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Ja, Sie haben richtig gelesen! Gier 
lautet der Titel unserer neusten Nununc r 
Nicht ahgcfedert und weich gezeichuc 
als Begierde, noch nicht differenziert, 
untertitelt und auf geflichert in Neu gier 
Verlangen, Begehren. gieriges Sehen, 
begehrendes Schauen, Haben - Wollen, 
Begierlichkeit usw. Nein, »Gier« heisst 
der Titel dieses Heftes, und der Begriff 

Gier»  leitete uns zunächst bei unserer 
Diskussion. Nackte Gier Ungezügelte 
Gier Uninlissige Gier, Sicher Gier' 
klingt unkultiviert, man assoziiert nichts 
Behagliches. Schönes mit ihr Bilder 
'oin offenen, gc ifc  rnden Maul (ii ich! 

Mund). der viel und immer mehr in sich 
hineinstopft, springen uns an, die raffen -
den Hände, der habgierige Blick. Gier 
ist auf ein Objekt bezogen, Gier will be-
friedigt sein. Gier klingt animalisch, 
sinnlich, obsessis: Bei der Gier liegt 
nicht der lichte Verstand oben, sondern 
ein dunkles Darunter, das zu Entschei-
dungen und Taten drängt. Wie bei einem 
gewölbten, glatten Stein. den man von 
der Erde aufhebt und mi dessen Unter-
seite man die Schnecken und Würmer 
und den daran klebenden Dreck sieht. 
Gier 

Aber wer bringt sich selbst in Verbin-
dung zur »Gier'? Bin ich gierig? Sind 
Sie gierig? 
Wann? In welchem Grad? Und in wel-
cher Hinsicht? Man ist doch in der Re gel 
inassvoil, kennt seine Grenzen. schlügt 
kaum einmal über die Strän ge. Und doch 
bewegen wir uns in den Strukturen der 
Gier haben Anteil an ihr, profitieren von 
der Gier anderer ertappen ims zuweilen 
,selbst als Gierige, lVi,s zuvorderst liegt, 
ist der masslose Konsum, der extreme 
Materialismus, in dem wir leben: das 
Vorweihnachtsgeschäft ist trotz (oder 
siehe ichtgc'racic ne gen) Terror und Ka-
tastrophen so gut gelauf'c n wie >seit lan-
gem nicht mehr - auch cm den ver-
kaufsoffenen Sonntagen. Und kaum sind 
die Wei/machtsglockcn vc rklun gen. häu-
feu sich Berge von Fasnachtsküchlein in 
den Läden und der Auss'c rkauf lädt ciii 
zum g teri gen % 'Oh lc n und Kai( fc u. 

rd wenigen Tagen ist das U Itwirt-
‚schafrstbruni (! EF) in Nc ii York zu 
Ende gegangen, Auf dem Bundeshaus - 
platz in Bern haben 24'000 Kerl-,en ge - 
brannt, chic den Blick auf dic « Übersehe-
nen  Fi'a ueu, Männer r und! Kinder» ge -
lenkt lenkt haben, 'die täglich an den Folgen n 
dc r .4 i'iuu t s tc i'hc n«. nie es in der Liii le i-
tun g ruin Dcu'o 5er Manifest heisst. Mit-
ai'bm itc i'Innc ii der Bethlehem Mission 
Iuuucnsm'e, ciic dieses Manifest heraus-
gegeben haben, sind in der Schweiz und 
in Zahlreichen anderen Ländern der 
Welt durch ihre Arbeit uni Menschen 
verbunden, die arni sind. ciic aus rassi-
stischen Motiven, kulturell, religiös oder 
als Frauen un tc i'chr(ickt s in cl... Sie ei-fah -
ren  täglich. dass immer niL hr Menschen 
infolge der Globalisierung des neolibe -
ralen Kapitalismus in unwürdigen geil 
hältii i ssen leben.» (Davo ser Manifest). 
Die Kerzen auf dem Buiuieshau.splatz 
lenkten so den Blick auf die Strukturen 
der Giei: in die wir als Sc'hui'eizei'Innen 
verstrickt sind. Sie leuchteten aber auch 
für uns als Ermutigung zi 1 r inhaltlichen 
Kritik 'clii säuitlichicn politischen, kuhtu-
i'elhc'n, si'irtse'haftlic heu und religiösen c 
Facetten des neoliberalen Kapitalis-
mus,), in denen wir leben. 

Gier (Zusammen mit Geiz ist eine der 
‚sieben 1öcks üncic ii neben den sechs an -
deren nie Eifersuc'ht/Neid. Eitelkeit/ 
Stolz, Jähzorn, %%dhllu.st/b nkeus cli keit. 

0/im' rc i/Trunk.sucht und Scliit , e7-77ii(tl  
Melancholie. Theologisch nachhaltig 
hat sich der Hc'i'higc Au gus tinu.s mit den 
Facetten der menschlichen Sündhaftig-
keit. Lastc'rhaftigkc it und insbe.sonde re 
der Begierlichkeit befasst. Die ‚sogc - 
nannte coiicupiscentia«, die böse Be-
gierde, ist laut Augustinus Folge des 
Verlustes der Gnade, geboren aus cleni 
Sünchenf?i Ii im Paradies Die Beg ierlich-
kc'it man ife.s tic' rtc' sich für Au gi i.s tinus 
vor allem in cierfleisc'hihic hic ii Gier ciii. 
der Wollust und der sexuellen Begierde, 
wird aber cuie'h offenbar cihs Gier nach 
Speise und Trank uuci der Ubei'schrei-
tiui g des Masses, als Lust dc r Au gen. cd,s 
Reiz mies sinnlichen Schönemals eitle 
Wi.s sbc' gier Voru'itz iuici Ne ii gier ciii 
Lust cnn Beifall und als eefähi'hicher 
Reiz mies Gehörsinns. Das Konzept der 
bösen Begierde b--u'. Begehrlichkeit des 
Menschen wurde Grundlage fiir einen 
viele Jahrhunderte andauc m'ncien Se-
xualpessimismus iuich ein Menschenbild 
(insbesondere Frauenbild), das cd.s 'sün-
chig. gefesselt von Gier und allein auf 
göttliches Erbarmen verwiesen, defi-
niert ist. 

Aber FAIVIA wäre nicht TAMA, wenn 
Thema «Gier» neben den negativen 

nicht auch zahlreiche positive Gedan- 
kenäste und -ästchien, noch mehr Wlir- 
zehi (cuich Womtwurzehi) und Blätter 
schliesslich auch mögliche Früchte be- 
nannt, di.s k utic ii. ii in te rfi'a gt. zu scuu - 

uic n gecicicht und wieder neu geordnet 
und bc tci stdl und geschmeckt worden 
wären. Zahlreiche Fragen stellten sich 
uns: 
Wo kippt starkes, hic ftiges Wünschen und 
Be gc ii i'c n in Gier uni? Gibt es da über-
haupt eine Trennlinie Sind es zwei 
‚sen auf die Welt zuzugehim n, Zu griff' auf 
‚sie zu nehmen, Innen. sie sich an zum i gnc'n? 
Weiter: Stcuici cuii Beginn des Zeitalters 
der Aufklärung ehe Gier und/oder die 
Neugierde, etwas Neues zu schien, zu 
denken. ke nnenzi 1 hein en und zu erleben 
(erinnern Sie sich cm Eva, die ciic Frucht 
nabuu)? Wie ist die Erlebnisgier heutiger 
Menschen (nie bit nii r der Kinder un ci .Ju - 
geu(hhim 'hic ii) nac 'Ii i77 111 Cl_ neuen Kicks 
und Event.s zu bewerten? Wie erziehe ich 
mneium gieri gen Kinder in einer gierigen, 
unniäs s igm'n Webt? VOrs spielt sich ab bei 
der Gier nach Gesehen-Werden, bei-
spielsweise an der Love-Parade oder im 
'Big-Brother- Contcuner».' Wie ist der 
neue Trend ncicbi Mässigung und Mass-
halten zu bewerten? Wer predigt wem 
mas,sbiabten? Wer hat ein Interesse cnn 
Masshalten und Beschränkung als neu-
er Tugend? 

Sie ist allseits sichtbar fi'ibibbar erta st-
bdir die Gier: die Gier nmim'hi Macht, 
Geld, Sex, die Gier nach Gold. Fleisch, 
nach Kon swn gütern: das Kippen ron 
der Gier in die Sucht... um nur einige 
Stichworte zu nennen. «Gier» ‚scheint 
ein Begriff zu ‚sein, eher Zunächst sehr 
viele negative Asso ljationen hervorruft. 
der aber dlncbc rc inc it.s von seiner Wö m't-
n'urzeb hier auf die dem VIen.se'bien inne-
wohnende Kraft des Begehrens m'ens und Ver-
langens hinweist (mittelhochdeutsch: 
«gir(e)' t. So zeigt das Titelbild (las ver-
grösserte Augenpaar einer ncu-gic'ri-
gen, interes s iei'ten, begehrenden Frau 
und verweist mbcunit auch auf diesen an-
deren Aspekt der Gin: der in den ver-
‚sebuemic neu Artikeln des Heftes di/jeremi-
ziert und aufgefächert wird: So geht es 
mii Gier bzw. Begehren als ursprüngli-
che seelische Grundkraft, sowie um das 
% erbcui gen, 

 
wahrgenommen, oimumien. anerkannt 

und gesehen zu werden: es geht uni das 
hebräische Wort «nefc ‚schi » mit seiner 
Bedeutung: Seele-Kehle-Gier lan die 
Beschränkung ausbeuterischer Gier in 
Bezug auf umi sere Umwelt, ummi das Lau-
Schien bunter die Erlebnisgier Junger 
Menschen, und es geht ion gieriges Sc-
hien und neu gic m'iges Berühren. 

Monika Hun gei'bübiler 
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Von der Gier nämlich heisst es meist. 
keineswegs stillschweigend. dass sie 
ein verwerflicher Charakterzug sei. Die 
Gierige oder der Gierige hat nicht ge-
nug. ist unersättlich, will immer mehr. 
unmöglich, diese Menschensorte zu-
friedenzustellen. Die Gierigen: Da hat 
man plötzlich Vorstellungen von der 
Physiognomie. der Manier und denn  
Denkstil. Da stimmt man auch LavaLr 
zu. Da sieht man den verschlingenden 
Mund. den unruhigen Blick. da ist wie-
der die ebenso lang verwerflich gewese
ne Neugierde im Gesichtsausdruck. Die 
Gier kennt nichts. wenn es darum geht. 
des ersehnten Objektes habhaft zu v,7  er-
den. Die Gier, das ist schiere Zügello-
sigkeit. erbarmungslose Hemmungslo-
sigkeit. exzessives Verlangen - die Gier 
ist der lautlose Ruf nach haben wollen 
oder: Warum eigentlich nicht MEHR? 

:1 

Ursprünglich als seelische Grundkraft 
verstanden, sar die Gier bzw. «gir» 
nicht dieses Leib und Seele durchdrin-
gende. nicht mehr zu bändigende Ver-
langen. Die Geschichte des Wörtchens 
selbst ist nicht minder interessant, da im 
Laufe der Zeit die vorerst unschuldige 
«seelische Grundkraft» zunehmend als 
körperlicher Drang diabolisiert wurde. 
Zunächst als gezieltes Wollen verstan-
den, erfuhr die Gier bereits vor dem 18. 
Jahrhundert eine Akzentverschiehung. 
indem sie eine Zeitlang nur noch auf die 
Intensität des Verlangens hindeutete. 
um  ab diesem Zeitpunkt erst die Bedeu-
tung zu erlangen. die uns heute vertraut 
ist. Heute ist die Gier in allen Zusam-
menhängen konstatierbar. man spricht 
von der Gier der Aktionäre. der Medien. 
der Fresssüchtigen. der Goldgräber. der 
Kapitalisten und unterstellt der und dem 
Gierigen ein unfreiwilliges Gesteuert-
sein durch den Triebhaushalt. Mit ande-
ren Worten: Die Gier wird mit Sexua- 

lität assoziiert, auch dann. wenn das 
Objekt der Begierde nicht per se sexuel-
ler Natur ist. Die Gierigen haben dem-
nach ihre Gier nicht im Griff, so der Un-
tertext dieser Verbindung. da diese 
triebhaft motiviert ist. Kein Wunder 
also. venn uns die Gier mit der Gren-
zenlosigkeit konfrontiert und uns daher 
missfällt. denn wir Pseudo-Nicht-Gieri-
gen haben gelernt, unsere Grenzen und 
damit auch die der anderen wahrzuneh-
men, so schmerzhaft auch dies für uns 
war oder noch ist. Die Grenzenlosigkeit 
der Gier drückt sich im Extremfall in 
der Sucht aus. wo das Verlangen und 
das Objekt eine berauschende Vereini-
gung auf Kosten des übrigen Bewusst-
seinsvermögens eingehen. Die Gier, sie 
lässt uns nicht kalt, selbst wenn wir sie 
in einem zivilen. ursprünglich religiös 
begründeten Akt von uns fernhalten. 
Wer den warmen Hauch des Verlan gens 
kennt, kennt auch die Gier - schliesslich 
galt früher nicht grundlos das Herz als 
Sitz der Gier. 

Ist die Gier aber tatsächlich so schlecht, 
wie ihr Ruf es suggeriert? Sollte uns die 
Tatsache, dass wir - aus einer gewissen 
Optik betrachtet - Wunschmaschinen 
sind, nicht mit unserer unersättlichen 
Seite versöhnen' Sind die Menschen, 
die ihren Ehrgeiz in beruflichen Zielset-
zungen realisieren und dafür Anerken-
nung bekommen. deshalb weniger gie-
rig als der Sammlertyp? Ist die Mutter. 
die auf sämtliche Ansprüche ihres Kin-
des mit Nahrungsmitteln reagiert. weni-
ger gierig als die Frau, die einen Mann 
nach dem andern konsumiert? Oder 
sind wir es gewohnt. für unsere Gier 
Bezeichnungen in Anspruch zu neh-
men. die salonfähiger sind, so etwa das 
Begehren, das nicht nur ein starkes - 
aber im Vergleich zur Gier massvolles! 
—Verlangen ist. sondern auch eine juris-
tische Forderung bedeuten kann, womit 
unser Wunsch stillschweigend auch un-
ter dem Patronat des Gesetzes stünde? 
Gerade das Begehren hat seit der Ent-
deckung der Psychoanalyse eine steile 
Karriere gemacht. 

Freud selbst stützte sich z's ar auf das 
Wort «Wunsch» und weniger auf das 
Begehren und meinte damit den un-
hesussten. verdrängten oder auch un-
terdrückten Wunsch, der sich durch 
unbewusste Handlungen Befriedigung 

schafft. Klarer formuliert: Sind wir ein-
mal von einem Wunsch beseelt, den wir 
uns nicht eingestehen dürfen, verselb-
ständigt sich der Wunsch hinsichtlich 
seiner Realisation: Wir träumen. zum 
Beispiel. oder versprechen uns. Auf je-
den Fall schlägt der Wunsch durch ei-
nen Verschiebungsakt durch. Es war 
erst Freuds Exeget Lacan. der das Wort 
«Begehren» (franz. Däsir) ins Spiel 
brachte. Wenn das Begehren heutzutage 
in aller Munde ist, dann bestimmt auf-
grund der Lacan 'sehen Intervention. 
Nun. in welchem Sinne verändert sich 
der Wunsch. wenn er zum Begehren 
wird? Bei Lacan jedenfalls nicht nur 
durch die Intensität des Verlangens al-
lein. Im alltäglichen Sprachgebrauch 
stellt das Begehren im Grunde dar. was 
auch einst vor seinem Bedeutungsan-
dcl vom Begriff «Gier» ausging'. .star-
kes. intensives Wollen. Doch im Voka-
bular des Lacanismus' beinhaltet das 
Begehren etwas mehr als nur das Bild 
eines dampfenden Kochtopfs. In der 
Lacan'schen Theorie ist das Begehren 
in der S\ mholischen Ordnung verankert 
und hat eine strukturierende Funktion 
inne und kann von daher nicht wie im 
gängigen Sinne befriedigt werden. Die 
Realisation des Begehrens bedeutet hier 
also nicht die vollkommene Befriedi-
gung, weil das Begehren in der Repro-
duktion des Begehrens. das heisst auf 
der Suche nach seiner Objektursache 
selbst Erfüllung findet. Das Begehren 
ist hier vergleichbar mit der Nullstelle 
in der Zahlenreihe - eine Stelle, die zu-
g leich konstitutiv, aber auch leer ist. 

Die primordiale Konzeption des Begeh-
rens in der menschlichen Konstitution 
beschert dem Menschen kein einfaches 
Schicksal. denn: Wenn es unser Begeh-
ren ist, das uns durch das Leben führt, 
wenn es unser Begehren ist, das uns im-
mer wieder in rätselhafte Situationen 
hineinmanövriert. dann dürfte wohl klar 
sein, warum die Beherrschung der Zü-
gel eine heikle Aufgabe ist. Lacan ist in 
dieser Hinsicht kompromisslos. wenn er 
verkündet, dass auch die Negation des 
Begehrens - wie dies in der Depression 
der Fall ist - ein Begehren darstellt und 
- nicht uns ichtig: dass wir für unser 
Begehren verantwortlich sind. 

