammenhang zwischen 
sichtbarer und unsichtbarer Gewalt ge-
gen Frauen her und wies darauf hin. 
dass sie sich gegenseitig bedingen und 
dazu dienen, Herrschaft zu sichern. Sie 
bezeichnet darum nicht nur das als Ge-
walt, was Medien gern und wirksam 
verarbeiten, wie etwa die Vergewalti-
gungen im jugoslawischen Bürgerkrieg. 
Auch das gängige Schönheitsideal, Diä-
ten und Schönheitschirurgie oder die 
Wirtschaftsstruktur. in der Frauen als 
erste arm werden, sind Formen von Ge-
walt. Sehr wichtig ist in dieser Analyse 
die Frage nach der Rolle der Frauen in 
der Gewalt gegen sie selbst. Erlebte 
Gewalt wird in den Körper und die See-
le eingeschrieben. Die Tatsache, dass 
Gewalt gegen Frauen alltäglich ist, be-
droht auch jene, die sie nicht am eige-
nen Leib erfahren haben. Diese Bedro-
hung macht Angst, verletzt das Gefühl 
von Sicherheit und Integrität und 
macht Frauen manipulierbar. Die Refe-
rentin kritisierte dabei das Konzept der 
Mittäterinnenschaft, da damit dieTäter 
wieder aus dem Blickfeld genommen 
werden und den Frauen neue Schuld 
aufgebürdet wird. Dabei sind Frauen 
schon immer bereit, die Schuld bei sich 
selbst zu suchen. Die Referentin ver-
wies damit auf die Rolle der christli-
chen Theologie und Tradition, die Eva 
die Schuld für den Sündenfall und da-
mit für alle anderen Übel der Welt zu-
schreibt. Auch die Kreuzestheologie 
dient mit ihrer Verherrlichung des Lei-
dens zur Aufrechterhaltung von Ge-
waltverhältnissen. Dorothee Wilhelm 
forderte die Kirche auf, ihre Schuld in 
der Gewaltgeschichte unserer Kultur 
einzugestehen und umzukehren, d.h. 
mit dieser Geschichte zu brechen. 
Christliche Ethik muss zum Widerstand 
gegen Gewalt aufrufen und Frauen dar-
in bestärken. 
Anschliessend an das Referat forderte 
Brigit Keller alle anwesenden Frauen 
auf, ihre Klage über erlittene oder 
beobachtete Gewalt nun zu formulie-
ren. Es wurde eine leise, intensive und 
verbindende <Klageorgie». die überra-
schenderweise nicht bedrückend, son-
dern befreiend wirkte. 
Nach einer Arbeitssequenz in Gruppen 
(dazu unten mehr) setzte Marga Bührig 
mit einer «Kampfrede» den Schluss-
punkt des Abends. Die «leidenschaftli-
che alte Frau», wie sie sich selbst be-
zeichnete, ermutigte uns, uns den Fe-
minismus nicht als überholt ausreden 
zu lassen. nicht aufzuhören, uns einzu-
mischen und unsere Geschichten, gera- 



de auch die der Gewalt zu erzählen. Sie 
machte deutlich, dass Weisheit und Ra-
dikalität durchaus zusammengehören. 
Der Samstag gehörte der Frage nach 
Widerstand und Spiritualität. in einer 
Einstiegssequenz führte uns Antoinette 
Brern vor Augen, dass wir, um kämpfen 
zu können, die Quellen der eigenen 
Spiritualität wieder öffnen müssen. Sie 
beschrieb Spiritualität als «tiefste Be-
ziehung zu mir selbst, zu anderen und 
zum Göttlichen als dem Grossen Gan-
zen». Sie erzählte von einer Begegnung 
mit Frauen auf den Philippinen, die ge-
meinsam eine Spiritualität der Selbst-
bestätigung und Selbstbejahung ent-
wickelt haben und daraus wirksamen 
Widerstand ableiten. 
Reinhild Traitler stellte die «Frauen in 
Schwarz» in Belgrad vor. ihre Spiritua- 

