
FAMA 	Femnistisch- 
theo qgJphe 
Zeitschrift 
19.___ 
Mai 2003 



III 

Ein Zimmer für sich allein forderte 
eint Virginia Woolf und pochte dabei 
auf die Notwendigkeit. Zeiten und Orte 
für (las Bei-sich-Sein und die Musse zu 
haben. Ohne diese wäre es unmöglich, 
cmi eigene Identität, eigene Bilde,: i-
gene Worte für das Erleben und die Gro 
fühlt das Denken und Nachdenken zu 
entwickeln. Der zur Verf ügun g s reitende 
Raum für jeden Menschen in unsern 
Breiten graclen hat sich vcrvieifüc ht. Zu-
genommen hat aber auch der Druck, al-
les möglichst schnell zu erledigen. Die 
Zeiten, in denen die Menschen auf ‚stim-
cienian gin Fusswegen die grossen Ent-
scheide ihres Lebens reifen liessen, sind  
vorbei. Zugenommen hat die Flut der 
Bilder und der Informationen, die stän-
dig auf uns eindringen und das eigene 
Denken und die eigenen Vorstellungen 
zu okkupieren drohen. Zugenommen hat 
das Reden oder das Zerreden von Din-
gen, die früher intim, cicis heisst drin-
nen, verborgen geblieben sind und nur 
in dieser Verborgenheit Überhaupt er-
lt hbar waren. bunt r sc hon bestand die 
Gefahr dass in diesem Drinnen grosse 
Vi rletzun gen zugefügt uurden. Es ist 
gilt, dass darüber heute gesprochen 
wird und es keinen rechtsfreien Raum 
‚nc'hr gibt. 
Die Frage ist, u'it viel und welche Art 
von Intimität brauchen wir heute: 

Die Beitrüge dieser 1-AMA stehen span-
nungsvoll zueincincler.' Intimität als 
Raum für das Wunder oder Intimität als 
Ort der Katcmstrophe? Intimität als Ort 
des Gesprächs mit mir selbst oder Inti-
mität als Raum der Ofluiung und Begeg-
nung mit andern Elisabeth Mcmrdorf 
sc'Iulclert die Segnun gell de,c 
schrt ibens. 

	Tagebuch- 
das zu einer Vertrautheit mit 

sich ‚selbst in allen Lebensphasen führt. 
Das Zimnmnerfiir sich allein wird mit den 
eigenen Möbeln aus gectcittet, die Seele 
hat ein eigenes ne,s Ge.cic ht und wird zitat 
Felsen in der Brcimidung der öffentlichen 
Bilder und Ancpriiche, wird gerade ca 
zinn Ausgangspunkt fiir iii töne Be ge g-
nun gen mit andern. Intimität als Ort des 
Gesprächs mit .s ic'hi selbst, dort tin Frei- 

heit, Ungezwungenheit, Expc rimentier-
fri udigkeit, erlaubte Mangelhaftigkeit 
cciii könnte, ist auch Themncm der Glosse 
toll Silvia Stralini Bernet. Versehen 
allerdings mit dem allgegenwärti gen 
Auge eines Vollkommenheit heischen-
den Gottes u'ircl diese Intimität zinn 
Kcmniptjslatz, eine Arena. die auch in 
gottlosen Zeiten fortbesteht. Lisa 
St hmuckh vi rflihrt ausgehend von der 
teilweisen Unsichtbarkeit des weib-
lichen Geschlechts zu einer Kulti-
vierung der weiblichen Identität und In-
timität mittels eitler Sprac'hfinciung für 
dcic Ertasten und das Ertastete. 

Intimität bedeutet Nähe, Unnnttelbar-
keit, Schutzlosigkeit, Eröffiinng des In-
nersten. Ausgeliefertsein,  Angewiesen-
heit. Dorothee Dieterich erzählt und 
reflektiert in berührend naher und klu-
ger Weise die Intimität zwischen Müt-
tern und Kindern. Die Hüllenlosigkeit 
des Neugeborenen, dessen grösste Kraft 
dcic Angeu'iescn.sein auf andere und das 
unbedingte Vi rtrciuen in das Recht der 
eigenen Bedürfnisse ist, nimmt die 
Schutzhüllen der Mutter, die sie sich 
notwendigerweise heim Erwachsenwer-
den zugelegt hat. wieder weg. «Da ha-
ben wir gelernt, uns in einer Welt einzu-
richten, in der das Wunder wenig Platz 
hat, und müssen plötzlich mit ihm um-
gehen» Und sie ‚fragt, oh wir es nicht 
nötig hätten, auf eine erwachsene Art zu 
lernen, hd svus.st schutzlos zu .sc in? 

%Vcm,s ‚coliemi und kämmen nie tun, damit 
ehe Situation der Abhängigkeit in der 
Pflege nicht zur Katastrophe wird? So 
fragt die Krankenschwester .4nmia Gogh. 
Menschen, deren Intimsphäre notivemi - 
digermveise in der Pflege tangiert wird, 
brauchen besonderen Schutz. Auch 
wenn sie sich emitbnihhc'mi müssen, ‚ca ha-
ben .sie doch Anspruch auf den Schutz-
nidimitel des Respekts, der unbedingten 
Wertschätzung, der Zuu'endun g durch 
Vvürte und genügend Zeit, der Freund-
lichkeit und Wahrhaftigkeit. 

Die mit der Situation der einseitigen 
Abhämi gigkeit verbundenen Gefühiremi 
gibt c'.s dald'h in der Seelsorge. Da,c,c 
Menschen über ihre Gefühle und Ang-
ste, ihre Wünsche und Ha .fmiun gen .cpre -
chen, ist etu'a.c Intimes und zugleich für 
tue seelische Gesundheit Nötiges. Zu-
gleich aber brauchen Rat suchende 
Menschen die Gewissheit, ciriss ihre 
Enthüllungen und ihre dcmmnit gezeigte 
Verl etzhic'hkeit auf keine Art und Weise 
‚nis.chrauc'ht wird. Davon schreibt HeI-
mute Conzetti. 

Was dil.c intime Nähe empfunden wird 
und was nicht, wird kulturell unter-
schiedlich definiert. Simnone Pm'ocIohhiet 
erzählt von ihrem Erfübirumi gen um Indo-
nesien. Die Trennung der Frauen-  und 
der Männerwelten rückt das gemeinsa- 

inc Essen und Trinken von Mann und 
Frau in die Nähe einer nicht erlaubten 
Grenzüberschreitung, siebit hingegen im 
gemc in.s amen Schlafen hafen  auf einer Mci - 
trdmtzc eine Alltäglichkeit und unter-
ciächrige Nähe zwischen Frauen. 

Und wie ist es mlii! Gott und der Inti -
mität? Es ist das Verdienst der Feminis-
tischen Theologie, die Wirkmnäc hitigkeit 
Gottes in der Beziehung, immm zwi -
scbiemnmmen,schhic'hen Geschehen, als eine 
dies.seitige Macht unter und Zwischen 
un.c und nicht länger als eine jenseitige 
Macht über ans, entdeckt und beschrie-
ben zu haben. In dit sein Sinn ist Gott 
«intiimi », micmbie, präsent mi Innersten, 
wirklich inz eigenen Tun und Lassen ge-
worden. Gisela Matt/ncme würdigt umici 
kritisiert dies. In dieser intimen Gottes-
vom'.crc'hlummg fehlt das kritische Potenzial 
eines Gegemiühers. Wir lcmufemm Geftmhm: 
umms dcii Gott zu machen, der uns spie-
gilt, und den nicht zu höremi, der im.c 
herdmusfordiem t mmci überrascht. Und cc 
wird ciii Druck erzeugt, in gelingenden 
und ",  Beziebiumi en göttlich zu 
leben. Was aber u'irci mit den Unzuläng-
lichkeiten, ciemn Versagen, der Sc'biulci? 
Dem intimen Gott fühlt das Potenzial 
der Gmicicle, Eine Theologie, die gamiz 
cmuf das Gottc reigmns in Beziehungen 
setzt, läuft Gefahr übe 1-fordernd umici 
damit unmenschlich zu werden. 

Zu den Bildern. -  Das, was genmeimmbnmm als 
intint angesehen wird, Schlafzimmer 
zum Beispiel, verliert das Intime, .sahabdI 
es dciii foto gm'aficcbielm  Blick präsentiert 
wird. Mit den Bildern der Bildhauerin 
Hanna Vi'hhiger ist das anders. Jolcmmicba 
Buchler und Eric Hattdnl sagen über sie 
umici ihr Werk: AVährend mehr tds flumif-
zehmi Jahren hat .sie sich durch eine 
Kammit - rahimise betrachtet, so die eigene 
Identität ertastet und diese in einem 
objektivierenden Medium, der Fotogra-
fie, als Skulptur reproduziert. Liii 
kleines Spiel zim'i,cchemi ciemn ich und dein 
im sagt sie .cehhem: Intime Bilder 
Zeugnis einer unergründlichen Subjek-
tivität. 

.Jacciuc'himme Somme go 14 ettmmer 
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«in dieses Tagebuch möchte ich alles 
chreihen, was mich bedrückt und le-

schöftigi. ich ha/je, dass kein anderer e 
liest lind cla/3 ei: fäIls ei-  diese Zeilen 
liest, sich bezui 1 gt und das Buch wie -
der schliesst; denn was ich hier drin 
schreibe, geht keinen anderen Men-
schen etu'a,s an.» 
Was ich hier mit 13 Jahren auf die erste 
Seite meines ersten Tagebuches schrieb. 
bezeichnet sehr genau, worum es beim 
Schreiben eines Tagebuches geht: um 
einen geschützten Freiraum, in den nie-
mand eindringen darf. um  ein Terrain 
für die Seele. in dem alles ausgespro-
chen werden darf ohne Rücksicht auf 
andere Menschen oder Konventionen. 
Ein Tagebuch verliert seinen Sinn. 
\\ cnn  es von andern gelesen wird. Wer 
mit einem Seitenblick auf potentielle 
Mit]eser schreibt, ist gehemmt und 
nimmt sich die befreienden Möglich-
keiten des unbefangenen Schreibens. 

Geheimnisträger und Abfalleimer 
In meinen Gesprächen mit Menschen. 
die schon länger Tagebuch schreiben, 

urde die ganze Bandbreite dessen klar. 
was ein solches «Lebensbuch» über die 
Zeit hinweg bedeuten kann. In manchen 
Lebensphasen ist das Tagebuch ein re-
gelrechter Gehei miii sträger. es  berichtet 
von heimlicher Verliebtheit. von Plä-
nen. die Arbeitsstelle zu kündigen oder 
den Partner zu verlassen. Zu anderen 
Zeiten wird einfach berichtet, was sich 
ereignet hat, oder es wird ein Problem 
von allen Seiten beleuchtet und eine 
Entscheidung vorbereitet. Manchmal 
wird das Tagebuch auch einfach zum 
«Abfalleimer», wie eine Schreiberin es 
nannte: Dann wird einfach aller «See-
lenmüll» abgeladen, alles, was einen är-
gert, traurig macht. zur Verzweiflung 
bringt. Oft werden auch Phantasien und 
sage Pläne. die noch nicht «spruch-
reif» sind. im Tagebuch zum ersten Mal 
formuliert. Indem sie in diesem ge-
schützten Raum ausgesprochen werden. 
sind sie hand-hab-bar, dürfen wild 
wachsen und ihre Fruchtbarkeit entfal-
ten. Das Tagebuch ist eine immer ver - 

fügbare Lebenshilfe und ein Trainings-
gelände für neue Ideen, für neue Verhal-
tensss eisen und Lösungsversuche. 
So berichtete mir eine 43-jährige Frau. 
das Schreiben sei für sie über die Jahre 
hinweg ein Katalysator für ihre seeli-
sehe Entwicklung geworden. Es kort - -
giere sie auch jetzt noch. wenn sie sich 
zu sehr von Gefühlen und Ideen hinreis-
sen lasse, und es halte ihr unerbittlich 
den Spiegel sor, wenn sie es später wie-
der lese. Es helfe ihr. ihre Schwächen, 
aber auch ihre Stärken besser zu sehen, 
aber auch ihre Wünsche und Träume 
ernst zu nehmen, die sie nicht immer 
anderen mitteilen möchte. 
Nur wenige Menschen lassen ihr Tage-
buch offen in der Wohnung liegen. 
wenn sie mit anderen Menschen zusam-
menleben. Die Angst. der Partner oder 
die Kinder könnten das Geschriebene 
lesen, scheint sogar viele zu hindern, es 
überhaupt erst mit dem Schreiben zu 
versuchen. 

Nicht für fremde Augen 
Warum muss das Tagebuch unbedingt 
vor den Augen eines anderen Menschen 
geschützt ss erden? 
In jeder Situation, in der wir mit ande-
ren zusammen sind. spielen wir eine 
Rolle. 7eigen nur einen Aspekt unserer 
Persönlichkeit und oft nur Verhaltens-
weisen. die erwünscht sind: unsere 
«Schokoladenseite». Die Schattensei-
ten, Traurigkeit. Hass, auch unausge-
gorene Gedanken, Sehnsüchte oder 
Vorurteile werden abgespalten. oft nicht 
einmal den nächsten Angehörigen oder 
Freunden gezeigt. In einem hektischen 
Alltag mit einem vollen Terminkalender 
haben sie oft auch keine Chance. ins 
Bewusstsein. geschweige denn ins kriti-
sehe Bess usstscin. vorzudringen. 
Das Tagebuchschreiben erfüllt nun bei-
de Funktionen: Es erlaubt das völlig un-
kritische. unzensierte spontane Äussern 
sämtlicher Gedanken, Wahrnehmun-
gen. Gefühle. es  erlaubt das verbale 
Ausleben unserer Schattenseiten. Und 
es schafft der Schreiberin die Möglich-
keit. in eine kritische Distanz dazu zu 
treten. indem sie es mit zeitlichem Ab-
stand wieder liest. Ohne voreilige Kri-
tik durch einen anderen Menschen kön-
nen die eigenen Schattenseiten leichter 
wahrgenommen sserden und so in die 
Persönlichkeit integriert werden. 
Wer den Balken im eigenen Auge durch 
den Spiegel des Tagebuchs deutlich 
wahrnimmt, kann auch die Splitter im 
Auge des Nachbarn gnädiger dulden 
und ihnen womöglich mit ironischer 
Sympathie begegnen. Und wer mit 50 
Jahren nachliest, was die siebzehnjähri-
ge junge Frau einst schrieb, kann sich 
mit dem Liebeskummer der eigenen 
Tochter wirklich identifizieren und sie 
mit echtem Mitgefühl trösten. Die In-
timität des Tagehuehschreibens. die 
Vertrautheit mit sich selbst in allen Le- 

bensphasen. kann die Intimität, das ver-
trauensvolle Zusammensein mit ande-
ren Menschen in besonderer Weise ver-
tiefen, Und dann kann vielleicht sogar 
mit-geteilt werden, was ursprünglich im 
Tagebuch seinen geschützten Raum hat-
te, in dem es wachsen konnte. 

Auch die Seele hat ihre Hüllen 
Paradoxerweise ist es aber gerade in 
wirklich intimen Beziehungen nicht 
notwenig. den anderen ganz ergründen 
zu wollen, In einer gelungenen Partner-
schaft respektieren beide die Intimsphä-
re des anderen und fühlen sich davon 
nicht bedroht. So muss dann auch das 
Tagebuch nicht immer panisch ver-
steckt werden. Albert Schweitzer 
schrieb in seinen Erinnerungen: «Kei-
ner von uns darf behaupten. dass er den 
anderen wirklich kenne. und wenn er 
seit Jahren mit ihm zusammenlebt. Von 
dem, was unser inneres Erleben aus-
macht, können wir auch unseren Ver-
trautesten nur Bruchstücke mitteilen. 
Das Ganze vermögen wir weder von 
uns zu gehen. noch wären wir imstande 
es zu fassen. Wir wandeln miteinander 
im Halhdunkcl, in dem keiner die Züge 
des anderen genau erkennen kann. Nur 
von Zeit zu Zeit . . . steht er für einen 
Augenblick neben uns. wie von einem 
Blitz beleuchtet ... In diese Tatsache, 
dass wir einer dem andern ein Geheim-
nis sind. haben wir uns zu ergeben. Sich 
kennen will nicht heissen, allesvonein-
ander zu wissen, sondern Liebe und 
Vertrauen zueinander zu haben und ei-
ner an den anderen zu glauben. Ein 
Mensch soll nicht in das Wesen des an-
deren eindringen wollen. Es gibt nicht 
nur eine leibliche, sondern auch eine 
geistige Schamhaftigkeit, die wir zu 
achten haben. Auch die Seele hat ihre 
Hüllen. deren man sie nicht entkleiden 
soll,» 

Dr. Elisabeth ./Vtarclar/, geb. 1950. Psy-
chologische Psvchotherapeutin und 
Autoi'in Bad Essen, Deutschland. Sie 
stiidiei'tc' Theologie. Sozialpöda go gik 
und Psvchologic inTiibin gen und in 
Berkc'lev/USh. 
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Existenz 'n 
Die Intimität von Müttern 
und Kindern 
Dorothee Dieterich 

Einmal bin ich einer frisch geschlüpften 
Schlange begegnet. Züngelnd und blei-
stiftdünn lag sie auf einer Betonstufe, 
das Rückgrat war durch die silbrige 
Haut zu sehen, nur die Flecken an dem 
dreieckigen Kopf waren farbig und 
schuppig. Sie war wie ein Traum- oder 
Vvasservs esen. schimmernd, hautlos Ich 
empfand eine seltsam wilde Freude sie 
zu sehen, und ss ar zugleich tief gerührt, 
fühlte vielleicht eine Art Verwandt-
schaft: waren wir doch einander ausge-
liefert, jede auf ihre Art schutzlos, jede 
gefährlich. Eine ganze Zeit blieb sie lie-
gen. ich in gebührendem Abstand reglos 
stehen, bis sie gemächlich das onglin 
und verschwand.   Ich ss ar vor diesen 
jungen Vipern gessanit worden, sie sei-
en jetzt sehr giftig und angriffslustig. 
Erst wenn sich die Haut gebildet habe. 
nfthnie das Gift und die An griffslust ah. 