Wir sind also, ob wir wollen oder nicht. 
begehrende Wesen. Sicher lebt jeder 



Mensch sein Begehren anders aus, 
was vielleicht im Geschlechter\ ergleich 
noch markanter ausfällt. Das heisst: 
Es gibt offenbar geschlechtsspezifische 
Artikulationen des Begehrens. welche - 
und das ist das Entscheidende hei dieser 
Debatte - mit sehr unterschiedlichen 
Akzenten interpretiert werden. Noch 
haben die meisten Menschen Mühe da-
mit, eine zu ihrem Begehr n sthende 
Frau gleich zu he rten wie einen be- 

gehrenden Mann. Die (L.i-)Höflich-
keitsformel lautet dann vielleicht: Sie 
ist wie ein Mann, womit man einer Frau 
gewiss kein Kompliment machen will. 
Aber auch umgekehrt: Der sogenannte 
«feminine Männertyp». obwohl bei ge-
wissen Frauen beliebt, erfreut im Grun-
de als Label die wenigsten Männer und 
schon gar nicht in der Gegenwart von 
anderen Männern. Noch gilt es als 
Beleidigung. mit den Insignien des an-
deren Geschlechts geschmückt zu wer-
den. Obwohl die Werbung und Life-
Stvle-Köpfe und alles. was zu dieser Art 
von Meinungsproduktionsmaschinerien 
gehört. uns ein Gegenteiliges vor Au-
gen führen. Das Kompromissgeschlecht 
lautet hier: androgyn. Doch das Andro-
gyne dieser Konzeptionen ist schier 
harmlos, weil es fast geschlechtslos da-
hergereimt ist. Oder meint das Andro-
gyne der Werbung etwa auch die Bi< - 
xualität? - wohl kaum. 

Die Lektion. die uns die Werbung in 
dieser Hinsicht erteilt, dürfte also lau-
ten: Es gibt kein geschlechtsloses Be-
gehren. Sobald die Geschlechtsschran-
ken unterlaufen werden. sobald eine 
Gleichmacherei stattfindet, dann ist es 
out mit dem Begehren. Die jungen. 
nichtssagenden Gesichter, die für die 
sogenannten androgynen Düfte werben. 
lösen tatsächlich nichts aus. Dann aber 
lieber gierig sein, mehr wollen, mehr 
begehren. das provoziert sowieso noch 
mehr Begehren. nicht nur bei sich 
selbst, auch bei den anderen. Und 
kommt obendrein auch noch jedem 
Menschen gut zu stehen. 

Di: phil. Kathv Zarne gin hat in Basel 
Philosophie .studiert und in Zürich 
in vergleichender Literaturwissenschaft 
promoviert. Sie ist ausgebildete Psv-
choanalvtikc rin und Mitbegründerin 
des Lacan Seminars Zürich sost'ie Auto-
rin von zahlreichen Artikeln, Aufsätzen 
und literarischen Publikationen. Zur 
Zeit arbeitet sie als Moderatorin der 
Sendung «Sternstunde Philosophie» 
beim Schweizer Fernsehen DRS. 
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«In der Freiheit hungern die meisten, 
nur wissen sie es nicht», heisst es in 
Ludwig Fels Roman «Ein Unding der 
Liebe». Finden wir uns hier nicht wie-
der mit unseren Wünschen. unserer 
Gier. mit unserer Einsamkeit. Unzufrie-
denheit und Unersättlichkeit. obwohl 
wir in einer Gesellschaft leben. in der 
kaum jemand mehr physisch hungern 
muss? Die Angst vor dem todbringen-
den Mangel hat sich gewandelt, sie ist 
zum verinnerlichten, aber keineswegs 
weniger existentiellen Hunger nach An-
erkennung geworden. Es gibt kaum et-
was, das im Menschen tiefer s erwurzelt 
ist als das Verlangen, wahrgenommen. 
anerkannt und ge la s zu ii erden. Die 

inwid -teh1ichste 
 

a11ci Drocei 	sei 

die Aufmer, anl:ait der anderen, m fint 
Georg Franck in seinem Buch «Ökono-
mie der Aufmerksamkeit» (1998), In 
der Tat, was beflügelt mehr als die 
wohlwollende Zuwendung anderer. was 
wärmt die Seele mehr als die Anerken-
nung von der erwünschten Seite. was 
schmeichelt mehr als öffentliche Repu-
tation? 

Anerkennung ist Bestandteil unserer 
Existenz 
Gibt es Menschen. die keine Anerken-
nung brauchen? Kaum. Anerkennung 
ist nicht die Angelegenheit eitler, he-
dürftiger. gefallsüchtiger oder narziss-
tisch gestörter Menschen. Sie betrifft 
uns alle. Sie ist ein kostbares Gut. eine 
Ressource, deren Wert mit ihrer Knapp-
heit korreliert. Was knapp ist, zeichnet 
aus, und das wollen schliesslich alle. Ob 
in der Wirtschaft. Politik oder im Privat-
leben - der wichtigste Rohstoff im 21. 
Jahrhundert ist die wechselseitige Aner-
kennung. Wer nicht gesehen und wahr-
genommen wird, den gibt es auch nicht. 
so  könnte die Botschaft modernen All-
tags lauten. Unsere Welt mit ihren Me- 

dien und ihrer Informationsfülle gleicht 
einer Arena von allgemeinen Vertei-
lungskämpfen um Anerkennung. In ei-
ner Gesellschaft. in der die effiziente 
und rasche Aufmerksamkeit sogar wirt-
schaftlich zu einer Schlüsselkategorie 
geworden ist, wird das Lebensgefühl 
bestimmt durch die Sorge um die Be-
achtung rmcl die Anerkennung anderer. 
Anerkennun g  ist machti oller als Geld, 

1-,Au oder H„; 1 ,unft, Sit b< stäti g t uns 

in unserem Dasein und ist die i ir-
kungsvollste aller irdischen Belohnun-
gen. Selbst das grösste Glück. die beste 
Tat. bleiben sie im Verborgenen des stil-
len Kämmerleins, verpuffen nur allzu 
rasch, wenn da nicht Anerkennung von 
aussen zu Hilfe kommt. Wichtiger als 
die Forderung nach Bescheidenheit und 
Selbstgenügsamkeit scheint daher die 
Frage nach einem bewussten Umgang 
mit diesem begehrten Gut. 

Umgang mit Anerkennung  
Den Umgang mit Anerkennung lernen 
wir in der frühesten Kindheit. Nur wird 
dieses Bedürfnis meist i erkannt oder 
nicht genügend ernst genommen und 
bleibt daher auf einer primitiven Stufe. 
undifferenziert. unkultiviert und daher 
leicht abhängig von zufälligen Quellen 
der Befriedigung. So nehmen archai-
sche Gepflogenheiten zu, weil sie den 
Hunger nach Anerkennung möglichst 
i :h, ex-und-hopp konsumieren las-
sen. Situatise Spontanintimität. Nähe 
ohne Umschsieifc, Beziehungsauti-
mus. Genuss ohne Reue. das sind Vari-
anten von Beziehungsmustern. die im 
Zusammenhang mit dem auf einer 
frühen Stufe steckengebliebenen Um-
gang mit Anerkennung zu sehen sind. In 
den Liedtexten der Schlager und 
Schnulzen findet man ihre «süsse» Ent-
sprechung. Da werden Illusionen von 
Nähe vorgegaukelt »Ohne dich kann ich 
nicht sein», da wird rauschhaftes Au-
genblicksglück suggeriert «Ich möchte 
alles für dich sein», es werden Phan-
tombilder heraufbeschworen «Lass 
mich deine Prinzessin sein». Teil-
habechaneen versprochen <>Tu doch 
bloss nicht SO schüchtern>, . Hier \v erden 
Liebesprogramme besungen, die viel-
leicht auf dem Niveau frühkindlicher 
Liebe anzusiedeln sind, aber Anerken-
nung. die den Anderen wirklich meint. 
kennt differenziertere Musten nicht nur 
Mund und Brust. Zähne und Klauen. 
sondern auch Eleganz und Etikette. 
Nicht nur Flüchtigkeit und Anspruchs-
losigkeit. kleine Häppchen und schnelle 
Schlucke. sondern Differenziertheit. In-
tensität und Stetigkeit. 



Kultur der Anerkennung 
Was heute fehlt, ist eine Kultur der 
Anerkennung. Mir fällt auf, dass kaum 
darüber gesprochen wird, als würde 
man davon ausgehen. dass jede/r ohne-
hin weiss, wie man damit umzugehen 
hat. Im Gegensatz zu den unzähligen 
Büchern zum Thema Esskultur. Ge-
sprächskultur gibt es zum Thema Aner-
kennung nur sehr wenige. Sicher hängt 
es damit zusammen, dass das Bedürfnis 
nach Anerkennung meist verkannt oder 
abgewehrt wird. Trotz des heute zuneh-
menden Stellenwertes von Emotionen, 
liegt doch auf ihnen immer noch ein 
Schleier von Abwertung. Scham oder 
Ablehnung. Hinzu kommt, dass der 
Austausch von Anerkennung nicht nur 
bewusst, sondern auch unbewusst ver-
läuft. Gleich, ob es sich um berufliche 
Angelegenheiten. Geldausgaben. Be-
ziehungen oder Partnerschaft handelt, 
immer spielt der bewusste oder un-
bewusste Einfluss von Anerkennung ei-
ne entscheidende Rolle. Problematisch 
wird es. wenn das Bedürfnis nach Aner-
kennung unbewusst bleibt. Dann über-
lassen wir uns unseren Ängsten. Unsi-
cherheiten. Verführbarkeiten und der 
Gier nach Anerkennung. die kein Mass 
kennt. 

Anderen etwas bedeuten 
Warum ist Anerkennung so wichtig? In 
uns allen steckt ein tiefes Bedürfnis, im 
Seelenleben der Anderen etwas zu be-
deuten. Wir ertragen es nur schwer, 
wenn wir für andere keine Rolle spie-
len. Menschen wollen wahrgenommen 
werden oder mehr noch. sie wollen er-
kannt werden. und das heisst auch. in 
ihren vorhandenen Möglichkeiten er-
kannt werden. Jemand ist nur etwas in 
der möglichen Anerkennung durch an-
dere. Wäre das Lebensmittel Anerken-
nung so einfach mit einem Rezept oder 
in einer treffenden Formel zu fassen. so  
wäre das eine unzulässige Verkürzung. 
die vergleichbar wäre mit der seelenlo-
sen Abstraktion: «Wie viele Streichel-
einheiten brauchst du?» Bei der Frage 
nach der Effektivität und dem Mass an 
Anerkennung, das der Einzelne braucht 
und vertragen kann. wird immer nur das 
ungefähre. nie das präzise Wissen 

leiten, Wer die Anerkennung. die er 
braucht, erkennen und verstehen will, 
muss sie anerkennen als notwendigen 
Bestandteil seelischen Verlangens. 
Anerkennung ist also nicht nur will-
kommene Zugabe des Lebens, sondern 
lebensnotwendig. Wie komplex und be-
droht sie ist, wie leicht sie sich in ein 
Zuwenig oder Zuviel verkehrt, ist ver-
gleichbar mit den Sonnenstrahlen. Ist 

man den Strahlen der Anerkennung zu 
lange ausgesetzt, ohne die Möglichkeit 
des Rückzugs. schlägt die Wärme in 
Hitze um und wird zur Belästigung. 
Und umgekehrt. wer zu wenig Anerken-
nung erhält und zuviel im Schatten 
weilt, kann auf die Dauer nicht existie-
ren. Sich zwischen diesen beiden Polen 
einen Pfad zu bahnen. dazu bedarf es ei-
nes gesunden Wechselspiels zwischen 
Aktivität und Passivität, sich zeigen und 
sich finden lassen, sich herauswagen 
und wieder zurücknehmen. Es geht dar-
um, differenzieren zu lernen - um die 
Herausforderung, sein eigenes Mass zu 
finden zwischen Bedürftigkeit und Satt-
heit. zwischen Ansprüchen und Gren-
zen. Sehnsüchten und Enttäuschun gen. 

Wohltätiges Interpretieren 
Zu verfeinerten Formen der Anerken-
nung gelangen wir, wenn wir dem An-
deren einen Vorschuss an Anerkennung 
schenken. Das heisst, den Pegel des ei-
genen Wertschätzens anheben. Nichts 
schärft unsere Sinne mehr als ein gross-
zügiger Vorschuss an wohlwollender 
Anerkennung. Ein Sprichwort drückt 
den sozialen Mehrwert freigiebiger An-
erkennung ganz einfach aus: «Freude 
und Liebe sind die einzigen Güter. die 
sich dadurch vermehren, dass man sie 
teilt». Was heisst nun Vorschuss geben? 
Wie weit darf man entgegenkommen? 
Besteht nicht die Gefahr. dass man aus-
genutzt wird? Bei diesen Fragen darf 
man nicht gleich die Gegenrechnung 
aufmachen: Wie du mir, so ich dir. An-
erkennung ist gratis. Das heisst auch, 
weder Verschwendung noch Almosen. 
Sie ist eine Form praktizierter Mit-
menschlichkeit. die sich gefällt im Ver-
breiten und Entfalten von Herzlichkeit 
und Liebenswürdigkeit. Diese Perspek-
tive ist es, die uns über den eigenen 
Schatten springen lässt, die uns ange-
sichts des Wissens. dass es Lug und 
Trug. Herzlosigkeit. Neid und Miss-
gunst gibt. ein paradoxes. vernünftig 
kaum noch zu erklärendes und ständig 
neu entschiedenes «Dennoch» sagen 
lässt. Wem sein eigenes Leben am Her-
zen liegt, kommt gar nicht umhin, sich 
das Ergehen der Anderen ebenfalls ans 
Herz gehen zu lassen. Wer anderen An-
erkennung erweist. erfährt selbst auch 
Beachtung. Die Sprache bringt es auf 
den Begriff. Grosszügigkeit ist eine 
weibliche Eigenschaft. die nicht Angst 
hat. sich zu verlieren, die nicht rechnet 
oder feilscht, sondern einfach gibt im 
Wissen um Werte, in denen man nur 
gemeinsam bewandert sein kann. Die 
Frage. wie wir das Verhalten anderer in-
terpretieren, ist für den Anerkennungs-
austausch entscheidend. Je abträglicher 
wir interpretieren, desto eher schaffen 
wir die Verödung und Versteppung der 
Gefühle, die uns unser enttäuschtes 
Wunschdenken unterstellt. Wohltätiges 
Interpretieren, das heisst Gutes von an- 

deren erwarten und mit einem gedank-
lichen und gefühlsmässigen Vorschuss 
in eine Begegnung hineingehen, ist 
die Grundlage wertschätzenden Zusam-
menlebens und überhaupt Weichenstel-
ler für Lebensqualität. Dazu gehört 
nicht nur das Hinhören und Verstehen. 
Es kommt noch etwas hinzu, was man 
als neuen kategorischen Imperativ auf-
stellen könnte. Georg Franck hat ihn 
treffend formuliert: «Halte, wenn dir 

der andere unverständlich erscheint, 
nicht ihn. sondern erst einmal dich 
selbst für den Dümmeren.» Auf einer et-
was profaneren Ebene trifft sich hier 
das, was ich auch hei Emmanuel 
Lövinas Philosophie richtungsweisend 
fand. Auch er denkt radikal vom Ande-
ren her. Man könnte sagen. beide inter-
pretieren Anerkennung als Versuch. die-
sen Moment der Offenheit. der Relati-
vität der eigenen Welterfahrung offen 
zu halten gegen alle Besserwisserei und 
Selbstabsicherung. Wer das Herz am 
rechten Fleck hat, ist den scharfen 
Rechnern in puncto Anerkennung weit 
voraus. 

Anerkennungsspender/innen 
sind wir füreinander 
Nicht ein Zuviel an Anerkennung lässt 
unsere Beziehungen erlöschen, sondern 
ein Zuwenig. Solange man es ehrlich 
und ohne falsche Schmeichelei tut. 
kann man gar nicht zuviel des Guten 
tun. Wer sich zur Grosszügigkeit ent-
scheidet. obwohl sein Alltag so un-
scheinbar wie irgendein anderer ist. der 
handelt in einem Bewusstsein, das über 
sich hinausweist. Er bringt die Freude 
am Kosmos und am anderen Menschen 
zum Blühen und vermittelt das Gefühl, 
dass die Welt ein für uns errichteter 
Kosmos ist. Dies relativiert die Gezei-
ten der Gier. der Sinnlosigkeit. des 
Scheiterns und des Alleinseins. 

Irmtraud Tar; Dr. phil., Psvchothe-
rapeutin in Rh ein felden und Lehr-
therapeutin an der Musikhochschule 
Hamburg, international tätige Konzert-
organistin mit zahlreichen Aufnahmen 
für Funk und Fernsehen. 
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Ne fesch bedeutet ursprünglich Kehle. 
und in der Kehle erleben wir Durst. 
Lust, Ekel. 
Ne fesch. Gier. kann sowohl liebende 
Seele sein wie schmachtender Leib. 
Brunst. gieriges Verlangen. Unsere See-
le. anders übersetzt unsere Lebensgier. 