18 lität besteht darin, dass sie Widerstand 
leisten. Dadurch werden sie selber 
wahr. Zeuginnen des Verbrechens 
Krieg zu sein und die Dinge beim Na-
men zu nennen, ist ebenfalls ein Aspekt 
dieser Spiritualität. Sie lassen sich nicht 
trennen durch nationalistische Interes-
sen, sondern wollen den Frieden für al-
le. Besonders wichtig ist ihnen, die 
Zärtlichkeit zu bewahren, dem Leben 
zugewandt zu bleiben und dem Wunsch 
nach unzerstörtem Leben auch mitten 
in der Zerstörung Ausdruck zu verlei-
hen. Für Reinhildlraitler heisst spiritu-
ell leben, wahrhaftig, unmissverständ-
lich, ausdauernd und zärtlich zu sein. 
In sechs Arbeitsgruppen wurden unter-
schiedliche Aspekte der Gewalt gegen 
Frauen und Möglichkeiten des Wider-
stands dagegen näher angesehen: 
1. Sexuelle Ausbeutung von Kindern. 
2. Zwangsheterosexualität, 
3, Körpernormierungen, 
4.Wir nehmen unser Kreuz nicht mehr 

auf uns, 
5. Rassismus in der Schweiz/Erfahrun-

gen von Migrantinnen. 
6. Frauennetzwerke: Kampf und Wider-

stand weltweit. 
Aus der gesamten Stimmung der Ta-
gung war zu spüren, dass die Arbeit in 
den Gruppen konstruktiv und ermuti-
gend war. Dies kam auch in der Feier 
zur Tagesmitte zum Ausdruck. Sie gab 
derTagung eine konzentrierte Mitte. In 
einem Gespräch zwischen Barbara 
Lehner, Vreni Schneider, Regula Stro-
beI und Sr. Renata-Pia Venzin unter 
dem Titel «Gewalt - Kampf —  Spirituali-
tät: Visionen theologischer Arbeit» 
wurden am Nachmittag die verschiede-
nen Teile des Tagungsthemas zusam-
mengeführt und vertieft. Die vier Frau-
en erzählten von ihrer Arbeit, ihrem je-
weiligen Ort des Kampfes und näherten 
sich gemeinsam einer Beschreibung 
von Spiritualität: Spiritualität ist das, 
was uns nährt im Kampf gegen Gewalt 
und für das Leben. Dazu gehört das 
Wissen um das Eingebundensein im ge-
samten Kosmos ebenso wie die Verbun-
denheit mit anderen Frauen, die kon-
kret wird in der Zärtlichkeit und der 
Erotik in unseren Beziehungen. Dazu 
gehört. eigene Bitterkeit, feste Regeln, 
ideale und Allmachtsphantasien loszu-
lassen. Es bedeutet. Boden unter den 

Füssen und innere Freiheit zu haben. 
Spiritualität ist leidenschaftliche Liebe 
zum Leben. Dies heisst auch, da genau 
hinzusehen, wo dieses Leben verletzt 
wird, Situationen zu analysieren und 
Handlungsansätze zu suchen, um der 
Normalisierung der Gewalt entgegen-
zutreten. Denn Spiritualität und <cari-
tas» sind keine Gegensätze. 
Zum Abschluss der Tagung wurde von 
Reinhild Traitler die Dokumentation 
vorgestellt, die die europäische Delega-
tion an die EATWOT-Tagung mitneh-
men wird. Sie trägt denTitel: «Die Auf-
erstehung des Leibes» und soll unsere 
Sicht der Gewaltproblematik und unse-
re Handlungsansätze aufzeigen. Ein 
Brief an die EATWOT-Frauen wurde 
verabschiedet, im Januar wird Reinhild 
Traitler über die Tagung in Costa Rica 
berichten. 
Dieser trockene Bericht muss notge-
drungen alles unterschlagen, was nur 
an der Tagung selber miterlebt werden 
konnte. 

