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In forinationeit, st riic lililtietes Wis stii. 
Er) iii run g sie sind etwas Schönes und 
Gutes. Sicht immer r iii? bedin ct nahe 
aber in der Regel gan: interessant und 
n üt:lii Ii. Manchmal und immer häufö 
ger aber auch des Guten :u siel. Wir 
te is Iteit die fit forittationen mit dem Zu-
satz [litt und meinen, darin zu er! rin 
ken Eindämmen und ordnen n ist gefra gt. 
Des eitei'eit 11111t 5 1//dill chit Intornta-
tiomten abk gcn, hic schrijien. niedesfut-
dc n können. Aber auch auslesen. Selek-
tion muss sein So seit ieck lieb das Wart, 
so utotn'eitchi g das. uns es hier meint. 
Schon iic'nit da fit f orinationc n ein tret-
f)'n, bevor sie Speicherplatz in uii.sc rent 
Hirn beanspruchen können, schon da 
müssen sie (aus) sortiert werden. 
Je geschulter und neu gic riger die Sor-
tierenden n an den Fliessbändern in unse-
mc in Kopf desto mehr wird herausge-
grillen, besc hriftc t und schlu s.sc ndhich 
abgelegt irgendn 0 in unserer Riesen -
lagerhalle‚ die den Namen Gedächtnis 
trcigt. 
Die Informationen jlies sen ohne Unter- 
lass, 

 
  die Tätigkeit des Sortieren ist  

uferlos. Aber wir iutd die Sortiemer in 
unsern Kopf sind nicht allein. Wo ein 
Problem ents teit t, gibt es immer auelt 
einen £ ii Markt für ansprechende Lösun -
gen. Einen Markt, der zwar auch nieder 
Iii f oi'ittcitioit en vermittelt.  aber Intornta - 
tionemt cicn'übei: nie titan mit dcii Infor- 
mationen itittgc Itt ii kamt. Das bringt 

ii ciitcii Geld itiid spart den anderen 
Zeit. 
Das ist ctt gint: interessante Sache, 
diese Information sbc seht iclun g. Man 
verhilft im .s damit ,-v einer , 1, c'ifmeuli-
chc ut Mischung aus Gatunenfreude tutcl 
Diät an gc' sichts einer Fülle an Nah-
rung, clit ob dc r sc hic ren Men g e rot lt m-
cicnihic ii wird. 

mid so sind 5i( /10/11 entstanden, die 
überall tu « dem t ROchermarkt auftatt - 
heitclen neuen Kan otte s. Aus Gründen 

der Diät in Sachen Bedc utun g. in Sa-
chen Zuinutbcukeit, Mcut serviert  uns 
chic Uahrht'it(c'it) imd das Bedeutsame 
deshalb gut portioniert, als Richtschnü-
re, Listen und Massstäbe des Guten, 

Wahren tntd Schönen. Als das Ideale 
eben, das unsere Kultur ausmacht, mit it 
Bilchun g geimteiutt ist, Identität bildet. 
\ i'rdic'htun geit und Kamtah,s ieriut gen 
dessen, uci.s uns zutrii glich mid mitt tisch-
licht ion Nutzen sein soll, Kanont s des-
SC/l, uns zi / denken und zu glauben ist, 
sind ja nichts Neues. Die Religionen 
zuni Beispiel tim das schon lange. Mit 
Listen iOitt Tun und Lassen, mit Gebo-
ten und lteiligc mi Tc vteit sagen sie uns, 
wo unser gottge/cflliger Platz in der 
Welt ist. Wii,s zu ui s sen cicizit notnemtdig 
ist und uns wir dabei ruhig m'crge ssc mi 
können. Mciii nennt es nicht immer Ka-
non 111(1/1 sagt Dogma. Lehre, 10 Ge-
botc, heilige r Text. Aber immer geht es 
um das Messen, mit das sich richten 
nach cleni, na s zumii guten Lt hc it Not tut, 
in id nichts anderes heisst das % ort Ka-
non: Richtschnur umtcl Massstab, wofür 
ciucbt intittc i: 
Ja, siof(ir cniclt intntet: Zinn Beispiel 
auch fürs Lesen. «50 Klassiker» heisst 
eilte Reihte heim Gersteitberg-Wi'lag. 50 
Klassiker des Romans, aber natürlich 
auch der Malerei, des Films, der Mit-
sik... «Lust auf Bildung». heisst es im 
Klappentext. «Darauf haben viele ge-
imsurtet:Bücitc i: die eimteitt sageit, was 
mannis 5t it muss und nam'uiti. Büchteu: 
clic' Bilclun g slückeut schliessen. Alta-
Effekte glc'ich mitliefern und (1/licht 
spcutmteitdt lextc, präzise Infoi'otcitiomten 
nitt! viele Bilder Wissen zunt sinnlichen  
Erlebnis machen. ' Nette „Päpste und 
Päpstinnen» er.s teIlt n für uit.s Listen der 
hundert besten Bücher der Weltliteratur 
ocht r der btumtclem't wichtigsten Gedichte> 
Sie htt'Ifbn, ticis Wichtigste vont Wic'hti-
geit -,i1 trennen umtci für uns dcii Lcht-
;tencistt htemciuszugreifeit, damit wir clic' 
wirklichen  Pei'len it ich t Übersetzen uttci 
nicht ewig ehe Säue bleiben, vom clic' 
iticin diese Perlen vergc'hlicit wiijt. 
Das ist schön. Hiifmeicbt. Und cloc'lt 
wächst mit cic'r Zeit nicht nur unsere Er-
leicbttertnt g. soitderit aucit uttsem Miss-
trdiueut. Was wissen die so viel ntehtm als 
1/im? Woher iteitmnemt sie ihre Kritemiemt? 
Wie bringen sie es fertig zu wissen. si'a 
wir wissen müssen? Und u'cimummt? Wel-
che Interessen ecu folgt nsie.'  W wollen 
sie uns haben ? Was bes itzeit sie, das uns 
h'btlt:' 
Können wir uiis nicitt selber Späbtemimt-
nc'tt gleicht, durch den Dscbt/ui gc 1 des 
Wissens intcl dem Egfaiti'uit g vortdisteit zu 
cicit gelobten Ländern, ciuj Umitst'egemi 
btcilt, durchs Dickicht, die Sicht oft  ver-
stellt, die blaue Blume vielleicht hit rem-
pcus st, aber auf dem Weg doch einiges 
crfciltmeit über uns tuttl die Welt, in dem 
wir uns bewegen ? Müssen s'im Bücher 
lesen, die i'er.spreclten, tut,s das Wicht-
tig.stt uit aller Kürzt' Zuzutragen, die iu/.s 
clic' Itintcbemt wichtigsten In fom'mnationemt 
ztmt Cbiristc tttumn liefern 11'ollc'tt, clic 99 
si'icbttig stemt Fragen an ciemt B/mdlc!iti smmn/.s. 
Islam, Hinduismus etc, stellen? Kleine 
kcnttpcikte Büitcicbtc'mt, c!üitn gc it ii g. uns S 

mit Zeiter spi tun i s zu locken, zu dünn, 
umglci / ubhiaft nicicit en zu können, dass 
1/im damit ;nebtm als f/inchc lid's Hcilbmiis - 
sc mi enuei'bt tt. 
Natürlich müssen wir nicht.'  Aber 1/du 
spricht cicige gen? Umtcb Tier weiss, sich-
leicht reicht tiiiichem'tc s Halbwissen ja 
all s. Vielleicht liegt uitc btr ciutclt gd/m nicht 
dritt. Die Frage ist ja bloss, was wir 
hernach damit cinfiimt gen und ob seim 
wissen. dass 1/im 5db viel lt umt aticit nie-
der nicht wissen und dass es itic'btt scita-
ciet, itmt s jecic rzeit etn'ci.s Besseren beleh-
ren z eIns cii, 

Die IAJIA will und kcunmi in chic'sc'ui 
gcin zc'n 

 
Gemenge von [ 'mci gen nichts ts 

besser Ich seui. Sie will ein fücht  ein paar 
Facetten dieser Kanon - Frage ciufzei-
gc'n, sie iiill Einblicke gc'bc mt in die 
Fragen tsimtcl limit fcnt iit ii tis c bte itttcl hib - 
lische IGniones, in persönliche heilige 
Texte und «kcuiomtisiem'te zt'tttmcule Er- 

oder t'tn'di in die Aus eittcut - 
cbt'rs etzut? g mit dem Frage, was c!ic Kci-
nonhilc!un g mit dletit Geschlecht zu tut it 
Itat, etn'a in der Litercitui: 

Dass uns alles in allem Hilft,  utic'btt scbici-
cleut kann, steht aus ser Frcige. Mut ss es 
deshalb eilt Kamtoit seiit? Ginge es bloss 
um uns, eine jede eiutzelmie somt /tmis, 
n'ät'c' es uns cot heint gestellt, oh n'im /tit 
itit Beliebigen bctii'', ii n'csllemt. Imttc Ilek-
tuielle, religiöse, si'isbeitsc biciftlibtc  Au-
torität müsste uits nicht kümmern, cntc'h 
1/ 'enmt m'im sie in aller Freiheit nutzen 
költmiten. Wenn wir aber cicis'on aus ge-
Iteit, dass es hier nicht bloss umn einen 
sttbft'ktis'eit, privaten \Aigci;t g gc itt, 
sOtid!c'rit auc'bt mciii c'inett ges ell.s chiaft-
hic btc'tt, kulturellen tntci ciii! Kc»ntnuiti-
kcitioit hczogettc'tt. cicinn sieht die Sache 
etn'as anders aus. Dem Kcuicni gibt mut 
hier Instrumente in die Hand, mit denen 
wir muts über Din ge, die wichtig  s imtd, 
i 'ems tänch gc'n kömtit dt. Dc'mtt/ ci mit 'lt cicis 
gehört cicizie. Es gc'Itt ja nicht mmm nut die 
0/1db der Wiibtl in eitlem Fülle Ion Mög-
lichkc'itett ‚ sondern auch //lti cici,s 
Wählen ciuf etu/'di,s Gemeinsames Itimi, 
d/it/ ets/'as, das ntcitt teilen kann. 