Geboren ohne Schutzhaut 
Wir Menschenkinder werden ohne Gift-
zahn geboren. aber mit derselben reinen 
Präsenz. ohne Schutz und unfähig ir-
gendetwas an uns zu verbergen. Statt 
dem Wissen um Gefahr bringen wir 
sorgloses Vertrauen mit. Wir lassen uns 
tragen. nähren und kleiden, sind aber 
keineswegs kleine passive Bündel. Al-
les an uns strebt nach Kontakt, und so 
spielen wir uns minutenschnell ins Herz 
unserer Mutter. das Versprechen unse-
res ss in7igen Lächelns ist für sie so at-
traktiv. dass sie mit hoher Stimme Töne 
von sich gibt. für die sie sich sonst ge-
nieren würde. Schnell lernt sie unsere 
Laute und Gesten zu deuten. findet her-
aus. was wir von ihr möchten, sie wiegt 
oder tragt uns, liebkost unsere empfind-
same Haut, lächelt uns an und sucht un-
seren Blick. Von jetzt an sind nicht nur 
wir auf sie. sondern ist auch sie auf uns 
angewiesen. ‚Jede Begegnung ist unum-
gänglich intim, denn noch fehlen uns 
die Schutzhäute. die Distanz ermögli-
chen. 

Unser komplexes Hüllensystem 
Allerdings beginnen wir schnell uns mit 
einer Vielzahl von Häuten zu umgehen. 

Fast alles. was wir lernen, ist eine Haut. 
die wir zwischen uns und die Welt le-
gen. Anders als die Schlangen brauchen 
wir nicht nur eine Haut, die wir ahstrei-
fen, wenn sie zu eng gevvorden ist. nein 
wir haben ein höchst komplexes Hül-
lensrstem. Manchmal kommt es mir 
vor, als verbrächten wir einen guten Teil 
unseres Lebens damit, uns Hüllen zu7u-
legen. uns in ihnen zurechtzufinden und 
wieder We ge aus ihnen hinaus zu su-
chen. Was ich notvs endig und sinnvoll 
finde - eine schutzlos-kindliche. unbe-
wusste Existenz ist kaum anzustreben. 
Wir brauchen all diese Schichten, die 
uns Form und Kontur. Individualität 
und Selbstbewusstsein gehen. Aber es 
bleibt eine unscharfe Erinnerung an die 
hüllenlose Zeit, und für die meisten von 
uns gleicht sie einem goldenen Zeital-
ter, in das wir gerne zurück möchten. 
Aber wir haben auch das Angewiesen-
sein zu fürchten gelernt. 

Die erste grosse Liebe 
Die Beziehungen zwischen Müttern 
(vielleicht Eltern?) und Kindern sind 
die intimsten und kompliziertesten Be-
ziehungen. die ich kenne. Unsere Mut-
ter ist unsere erste grosse Liebe. Und 
die Beziehung endet nicht mit unserem 
grösser vverden, auch vvenn wir eigene 
Häuser und Doktortitel. feinsinni ge 1 ro-
nie und diplomatisches Verhalten als 
Schutzhäute um uns gelegt haben. Auf-
hören wird diese Beziehung nie. So gibt 
es für das, was 7vsischen Müttern und 
Kindern. Kindern und Müttern spielt, 
eigentlich kein zutreffendes Wort. «Wie 
soll ich es nennen'? Nicht Liebe. Mehr 
als Liebe und zugleich etwas. das auch 
Hass einschliesst. Mein Herz ist durch 
eine Art unzerreissbare Nabelschnur an 
sie gebunden. Diese Nabelschnur ist 
narbig. so  weit gedehnt. dass sie ganz 
dünn ist, es ist viel auf ihr herumge-
hackt worden, aber sie zerreisst nicht, 
sie ist stabiler als das, was sie verbindet. 
so  halthai', dass sie mir eher das Herz 
zerreissen wird. als selbst zu reissen.« 
Maril n French schreibt diese Sätze aus 
der Mutter-Perspektive. Mutter vv erden 
ist für viele Frauen eine wesentliche 
Veränderung. nicht nur ihres äusseren 
Lebens. sondern auch in ihrer inneren 
Organisation. Plötzlich finden sie sich 
auf der anderen Seite einer Beziehung 
wieder, die der allerersten so sehr 
gleicht. 

Flucht vor der Nähe 
Mein erstes Kind wurde in den Semes-
terferien geboren. Zu Semesterbeginn. 
knapp vier Wochen nach der Geburt, 
war ich wieder an der Uni, und das, ob-
wohl ich bis dahin eine eher bequeme 
Studentin war, Ich hatte ein Betreuungs-
system aufgebaut, zu dem gehörte, dass 
ich ständig hin- und herflitzte, nie län-
ger als drei Stunden abwesend war, aber 
auch keinen ganzen Tag zu Hause. Mit 

sturer Beharrlichkeit hielt ich an dieser 
vvahnsinnigen Organisation fest - dass 
weder in den Seminaren, noch hei der 
Lektüre mit dem Baby an der Brust ir-
gendein Gedanke in meinem Kopf hän-
gen blieb, hielt mich sovvenig zurück, 
wie die ständige Schlaflosi gkeit und Er-
schöpfung. Und ich weiss nicht, vvas 
passiert vv äre. hätte ich diese Flucht-
möglichkeit nicht gehabt. Denn ich floh 
vor dieser ungeheuren. ununterbroche-
nen Präsenz. vor diesem Wesen. das 
sich eine Nähe zu mir erlaubte. die ich 
vorher niemals einem Menschen gestat-
tet hätte. eine Nähe, die auf meinen ei-
genen Körper übergriff. Selbst wenn ich 
im Seminar sass, genügte ein Gedanke 
an das Bahr und die Milch floss aus 
meinen Brüsten, Hilflos und machtvoll 
sass es, kaum dass es meinen Körper 
verlassen hatte, mitten in meinem Le-
hen, liess sich selbstverständlich in 
Herz und Kopf nieder, entzog mir den 
Boden unter den Füssen, so dass ich 
mich verzweifelt an das Bekannte 
(Stundenpläne. Bücher und möglichst 
abstrakte Inhalte) klammerte. Gleich-
zeitig war da aber auch die seither nie 
gekannte Bereitschaft. diesen Men-
sehen zum Zentrum meines Lebens zu 
machen. Ich trug ihn. folgte vvillig sei-
nem chaotischen Rhythmus. sang stun-
denlang, um die Verbindung nicht ab-
reissen zu lassen, nahm ihn mit auf den 
Estrich. um  Wäsche aufzuhängen. kei-
nen Moment sv agte ich ihn allein zu las-
sen und war doch unfähig. diese unge-
filterte Intimität zu ertragen. 

So beschreibe ich das jetzt. Damals liess 
ich die Furcht vor der Nähe meines Kin-
des kaum an den Rand meines Bevvusst-
seins kommen, Ich vväre auch nicht auf 
die Idee gekommen. mii. anderen Frau-
en darüber zu reden. die Verunsicherung 
vv ar viel zu gross. Bewusst wurde mir 
die Kraft und die eigenartige Ausstrah-
lung eines Neugeborenen auch nicht an 
meinen eigenen Kindern, sondern hei 
den Kindern von Freundinnen, die ich 
ganz klein erleben durfte. Am deutlich-
sten, als ich hei einer Freundin notfall-
mässig aushalt und eine Nacht, weil es 
so am einfachsten war, mit ihr, die 
krank vvar, und ihrem einen Tag alten 
Kind im selben überheizten Raum im 
Ehebett verbrachte. Ich fürchtete Enge 
und Nähe, stellte mich auf Nachtwache 
ein. v ersorgte ein erstes Mal Mutter und 
Kind und nahm den Kleinen zu mir. leg-
te mich neben ihn und schlief un-
geheuer tief und entspannt. Die ruhige 
entspannte Präsenz dieses kleinen Jun-
gen war so stark, dass meine Bedenken 
einfach daran abglitten. Er füllte den 
ganzen Raum mit einer Art von völlig 
,selbstverständlichem Vertrauen, dem 
ich mich nicht entziehen konnte. es  
auch gar nicht wollte. Ich war glücklich 
in dieser Nacht, spürte auch am folgen-
den Tag den fehlenden Schlaf nicht. r'as 
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Leben teilzunehmen? Ärgert mich viel -
leicht die Vater/Mutter - Kind Meta-
phorik. die im christlichen Sprachge-
brauch so üblich ist, weil sie mich einer- 

its auf eine unangemessene Rolle 
f tschreiht - aber andererseits auch et-
ss s ganz zentral trifft. 

Bei meinen inzwi sehen alt werdenden 
Eltern erlebe ich wieder Momente, in 
denen die Schutzhäute unss ichtig v er-
den und wir auf ihre Pflege verzichten - 
und das, obss ohl wir uns alle ielfältig 
und perfekt zu verhüllen gelernt haben. 
Meistens geschieht das, ss cnn das ande-
re Ende des Lebens in den Blick 
1 mmt. In bedrohlichen Situationen 
rücken alle fraglos näher zusammen. 
Tabuthemen werden gründlich und of-
fen besprochen, ja sogar körperliche 
Berührungen. seit 30 Jahren sorgsam 
vermieden, kommen wieder vor. Noch 
leben meine Eltern. und manchmal fra-
'e ich mich, wie es sein wird, wenn sie 
ihre Schutzhäute ablegen müssen. bevor 
sie gehen. Ich wünsche mir, dass ich 
dann keinen Schutz mehr zwischen sie 
und mich legen muss. 

ich sonst nur von Zeiten grösster 'Ver-
liebtheit kenne. 

Spiritualität einer Stube 
Mir kam diese Begegnung wieder in 
den Sinn, als eine Frau in einem Semi-
nar ihre Geschichte erzählte: «Als mein 
erstes Kind klein war, konnte ich die 
Spiritualität einer Stube einfach nicht 
ertragen. Ich war ständig unterwegs und 
nahm es überallhin mit - bis es krank 
wurde. Seine Haut machte diese Unbe-
haustheit nicht mit, und so musste ich 
erkennen, wie gross meine Angst war. 
Damit seine Haut heilen konnte, musste 
zuerst meine Angst heilen, und es war 
ein schwerer Kampf. Nur weil es ja 
auch um mein Kind ging, schaffte ich 
es, da hindurch zu kommen.» Neu war 
hier nicht nur, dass eine Frau von der 
Schwierigkeit sprach. die Nähe ihres 
Kindes auszuhalten - das ist in den letz-
ten 20 Jahren allmählich immer erlaub-
ter geworden. Neu war mir vor allein 
von der Spiritualität einer Stube zu re-
den und ihre Schss ierigkeit. die Inti-
mität im Leben mit einem Kleinkind 
auszuhalten, als spirituelles Problem zu 
deuten. Seither denke ich manchmal. 
vielleicht wäre es sinnvoll, so genannte 
Wochenbettdepressionen auch als.spiii-
tuelle Krisen anzusehen. Da haben wir 
uns so kunstvoll mit vielfältigen Häuten 
umgehen und sind plötzlich dieser un-
schuldig-hautlosen Existenz ausgelie-
fert. Da haben wir gelernt, uns in einer 
Welt einzurichten, in der das Wunder 
wenig Platt hat, und müssen plötzlich 
mit ihm umgehen. 

Immer. wenn wir einander wirklich 
berühren, entsteht uni uns ein spirituel-
ler Raum, so ähnlich sagt es Carter 
Heyssard. Berühren versteht sie vielfäl-
tig. wie sie auch Intimität vielfältig ver-
steht, der Moment des Erkennens und 
Erkanntss erdens ist für sie ss ichtig - 
und das kann sich auch zw ischen Men-
schen ereignen, die sich vorher nicht ge-
kannt haben. Eine Erfahrung und eine 
Deutung, der ich zustimmen kann. Und 
hei Fremden finde ich diese Momente 
der Intimität schön. Glanzlichter. die 
das Leben erhellen. Nur hei denen. die 
unhinterfraghar tu mir gehören und mit 
denen ich ah und zu so gar nichts zu tun 
haben will, da wird es schwierig. 

Bewusste Schutzlosigkeit 
Spiritualität und Intimität haben mitein-
ander zu tun. Aber ich habe vor allem 
Fragen. wenn ich über diese Beziehung 
nachdenke: Oh ich meinen Söhnen 
mehr Vertrauen entgegen brächte, wenn 
ich mehr von dem hätte. \s as man ge-
meinhin Gottvertrauen nennt? Wozu sit-
ze ich immer wieder Wochenendenwei-
se in der Stille und lerne mich selbst 
auszuhalten? hilft mir das auch, ss cnn 
es um meine Nächsten geht? Und: Wäre 
eine Art von vertrauensvoller Präsenz. 
die sich aus dem Bewohnen spiritueller 
Räume nährt und nicht aus dem Zu-
rückgehen in kindliche Erfahrung. eine 
erwachsene Art hess usst schutzlos zu 
sein? Ehen nicht aus Hilflosigkeit. son-
dern aus dem Entschluss, die Schichten, 
die wir zwischen uns und die Welt ge-
legt haben. ahzutragen um wirklich am 
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Seelsorge, 

Ich möchte mit einer Begegnung \ 0r 

vielen ‚Jahren beginnen: Mitten auf der 
Strasse - ich \s arte an einer Ampel - 
kommt eine ältere 1-rau aus der Gemein-
de auf mich zu, und bevor ich mich 
noch auf ihren Namen und die Bestat-
tung ihres Ehemannes besinnen kann. 
nimmt sie mich fest in die Arme. «Das 
durfte ich doch. Frau Pfarrer?» fragt sie. 
mich noch immer haltend, «Wissen Sie, 
seit mein Mann gestorben ist, kann ich 
niemanden mehr in die Arme nehmen!» 
Was mich an dieser kurzen Begegnung 
nachhaltig berührt hat, ss ar weniger die 
Berührung selbSt, als die Art, wie mirC  

die Frau in die',<' ii kurzen Moment ihr 
Innerstes geöffnet hat. Sie hat mich 
Anteil nehmen hissen und ihre tiefe 
Sehnsucht für einen Au genblick auf 
mich übertragen. Vielleicht hat es dafür 
den Moment der Öffentlichkeit und 
Flüchtigkeit \ or der Verkehrsampel ge-
braucht'? Wurde die Intimität iclleicht 
erst durch die Begrenztheit der Situa-
tion möglich'? 

Intimität durch Begrenzung 	das 
scheint ein Widerspruch zu sein, Inti-
mität bedeutet ja grosse Vertrautheit. 
bedeutet, dass mein Innerstes berührt 
wird und sich öffnet. In der Seelsorge ist 
dieser Vor-an- aber einseitig und 
as mmetrisch. Intimes äussern kann nur 
die ratsuchende Person. Auf gabe der 
Seelsorgenden ist es. Grenzen zu setzen 
und einzuhalten. 