Raehwnini, die Gebärmutter(eigentlich 
Plural). Wenn wir Mitgefühl haben. 
sind wir barmherzig oder eigentlich 
barmbauchig. 
Der Mensch ist mit seiner ‚\'eti ich, sei- 
ner Lebensgier in der Natur nicht allein, 
Albert Schweizer erkannte: Ich 1211! Le- 
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Eine Gedichtzeile eines Gedichtes von 
Mascha Kaleko ist mir unauslöschlich 
in Erinnerung: «Haben, schrien die Kin-
der der Welt.» Treffend scheint mir mit 
diesem Ausruf zusammengefasst. wie 
Kinder in ihrer Lebensgier Leben for-
dern. eine Haltung. welche uns Men-
schen insgesamt prägt: Die Gier zu 
haben. «Lebensgier» könnte man sie 
nennen. Ist sie gut. ist sie schlecht? Ist 
sie Wurzel des ganzen Übels. Zeichen 
des Sündenfalls. wie Christen meinten. 
oder ist sie im Gegenteil Quelle unserer 
Lebendigkeit. wie andere wiederum 
meinen? Ich plädiere dafür, gerade aus 
biblischer Sicht zunächst einmal einen 
wertfreien Blick auf Lebensgier zu '<ser -
fen, jedoch auch eine Meisterung dieser 
Kraft zu erringen, 

N~fesch  und ihre Verdrängung oder 
Spiritualisierung 
Das hebräische Wort Ne fesch ist ein Be- 
griff. der — für unser Thema interessant 

sowohl mit Seele wie mit Gier über-
setzt werden kann. Die Ne fesch lechzt 
und schmachtet. Ne fesch ist sowohl ein 
Organ des Gotteslobs. aber auch des 
Hungers. des Durstes. der Gier nach 
Leben. Wie der Hirsch nach frischer 
Quelle. so giert auch unsere Seele z.B. 

nach Gott. Diese Gier kann sich positiv 
wie auch negativ äussern. In Sprüche 
8.25 ist der Habgierige einer mit einer 
weiten Nefesch, ist einer, der seinen gie-
rigen Schlund weit öffnet. um  alles zu 
verschlingen. In Jesaja 5.14 öffnet die 
Unterwelt ihren gierigen Schlund (Ne-
fesch). um Jerusalem zu verschlingen, 

äussert sich in Hunger. Durst. Bedürf-
nis nach geistigem und leiblichem Kon-
takt. Halt, Gebor genheit. Bedürfnis 
nach Fortbewegung und Fortpflanzung. 
Auch Neugierde ist Nefesch. Sie ist, mit 
anderen Worten. die Vitalität in uns 
Menschen. ist der Motor des Lebens. 
Sie ist moralisch ambivalent. Man hat 
keinen Grund. auf seine Vitalität stolz 
zu sein, sie ist einfach. Aber ‚<‚<cnn die 
Nejbsch fehlt, fehlt auch der Antrieb 
zum Handeln, auch zum guten Handeln. 
Auch wenn wir Gutes tun. tun wir es 
aus unseren Eingeweiden. aus unserem 
Trieb heraus. Es ist wichtig. \efcsch 
nicht zu spiritualisieren. denn ‚<‚<ir brau-
chen sie als irdische Kraft. um Gutes zu 
wirken. Der Theologe Heinz. Rothen-
bühler, von dem diese Gedanken stam-
men, braucht dazu ein eindrückliches 
Bild: Ethiker. welche die Nefesch '<er-
kennen, verdrängen oder spiritualisie-
ren. gleichen Autofahrlehrern. welche 
einem das Fahren auf einem Auto ohne 
Motor oder mit angezogener Bremse 
beibringen möchten. 
Lebensgier ist jenseits von gut und 
böse. Sie ist eigentlich das ‚Tier in ui 

Das Animalische in uns i jedoch 
bisweilen besser als das Rationale. Le-
bensgier als der noch unreflektierte 
Lebenswille bezieht sich auch auf Ge-
fühle wie Sympathie und Antipathie. 
Auch diese sind zunächst animalisch. 
körperhaft zu verstehen. Das hebräische 
Organ. Sympathie zu empfinden, ist die 

ben das leben w ill, flH UI 0 11)0 L , . 
das Leben will. Die gleiche Lehensgier, 
die in einem selber ihr (Un-)Vsesen 
treibt. verführt auch andere Lebe'<'< esen 
dazu, einander zu liehen, zu verthlgen, 
zu fangen. zu quälen und zu liessen. 
Man kann der Amhis alenz der Lebens-
gier als Element des Lebens aus'<'<ei-
ehen. indem man die Gefährlichkeit der 
<'<dt eh ignoriert und eh '\ 'ur in uns 

und um uns hei a< 	iarml< oder 
verklärt. Ein i 'itcw'r .\u'<\eg i st die 
Übersetzung v ;<.' 'Ii mit ‚Seele', 
um in höhere geistige Sphären zu retten. 
'<'<as zu retten ist. Damit kommt es zu ei-
ner unhehrfiischen Trennung 7'<'< ischen 
Geist und Leib. zwischen ldelismus 
und Materialismus. Der Lehen sgler 
wird dadurch die Anerkennung \er'<'<ei-
gert. und sie selber erweigert ihren 
Dienst als Motor, als Vitalität. Das Le-
ben sowie die es prägende Frömmigkeit 
v ird flach, blutleer, kopflastig und le-
bensfremd. 
A ir scheint es ‚<Nichtig. im Rahmen ei-
nes feministischen. kulturkritischen 
Zugangs zum Thema Lebensgier den 
eingangs erörterten wertfreien Zugang 
zu diesem Begriff '<orzunehmen. Zu 
schnell entartet nämlich eine konsum-
kritische Haltung zu einer moralinsau-
ren Kritik. welche Gier. Triebhaftigkeit 
und Vitalität des Menschen '<erteufelt. 
und verfestigt sich zu einer Haltung. 
welche sich in der Geschichte immer 
auf Kosten der Frauen auslebte. Darum 
kann, darum darf es nicht gehen. 
Dennoch sind in der Gegen'<'< art kriti-
sche Zugänge zum Thema Lebensgier 
gehol i. Zunächst ein ial: Die heutige 



Konsumfülle beinhaltet für die Mensch-
heit etwas Einmaliges, noch nie Dage-
wesenes. Sie muss von ihrer biologi-
schen Ausstattung her erst lernen, damit 
umzugehen Jahrtausende lang waren 
Zeiten des Mangels der Normalzustand. 
musste Erfüllung in Form von Nahrung. 
Wasser, Mineralstoffen wie Salze und 
Zucker hart erkämpft werden. Es herr-
schte nicht Überfülle. sondern Mangel. 
Heute ist dies - nicht nur in den Indu-
striegesellschaften - jedoch anders. 
Produkte der westlichen Lebensweise 
erreichen immer entferntere Länder und 
verändern dort die Lebensgewohnhei-
ten mit zumeist verhängnisvollen Aus-
wirkungen. 
So produzieren z.B. die fünf umsatz-
mässig grössten Firmen dieser Welt Gü-
ten die durch den Magen gehen: Ge-
tränke. Snacks und Raucherwaren - mit 
diesen drei Produkten werden weltweit 
am meisten Umsatz und Gewinne ge-
macht! Aus gesundheitlicher Sicht da-
bei signifikant: Alle drei Produkte sind 
nicht eigentlich gesundheitsfördernd. 
zwei von drei tragen Risiken des ‚zu 
viel' in sich: Zu viel Zucker. zu viel 
Salz, zu viel Fett. Alle drei Produkte 
fördern Zivilisationskrankheiten und 
Mangelernährung. 

Erlebnisse zu Erfahrungen 
verdichten 
In unserer westlichen Konsumgesell-
schaft verschärft sich das Problem: un-
sere Lebensgier wird ständig erfüllt, es 
kommt zur Uberfütterung und UhejTei-
zung. Hunger ist ausgeschaltet (> .ts 
nicht ausschliesst, dass viele Menschen 
fehlernährt sind). Erforderlich wäre in 
dieser menschheitsgeschichtlich einma-
ligen Situation des .Zuvielseine Unter-
weisung im Zügeln resp. Meistern unse-
rer Lebensgier. der wir angesichts der 
Fülle fast hilflos ausgeliefert sind. Doch 
dies erfolgt nicht oder viel zu wenig. 
Man könnte sagen: Von einer Kultur. in 
der die Vefesch. die Vitalität und Le- 

bensgier spiritualisiert s urde. in der ein 
blutleerer. antriebsarmer Geist und eine 
blutleere Spiritualität herrschten, in der 
Körper. Trieb und Geist auseinanderge-
rissen wurden, entwickelten wir uns zu 
einer Kultur. in der Nefrsch. Gier aner-
kannt wird und ungezügelt ausgelebt 
wird. Von I\Te/esch getrieben wissen wir 

nichts von einer Erziehun g  der Triebe 
und Lüste. Im Gegenteil: Die Werbung 
und die Massenmedien suggerieren uns 
mit einem gigantischen Aufwand eine 
Instant-Befriedigung und versuchen, in 
ständiger Uberreizung und Anstache-
lung noch ausgefallener Lüste Begier- 

den zu v ckun und in uns eine Erlebnis-
Gier wachzuhalten, die jedoch nicht 
wirklich gestillt wird (aus finanzieller 
Sicht wäre dies uninteressant), doch der 
momenthafte Erfüllung vorgegaukelt 
wird. 
Dazu ein Hinweis: Trotz aller seit Jahr-
zehnten verwendeten Intelligenztests 
lassen sich aufgrund von Testergebnis-
snn wenig Voraussagen in Lzug auf den 

berufiichcn Erfol g  von Kindern ma-
chen. Der einzige Test, der zuverlässige 
Ergebnisse in Bezug auf ein zukünftiges 
geglücktes Leben erlaubt, ist folgender: 
Kiödern im Kindergartenalter wurde 
von einer Testperson ein Zeltli angebo-
ten mit dem Hinweis. sie erhielten ein 
zweites, wenn sie jetzt noch warten 

könnten mit Aufessen. Diejenigen Kin-
der, die zu einem Triebverzicht zuguns-
ten einer späteren Belohnung fähig oder 
bereit waren. zeigten deutlich mehr 
beruflichen Erfolg und persönliches 
Wohlbefinden im Erwachsenenleben. 
Was dieses Experiment und seine Aus-
wertung aussagt? Ich glaube. Folgen- 

des: Menschen, die gelernt haben (oder 
es von sich aus können). ihre Bedürfnis-
se zu regulieren, sie zu steuern. gege-
benenfalls Triebverzicht zu leisten. er-
werben oder besitzen eine Fähigkeit. 
die Lebensglück erleichtert. doch die - 
das ist jedenfalls meine Vermutung - in 

uncrcm Erziehungs- und Schulsystem 
viel zu wenig beachtet und trainiert 
wird. Heutzutage. angesichts der über-
bordenden Konsumwelt, wäre es des-
halb wichtig. zu lernen, mit dieser Viel-
falt. die eine sofortige Befriedigung 
verspricht, umzugehen. Zu lernen. ei -
neu fast suchthaften. oberflächlichen 
Erlebnishunger auszuhalten und abzu-
bauen und Erlebnisse zu Erfahrungen 
zu verdichten. Erlebnisse stellen mom-
enthafte Überflutungen mit Sinnesrei - 
zungen dar. Erfahrungen beruhen zwar 
auf Erlebnissen. Es wird jedoch darauf 
verzichtet, diesen ständi g  wechselnden 
Strom von Sinnesreizen. der passiv er-
tragen resp. erzeugt und ges ucht wird. 
vorheirauschen zu lassen, sondern aus-
gewählte Erlebnisse werden in einer 
intensiven Arbeit der kritischen Aneig-
nung und Gestaltung zu Erfahrungen 
verdichtet. Sie gehen dabei in den eige-
nen Erinnerungs- und Erfahrungsschatz 
über und helfen, zukünftige sowie ver-
gangene Erlebnisse zu ordnen und zu 
deuten. kurz: zu verdauen. 
Zusätzlich tut eine Umkehr von einem 
Verbrauch der Güter zum Gebrauch von 
Ressourcen. Produkten. Dingen und 
Techniken Not, um einer suchthaften 
Erlebnisgier vorzubeugen. Diese Um-
kehr beruht auf einer dem Leben dien-
enden Askese: Mangel. Leere. Hunger 
und Durst gelten ihr als Ort resp. Zeit-
raum. um  tieferen. wichtigeren Bedürf-
nissen auf die Spur zu kommen. «Der 
sorgsame Gebrauch ist die vorsichtige 
und pflegliche Art. mit Dingen und 
Stoffen umzugehen. während beim Ver-
brauch deren Verschleiss um einer mo-
mentanen Bedürfnisbefriedigung willen 
in Kauf genommen wird», formuliert es 
der Philosoph Wilhelm Schmid, der die-
sen Gedanken entfaltet. 

Das Wildnferd reiten 
Damit kommen wieder Zyklen ins 
menschliche Bewusstsein. Zyklen. die 
vorn konsumptiven Denken und Han-
deln übergangen werden. Im konsum- 
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haften Lebensstil ist alle Bedürfnisbe-
friedigung fokussiert auf das Jetzt und 
auf die Einschmelzung des Zeithorizon-
tes auf den Punkt der Ge genwart. Die 
Tndividubn wurden und werden ja durch 
das Versprechen der modernen Okono- 

mie daran gewöhnt. sämtliche Bedürf -
nisse schon im Augenblick ihres Auf-
tretens zu befriedigen. Nun gewinnen 
Zyklen neue Wichtigkeit: z.B. der Auf-
bau der Erwartung. das Besser-Wün-
schen-Lernen, das Aushalten von Sehn-
sucht. von Hunger. von Durst - erlöst 
endlich durch die Erfüllung. Es gilt so-
gar: Je länger der Spannungsbogen des 
Wartens ausgehalten werden kann. des-
to tiefer erfahren Menschen Erfüllung 
und desto eher kommt ein Zeithorizont 
des Zukünftigen ins Blickfeld. Die Ge-
genwart wird zur Zeit, in der sich An-
strengungen in bezug auf eine mögliche 
Zukunft lohnen. 
Damit entwickeln wir einen Lebensstil 
des Geniessens. der auf einer Entfaltung 
der Sinne beruht und in dem die Verfei-
nerung der Lebensgier nicht durch ei-
ne Spiritualisi erung derselben gesucht 
wird, aber der Genuss auch nicht erfah-
ren wird im Konsum von Luxusgütern. 
Denn der Genuss bedarf nicht der Lu-
xusgüter. Über diese zu verfügen ver-
stärkt nur den Eindruck. dem wahren 
Lebensgenuss fern zu sein, das Leben 
nicht wirklich zu leben, es nicht zu 
‚spüren'. Nichts ist so schal wie das 

ltte Konsumieren von überflüssigem. 

talität wird so gezähmt und geformt. um  
sich einzulassen auf die Tiefe des see-
lisch-geistigen Erlebens. Buddhistische 
Spiritualität hat dies mit dem Bild des 
.Wildpferd Reitens' ausgedrückt: Das 
Wildpferd - Symbol für unsere animali- 

sehe, grundsätzlich bejahenswerte Vita-
lität, die gezähmt, ge ritten werden muss. 
um  als Kraft brauchbar zu werden und 
zu bleiben. Und Zähmung heisst: Es 
wird der Vitalität nicht die Kraft genom-
men. sondern gelernt, sie zu lenken. 
Damit verwandelt sich die animalisch-
kindliche Lebensgier, von der eingangs 
in der Verszeile von Mascha Kaleko die 
Rede war. Es geht nicht mehr nur ums 
Haben. in sich Hineinnehmen. Hinein- 

r .  

fressen. Einverleiben. Es geht genauso 
um das Gestalten. Hinausgeben. um  die 
Erfahrung der schöpferischen Gestalt-
kraft in uns. Da (und wenn) uns die kon-
sumptive Warenwelt der Gegenwart in 
(passive) Kleinkinder verwandelt, de-
ren Lebensgier im Zeichen des Profits 
angestachelt und verwertet werden soll. 
haben wir die mühsame wie auch lust-
volle Auf'ihe. uns dieem Versuch der 

tige  Ökonomie nicht allzu sehr auf der 
suchthaft ausgelebten Lehens gier von 
uns Menschen auf, die ständi g  Neues 
verbrauchen, weil sie nichts mehr tief 
erfüllen kann? 
Möglich. Ich hoffe aber dennoch, dass 
wir zu genügsameren, weil zufriedene-
ren Subjekten werden, deren Lebensstil 
nicht auf Raubbau beruht. Ein Lebens-
stil der Dauerhaftigkeit. ein Lebensstil. 
der Grenzen anerkennt und gelernt hat, 
mit Grenzen umzugehen. Ein Lebens-
stil, der auf Nehmen und Geben aufbaut 
und der die animalische Gier in uns 
Menschen nicht tabuisiert, aber ihr auch 
nicht freie Bahn lässt, sondern der diese 
Kraft meistert und gelernt hat, dieses 
Wildpferd zu reiten. 

Gina Schibler, Dr. theol. Langjährige 
Studienleiterin im Evang. Studien-
und Tagungszentrum Boldern. Gemein-
depfarrerin in Erlenbach/M. Sie inte-
griert praktisch und wissenschaftlich 
Methoden der mit allen schöpferischen 
Medien arbeitenden Kunsttherapien 
und der feministischen Hermeneutik. 
Autorin des Buches: «Kreativ-eman-
zipierende Seelsorge. Konzepte der in-
termedialen Kunsttherapien und der 
feministischen Hermeneutik als Her-
ausforderung für die kirchliche Praxis». 
Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1999. 
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nicht erwartetem. ersehntem Luxus. 
Dem Saiten. Uherfressenen wird alles 
ekelerregend und widerlich. Wilhelm 
Schmid postuliert sogar: Wer die exzes-
sive Verschwendung äusserer Ressour-
cen nötig habe, um Lüste zu geniessen. 
habe keine inneren. 
Damit formt sich ein Bild des Genusses 
trotz oder in der Wüste. Lehensgier. Vi- 

Manipulation entgegenzustellen und 
uns in aktive Gestalter/innen von Welt. 
Gütern. Ressourcen und Techniken zu 
entwickeln. 
Sind wir damit gefährliche System-
verweigerer/innen. weil wir die auf 
Wachstum beruhende Wirtschaft desta-
bilisieren und sie an den Rand des 
Ruins böngen? Baut unsere gegenwär- 

- - 

— 



Beschränkung 
als Tugend? 
Heidi Schelbert-Svfrig 

Klimawandel. Luftverschmutzung. über-
fischte Weltmeere. ungelöste Abfall-
und Abwasserprobleme. Lärm. aus-
gerottete Tier- und Pflanzenarten. 
ausgeräumte Landschaften. zerstörte 
Tropenwälder: dies sind nur einige 
Stichworte aus einer langen Liste. Die 
Menschen treiben Raubbau an der Na-
tur: wir vernichten mit unserer Gier 
nach immer mehr unsere eigenen Le-
bensgrundlagen. In der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts erfolgte ein starkes 
Wirtschaftswachstum und parallel dazu 
stieg der Umweltverzehr. Die Wirt-
schaftsentwicklung war nicht nachhal-
tig. Folgt daraus, dass Wirtschaft und 
Natur unvereinbar sind? Stehen wir vor 
einem Dilemma: Ist die Zerstörung der 
Mitwelt der Preis, der für die Wohl-
standssteigerung bezahlt werden muss? 
Heisst die Lösung deshalb Beschrän-
kung? Müssen wir den Gürtel enger 
schnallen, damit die Lebensgrundlagen 
der zukünftigen Generationen erhalten 
bleiben? Haben wir auf Wohlstand zu 
verzichten, damit Pflanzen und Tiere 
artgerecht leben und überleben können? 