Martina Müller 

«Selbstbekräftigung» 
Sommerstudienwoche für Frauen an 
der Paulus-Akademie 
geleitet von Brigit Keller, unter der Mit-
arbeit von: Verena Eggei; Maria Gallati, 
Cornelia Jacotnet, Veronika Merz, Sil-
via Strahm, Elisabeth Wunderli. 
Locker, professionell und mit viel Zu-
kunftspower, so empfand ich die Frau-
en-Sommerstudienwoche vom 17. bis 
22. Juli an der Paulus-Akademie. Und 
ich bin froh, dass ich sie mir als «Beloh-
nung» für eine Arbeit im letzten Jahr 
geschenkt habe... 
«Selbstbekräftigung ist die tiefgreifend-
ste und schwierigste politische Arbeit, 
die es gibt» - dieses Zitat der schwarzen 
Schriftstellerin Audre Lorde begleitete 
uns während der Sommerstudienwoche 
bei allem, was wir taten: Trommeln, 
Theater spielen, Teller zerschlagen. 
Und vielleicht machte genau das die 
Stärke dieser Woche aus: Da war kein 
Thema. über das wir einfach nachge-
dacht und uns dann «andern Dingen» 
zugewandt hätten. Diese «Selbstbe-
kräftigung» war vielmehr überall prä-
sent: Beim Essen. heim Sprechen in der 
Gruppe, oder wenn wir auf der Bühne 
Applaus entgegennahmen. 
Cornelia Jacomet führte die 42Teilneh-
merinnen der Sommerwoche am Mon-
tag ins Thema ein und begleitete eine 
Gruppe von acht Frauen, die sich dar-
auf einlassen wollten, auch die ganze 
Woche über mit präzisen. existentiellen 
Fragen (Wer bin ich? Wie stelle ich mich 
dar? Was habe ich in Bezug auf Angst 
für ein Lebensmuster? etc). In ihrem 
Referat faszinierten nicht nur die Im-
pulse zur Selbstbekräftigung und zum 
«gut zu sich sein», sondern auch Ge-
genbegriffe wie <Selbstneid>: Wenn 
frau jederzeit zwanghaft über die eige-
nen Stärken verfügen will und sie gera-
de durch diesen «Selbstneid» nicht zum 
Zug kommen lässt... 
Selbstliebe, Erotik. Selbstakzeptanz 
waren dieThemen am Dienstag, um die 

kulturelle und politische Macht von 
Frauenfreundschaften ging es am Mitt-
woch. Und Macht pur war dann das 
Thema des nächsten Tages: «Zuerst bei 
sich beginnen (also Selbstbekräfti-
gung)... und dann bei sich auch schon 
wieder aufhören» ? spitzte Silvia 
Strahm Bernet die Frage zu und plä-
dierte für eine stimmige «Arbeitstei-
lung» zwischen individueller Selbstbe-
kräftigung und politischem Engage-
ment. 
Auf viel Applaus stiessen dann die von 
Silvia Strahm vorgestellten Thesen der 
jungen amerikanischen Feministin Na-
omi Wolf («Die Stärke der Frauen. Ge-
gen den falsch verstandenen Feminis-
mus». München 1993): Der Opferfemi-
nismus müsse einem Powerfeminismus 
Platz machen. der weibliche Individua-
lität respektiere. Frauen müssten ler-
nen. sich zu nehmen was sie brauchen, 
und sie müssten anfangen, als Siegerin-
nen. sich zu nehmen, was sie brauchen. 
und sie müssten anfangen. als Siegerin-
en Macht zu gehen, sondern ob die 
Frauen bereit seien, Macht zu nehmen. 
Verbindlichkeit und Führungswille 
seien nötig, zitierte Silvia Strahm aus-
serdem die grüne Zürcher Stadträtin 
Monika Stocker. Frauen müssten damit 
aufhören, immer nur «ein bisschen» 
Anerkennung und die berühmte zweite 
Stelle auf der Liste zu beanspruchen. 
Und nochmals war es dann ein Zitat 
von Audre Lorde, das uns Eindruck 
machte und weiterbegleitete: «Du wirst 
stark, indem Du Dinge tust. für die Du 
stark sein musst.» 
Locker war die Sommerwoche tun, des 
nahrhaften Programms. Zeit fürs ik-
kerchen, wenn frau wollte. <der für ei-
nen kräftigenden Gang durch die Natur 
mit Veronika Merz, Und luv alle Ate-
liers, in denen wir un> wütend Zahlen 
an den Kopf warfen. mein >ci hier nicht 
verraten, oder in dcncn wir über Rache 
nachsannen. 
Und last hut not ic.<t. kein Spürchen 
von Kupfcr-WoHe-lLo.t oder holpriger 
Halbbatzigkeit h:iItcft Jeser Sommer-
studienwoche .\iic .< rrofesionell 
vorbereitet und in L.ut am Sprechen, 
Organisieren. 1ttehcnJucn durch-
oeführt: Dzt> für 
fTrauenpr o i e kte und für machtvolle 
Frauenarbeit in Gescllsehi<it und Poli-
tik. 

Maria 1. 