Zur Seelsorge braucht esIntimität 
Menschen suchen Seelsorgende auf, 
weil sie Rat oder Hilfe erssarten für Pro-
bleme. die sie nicht allein lösen und 
auch nicht mit den Menschen ihrer Um-
gehung teilen können. Oft betreffen sie 
den Glauben. Partnerschaft und Sexua-
lität oder Krankheit und Tod. Um diese 
intimen Themen in der Seelsorge an-
sprechen zu können, braucht es siel. 
Die Ratsuchenden müssen der Seelsor-
gerin/dem Seelsorger vertrauen können. 
Sie müssen ss issen. dass sorgsam mit 
ihnen umgegangen wird, dass das Er-
zähltenicht missbraucht wird und 
nichts davon nach aussen dringt. Sie er-
warten und brauchen Verständnis und 
Sorgfalt, weiter Verschwiegenheit und 
Vertrauenswürdigkeit, ausserdem Kom-
petenz in Glaubensfragen. Seel sorgende 
brauchen diese Fachkompetenzen und 
darüber hinaus die Fähigkeit. sich auf 
jemanden persönlich einlassen zu kön-
nen und interessiert und offen zu sein 
für diesen Menschen mit seiner Lebens- 

Geschlechtsspezifische Unterschie 
Selbstverständlich ist es ein Unter-
schied, ob ich als Frau oder als Mann ei-
ner 1-rau oder einem Mann c<'c<.nüher 
sitze. und selbstverständlich och <'n d 
auch andere Regeln. Da Männer in der 
Regel mächtiger sind oder ss irken und 
Frauen mehr zur Abhängigkeit neigen. 
bedarf die Konstellation der ratsuchen-
den Frau mit dem männlichen Seelsor-
ger besonderer Aufmerksamkeit und 
Vorsicht. Ich persönlich habe es manch-
mal als Vorteil empfunden. als Frau mit 
einer Frau ein seelsorgerliches Ge-
spräch zu führen. Sie konnte ich auch 
einmal tröstend in die Arme nehmen. 
Bei einem Mann war ich da sehr viel  
vorsichtiger und zurückhaltender. 
Ich habe nichts gegen Berührungen in 
eine]]) Seel sorgegespräch. Sie kommen 
meistens spontan. Umso nötiger ist es 
aber, sich immer wieder bewusst zu ma-
chen. oh mit dieser Berührung eher auf 
ein mögliches Bedürfnis der Ratsuchen-
den eingegangen wird oder oh damit ein 
eigenes Bedürfnis befriedigt wird. Die-
se Berührungen sind Ausdruck von Inti-
mität. dürfen aber nicht intim sein. 

Intimität braucht Schutz und 
Grenzen 
In Beratungsprozessen können Gefühle 
von kindlicher Abhängi gkeit oder tiefer 
Sehnsucht nach Angenommenss erden 
wach werden. Menschen werden da-
durch besonders empfänglich für liebe-
volle Zuwendung und Zärtlichkeit. 
Auch beim Seelsorger. hei der Seelsor-
gerin können solche Gefühle ausgelöst 
sserden. Sie sind aber im Sinne von 
Übertragung und Gegenübertragung zu 
verstehen. Es ist ssichtig, sich dieses 
Vorgangs bewusst zu sein. In der Seel-
sorge dürfen solche Gefühle nicht aus- 

gelebt und entsprechende Wünsche 
nicht erfüllt werden. Wünsche können 
in der Seelsorge keine erfüllt sserden, 
ausser dem einen, nämlich selbstständig 
einen Weg zur Heilung oder Besserung 
zu finden. In der Seelsorge sollen die 
Ratsuchenden die Möglichkeit bekom-
men, ihre Gefühle zu verstehen und 
neue Wege zu finden, mit ihnen umzu-
gehen. ohne von Helferin oder Helfer 
abhängi g  zu werden. 

Das klassische Setting für ein Seelsor-
ge-Gespräch ist darum: ein ungestörter 
Ort, eine bestimmte, vereinbarte Zeit. 
ein Tisch zwischen den Gesprächsteil-
nehmenden. All das sind Vorkehrungen. 
um  klar zu machen: Nähe ist möglich. 
aber Distanz ist auch nötig. Es handelt 
sich hier um ein professionelles Ge-
spräch. In diesem Gespräch sind die 
Rollen klar definiert und verteilt: eine 
Person. die Rat. Trost oder einfach ‚je-
manden zum Zuhören sucht, und eine. 
die zuhört und versucht zu «erstehen. zu 
unterstützen, zu begleiten. Die Seelsor-
gehez.iehung ist eine rein berufliche 
Beziehung, so persönlich das Gespräch 
auch immer sein mag und so gut man 
sich auch immer kennen mag. Im kirch-
lichen Umfeld verwischen sich diese 
Grenzen oft. Das liegt nicht nur «:: 
notwendigen Intensität der sccl 
liehen Beziehung. sondern auch c.1 d.h 

Rahmenhedingungen seelsor$er :, 
Tätigkeit: das Bild des uneingevhrünkt 
verfügbaren Seelsorgers. die Ver-
schmelzung von Lebensform <md 
Beruf. die Einheit son Wohn- und 
Arbeitsort .- all das macht eine 	-« 
Abgrenzung zwischen pr'fe'..: '' -1111, 

und privater Rolle oft schs< 
notwendiger. professionelle R A1 ,  ' .'. <am 
sorgfältig zu beachten, 

Nötige Professionalität: 
Vorkehrungen geigen Nlissbraue,i.  
Die Beziehung zss ischen Seel''rec 
und Ratsuchenden ist eine Be 
die durch ein Gefälle s on Macht. \\: 

sen und Hierarchie gekennzeichnc 
Das drückt sich unter anderem dadurch 
aus. dass Rat- und Hilfesuchend« 
Einzelpersonen dem Seelsorgendc a 
Vertreter der Institution Kirche gc au-
übertreten, dass sie in Lebens- und 
Glaubensfragen den Seelsorgenden al 
Rat- und Hilfegehenden ansprechen 
oder dass sie erwarten, mit Hilfe des 
Seel sorgenden ihr religiöses Vertrauen 
wiederzugewinnen. In der Seelsorge 
kann dieser Prozess durch die spirituel-
le Dimension noch überhöht werden: 
Auf die seelsorgende Person kann auch 
die Sehnsucht nach Gott. nach dem 
Heil, nach Heilsein übertragen werden. 
Diese Überhöhung verleiht der Situa-
tion besondere Nähe und dem Seelsor-
genden eine besondere Machtposition. 
Die Ungleichgessichte. die in einer seel-
soi'e<'rlichen Beziehung bezüglich St i- 



tus. Rolle. Wissen und Erfahrung beste-
hen, haben nichts mit persönlicher 
Überlegenheit oder Ungleichwertigkeie 
zu tun. Sie sind Teil der professionellen 
Rolle. Seelsoruende müssen sich dieser 
Machtposition bewusst sein und dürfen 
sie nicht ausnutzen zur Befriedigung ei-
gener Bedürfnisse. Diese wird bei sexu-
eller Ausbeutung besonders krass miss-
braucht. Sexuelle Ausbeutung findet 
auch dann statt, wenn die ratsuchende 
Person selber Zärtlichkeit. Berührung 
oder sogar den Wunsch nach intimer 
körperlicher Nähe ausdrückt. Für die 
Ratsuchenden kann das Nicht-Einhalten 
professioneller Grenzen fatale Folgen 
haben und in Abhängigkeit. Krankheit 
und Depression führen. Die Verantwor-
tung für einen fachlich kompetenten 
Verlauf einer seelsor-erlichen Bezie-
hung liegt auschlieslich hei den Secl-
sorgcnden. Sie sind es. die zum Han-
deln verpflichtet sind, wenn die Gren-
zen der seelsorgerlichen Beziehung 
nicht eingehalten werden können. In-
zwischen haben die meisten Kirchen - 
reformierte wie katholische Richtlini-
en erlassen, ssie hei der Gefahr von se-
xuellem Missbrauch s orzugehen ist. 
von Seiten der Missbrauchten oder der 
Seelsorgenden selber, 

Hat Jesus Intimität zugelassen? 
Im Zusammenhang on Intimität und 
Seelsorge stelle ich mir die Frage. oh 
Jesus für die Menschen. die mit ihm 70-

gen. vor allem Freund war oder Meister 
und Ratgeber oder beides? Und oh es 
ihm gelungen ist, sie zu eigenem Leben 

zu befreien, oder waren sie ganz abhän-
gig  on ihm? Früher hat mir der Gedan-
ke gefallen. dass Jesus eine Liebesbe-
ziehung mit Maria Magdalena hatte. 
Das hat ihn mir umso menschlicher ge-
macht. Heute ist mir der Gedanke wich-
tiger geworden. dass Jesus zu denen. die 
ihm nachfolgten. auch eine gewisse 
Distanz gewahrt hat. Sie neigten ja 
dazu, ihm alle Macht ahzLigeben. Ich 
stelle mir vor, dass er selber das Bedtirf-
nis nach menschlicher Nähe. Liebe und 
Zärtlichkeit gehabt hat. Hätten aber sei-
ne «Jtingerinnen» und «Jünger» eine 
erwachsene, partnerschaftliche Bezie-
hung mit ihm haben können? Darum 
stelle ich mir nun vor, dass Jesus ein lie-
bender Mensch. mit menschlichen Be-
dürfnissen war, dass er aber auch ein 
klares Bewusstsein dafür hatte. dass er 
da war, um Menschen aus Abhängig-
keiten zu befreien. Und dass er diesen 
seinen Auftrag gefährdet hätte, wenn er 
andere zur Befriedigung seiner Bedürf-
nisse von sich (noch mehr?) abhängig 
gemacht hätte. 

Helniute Conetti- /ei,s e ist Theo!oin 
und .Supei'visorin. Tochter- und So/ui-
mutter. ehemalige Leiterin der (aufge-
hobenen) Fachstelle Frauen und heute 
der Fachstelle Gei7zeiiide-Eiitii'ic'kti(ii,- 
der Retornzierten  Kirchen Bern-Ara, 
<4 ussc'hu.ss-Mitglied der F,'aucnkonfc-
ren: mies Schit'ei:eri,schen Evangeli-
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Oder: was ich nicht sehe, muss 
(m)ich berühren 
Lisa Scltntuckli 

«Als unser erster Sohn 2 Jahre alt war, 
kam er -. o berichtete mir die Betreue-
rin in seiner Krabbelstube zu ihr. 
während sie auf der Toilette sass. Er he-
trachtete sie und fragte dann: ‚Pimmel?' 
Ihre Antwort: ‚Nee, du, da ist nichts.' 
Er habe dreimal, allmählich beunruhigt, 
in gleicher Weise nachgefragt. sie habe 
ihm jedesmal die gleiche Antwort gege-
ben. Schliesslich habe er gefragt: 
.Möse" Darauf sie'. ‚Ja, das stimmt'. 
Da sei er beruhigt gewesen». beschreibt 
die Entwicklungspsychologin Ulrike 
Schmauch eine Alltagssituation. die die 
Verstrickung von Körper. Intimität, 
Blick und Scham darstellt. Eine ver-
dichtete Passage: Ein kleiner Junge. der 
hartnäckig hei seinen Körperwahrneh-
munoen und bei seiner Neugier bleibt 
und nachfragt. Eine Betreuerin. die viel-
leicht vor der körperlichen Neugier und 
dem Blick des Jungen erschrickt und 
sich möglicherweise verstecken möch-
te. Eine Frau, die ihre eigene weibliche 
Körperlichkeit. ihr weibliches Genital. 
auch ihre Sexualität zu verleugnen 
scheint: da ist nichts - oder aus Scham 
einfach eine schnelle Antwort hinwirft. 
Eine Frau, die das reale «Örtchen ,>, das 
konventionell Intimität signalisiert, of-
fen lässt. (Es gibt nichts zu sehen, so 
kann sie also auch die Toilettentüre be-
ruhigt offen lassen? Weibliche Sexua-
lität als offenes Terrain ftir alle. die 
schauen wollen, nur nicht für Frauen 
selber?) Es ist zudem die Szene eines 
kleinen Jungen, der bereits lernt zu 
schauen, und einer Frau, die sich an-
schauen lässt. Und beiden fehlen Worte, 
es zu benennen. 

r 
1 

Ein Filter im Blick und in der Rede 
Das «Nec, du. da ist nichts» der Be-
treuerin zeigt, dass ‚jeder Blick auf die 
Frau und folglich umso ungehrochener 
auf das kleine Mädchen. den Filter eines 
männlichen Seh-Musters passiert. Er-
schwert wird die Rede über den eigenen 
Körper bzw. die körperliche Intimität 
(gerade auch des Genitals als ein Ort 
körperlicher Identität) jedoch nicht nur 
durch den permanenten impliziten oder 
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expliziten Vergleich mit dem männli-
chen Modell. sondern auch durch die 
Unkenntnis und Sprachlosigkeit s on 
Müttern und Frauen. ss as v iederum auf 
die Tabuisierung des ss eihlichen Kör-
pers zurückzuführen ist. Und diese Ta-
buisierung wirkt umso schwerss iegen-
der, weil der Träger der Bedeutung noch 
immer beinahe ausschliesslich das eine 
Geschlecht ist, also der Phallus. 
während der weibliche Körper noch im-
mer als ein Körper ohne Geschlecht 

ahrgenommen wird. Es ist eben «das 
Geschlecht. das nicht eins ist>. Die Un-
klarheit oder Offenheit der Benennung 
wiederholt sich hei der Unmöglichkeit 
oder nur partiellen Möglichkeit des Se-
hens: Das Mädchen kann sein eigenes 
Genital nur bedingt sehen und ist folg-
lich für die Vorstellung einer körperli-
chen und sexuellen Identität in anderer 
Weise auf Imagination angewiesen als 
ein Junge. Nun ist aber in der heutigen 
Kultur der Blick bzw. das Sehen der pri-
vilegierte Sinn - während der Tast-Sinn 
als jener Sinn. der auf Lust und Erotik 
verweist. der verschmähteste und ver-
schämteste Sinn ist. Wenn das Mädchen 
also sein Genital nur teilweise sehen 
kann, dann erschssert diese Tatsache 
eine lusts olle und unkomplizierte 
Selbstentdeckung und Selbstwahrneh-
mung. Das Mädchen ist also auf das 
Berühren und Tasten angewiesen. um  
sich ein Bild von sich, seinem Ge-
schlecht und seinem Körper machen zu 
können. Nun erfahren Mädchen zu-
gleich, dass sie ihre Hände zur Selbster-
forschung nicht gebrauchen dürfen. 
dass man ihnen die Hände bindet, das 
Zugreifen verhindert, ein schwaches 
Geschlecht vorwegnimmt und dass man 
sie in ihren Selbsterforschungen immer 
wieder stört und sie vorn Eigenen mit 
dem «Da-ist-Nichts» ablenkt. Diese 
Störungen führen schliesslich tenden-
ziell dazu, dass die Mädchen ihre 
Selbsterforschungen a i fgehen und pas-
siv werden. Anstatt selber zu sehen. 
werden sie nur noch aneL'.ehcn, werden 
erregt. anstatt sich selber und andere zu 
erregen und zu begehren. 

SchamGeste 
Die Privilegierung ung des Blickes kann 
auch bewirken, dass berührende und er-
tastende Selbsterforchung scham-be-
haftet ist. Bildlich verkörpern diese 
Scham jene Frauenstatuen aus der Anti-
ke. die eine nackte, meist gesichtslose 
und beinahe geschlechtslos wirkende 
Frau darstellen. die scheu mit der einen 
Hand ihr Geschlecht verdeckt und oft 
verlegen mit der anderen Hand ihre 
Brüste bedeckt oder ihr Flaar ordnet. 
Diese Geste wird klassisch die Scham-
Geste genannt: Die Geste macht deut-
lich. dass die Frauenstatue ihr Ge-
schlecht. ihr Eigenes verdeckt. Nun 
kann dies bedeuten, dass fn'au ihr eige-
nes Geschlecht schützt und selber be- 

stimmt, wem sie ihr Genital zeigen oder 
von ssem sie sich berühren lassen will. 
Es kann aber ebenso bedeuten. dass frau 
vorn eigenen Geschlecht beschämt ist 
und dass das Eigene sie so beschämt. 
dass diese Scham letztlich auch be-
wirkt. dass sie ihr Ei genes v erliert.` In 
diesem Verlust wird sie zu einer alters-
losen, gesichts- und geschlechtslosen 
Figur. eine Figur ohne Namen und da-
mit auch ohne Identität. 