Die Ökonomie beantwortet diese Fra-
gen mit einem entschiedenen Nein. Es 
besteht kein Gegensatz zwischen Öko-
nomie und Ökologie: beide handeln 
vom haushälterischen Umgang mit den 
knappen Ressourcen. Eine verantwor-
tungsbewusste Nutzung der Natur be-
deutet nicht Verzicht. Wenn wir nach-
haltig wirtschaften, steigt die Wohl-
fahrt. Die Übernutzung der Mitwelt ist 
eine grosse wirtschaftliche Dummheit. 
Wir benehmen uns wie ein Betriebsbe-
sitzer. der hei der Kalkulation der Preise 
die Abnutzung seines Kapitalstocks 
vergisst. Er verkauft seine Produkte zu 
billig und meint. Gewinne zu erzielen, 
während er in Wirklichkeit von der Sub-
stanz lebt und sein Vermögen ver-
schleudert. 

Produzentinnen und Konsumenten sind 
nicht dumm. sie machen aus privatwirt-
schaftlicher Sicht keine Fehler und sie 
zerstören die Natur auch nicht aus 

schierer Bösartigkeit. Schuld am Um-
weltverzehr sind die externen Effekte. 
Dadurch entsteht Marktversagen: Die 
Produzenten und Konsumentinnen wer -
den durch falsche Preise in die Irre 
geführt. Die Wissenschaft hat längst ge- 

zeigt, ie das Marktversagen korrigiert 
werden kann. Der Ball lie gt bei der Po-
litik: sie muss die korrekten Rahmenhe-
dingungen setzen. 

Diagnose 
Externe Effekte verursachen Marktver-
sagen: Die Preise spiegeln die Knapp-
heit nicht korrekt wider, deshalb können 
Angebot und Nachfrage nicht mehr für 
den haushälterischen Umgang mit den 
knappen Mitteln sorgen. Externe Effek-
te liegen dann vor, wenn die Handlun-
gen einer Person die Hancllungsmög-
lichkeiten anderer Personen (Lebewe-
sen) beeinträchtigen oder begünstigen. 
ohne dass dies über einen Markt erfasst 
wird. Verschlechtert sich die Lage der 
anderen. spricht man von externen Kos-
ten, verbessert sie sich, liegen externe 
Erträge vor. 

Prominentes Beispiel für externe Kos-
ten ist der motorisierte Verkehr. der 
Luftverschmutzung. Lärm Unfälle und 
Klimawandel verursacht. Diese Kosten 
werden nicht von den Verursachern. 
sondern von der All gemeinheit getra-
gen. Deshalb hat sich die Mobilität über 
das volkswirtschaftliche Optimum hin-
aus ausgedehnt. Externe Kosten sind je-
doch keine neue Erfindung. sie traten 
bereits in früheren Zeiten auf. Dies zei-
gen die Ehgräben der mittelalterlichen 
Städte. Sämtliche Abfälle und Abwasser 
wurden in diese am Gassenrand ange-
legten Rinnen gekippt. In Zürich flos-
sen sie dann langsam. stinkend und sich 
zersetzend in die Limmat. Für den Ein- 

zelnen, der seine Notdurft am Gassen-
rand erledigen oder seinen Nachttopf 
mit Schwung aus dem Fenster kippen 
konnte, war das recht praktisch. Die 
Kosten trug auch damals die Allgemein-
heit in Form von Schmutz. Rattenplage 
und Seuchenzügen. Auch technische 
«Lösun gen» waren bereits im Mittelal- 

ter beliebt. Die Wohlhabenden schütz- 
ten ihre Kleider mit hohen Plateau- 
Schuhen vor der unappetitlichen Brühe. 

Doch das Problem ist heute viel grösser. 
denn Bevölkerungswachstum und Wirt-
schaftsentwicklung liessen die Bedeu-
tung der externen Effekte stark steigen. 
Es leben heute viel mehr Menschen auf 
der Erde. die sich gegenseitig ins Gehe-
ge kommen und die Natur übernutzen. 
Ausserdem liess die technische Ent-
wicklung das Zerstörungspotential stark 
ansteigen: Mit einer Holzerntemaschine 
kann beispielsweise in einem einzigen 
Tag mehr Tropenwald vernichtet wer-
den als mit einer einfachen Axt in einem 
ganzen Jahr. Therapie ist dringend. 

Therapie 
Es ist unzweckmässig. den Teufel der 
Ineffizienz als Folge von externen Ef-
fekten durch den Beelzebub der Ineffi-
zienz als Folge von Regulierungen zu 
vertreiben. Eine marktgerechte Um-
weltpolitik setzt bei den Wurzeln des 
Übels an. sie eliminiert die Verschwen-
dung, die durch falsche Preise entstan-
den ist. Sie korrigiert das Marktversa-
gen und kann dann die wirtschaftlichen 
Anreize nutzen und das Lenken den 
Marktkräften überlassen. Die Lösung 
heL t Internalisierung der externen Ef- 

fekte: die externen Kosten sind von den 
Verursachern zu bezahlen, die externen 
Erträge durch Direktzahlungen abzu-
gelten. 

Nehmen wir als Beispiel den kranken 
Sempachersee: Wenn wir das Verursa-
cherprinzip durchsetzen, bezahlen die 
Betreiber der Tierfabriken mit einer 
Lenkungsabgabe für die Überdüngung 
des Sees und Bauern. die Auslauf- und 
Weidehaltung betreiben, erhalten eine 
direkte Abgeltung für das Gut «Tier-
wohl». Dadurch verschieben sich die 
Preisrelationen. Produkte aus artgerech-
ter Tierhaltung werden günstiger. ihr 
Marktanteil steigt stark an. Nahrungs-
mittel aus tierquälerischer Produktion 
werden teurer. sie sind nicht mehr kon-
kurrenzfähig und verschwinden vom 
Markt. Die Durchsetzung des Verursa-
cherprinzips schlägt drei Fliegen mit 
einer Klappe: Der überdüngte See ge-
sundet. das Tierwohl stein und die 
Schweizer Landwirtschaft setzt auf zu-
kunftsträchtig Produkte -- die Nachfrage 
nach Lebensmitteln aus tiergerechter 
Haltung steigt mit steigendem Einkom-
men überproportional an (grosse Ein- 



kommenselastizität). Trotz dieser Vor-
teile griff die Politik zur ineffizienten 
technischen «Lösung». Der Sempacher-
see wird künstlich beatmet und mit ei-
ner Ringleitung vor Jauche geschützt. 

Mit hohen Kosten für die Allgemeinheit 
wird so im günstigsten Fall ein weiteres
Absterben des Sees verhindert, s ährend 
Anreize für mehr Tierwohl und für zu-
kunftsträchtige Produkte fehlen. 

Im Grundsatz sind alle Politiker und Po-
litikerinnen für das Verursacherprinzip. 
doch konkrete Vorlagen werden meis-
tens abgelehnt. weil man Nachteile für 
die eigene Klientel befürchtet. In der 
Politik zählen Verteilungsargumente 
stärker als Effizienzüherlegungen. Wer 
die Umwelt bisher gratis nutzen konnte. 
lässt sich nur ungern davon überzeugen. 
dass Lenkungsabgaben effizient sind. 
Dank grösserer Effizienz steigt die 
Wohlfahrt gesamthaft. Doch jeder ver-
teidigt sein eigenes Kuchenstück und ist 
nicht bereit, sich im Interesse der All ge-
meinheit vorübergehend zu beschrän-
ken. 

Anwendungsfall Klima 
Die Klimaänderun g  ist ein weltweites 
Problem. Der Ausstoss von Treibhaus-
gasen führt zur globalen Erwärmung. 
Dadurch st igt der Meeres pie I . die 

manche Talschaften werden sogar unbe-
wohnbar. 

Die Klimaänderung ist ein klassisches 
Beispiel für externe Effekte. Die In-
dustrieländer können einen Teil ihrer 
Produktionskosten auf die Entwick-
lungsländer sowie auf die zukünftigen 
Generationen und die übrigen Lebewe-
sen abschieben. Dieses Marktversagen 
führt ZU ineffizienten Produktions-, 
Branchen- und Regionalstrukturen. Ar-
beitsteilung und Verkehrsströme über-
schiessen das volkswirtschaftliche Op-
timum. Es entstehen Wohlfahrtsverlus-
te. Doch einige profitieren. sie können 
sich ein grösseres Stück des gesamthaft 
kleineren Kuchens abschneiden. 

'Nenn wir das Verursacherprinzip 
durchsetzen. erscheinen die Kosten der 
Klimaänderung in der Kalkulation der 
Unternehmungen und beeinflussen ihre 
Erfolgsrechnung Güter. hei deren Pro-
duktion Treibhausgase ausgestossen 
werden, stei gen im Preis: Je grösser der 
Ausstoss. umso stärker die Preissteige-
rung. Dies ist wirtschaftlich erwünscht: 
es entsteht ein Anreiz. Produktionsme-
thoden und Kaufverhalten zu ändern. 
Die Nutzung von Alternativenergien 
wird rcntuhler, eine bessere Isolation 
der Gebäude zahlt sich aus, die lokale 
Produktion für den lokalen Bedarf wird 
wettbewerbsfähig. Mittelfristig passen 
sich die Branchen- und Regionalstruk-
turen an die neuen Preisrelationen an. 
und die Verkehrsströme werden intelli-
genter gesteuert. Ausserdem erlol g t ein 
Porschungs- und Umsetzungsschuh: Je 
teurer die konventionellen Energieträ-
ger sind, umso höhere Gewinne ver- 

eine Umverteilung über die Landes-
grenzen erfolgt. Es ist aber falsch. einen 
Gegensatz zwischen Industrie- und Ent-
wicklungsländern zu konstruieren. Bei 
der Vrhrennung von Heizöl. Benzin 

und Diesel entsteht nicht nur CO2. ein 
\s ichtiges Treibhausgas. die Luft wird 
zusätzlich mit Schadstoffen belastet. 
Eine effiziente Klimapolitik bringt des-
halb den Industrieländern einen grossen 
Zusatznutzen: Dank weniger Luft-
schadstoffen sinken die Kosten für Ge-
sundheit und Gebäudeunterhalt und das 
',Kohlbefinden von Mensch und Tier 
steigt. Die meisten Menschen gesvinnen 
hei einem geringeren Ausstoss an Treib-
hausgasen: nur die bisherigen Profiteu-
re müssen sich einschränken. Doch die-
se Beschränkung ist meines Erachtens 
eine Selbstverständlichkeit und keine 
besondere Tugend. 
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Dürrezonen dehnen sich aus: die über-
hitzte Wetterküche antwortet mit ver-
heerenden Wirbelstürmen und Stark-
niederschlägen. die zu katastrophalen 
Überschwemmungen führen. Während 
der grösste Teil der Treibhausgase in 
den Industrieländern produziert wird. 
tragen die Entwicklungsländer die 
Hauptkosten der Klimaänderung. Doch 
Alpenländer. wie die Schweiz. kommen 
auch nicht ungeschoren davon: Wenn 
steile Permafrosthänge auftauen, entste-
hen immense Kosten für die Sicherung 
der Siedlungen und Verhindungswege: 

sprechen neue Geräte. Fahrzeuge und 
Techniken. die Energie sparen. 

Dank der Internalisierung der externen 
Klimakosten steigt die Effizienz und 
damit der globale Wohlstand. Gleich-
zeitig erfolgt eine Umverteilung: die 
Hauptemittenten der Treibhausgase 
müssen neu den korrekten Preis für die 
Nutzung der Natur bezahlen, die vom 
Klimawandel Betroffenen werden ent-
lastet. Die Durchsetzung des Verursa-
cherprinzips stösst in der Klimapolitik 
auf besonders grossen Widerstand. weil 



Eiilk:szwang 
Eine Herausforderung für die 
Religionspädagogik 
Helga Kohlei --Spiegel 

Susanne nimmt den Stift und versinkt 
ins Schreiben. Neben ihr sitzt Dominik. 
wobei es schöner wäre, wenn ich «<sit-
zen » so gen könnte, er steht, dreht si 
um, kniet wieder auf seinem Stuhl, dann 
wandert er durch die Klasse, eigentlich 
wollte er zuerst den Bleistift spitzen ge-
hen. Auf dein Wog zum Müllkübel aber 
geist er an anderen Kindern vorbei, 
schaut, st'a.s sie machen, schwätzt ein 
wenig und sergi.s st den Anlass, wieso ei 

Ib st auf den tU' g gegangen ist. Mag
dalena ist ein sehr begabtes und lern-
motiviertes Mädchen, heute aber hat sie 
keine Lust, es sei nicht ihr Tag, sagt sie. 
Peter und David haben schon einen 
Teppich ausgerollt und sind mit einem 
Spiel Zum Leben zur Zeit Jesu heschöf-
tigt. Sara iusci Sonja sitzen einzeln vor 
der Psalmenkartei und einem Lernspiel 
zur Erweiterung des religiösen Wort-
schatzes. 

Eine ganz normale Arbeitsszene im 
Schulalltag einer dritten Primarstufe. Es 
>tirnnst. Kinder sind heute weniger ge-
5> c hut. ruhig zu sitzen und zuzuhören. 

äne Anrerun: einfach in sich selbst zu 
ers> i!en. Kinder sind heute weniger 

gess hrn zu tun. ss as von ihnen verlangt 
wird, ss cnn ie es >elhst nicht wollen. 
Kindern sehinr>fen schneller. dass es 
langweilig sei. >je >md \seniger bereit, 
sich nur äurserlieh anzupassen. Viele 
von ihnen haben zuhaue eine sehr hohe 
Ausss ahl an Spielsachen und an Geld 
zur Verfügung. Zugleich darf uns all das 
nicht den Blick auf die Kinder und Ju-
gendlichen erstellen, deren Möglich- 

keiten gering sind, die wenig kogniti'>e 
und vor allem emotionale Anregung 
von Erwachsenen erhalten, deren Ei-
genständigkeit wenig gefragt ist. die 
früh funktionieren müssen, die mit we-
ni g  Geld aufwachsen und damit von 

zahlreichen Angeboten unserer Gesell-
Schaft ausgeschlossen sind. 

Und es stimmt, Lehrpersonen müssen 
sich mehr überlegen. wie lange die Kin-
der bei einem Arbeitsschritt verweilen 
können und wann ein Wechsel der ‚Auf-
gabe. der Arbeitsform oder der Sozia]-
form angesagt ist. Lehrpersonen müs-
sen Kinder in ihrer Verschiedenheit vor 
Augen haben, sie müssen mehr bieten. 
damit die Kinder beschäftigt sind. Ge-
führter Unterricht braucht Anschau-
ungsmateri al, Vi suali sierungen mit 
Wortkarten oder Bildern, mit konkreten 
Gegenständen oder mit Symbolen. Kin-
der müssen anschauen und be greifen 
können, was sie aufnehmen ollen, sie 

mtl. en selbst einüben und tun, v as sie 
lernen sollen. Also - die Lehrperson 
muss Karten vorschreiben und anmalen 
und basteln und kleben und laminieren, 
damit möglichst viel Lernmaterial ent-
steht, an dem Kinder eigenständig ar-
beiten können, an dem Kinder auch die 
integrierte Lernkontrolle finden. Die 
Vorbereitung ist aufwändig. das Lern-
angebot muss vielfältig. erfahrungsnah 
und aus sich selbst heraus motivierend 
sein. Abwechslung ist gefordert, ein 
ständiger Wechsel zwischen kognitiven, 
emotionalen und handlungsorientierten 
Lernangeboten. Das ist anstrengend. 
das ist auch frustrierend, weil die Lehr-
person nie weiss, oh das schulische An-
gebot anregend und interessant genug 
ist. 
Die Betonung der Eigentätigkeit der 
Kinder fördert es, dass Kinder schon 
früh lernen, allein oder mit ihren Mit-
schülerinnen zu arbeiten. dass sie unab-
hängig von der Lehrperson lernen (soll-
ten). Und zugleich zeigen sich Kinder 
«dankbar». ss cnn die Katechetin sich 
ihnen zuwendet. oder provozieren 
durch auffallendes Verhalten, damit sie 
Aufmerksamkeit und Zuss endung er -
halten. Bei allen Aktivitäten wird dann 
plötzlich spürbar, dass es ganz «einfa-
che» Gesten sind, die Kinder anziehen: 
Einen Apfel riechen, mit einer Feder die 
sanfte Berührung spüren. aber auch ein-
fach beieinander sitzen und eine Ge-
schichte erzählt bekommen. Oder auch 
einen Spaziergang machen und Vogel-
stimmen hören, nachts einen Sternen-
himmel betrachten und den Geräuschen 
der Nacht lauschen... Kinder freuen 
sich oft über ein kleines Bild, über einen 
Stempel im Heft. Jugendliche über eine 

ehrliche Rückfrage, über einen Blick 
und ein Angebot. einfach 7u sein, inne-
zuhalten und freier denken zu dürfen. 
Dann ist es plötzlich möglich, zu ver-
weilen und einen Gedanken auszutau-
sehen. 

«Die Angst ist inuncr da. 
du kannst sie spüren, 
du merl>st, 
wenn sie sich anschleicht, 
aber du kannst sie 
iseeler au/halten. noch lan geil. 

Sie ist wie ciii Schatten im 
»tugensiinkel, 
ton dem man immer einen Tc ii sie ist, 
aber 'aiicl du dich auch 
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umdrehst und bemühst. 
du siehst sie doch nicht gcmz. 

Und hat die Angst euch getan geil. 
uniklamuniert sie dich mit eiserner 
Hand. 
Und lässt dich nicht mehr gehen. 

Kämp/d, kämpfe gegen die Angst. 
Du siehst sie zwar nicht, 
aber du kannst kämpfi'n, 
sie Zurückdrängen und bes ie gen. 
(Amadda, 1$ Jahre) 

Es stimmt natürlich: Event-gewohnte 
Kinder und Jugendliche sind manchmal 
sehr verwöhnt und machen ärgerlich, 
weil ihre Bedürfnisse und Ansprüche 
ins Grenzenlose gehen. Oder sind es die 
Ansprüche der Erwachsenen )  Zeigen 
sich in den Haltungen der Kinder, v> as 
Eltern für sich und für ihre Kinder wol-
len? Wird nicht sichtbar, dass Erwach-
sene so schwer zufrieden sein kön-
nen...? 