Silvia Stmabtnt Bc met 



Diese Frage interessiert mich. obwohl 
ich sie mir noch nie gestellt habe. DC1S 
mag für eine Theologin uns erzeihlich 
sein, doch für eine eministi sche Theo-
login ielleicht auch konsequent. Was 
mich hingegen immer interessiert hat. 
st  die Frage nach dem Verh(iltris von 
Kanon und ldentitfit, bzw. die Frage 
nach den Leserinnen von (heiligen) 
Texten 

Gibt es einen christlichen Kanon? 
Vsie wir alle wissen ist ein biblischer 
Kanon eine allgemein anerkannte 
Sammlung von Texten. die als inspirie-
rend (Offenbarung) gelesen. liturgisch 
ausgestaltet und gemeinschaftlich ge-
glaubt werden. Mir wissen auch. wenn 
wir nur auf die Geschichte des Christen-
tums schauen. ss er diese verschiedenen 
Tc\tsamntlungen hervorgebracht hat 
Christliche Gemeinschaften wie Katho-
1 iklnnen. Grieclii sch-Orthodoxe. Pro-
testantlnnen. Äthiopische. Slawische 
Christlnnen und andere beziehen sich 
au) unterschiedliche Canoncs. Das be-
deutet: Schon die Frage «Ght es cinen 
christlichen Kanon?» ist negativ zu he 
antss orten. Oder die Frage ist falsch ge-
stellt, denn die Differenzierung der Ca-
neues nur einer Tradition sagt aus, dass 
deren Gemeinschaften unterschiedli-
chen Texten Autori t Co zuerkannt haben.  
um ihre spezifische ldentitdt zu kon-
turieren. Wir ss isseit inzwischen auch, 
dass selbst die gemeinschaftlich kano
nisierten Texte je nach Kontext und 
Konfession unterschiedlich gelesen 
werden So diente die Martha-Maria-
Wählurig 1 Lk 10.3842) im Katho-
lizismus dazu, die Frau (Maria) als km. 
tenipl ab ve Hören ii des Wortes her-
auszustellen. Manche protestantische 
Interpretationen dienten dazu, die Mar-
tha als Schablone einer bürgerlichen 
Pf arrersfrau zu i nthronisiereit oder auch 
zu rehabilitieren. Eine brasilianische 
Lesung stellt die führende Rcdle der 
Martha in dieser Geschichte heraus, 
weil sie Jesus und die Seinen in ihrem 
eigenen Haus empfängt. Auch ein ein-
heitlicher Kanontext hat s ide Stimmen. 

Kanonisierung gleich 
Patriarchisie? - 
'Wie nun haben sich feministische Theo-
loginnen zur Kanorifrage erhalten? 
Die Kanon) rage ist und war in dieser 
Debatte eine Frage nach der Autorität 
von Texten. Viele feministische Theolo-
ginnen steilen die Autorität des bibli-
schen Kanons in Frage. weil er in einer 
patriarchalen. andro7entrischen Gesell-
schalt entstanden ist, die ihre Frauenhil-
der in den Text eingegrabeit hat. diese 
namenlos gemacht. relativiert oder tri-
ialisiert hat. Diese Einsicht brachte 

Theologinnen wie Mars Dals und Cut 
Christ dazu, den biblischen Kanon zu 
rückzuw eisen. weil er keinerlei Offen-
barungsqualität für Frauen habe. \ntte-
re 'Iheologinnen haben begonnen. sich 
die Texte ihrer 1 radition kritisch anzu -
eignen Letts Russell, Aleres Ambu 
Odus ose, Chune (In un Kn ring u.a.). 
Eine. die sich dieser feministischen Al-
ternati\ e s erss cigert hat. ist Elisabeth 
Schüssler Fiorenza. In Gearchirig die 
Scriptures» )New York 1993/5), einem 
Buchprojekt zum Gedächtnis an Anna 
Julia Cooper und ihi'em Vserk M Voice 
from de South > (1 893) sowie an Eh-
7aheth Cadv Stantons Vrei'k The \\ 
man  Bihle> (1895). betont sie da' 
ihr hei diesem Buch weder um Gen 
neuen %H eben Kommentar, auch 
nicht uni einen feministischen Kanon 
gehr sondern um die Frage der -(mao-
rita! von Texteth Der Titel des gesam 
ten Projektes. . Searching the Scriptu-
res', beahsichti at die anibis alente Be-
ziehung. die Frauen als marginahisierte 
Gruppe zu ihren Schriften nahen, anzu-
zeigen. Eine kritische Hcrnteneutik ist 
sieh nicht nur hew usst, dass der Prozess 
der Kanonisierung solche Texte selek-
bert hat, die von den herrschenden 
Gemeinschaften und Führern da hihl i-
sehen Religionen akzeptiert w urden: sie 
hat ebenso zur Kenntnis zu nehnten 
dass k:;noni.:he .\utorität in und durch 
das Sand Im und den Ausschluss der 
Schriften s ur Frauen und anderen man 
ginahisierten Gruppen etabliert wurde» 
IX>. Jedweder f'emi nisti seher Komnicn 
tar versuch von daher, die Grenzen der 
herrschenden Canones zu verlegen und 
deren stmorittät zu hinterfragen. Ebenso 
wie er versucht. die «Macht des Vsor-
tes» als Erbe der Ausgeschlossenen in 
ihren Kämpfen für Befreiung und Ver-
ändei'ung einzufordern. Die »Aimgst vor 
der kanon i sehen Auwho» dürfe nicht 
dazu führen. interaktive \nsätze, die 
das Verhältnis von Leserin. Text und 
Kontext im Blick haben, dem Patriar-
ehatss erdacht zu opfern. 

Von der Autorität der Leserin 
Die Exegetiit weist damit auf ei ne Ent-
wicklung der Interpretationsgeschichte 
on Texten allgemein, nämlich die Ver 

schiebung tier Aufmerksamkeit ion der 
‚AutorIn eines Textes zur Leserin eines 

Textes. Anders gesagt, nicht die Auto- 
rität des Autors und/oder die Einmtftig- 
keit der Interpretation garantiert die 
Relevanz eines Textes. sondern die Ad- 
aption durch den Leser/die Leserin, So- 
lange 7.11 das Drama «Kabale und Lie- 