Selbsterfindungen 
Die kleinen Mädchen müssen also ihr 
Geschlecht. ihren Körper und ihr Kör-
per-Inneres selber imaginieren und, ja. 
auch inszenieren: Es ist auffallend. wie 
häufig Mädchen daheim mit Freundin-
nen oder in der Krippe «Höhlen» hauen. 
indem sie beispielsweise Stühle zuam-
menstellen und Tücher darüber arran-
gieren, um sich dann in die Höhle zu 
erkriechen und unter Ausschluss frem-

der Blicke zu spielen. Traditionel-
lerweise wird dieses «höhlen-Spiel» als 
typisch ss eihlicher Ausdruck des «Nest-
Bauens» betrachtet und als Vorssegnah-
mc der Hausfrauenrolle bewertet, Es 
kann jedoch auch eine Strategie des 
Mädchens sein, sich seinen Körper-In-
nenraum anzueignen. sich den Körper 
wie eine Wohnung  zu imaginieren, die 
es bewohnen und beleben will. Eine an-
dere Inszenierung habe ich hei zwei 
Mädchen von Freundinnen beobachtet 
und es als «Muschel-Machen > bezeich-
net: Das kleine Mädchen klemmt sich 
eine Decke zwischen die Beine und ser-
steckt in dieser eingeklemmten Decke 
ihr Bett-Bärchen oder Schlaf-Häschen 
ähnlich der Perle in der Muschel •-.. das 
dann die Mutter heim Gut-Nacht-Sagen 
suchen muss. Die Muschel des Mad-
chens hat eine ei gene Perle. nämlich 
ihren Schatz. den Bettbär. die körperli-
che Muschel hat ihrerseits ihre eigene 
Perle. die Klitoris. Und möglichersseise 
erlebt das Mädchen hei diesem Spiel 
mit der Mutter eine spezifische Weise 
der Aufregung und En'egung, die einer 
entorteten, polymorphen sexuellen Sti - 
mulierung ähnelt. Mit diesem Spiel 
zwischen Mutter und Tochter schliess-
lich könnte jene «homoerotische Selbst-
sergessisserung» beginnen, die der 
Tochter die Entwicklung eines eigenen 
Begehrens erleichtern könnte. 

Gegen das Berührungsverbot 
Die Privilegierung des Blickes schlägt 
sich auch in der alltäglichen Erziehung 
nieder: Dem elterlichen Verbot «fass 
nichts an», folgt prompt die Aufforde-
rung «nur anschauen, gell!» Hinter die-
sem elterlichen Mcn'hot steht die Angst. 
jedes Berühren und Ergreifen sei ein 
«Akt der Barbarei»: Was das Kind 
berührt. könnte kaputt gehen. Also darf 
es nur hinschauen. Wem es jedoch un-
tersagt wird. kraftvoll zuzugreifen, wer 
mit Berührungen nicht experimentieren 

darf. der entwickelt wohl ein «Körper-
bild ohne Hände». Und was der Körper 
weder berührt noch erfahren hat, das 
kann er auch der Phantasie nicht als um-
setzbare Vorstellung anbieten: 
Wenn Berührung Gefahr signalisiert. 
das Objekt könnte kaputt gehen, bedeu-
tet dies, dass nicht nur das .Spielzeug 
zerbrechen oder ein Glas versplittern 
könnte. Vielmehr bedeutet diese Angst. 
die in der Berührung «lauert». dass die 
andere Person, die ich berühre, zerbre-
chen und zerfallen könnte. Oder aber 
dass ich selben', die ich mich ertaste und 
berühre, zerbrösle. Wer berührt, setzt 
sich aus. Denn Berührung setzt die «Be-
reitschaft voraus, das Ich einer Er-
fahrung von Ohnmacht und Abhängig-
keit auszusetzen».' Das Subjekt kann 
nicht voraussehen bzw. -sagen. wie die 
Berührung wirkt: eine vollständige 
Kontrolle der \\ irkung  ist unmöglich. 
Berührung reduziert die Distanz des 
Blickes und betont die Wechselwir-
kung: Wie ich berühre, kann ich berührt 
werden: so, wie ich Ohnmacht erfahre, 
kann ich sie auch erfahren lassen. So. 
wie ich mich nur partiell sehe, kann ich 
auch die Andere nur partiell sehen. 
«Nee, da ist nichts» - diese Leerstelle, 
dem Blick nur sch\\er  zugänglich. -e-
schützt durch die Scham. s erführt zum 
Ertasten, auch des Ei genen. 

Lisa Sclnmuckli ist [reise/na fremde Philo-
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D.iC Auge 
G  f% 

, Ites 
Silvia Strahm Bernet 

Intimität ist ein Versteck. Das Geheim-
nis eine Form der Freiheit. Der 
Schrecken heisst Überwachung. Nir-
gends ein Raum. der dem Blick entzo-
gen bleibt. Alles aufgedeckt und bloss. 
Das Versteckte, die Entdeckung und die 
Scham sie gehören zusammen. seit al-
ters her. 
Intimität ist die geschlossene Tür, die 
dicke Wand. der gezogene Vorhang. 
Was intim ist, ist das, was niemanden 
etwas angeht. Was niemanden etwas an-
geht, ist das. was man den anderen nicht 
zeigen will. Was man den anderen nicht 
zeigen will, ist das. von dem man weiss. 
dass es nicht ganz das ist, was als ak-
zeptabel gilt. Intimität heisst: Es gibt ein 
Versteck-Ich und ein Vorzeige-Ich. Das 
Vorzeige-Ich hat eine Maske auf, 
schminkt sich. verkleidet sich. Was es 
sichtbar macht, ist. was respektabel 
scheint. Intimität ist die Schutzhülle für 
das andere Ich, nicht für das ssahre, das 
eigentliche, aber für das freie(re) das 
unkontrolliertere, uner7ogenere, man-
gelhaftere, nicht den Konventionen ge-
horchende. Das Ich hinter dem kleinen 
bisschen Lüge. die der Anerkennung 
durch die anderen geschuldet scheint. 
Wenn Intimität diesen Schonraum 
meint, dann ist der Schrecken eine Welt. 
in der das nicht mehr gilt. In der es kei-
ne Nischen gibt für das dem allge-
meinen Wissen Entzogene. Wenn alles 
offen lie g t, den Blicken und damit dem 
Urteil ausgesetzt. 

Bereits im Paradies hat es mit den In-
seln freien. unbeobachteten Tuns nicht 
funktioniert. Es gab die Unschuld, aber 
es gab auch das Verbot. es gab die Uber-
tretung, und es gab die Kontrolle und 
die Sanktion. Das Auge Gottes ist, seit 
Anbeginn der Welt. so wird erzählt, ein 
Dauergast im irdischen Treiben und 
Getriebe. Unersetzbar. auch in ungläu-
bigeren Zeiten. Satelliten. versteckte 
Kameras und Wanzen übernehmen in-
zwischen die himmlische Spionage. 
Das Auge Gottes aber bleibt unange-
fochten überlegen - es sitzt im eigenen 
Kopf. Die Wanze lässt sich aufspüren. 

die Kamera ausschalten, ah und zu fin-
det sich ein sicheres Versteck. nur das 
Auge Gottes wird man nie mehr los. 
Das Auge Gottes weiss alles. sieht alles. 
beurteilt alles. Es ist unerbittlich und 
unbestechlich. Es sieht, was man ist. al-
lein und mit andern. Es gibt kein Ver-
steck. Es gibt keine Ausrede. Es gibt 
keine unentdeckten Zonen des Uner-
laubten. Unanständigen. Unschickli-
chen, keine Insel geschützter Regelver-
letzung. Es gibt keine Intimität. Denn 
Gott schläft nicht. Das Auge ist immer 
offen. Die himmlische Kamera zeichnet 
alles auf. 

Wer mit diesem Auge gross wurde, hat 
es für immer im Nacken. Gott-los wer-
den bleibt eine Illusion. Man kann Gott 
streichen, ssegfegen. für nicht existie-
rend erklären, sein Auge starrt einen 
weiter an. Durch einen hindurch, bis auf 
den Grund. Ausgestattet mit Gottes 
Auge versagt man lebenslang. Genügt 
man nicht. Den anderen sielleicht, sich 
selber niemals. 
Mit Gottes Auge im Nacken gerät noch 
der geschützte Raum des Für-sich-Seins 
zur Bühne - zu einer Bühne, auf der 
man. obschon allein, doch immer zu 
zweit ist und um Anerkennung kämpft. 
Nirgends ist man so streng mit sich wie 
im einsamen Hin und Her zwischen 
dem, was man ist, und dem, was man 
von sich zu sein verlanot. Intimität. die-
ses Bei-sich-selber-Sein unter Aus-
schluss anderer. ist kein freier Raum. 
sondern ein Kampfplatz. der Ort, wo 
das Ich auf seinen unbestechlichsten 
Kritiker trifft, seinen intimsten Kenner 
und seinen vertrautesten Feind: jenen 
Teil von sich selbst, den es nach Voll-
kommenheit verlangt. 

Nicht nur dieses eine Auge gibt es. 
Nicht nur Starren gibt es. auch Zärtlich-
keit: nicht nur vernichtende Kritik, auch 
liebevolle Ermunterung. Es starrt nicht 
nur. es  schaut auch - wohlwollend, an-
erkennend. unterstützend. Es urteilt. 
aber zu unseren Gunsten und schärft un-
seren Sinn für das Mögliche. Es will un-
ser Bestes. das noch s erhorgene: es ver-
führt uns, lockt uns ins weite Feld des 
noch nicht Erprobten. Es ist nicht der 
unerbittliche Kritiker, sondern unser in-
timster Freund, unsere innigste Vertrau-
te. Es umhüllt uns mit dem Glanz und 
der Wärme anerkennender Güte. 

Wie auch immer. Sobald ein Auge auf 
uns ruht. sind auch wir dieses Auge. 
sind wir ausser uns. schauen uns zu. 
sind auf ewig verstrickt in einen Dialog 
mit uns selbst. Oh es uns schwächt? Uns 
stärkt? Zu unserem Besten führt? Oder 
immer in der Scham endet? Es hängt 
davon ah. wie dieses Au ge schaut: mit 
Liebe oder Verachtun e. mit Wohlwollen 
oder unerbittlichem Anspruch 

Das Auge, hat man es einmal auf sich 
ruhen gesehen. verschwindet nicht 
mehr, Auch wenn man selbst an seine 
Stelle tritt. 
Das macht nichts, ja es ist gut. schreibt 
der Theologe Don Cupitt in seinem 
Buch «Nach Gott.» Das Auge ist das. 
was von Gott bleiben soll. auch wenn 
der alte Gott im Himmel tot ist: «An 
Gott zu glauben bedeutet, als lebte man 
unter dem Auge Gottes und als bewerte 
man sich und die Welt. in der man lebt. 
vom Standpunkt der Ewigkeit aus. Der 
Mensch, der wahrhaft und ernsthaft an 
Gott glaubt, ist jemand. der eine be-
sondere ... Art von Bess usstsein besitzt. 
ein Bewusstsein von sich, wie es von ei-
nem idealen und allgemeinen Stand-
punkt ausserhalb des eigenen Selbst er-
scheint.» 
Das Auge Gottes, in einer zweiten Na-
ivität erneut ins Leben gerufen. ist da. 
wie die Toten da sind. Wie die Toten, 
die uns begleiten. uns nahe sind, die wir 
sehen. die immer hei uns sind, auch 
wenn sie nicht sind, «Der tote Mensch. 
den ich liebe, ist unendlich stumm und 
geduldig. Er begleitet mich, wohin ich 
auch gehe ... Die Allgegenss art der To-
ten ist genau wie die Gottes. insoss eit 
nämlich, als ir den Gedanken an sie 
zwar überallhin mitnehmen, zugleich 
aber auch einen Ort brauchen, in dem 
ihre abwesende Präsenz oder ihre prä-
sente Abwesenheit durch ein besonde-
res Merkmal gekennzeichnet wird. Die-
ses Merkmal - Grabstein, Altar oder 
was auch immer - bringt uns zum Spre-
chen und dient somit als Hebamme der 
Wahrheit.» 

Intimität - ein Versteck, Labor gehei-
mer Wünsche, aber auch Experiment 
mit unserem besseren Selbst. Wenn das 
göttliche Auge dabei nicht Aufseher, 
sondern Hebamme ist, dann soll es nur 
sveiterhin das Beste aus uns heraus-
schauen 
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Nah und fern 

Ny ar faszinierte mich von Beginn an. 
Sie entsprach in keiner Weise dem Bild 
der devoten, fragilen Indonesierin. wel -
ches  ich mir in Europa gemacht hatte. 
Stolz und aufrecht stand sie inmitten der 
Frauen. die uns erwarteten. als wir das 
Haus besichti g ten. das wir als Gruppe 
voll jungen Feldforschenden mieten 
wollten. Nyar hielt ihrjüngstes Kind auf 
dem Arm. und ah und zu alTan gierte sie 
das Tragtuch. mit Hilfe dessen sie das 
Zweijährige in den Schlaf wiegte. Ir-
gend etwa Ungutes lag in der Luft, aber 
als Neulinge wussten wir noch nicht. 
wie wir dies interpretieren sollten. 
Nyars Augen schienen Misstrauen aus-
zustrahlen. War sie dem Mietvorhaben 
gegenüber negativ eingestellt? Sie sagte 
jedoch nichts. Als wir wenige Tage spä-
ter in das herrschaftliche Haus einzo-
gen, das einstmals von einem niederEn-
di sehen Ingenieur errichtet worden war. 
stand N ar erneut als unerschütterliche 
Verteidigerin des Hauses da. Während 
die andern Frauen die letzten Hand-
griffe ansetzten. um  uns drei sauber ge-
fegte Räume zu überlassen, beobachtete 
sie das Geschehen aus der sicheren Fer-
ne der Küche. Ich wusste, dass ich die 
Sympathie von Nyar gewinnen musste, 
damit der Haussegen nicht schief stand. 

Nach mehreren Wochen hatte sich an 
der atmosphärischen Situation nicht 
viel geändert. Wir hatten uns eingerich-
tet. die drei Männer und ich, hatten un-
sere Schlafräume. ein Arbeitszimmer 
und einen Wohnraum bezogen. Die 
Männer waren tage- und wochenweise 
abwesend, je in ihren Dörfern, wo sie 
ihren Forschungsfragen nachgingen. 
Ich selbst blieb zurück mein For-
schungsort war die Kleinstadt. Jeden 
Morgen arbeitete ich an den Notizen. 
die ich tags zuvor gemacht hatte. Ich 
liebte diese Zeit der Ruhe, des Allein-
seins. In den frühen Morgenstunden 
war es noch nicht so heiss, die Men-
schen gingen ihrer Arbeit auf den Fel-
dern. dem Markt oder im Büro nach. 
Die Frauen im Haus waren daran. Wä-
sche zu waschen. Böden zu wischen 

und das Essen zuzubereiten. Nur Bali-
run, der arbeitslose Ehemann von Nyar. 
strich untätig ums Haus herum und Setz-
te sich, die besten Zigaretten rauchend. 
auf die Stufen des Eingangs. von wo aus 
er das Geschehen auf der Strasse 
überblickte. 

Bahrun war ungefähr in meinem Alter. 
Er hatte in eine «gute», aber verarmte 
Familie eingeheiratet. Er galt weit her-
um als schöner und begehrenswerter 
Mann, der bei Frauen Erfolg hatte und 
sich diesbezüglich auch keine Zurück-
haltung auferlegte. Nenek. die siebzig-
jährige Vorsteherin des Hauses. schalt 
ihn einen Taugenichts. denn die Arbeit 
auf den Reisfeldern war ihm zu schmut-
zig und andere Arbeiten. hei denen er 
nicht viel verdiente. zu anstrengend. So 
bestanden seine Tage darin. das Leben 
auf der Strasse zu beobachten, die Lo-
kalpolitik zu kommentieren und gele-
gentlich bei der jungen Forscherin vor -
beizuschauen. Ich hatte an sich nichts 
dagegen. denn Bahrun sass ohnehin 
meist beim Eingang des Hauses ohne 
mich heim Arbeiten zu stören. Als ich 
einmal dabei war. für mich einen Kaffee 
zu brauen. fragte ich ihn, oh er nicht 
ebenfalls einen wollte. Er bejahte. und 
ich brachte ihm eine Tasse Kaffee nach 
draussen. 

Erst viele Monate später realisierte ich 
meine Grenzüberschreitung. eine kaum 
wieder gut zu machende Tat, insbeson-
dere, als ich Bahrun gelegentlich wei-
terhin mit Kaffee bewirtet hatte. Nyar 
begegnete mir von Tag zu Tag distan-
zierter. Ich verstand nicht ganz, weshalb 
sie sich mir gegenüber so seltsam he-
nahm. Ich führte dies darauf zurück. 
dass sie Weissen gegenüber generell 
ablehnend eingestellt war. Ausserdem 
interpretierte ich ihre Zurückhaltung 
damit. dass sie ungern einen Teil des 
Hauses an die Fremden sermietete. Als 
ich Nyar hat, ob sie für mich kochen 
würde, damit sie neben der Wäsche ein 
zusätzliches Einkommen erzielen konn-
te, wurde sie etwas freundlicher. Aller-
dings ass sie nie mit mir, selbst dann 
nicht, nachdem ich sie mehrmals auf-
gefordert hatte. dies zu tun. Nein, ich 
sollte mit Nenek, der Hausvorsteherin. 
meine Mahlzeiten einnehmen. 