Wenn ich unsere Gesellschaft im Um- 
gang mit Religiösem zu beschreiben 
versuche, dann ist di 	hohe V Ifalt 

mit v ier Aspekten charakterisiert, Diese 
Aspekte prägen unsere Wahrnehmung. 
sie beschreiben die gesellschaftlich-kul-
turelle Entwicklung insgesamt. Damit 
bestimmen diese Aspekte auch unseren 
pädagogischen Umgang mit Kindern: 



«Was ich glaube. ist meine Sache» 
Religiöse Fragen sind privatisiert. 
subjektive Wahrnehmung und Emp-
findung stehen im Vordergrund. es  
wird \Oi1 «Irgendwie-Religiosität» 
gesprochen. 
«Was ss ahr ist, weiss keiner. Reli-
giöse Fragen sind — angesichts der 
verschiedenen  Reli g ionen relati-
viert, das Christentum o ird nicht 
mehr in seinem Anspruch wahrge-
nommen. ein7i2e und absolute Reli-
gion zu sein oder ausschliessliche 
Orientierung in religiösen und ethi-
schen Fragen zu gehen. 
«Was bringt mir Religion?» Religiö-
se Fragen sind funktionalisiert. Reli-
gion wird daraufhin geprüft. inwie-
weit sie sinnvoll und hilfreich für ein 

12 gutes und gelingendes Leben ist. 
«Ich suche mir zusammen. was mir 
passt. was zu mir passt.» Religion 
wird subjektivierend betrachtet. on 
Collage oder Patchwork ist die 
Rede. um auszudrücken: Alles zu 
glauben und zu denken ist mö glich, 
es gibt keinen überindividuellen ver-
bindlichen Massstab für Glaubens-
fragen ..lede Person. jede Familie 
oder Gruppe muss den \ 1:is'siah 
selbst festlegen. 

Privatisiert, relatis iert. funktionalisiert 
und individualisiert — das prägt auch 
den Schulalltag. Das einzelne Kind 
steht im Vordergrund. es  gibt nicht ei-
nen Lernweg. der für alle Kinder richtig 
ist. sondern jedes Kind soll nach seiner 
Art des Vvahrnehmens und Denkens ler-
nen und sich entwickeln können. So ist 
die Lehrperson auch in Religion heraus-
gefordert. ständig «bes eisen» zu müs-
sen, dass Religion in der Schule beste-
hen kann. dass das Fach zu ar relativiert 
ist. aber den Kindern «ets as» bringt. 
Subjektive Erfahrung wird zum Mass-
stab für die Legitimation des Unter -
richts. wenn also die Kinder sagen: 
«Reh ist schön „ , d "fl a w -i -den sie daran 

teilnehmen: nur V-1111 	ii gegen ir- 
tige \'vohlbefindeii positis beeinflusst 
und wenn es «hilft», ist Religion akzep-
tiert. Privatisierung von Religion führt 
dazu, dass die gemeinsame Sprache für 
Reli giöses und das Gespräch über Reli-
giöses zurückgedrängt wurde. Die 
neueste Untersuchung zur Vsertewelt 
von Jugendlichen in Osterreich macht 
deutlich, dass die Fragen nach dem fi-
nanziellen Einkommen und nach der 
religiösen Uherzeugung die beiden am 
stärksten tabuisierten Fragen sind. 

Damit verbunden ist der Anspruch und 
der «Stress» der Lehrperson. den Kin-
dern und Jugendlichen genug bieten zu 
müssen. Es entsteht Konkurrenz unter 
den Fächern. welches Fach hei den Kin-
dern am beliebtesten ist. Refi muss zu-
mindest so spannend wie Turnen sein. 
Manchmal sind wir Erwachsene. die 
glauben. den Kindern und Jugendlichen 

«mehr d 	1 r bieten zu müs 'n und 
wagen es nicht, auszusteigen aus dem 
Druck von mehr und besser und schnel-
her... Und wir wundern uns dann, dass 
Schülerinnen und Schüler ebenso wie 
die Lehrpersonen sagen: «Ich kann 
nicht mehr,.,» 

Es sind m.E. gesellschaftliche Ents ick-
lungen. die diese Individualisierung und 
Pluralisierung be irken. die dann auch 
die Schule und mit ihr d   rehicions- 

päda'ag' cl 	F idehn in di 
sehiedenen Bereichen prägen. im Reh-
gionsunteiTicht. der Jugendarbeit. in der 
Vorbereitung auf die Sakramente u.a. 
Die vorherrschenden Werte in der Er-
ziehung (ss ie Eigenständigkeit. Indis i-
dualität, Selhsts erss irkhichun;) bestim-
men auch das religionspädagogische 
Tun. So wird auch deutlich. dass m.E. 
nicht einfach Kinder und Ju;endhche 
schlechter oder s erss öhnter gess Od 1 

sind. anspruchsvoller und gieriger. Sie 
sind Teil unserer Welt, an ihnen s ird oft 
nur schärfer deutlich, welche Vi erthal-
tungen tatsächlich im Vordergrund ste-
hen. was erzieherisch wichtig ist und 
was in den Hintergrund getreten ist; 

Was aber bedeutet das für die 
Piiionspädagog ik? 
Mit Kindern und Jugendlichen von 
Glaube und Religion reden heisst einer -
seits sehr wohl, die Möglichkeiten ge-
genis ärtiger Pädagogik zu nutzen. mit 
geführtem und freigestaltetem Unter-
richt Themen zu erschliessen und einen 
Raum für emotionale Erfahrungen und 
fttr's Nachdenken zu eröffnen. Hand-
lungsorientierte Lernangebote und Frei-
arbeit werden auch den Religionsunter-
richt und Teile der pastoralen Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen prägen, da-
mit die junge Generation Erfahrungen 
sammeln kann, im eigenen Tempo, nach 
ei gener Ausis ahl. 

Religionspädagogik wird aber diese 
Entwicklung immer auch reflektieren 
müssen. die in der Katechese und Ju-
gendarbeit täii» i Personen sind her- 

ausgefordert zu verstehen, si as diese In-
dividualisierung und Pluralisierung für 
Vorteile hat. was aber auch für Nachtei-
le. Denn aus jüdisch-christlicher Tradi-
tion lautet der «Auftrag» im Glauben: 
Ich selbst zu werden in Beziehung. oder 
religiös formuliert: Gott aus ganzem 
Herzen zu liehen und meinen Nächsten 
\„- je  mich selbst (Lk 10. 27ü Die jü-
disch-christliche Herausforderung. In-
di\ iduahität und soziale Beziehung 
nicht zugunsten eines Aspektes aufzulö-
sen. sondern im Blick auf andere Men-
schen <Ich» zu sein, und  
mich zu entwickeln indem  
lasse auf die Bezieh.ina.: . ........... 

muss sich dli 	.:'... 
pädagogo 	':: :. 	••. ..... 
\lso: E  

Genie: 	 .:.. 	'e cnn sie 
cc: K.. .. 	. ..‚ . .‚::'\ci'traut sind. 

Möglichkei-
t ........;. ih zu engagieren und 
/>B, ....:. .:. Schuljahr in einem Sozial-
oder • : c .diprojekt so dosiert mitzu-
arbeiten. dass das Engagement durch- 

ist. Und es wird vor allem 
ii «it« 	brauchen für's Ge- 

spräch: Nachmittag und Ahenö  
neu Kinder und Erwachsene. 
ehe und Ersi achsene miteinander re.i«n. 
was sie denken. wie sie das Leben - 
hen, was sie beschäftigt und ii.. 
Angst macht. Erwachsene 
chetinnen und Jugendarheite : . .: den 
dabei erheben. dass sie nie:ii ‚:..... . In- 

den Personen. sondern 	:. 
sprächspai'tneriiiiien und (U o':«ehs-
partner sind, dass die Uherlegunc:: der 
Erwachsenen nicht richtiger oder he ser 
sind, sondern dass Ers achsene ihre Ge- 

'ii zur '. ertügui 	stellen, damit 

FAM 



Kinder oder Jugendliche selbst weiter-
denken und weiterfra gen können. Bei 
aller gesellschaftlichen Veränderung 
werden Erwachsene gebraucht. nicht 
um zu sagen. wie das Leben ist und wie 
das Leben geht, sondern um sich mit 
Kindern und Ju gendlichen auseinander-
zusetzen, was für unsere Welt wichtig 
sein kOnnte, was wir glauben und wie 
wir leben, was wir hoffen und was wir 
befürchten. 

«In einer Tür zwischen zwei Welten - 
Zukunft und Vergangenheit - 
steht verlassen, 
l<auin sichtbar eine Gestalt 
und weiss nicht wohin. 

Die beiden Welten rufen und locken, 
und versuchen, 
sie durch loben und preisen 
in die eine oder andere Welt zu reissen 

Ratlos und im sicher steht die kleine 
Figur 
mitten im Kampf zweier Zeiten 
in einem trennenden Flur 
Sie beschliesst zu bleiben, 
wo sie ist. 

Heute und hier will sie leben, 
voller Hof/innig und Zuversicht.«' 
(Marina, 15 Jahre) 

Helga Kohler-Spiegel, Dr theol., Pro-
fessorin für Religionspädagogik an der 
Pädagogischen Akademie des Bundes, 
Fcldkirch/Osterreich. Praxis für psy-
chologische Beratung, Supervision und 
Coachin g. 

1 In: 0 uns nt 42 (2001) 11sf! 3, 34. 

2 	191, s.0 inplai i ich: idubas h. AIj)'s'd/Schiis i- 

:ci'i i cIa i Fa.> toi'silSoZ7OlO 99> cl«.> Institut 

(Hrsg.), Pastoraler Orisntierun g s rahms n 

in. Grundla S'ents xl. Lu:ern 1998. 

3 1 /. Friesl. Christian (Ui'> g.), Experiment 

Jun -5> in. 1)« 114 ricuc/t österreichischer 

Ja iu iidli< hsi: Wien 2001: vgl. auch Kohls r-

Spis cxl. Hs 145>. Pubertät. Grundsätzliche 

hsi'lc 4unrsn. in: RL 2 (1998) 11sf! 3. 3-5. 

4 9 'cl. Schi<.( it:s i: Friedrich, Die Suche nach 

eigenem Glauben. Einführung in <hs Rs Ii i-

oii >pi.ida 904 ik des iii 5« ndalts ci. Guten/oh 

1996.   Zur besonderen Situation ion Mäd-

chen v /. J9'oIil< i' Ipic rs 1. Helga. Christ-

und Cliii ion> £ rden im Ku/rann ands!. Ge-

.uhlechterbeitusste Perspektiven wahrneh-

men. in: Schn< ijiicl, . Thomas (Hri gO. 

Cliii> ocsrc/s n mi Kultunii ans/st. Analvssn, 

lJunicn uns! Optionn für Relieion>pädago-

gO, uns! Praktische Theologie. Liii hand-

buch, Freiburg 2001, 330-354. 
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Gieriges Sehen und neugieriges 
Berühren 
Lisa Schntückli 

In Casablanca macht er. der männlich 
herbe Rick. s or. was  sich im Alltag um-
spektakulär wiederholt: Er schaut seine 
Elsa an und wirft ihr den w eltgewand-
ten Satz zu: Ich sehe Dir in die Augen. 
Kleines - und impliziert damit wohl 
selbstverständlich, dass er für beide den 
Überblick und den kühlen Kopf bewah-
ren w' rd. Er sieht - und sie v 'rd in der 

Folge jene sein, für die man schaut oder 
eben: die angeschaut wird. Was aber, 
wenn Elsa den Satz äussern würde: Ich 
sehe Dir in die Augen. Kleiner? Was, 
wenn sie, statt sich mit geschlossenen 
Augen an ihn anzuschmiegen. seinem 
Blick widersteht und ihn voller Neugier 
herausfordern würde? 

Von sich ausgehen, um wo 
anzukommen? 
Eine Elsa. die (sich) diese Fragen stellt. 
ist eine Frau. die die Perspektive wech-
seIt, die sich selber aus der Fixierung ei-
nes männlichen Blickes entlässt: sie 
zeigt sich als eine Frau, die neugierig 
genug ist. vertraute Positionen und Zu-
schreibungen zu verlassen, ohne genau 
voraussehen und wissen zu können, wo-
hin sie dies führt. «Wenn wir uns also in 
diesem Sinne in Bewegung setzen<>. 
schreibt Luisa Muraro, «ist die wich-
tigste Entdeckung die des Suhjektes. 
Man entdeckt das Subjekt, sich selbst. 
nicht in der Position des Subjekts. son-
dern von dem aus, was es vervollstän-
digt: Ich finde mich in der Beziehung 
mit anderen. bewohnt von Erinnerun-
gen. bewegt vom Begehren. Ich finde 
also Wünsche, die mich in Bewegung 
setzen. Erinnerungen, die mich heschäf - 

ti gen. andere Frauen und Männer. die zu 
mir sprechen oder die sogar stellvertre-
tend für mich sprechen. vielleicht auch, 
um mir zu widersprechen'» (Muraro 
1999, 35) 

Im Film l7ic Piano von Jane Campion 
verlässt die stumme .\da mit ihrer Toch-
ter England und ihre bereits gesell-
schaftliche Ver- bzw. Entortung als ah-
leinerziehende Mutter. ohne genau zu 
wissen, wer und was sie in Neuseeland 
erwartet. Später wird sie am Strand von 
zwei Männern erwartet: der eine. Sie-
wart, ihr künftiger Ehemann, sieht sie. 
vergleicht sie mit dem Foto und kriti-
siert. dass sie kleiner ist. Der andere, 
Bates, ihr künftiger Liebhaber, nimmt 
sie wahr und ermutct. dass sie wohl 
müde sei. Ada schweigt. Ihr Schweigen. 
dessen Herkunft unklar ist, signalisiert. 
dass Ada nicht die ist, als die Stew art sie 
sehen will. Aus ihrem Schweigen klingt 
jenes Phänomen an. dass sie von sich 
ausgeht und sich zugleich nicht finden 
lässt, sich nicht dort finden lässt, wo 
man(n) sie zu sehen erwartet. Stumm 
scheint sie sich zu «her o und zu- 

gleich sichtbar zu machen, ihre Ge-
heimnisse zu wahren und sich zugleich 
durchzusetzen. Mit ihrem musika-
lischen Klavierspiel und verbalen 
Stummsein verdeutlicht sie, dass sie 
nicht dort ist, wo sie sich zeigt, sondern 
dort, wo sie sich nicht mehr bzw. noch 
nicht zeigt. Ada ist zugleich Ich und 
Nicht-Ich. Ihr Schv ai n markiert eine 

Paradoxie des Selbstbild . glci.'h im 
eine Leerstelle anzeigend: als Bild ist 
sie (auch der eigenen) Schaulust unter -
worfen, als Frau dem Begehren nach 
Selbstausdruck, der Lust — und dem 
Eros — verpflichtet. also auch dem Be-
rührtss erden und Berühren. 

Sehen und Spekulieren ‚ 
Stewart sieht, dass sie kleiner ist. Bates 
spekuliert. (lass sie müde sei. Stcw art 
sucht sich im Sehen das heraus. was er 
schon (w'iederer)kennt. um so sein Se-
hen vor Unvorhersehbarem schonen zu 



 

können. Aus der Erfahrung des Sehens 
wird «eine Übung der Tautologie» 
(Didi-Huhermann 1999, 22). die nichts 
mehr sagt. als das Offensichtliche zu 
beschreiben. Es ist ein blindes, kontrol-
lierendes Sehen. 
Bates dagegen spekuliert. Die Spekula- 
tion folgt dem Verlangen nach Sinn. das 
hei .t: der Neu gierde. nehr wissen zu 

den: was aber gesehen wird, wird be-
reits mit dem Blick entstellt und speku-
lativ erweitert. Die Anschauung selbst 
wird nämlich kontinuierlich entstellt. 
also kontinuierlich wird das Sichtbare 
mit der Spekulation erweitert und über-
schritten. Die Erkenntnis will jene Zu-
sammenhänge wieder herstellen, die 
Gier und Voyeurismus zerstört haben, 
und erfährt, dass sie selbst den Charak-
ter der Schaulust innehat, nämlich kon-
tinuierlich der Verführung des Auges zu 
verfallen und damit die anderen Sinne 
zu dominieren und Wahrnehmungen ins 
Fiktive zu überschreiten. 
Begehren. jene unstillbare Neugier. ist 
mit dem Paradox konfrontiert, dass es 
nie zu einem Ende kommen kann, uner-
sättlich und unerfüllt bleibt, und zu-
gleich sich nur dort zeigen kann. wo es 
eine Form findet, sich an konkrete In-
halte knüpft und damit in seiner Bewe-
gung innehält, fassbar wird. Es muss 
sich vorläufig festlegen. im Wissen, 
dass es darin nicht aufgeht. also weiter-
fliesst, nach neuen Bildern, Worten, Er-
kenntnissen sucht. 

Lisa Schmuckli ist freischaffende  Philo-
sophin und Pr'choanalvtikerin: sie lebt 
und arbeitet in Luzern. Let, te Publikati-
on zu diesem Thema: Hautnah. Körper-
bilder - Körperge schichten. Philo.saphi-
‚sche Zugänge zur Metainorphose des 
Körpers. Königstein/Taunus 2001. 

Literatur: 
Georges Ditli.t-tuht «man: 51/» ii jr sehen,  

blickt 1111.1 au. Zu einer VII iaJuS\( liütoic des 

Blit1t u. Münuhin 1999. 