von Schulen von dem deutschen 
Literaturpapst Maneel Reich-Ranicki 

Liebesgeschichte und von der Gei-
ni:nistiit Ruth Klüger öffentlich als 

\ oi'theeschiehtc• geleseit wird. solan- 
./ thesen 1e\t. Wenn ihm diese 

!arm den Anerkennung versagt bleibt. 
hihmt es ihm auch nicht. nass er ion 
Schiller s erfasst wurde. Um es kokett 
mit h mbei'to Eeo auszudrücken: Den 
Text ist wie ein Picknick. zu den) der 
Autor tue Autorin die Wörter und der 
leser thie Leserin den Sinn beisteuert. 
1 )iesr s leseonientiente Paradigma tier in-
tci'pici<ition s an Texten kam uns Frauen 
sehr gelegen. Es bot nicht nur die Mög-
lichkeit, die eigene Identität offensiv. 
und nicht ständig i erteithgentl. in tieim 
Leseprozess einzubringen. sondern es 
öffnete auch die Tür zur Wahnnahnte den 
narrativ en Struktur vtm Texten. 
Das Verlassen der klassischen Canones 
setzte eine Form historischer Imagina-
tion in Gane die den < \ ätengeschieh-
ten < die «'slüttei'gesehichten» (}'va 
Schirmei- ) folgen liess. Atiusogm 
phien verdrängten Handlungsprosa, die 
Differenz zwischen den Geschlechtern 
isar nicht länger eine Mangelerschei-
nung. sondern ein konstruktiver Blick. 
denn «Frauen lesen/glauben anders» 
Man Kann auch mit Hilfe den Kate-
gorien Max Vi ehers behaupten: Die 
Vi ah rnah inc tier n arnat ii en Struktur der 
(biblischen) Texte serweist auf deren 
avi sO noeIIc (uIol'it//l, w olungegen eine 
tIul<ti'uicu't Autou'io/t zur Legitimation 
von Institutionsmacht thene. Das hat für 
eine Goethe-Rezeption ehensti Gültig-
keit wie für die Rezeption paulinischen 
Texte. Dass eine doktrinäre Autorität 
schon in einer modernen Kultur frag-
ivifnthg geworden ist, auch (las können 
irin von Wehen lenneit. Auch wenn wir 
nicht in das Lamento des Goethefon-
seitens .\lhreeht Schöne einstimmen 
wollen- der für unsere postmoderne Ge-
genwart eine schleichende Kultui'i'ei o 
lution. eine «epochale Verschiebung»  
feststell hei tIer «ein ganzen geistlich-
geistiger Kontinent> abdriftet, «Was da 
ii egbnieht im kultnm'ellen Fundament 
und verloren geht an kollektE en, die 
Generationen übergreifenden Venstän-
digungsgm'tmmitilagen tmnti v'enstehens-
fähigkeiteti. betrifft ja keineswegs nur 
die grossen alten Werke. Es In nicht 
weniger Irin die Tagebücher unseren Um'- 
ertssi äten otien die Grossnuittenhniefe.< 
(Die Zeit sn,34 i am 1 KS. 1995, 36). Die 
Kommunikation zw ischen den Epochen 
und Generationen bricht ah. wenn ein 
bestimmten Fundus an gemeinsamem 
Wissen abhantien gekommen W. Das 
gilt ebenso für de alten Texte eines 



klassischen deutschen Bildungskanons. 
wie ja schon der. ssenn man an Goethes 
«Faust» denkt, nur vor dem Hinter-
grund grosser. älterer Texte wie der Bi-
hei verstehhar ist, wie für die Aufzeich-
nung der Urgrossväter und -mütten die 
mündlich weiter erzählter Familientra-
dition bedürfen. Nur was hilft es. einen 
Zustand der Postmoderne zu beklagen. 
der den Individuen als soziale Lebens-
form vorgegeben ist. Viel hilfreicher ist 
an diesem Punkt die Analyse der Litera-
turwissenschaftlerin Aleida Assmann. 
die in ihrem Buch «Erinnerungsräume» 
(München 1999) auf die Vielschichtig-
keit dieses Prozesses verweist. Sie gibt 
u. dass das Bildungsgedächtnis. das 

Lerngedächtnis und in Bezug auf die 
5 hoah das Erfahrungsgedächtnis im 
Verschwinden begriffen sind, doch sie 
sieht gleichzeitig. dass andere Formen 
des Gedächtnisses wie das der Medien 
und der Politik offensichtlich an Be-
deutung gewinnen. «Dieses Gedächtnis 
setzt sich nicht einfach fort, es muss im-
mer neu ausgehandelt, etabliert und an-
geeignet werden» (19). In diesem Sinne 
spricht sie von einer Revitalisierung 
von Erinnerung in der Postmoderne, 
wenn auch in anderen Formen. Diese 
Diagnose ist auch auf die Frage nach ei-
nem femi ni sti sehen Kanon übertragbar. 
Durch Individualisierung und Dezen-
tralisierung von Religion werden Texte 
durch Zuerkennung und Aneignung 
zum Kanon einer Gemeinschaft und 
nicht durch Indoktrination und norma-
tEe Vorgaben. Auch hier gilt. man kann 
Menschen, auch Gläubige. die in einer 
individualisierten Gesellschaft leben. 
nicht verdenken. dass sie sich Traditio-
nen selbst schaffen, wenn diese in über-
lieferter Form nicht mehr plausibel 
sind. 

Tabula rasa 
Auch \\ cnn  die Postmoderne einen klas-
sischen Bildungskanon, Glaubenskanon 
und auch Erfahrungskanon. der durch 
familiäre Bande gesichert ist, in den 
Hintergrund drängt. so  heisst dies doch 
nicht, dass es nicht einen Fundus an 
Texten gehen kann, der in bestimmten 
Kontexten immer wieder aufscheint 
und vorn Individuum und von Gemein-
schaften jeweils neu gewählt und ange-
eignet wird. Die von mir sehr geschät7- 
te Schriftstellerin Christa Wolf leistet 
sich in ihrem Buch «Lesen und Schrei-
ben» (Darmstadt 2/191 ) ein Gedan-
kenexperiment. in dem sie sich als je-
manden beschreibt, der durch einen 
Zauberschlag jede Spur ausgelöscht 
wird, die sich durch das Lesen von Pro-
sa und Poesie in sie eingegraben hat. 
«Beginne ich in mir abzutöten: das ina-
kellose, unschuldig leidende Schnee- 

ittchen und die böse Stiefmutter, die 
am Ende in den glühenden Pantoffeln 
tanzt, so vernichte ich ein Urmuster. 
die lebenswichtige Grundüberzeugung  

vom unvermeidlichen Sieg des Guten 
über das Böse. Ich kenn auch keine Sa-
gen. habe mir nie gewünscht. an  der 
Seite des hürnenen Siegfried dem Dra-
chen gegentiher7utreten: niemals hin 
ich voni Rauschen im finsteren Wald er-
schrocken: Rübezahl Die Tierfabeln 
habe ich nie gelesen, ich verstehe nicht. 
was es heissen soll., listig wie ein 
Fuchs'. .mutig wie ein Löwe'. Eulen-
spiegel kenne ich nicht, habe nicht ge-
lacht über die Listen der Schssachen, 
mit denen sie die Mächtigen besiegen. 
Die Sieben Schssahen. die Schildbür-
ger. Don Quijote. Gulliver, die Schöne 
Magelone - hinweg mit ihnen. Weg mit 
dem ohnmächtig donnernden Zeus und 
der Weltesche Yggdrasil. sseg mit Adam 
und Eva und dem Paradies. Nie ist eine 
Stadt mit Namen Troja um einer Frau 
willen bestürmt und eingenommen svor-
den. Nie hat ein Doktor Faust mit dem 
Teufel um seine Seele gerungen. Arm. 
ausgeplündert. entblösst und ungefeit 
trete ich in mein zehntes Jahr. Brennen-
de Tränen sind ungeweint geblieben: 
der Hexe im Märchenbuch wurden 
nicht die Augen ausgekratzt: die jubeln-
de Erleichterung über die Rettung eines 
Helden habe ich nicht kennengelernt: 
nie hin ich zu den phantastischen Träu-
men angeregt ssorden, die ich mir mi 
Dunklen erzähle. Ich weiss nicht. dass 
Völker verschieden sind und doch ein-
ander ähnlich. Meine Moral ist nicht 
entsvickelt, ich leide an geistiger Aus-
zehrung. meine Phantasie ist verktim-
ntert. Vergleichen, urteilen fällt mir 
sch'z er, Schön und hässlich, gut und bö-
se sind schwankende. unsichere Begrif-
fe. Es steht schlecht um mich» (1 8-19t. 
Was Wolf hier beschreibt, Et eine Welt. 
die nicht zur rechten Zeit dunkel und 
verzaubert war. Fad und unfruchtbar 
sind die Wunder, die man seziert. ehe 
man an sie glauben durfte. «Arm und 
entblösst» beschreibt sie einen Men-
schen, der keinen Kontakt mit diesem 
Fundus an Wissen hat. Gegen die Kari-
katur von einem «modernen» Mensch-
en hat die dieses Jahr verstorbene Theo-
login Dorothee Sölle immer wieder 
gewettert. indem sie auf die vielschich-
tige Bedeutung religiöser Sprache für 
die Identitätsbildung von Menschen 
hingewiesen hat. Auch ssenn man die 
Indis iduali sierung (post)moderner Ge-
sellschaften nicht zurückdrehen kann. 
so  muss man doch nicht an ihrer meta-
ph\ sischen Obdachlosigkeit teilhaben. 