Die Wochen und Monate vergingen. 
und mit der Zeit so schien es mir - be-
gann ich das Zutrauen der Frauen des 
Hauses zu gewinnen. Ich setzte mich 
abends nach dem Essen zu ihnen auf die 
ausgelegten Matten und hörte dem 
Dorfklatsch zu. Ich schaute - leicht 
neidvoll - den Bewohnerinnen des 
Hauses und deren Nachbarinnen zu. wie 
sie sich ihre tiefschwarzen. glänzenden 
Haare kämmten. Zöpfe Fochten und 
diese wieder, die Kopfhaut massierend. 
auflösten. Ich lauschte den neuesten 

Liebesdramen und Skandalgeschichten. 
Ich fand's aufregend und aufschluss-
reich. über Beziehungen so nebenbei in-
formiert zu werden, ohne besonders 
nachfragen zu müssen, 

Die Beziehungen zwischen den Ge-
schlechtern war eines der Themen. 
wofür ich mich brennend interessierte. 
Es war gar nicht so einfach, darüber 
etwas zu erfahren. was über die wirt-
schaftliche Dimension und die soziale 
Einbettung von Beziehungen hinaus-
ging. Ich nahm an unzähligen Hoch-
zeitsfeiern teil. half hei den Vorbe-
reitungen für Feste, welche unter der 
Regie der Frauen organisiert wurden. 
begleitete Händlerinnen auf ihren Ver-
kaufsrouten und versuchte überall dort 
teilzunehmen. wo es Interessantes zu 
beobachten gab. Dass ich selbst unfrei-
willig in eine der Beziehungen einge-
griffen hatte, wurde mir erst bewusst. 
als ich einem Ritual beiwohnte, bei wel-
chem die Braut dem zukünftigen Ehe-
mann zu essen und zu trinken gab. Das 
war's Das war die Erklärung, nach der 
ich so lange vergeblich gesucht hatte! 
Eine Frau gibt einem Mann zu essen 
und zu trinken als Symbol dafür. dass 
sie von nun an ein Paar sein werden. In 
unserem ei genen gesel 1 schaftl i ehen 
Umfeld gilt es nicht als anstössig. als 
Frau einem Mann einen Kaffee anzu-
bieten. Gemeinsam etwas trinken zu ge-
hen, kann zwar durchaus mit der Erwar -
tung verknüpft werden, dass aus einer 
Bekanntschaft mehr werden sollte als 
ein Arbeitsverhältnis oder eine Nach-
barschaftsbeziehung. Dies jedoch be-
reits als eine intime Handlung aufzufas-
sen, stand mir absolut fern. So zweifelte 
ich lange. oh ich mit meiner Analyse 
richtig lag. Denn gleichzeitig mit der 
Entdeckung dieses möglichen Zusam-
menhangs war ich mit einer weiteren 
Herausforderung konfrontiert. 

Man ama, die zwanzig ährige Tochter 
einer der fliegenden Händlerinnen. mit 
der ich regelmässig Gespräche führte. 
bewunderte mich als Weisse und For-
scherin. Jedesmal, wenn ich an ihrem 
Haus vorbeiging, lud sie mich ein, her-
einzukommen und mit ihr zu schwat-
zen. Hin und wieder folgte ich ihrer 
Einladung. aber meistens ging ich - ei-
nen Dank aussprechend - weiter, da ich 
anderes vorhatte. Als wir einmal beim 
Tee zusammen sassen, schlug sie son 
dass wir doch Freundinnen sein könn-
ten. Ich war etwas überrascht. da ich 
nicht genau wusste. was sie damit mein-
te. Ich entgegnete. dass wir doch bereits 
Freundinnen seien. Und wenn sie 
wünschte, dass ich sie häufiger besuch-
te, dann könnte ich dem leider nicht ent-
gegenkommen. da ich täglich Intervie-
ws mit verschieden'.ten Leuten führen 



wollte. Sie reagierte etwas enttäuscht, 
konnte jedoch mir, der Älteren, nicht 
widersprechen. Als ich mich verab-
schiedete. hielt sie mich am Arm und 
sagte, dann solle ich doch einmal hei ihr 
übernachten, ihr Bett sei für zwei Perso-
nen wirklich gross genug. Es sei im 
Übrigen einfach nicht gut. dass ich mich 
den verschiedenen Widerwärtigkeiten, 
die eine Nacht mit sich bringen konnte. 
aussetzte. Mit Mariama eine Nacht zu 
verbringen, konnte ich mir allerdings 
überhaupt nicht vorstellen. Das war zu 
viel verlangt. Selbstverständlich wusste 
ich. dass Frauen und Männer je gemein-
sam in Betten schliefen und dass es ab-
solut üblich war, dass zum Beispiel eine 
weibliche Verwandte auf Besuch die 
Schlafmatte mit ihrer Tante oder Kusine 
teilte. Auch die Frauen des Hauses. in 
dem ich wohnte, schliefen gemeinsam 
mit den Kindern auf einer grossen Ma-
tratze. Sie hatten sich immer wieder 
darüber erstaunt gezeigt, dass ich mich 
nachts nicht fürchtete, wenn ich allein 
in meinem Zimmer schlief. Ich hatte 
denn auch verschiedentlich das Ange-
bot erha1tn, hei ihnen die Nacht zu ver-
bringen. ssenn mein Mann nicht anwe-
send %sar, Sc, 'nte ich die Einladung 
Mariama 	dLr Begründung ab. ich 
könne 	 .e Schlafen und sie 
brauel.. 	...... 	 kc:ne Sorgen 
zu m, r:. . . 	.: -. . J 	'cn Geister 
tat ich .. .................. . äten, könnte 
ich jeJe:; 	 iLiues ru- 
fen. 	...... .... - .. 

zufriec 

1 

Die beiden Begebenheiten zeigen auf, 
wie unterschiedlich das, was man als In-
timität bezeichnet, in verschiedenen 
kulturellen Kontexten aufgefasst wer-
den kann. Die Vorstellungen von Nähe 
und Pri\ atheit bedeuteten für mich et-
was Anderes als für Nvar und Mariama. 
Das gemeinsame Verbringen der Nacht 
wurde nicht als intime Handlung ver-
standen. denn die physische Nähe der 
Frauen (und Kinder) untereinander be-
deutete vielmehr. dass sie damit gegen 
das Böse, das nachts aufkommen konn-
te. gewappnet waren. Auch das abend-
liche Zusammensitzen. Schwatzen und 
Haare Kämmen unter Frauen war nicht 
mit Intimität konnotiert. Innerhalb der 
Geschlechtergemeinschaft gab es offen-
sichtlich keine physischen Grenzen. 

Im Gegensatz dazu wurden die physi-
schen Distanzen zv ichen Männern 
und Frauen sehr genau und geradezu 
akribisch wahrgenommen. Dass ich 
Bahrun mit Kaffee bewirtet hatte, wur-
de als Hinweis interpretiert, ich 
wünschte eine sexuelle Beziehung mit 
ihm. Während für mich «intim» und 
«nicht-intim» an bestimmte Tätigkeiten 
oder Handlungen wie gemeinsames 
Schlafen (intim) oder Essen und Trin-
ken (nicht-intim) gebunden war. unter-
schieden meine Geschlechtsgenossin-
nen in Indonesien nach der Zuordnung 
son Sphären. die Frauen oder Männern 
vorbehalten  waren. Innerhalb einer Ge-
meinschaft war es gar nicht möglich, an 
Grenzen der Intimität zu stossen. Die 

Überschreitung von Frauen- und Männ-
elTäurnen hingegen hiess, dass - letzt-
lich egal. um welche Tätigkeit es sich 
handelte - Intimität angesprochen oder 
gewünscht wurde. Intimität entsteht auf 
der Basis der Auffassung, wie die Nähe 
und die Ferne zwischen Menschen defi-
niert wird. Das war mein Schluss aus 
der Analyse der beiden Ereignisse. Die 
intime Nähe zu den Frauen. die ich mir 
manchmal wünschte und die sich für 
mich darin ausdrückte, einander gegen-
seitig die Haare zu kämmen, wurde mir 
erst gegen Ende meines Forschungsauf-
enthaltes zuteil, nämlich dann, als N ar 
sich wohl irgend einmal entschieden 
hatte, mir meinen Faux-pas zu verzei-
hen. 
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Kritische Anmerkungen zu 
relationalen Gottesvorstellungen 
Gisela Mattluac 

Der Mensch ist keine Insel und Gott 
kein unherührhare, ferne'. allmächti-
ges und allwissendes Wesen. Auch 
wenn die Inselträume einen immer wie-
der einholen und Gott in den allermei-
sten Gottesdiensten immer noch als 
Herr, König. Herrscher. Richter und 
Vater angesprochen ss ird. Nein. Freiheit 
als Unabhängigkeit und Autonomie gilt 
nicht mehr als menschliches Entwick-
lungsideal und als vornehmste göttli-
che Eigenschaft. Denn längst hat— nicht 
nur - leministische Kritik genau darin 
Hauptmerkmale einer patriarchalen 
Ordnung entlarvt. Dieses Ideal konnte 
bislang sowieso nur auf den Mann in 
seiner Entsprechung zu einem männli-
chen Gott zutreffen - und nur solange 
wie Frauen die ausgeblendeten Facetten 
dieser Konstruktion ausfüllten: im Da-
sein für andere, in der Unterordnung. in 
der Rolle des Objekts und der Anderen 
des Mannes. 

Gott als «Macht in Beziehung» 
Galt bisher die Entsprechung von gött-
licher Souveränität, Allmacht und 
Freiheit mit männlichem Autonomie-
streben, dann liegt es nahe, dass die Ver-
änderung des Sih,jekthegriffs auch zu 
einer Veränderung son Gottesvorstel-
lungen führt. Die feministische Theolo-
gie hat das anthropologische Modell der 
Bezogenheit/Relati onalität auch für die 
Gottesfrage fruchtbar gemacht. Darauf 
aufbauend hat Carter Hevss ard bereits 
in den 80er-Jahren ihre sehr bekannt ge-
wordene Definition von Gott als Macht 
in Beziehung entwickelt. Bis heute 
stellt sie ein ss irksames und wichtiges 
Gottessymbol dar, das Gott nicht als ein 
Gegenüber zum Menschen 'versteht. 
sondern Gott selbst in den menschli-
chen Beziehun gen ansiedelt. Gott ist 
nicht mehr eine Macht über uns. son-
dern «eine Macht unter uns, eine Macht, 
die wir teilen.» Diese Macht ist nicht 
irgendeine, sondern inhaltlich bestimmt 
als Gerechtigkeit. Da. wo Menschen ge-
recht handeln, in liebevollen und ge-
rechten Beziehungen zueinander leben, 
da «inkarnieren» sie Gott hz, handeln 
sie göttlich. Aus dem Subjekt Gott ssur-
dc hier das Verb «to god» als der an-
gemessene Ausdruck für das göttliche 
Wirken unter uns Menschen. Es ist 
letztlich eine menschliche Tat. Her ss arcl 
erinnert daran, dass wir Frauen alle be-
reits diese Macht gespürt haben: hei 
Protesten, in politischem AktE ismus, in 
der gemeinsamen Arbeit. im gemein-
schaftlichen Lernen, in Freundschaften, 
in der Liebe. «Göttliches Wesen treibt 

uns, sehnt sich nach uns. bewegt sich in 
uns und durch uns und mit uns, indem 
wir uns selbst als Menschen erkennen 
und lieben lernen, die von Grund auf in 
Beziehung stehen und nicht allein 
si ii d. » 

Ein immanenter und naher Gott 
IIe ss ard gelingt es in ihrer Gottes-
definition. uns Menschen. besonders 
uns Frauen. aus einer Defizitposition 
herauszuholen. Was wir bereits erfahren 
und tun, darf göttlich genannt werden. 
Das Verständnis von Sünde wird hier 
geradezu auf den Kopf gestellt. Nicht 
das Sein-Wollen-ss ie-Gott ist Sünde. 
sondern ganz im Gegenteil wird genau 
dazu aufgefordert. Von Sünde kann nur 
dann die Rede sein, wenn Beziehungen 
nicht gerecht sind. svenn sie zerstört 
sind oder zerstört werden. Die Bestim-
mung >. on Gott als Macht in Beziehung 
ist ausserdem nicht mehr vereinbar mit 
der klassischen Unterordnung des Men-
schen - und besonders der Frau unter 
Gott und der unheilvollen Verknüpfung 
von Liebe und Gehorsam. Denn Liebe 
ist gar nicht anders denkbar und lehbar 
als in gegenseitiger Abhängigkeit. Und 
so sind auch Gottesliehe und Nächsten-
liebe nicht mehr voneinander zu tren-
nen. ja sie sind ununterscheidbar. Aus 
eint.mjenseitigen. allmächtigen Gott ist 
ein ganz diesseitiger Gott geworden, 
der letztlich über keine Machterfügt. 
die über das hinausginge. was Men-
schen selbst tun. Und wiederum er-
tahren Menschen Gott nur in ihren 
gerechten Beziehun gen und in ihrem 

Beziehungsreiches Sein 
Donna Harms ar. US-amerikanische 
Technologiess issenschaftlerin, nann 
diese Ideologie den «God-trick» - eine 
vermeintlich objektE e, körperls 
nicht situationsgebundene Perspekt 
von oben auf die Dinge. von denen man 
annimmt, dass sie auf diese Art be-
herrscht werden können. Aber sie las-
sen sich nicht beherrschen. Und Frauen 
beanspruchen ihrerseits einen Subjekt-
status. Subjekt wird aber nun erstm 
den als beziehungsreiche Grösse. D 
Mensch, auch der Mann, lebt in einem 
Geflecht von Beziehungen und Abhän-
gigkeiten. welche die eigenen Entschei-
dungen und das Handeln massgeblich 
beeinflussen und auch beeinflussen soll-
ten. Eine Ethik. die sich nicht daran 
orientiert, droht in eine abstrakte Nor-
matis ität abzudriften. etwa wenn Fragen 
des Emhrr onenschutzes ohne die kon-
kreten Erfahrungen von Frauen behan-
delt werden. Eine Ökonomie der Bezo-
genheit orientiert sich nicht am totalen 
Markt und dem Gewinnstreben einzel-
ner Grosskonzerne. sondern an den 
Grundsätzen sozialer Gerechtigkeit. 



gerechten Tun. <Wir erfahren Gott ge-
meinsam oder gar nicht.» Solche Er-
fahrungen können zugleich als Wahr-
heitskriterium für die Existenz Gottes 
angesehen werden. Aus einer Abhän-
igkeit der Menschen von Gott ist hier 

umgekehrt eine Abhängigkeit Gottes 
oii den Menschen -essorden. Der 

Glaube wird zu einer ethischen Hand-
lungsss cisc. die Theologie zur Ethik, 
denn eine Rede von Gott jenseits 
menschlicher Praxis erübri gt sich. 

Etss as abschätzig nennt man es Imma-
nentismus. wenn sich der Himmel in die 
Erde hinein auflöst. Gott zum Mcii-
schen wird, auch wenn hier der Mass-
stab sehr hoch gehängt wird. nämlich 
das gerechte. gemeinschaftliche Hall-
dein. Doch so ganz scheint auch 
Heysvard nicht von der Vorstellung ei-
nes göttlichen Gegenübers abzuwei-
chen. Dafür sprechen Stellen, an denen 
sie betont, dass ss ir gerade nicht mit 
Gott identifiziert werden sollen, dass 
Gott die Quelle unserer Macht in Bezie-
hung ist oder dass ssir zusammen mit 
Gott daran beteiligt sind. Gerechtigkeit 
in unsere Welt zu bringen An erschic-
denen Stellen wird deutlich, dass es ne-
ben Gott als Macht in Beziehung auch 
eine Beziehung zu Gott gibt. 