Luisa tiuu,suo 5011 sich  auut'eiu tu und nicht bei 

sich ankommen, in: 11/nil nun (Hg): J)ii 55/lt zur 

lt iii bringen, ii, Kint 1 1 itt in/Taunus 1999. 
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wollen als zu sehen ist. Aber ss ie im Se-
hen. in dieser Schaulust. die Mö g lich-
keit des Gesehen-Werdens angelegt ist. 
so  ist im Spekulieren das Sehen inte-
griert. Es ist ein eröffnendes. berühren-
des Wahrnehmen. 
Die Spekulation folgt also dem Begeh-
ren. Das Begehren ist in seiner ‚Rein-
heit' unsichtbar: es entzieht sich dem 
Blick. den Berührungen: und es ist 
höchst beweglich und folglich unfass-
bar. 
Begehren erweist sich als Leerstelle, 
ssic es Ada und Bates zeigen. Das Be-
gehren eröffnet den Dialog. indem es 
die Menschen hin zu anderen Men-
schen, zu anderen Welten ‚öffnet'. Es 
befreit die Wahrnehmungen aus der Do-
minanz der Begrifflichkeit und somit 
auch aus der Vorurteilsstruktur) und 
berührt: «Vielleicht tun wir. ss cnn wir 
etwas sehen und plötzlich davon 
berührt. betroffen sind, nichts anderes. 
als dass wir uns einer wesentlichen Di-
mension des Blickes öffnen, hei der das 
Sehen zu jenem asymptoti schen Spiel 
zwischen ". be (bis hin zur ss irklic' n 

oder vorge 1 Ilten Berührung) und 1-er-
ne (bis hin zum wirklichen oder vorge-
stellten Verschwinden und Verlust) 
wird» (ebd. 150). Es wird zu einem 
Spiel von Sehen und Berühren. Speku-
lieren und Tasten. Eine Unmittelbarkeit 
der Berührung. die Unvorhergesehenes 
zulässt. 

Wünsche, die in Bewegung setzen 
Die Bessegung von Sehen und Speku-
lieren macht jenen Wunsch, zu erken-
nen und Wahrheiten zu sehen, sichtbar. 
Der Wunsch, zu erkennen, was sich 
zeigt - Neugier also, ähnelt der Dialek-
tik zwischen Sehen und Spekulieren: 
Das was sich zeigt. will gesehen wer- 

Buchbesprechungen 

Regula Grünenfelder, Frauen an den 
Krisenherden. Eine rhetorisch-politi-
sche Deutung des Bellum Judaicum, 
Münster 2002. 
Der Titel der Dissertation von Regula 
Grünenfelder zein worum es geht: 
Dass Frauen (und andere Andere) an 
den Krisenherden der Geschichte vor-
handen sind, dass sie inmitten von Krie-
gen und Gewaltsituationen leben und 
überleben, hoffen. kämpfen. leiden, für-
einander und für ihre Kinder sorgen. 
sich anpassen. sich ss idersetzen. kurz: 
handeln. Dass sie aber von den herr-
schenden Geschichtsdeutungen mar-
ginalisiert und fast ausschließlich in ab-
soluter Ohnmacht. ohne Wahl- und 
Handlungsmöglichkeiten dargestellt 
werden - und dass diese Sicht auf die 
Dinge als «normal» ausgegeben ss ird, 
Die rhetorisch-politische Anal\ se ei-
nes solchen Geschichtswerkes hat sich 
Regula Grünenfelder zur Aufgabe ge-
macht. Es geht um den i<Bellum Judai-
cum». eines der Hauptwerke des jüdi-
schen Historikers Flavius Josephus. E 
wurde um 95 n.Chr, publiziert und be-
richtet über die Vorgeschichte des Jüdi-
schen Krieges. über den Krieg selbst 
samt der Zerstörung Jerusalems durch 
römische Truppen 70 n.Chr.. bis hin 
zu Ereignissen in der Gegenssart des 
Autors. Es ist damit für die Rekonstruk-
tion der Geschichte des 1. Jahrhunderts 
n.Chr. - und damit auch für die Rekon-
struktion biblischer Zeitgeschichte 
von prägender Bedeutung. Doch trotz 
seiner enormen Wichtigkeit war die Of-
fenlegung seiner rhetorischen Absich-
ten bislang ein kaum bearbeitetes Feld 
der Forschung: allzu oft wurden in Ge-
schichts- und Bibelss issenschaft die An-
gaben des Autors unkritisch als Stein-
bruch für Geschichtsrekonstruktionen 
verwendet. 
Dabei hatte der Autor durchaus seine 
Absichten. Er hat, als er das Werk ver -
fasste. den Vorschein eines bevorste-
henden jüdischen Diasporaaufstands 
ssahi nommen und suchte nach Mög- 



lichkeiten des tjherlehens: Indem er 
z. B, vermögende jüdische Männer 
durch die Art seines Erzählens veran-
lasste, sich unter die römische Hegemo-
n almacht 70 unterwerfen und Aufstän-
dische 7u denunzieren. 
Grünenfelder kommt diesen Absichten 
auf die Spur. indem sie einen konse-
quenten Perspektivenss echsel vollzieht 
und fragt. wie dieses Werk Wirklichkeit 
konstruiert und Normalität schafft: In-
dein es «selbstverständliche» Konstruk-
tions\s eisen der Kriegserzählung(war 
stoG) übernimmt und deren Logik als 
«normal» etabliert, indem es wichtige 
Männer und Beschreibungen militäri-
scher Operationen ins Zentrum stellt 
und andere Protagonistinnen wie Frau-
en und Menschen Schwarzer Hautfarbe 
an den Rand stellt, bis dahin, dass sie 
in absoluter Ohnmacht, ohne Wahl- und 
Handlungsmöglichkeiten. s orgeführt 
werden. Gewalt an Frauen und Kindern 
erscheint in dieser Kriegslogik als «nor-
male» Begleiterscheinung des Krieges 
(heute wohl Kollateralschädcn ge-
nannt). Gewalt son Frauen hingegen. 
wie die Ausuahmeerzählun g  der Maria, 
die ihr Kind isst, zeigt. als grauenhaft. 
Werden diese in das Werk-  eingeschrie-
benen Deutungsmuster von Geschichte 
und Wirklichkeit nicht entlarvt. dann 
ss erden Herrschaftsstrukturen unbese-
hen weitergetragen. Und des Josephus 
verführerisch plausible Sicht der Dinge 
bleibt sscitcrhin dominierend: Dass 
Gott es nämlich mit den Stärkeren hält 
und <ess ir» uns anpassen sollen. 
Als Konsequenz fordert Grünenfelder 
ein Sprechen über Geschichte. das sol-
chen k riozcntrischen Geschichtskons-
truktionen ihre Macht streitig macht 
und ihre marginalisierenden Strukturen 
entlars 1. Stattdessen sind die Stimmen 
von Frauen und anderen Anderen hör-
bar zu machen und ihre Handlungs-
spielräume ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit zu rücken. Das bedeutet, den 
Sieget-Innen die Empathie zu s erwei-
gern und ihnen nicht das letzte Wort zu 
überlassen. Geschichte ist so zu er-
zählen, dass für Menschen. die von 
Krieg und Gewalt betroffen oder deren 
ZeugInnen sind. Handlungsalternativen 
zum Konformismus sichtbar werden. 
Dann kann. und das macht die Brisanz 
\011 Grünenfelders Arbeit aus. Ge-
schichte rekonstruiert werden als Ge-
dächtnis historischer Befreiungskämp-
fe: im Interesse der Veränderung von 
heutigen Unrechts\erhältnissen, 
Die Arbeit. die sowohl für Geschichts-
als auch Bibelwissenschaften wegwei-
sende Perspektiven vermittelt und V011 

Elisabeth Schüssler Fiorenza und Max 
Küchler betreut wurde, erhielt am 18. 
Januar 2002 den Förderpreis der Margit 
Bührig-Stiftung. 

Sabine Bieberstein 

Carola MeierSeethaIer, Jenseits von 
Gott und Göttin. Plädoyer für eine spi-
rituelle Ethik- . München 2001 
Von] Standpunkt eitler philosophischen 
Ethik und auf dein Hintergrund eitler 
Mythen- und Kulturgeschichte aus 
feministischer Sicht legt die Philoso-
phin und Psychotherapeutin Carola 
Meier-Seethaler den Entwurf einer 
NeubestinlmungvonReligion jenseits
der Illusionen. Jenseits voll Gott und 
Göttin vor, dessen Kern eine spirituelle 
Ethik ist, die auf einer mystischen All-
verbundenheit beruht und zur Illitge-
schöpflichen Verantwortung ruft. 
In gewisser Weise bündeln utld er-
tiefen sich 111 ihrem Plädoyer für eine 
spirituelle Ethik-  Anliegen ihrer zwei 
orangegangenen Studien: eitle fenli-

nistische Kultur- und Patriarcllatskritik 
vgl. «Ursprünge und Befreiung. Die 

sexistischen Wurzeln der Kultur». 
Frankfurt a.M. 1992 ( sowie das Postulat 
eitler emotionalen Vernunft, die neben 
der Ratio die Gefühle zu ihrem Recht 
kommen lässt, v< cnn es um den Entwurf 
einer menschengerechten und solidari-
schen Weltgemeinschaft geht(v-l. «Ge-
fühl und Urteilskraft. Ein Plädo\er für 
die emotionale Verllunft><. München 
1997). 
In] ersten Teil ihres neuen Buches un-
tersucht die Autorin die drei grossem] 
Religionsmodelle der Menschheitsge-
schichte: das zyklische Naturs erstämld-
IliS, das die menschlichen Lebenserfah-
rungen Illit den] kosmischen Rhythmus 
501] Werden. Vergehen und Neuent-
stehen zusammenklingen lässt: das 
hierarchische Religionsmodell. dasver-
bunden ist Illit eitler patriarchalen Ge-
sellschaftsstruktur: die Erlösungsreli-
gionem] mit ihrem escllatologiscllen 
Weltverständnis. 
Im]] zweiten Teil folgt unter dem Titel 
«Jenseits der Illusionen» zunächst eine 
Auseinandersetzung mit der Religions-
kritik in] Zeichen der Aufklärung sowie 
dein Verrat derselben durch Totalitaris-
mus, Szientisll]us u.a. Daran anschlies-
send nähert sich die Autorin in den fol-
genden Kapiteln ihrem Grundanliegen: 
einer Reli g ion ohne Illusionen, die im] 
der Ehrfurcht vor dem Leben, der Ach-
tung der Menschenwürde und nlitgc-
scl]öpfl icllem] \'eralltwortung zumTra-
gen kommt. So beschäfti gt sie sichu.a. 
Illit dein unauflösbarem] Zusammenhang 
von Religion und Ethik bzw. deinHeili-
gell und dem]] Guten. mit einem anderen. 
«diesseitigen» '1 ranszendellzhegriff. 
mllit der Zukunft des Christentums. vor 
allem mit der «Entmll\tllologisierung» 
des Christentums wie sie Befreiungs-
theologien und feministische Theologi-
cml betreiben. Die in fenlimlistiscllen 
Tlleologiem] aufscheinende Annällerung 
son theologischen und llumllal]istisclleml 
Positionen führt sie firt letztem] Kapitel 
zur Frage nach den möglichem] Formell 
einer a-theistischen Spiritualität. die 

Mystik und Widerstand einschliesst (D. 
Sölle). Die Autorin ist überzeugt, dass 
cil] Funke nlystischer Erfahrung auch 
ausserhalb jeder Konfession und frei 
v011 jedem elitären Anspruch zur 
menschlichen Existenz gehört. Er eIlt-
sprillge der Erfallrumlg allseitiger Ah- 
häm]gigkeit und Verbundenheit und dein
umlah\s eisharem] Gefühl. als Mensch eine 
Mits erallts Ortung für den Lauf der Din-
ge zu tragen. 
Carola Meier-Seethalers Versuch, aus-
gellemld voll der Reli gions- und Gottes-
krise der Gegenss art ulld den etllisellem] 
Em]lsclleidleml. 7u denen wir im] einer gb-
halisiertell Wert herausgefordert silld. 
als Nicht-Theologin eine Standort-
hestimlll]lung '.orzumlellnlen. ist heein-
dlruckel]d und weisteimtem] Vseg. das reli-
giöse Bedürfnis der SIensellel] nach 
einem «1.. m]hedlimlglen» ermlstzlmnellnlen 
und gleichzeitig den kritischem] Postula-
teIl dler Aufklärung Reehllut]g zu tragen. 
In ihrem Plädoyer für eine spirituelle 
Ethik der Verbundenheit. der Liebe 7U1]] 
Leben und der Mitwelt. und ihrem Ver-
ständnis einer «itllll]anenten Transzen-
denz» komlllt sie fem]litlistiscll-theologi-
seIlen Entwürfen nahe, auf die sie im] 
ihrem Buch in einem Kapitel auch ei-
gemls eim]gellt. Es ist zu Iloffem], dass 
durch ihre umfassende und eil]dlrück] i-
ehe Studie Gedanken. am] dlemleml auch 
feministische Theologinnen seit Jahren 
arbeitet], hei eimlem]] breiterem] Publik - um 
Gehör finden. 

Doris Stralmimm 

Irene Löffler, Meine Nacht möchte 
Flü gel haben. Weibliche Weisheit für 
jeden lag des Jahres. München 2001 
Anlass für diese Samllm]]lul]g weiblicher 
P5 eislleit für jedem] Tag des Jahres waren 
Gespräche der Herausgeberin mit Frau-
en zum Tllel]la «Zeit». Wie viel Zeit 
darf ich mllir für mich selbst nehmen? 
Wie lebe ich mein Leben simlmlvoll? Was 
bedeutet erfüllte Zeit für mllicll? - oder 
auch: Wie konlm]le ich als Frau zu mir 
selbst? Das Buch will Frauen dazu anre-
gen. sich täglich einige Slimluteml Zeit für 
ich selbst zu nehmen nmmld sich 5011 den 

Gedamlkeml 011 Frauen aus erschiedle-
l]ll Jahrhunderten 7un] Nachdenken in-
spirieren zu lassen. 
366 Impulse V011 zwölf faszinierenden 
Frauen aus verschiedenen Jahrhunder-
ten laden ein, jeden Tag kurz innezuhal-
ten. sich auf Begegnuneen nut anderen 
Frauen und mit sich selbst einzulassen, 
Die zwölf Frauen - Astrid Lindgren. 
Marguerite Porete. Bettina von Arl]il]l. 
Zora Neale Hurstoml. Amlgel ica Kauff-
mllann, Rosa Lntxemllhnmrg. HedIss ig 
Dolllll ‚ .Audre Lordle. \lar\ Ward, 
Mechthild soll Magdeburg. Fridba Kalllo 
und Theresa von Avila - werdet] jeweils 
im] einem kurzen Porträt vorgestellt und 
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begleiten die Leserinnen dann mit ihren 
Gedanken durch einen Monat. 
Was die unterschiedlichen Frauen v er-
bindet. ist die Suche nach dem ihnen Ei-
genen. Jede dieser Frauen gibt sich 
nicht zufrieden mit dem, was sie vorfin-
det, was ihr vorgegeben wird, sondern 
entwickelt «Eigensinn». Sinn für das 
Eigene. Mit diesen Frauen einen Monat 
lang ein Stück Weg zu gehen. macht 
Mut und steckt an, den Sinn für «das 
uns Eigene» zu entwickeln. Ein inspi-
rierendes Buch - voller Lebensweisheit 
von Frauen. 

Ritual und Liturgie von Frauen - Wo 
men, Ritual and Liturgy - Femmes, la 
liturgie et le rituel, Jahrbuch der Eu-
ropäischen Gesellschaft für theologi-
sche Forschung von Frauen. Bd. 9/2001. 
herausgegeben von Susan KRoll. An-
nette Esser u.a.. Löwen 2001. 
Das 9. Jahrbuch der ESWTR ist dem 
Thema «Ritual und Liturgie von Frau-
en» gewidmet und greift damit eine 
wichtige Entwicklung auf, Frauen in 
verschiedenen Kontexten beanspruchen 
religiöse bzw. liturgische Autorität: sie 
entwickeln neue Symbole. die für sie 
Bedeutung haben. vollziehen liturgi-
sche und rituelle Handlungen. schreiben 
neue liturgische Texte, gestalten liturgi-
sche Räume - und gehen auf mannigfal-
tige Weise dem «gelebten» Loben von 
Frauen Ausdruck. Die Autorinnen des 
Bandes (Teresa Berger. Denise J.J. Dijk. 
Brigitte Enzner-Probst, Annette Esser. 
Gabriella Lettini) beleuchten verschie-
dene Aspekte dieser Entwicklung (z.B. 
die Rolle des Körpers und der Corpo-
realität in der rituellen Praxis von Frau-
en. die Bedeutung der Kunst für die Ge-
staltung ferninistischer Liturgien. die 
feministische liturgische Bewegung in 
den Niederlanden und den USA. die 
ökumenische Diskussion um Ritual und 
Sx nkretismus). 

Annotated Bibliography on Feminist 
Theologies, Theology in Context Sup-
plements No. 10 (2000). hg. von Institu-
te of Missiology Missio, Aachen 2000. 
Die mehr als 1200 Einträge umfassende 
Bibliographie zu Feministischen Theo-
logien dokumentiert die Arbeit von 
feministischen Theologinnen in allen 
Kontinenten der Welt. Die Bibliogra-
phie ist in verschiedene Sektionen un-
terteilt: Dritte Welt (allgemein). Afrika. 
Asien, Pazifik/Australien. Lateinameri-
ka. Europa/Nordamerika (Womani st 
Theology. Mujeri sta Theolog. Native 
American Theolog. Interkulturelle 
Perspektiven). Women in Religion/In-
terreligiöser Dialog, Die Bibliographie 
ist von unschätzbarem Wert für alle, die 
sich über die Entwicklung kontextueller 
feministischer Theologien weltweit in-
formieren wollen. 
Zu beziehen hei: .\Iissio. Postfach 1110. 
D-52012 Aachen. Tel. 0049 2417507 258. 