Welchen Kanon 
haben Feniinistinnen? 
Kehren wir noch einmal zurück zur Fra-
ge nach einem feministischen Kanon. 
Es dürfte inzss ischen deutlich geworden 
sein, dass ich dessen Existenz bestreite 
oder anders gesagt. die Existenz eines 
festen Bildungs-. Glaubens- oder Erfah-
rungskanon bestreite. Was ich ‚jedoch 
nicht bestreite, ist ein gemeinsamer 

Fundus an Wissen, der unseren Kontext 
konturiert und damit identitätsbildend 
und identitätssichernd ist, wie aus dem 
Gedankenexperiment Christa Wolfs 
deutlich werden sollte. Doch dieser 
Fundus an Wissen wird erst dadurch 
zum Fundus. indem er die Anerkennung 
einer bestimmten Gruppe findet. Texte 
werden heilig durch die Interpretations-
gemeinschaft. die sich diese Texte an-
eignet. Die Interpretationsgemeinschaft 
bestimmt die Bedeutung eines Textes. 
Doch diese verändert sich ständig. ein 
Umstand. der die Theologin Elisabeth 
Schtissler Fiorenza veranlasst hat, ihr 
Konzept der 00/jod n-eIi<k fta als einen 
offenen Raum in Verbundenheit zu be-
zeichnen. Denn die wo/na n- ff0 Oa ist 
eine Interpretationsgemeinschaft. in der 
n'o/mdn als selbstständige Bürgerinnen 
ihre religiösen Belange und Einsichten 
öffentlich kundtun. Sie ist sozusagen 
das Scharnier zsvjschen einer individua-
lisierten Leserin und einer institutio-
nellen Doktrin. Doch dieser Raum ist 
offen. d.h. er  serändert sich ständig. 
Betrachten wir für einen kurzen Mo-
ment die Frauenhess egung als eine sol-
che Interpretationsgemeinschaft. Die 
50-Jährigen unter uns werden sich an 
Bücher ss  ic «Häutungen,>. an Autorin- 
nen wie Anja Meulenhelt. Kate Millet. 
Judith Jannherg aus den 80er Jahren er-
innern. Jede frauenhesvegte Frau las da-
mals diese Bücher über Ich-Findung 
und »Das verkaufte Geschlecht><. Viel-
leicht kann man diese Bücher etwas 

ermessen als einen feministischen Ka-
non dieser Zeit betrachten, Wie gesan 
ich ss ürde eher von einem gemeinsameti 
Fundus an Literatur sprechen. Für die 
feministische Literatur in Europa möch-
te ich eher on serschiedenen Literatur-
typen sprechen. die teils nebeneinander 
und teils chronologisch aktuell waren: 
bissige Kritik. wie die von Mary Daly in 
«Jenseits von Gott-Vater. Sohn & Co><, 
neben scharfen Analysen von Elisabeth 
Schüssler Fiorenza und Rosemar\ Rad-
ford Ruether, Trendsetteritinenpublika-
tionen wie die von Catharina Halkes 
und Elisabeth Moltmann-Wendel in den 
80er Jahren: eine Fülle vort biblischer, 
spiritueller und liturgischer Literatur 
neben Autobiographien wie die der Liii-

vergesslichen Marga Btihrig «Spät habe 
ich gelernt gerne Frau zu sein« in den 
90er Jahren, und das alles neben vielen 
tollen Dissertationen. Um die Jahr-
tausendwende kann man einen Hang 
zur Gottespoesie wahrnehmen. Segens-
texte und FrauenKirchenKalender s on 
Hanna Strack, Schreigedichte von Ca-
rola Moosbach. Uhersetzungen von Ge-
beten von ‚Tanet Morle\. Und nicht zu 
vergessen die Gedichthände von Doro-
thee Sölle. Das Bedürfnis nach solchen 
dichten Texten erklärt sich einerseits 
aus einem individualisierten Glauben, 
der sich nicht mehr institutionell ser-
steht, aber auch nicht nur individuell, 

__________ 	111A 



und anderseits aus dem Bedürt nE. 
Glaube praktisch si rksam v< erden na 
lassen. Gedichte lassen den Menschen 
die Einsamkeit s or einem abst esenden 
G . 11 ertragen, sie sind eine Art Treppen 
gelünder der göttlichen Imagination, 
Diese Imagination des Göttlichen sollte 
man nicht ei niac h se Lt ei icend oder kri-
tisch pa]as ernd übergehen. Diese Lite-
ratur ist et as, an der sich Gemein - 

Schaft bündelt, Diese '1 e\te bedeuten 
etss as. weil sie Gemeinschaften Iden-
titctt geben. Sie v< erden bedeutsam in 
der Anerkennung durch diese Gemein-
schaften. Auch postmoderne Interpreta-
tionsgemeinsehaften beziehen sich auf 
einen bestimmten Fundus an Texten: 
Die kennen biblisch inspiriert vin, aus 
dem Bereich ton Fahr. 5,. cc, Märchen 
oder Als thos, oder gar importiert aus 
anderen Lindern und Kontinenten, 
Denn die Piuralisierung der Qoc IA u hat 
ja nicht nur zur Einsicht in die \ ielfiii 
tigkeit der eigenen 'Tradition geführt. 
sondern auch zum Interesse an anderen 
nie Ii t-europäi sehen Tradition ei. Die 
['remeiheit gegenüber dem eigenen Ge-
schlecht führt ja oftmals zur sensiblen 
<4 ahrnehmung der Fremdheit eier ande-
ren. Keine Debatte der Letzten 3() Jahre 
hat diese 1 ektion besser gelernt als die 
teministisehe. Das Buch ton Heike 
U'ak. Weine Lie ne mann-Pc nä ii Lind 
Doris Strahm <Als hatten sie uns neu 
eri unden (1 u/ern 2003 ist ein Beleg 
ei<tür. 

Die fremde Frau \\eisheit  
In der tentinistiseh e\eeetischeit Debat- 
te gibt es 	ebenso ss ie in eier allgemei 
neu theologischen Debatte 	eine Ten 
etc n z. den Patriarchats \ e dach t der bib-
lischen 'l'e\ie durch den Hinss eis auf,  ei-
neu Kanon im Kanon zu entkriü ten. 
Eine (Befrc i ungs- liieoioeie de -  mäch-
tigen Taten (7 - Pci. die auf etc'< Ereignis 
des Esodeis gegründet ist, macht dieses 
Konzept deutlich. Aber auch ein Rück. 
griff auf ehe pi ophe ti seit- mc sci an i seite 
Tradition wie hei Roseniarr Radiord 
Ruether. Diese 1 r'tehtion w irei dann zum 
Massstab der Kritik am übrigen Teil des 
Kanons.  Auch für Katie Cannon ist ehe 
13 i hei in ihren (<i'unda' i so cc u, aber 
nicht in toto die  Quelle der A eit< ri t E. 
also der Massstab zur Beurteilung der 
i raeien- und sebst auen feindlichen Pas 
sagen. AuF ehe Pi oh 1 ciii at i k einer dem. 
ti ccii Selektion möchte ich an dieser 
Steile nicht eingehen. das hat Elisabeth 
Sehüssier F ioi'enza bereits kompetenter. 
als ich es vermag, getan. \is se stemati-
sehe Theologin 1111 lt nur cm grosser 
Überhau( an <4eisheitspuhli kationen 
auf. ehe diese jüdisch christi iehe Trat 
tion rehabilitieren. Im Buh der Sprich 
ss orte i'i nden mir ei ne Gegenüherstel-
leine eier Frau <4'ei '<hcit min eier fi'emeien 
Fraei. Es geschieht eine Parallel '<etzung 
dieser beiden Frauengestalten, zusam-
men mit einer \bss ertung eier fi'emelen 

1-rau zugeuisten der Frau Weisheit. Man 
findet beide auf der Strasse, auf den 
Plätzen, in den Gassen. am Anfang der 
Mauern an den Staelttoren. Beide laden 
in ihr Hau eie beide bieten Brot, Wein 
emei Wasser an doch wird ihr Handeln 
völlig unterschiedlich ge- und abgees er-
tet. Die Ahes ertung eier Fremden ge-
genüber der Weisheit geschieht haupt-
sächlich über Ses<ualitä t und Tod. 
Während  ehe Weisheit Schöpfung. Lie-
be, 1—,eben, W ahrheit und soziale Ord-
nung repräsentiert_ zeichnet man ehe 
Fremde als Dirne euiei Repräsentantin 
des 3 otenreiehes: «Eine Frau kommt 7di 

ihm im Kleid der Dirnen« t Spr 7. lOt. 
«Wer zu ihr geht. kehi't nie zureick, fin-
det nie es ieeier ehe Pfade des 1 ebens» 
(Spr 119t. Aus der Sieht einer 
s um ii Lund kann man ehe scharfe Ge 
genüherstell eing der guten Frau Weis—
lieh (Spr 11-27) mit eher gelichteten 
fremden Frau Spr 5.1 23 auch als 
patri arehalen Trick euttarnen. Ein Trick. 
eier Willen. ehe zwei Frauengestalten 
als zw ei Gesichter derselben Frau 
es ahrzunehmen, Die Interpretation einer 
rebellischen Leserin. ehe sieh auch als 
Co-Autorin dieses biblischen Textes 
ersteht, könnte demnach so ausfallen: 

Ihr Töchter ter mut d Söhne 
Hört auf ehe Mahnung der Mutter 
\Ierkt au i. damit ihr Einsicht erhaltet. 
ich hin eine 1-rau 
Ich hin gn ich bin schlecht. 
Lasst nicht um ihi'. eier I'rau \\eisheit  
Sie wird euch behüten. 
Litt sie und sie wird euch beschützen. 
1,asst Ich er ihr. eier Fremden den E rau 
Ihre Liebkosungen machen euch trunken 
Sie wird euch mit i hier Liebe herau-
sehen. 