Liebe/Intimität und Irritation 
Doch wie ist das zu verstehen? Ist die-
ses göttliche Gegenüber dann wie eine 
intime Freundin oder Geliebte zu ver-
stehen, wie es ja auch in einigen Ansät-
zen s ertreten wird?' ist sie darin aber. so  
ss ie gute Freundinnen es schliesslich 
sind, auch eine on mir und meinem 
Full unabhängige Grösse? Teil halte die 
alte theologische Unterscheidung 5011 

Gott und Mensch. von Transzendenz 
und Immanenz für immer noch unver-
zichtbar, und mir scheint, dass auch 
Carter Heyward in gewisser Weise dar-
an festhält. Denn würde es sich ansons-
ten nicht s öllig erübrigen, überhaupt 
noch 500 Gott zu sprechen? Wenn das 
Göttliche nichts weiter wäre. als das. 
ss as ss jr >elhst tun? Die Kritik an dem 
uneehundenen. absoluten göttlichen 
Sein mündet hei diesem Ansatz in des-
sen \ (illiger \uflösung .‚-\1l seine Stelle 
tritt der Mensch biss, menschliche. ge-
rechte Bezi hungen. Obwohl dieser 

uz>ere eigenen Erfahrungen, 
i)::1 und Tv i s i onen  stärkt und 

foräc:'i. 9.... er zugleich etwas Gnaden-
IV)>< T. : : 1:: e. dass diese Gottesdefi- 
11111 	........ e sollige Uherforderung 
und ü - ‚:: 	.'oa on Menschen dar- 
sie].. D< :'. ..:' 	ehicht. wenn es uns 

.hicn Beziehungen 
zu . : 	.‚ .. 	‚cii zu schaffen? 

cht einmal als ein- 
Bcziehungsnetz 

rd. 	>ich dann nicht 
11? Denn illl 

11 >je nicht 

nur ihr Menschsein. sondern auch noch 
ihr Göttlichsein. Der Sinn einer Unter-
scheidung von Gott und Mensch liegt 
auch darin, dass das Göttliche mir Er-
fahrungen ermöglicht, die ich aus mir 
selbst gerade nicht machen würde. Ich 
erwarte von Gott Uherraschungen. die 
mich mir selbst fremd werden lassen. 
Erst so ist es auch möglich. Befreiung 
von üblichen Routinen. von «typi-
schem» Verhalten zu finden. Der in die 
eigene Innenwelt geholte Gott, der inti-
me Gott. ist oftmals nichts anderes als 
eine Bestätigung meiner selbst oder - 
wiederum, aber nun von weiblicher Sei-
te die Projektion eines idealen Selbst 
in Bezogenheit. Darauf träfe dann auch 
die Kritik zu. die am autonomen Sub-
jektbegriff geübt wird. Negative Aspek-
te und das Scheitern werden ausge-
blendet. Ein Ansatz. der aber einzig auf 
gelingendes Handeln und auf Selhstbe-
stätigung bezogen ist. kann das Versa-
gen nicht mehr reflektieren. Bei aller 
Vermenschlichung gerät diese Gottes-
definition schliesslich zu einer un-
menschlichen Theolo gie. 

Clownin Gott oder: Vom Aufbrechen 
fixierter Menschen und Gottesbilder 
Problematisch erscheint mir aber auch 
das Beziehungsmodell selbst, Die Pfle-
ge sozialer Beziehungen gehörte immer 
schon in den Zuständigkeitsbereich von 
Frauen. Uherspitzt gefragt: Wird hier 
nicht weibliches Sozialverhalten zur 
Definition Gottes erhoben? Beziehun-
gen sind soielfältig wie Menschen 
selbst, sie werden in Familien anders 
gelebt als in Institutionen und Kon-
zernen, anders von Männern als VOfl 

Frauen. Ohne Differenzierung gerät 
Gott als Macht in Beziehung nur wieder 
zu einer Bestätigung der herrschenden 
Geschlechterordnung. anstatt aus ihr zu 
befreien. Meines Erachtens bedarf es 
dazu Gottcsvorstellungen, die aus einer 
geschlechtlichen Engführung heraus-
kommen und die Seins- und Handlungs-
möglichkeiten auf allen Gebieten. pri-
vat und öffentlich, erweitern. Dazu 
gehören Gottesvorstellungen. die uns in 
unserem Tun nicht nur bestätigen, son-
dern auch herausfordern. ich halte fest 
an einem Gott der Fremdheit, der Irrita-
tion. des Unerwarteten und des Unver -
ssertbaren. Um nicht selbst immer wie-
der das grammatikalische männliche 
Geschlecht dafür zu bedienen, habe ich 
von der «Clownin Gott» gesprochen. 
Es ist eigentlich Unsinn. denn Clowns 
sind sowieso schon geschlechterüber-
greifend, mal männlich, mal weiblich. 
Da sie aber immer noch häufiger von 
Männern gespielt werden und die and-
rozentrische Gottesrede korrigiert wer-
den soll, spreche ich von der Clownin. 
Es ist eine Metapher, die allerlei Asso-
ziationen freisetzt. Clowns sind nach 
meinem Verständnis Figuren des Stau-
nens. der Liebe zum Leben. weshalb sie 

es intensiv und in allen Facetten auspro-
bieren. Sie scheitern rcaei mässig damit, 
denn sie wollen sich den herrschenden 
Regeln nicht unterordnen. Doch jedes 
Scheitern eröffnet wieder neue kreative 
Möglichkeiten. Ihr Blick ist der vom 
Rand auf die Mitte, weshalb sie immer 
gut sind für eine kritische Analyse und 
Umgestaltung der Verhältnisse. Darin 
seile ich göttliches Wirken am Werk. 
und freilich trifft es uns in aller unserer 
Bezogenheit, ohne diese selbst zu ei-
nein Kriterium zu erheben. Und es ist 
ein Wirken, das wir selbst fortsetzen 
können - in clownesker menschlicher 
Existenz. 

Gisela Matthiae, Di: theol., itzi'i'e 1'iu. 
ist Studienleiterin aal Frauenstudien-
und -bildungszentrum der Kran geh-
ehen Kirche Deutschland in Gelnhau-

sen und nebenbei auch Clon'nin. 
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Das Intimc 
r Pfie 

Die Angst vor der Machtlosigkeit 

Anna Gogi 

«Mein Mann litt unter verschiedenen 
Beschwerden und liess sich deshalb me-
dizinisch abklären. Er musste erfahren. 
dass er an Lungenkrebs erkrankt war, in 
fortgeschrittenem Stadium und nur noch 
kurze Zeit zu leben hatte. Grösser als die 
Angst vor dem Tod war seine Angst vor 
dem Abhängigsein. Sie stürzte ihn in 
tiefste Verzweiflung. Einem solchen 
Leben zog er den Tod vor. Deshalb nah-
men wir Kontakt mit einer Sterhehilfe-
organisation auf, die dann auch bereit 
war, meinem Mann ein selbstbestimm-
tes Sterben zu ermöglichen.» 
Ich traf diese Frau. als ihr Mann seit 
einigen Wochen tot war. Sie bestand 
verzweifelt darauf, dass sie beide keine 
andere Wahl gehabt hatten, 
Einerseits ist Abhängigsein von der sor-
genden Zuwendung anderer ein grund-
sätzliches Merkmal menschlicher Exis-
tenz. Anderseits gehört die Möglichkeit 
zur autonomen Lebensführung zu den 
wichtigsten Vorstellungen von einem 
guten Leben. Zunehmend wird Ah-
hängigsein mit Machtlosigkeit und zur 
Last fallen gleichgesetzt: Vorstellungen. 
die viele Menschen nicht mehr bereit 
sind auszuhalten. Denen. die abhängig 
sind und angewiesen, rechnet die Ge-
sellschaft ununterbrochen die Kosten 
vor, die sie angeblich verursachen. 
Dazu klagen die Helfer über die Las: 
des Helfens und scheinen unter ihr 
zusammen zu brechen. Abhängigkeit 
zeichnet die Betroffenen und ist eine 
zusätzliche Bürde. die zur Krankhe: 
getragen werden muss. 
Ich selber bin eine leidenschaftliche 
Krankcnchs cster, davon überzeugt. 
dass die Pflege im Stande ist, eine wir-
kungsvolle uid humane Arbeit zu leis-
ten für die Gesundheit und das Wohlbe-
finden der Bevölkerung, was auch die 
Linderung schwerer Leidenszustände 
und die Unterstützung zu einem guten 
Sterben einschliesst. 
Diese Frau konfrontierte mich auch mit 
dem wenig vertrauensvollen Bild. wel-
ches Medizin und Pflege immer noch 
bieten. Beiden Disziplinen ist es bisher 
nicht ausreichend gelungen, dafür zu 

sorgen. dass ein Mensch. der seine 
Selbständigkeit verliert, wirklich und 
unter allen Umständen damit rechnen 
kann, als eine Person gepflegt und be-
handelt zu werden. Mit der im Namen 
des Fortschrittes vorgenommenen Ob-
jektivierung des Menschen wurden 
Subjektivität und Individualität weitge-
hend aus der Heilkunde verbannt. Diese 
Versachlichung. welche von der Gesell-
schaft gespürt wird, lässt Menschen in 
Angst und Schrecken geraten. wenn sie 
ernsthaft erkranken. In die Situation der 
Angewiesenheit zu geraten, wird als 
Katastrophe gefürchtet. 

Die Pflege auf der Suche nach 
Identität 
Um das. was die Pflege ausmacht, zu er-
klären. zu kritisieren und zu entwickeln, 
werden verschiedene philosophische 
Ansätze und Wissenschaftstheorien her-
angezogen. Die medizinisch orientier-
ten Handlungsmodelle gelten auf jeden 
Fall als veraltet. Im Abnehmen begrif-
fen ist auch der Einfluss der Humanis-
tischen Psychologie, welche die Pflege 
im letzten Jahrzehnt sehr inspirierte. 
Gegenwärtig werden Sorge (Care) - 
Konzepte und deren mögliche Relevanz 
für die Pflegepraxis diskutiert. Mit 
Jahrzehnte langer Verzögerung im Ver-
gleich zum angloamerikani sehen Raum 
beginnt eine vorsichtige Annäherung an 
die Konzepte Frauengesundheit und 
Feminismus. Zwar ist unbestritten, dass 
gute Pflege immer auch die Sorge um 
die Seele beinhaltet. Der Bezug auf 
christliche Motive erfolgt nur noch, 

weil diese selbst «in ihrer Kritik und 
Ablehnung immer noch das Selbst-
verständnis der Pflege mitprägen». so 
Dallmann. 
In der Pflegepraxis findet gegenwärtig 
eine totale Okonomisierung statt. Werte 
und Instrumente der Wirtschaft werden 
praktisch ohne Widerstand in den Pfle-
gealltag implementiert. Daraus wird 
eine Art bürokratisch-verwaltende Pfle-
ge entwickelt, welche die komplexen 
Zustände menschlicher Gesundheit und 
Krankheit stark vereinfacht. 

Das Intime und das Institutionelle: 
Die widersprüchliche Einheit 
Schon von der Wortbedeutung her ge-
hört das Intime einer anderen Begriffs-
welt an als das Institutionelle. Damit 
werden keine spannungsvollen Gegen-
sätze angesprochen, sondern eigent-
liche Unverträglichkeiten. Tatsächlich 
erfährt das «innerst, innigst. vertrautes-
te» (das «Intime»: siehe Duden. Her-
kunftswörterbuch) in der «wirtschaft-
liehen Einrichtung» («Institution» siehe 
Duden. Herkunftswörterbuch) höchs-
tens Duldung. selten Schutz und so zu 
sagen nie Förderung. Das Intime und 
das Individuelle von Patientinnen und 
Mitarbeitenden gelten als das Unbe-
rechenbare, als die Steinchen, welche 
das reibungslose Funktionieren von 
Institutionen behindern. Deshalb wer-
den Reglementierungen geschaffen, um 
sie unter Kontrolle und im Zaume zu 
halten. Ein Blick in die Vergangenheit 
zeigt zudem, dass selbst in fortschritt-
liehen Einrichtun gen das auf diesem 
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Gebiete schon Erreichte gehütet und 
verteidi g t werden muss. weil es sich als 
Erstes davonschleicht. wenn Geld oder 
Personal knapp werden. 

Zwischen Ideal und Wirklichkeit: 
Die Pflege des Intimen als berufliche 
Arbeit 
Am Anfang der Ausbildung lernen Pfle-
geschülerinnen die Körperpflege. unter 
anderem das Waschen von bettlägerigen 
Menschen. Dafür stehen oft Puppen zur 
Verfügung, an denen das praktische 
Vorgehen geübt wird. Damit kann aller-
dings nur ein begrenztes Lernen ermög-
licht werden, denn zu einer komplc\a 
Tätigkeit wird eine Waschung erst da-
durch, dass hei jedem Menschen Nähe 
und Distanz zu dosieren sind, Informa-
tionen gegeben werden müssen. die In-
timsphäre zu gestalten ist und die Mög-
lichkeiten der Mithilfe des Betroffenen 
an der eigenen Pflege abgeschätzt und 
in den Ablauf der Pflegehandlung in-
tegriert werden müssen. 
Weitere zu beachtende 'Variablen sind 
Gesundheitszustand. Alter. Geschlecht, 
sozialer Hintergrund der PatientInnen. 
Zss ar gelten das Ermöglichen und Ge-
stalten von Privatsphäre und Intimität 
als unbestrittene Inhalte einer kompe-
tenten Berufsausübung, ebenso das Be-
achten der besonderen Verletzbarkeit 
von Menschen während gesundheitli-
cher Krisen und die lindernde Wirkung 

n praktizierter Achtsamkeit. Leider 
\vjrd dieses grundsätzlich vorhandene 
\\ Lcn  oft nicht praxiswirksam. weil 
ide Pflegehandlungen mehr von Rou-

tine und Zeitdruck bestimmt sverden, 
als on den individuellen Bedürfnissen 
der PatientInnen. So zeigten Unter-
suchungen zur Ganzkörperwaschung, 
dass das tatsächliche Erleben der Pa-
tientinnen weit entfernt sein kann von 
der Einschätzung dieses Erlebens durch 
die Pflegenden und dass zudem persön-
liche Pflegegewohnheiten wenig mit-
einbezogen werden. 

Dimensionen von Privatheit und 
Intimität 
Bei der Pflege werden Grenzen über-
schritten, ganz konkret hei Eingriffen in 
den Intimbereich oder im übertragenen 
Sinn, wenn Informationen und Eigen-
tum der Patientinnen, welche sie als das 
«Persönliche, nicht Öffentliche» oder 
zum «Innersten seiner Person gehö-
rend'» erleben, nicht ausreichend res-
pektiert werden, wie in nachfolgender 
Fallvignette dargestellt wird: Mir war 
eine alte Frau zugewiesen worden, die 
zu Hause lebte und unter Geschmacks-
halluzinationen litt. Was immer sie es-
sen oder trinken wollte, schmeckte ver-
salzen. und so ass sie gerade noch so 
viel um nicht zu verhungen. Sie war 
überzeugt. dass eine Nachbarin einen 
Schlüssel zu ihrer Wohnung besass und 
ihre Abwesenheiten ausnützte, um sich 

-i 

in ihre ihre Wohnung zu schleichen und alle 
Nahrungsmittel mit Salz zu versetzen. 
ich besuchte die Patientin über längere 
Zeit und bemühte mich sehr, ihr Ver-
trauen zu gewinnen. Nach einigen Wo-
chen gestattete sie mir, ihre Wohnung 
zu hüten, während sie einkaufen ging. 
Eines Tages blieb die Wohnungstüre ge-
schlossen und durch die Türe teilte sie 
mir mit, dass ich. ohne sie zu fragen. 
ihren Telefonapparat benützt hätte und 
sie mir deshalb kein Vertrauen mehr 
schenken könne. Tatsächlich hatte ich in 
Abwesenheit der Patientin telefoniert, 
weil mir siedend heiss eingeschossen 
war, dass ich einen anderen Besuchs-
termin vergessen hatte. Mein unver-
zeihlicher Fehler bestand darin, dass ich 
die Patientin nicht wenigstens im Nach-
hinein darüber informierte. 

Das Erleben von PatientInnen 
Was heisst es, abhängig und ausgeliefert 
zu sein? Cornelia Kazis 3  fragte einen 
sehr kranken Mann: «Man schämt sich 
schon», sagte er. «aber es kommt drauf 
an.» Und er fügte hinzu, leise, fast ver -
schwörerisch: «Wenn die vorn Spital 
mit einem sprechen. während sie die 
Wunde versorgen, wenn sie nicht alles 
so husch-husch machen, sondern Zeit 
haben »  dann fühlst du dich als Person 
und nicht einfach als ein Stück krankes 
Fleisch. Dann geht es gut.» «Das 
kommt darauf an» des Patienten weist 
darauf hin, wie sehr Abhängigkeit ge-
staltbar ist. 
Wie Patientinnen Privatsphäre und In- 
timität im Krankenhaus erleben, ist 

auch Gegenstand der Pliegeforschung. 
So untersuchte die Krankenschwester 
Irmgard Bauer im Rahmen ihres 
Dissertationsvorhabens die Privatsphä-
re. Mit 20 PatientInnen führte sie Inter-
views durch, und die Meinung von 200 
Patientinnen erhob sie per Fragebogen. 
Demnach ist das Benützen von 
Nachtstuhl und Bettschüssel für alle 
Patienten und Patientinnen das Ereig-
nis. welches die Privatsphäre am emp-
findlichsten verletzt. Die Ergebnisse 
weisen auch deutliche geschlechts-
spezifische Unterschiede auf: So fiel 
das Benutzen von Gemeinschaftstoi-
letten Frauen schwerer als Männern. 
Behandlungen und Massnahmen im In-
timbereich waren für Frauen generell 
unangenehmer. Ebenso fanden es Frau-
en unangenehmer. gewaschen zu wer-
den, als Männer. Mehr Frauen als 
Männer störte es. wenn der Inhalt von 
Drainageheuteln für jedermann sichtbar 
war. Frauen fanden es peinlicher als 
Männer, wenn Körperpflege durch Pfle-
gepersonen anderen Geschlechts durch-
geführt wurde. und sie bevorzugten ge-
nerell Krankenschwestern. besonders 
für eher persönliche Pflcctätigkeiten. 
Allerdings. 77ff der Befragten wiesen 
darauf hin, dass «man sich um das 
Schamgefühl umso weniger kttmmert, 
je kränker man ist>'. 