Frieden: FrauenGe.Recht. Jubiläums-
Broschüre der cfd-Frauenstelle für Frie-
densarbeit. Zürich 2002. 
Anlässlich des 20-jährigen Bestehens 
der cfd-Frauenstelle für Friedensarbeit 
wurde die Historikerin Daniöle Lenzin 
beauftragt. die Entwicklung der cfd-
Frauenstelle zu rekonstruieren. Der 
Werdegang der Frauenstelle sollte aber 
nicht nur dokumentiert. sondern auch 
interpretiert und in den historischen 
Kontext gestellt sserden. Denn eine Or-
ganisation, die das Bewusstsein einer 
Gesellschaft beeinflussen und verän-
dern will, ist Teil des Wandels dieser 
Gesellschaft. In diesem Sinn will die 
historische Analyse auch einen Beitrag 
zur zukünftigen Arbeit des cfcl und der 
Friedens- und Frauenbewegung insge-
samt leisten. 
Die Broschüre von ca. 40 Seiten kann 
gegen Rechnung (Fr. 15.-/Stück) be-
stellt werden hei: cfd-Frauenstelle für 
Friedensarbeit. Postfach 9621. 8036 
Zürich. Tel. 01/ 1-4-1  93 07: e-mail: frie-
da@  cfd-ch.org  

Veronika Merz, Salto, Rolle und Spa-
gat. Basiswissen zum geschlechterhe-
wussten Handeln in Alltag. Wissen-
schaft und Gesellschaft. Gender Manual 
1. Verlag Pe4alnzzianum Zürich 2001. 
188 Seiten. reich illustriert. Fr. 39.-
Das Buch «Salto. Rolle & Spagat» von 
Veronika Merz bringt Bewegung ins 
Thema Geschlecht. Anhand von All-
tagsheispielen. Quizfragen und Illustra-
tionen regt es dazu an. näher zu hinter-
fragen. was es mit dem Geschlecht auf 
sich hat. Vieles, ss as wir mit Geschlecht 
verbinden, hat keineswe gs nur biologi-
sche Gründe. sondern ist sozial-kultu-
rell bedingt. Mit Hintergrundinforma-
tionen aus Alltag. Wissenschaft und 
Gesellschaft zeigt das Buch. welche 
Auswirkungen das Denken in zwei Ge-
schlechtern hat und wie Frauen und 
Männer Kompetenzen in Sachen Gen-
der erwerben und erweitern können. 
Veronika Merz legt eine gut verständ-
liche und reich illustrierte Einführun g  in 
die Geschlechterthematik vor. die den 
Gender-Blick schärft und eine Basis 
schafft für geschlechtergerechtes Han-
deln. 

Salto, Rolle. Pflicht und Kür. Materia-
lien zur Schlüsselqualifikation Gender-
kompetenz in der Erwachsenenbildung. 
Gender Manual II. Von Veronika Merz 
unter Mitarbeit von Elisabeth Grüne-
wald-Huber, Christa Hanetseder. Su-
sanne Ramsauer u.a.. Verlag Pestaloz-
zianum Zürich 2001. 268 Seiten. Mappe 
mit losen Blättern A4, Fr. 69.- 
Die Mappe mit Unterrichtsmaterialien 
unterstützt Ausbildende in der Erwach-
senenbildung. im Rahmen ihrer Kurse 
Genderkompetenz zu vermitteln. 

FrauenKirchenManifest zur aktuellen 

Lage der Welt 

Als Reaktion auf die unbefriedigenden 
«offiziellen » Stimmen der Kirchen nach 
den September-Anschlägen in den USA 
und die darauf folgenden militärischen 
Angrif/e auf Afghanistan haben die 
Theologinnen Ina Praetorius, Michaela 
Mosei: Annette Pawelitzki und Susanne 
En glert nach einer Jniernetdebattc in 
der « g-Lfvte Frauenkirche» ein 
«FrauenKirchenManife st zur aktuellen 
Lage der Welt» verfas.st. Dieses will die 
aktuellen politischen Konflikte und die 
gewählten Lösungswege aus einem 
anderen, bislang kaum zur Sprache cc-
konnnenen Blickwinkel an schauen. Ob-
wohl von christlichen Frauen geschrie-
ben, ist das Manifest .so abgefasst, dass 
auch Nicht-Christinnen es unterschrei-
ben können. Es ist inzwischen bereits 
au t  russisch, französisch. 12 gli.s cli und 
holländisch übersetzt und wird in Frau-
en- und Friedensgruppen, in Kirchge-
meinden und ökumenischen Krei.sen zur 
Unterzeichnung aufgelegt. 
Auch wir von der FAMA-Redaktion 
möchten das Manifest unterstützen und 
zu seiner Verbreitung beitragen. Wir 
drucken es im folgenden in vollem Um-
fang ah. 

1. Überall auf der Welt bringen Frauen 
Kinder zur Welt und sorgen durch all-
tägliche fürsorgliche und weltvermit-
telnde Tätigkeiten dafür, dass sie zu ge-
sellschaftsfähigen Erwachsenen heran-
wachsen. 
Überall auf der Welt bebauen Menschen 
den Boden und sorgen dafür, dass das 
Zusammenleben gelingt. Uherall auf 
der Welt stellen Menschen nützliche 
Dinge her und leben vorn Austausch ih-
rer Kenntnisse. Fähigkeiten und Res-
sourcen. 
Zivilisation in diesem elementaren Sin-
ne ist ein weltweites Phänomen. Des-
halb wenden wir uns gegen die derzeit 
verbreitete Auffassung. die Welt zerfal- 

yi  L 



]e in klar abgrenzhare zivilisierte und 
unzivilisierte Sphären biss, gar in ein 
Reich des Guten und ein Reich des Bö-
sen 
In allen Kulturen gibt es lebensfördern-
de und lebenshindernde Traditionen 
und Verhaltensweisen. In der aktuellen 
politischen Weltsituation erweisen sich 
als lebenshindernd insbesondere die 
Praktiken eines sozial kalten Kapitalis-
mus. terroristische Akte. technologische 
Hochrüstung. der rücksichtslose Um-
gang mit natürlichen Ressourcen. die 
Unfähigkeit. Fremdheit zu ertragen und 
die Dynamik von Rache und Vergel-
tung. 

2. Das zivilisatorische Werk der Frauen 
ist traditionell auf das Wohlergehen ein-
zelner Menschen und Menschengrup-
pen in häufig familiären 'Zusammen-
hängen konzentriert. In den meisten 
Kulturen bestehen zudem mehr oder 
weniger rigide Verbote für Frauen. sich 
öffentlich und politisch zu artikulieren. 
Ihre Interessen, ihre Massstäbe und ihr 
Beitrag zum gelingenden Zusammenle-
ben ss erden häufig systematisch abge-
wertet und negiert. 
Dennoch gilt, dass keine menschliche 
Kultur ohne die alltäglich sinnstiften-
den und lebenserhaltenden Tätigkeiten 
der Frauen überleben könnte. So liegt es 
durchaus im Kalkül kriegerischer Akti -
vitäten. dass sie im allgemeinen mit 
dem stillschweigenden Tun insbesonde-
re der Frauen im Hintergrund rechnen. 
Deshalb treten wir dafür ein, dass Frau-
en und andere, die sich primär an der 
Pflege des konkreten Zusammenlebens 
orientieren, weltweit aus ihrer Hinter-
grundexistenz heraustreten und ihre al-
ternativen Massstäbe für gutes Zusam-
menleben öffentlich zu Gehör bringen. 
Wir sehen darin eine weltweite frie-
denspolitische Perspektive. die bereits 
praktiziert wird und verstärkt wahrge-
nommen und gelebt werden muss. 

3. Als Frauen westlicher Gesellschaften 
anerkennen wir die Freiheiten. die unse-
re Vorfahrinnen für uns erkämpft haben. 
Diese Freiheiten werden uns heute in 
Form gleichberechtigter Teilhaberechte 
von Frauen und Männern am privaten 
und öffentlichen Leben zugestanden. 
Wir erkennen aber heute. dass das Ziel 
der Frauenhewegungen noch nicht er-
reicht ist. Frauen haben sich zwar for-
male Gleichberechtigung innerhalb 
einer Kultur erkämpft. Gleichwohl wer-
den die nach wie vor traditionell Män-
nern zugeschriebenen Tugenden und 
Konfliktlösungsmodelle als letztlich al-
lein wirksame Lösung weltweiter Kon-
flikte dargestellt: Konkurrenzkampf. 
dualistisches Denken, Krieg und andere 
Dominanzmechan ismen. 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Wer-
te. die sich im Rahmen des zisilisatori-
sehen Werkes der Frauen herausgebil 

det haben. im öffentlichen Leben zur 
Geltung kommen. Sie können von Män-
nern wie Frauen gleichermassen prakti-
ziert erden: Respekt vor den Anderen. 
Vorrang konkreter Fürsorge vor der 
Durchsetzung allgemeiner Prinzipien. 
Bewusstsein der Verletzlichkeit und Be-
dürftigkeit aller Menschen. Zuhörhe-
reitschaft. Geduld. 

4. Religion ist ein Teil jeder menschli-
chen Zivilisation. Religiös zu sein be-
deutet. Wirklichkeiten anzuerkennen. 
die jenseits der Verfügungsmacht Ein-
zelner liegen. Diese eröffnen Sinn, ih-
nen gebührt Respekt. In der Konse-
quenz dieser elementar religiösen, nicht 
konfessionsgebundenen 	Einstellung 
liegt es. anderen Menschen. Kulturen 
und Lebensformen Raum zur Entfal-
tung zu lassen. Niemand kann über das 
Gute als solches verfügen. Vielmehr be-
deutet Religiosität in diesem Sinne eine 
grundsätzliche Offenheit für Überra-
schungen. neue Einsichten. Konflikte 
und Offenbarungen. die vom unverfüg-
haren Anderen ausgehen. Es liegt im 
Wesen dieses uns erfügbaren Anderen 
(der Gottheit. dem Göttlichen), dass es 
für keine Zwecke verfügbar gemacht 
werden kann. 
Ein solches Verständnis von Religion 
schliesst deshalb aus, dass Einzelne sich 
anmassen. andere Menschen abzuwer-
ten. zu gefährden oder zu töten. Auch 
das Christentum ist in seiner Geschichte 
immer wieder dieser Gefahr erlegen. 
Wo das unverfügbare Andere im Sinne 
dogmatischer Lehrsysteme eindeutig 
festgelegt wird. wird es tendenziell ver-
einnahmt und missbraucht. z.B. auch in 
der jahrhundertlangen Vereinnahmung 
des Christentums durch das Patriarchat. 

5. Überall auf der Welt ist das Begehren 
von Frauen. sich selbst und miteinander 
die Welt zu bewegen. spürbar. Nirgend-
ss o ist der Einsatz unterschiedlicher 
Kräfte für ein gutes Leben aller Men-
schen gänzlich zum Stillstand zu brin-
gen. Im Schatten der scheinbar allmäch-
tigen patriarchalen Ordnung sind die 
Zeichen einer anbrechenden neuen Ord-
nung nicht zu übersehen. 
US-Amerikanerinnen sprechen sich - 
auf der Strasse, in Kirchen. in Zeitungs-
artikeln und auch im Kongress gegen 
den Rachefeldzug ihrer Politiker aus. 
Frauen in Afghanistan hören nicht auf. 
die Welt über die Vorkommnisse in 
ihrem Land. die Entrechtung von Frau-
en. aber auch über deren Stärke zu 
informieren. Unermüdlich und unter 
widrigsten Umständen arbeiten sie an 
der Aufrechterhaltung von zumindest 
einem Minimum an Bildung. Gesund-
heitsvorsorge. Kleidung. Nahrung und 
würdiger Unterkunft und für eine demo-
kratische Zukunft ihres Landes., die 
auch Frauen öffentliche und politische 
Partizipation ermöglicht. 

In Israel und Palästina, wie auch im 
ehemaligen Jugoslawien. haben Frauen 
über Jahre hinweg bewiesen. dass der 
gemeinsame Einsatz für ein friedliches 
Zusammenleben auch über tiefe Gräben 
und Grenzen hinweg möglich ist. 

Wir, religiöse und feministische Frau-
en aus Deutschland. Osterreich. der 
Schweiz und vielen anderen Ländern. 
unterstreichen mit diesem Manifest un-
sere Verbundenheit mit all jenen, die 
überall auf der Welt neuem Denken und 
Handeln zum Durchbruch verhelfen. 
Unser gemeinsamer Reichtum liegt in 
unserem Glauben an das scheinbar Un-
mögliche und in der Kraft unseres Be-
gehrens eines guten Lebens für alle 
Menschen. 
Er liegt in der Fähigkeit, den eigenen 
Wahrnehmungen. unserem Verstand 
und unseren Gefühlen zu trauen und die 
Grenzen der menschlichen Machbarkeit 
anzuerkennen. 
Er liegt in unserer Bereitschaft mitein-
ander und voneinander zu lernen, radi-
kal ehrlich und dabei äusserst achtsam 
miteinander umzugehen. im Vertrauen 
auf jene Macht. die in und aus Bezie-
hungen erss ächst. Wir werden auch wei-
terhin verschwenderisch damit umge-
hen! 

November 2001 

Kontaktadressen 
Frauenstudien- und -bildungszentrum 
der EKD 
Dr. Herta Leistner 
Herzhachsseg 2 
D-63571 Gelnhausen 
Adresse für Unterschriften: mailto: 
fshz.leistner@  ecos.net  

Dr. Ina Praetorius 
Bühl. CH-9622 Krinau 
Email: i.praetorius@  hluewin.ch 
(für Fragen betreffend Übersetzungen 
und zum Manifest allgemein) 

Unterzeichnerinnen (Auswahl) 
Annette Pass elitzki, dipl.päd. Kiel/D 
Ina Praetorius. Dr.theol. Kri nauICH 
Michaela Moser. Ma-.theol. Wien/A 
Susanne Englert. Pfarrerin, Reutlin-
gen/I) 
Annegret Brauch. Leiterin der es. Frau-
enarbeit in Baden. Karlsruhe/I) 
Bärbel von Wartenherg-Potter. Bischö-
fin, Lüheck!D 
Bayerischer Mütterdienst. Stein/I) 
Britta Baas. Journalistin, UsingenlD 
Catharina Halkes. Prof. Dr., Nijmwe-
gen/NL 
Christine janowski. Prof. Dr. theol.. 
Bern/CH 
Diana Schärer. Theologiestudentin. 
La Chaux-de-Fonds/CH 
Doris Strahm. Dr. theol.. Basel/CH 
Elisabeth Gössmann. Prof. Dr.theol., 
München/I) 



Elisabeth Moltmann-Wendel. Dr. 
theol.. Tübingen/I) 
Elke Anna Lang. Vorsitzende der ev. 
Frauenarbeit in Württemberg. Herren-
berg/D 
Hanna Strack. Verlegerin. PinnowfD 
Helen Schüngel- Straumann. Prof. Dr. 
theol., Kassel!D 
Herta Leistner. Dr.. Frauenstudien- und 
bildungszentrum der EKD, Geinhau-
sen/D 
Luise Schottroff, Prof. Dr., Berkeley/ 
USA 
Magdalena Bogner. Präsidentin der 
Kath. Frauengemeinschaft Deutsch-
lands. Düsseldorf/1) 
Manuela Kalskv. Dr. theol.. Nijmwe-
gen/NL 
Margund Belke. Dr., Wien/A 
Maria Kassel. Prof. Dr. theol.. Müns-
ter/D 
Österreichisches Frauenforum Feminis-
tische Theologie/A 
Reinhild Traitler. Dr.. BoldernICH 
Silvia Schroer. Prof. Dr. theol. 
Bern/CH 
Susanne Kramer-Friedrich. Zürich/CH 
Ursula Knecht-Kaiser. Lahyrinthplatz. 
Zürich/CH 
Ursula Sigg-Suter. Zürich/CH 
Verena Bürgi-Burri. Zentralpräsidentin 
des Schweizerischen Kath. Frauenhun-
des/CH 
und eine wachsende Zahl unterzeich-
nender Personen und Institutionen 

Berichte 

TextKonText 
Fortbildungstagung der IG feministi-
scher Theologinnen in Weg gis. 28.-29. 
Oktober 2001 
Der Kontext. in dem wir leben. prägt 
unser theologisches Denken und Han-
deln - diese Erkenntnis verdanken wir 
vor allem Frauen aus dem Süden. An 
der Tagung in Weggis versuchten die 
knapp zwanzig Teilnehmerinnen mit 
Hilfe der beiden Referentinnen Vreni 
Schneider und Sabine Bieherstein, die 
eigene schweizerische Realität als ihren 
Kontext zu reflektieren. Als Kontext. 
dem man sich kaum entziehen konnte. 
erwies sich Ende Oktober noch immer 
der II. September. Die Re-lektüre der 
lukanischen Weihnachtsgeschichte mit 
ihren verschieden qualifizierten Zeitan-
gaben regte vor diesem Hintergrund zu 
einem Perspektivenwechsel an: Sich 
nicht mehr länger vom Kontext der so-
genannt grossen politischen Ereignisse 
in Bann ziehen lassen, sondern diesen 
Kontext neu lesen lernen mit dem Blick 
auf scheinbar nebensächliche Ereignis-
se. wie damals die Geburt eines Kindes 
in ärmlichen Verhältnissen. Zwar beein-
flusst der eigene Kontext unser Denken 
und Handeln, doch definieren wir ihn 
auch selber darüber. welche Aspekte 
unserer Realität wir ausblenden. an  den 

Rand oder ins Zentrum rücken. Den ei-
genen Kontext reflektieren heisst also 
nicht nur, sich selber nicht absolut set-
zen. sondern auch, den Kontext nicht 
absolut werden zu lassen, ihn selber im-
mer wieder neu zu definieren. 