Erotik und Spiritualität 
eine Studien- und Ferienwoche auf --
dem Leuenberg 
Was hat Erotik mit Spiritualität zu tun? 
oder Sexualität mit Religion? 
<Religion und Erotik: ein wildes, doch 
unzertrennliches Paar. Wie heftig sie 
miteinander streiten, sich gegenseitig 
beschimpfen, verwünschen, verfluchen 
mögen. keine hält es ohne die andere 
aus. . .» So schrieben wir mit Kurt Marti 
auf dem Einladungstext. In dieser Wo-
che haben wir Frauen diese Spannung 
gelebt und in vielen Formen erfahren: 
Unsern eigenen Körper als Ort der Spi-
ritualität kennen lernen durch Bauch- 



tanz und meditative Tänze waren wich-
tige Elemente; selber Steine suchen 
und herantragen und aus über 300 Stei-
nen ein Labyrinth legen. war eine ande-
re wichtige Erfahrung. Die Müdigkeit 
nach dieser Arbeit und die Freude über 
das Werk, das in einem gemeinsam ge-
stalteten Ritual eingeweiht wurde, war 
ein besonderer Höhepunkt unserer 
körperlich bewusst wahrgenommenen 
Spiritualität. 
Zwei Theologinnen haben uns gehol-
fen, kirchlichen Schutt abzutragen und 
in «Biblischen Hörbildern zu Erotik 
und Sinnlichkeit» biblischenTexten neu 
zu begegnen. Magdalene Frettlöh ver-
stand es, in der Kirche des Wortes oder 
des Steins der tiefen Sehnsucht nach 
sinnlich-erotischen Ausdrucksformen 
Raum zu geben, wie sie es bereits 1993 
am Ostschweizerischen Frauenkirchen-
fest getan hat, indem sieTexte der Weis-
heit und das Hohe Lied vorstellte. Dass 
Gott als Wort/Weisheit Fleisch wurde, 
zeigt, wie greifbar Gottes Anwesenheit 
erfahren wird. Die Berührung durch 
Jesus macht heil und ganz, wie die Ge-
schichte der blutflüssigen Frau uns 
lehrt: Genauso heut die göttliche Be-
rührung heute und ist körperlich-ero-
tisch erfahrbar. 
Luzia Sutter Rehmann zeigte an 
frühchristlichen Texten. dass Frauen 
ohne Ehe leben konnten und dabei 
nicht gleichzeitig ein asketisches Leben 
führen mussten. Auch Paulustexte kön-
nen wir von daher neu lesen, denn da ist 
nicht «Mann und Frau» als Einheit, 
sondern jede Person ist für sich ganz. 
Malen, gestalten mitTon und kreatives 
Schreiben halfen, eine erotische Spiri-
tualität festzuhalten und in den Alltag 
nach Hause zu nehmen: «Eine be-
freiende Erfahrung, dass ich nicht allei-
ne bin, sich auch andere Frauen auf den 
Weg machen... zu heilmachenden 
Symbolen und Texten. Ich möchte mir 
mehr kreative Inseln schaffen, um die 
echte Frau in mir drin leben zu lassen.» 
(C.S.) 
Die Kurswoche war ein Teil des Jahres-
kurses in «Frauengerechter Theologie» 
unter dem Titel «Frauen besinnen sich 
auf ihre Wurzeln». Was wir in dieser Wo-
ehe leben, erfahren und bewusst ma-
chen konnten, gehört zu einemTeil, der 
verschüttet und verdrängt wurde. Eine 
körperfeindliche Theologie hat den 
Körper als Tempel Gottes verleugnet 
und so besonders Frauen den Weg zu ei-
ner Spiritualität. die wir mit allen Sin-
nen erfahren. verbaut. Die Erotik in 
unsere Gottes-Erfahrung zurückzuho-
len und Gott. die Schöpferin und Gebä-
rende, in uns selber zu erfahren, ist in 
dieser Studienwoche möglich gewor-
den. 

Elisabeth Miescher 

Hinweise 
Batrice W. Acklin Zimmermann, Gott 
im Denken berühren. Die theologi-
schen Implikationen der Nonnenviten 
(dokimion 14) Freiburg 1993. 