Ihr Töchter und Söhne 
Hört auf ehe Mahnung der Mutter 
Wei<,ht nicht ah ton meinen Worten. 
Ich bin eine Frau 
Ich bin stark, ich hin schwach, 
k' maruit ehe ['rau Vseisheit 
Das bringt ceieh Klugheit 
Umfang( den Busen der Fremden 
Das bringt eeieh Verse irrung euieh 
Passion. 
Greift nach der \'i<,isheit 
Denn sie ist cm Lebensbaum. 
Lasst eeieh ton eier Fremden ergreifen 
Eitel seht ihr keckes Gesicht. 

Ihr Tochter und Söhne 
Hört auf ehe Alaimung der Mutter 
Ich leite euch auf 	Bahn. 
Ich bin eine ['rau 
Ich hin hungrig, ich bin durstig. 
Essnom Brot der Vseisheit 
Trinkt den Vseir den sie mischte. 
Geniesst das Mahl mit der Fremden 
Denn dir Brot schmeckt besser. 
Sagt zur Vseisheit: Du bist meine 
Schwester! 
tennt ehe Fi'emeIe eeirc Freunehn. 

Ihr Töchter und Söhne 
Hört auf ehe Warnung eier T\Jutter 
Dann mehren sich die Jahre eures 
Lebens 
Die VieLheit ruft laut auf der Strasse 
Auf den Plätzen erhebt sie ihre Stimme 
Am Anfang der Mauern preehigt sie. 
Widersteht der Stimme des Vaters: 
Zu lehren gestatte ich dem Weihe nicht! 
Folgt der Fremden in die Gassen 
Auf ehe MktpIätze 
.\n allen Ecken startet sie auf euch. 
Geht hinein in die Synagogen 
In die Kuchen und Moscheen 
Denn nur ehe Toren verachten \kcisheit 
und Zucht, 

Hedwigkfm vmi'- 0//ines, I/eiujiie/o:e ntöi 
/i'ii' /'e iuiiu.sti.se'/ie J/ieo/oQe ein der Kmi-
t/ioli'e (7 ('uii e'rviteit A7jnie en/AL, nich-
im cm Go s rproim ii nec n Ja iii eu/B, Je< in-
sei/ein//st, Mit/ei'eiu.s elehe'l'in eier Reihe 

//im ob cisc/im Ei'euie ufer  schi iii c in Lt u - 
i'opo «. i na i 799420M 200! Priis ide u n'u dc r 
Lt iii'op/ sm hei i Ge.s cii se'hei/l für J'heo/o i1i-
s ehe Freuten/pci e'huu F  /e<t:/e m/t ut ich - 
sjii'eie'buie 1/nein e i'üf/eur/im'hiuie: Tango. 
T/ieo/o pe und Komm st. Mi'in stet' 2002. 



Drei 1insns,'f n "irkei. misst, nCii cisc ass ion mid in, 	ci: t/55<>, 'u > Ge:'css>sa,ulc> ulm> 
‚ne,: iec,'dcss: ‚'ii: kleiner Dic'::iri 

«\\'enn ich an Umständen festhielte. 
brauchte ich mich 
nicht 	erantwortlich fühlen, Nur 
eine, die sagt 
sie habe keine Wahl getroffen, ist am 
Ende die \erliererin>< 

- <'... der Versuchung widerstehen 
eine Leidenskarriere zu machen» 

Und aus dem 14-teil igen Gedicht ><Bo-
denschätze» ein Ausschnitt aus Gedicht 
10: 
- '<So bin ich: ich schaue der Spinne zu 

wie sie von neuem aufbaut - . gedul-
dig' sagen sie 

aber ich erkenne in ihr 
Ungeduld - meine eigene - 

die Leidenschaft wieder und wieder 
zu schaffen 
wo solches Zerstören herrscht 

die Weigerung ein Opfer zu sein 

Es ist diese Weigerung und die Eigen-
verantwortlichkeit, die mich in diesen 
Texten trifft. Und es sind auch ihre Lie-
besgedichte, die mich berühren: ferner 
Richs Traum «von einem Universum 

bescheidener Dinge» und der Wille. 
><allen Umständen zum Trotz in jedes 
Thema die ganze Kraft / hineinzulegen. 
Nichts zurückzuhalten / weil wir Frauen 
sind,» 

AudreLo ibstbekräf'tgtmg 
Audre Lorcle - bleibend ihre Stimme im 
Ohr, ihre physische Präsenz hei Lesun-
gen vor Augen. Eine Afro-Amerikane-
rin. geboren 1931 in Harlem/Nesv York. 
gestorben 1992 auf der Insel St,Croix/ 
Karibik. Sie war eine Frau voll Selbst-
achtung. Mut und poetischer Kraft, war 
Dichterin und Kämpferin, eine in weib-
licher Tradition und Spiritualität ver-
wurzelte Frau. Ihre Bücher zu lesen, 
bedeutet für mich einerseits Stärkung. 
anderseits Konfrontation mit herausfor-
dernden Gedanken und ihrem Engage-
ment. 
Die Lesungen hat Andre Lorcle mit fol-
gender Selbstdefinition eingeleitet: «1 
am a Black, Lesbian. Mother. Warrior, 
Poet.» Gekämpft hat sie gegen Rassis-
mus und Heterosexismus. gekämpft hat 
sie gegen die Krankheit Krebs, ge-
kämpft hat sie für das Leben. Erotik 
nannte sie in dem mir wichtigen Essay 
'Vom Nutzen der Erotik» die wichtiete 

Dies Frauen kommen zu tVo ii. Drei 
Frauen, die wir nach ihrem persönli-
chen Kanon gefragt haben, nach jenen 
Schriften, die frr sie heilige Schriften 
sind, die in einer bestimmten Zeit ihr 
Lebens n7chtig gen'ordems sind und viel-
leicht zeitlebens nichtig bleiben: nach 
sät'-,en. die ti'ir sie zur Richtschnn,' ge-
st'orclems sind. (Red.) 

6 Ingeborg Bachmann / 

Audre Lorde / Adrienne Rich 

Brigit Keller 

Da die Auswahl sehr schwierig ist, sei 
mir ein Vorspann erlaubt: 
ihr von mir geliebten Dichterinnen, 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller 
Ingeborg Bachmann. Georg Büchner, 
Erika Burkart. Ernesto Cardenal. Inges 
Christensen. Friedrich Hölderlin, Else 
Lasker-Schüler, Andre Lorde. Kurt 
Marti, Novalis. Erica Pedretti. Aclrienne 
Rich. Nelly Sachs ‚ Simone Schwarz-
Bart. Dorothee Sölle. Christa Wolf, Vir-
ginia Wooll und und und 
bittet fiir mich, armselige Schreiberin. 

Nun zu meiner Wahl. einer Dreiheit - 
einem dreiteiligen Spiegel: 
Aclrienne Rich. die meine Ansichten 
formte und bestätigt. 
Andre Lorcle, die mich angriff. heraus-
fordert und stärkt. 
Jnszebc,rr' J3cschmncusn, deren Sehnsucht 
nach der absoluten Liebe mich trifft und 
von deren Sprache ich nie genug be-
komme, 

Adrienne Rich - 
«Keine Leidenskarriere machen» 
Aclrienne Rieb. geboren 1929 in Balti-
more als Tochter einer christlichen Mut-
ter und eines jüdischen Vaters, wurde 
mir wichtig durch das Buch «Von Frau-
en geboren». durch verschiedene Es-
says. vor allem aber durch den Gedicht-
band «Der Traum einer gemeinsamen 
Sprache» (Verlag Frauenoffensive. 
München 1982). Einige dieser Gedichte 
haben sich eingekerbt in mich, meine 
Lebenshaltung benannt. etwas gefasst 
von meiner tiefsten Erfahrung des Frau-
werdens. Beispiele: 

«Jeder Gipfel ist ein Krater. Das ist 
das Gesetz der Vulkane, 
es macht sie auf ewig und sichtbar 
weiblich,» 



Quelle unserer Macht, eine «machts olle 
schöpferische Energie >. «Bestätigung 
weiblicher Lebenskraft». 
.\udre Lorde hat mich sehr herausgefor-
dert. Kaum angekommen in Zürich, 
fra g te sie an griffi g : Was wisst ihr von 
Rassismus? Wofür kämpft ihrl Habt ihr 
Kontakt mit meinen Schwestern, den 
Scliss auen Frauen in der Schweiz? Ihre 
Fragen haben mich nie mehr x erlassen. 
Mündlich gehört zuerst, immer wieder 
nachlesbar in ihren Texten. in «Macht 
und Sinnlichkeit' (1983) und «Licht-
flut> (1988. beide im Orlanda Frauen-
erlag Berlin). 