Das Erleben der Pflegenden 
Die pflegerische Tätigkeit führt unum-
gä nglich zur Konfrontation mit nackten 
Körpern fremder Menschen. Pflegende 
kommen täglich mit ihren Körpern. ins- 



besondere mit ihren Händen. in direkten 
Körper- und Hautkontakt mit den Pa-
tientinnen. Sie dringen in Körper-
öffnungen und in das Körperinnere ein 
und übernehmen stellvertretend Kör-
perfunktionen Renate Stemmer>. eben-
falls Krankenschwester, erforschte mit 
einer beschreibenden Untersuchung die 
Erfahrungen von PflegeschülerInnen (8 
weibliche und 5 männliche) mit der 
Sexualität im Pflegealltag. Die Schüler-
innen berichteten von einer unerwartet 
hohen Präsenz sexuell konnotierter Mo-
mente im Rahmen ihrer praktischen 
Einsätze, die ihre persönlichen Grenzen 
berührten manchmal überschritten und 
verletzten. 
Männliche Befragte erwähnten im Zu- 
sammenhang mit der Pflege von Frauen 

16 das Aufkommen von sexuellen Span- 
nungen. Weibliche Befragte dagegen 
äusserten keine sexuellen Assoziatio- 
nen. sondern betonten eher belastende 
Momente. Erfahrungen mit Grenzüher- 
schreitungen, so zeigte die Untersu- 
chung, führten zur Entwicklung von 
Vorbeugungs- und Vermeidungsstrate- 
gien. Der Intimität von Patientinnen zu 
begegnen, bedeutet für Pflegende sich 
selber begegnen: eigenen Werten. Phan- 
tasien. Grenzen und Tabus. Selbst wenn 
Pflegende professionelle Distanz und 
Abstinenz einsetzen: Nie besteht eine 
hundertprozentige Sicherheit. dass der 
aufgerichtete Schutzwall wirklich hält. 

Dreieck vonVerIust, An gst und 
Schamerfahrun g» ' 
Mir wurde eine sehr betagte und sehr 
erwahrloste Frau zugewiesen. Sie sah 

schlecht, wurde von ihrem Gedächtnis 
oft im Stich gelassen und litt unter teil-
weiser lnkontinenz. Bisher hatte sie alle 
Hilfsangebote konsequent zurückge-
wiesen. Ich besuchte sie jede Woche 
mehrmals, zeigte ihr mein Interesse an 
ihrem Ergehen. führte A 1 ltagsgespräche 
und gab ihr die Gelegenheit. mich ken-
nen zu lernen. Meine Hilfe bot ich ihr 
nur indirekt an. Nach einiger Zeit liess 
sie durchblicken, dass sie nun bereit sei. 
sich hei der Körperpflege helfen zu las-
sen. 
Während sie sich umständlich entklei-
dete. jammerte sie immer wieder: «Es 
geht doch nicht, es geht doch nicht». Sie 
zog ihren zitternden Körper so zusam-
mcii, als wollte sie ihn zum Verschwin-
den bringen. Ihre Blössen bedeckte sie 
immer wieder mit den Händen und den 
schon ausgezogenen Kleidern. Zwi-
schen zwei schlimmen Flüchen wim-
merte sie etwas von «Schande und schä
men.» Ich hat die Patientin sich wieder 
anzuziehen, und wir dachten gemein-
sam nach. was getan werden könnte. 
Schliesslich formte ich aus vier Hand-
tüchern eine Art Bademantel und hefte-
te diesen mittels Sicherheitsnadeln. Da-
mit konnte während des Duschens nur 
die zu waschende Körperstelle entblösst 

werden, 's ährend der restliche Körper 
bedeckt bleiben konnte. In den folgen-
den Jahren konnte die Frau unter diesen 
Bedingungen die Hilfe bei der Körper-
pflege akzeptieren, aber das Leiden an 
den Schamgefühlen blieb bestehen und 
machte ihr bis zum Ende des Lebens zu 
schaffen. Ich erfuhr die Ursachen dieses 
peinigenden Gefühls nicht, denn sie bat 
mich, sie nie zu fragen, warum sie sich 
so verhalten müsse. 
Während meiner langjährigen Berufs-
tätigkeit war ich nie auf eine Patientin 
getroffen, die unter so schmerzlichen 
Schamgefühlen litt wie diese Frau. 
Auch im Heimalltag kommt es sehr 
häufig vor, dass alte pflegebedürftige 
Frauen «hei der Pflege nicht niitma-
ehen»: Sie lehnen es ab. ins Bett zu ge-
hen, sie wehren sich beim Ausziehen 
(häufiger als heim Anziehen), sie pres-
sen hei der Intimpflege die Beine 
zusammen. sie «machen sich steif», 
wenn sie sich auf die Toilette setzen 
sollen. uni nur einige Verhaltensweisen 
zu nennen, mit denen die Pflegenden 
tagtäglich konfrontiert werden, Bis vor 
kurzem wurde angenommen. dass die 
hirnorganischen Veränderungen der 
Alzheimer Erkrankung halt typisch 
weibliches Verhalten karikieren. Mar-
tina Böhmer. eine deutsche Altenpfle-
gerin. deutet diese Abwehr allerdings 
nicht als eine Mischung von Altersser-
ssirrtheit und Hysterie. sondern als In-
diz dafür, dass Frauen während ihres 
Lebens sexuelle Gewalt erfahren haben, 
welche sie Jahre und Jahrzehnte er-
folgreich verdrängten. die aber durch 
den Wechsel der Lebenssituation. wel-
che ein Umzug ins Heim darstellt, wie-
der ins Bewusstsein gespült wird. Sie 
fordert. diese Problematik in die Pfle-
geplanung aufzunehmen und Pflege-
situationen zu unterlassen, welche mög-
licherweise eine Frau an die früher 
erlebte sexualisierte Gewalt erinnern 
könnten, und verlangt allgemein einen 
sorgfältigen Umgang mit diesen Frau-
en. Es gibt Anzeichen dafür. dass solche 
Erkenntnisse langsam in die Praxis ein-
fliessen und Veränderungen bewirken. 

Anna Gogl ist Krankenschwester und 
lebt in Basel. Ihr theoretisches und 
praktisches Hauptanliegen ist es, Men-
schen, die am Rande leben, Verwirrten, 
Alten, Armen und anderen Diskrimi-
nierten, den Zugang zu einer mensch-
lichen Pflege zu erleichtern. 

Einige Publikationen: 

• Pflege wider Will<» des Patienten. In Spitex 

im Trend, Trends in der Spitex. (Hrsg.) Hans 

Huber Verlag, 1996. 

• Alt, pflegebedürftig >mcl homosexuell. Pfle-

ge 11, 1998, S. 224-234. 

• Angehörige -wischen Erleichterung und 

Schuld, Nova 11. 2000, S. 6.12. 

• Altere Menschen und Forme» ihrer Au,-

grenzung. Nova 4, 2002, S. 9-15. 

Gratscanderun g zwischen Autonomie und 

Sehadenshegrcnzung. Nova 10, 2002, S. 10-

15. 

(NOVA, Offizielles  Organ der SBGRJJ 

ASGRMC /ASGRL. Schweizer Beruf<- und 

Fachverband der Geriatrie-, Rehabilita-

tion>-  und Lan gzeitpfle ge. Luzern) 
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Literatur zum Thema 

Anna Gogi. verschiedene Aufsätze zu 
Intimität und Pflege im Anhang zu 
ihrem Artikel in dieser FAMA. S. 16. 

Elisabeth Mardorf, Ich schreibe täg-
lich an mich selbst, Im Tagebuch die 
eigenen Stärken entdecken. Kösel Ver-
lag . München 1999. 

Marianne Streisand, Intimität: Be-
griffsgeschichte und Entdeckung der 
«Intinutät» auf dem Theater um 1900, 
Fink, München 2001. 
Interessante kulturgeschichtliche Infor-
niationen. die weit über den Rahmen 
des speziellen Themas hinausgehen. 

Lisa Schmuckli, Hautnah. Körperbil-
der Körpergeschichten. Ulrike HeI-
mer Verlag. Köngistein/'I aunus 2001. 

Buchbesprechungen 

Bdatrice Bowald; Alexandra Binnen-
kade: Sandra Büchel-Thalmaier; 
Monika Jakobs (Hg.): KörperSinnE. 
Körper im Spannungsfeld von Diskurs 
und Erfahrung. Wettingen!Bern 2001 
Das im eFeF-Verlag in der Reihe Gen-
derssissen erschienene Buch «Kör-
perSinnE» eignet sich als kompetente 
Einführung in Theorien rund um Ge-
schleht und Körper und als Anregung 
für eine sseiterlührende Diskussion. 
\\ Esenschalterinnen  an der jungen Liii-
ersitat Luzern veröffentlichen hier die 

Beitrüge einer fächerübergreifenden 
\ eranstaltungsreihe. die die Diskussion 
um «sex and gender» aufgreift und in 
Frage stellt. Monika Jakobs nimmt An-
sätze des Affidamento von Judith But-
ler, Luce Irigarar und Gesa Linden-
mann aul und fragt nach deren gesell-
schaftlicher \\ irksamkeit. Statt  auf die 
Dichotomie on «sex» und « gender» 
bezieht sie sich auf die Unterscheidung 
von Körper als äusserer Wahrnehmung 
und Leib als innerer Erfahrung. Ihr kon-
struktis istischer Zugang sermag so die 

Frage nach einem unveränderlichen 
biologischen Kern offen zu lassen. 
Regina Ammicht Quinn schildert 
moderne Körperperfekti onierung (B o-
d> huilding. Barbie-Modell) und kon-
trastiert sie mit den jesuanischen 
Heilungsss undern als Ausdruck eines 
eschatologischen Körperbildes. Böatrice 
Boss ald betrachtet das gesellschaftliche 
Phänomen der Prostitution voll Ansät-
zen der Bod Theolog\ her, die Inkarna-
tion und Ehenhildlichkeit angesichts 
heutiger Körpererfahrungen neu be-
denkt. Sie provoziert neue sozialethi-
sehe Interpretationen. indem sie unter 
anderem auf Männlichkeitsmuster hin-
weist. die Männer emotionale Bedürf-
nisse nur sexuell befriedigen lassen. 
Gabrielle Hiltmann stellt Thesen zur 
Entwicklung der Geschlechterauffas-
sungen seit der Antike sor und fordert 
auf. Geschlecht weder hierarchisch noch 
dualistisch, sondern als «zss iefältig ver-
quickte individuelle Vielfalt« zu deuten. 
Informativ ist auch Christina Hausam-
manns Uherblick zu den Rechtsgrund-
lagen von der Menschenrechtskonven-
tion im Völkerrecht bis zum Gender-
Mainstreaming. Begrifflich nicht immer 
ganz klar, aber in der These überzeu-
gend. ist Kathleen Cannings aus dem 
Englischen übersetzte historische Beur-
teilung der Einführung des deutschen 
Frauenstimmrechts SOT1 1918. Anhand 
der Begriffe «embodiment>< und «citi-
zenship» weist sie aus, dass das Frauen-
v< ahlrecht wegen der Zurückdrängung 
der Frau aus der Öffentlichkeit nach 
dem Weltkrieg zwar zunächst sseitge-
hend ss irkungslos war, dass es aber auf-
grund der Wahrnehmung der Frau als 
Staatsbürgerin doch Wirkung zeigte. 
Regula Burri stellt die medizinische 
Körpervisualisierung durch «Magnetic 
Resonance Imaging» MRJ anhand von 
Foucaults Disziplinierungsthese dar. 

ermag aber wenig Resultate aufzuwei-
sen. Schliesslich sei empfohlen. die dem 
Buch orangestellten. einführenden Be-
merkungen ihrer Dichte wegen nicht als 
Einstieg. sondern besser als Vertiefung 
zu benutzen. 

Doris Bi'odh cl< 

Ina Praetorius, Die Welt: ein Haus-
halt. Texte zur theologisch-politischen 
Neuorientierun g. Mainz 2002. 
«Die Wandlung schreitet fort. Gestern 
schon, auch heute wieder: Einander 
nähren am Mittag. Auch morgen wie-
der, so Gott will,Arbeiten heisst, sich 
nach Massgabe der eigenen Kräfte an 
einem bestimmten Ort tätig und 
nährend ins gute Werk der Schöpfung 
einfinden. Weniger nicht.» 
So lauten die poetischen Schlusssätze 
des letzten «Fragments für die Kirche» 
von Ina Praetorius. die für mich fast 
programmatisch über ihrem neusten 
Buch stehen könnten. Fünf längere Auf-
sätze. sieben Reden und elf Fragmente 

für die Kirche versammelt das Buch, bei 
dessen Lektüre mir am meisten die 
Worte «neudenken». «neusagen» oder 
«Wandlung» in den Sinn kamen. Und 
ssenn sie in ihrer Einleitung vom 
Schreiben schreibt, das wie Kochen ist, 
dann schafft sie es meines Erachtens, in 
drei verschiedenen Pfannen (Sprachgat-
tungen), mit anderen, in den «Gärten 
unserer Mütter» gewachsenen Gewür-
zen (Gedanken) und in ungewohnter 
Kombination der Zutaten (Gedanken- 
verbindungen) neue. schmackhafte Ge- 
richte (Neuentwürfe) zu kreieren. 
«Gott. die gute Hausfrau» heisst zum 
Beispiel eine der neugedachten Kreatio-
nen: eine andere Analogiehildung ist 
jene zum biblischen «Reich Gottes»: 
«der Haushalt Gottes<>. Die Welt als 
Haushalt neusagen. weil sich Haushalt 
<als produktives und heilsames Modell 
für die Konzeption «des Ganzen» eig-
net»: das «Kriterium des Notwendigen» 
in das Reden über (Erwerbs-) Arbeit ein-
führen: den Sonntag neudenken als Tag 
des Nachdenkens darüber. wie wir le-
ben wollen usw. 
In den Fasnachtsferien lese ich täglich 
in diesem Buch während der eineinhalb 
kinderfreien Stunden (wir sind drei Er-
wachsene und vier Kinder zwischen 
eins und elf) und zwar von vorn nach 
hinten, von hinten nach vorn und mit-
tendrin je nach Lust auf Fragment. Auf -
satz (>der Rede. Und ich lese mit Ge-
winn und Lust und höre dabei gern 
einer Denkerin zu, die vom Schatz ihrer 
Theologinnen- und Haushalts-Erfah-
rungen her denkt. 

Monika Hun gerbüliler 

Heike Walz, Christine Lienemann-
Perrin, Doris Strahm (Hg.), Als hät-
ten sie uns neu erfunden. Beobachtun-
gen zu Fremdheit und Geschlecht. Edi-
tion Exodus. Luzern 2003. 
Eine grosse Themenvielfalt springt der 
Leserin ins Auge. v<enn sie im Inhalts-
verzeichnis des neu erschienenen Sam-
melbandes blättert: Da geht es bei-
spielsweise uni Begegnungs- und Ver-
ständigungsmöglichkeiten im Rahmen 
des \Veltgehetstages der Frauen. um Ge-
schlechterdifferenz und Ethnisierung in 
der Schweizer Migrationspolitik, um 
das Zusammentreffen x on Missionarin-
nen mit Frauen in Ghana. China und 
Kamerun oder um die Beziehungen 
zw ischen Wissenschaftlerinnen aus Süd 
und Nord im postkolonialen Kontext. 
Die Beispiele haben eines gemeinsam: 
Sie alle markieren Schnittpunkte von 
Fremdheit und Geschlecht. Genau die-
sen Schnittpunkten will das Buch nach-
gehen. Sie \v erden von den AutorInnen 
nicht nur anhand von aufschlussreichen 
und manchmal überraschenden histori-
schen und aktuellen Beispielen erörtert. 
sondern theologisch. missionswissen-
schaftlich, feministisch und philoso-
phisch reflektiert. 
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«Als hätten sie uns neu erfunden»: Die-
se Aussage kann sowohl für die Erfah-
rung von Menschen stehen, die den eu-
ropäischen Missionaren oder Kolonial-
beamten als Fremde begegneten, als 
auch für die Erfahrung von Frauen als 
dem von den Männern unterschiedenen, 
anderen und fremden Geschlecht. So 
wird in den Beiträgen unter dem spezi-
ellen Blickwinkel der Geschlechterer-
hältni sse danach gefragt. wie das/der! 
die Fremde wahrgenommen, integriere 
oder ausgegrenzt wird, wie Verstehen 
zwischen Kulturen gelingen kann. Es 
geht um Gemeinsamkeiten und Diffe-
renz. um  Identitätsbildung. um  die Kon-
struktion des Eigenen und des Fremden. 
um  Definitionsmacht und Machtstruk-
turen - Themen. die sowohl in der 
Missionswissenschaft als auch in der 
Geschlechterforschung eine Rolle spie-
len. Das Zusammenbringen der beiden 
Perspektiven «Fremdheit» und «Ge-
schlecht», die bislang selten miteinan-
der verknüpft wurden. erweist sich als 
sehr fruchtbar und anregend, nicht nur 
für die wissenschaftliche Diskussion. 
sondern auch für interessierte Leserin-
nen, die in den einzelnen Beiträgen 
spannende Einblicke in die konkreten 
Erfahrungen on Frauen in interkultu-
rel]en Begegnungen erhalten. 