Böatrice Acklin Zimmermann unter-
sucht in ihrer Dissertation die sogenann-
ten Schwesternbücher oder Nonnenvi-
ten, die alle aus Dominikanerinnenklö-
stern des südwestdeutschen Raumes 
stammen. Frauen verfassten diese 
Sammlungen biografischer Erzählun-
gen im Zuge ordensreformatorischer 
Bestrebungen des 14. Jahrhunderts für 
Frauen. - 
Während die herkömmliche Forschung 
diese Texte mehrheitlich an den Mass-
stäben zeitgenössischer männlicher 
Mystiker wie Eckhart und Tauler mass 
und sie dabei vorwiegend als degene-
rierte Form klassischer Mystik wertete 
oder sie als pathologischen Ausdruck 
weiblicher Hysterie wahrnahm. gilt 
Acklins Interesse den theologischen 
Denkfiguren. 
Acklin verzichtet auf den umstrittenen 
Begriff Mystik und ordnet ihre Quel-
lentexte der mittelalterlichen Exem-
pelliteratur zu. Sie versucht mit dem 
methodischen Instrumentarium der 
narrativen Theologie, den spezifischen 
Merkmalen der Schwesternbücher kla-
re Konturen zu verleihen. Das beson-
dere theologische Interesse der Domi-
nikanerinnen gilt der Eucharistie und 
der Passion Jesu. Dieses, so zeigt die 
Autorin auf, lässt eine gewisse Diskon-
tinuität zu den Fragen heutiger theolo-
gisch interessierter Frauen erkennen. 
Das Akzeptieren dieser Diskontinuität 
ist allerdings eine gute Voraussetzung, 
um dann auch gemeinsame Interessen 
festzuhalten. Das Interesse der unter-
suchten Texte am Beziehungsaspekt 
Gott-Mensch etwa deckt sich mit Er-
kenntnissen heutiger feministischer 
Theologie (Carter Heyward). 
Die Untersuchung zeigt faszinierende 
Spuren einer ebenso eigenwilligen wie 
kompetenten Beschäftigung von Frau-
en mit theologischen Denkfiguren ihrer 
Zeit. Sorgfältige historische Analyse 
der Lebensumstände der Dominikane-
rinnen des 14. Jahrhunderts verbindet 
Acklin mit einer spannenden und kom-
petent geführten systematischen Dis-
kussion. Kurz: ein lesenswertes Bei-
spiel feministischer Kirchengeschichts-
forschung. 
Von der Redaktion gekürzte Rezension 
von Brigitta Stoll 

Frauen Kirchen Kalender 1995 
Hsg. von Brigitte Enzener-Probst, 
München. und Hanna Strack, Schwe-
rin. 
Der Frauen Kirchen Kalender er-
scheint nun schon im 4. Jahr und er-
freut sich stets grösserer Beliebtheit bei 
Frauen, die neue Wege der Spiritualität 
in das nächste Jahrtausend suchen. 
Jeden Monat werden eine Frau oder 
Frauengruppe vorgestellt, bekannte 
und unbekannte Frauen. 
Neu ist die Aufnahme eines zentralen 
Symbols, beginnend mit dem Lebens-
baum, dessen Sinn mit Meditationen, 
Fantasiereisen und Bildern entfaltet 
wird. 
Lieder, Tänze und Segenstexte bieten 

ein breites Spektrum moderner Frau-
enspiritualität. 
Der überarbeitete Adressenteil zeigt 
die Fülle von Fraueneinrichtungen der 
katholischen, altkatholischen, evange-
lischen und freien Kirchen. Ferien- und 
Menstruationskalender runden den In-
formationsteil ab. 
Der handliche Kalender ist mit Lese-
band und Fadenheftung ausgestattet. 
Zu beziehen bei: 
Magdalena Verlag Hanna Strack, 
Postfach 1105, 856000 Zorneding, 
Tel. 08106/22456, Fax. 08106/20958 

Krieg in Europa: Vergewaltigung dort - 
Verantwortung hier? 
Von der Betroffenheit zum feministi-
sehen politischen Handeln 
Dokumentation einerTagung und ihres 
Kontextes, hg. von der cfd-Frauenstel-
le für Friedensarbeit. 1994, DIN A4, 
44 S., Fr. 12.— plus Porto. 
Was 1992 als spontaner Protest gegen 
die systematischen Vergewaltigungen in 
Bosnien-Herzegowina begann, ist in-
zwischen ein Prozess geworden, der in 
den zwei Jahren seit seiner Entstehung 
viele Höhen und Tiefen durchlaufen 
hat. Das Heft dokumentiert diesen Pro-
zess. 
Zu beziehen bei: 
cdf-Frauenstelle für Friedensarbeit. 
Postfach 9621, 8036 Zürich. 
Verein Frauen und Kirche, 
Murbacherstr. 20, 6003 Luzern. 