Ursula Lack 

Gleichstellungspreis der Stadt Zürich 
für die cfd-Frauenstelle 
Am 13. November 2001 erhielt die cfd-
Frauenstelle für Friedensarbeit den 
Förderpreis der Stadt Zürich für die 
Gleichstellung von Frau und Mann. Da-
mit wurden 20 Jahre unbeirrtes Engage-
ment für Frieden und Frauenrechte 
ausgezeichnet - eine wunderschöne 
Krönung des Jubiläumsjahres der 
Frauenstelle. Der Preis gilt all jenen 
Frauen, die die cfd-Frauenstelle in den 
20 Jahren ihres Bestehens geprägt ha-
ben: die Gründerinnen, die verschiede-
nen Stelleninhaberinnen. die Frauen der 
Begleitgruppe sowie die Lohnteilerin-
nen und Spenderinnen. die die Arbeit 
der Frauenstelle unterstützen. Viele von 
ihnen nahmen im übervollen Stadthaus-
saal an der Preisverleihung teil und 
feierten mit den Stelleninhaberinnen Si-
bylle Mathis, Barbara Müller und Bian-
ca Miglioretto die Auszeichnung. 
Frau Stadträtin Monika Weber würdigte 
in ihrer Ansprache im Namen des Stadt-
rates ein Frauenprojekt. «dessen Wirken 
von hoher politischer Aktualität ist. 1.. 
Gerade in den vergangenen Monaten 
wurde uns vor Augen geführt. dass wir 
von einer demokratischen Beteiligung 
von Frauen in allen Lebensbereichen 
weit entferne sind. Männerrunden dis-
kutieren am Fernsehen über Sicher-
heitsfragen. über Terrorismusbekämp-
fung, über das Swissair-Dehakel.» Sich 
einzumischen in die öffentlichen Debat-
ten. feministische Blicke auf die domi-
nanten Diskurse zu werfen und diesen 
andere Wahrnehmungen entgegenzuset-
zen - dies ist eine der zentralen Aufga-
ben. die sich die cfd-Frauenstelle für 
Friedensarbeit gestellt hat. Eine Aufga-
be. die durch den Krie g  in Afghanistan 
neue Drin glichkeit bekommt, So ist das 
Engagement gegen Militarismus bzw. 
für zivile Formen der Konfliktbearbei-
tung ein roter Faden, der sich durch die 
Arbeit der cfd-Frauenstelle zieht. Dazu 
Sibylle Mathis in ihrer Dankesrede an 
der Preisverleihung: «Wir bestehen auf 
nicht-gewalttätigen Lösungen von Kon-
flikten. Petra Kelly. eine ehemalige 
Friedensaktivistin aus Deutschland, hat 
es schön auf den Punkt gebracht: 'Ge-
walt kann nicht mit Gewalt. Krieg nicht 
mit Krieg und die Ungerechtigkeit nicht 
durch die Ungerechtigkeit abgeschafft 
werden: Gerade heute wird diese Ein-
sicht wieder ad absurdum geführt. ( ... ) 
Unsere Aufgabe ist es immer wieder, 
dominante Perspektiven. die vorgehen, 
die einzig gültigen zu sein, zu entlarven 

eine Vielfalt von Blickrichtungen dar- 

zustellen, um aufzuzeigen. wie die Wirk-
lichkeit auch anders gelesen, geschaut 
und wahrgenommen werden kann.» 
Wie wichtig die Arbeit der cfd-Frauen-
stelle für Friedensarbeit war und weiter-
hin ist, strich die Radiojournalistin Iren 
Meier in ihrer «Laudatio» heraus: «En-
gagiert. parteilich. feministisch: Sie 
nehmen Position. Sagen. zeigen. wo Sie 
stehen. Das wird in unserer - fast möch-
te ich sagen - verschwommenen Gesell-
schaft immer seltener. Dabei ist sie so 
wichtig, die Klarheit. die herausfordert. 
die anzieht, die abstösst. die provoziert 
- die nicht kalt. nicht gleichgültig lässt. 
Partei nehmen für jene. die marginali-
siert werden, übertönt, die verschwin-
den - meistens sind es die Frauen. (...) 
Es berührt mich hesonder. dass Ihr En-
gagement für den Frieden. gegen die 
Gewalt nicht nur ein tief ernstes ist. Sie 
leben es auch mit Freude. mit Begeiste-
rung. mit Lust. Lachen. Entspanntheit - 
wenn es denn möglich ist - stärkt viel-
leicht noch mehr. Prävention gegen die 
Gewaltanfälligkeit.» 
Auch wir FAMA-Redaktorinnen gratu-
lieren den Mitarheiterinro. der cfd-
Frauenstelle zu ihrer  
und wünschen Euch weit, ......... v cl Lust 
und Frauenpower für f .:r 
parteiliche. feministiscL 

.Lrahm 

Hinweise 

Auf der Event-Arteplage in 
plant die ARGEF (Arheits.g 
Frauen) einen Frauentag am Fr 
den 14. Juni 2002 mit dem Titel 1». 
Purpurfest. Die IG FrauenK:. 
Schweiz. 1998 gegründet od 
Zweck eines gemeinsamen Auftri:: in 
der expo im Rahmen der ESE Eglises 
Suisses ä l'expo). verfolgt die Idee. auf 
der Festival Site der Arteplage ein Re-
staurant mit dem Namen «Wiiberwirt-
schaft» einzurichten. Damit sollen fol-
gende Gedanken inszeniert werden: 
'Weiherwirtschaft' ist ein Begriff aus 
der feministischen Ethik bzw. Ökono-
mie: die 'Bezeichnung für die ökonomi-
schen Tätigkeiten der Frauen. die in der 
offiziellen Theorie nicht vorkommen' - 
die unbezahlt und unbezahlbar sind: die 
'fürsorgliche Versorgung einer Gesell-
schaft' (in der Fachsprache: Reproduk-
tions- und Subsistenzarbeit), welche die 
Basis und Voraussetzung der 'Wirt-
schaft' im herkömmlichen Sinn ist.« 
Mittels verschiedener Medien (Plakate. 
Projektionen. Ho"rBars oder Hörstatio-
nen) sollen Denkanstösse zur Thematik 
gegeben werden. Zudem sollen neben 
dem Restaurations-Personal immer Ver-
treterinnen der FrauenKirchen für die 
Gäste da sein. um  Kontakte zu knüpfen, 
Beegnungen zu vermitteln und die 
1 ematik zu erläutern. 



Die IG FrauenKirchen Schweiz ist of -
fen für die Beteiligung anderer Frauen-
gruppierungen. welche die Zielsetzung 
teilen. feministisches Denken und Han-
deln zu fördern. 
Kontakt und Koordination: Susanne 
Kramer-Friedrich. Aktuarin IG Frauen-
Kirchen Schweiz. Huttenstr. 60. CH 
8006 Zürich. fax und fon: 011251 05 70. 
Email: kramer. s.w @ smile.ch 

Quiz der FemCo: Was wissen Sie 
über die 11. AHVRevision? 
Testen Sie Ihre Kenntnisse! 
Vorausgesetzt die 11. AI-IV-Revision 
wird gemäss der aktuell diskutierten 
Vorlage angenommen: 
1.Mit welchem Alter erhalten Frauen 

im Jahr 2009 ihre AI-IV-Rente (ge-
setzliches Rentenalter)? 
a) mit 62 Jahren, h) mit 64 Jahren. 
c) mit 65 Jahren? 

2. Um welchen Betrag verringert sich 
Ihre AHV-Rente pro Monat, wenn Sie 
zwei Jahre früher in den Ruhestand 
treten wollen? 
a) um 90 Franken. b) um 119 Franken. 
c) um 220 Franken? 

3.Welche Frauen erhalten in Zukunft 
Witwenrenten? 
a) alle Witwen. b) Witwen mit min-
derjährigen Kindern. c) Witwen ab 
50 Jahren? 

4. Welche Summe soll mit der AHV-Re-
vision insgesamt auf Kosten der Frau-
en gespart werden? 
a) 100 Mio. Franken. h) 500 Mio. 
Franken, c) mehr als eine Milliarde 
Franken? 

5. Über welchen Finanzierungsmodus 
soll der zusätzliche Finanzbedarf in 
der AHV gedeckt werden? 
a) über die Erhöhung der Lohnpro-
zente, b) über die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer. c) über die Erträge 
der Nationalbank? 

Stellungnahme der FemCoArbeits 
gruppe «AHV Sozialversicherun -

gen» zur 111, AHV-Revision 
Die Erhöhung des Frauenrentenalters 
trifft alle Frauen. Wieder einmal wird 
hier unter dem Vorwand der Gleichstel-
lung von Frau und Mann eine Schlech-
terstellung der Bessergestellten vorge-
nommen - statt umgekehrt. Ausserdem 
wird nicht berücksichtigt, dass die Frau-
en noch immer den Löwinnenanteil an 
der Verantwortung für die alltägliche 
Haus- und Betreuungsarbeit tragen und 
hierfür eine Kompensation verdienen 
würden. Mit dieser Massnahme sollen 
422 Millionen Franken eingespart wer-
den. 
Eine völlige oder teilweise Abschaffung 
der Witu'enrente wäre für uns nur mit 
sehr langen Übergangsfristen denkbar - 
erst dann nämlich, wenn die Frauen 
tatsächlich den Männern gleichgestellt 
sind, insbesondere bezüglich ihrer 
Chancen. auf dem Arbeitsmarkt ein 

existenzsicherndes Auskommen zu fin-
den. Die Einsparungen. die bei der Wit-
wenrente auf Kosten der Frauen ge-
macht werden, sollen gemäss bundes-
tätlicher Vorlage rund 800 Millionen 
betragen. 
Die Flexibilisierung des Rentenalters 
wäre gemäss der Vorlage mit Ren-
tenkürzungen verbunden, die ganz be-
sonders Frauen mit niedrigen Einkom-
men träfen, und damit die Mehrheit der 
Frauen. Bei einer uni zwei Jahre vorge-
zogenen Pensionierung würden bei-
spielsweise die Renten. je nach massge-
bendem Einkommen. zwischen 90 und 
220 Franken monatlich gekürzt. Eine 
Flexibilisierung unter solchen Voraus-
setzungen lehnt die AHV-Arheitsgruppe 
der FemCo ab. 
Parallel zur 11. AI-IV-Revision arbeitet 
das Parlament an einer Revision des Ge-
setzes über die Berufliche  Vorsorge 
(BVG. «2. Säule»). Bisher zeichnen 
sich dabei keine Verbesserungen für die 
Frauen ah. Solche wären jedoch drin-
gend nötig. ist doch heute nur gerade 
jede zweite Frau in einer Pensionskasse 
versichert. Die FemCo-Arbeitsgruppe 
AHV Sozialversicherungen fordert 
deshalb die Abschaffung des Koordina-
tionsabzuges bei der 2. Säule. 
Zusammenfassend nochmals die wich-
tigsten drei Punkte der 11. AHV-Revisi-
on auf einen Blick: 1. Erhöhung des ge-
setzlichen Frauen-Rentenalters von 64 
auf 65 Jahre. 2, Teilweise Abschaffung 
der Witwenrente. 3. Flexibilisierung des 
Rentenalters. Weitere Informationen 
dazu finden sich in der Broschüre: «Zu-
kunft der AHV - Perspektiven aus femi-
nistischer Sicht». Zu beziehen ist die 
Broschüre bei FemCo. av. Sävelin 32. 
1004 Lausanne. 

Faiitastische Rituale - 
Ritualfantasie» 
Am 11. März 2002 findet im Brahmshof 
in Zürich eine Tagung zum Thema 
«Fantastische Rituale - Ritualfantasie» 
statt. Veranstalterin ist der Katholische 
sowie der Evangelische Frauenhund 
Zürich. als Referentin konnte Gisula 
Tscharner gewonnen werden, Zur The-
matik steht in der Einladung: «Rituale 
sind sinnlich und sinnvoll gestaltete 
Handlungen. welche unseren Alltag ord-
nen, kräftigen und heilen. Wir gehen auf 
Entdeckungsreise nach bestehenden und 
verschwundenen Ritualen. Wir wecken 
den weiblichen Spürsinn für Neues.» 
Für weitere Informationen stehen zur 
Verfügung: Katholischer Frauenhund 
Zürich. Marie-Therese Thut-Senn: 
01/368 55 69. Evangelischer Frauen-
bund Zürich, Gertrud Kundt-Bänziger: 
01/405 73 37. 

European Women's College Zürich 
Unter dem Motte «Wir setzen eine an-
dere Brille auf» beginnt am 12. April 
2002 das dritte Feministische Grundla- 

genstudium. Es dauert zwei Jahre. Zum 
Kennenlernen und als Entscheidun gs-
grundlage für eine Teilnahme finden 
Orientierungsseminare statt: Am 9. Fe-
bruar 2002. 9.30 bis ca. 16.30 Uhr in 
Zürich oder am 9. März. 9.30 bis ca. 
16.30 Uhr in Zürich. Beide Veranstal-
tungen finden im Boldernhaus Zürich. 
Voltastr. 27. 8044 Zürich statt. 
Das European Women's College will: a) 
Ein Ort sein, wo Erfahrungen von Frau-
en ernst genommen werden und als 
Grundlagen für einen gemeinsamen 
Lernprozess dienen. h) Eine Chance 
bieten, die eigene Biografie und die ge-
sellschaftliche Stellung der Frau aus ei-
ner feministischen Perspektive neu zu 
sehen: Frauen setzen sich eine andere 
Brille auf. c) Ein Ort sein, wo die eu-
ropäischen Entwicklungen aus Frauen-
sicht wahrgenommen und reflektiert 
werden. cl) Eine Möglichkeit schaffen, 
die eigene berufliche Weiterbildung mit 
den Erfahrungen der Frauenbewegung 
zu verknüpfen und neue Handlungs-
möglichkeiten zu entwerfen. 

wwwfemdaLch 
femdat ist eine gesamtschweizerische 
online-Datenbank für Wissenschaftle-
rinnen und Expertinnen verschiedenster 
Fachgebiete. Sie ermöglicht es. Fach-
frauen aus Wissenschaft. Wirtschaft und 
Praxis rasch und umstandslos zu finden 
und Kontakt mit ihnen aufzunehmen. In 
femdat können sich alle Frauen eintra-
gen, die über einen Abschluss an einer 
Universität und Fachhochschule oder 
über mehrjährige Berufserfahrung in 
einem Fachgebiet verfügen. femdat 
enthält Informationen der Expertinnen 
über Ausbildung. Spezialgebiete, For-
schungsschwerpunkte. Berufserfahrung 
und vieles mehr. Die Datenbank er-
möglicht schnelle und umstandslose 
Kontaktaufnahme. Sie ist einfach, über-
sichtlich. aktuell und kostenlos. Zudem 
bietet sie Links zu verwandten Institu-
tionen und Organisationen. femdat wur-
de initiiert vom Verein Feministische 
Wissenschaft Schweiz und der Schwei-
zerischen Akademie der Naturwissen-
schaften SANW. 

Voranzeige 

Feministische Blicke auf Zusammen-
hänge von Theologie und Gewalt 
Eine kritische Re-Vision von biblischen 
Texten und theologischen Lehren 
Feministisch-theologische 	Weiterbil - 
dungstagung für Theologinnen. Pfarre-
rinnen und Multiplikatorinnen. gemein-
sam organisiert von der IG feministi-
scher Theologinnen und dem cfd 
(Christlicher Friedensdienst). 
Datum und Ort: 22./23. September 2002 
im MissionsZentrum 21 in Basel. 
Auskunft: 	Cl ara 	Moser 	Bras sel 
(061/821 23 07) oder Doris Strahm 
(061/3021166). 
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Hinweis 

Fünfte feministische Liturgiewerkstatt 
«unaussprechlich heilig» - so lautet der Titel der bereits zum fünften Mal statt-
findenden feministischen Liturgiewerkstatt vom 22.123. Februar 2002 im Ro-
meroHaus Luzern. Die Tagung möchte in Referaten. Gruppen- und Einzelar-
beit folgenden Fragen nachgehen: «Was ist mir heilig? Wann und wie machen 
wir die Erfahrung. dass sich unsere kleine Lebens-Zeit, unser Alltags-Raum. 
mit einem grösseren Raum. mit einer grösseren Zeit verbindet? Wo gelingt es 
uns, im gemeinsamen Feiern unsere Stücke einzusammeln. anzuschauen und 
zu ordnen und für kurze Momente ein Muster zu erkennen?» Referentinnen 
sind: Marianne Schneider und Reinhild Traitler. 
Anmeldung: RomeroHaus Luzern. Kreu7buchstrasse 14, 6006 Luzern, 
Tel. 041/375 72 72. Anmeldeschluss: Offiziell 1. Februar 2002. Anmeldung 
aber noch möglich! 

Öffentliche Ausschreibung 

Marga Bührig.Förderpreis für feministisch-theologische Arbeiten 
im Herbst 2002 wird wiederum der Förderpreis der Marga Bührig-Stiftung ver-
gehen. Ziel der Stiftung ist die Förderung von wissenschaftlichen Arbeiten im 
Bereich feministischer Befreiungstheologie sowie die Bekanntmachung von 
Forschungsergebnissen. 
Arbeiten können bis zum 31. März 2002 hei der Präsidentin des Stiftungsrates. 
Elisabeth C. Miescher. eingereicht werden, 
Nähere Auskünfte über Anforderungen und Kriterien bei: 
Elisabeth C.Miescher. Rütiring 105, 4125 Riehen. Tel 061/601 71 00: 
Email: ec.miescherhluewin. ch  

Impressum 

Herausgeber: 
Verein zur Herausgabe 
der feministisch-theologischen 
Zeitschrift FAMA 

Redaktionsteam: 
Irma Bossart. Basel 
Li Hangartner. Luzern 
Monika Hungerbühler. Basel 
Susanne Schneeberger Gcisler, Bern 
Barbara Seiler. Zürich 
Jacqueline Sonego Mettner. Maur 
Doris Strahm, Basel 
Silvia Strahm Bernet. Luzern 
Ursula Vock, Möriken 

Administrations- und 
Redaktionsadresse: 
Verein FAMA 
c/o Susanne Wick 
Lochweidstr. 43, 9247 Henau 
E-Mail: zeitschrift@Vfama.ch  
Internet: wwwfama.ch  

Layout: 
Esther Kühn Plüzer, Bern 

Druck: 
Gegen-Druck, Luzern 

Abonnement: 
Normalabo: Fr. 26.- 
Gönnerhnnenabo Fr. 40.—
Auslandabo: Fr. 32.—/Euro 17.—
Abonnementsbestellungen siehe: 
Administrationsadresse 
Kündigungen bis spätestens drei 
Monate vor Ablauf des Abos. 
Einzelnummern: Fr. 7.— zuzü gl. Porto 

FAMA erscheint vierteljährlich 

Retours: 
Verein FAMA 
Susanne Wick 
Lochweidstr. 43 
9247 Henau 

9 

11 

13 

14 

16 

In eigener Sache 
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