Kati'in Kusinfei': 

VV der IG Feministische Theolog -

innen vom 17. März 
Die diesjährige Vollversammlung v< ur-
dc vorn Unfalltod von Johanna Eggi-
mann und Rose Akua Ampofo in Peru 
tiherschattet, der am Vorabend bekannt 
worden war, Beim bereits traditionellen 
Frauengedenken wurde besonders an 
die beiden Frauen und ihre Angehörigen 
gedacht. 
Von den geschäftlichen Punkten hers or-
zuheben ist der positive Rechnungsah-
schluss, der die Forderung nach einer 
ausgeglichenen Rechnung übertraf. Der 
Einnahmenüberschuss ist besonders auf 
die Erhöhung der Mitgliederheiträge 
sowie auf die Tagung zu Theologie und 
Gewalt zurückzuführen. An dieser hat-
ten gut 50 Frauen teilgenommen und 
der IG-Vorstand hatte namhafte Spon-
soringheiträge einholen können. 
Die langjährigen Vorstandsfrauen Ve-
rena Hungerbühler und Nicola Ottiger 
traten wegen Amtszeitbeschränkung aus 
dem Vorstand zurück. Neu gewählt >zur-
den Veronika Bachmann und Monika 
Hungerhühler. Veronika Bachmann wird 
nach ihrem Studienabschluss Assistentin 
für Erstes Testament an der Theol. Fa-
kultät in Zürich. FAMA-Redaktorin Mo-
nika Hungerhühler wird Svnergien mit 
ihrer neuen Arbeit auf der Kath. Frauen-
stelle Basel-Stadt nutzen können. 
Weiter hervorzuheben: Die 1'achfrauen-
kartei der IG wurde aktualisiert. Wer 
eine Fachfrau zu einem bestimmten 
Thema sucht, kann nun über diese Kar-
tei gezielt danach suchen. 
Die Weiterbildung am Nachmittag wur-
de auch von Nicht-IG-Frauen genutzt. 
Dr. Monika Jakobs referierte unter dem 
Titel «Weiblich leiblich» zur feniinis-
tischen Diskussion um Körper und 
Geschlecht und um Leiblichkeit in der 
Theologie. 
Das gesamte Protokoll der Vollver-
sammlung ist abrufbar unter >z ss theo-
loginnen.ch. Die nächste VV findet am 
15. März 2001 in Basel statt. 

Ursula Vocls 

Perlen und Tränen 
Gut sierzig Frauen und zwei. drei Män-
ner haben an der Tagung «Auferstehung 
als Praxis. Eine theologische und politi-
sche Perspektive aus Lateinamerika» 
mit der brasilianischen Befreiungstheo-
login Isone Gehara am 5. April 2003 an 
der Paulus-.Akademie teilgenommen. 
In ihrem gut einstündigen Referat auf 
Portugiesisch, angenehm und gut über-
setzt \ on Susann Schüepp. überraschte 
Ivone Gebara die Anwesenden nach 
ihren einleitenden Gedanken zu Aufer-
stehung mit der Aussage, dass sie Auf-
erstehung als Begriff im Moment nicht 
mehr verwenden könne, weil er m 
«Markt der Religionen» so stark miss-
braucht werde. Mitten im Krice eceen 
den Irak >z erde wiederum oftenicht-
lich religiöses Vokabular von den 
Mächti gen missbraucht. weshalb es ihr. 
trotz des christlichen Kontextes. in dem 
sie verbleibe. im Moment unmöglich 
sei. bestimmte christliche Begriffe zu 
erss enden. sie sich also eine Zeit des 

Schweigens auferlegt habe, ja für eine 
Theologie des Schweigens plädiere. um  
gewisse Begriffe dann später ss jeder 
neu benutzen zu können. Der Inhalt des-
sen, was Auferstehung meine, müsse 
aber weiterleben, die «kleinen Siege in 
menschlichen Beziehungen». Is one Ge-
hara plädierte für die Suche nach einer 
anderen, neuen Sprache. 
Diese «Theologie des Schsveigens» gab 
in den anschliessenden Gesprächsgrup-
pen einiges zu diskutieren. Viele Teil-
nehmerinnen konnten diesem Anliegen 
leicht folgen, für andere war es gerade 
angesichts der religiös gefärbten Kriegs-
rhetorik ein Unmögliches zu schweigen. 
Auch das nachmittägliche Gespräch 
zss ischen Doris Strahm und Ivone Ge-
hara war einerseits geprägt vorn Verste-
hen dieses Schweigens, andererseits 
aber auch von der Suche nach den Er -
fahrungen, die mit Auferstehung ge-
meint sein können und der Frage. oh es 
denn in unserem Kontext reiche. den 
Mächtigen in Kirche und Gesellschaft 
die Begriffe und deren Interpretation zu 
überlassen. 
Die Tagun g  hat mich sehr berührt und 
inhaltlich viel von dem zum Ausdruck 
gebracht, was mit dem Begriff «Aufer -
stehung» gemeint sein könnte ‚‚Ausser -
dem war der Tag sehr gut konzipiert: er 
war in allen Elementen dicht und den-
noch voller Zeit. Trotz ihres Weges des 
Sch>z eigens hat h. one Gebara sowohl 
ihre Tränen der Wut und des Protestes. 
sowie die Perlen der Auferstehung und 
des Engagements für das Leben mit uns 
geteilt. Und in die Schlussfeier am Ende 
der Tagung flossen viele Elemente ein, 
die ausgesprochen oder unausgespro-
ehen Auferstehung verkörpern: Musik. 
Gedichte, Lachen. Weinen. ein gesun-
geiles Lied. Tanz. Dank an das Leben, 
geteiltes Brot und geteilter Wein. 

Sloiiika Hun gerbii hic,' 
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Hinweise 

Preis für Gottespoetinnen 
Der Preis des FrauenKirchenKalenders 
für Gottespoetinnen geht in diesem Jahr 
an Gertrud Hanefeld. Sie schreibt Ge-
dichte. Kurzprosa, Violinkompositio-
nen. Kanons. geistliche Chorsätze und 
Kantaten. Ihre neueste Veröffentlichung 
ist: «Zärtlich deine Umarmungen» aus 
dem Eres -Rav-Verlag Uelzen. 
Elisabeth Moltmann-Wendel schreibt 
dazu im Vorwort: Es ist nicht die Ohn-
macht früherer Zeiten. die hier schöpfe-
risch wird. Es ist der «Wutschmerz». 
der hier seine Sprache findet. Der 
Schmerz, die lesbische Existenz zu ser-
bergen, verstossen, verurteilt zu wer-
den. Misstrauen zu begegnen, s erss an-
delt sich in die Wut: «Schaffe in mir 
Gott ein wütend Herz«. Denn «meine 
Kirche, so furchtsam. Sie fürchtet unse-
re Liebe.» 
Doch es geht um mehr als Klage und 
Anklage. Es geht um die anvertrauten 
Pfunde. die so lange versteckt gehalten 
waren. Es geht um einen Gott. der 
«Schöpferin der Liebe», «Vater und 
Mutter» ist. Es geht um die Sinnlichkeit 
dieser Gotteserfahrung. das Riechen. 
Schmecken, Fühlen, das in einer ratio-
nalen Kultur nicht zum Leben kam. Wer 
das Buch aufnimmt, wird «Körbe soll 
Mut für Masslose und Ausgegrenzte» 
darin finden. 

Unterwegs als Schatzsucherin mein 
Fähigkeits- und Persönlichkeitsprofil 
freilegen 
Broschüre (!es Kaistiiidnni,scheii  V r-
bandes Zürich tOr Frauen, die ihre Per-
sönlichkeit und Fähigkeiten erkunden 
wollen. 
Ein Arbeitsmittel zur Selbsterkundung, 
auch geeignet zur Beratung. Begleitung 
und Unterstützung von 1-rauen zu Fra-
gen der Lebens- und Laufbahngestal-
tung. in Personalabteilungen. in Super-
vision und Erwachsenenbildung usw. 
Zu bestellen für 35.— + Versandkosten 
hei: Kaummännischer Verband Zürich. 
Postfach 6889, 8023 Zürich. 
Fax 01 221 09 13, info@ kvz,ch 

Gleich cIlechter-
gerechtigkeit in der Katholischen 
Kirche 
Unter diesem Titel lanciert die Katholi-
sche Frauengemeinschaft Deutschlands 
einen \\etthesserh  zur Geschlechterge-
rechtigkeit im Arbeitsfeld katholische 
Kirche. Mit dem Preis von 2000 Euro 
soll eine Einrichtung oder Institution 
katholischer Trägerschaft auszeichnet 
werden. <die sich in ihrer Arbeit inno-
s atis und zukunftsweisend für die 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern einsetzt<', Der Preis wird erstmals 
im ‚\o\ einher dieses Jahres vergeben. 
Infos unter ss ss ss.kfd,de, Rubrik Aktuel-
les, 

Veranstaltungen 

Internationaler Labyrinth-Kongress 
Zürich 
28. bis 31. 4 ii 'ust. Organisatorinnen: 
Labyrinth Proje t International ÖE 
fün tiic'he Frauenprojekte und Labv-
rinthip/atz Zürich. 
Das von Frauen vor 13 Jahren ins Leben 
gerufene Lah rinth im Zeughaushof 
Zürich hat nach Angaben der Veranstal-
terinnen eine eigentliche «Labyrinth-
hess egung» ausgelöst. Es ist zum Pio-
nierplatz für ein länderübergreifendes 
Projekt gessorden: An vielen Orten im 
In- und Ausland sind in den vergange-
nen Jahren ähnliche, aber in ihrer Ge-
stalt- und Nutzungsart autonome öffent-
liche Lah rinthplätze entstanden. An 
manchen Orten haben die Zürcher Pro-
jektfrauen Hehammendiente geleistet. 
Der Internationale Lahyd nthkongress 
in Zürich entspricht dem Wunsch vieler 
Interessierter, das Pionierlabyrinth und 
weitere Labyrinthplätze der Schweiz  
kennen zu lernen. Erfahrungen und Ge-
danken auszutauschen und die Vernet-
zung zu verstärken. 
Kontaktadresse für Infos. Unterstüt-
zung des Kongresses und Anmeldung: 
Lahyrinthplatz Zürich. Postfach, 8304 
Wallisellen. 01 830 69 79. 
ss'svw.lah, rinth-project.ch. 
e-mail: ukss.knecht@  hluewin.ch 

ausbrechen und aufbrechen 
Fennnistisc h-theolo gis hie Fachtagung 
ie gell Gewalt, RonicroHaiis Luzern. 
Sonntag, 14. Septembci: 15.00, bis Mon-
tag, 15. September 2003, 15.30 Uhr 
Eine Veranstaltung des Christlichen 
Friedensdienstes cfd. der IG Feministi-
sche Theologinnen. der Bibelpastoralen 
Arbeitsstelle BPA und des RomeroHau-
ses Luzern. 
Im Rahmen der «Ökumenischen Deka-
de zur Überwindung von Gewalt» wird 
auf Wunsch der Teilnehmerinnen der 
letztjährigen Veranstaltung in Basel der 
Themenkomplex «Theologie und Ge-
svalt» sseitergeführt und vertieft. Mittels 
unterschiedlicher Methoden - Referate. 
Improvisation und Spiel. Ateliers zu 
Praxisfeldern - werden wir vor allem an 
den praktischen Bezügen des Themas 
zum (Berufs-)Alltag arbeiten. 
Ausgrenzung und Unterdrückung haben 
siele Facetten. Besonders fatal ist es. 
wenn Gewalt selbstverständlich er-
scheint oder als unbeabsichtigtes Ne-
benprodukt einfach in Kauf genommen 
wird. Wir entlarven Sprach- und Verhal-
tensmuster, die Gewalt reproduzieren. 
und machen uns auf die Suche nach al-
ternativen Sprech- und Handlungsmög-
lichkeiten. 
Durch die Tagung begleiten uns: Käth 
Ehrensperger, Maria Gallati, Gina 
Gihler, Regul a Grünenfelder. May a 
Meier, Regula Strohel und Theodora 
Leite Stampfli. 

Die Tagung richtet sich an Theologin-
nen, Pfarrerinnen, Katechetinnen, 
Multiplikatonnnen. Der methodische 
Hauptakzent liegt nicht auf Referaten. 
sondern auf Ateliers und Inputs. 
Die Referate vorn letzten Jahr sind Vor-
aussetzung abrufbar unter: 
ssss w.theologinnen.ch . 
Das Programm ist ab sofort zu beziehen 
hei: RomeroHaus Luzern, Kreuzhuch-
strasse 44, 6006 Luzern, Tel 041 375 72 
72: Fax 041 375 72 75: wwss.romero-
haus,cb: info @ romerohaus.ch . 
Anmeldeschluss ist der 22. August 
2003. 

«Weisheit und Gerechtigkeit» 
mit Elisabeth Schüssier Fiorenza 
Gastrcj9'rentiii auf dein Leuenberg 1(1111 

Sonntagnachmittag bis Montagabend 
2.- 3. November 2003. 
An der Tagung besprechen wir mit der 
Autorin Texte aus ihrem im Entstehen 
begriffenen neuen Buch (Arbeitstitel 
«Weisheit und Gerechtigkeit>'). Elisa-
beth Schüssler freut sich auf den Aus-
tausch mit europäischen Berufs- und 
Barfuss-Theologinnen. Eine spannende 
Begegnung. die frau nicht vermissen 
dlarf! 
Auskunft und Anmeldung: Leuenberg. 
Tagungsort der reformierten Kirche. 
4434 Hölstein/BL, Tel. 061 956 12 12, 
Fax 061 956 1251info@leuenherg.ch . 

20 Jahre Schlangenbrut 
Unsere grosse Schwester aus Deutsch-
land feiert dieses Jahr ihren 20. Ge-
burtstag unter dem Motto: Zwischen 
Paradies und Fegefeuer. Wir von der 
FAMA-Redaktion gratulieren der 
«schlangenbrut. zeitschrift für femin-
stisch und religiös interessierte frauen» 
von Herzen. 

Marga  
an Reinhild Traitler 
Für ihre kontinuierliche und bedeutende 
Arbeit der Vermittlung feministischer 
Theologie erhielt Dr. phil. Reinhild 
Traitler den Marga Bührig Anerken-
nungspreis. 
Die Preisverleihung fand im Anschluss 
an die internationale FrauenFriedens-
Konferenz «'somanoeus res» der 
Frauenstelle für Friedensarbeit des cfd 
am 24. Mai kurz vor Auslieferung die-
ser FAMA statt. Wir gratulieren Rein-
bild Traitler ganz herzlich! 
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	Mpa Bührig Förderpreis für feministisch-theologische Arbeiten 
Verjän fermi g  der Anmelde frist 

FAMA erscheint vierteljährlich 
	

Die 5. Preisverleihung des Förderpreises der Marga Bührig-Stiftung findet im 
Frühling 2004 statt. Ziel der Stiftung ist die Förderung von wissenschaftlichen 
Arbeiten im Bereich feministischer Befreiungstheologie sowie die Bekanntma- 

Retours: 	 chung von Forschungsergebnissen. 
Verein FAMA 
	

Arbeiten können bis zum 15. September 2003 hei der Präsidentin des Stiftungs- 
Susanne Wick 
	

rates. Elisabeth C. Mie.scher. eingereicht werden. 
Lochweidstr. 13 
	

Frauen, die sich für den Förderpreis interessieren, werden gebeten. sich für 
9247 Henau 	 nähere Auskünfte über Anforderungen und Kriterien zu wenden an 

Elisabeth C. Miescher. Rütiring 105, 4, 125 Riehen. Tel. 061 601 7100, Fax 061 
603 93 43. email: ec.miescherü hluewin.ch 

In eigener Sache 

Die einzelnen Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder, Das 
Thema der nächsten Nummer: Haariges. 
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