Ihre Gedichte lassen sich noch weniger 
aut in Ausschnitten zitieren als diejeni-
gen on A. Rich. so begnüge ich mich 
mit der Wieder2abe einiger Gedanken, 
die mir besonders viel bedeuten ‚Schon 
erwähnt habe ich ihre Auffassung von 
Erotik, \\ ichtig  sind mir auch Auclres 
Gedanken zu Dichtung: 
Dichterin sein bedeutete für Audre Lor-
dc ein <'Leben an den Gefechtslinien'>. 
Dichten ist kein Luxus><. sondern 

Lebensnotwendigkeit. Sie bezeichnete 
Dichten als Weg. um zu einem selbsthe-
wussten Leben zu kommen. Der Weg. 
um immer wieder am Prozess zu arbei-
ten. der vom Schweigen zu Sprache und 
zur Aktion führt. Dichten bedeutet, 
handlunesfähig werden und handlungs-
fähig bleiben, Denn Wahrheit nicht aus-
drücken. verleiht dem Nichtgesagten 
unerträgliche Macht. Die Wahrheit be-
nennen dagegen. setzt eigene Macht 
frei, 
.\udre Lorde sprach und schrieb oft von 
Selhstakzeptanz. < Selbstbekräftigung». 
Gerade weil sie als Schw arze und Lesbe 
in einem weissen heterosexuellen Kon-
text somi Vernichtung bedroht war. war 
ihr die Eiche zu sich selbst dringlich. 
Sie wusste: «Nichts, was ich an mir 
akzeptiere. kann gegen mich verwendet  
werden, um mich herahzuw ürdigen'>. 
«Selbstbekräftigune bezeichnete sie 
als »die tiefste'c fc'sde und schsvie-
rigste politische Arbeit, die es gibt». 
Audre Lorde hat diese politische Arbeit 
über Jahre geleistet. Mich begleitet ihr 
Satz. seit ich ihn kenne: ich greife per-
sönlich und in der Arbeit immer wieder 
darauf zurück und er hat sich bisher nie 
erschöpft: 
Selbstbekräftigung ist die tiefstgrei-

'ende und schwierigste politische Ar-
beit, die es gibt.> 

Ingeborg Bachmann - 
«Es schreibt diesen Satz keiner / 
der nicht unterschreibt,» 
Ingeborg Bachmann ) 1926 geh. in Kla-
genfurt. 1973 gest. in Rom) - wenn ich 
sie zu lesen beginne, dann zieht sie 
mich in ihren Bann. Früher haben mich 
or allem ihre Gedichte angezogen. 

dann immer stärker ihre Prosa. die Er-
zählungen. Romane, Romanfragmente. 

die Essays. Immer wieder lese ich den 
Roman «Malina» (Erstausgabe 1971 
bei Suhrkamp) erneut. hin süchtig nach 
dieser Sprache. leide am Verschwinden 
der weiblichen Figur. liebe ihre absolu-
te Auffassung von Liebe, die Utopie. 
die sie entwirft und deren Verwirkli-
chung sie im gleichen Buch verneint: 
«Ein löq 1171(1 kommen, an ds oi die 
Menschen schwarz-,goldene Augen ha-
ben, sie werden die Schönheit sehen, 
sie werden frei sein, es werden alle 
Menschen frei sein 
Auch das Romanfragment «Fran7a» 
fasziniert mich bei jeder Lektüre neu, ist 
nie ausgelesen. 
Es ist die Vehemenz des Denkens und 
Fühlens von Ingeborg Bachmann. die 
mich betrifft. und ihre «rigorose Sprach-
moral >. Sie s erlan g te in den Frankfurter 
Poetikvorlesun gen. dass «von jedem 
neuen Schriftsteller die Massstäbe von 
Wahrheit und Lüge immer neu errichtet 
werden><, Nur so könne Dichtung einen 
«erkenntnishaften Ruck» auslösen. Und 
sie hat sich den eigenen Ansprüchen ge-
stellt. ging «bis zum Aussersten». «Ich 
liebe. Bis zur Weiss glut/ lieb ich ...». 

Sie richtete den Blick «auf das Voll-
kommene. das Unmögliche. Unerreich-
bare». Unlösbare Widersprüche stehen 
in ihrem Werk nebeneinander: kompro-
misslos und im Wissen um die Konse-
quenzen: «Mit meiner verbrannten 
Hand schreibe ich über die Natur des 
Feuers». Dazu sagte 1. Bachmann in ei-
nem Interview : «Denn eh man sich 
nicht die Hand verbrannt hat. kann man 
nicht darüber schreiben.» Und ihr Ge-
dicht «Wahrlich». das sie Anna Achma-
to\ a gewidmet hat. schliesst mit folgen-
den Zeilen: 
«Einen einzigen Satz haltbar zu ma-
chen. / auszuhalten in dem Bimbam von 
Worten, II Es schreibt diesen Satz kei-
ner. / der nicht unterschreibt.» 
Ingeborg Bachmann hat unterschrieben. 
Dafür Dank und Verehrung. darüber 
Trauer. dafür Dank und Verehrung. 

Brigit Keller Di: phil. l, Studienleiterin 
an der Paulu,s -Akadenne Zürich 

«Heilige Schriften» 

Klara OIJel'lllt'i/le/' 

Ein Kanon ist gefragt. auch weltliche 
Literatur darf dabei sein. Ich gestehe: Es 
werden niehrhei tI i eh säkulare Werke 
dabei sein, und es wird kein Kanon dar-
aus werden. sondern eine höchst sub-
jektive Auswahl von Büchern. die mich 
ins Verlauf meines Lebens geprägt ha-
ben, Diese Auswahl erhebt nicht den 
Anspruch allgemeiner Verbindlichkeit: 
sie ist nur insofern repräsentativ. als 
ielleicht auch andere. vor allein An-

gehori ge meiner Generation, sich darin 
wiedererkennen wenden, 
An den Anfang stelle ich bewusst ein 
Jugendbuch. weil Jugendbücher biswei-
len Weichen fürs Leben stellen: 

«Die rote Zoi'im und ihre Bande» 100 

Kurt FA Id 
Das Buch steht hier, weil es mir in einer 
Zeit. da man Mädchen nicht aufs Gym-
nasium schickte, weil sie ja doch bald 
heiraten, gezeigt hat, was ein Mädchen 
alles verrna2, wenn es nur kühn und ein-
fallsreich genug ist. 
Von der Lektüre im Deutschunterricht 
ist ausser Bölls frühen Romanen 
nicht viel hängen geblieben, keine Klas-
siker also. Das Buch. das kurz s or der 
Matur mein Leben veränderte. war 

La peste 10/1 .4 hI2( ri Cauui s. 
Es hat mich aus meiner Geborgenheit 
gerissen, hat meine Zuversicht erschüt-
tert und mir die alles in Frage stellende 
Gewissheit des 'Todes ins Bewusstsein 
eingebrannt. Es folgte, als logische 
Konsequenz gewissermassen. die Lek-
türe des Romans 
«Die Brüder Kai'ciiimasoic» 1011 J'JO/IOr 
Dosro/esi'skij. 
1w ans Aufbegehren gegen einen Gott, 
der unschuldige Kinder sterben lässt. 
liegt bis heute meinen religiösen Refle-
xionen zu Grunde. 
Dass ich nicht Medizin studierte, weil 
ich. Camus missverstehend, den Kampf 
gegen den Tod a priori für aussichtslos 
hielt, hat wesentlich mit der Lektüre 
dieser beiden Romane zu tun. 
im aus reiner Verlegenheit ergriffenen 
Literaturstudium wunden die Werke 
dreier Autoren für mich wichtig. Es wa-
ren dies 
Heinrich von Klei,st:<lfb rkc und Briete>, 
Andreas Grsp/uu.s.' < Lvrisx hie Gedichte». 
Mard'el Promi 5!: «A ha red lid d lid dui !enmp.s' 
pC1'dlii><. 

Bei Kleist war es die Verstörun g  über 
die Nicht-Erkennbarkeit der Wahrheit. 
hei Gryphius die Gehrochenheit einer 
vom Krieg verdunkelten Weltsicht. die 
mich ansprachen. Uher die Melancholie 
in der Lyrik,  von Andreas GD  phius und 
anderen Dichtern des deutschen Barock 
habe ich später meine Doktorarbeit ge-
schrieben. Bei Proust habe ich erkannt. 
welch kreatives Potential in der Erinne- 



rung liegt und ii as Literatur vermag, die 
sich dieser schöpferischen Kraft auf 
subtilste und akribischste Weise be-
dient. 