Pressecommuniqu 
Vertreterinnen und Vertreter von zwölf 
sozialen Institutionen des Kantons Zü-
rich gründeten am 24.8.94 den Verein 
Koordination Freiwilligen arbeit. 
Dieser setzt sich zum Ziel, eine Koordi-
nationsstelle für Freiwilligenarbeit im 
Kanton Zürich zu schaffen. Sie soll 
über Einsatzmöglichkeiten informie-
ren, Institutionen beraten, Öffentlich-
keitsarbeit leisten, eine Weiterbildungs-
börse anbieten und sozialpolitische An-
liegen vertreten. 
Der Einbezug von Freiwilligen nimmt 
zu, so dass eine zentrale Stelle mit 
Drehscheibenfunktion sowie die Ver-
netzung und optimale Nutzung aller 
Kräfte unerlässlich sind. 
Gegenwärtig sind bei öffentlichen und 
privaten Körperschaften Gesuche hän-
gig, um das Startkapital für eine Pilot-
phase von zwei Jahren aufzubringen, 
die Mitte 1995 beginnen soll. 
Der Verein Koordination Freiwilligen-
arbeit sucht aktive und passive Beteili-
gung und Unterstützung von Interes-
sentinnen und Interessenten in Form 
von Kollektiv- und Einzelmitglied-
schaft im Verein, finanziellen Beiträgen 
und freiwilliger Mitarbeit. 
Kontaktadresse: Verein Koordination 
Freiwilligenarbeit. c/o Informations-
stelle des Zürcher Sozialwesens, 
Gasometerstrasse 9. 8005 Zürich. 

i.A. Susanne Dedi Rüegg 
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10 Jahre FAMA - ein Grund zum Feiern 
Unser Projekt - die Herausgabe einer autonomen feministisch-theologischen 
Zeitschrift - wird im Januar 1995 zehn Jahre alt. Dies möchten wir mit unseren 
Leserinnen und Lesern feiern und laden Euch zu unserem Fest ein: 

Samstag, den 28. Januar 1995 in der Paulus-Akademie 
15.30Ankommen und Kaffee, Begrüssung 
16.15 Ein frecher Impuls (Kurzreferat von Dorothee Wilhelm) 

«Wo stehen wir nach zwanzig Jahren feministisch-theologischer Bewe-
gung?» (Podiumsdiskussion mit Marga Bürig, Martina Müller, Barbara 
Ruch, Dorothee Wilhelm undTheres Huber Spirig) 

18.15Apro und kulinarische Köstlichkeiten vom Buffet (Nachtessen) 
dazwischen Aufritt der «Schampar Schiggen Schansösen» aus Luzern 
und eine Selbstdarstellung des FAMA-Redaktionsteams 

22.00 Musik zum Hören und zumTanzen bis ca. 23.00 

Festbeitrag: Fr. 35.—, Gönnerinnen Fr. 100.— 
Anmeldung: bis 20. Januar 1995 bei der Paulus-Akademie 

(Carl Spitteler-Strasse 6. 8053 Zürich.Tel. 01/3813400) 
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Das Titelbild stammt \un Maya Jörg, 
Fotografin in Liizcrn. 
Heldinnen? 	\\ic  <hcu sie wirklich 
aus? Sind es Individuen? Sind es Sym-
kIrinui-en.' \\elches  sind ihre Gesten. 
ihre Gesichtei? Stehen sie auf Pode-
sten? Ballen sie die Fäuste? Sind sie 
cool? Schauen wir zu ihnen nif? Schau-
en sie zurück und rufen uns zu, winken 
uns, wollen. dass wir ihnen folgen in ei-
nen Kampf, in einen Sie«? —Wir haben 
sie noch gesichtslos belassen, die Hel-
dinnen, auch wenn 'jr den alten Kon-
turen folgten, weiblichen und männli-
chen. Noch ist nicht klar. as mit ihnen 
anzufangen ist und ob sie uns einen 
Traum verheissen, den zu träumen sich 
lohnt. 

In eigener Sache 
Die einzelnen Artikel geben nicht un-
bedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. Die Themen der nächsten Num-
mern: 
Dritte-Welt-Theologinnen (März) 
Feuer (Juni) 
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0 
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