Neben der wissenschaftlichen Beschöf-
tigunu mit den Klassikern gab es immer 
auch die Auseinandersetzung mit zeit-
genössischer Literatur. Besondere Be-
deutung hatten dabei für mich 
«Doktor 1aiistirs » i'oii Jiioiiia.s Mann, 

«Stiller» von Max Frisch. 
«Nachdenken fiber Christa T'> von 
Christa vöi: 
Mit Thomas Manns Roman über den 
Tonsetzer Adrian Leverkühn begann 
meine lebenslange Auseinandersetzung 
mit den Verbrechen Deutschlands und 
der Frage. wie es ausgerechnet im Lande 
Schillers und Goethes. Kants und Scho-
penhauers. Beethovens und Schumanns 
zu einem solchen «Zivilisationsbruch» 
(0dm Diner) hatte kommen können. 
Frischs Roman «Stiller« wiederum wur-
de zum Spiegel der eigenen schss ieri gen 
Suche nach Identität. Und Christa Wolfs 
«Nachdenken über Christa T.» brachte 
nicht nur eine erste Auseinandersetzung 
mit dem Sozialismus. der uns über Jahre 
so sehr beschäftigen sollte. sondern 
zeigte auch schon die ersten Sym ptome 
seines späteren Scheiterns auf. 

An den Anfang meiner erst gegen Ende 
dreissig beginnenden Auseinanderset-
zung mit existentiellen und schliesslich 
auch metaphysischen Fragen gehört 
nicht das Werk eines Theologen, son-
der] dasjenige eines Psychoanalytikers. 
nämlich 
«Der Gottes'koiiijilex» ioii Horst Eber-
hard Richtei: 
Hier habe ich begriffen, zu welcher Hy-
bris eine Menschheit sich versteigt, die 
glaubt. gott- und transzenclenzlos Macht 
über Leben und Tod zu gewinnen. Hier 
habe ich gelernt. dass nur stark sein 
kann, wer die Erfahrun g  der eigenn e 
Ohnmacht zulässt, die eigenen Grenzen 
erkennt und die eigene Sterblichkeit ak-
zeptiert. 
Das neu erwachte religiöse Interesse 
suchte sich Stoff. Anregung und lnt'or-
mation. wo immer es konnte. Wichtig 
wurden dabei: 
«,Jesus ti'ir Atheisten» von Milan Ma-

d'hOii'ec. 
weil mir hier, in klarer Unterscheidung 
von historischer und dogmatischer In-
terpretation. die Gestalt Jesu und seine 
Botschaft von Gerechtigkeit und Soli-
darität nahe gebracht wurde. 
«Sympathie » ion Dorothee Sölle, 
weil ich hier erstmals die leidi ge Tren-
nung von Religion und Politik aufgeho-
ben fand und eine Spiritualität kennen 
lernte, die Widerstand in dieser und 
Sehnsucht nach einer anderen Welt mit 
einander verbindet. 
«Existiert Gott?» von Hans KOng, 
weil mir hier die Inhalte nicht nur des 

christlichen, sondern jeglichen Gottes-
glaubens vermittelt und - dies vor allem 
- vernünftig begründet wurden, 
«Die Kleriker» von Engen Drcu'ci'niann. 
weil hier über alle dogmatischen Diffe-
renzen hinaus die Strukturen eines Sys-
tems freigelegt werden. das auf Macht 
statt auf Barmherzigkeit basiert. 
Von der Theologie zurück zur Literatur 
führen zwei Bändchen mit Aufsätzen, 
die das meines Erachtens zentrale The-
ma des 20. Jahrhunderts behandeln: 
Auschwitz und die Theodizeefrage. Es 
sind dies 

Gedanken fihier Gott» von Hans ‚Jonas, 

«Landschaft ans Schreien» voll Johann 
Baptist Met:. 
Beide. der Jude und der Katholik. kom-
men zum Schluss, dass nach Auschwitz 
über Gott und den Menschen glaubwür-
dig nur geredet werden kann, wenn die 
Erfahrung von Auschwitz jederzeit mit-
gedacht wird. 
Dass dieses Axiom nicht nur für Theo-
logie und Philosophie gilt. sondern 
ebenso sehr auch für die Literatur. dafür 
stehen aus meiner Sicht die Werke fol-
gender Autoren: 
, Nacht» von Elle Wiesel, 
» Ist das ciii Mensch » von Primo Levi, 

Der Gebrauch des Menschen» von 

‚hleksandar Tisnia, 
«Das Galeerentagehuchi » von Imre Ker-

töv:. 
Alle vier Autoren - drei von ihnen 
Überlebende von Auschwitz - haben in 
ihren Büchern die alte Frage «Wer ist 
der Mensch'?» auf dem Hintergrund der 
Shoa. dem Zerbrechen aller Werte und 
Gewissheiten. neu gestellt. Die Ant\s or- 

ten. die sie gefunden haben, sind nieder-
schmetternd. und sie halten sie aus ohne 
Rekurs auf einen gütigen Gott und ohne 
Aussicht auf ein besseres Jenseits. 
Mit der Lektüre dieser Werke hat sich 
für mich der Kreis zurück zu Camus 
und Dostojess skij geschlossen. Z\\ ei  Ti-
tel wollen aber noch genannt sein: 
«<VI utters Geburtstag» ion Laure Wvss, 
weil dieses Buch im Leben der Autorin 
den kühnen Schritt \ 0111 Journalismus 
zur Literatur markiert und mir auf seine 
Weise noch einmal gezeigt hat, was 
Frauen vermögen, wenn sie ihr Leben in 
die eigene Hand nehmen. 
»Schatten» von tLihter Mattlua.s Digel-
mann. 
weil dieses «Tagebuch einer Krankheit» 
für mich so etwas wie das Vermächtnis 
meines verstorbenen Mannes ist. Seine 
Haltung dem Tod gegenüher hat mich in 
die Schranken meiner eigenen Endlich-
keit gewiesen. Seine Gelassenheit 
sehe ich ich mir für mich selbst. 

Klara Oherun'iblei: Di: phil. 1. Pubhizis-
tiii. ist seit haie! 40 Jahren ,journalistisch 
tätig. :uerst hei »du» und! »NZZ», ddumli 
hei der « 1 Veltu 01 'hie ui id schliesslich 

als MOdlercitOi'ili <her » Sternstunde Pbn-
losopine» beim SeIn i'ei:er Fernsehen. 
Neben <herjourna/istischen Arbeit ent-

standen .Jugendhüchei: Hörspiele und 
Uherset:un gen. Seit ihn -er Pensionie-

rung ist Klara Ohernifilberfreiherntlich 
als Journalistin tätig und hat unlängst 
eine Anthologie kritischer Texte zur 

Sehne!: herausgegeben.' «Wir sind ei-

genartig. ohne Zweifel» (Nagel & 
Khnch( Zürich 2003). 
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Jeder Kanon ist auch ein Glaubenssatz 

'vadele ille strub 

<Erst wenn jede Frau in den entferntes-
ten Gegenden Afrikas befreit ist, sind 
ss jr befreit So oder ähnlich schreibt 
Elisabeth Schüssler Fiorcnza in «Brot 
statt Steine«. Dieser Satz zeigt die Ziel-
richtung meines Kanons an. Drei rote 
l'äden sind es. denen ich entlang gehe: 
Alternatis cii suchen, andere Sichtwei-
sen s erstehen lernen und Einstehen für 
Gerechtigkeit und Frieden. 

Alternativen suchen 
Meine Mutter hat mir eine A usgan csha-
sis dazu mitgeceben: Mein Rel igions-
u lt eiTi clii. dani i Is Eh ri steu lehre cc-
ii an ii t, hcg au ii in der dritten Klasse. 
Dort bekamen ss ir in einer der ersten 
Stunden die Geschichte s on der Erbstur-
de präsentiert. Ich verliess das Schul-
zimnler mit der t ber7eugung. diese sei 

jetzt für alle Zeiten auf meine Schultern 
gelegt. Beim Abwaschen erzählte ich 
meiner Mutter das Vorgefallene. worauf 
sie mir mit einem Satz antwortete. der 
mich in seiner Einfachheit ein Leben 
lang begleitete: «Das mtisst du nicht 
glauben.« Da war die pfarrherrliche Au-
torität ss eggeblasen. Und mit ihr auch 
die \orstellung. dass dieses Buch. die 
Bibel, nicht zu hinterfragen sei, Das be-
klemmenden Gefühl soii Last war er-
setzt durch die Erfahrung. dass eigenes 
Denken, \\ ahrnehmen  und Glauben 
nicht ntu' erlaubt, sondern anerkannt 
und gess ürdigt sind. \\ as  sollte ich denn 
glauben. on jener Geschichte s om Pa-
radies. vorn Verhalten von Es a? Warum 
biss sie tuid nicht Adam in dcii Apfel? 
Damals hessegte mich die Geschichte 
nicht. Wichtiger war der Satz meiner 
Mutter: «Das musst du nicht glauben.<' 
Er war auch gefährlich, jener Satz. Ich 
habe ihn s ersianden als Ermutigung. 
Alternatis cii zu suchen, den Mut zu ha- 

ben. anders zu denken. anders zu 
fühlen. Zehn Jahre später ist mir jene 
Geschichte wieder in den Sinn gekom-
men. In der Kathedrale von Antun im 
Burgund stand ich vor dem Kapitel mit 
der wunderschönen Eva. die sich mit ei-
nem genüsslichen. schalkhaften Aus-
druck dein Apfel ztiss endet und kräftig 
zubeisst. Könnte es sein, dachte ich da-
mals und denke ich noch hetite, wenn 
ich jenes Bild anschaue, dass das Para-
dies langss eilig war. 7u langweilig, um 
darin zu leben? Zurn Lernen, kritisch 
und selbständig zu denken, kam jetzt 
hinzu, weitergehen zu wollen, sich nicht 
abzufinden mit der damals üblichen 
Rolle als Hausfrau und Mutter. Alterna-
tiven zu suchen. Ich lernte spätestens 
dann, dass ich, will ich Alternatis cii su-
chen, auch ssissen mtiss, was ich will. 
Und bei diesem Lernen war das Frau-
Sein ganz entscheidend. Ich wollte als 
hess usste Frau. Fenii ni stin, ein damals 
noch ungebrauchter Ausdruck. durch 
das Leben gehen. 

Andere Sichtw eisen verstehen lernen 
Wo aber konnte ich das lernen? Im Stu-
dium? Zum Teil. Mir stand der Sinn 
aber nach etwas anderem. etwas. das ich 
damals nicht benennen konnte. Heute 
kann ich es: Die Auseinandersetzung 
mit Neuem. mit anderen Sichtweisen. 
Ich kam an diese Sichtss eisen heran in 
derBegegnung mit Menschen, solchen. 
die ich einmal sah und solchen, zu de-
neu sich eine Freundschaft entwickelte. 
Ganz entscheidend war der Ort: Bol-
dem, das Evangelische Tagungs- tind 
.Studienzentrum. in dem ich dereinst mit 
meiner Familie acht wunderschöne Jah-
re verbringen sollte. Die andere Sicht-
weise beruhte auf dem Ausgangspunkt 
meines Frauseins. Dazu gehörte auch 
das Lesen der Bibel mit meinen .Atigen. 
Eine eigene Sichtss cisc brauchte ich für 
das Suchen von Alternatis en. Das setzte 
das Wissen um den eigenen Willen vor-
aus, Es waren Begegnungen mit Frauen, 
die ii egss eisencl w aren. Da svar die ein-
drückliche Gewerkschafterin. die als 
Putzfrau ss ährend des Krieges ihre Fa-
milie ernährte und dann sehr bald zu ei-
ner der ersten Friedensfratmen wurde. Da 
war die Hausfrau und Malerin, die als 
verwitwete Frau in einfachsten Verhält-
nissen lebend ihrer Kunst nachging, da 
waren Marga Bührig tind Else Kähler, 
da w aren Frauen aus andern Kontinen-
ten. die mir erst recht die Augen öffne-
ten für andere Sichtweisen. Entschei-
dend dabei war die Erfahrung, dass der 
Kampf ums Uherlehen nicht allein ein 
Defizit darstellt. sondern auch einen 
Reichtum an Erfahrung. und dass die 
andere Sichtweise dazu führen muss. im 
Widerstand Systeme kennen zu lernen 
und zu hinterfragen. Systeme, die aus-
beuten. die unterdrücken, Deshalb wa-
ren Themen entscheidend, Themen w ie: 
nachdenken über Partizipation. über 
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Rassismus anhand der Beschlüsse des 
Ökumenischen Rates der Kirchen und 
seines Antirassismusprogrammes. eine 
ganze Nacht lang tanzen. als der Waf-
fenstillstand im Vietnamkrieg,  endlich 
zustande kam. Und da war eine poli-
tische. feministische Spiritualität. die 
ganz klar nicht nur die andere Sichtss ci-
sc zum Inhalt hatte, sondern in einer 
eindrücklichen Gleichzeitigkeit den 
Widerstand gegen die herrschenden 
Verhältnisse und die Zärtlichkeit. Zärt-
lichkeit als Ausdruck dafür, dass den 
Kräften des Todes diejenigen des Le-
bens gegenüberstehen. <Breakc closs ii 
the ssalls». war der ORK-Schlager 
1975, dort heisst es in einer Strophe. «t0 
do svhat is right. es en if it's not alb-
ssed.» Dieser Satz ist ein wesentlicher 
Teil meines Kanons. Und das Lied zur 
Zärtlichkeit spricht vom «woman 
child», dem der Wind durch die Haare 
streicht und so s on Gottes Liebe be-
richtet Schliesslich hat die andere 
Sichtss cisc auf die Bibel dazu geführt, 
bewusst noch einmal in der Mitte des 
Lebens zu entscheiden, nicht doch noch 
Theologie zu studieren. Längst waren 
biblische Texte Quelle der Kraft gess or-
den für den Widerstand. die andere 
Siclitss cisc hat geholfen, sie zu eigen zu 
machen und damit zu leben. 

Einstehen für 
Gerechtigkeitd Frieden_ 
«Erst sscnn jede 1-rau in den entörntcs-
ten Gegenden Afrikas befreit ist. sind 
ss ir befreit.» Jeder Kanon ist auch ein 
Glaubenssatz. eine Uherzeugung. eine 
Krücke. Meine jetzige Arbeit führt mich 
täglich in den Kontakt mit Frauen. für 
die dieser Satz gerade nicht zutrifft. Als 
Direktorin on mission 2 1 hin ich aber 
s or allem auch dann gefragt. ss cnn es 
gilt. Konflikte mit einer Partnerkirche 
anzugehen. Die Kirche in Kamerun hat 
beschlossen, dass nur noch 10 1  r der 
Studierenden am theologischen Semi-
nar Frauen sein dürfen. Frauen im Pfarr-
amt. das sei so kompliziert, mit den 
Kindern. und dann heiraten sie einen 
Pfarrer und statt zwei Gemeinden ist 
nur noch eine versorgt. Ein kleines Bei-
spiel für die Alltagsauseinandersetzung 
um Gerechtigkeit, An einer Friedensta-
gung für Frauen in den späten Siebzi-
gerjahren habe ich einmal laut geäus-
sert. ich hätte genug von diesen kleinen 
Schritten. jetzt seien grosse gefordert. 
Bin ich alt gess orden? Bestimmt. Aber 
nicht müde. Und trotzdem lande ich 
auch hei kleinen Schritten. Allerdings 
nicht ohne immer noch die grossen zu 
fordern. Ein kleiner ist der sorgfältige 
Umgang mit Sprache. Ich habe einen 
Haufen Management-Aufgaben zu erle-
digen. Muss ich wirklich an «Strate-
gien», an «Informationsoffensiven>„ an 
einer «Rückzugsühung» arbeiten? Ich 
hin überzeugt, dass der sorgfältige 
Umgang mit Sprache Veränderungen 

bewirken kann. Lud die zweite über-
Zeugung: Die Bewegung der Glohali-
sierungsgegnerinnen und der Wider-
stand gegen den Irak- krieg zeigen. dass 
Systeme hinterfragt ss erden und Alter-
nativen im Entstehen sind. Der Kanon 
dazu? Hören auf Stimmen aus dem Sü-
den. hören auf Erfahrungen und Refle-
xionen. Sich dem Alltagskontext s d)fl 
Frauen aussetzen und sie als Schwes-
tern erlebem mit ihnen Leben zu teilen, 
Bei aller theoretischen Auseinanderset-
zung mit den grossen Themen Frieden 
und Gerechtigkeit ist mir die konkrete 
Alltagserfahrung on Frauen ss ichtig 
gessordcn. Die vierzigjährige Frau in 
den bolivianischen Anden, die ihr 
Schwein. ihre abgemagerte Kuh und ihr 
Schaf auf die Veide treibt, über Stock 
und Stein. und dazu ihr Cocablatt kaut, 
sie s erkörpert die Zielrichtung meines 
Einsatzes und damit meines Kanons, 
der von Befreiung. dem Suchen von Al-
ternatis en. von der andern Sichtweise, 
s on Gerechtigkeit und Friede spricht. 
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Was verbindet eine Kanonisse mit einer 
Kanone? Unschwer zu erkennen, der 
Kanon Und was bitte heisst «Kanon»' 
Einfach gesagt: Das Wort Kanon 
stammt s om lateinischen  «canon » res-
pektis e 11cm griechischen «kanon» ah, 
(lern Wort für Massstab. Richtschnur. 
Regel, Vorschrift. Es gehört in seiner ur-
sprünglichen Bedeutung soli Rohrstab 
zum griechischen «kanna «. Im Lateini-
schen heisst das canna, und canna ist 
zugleich ein grosses Rohr 1111db bildet 
den Wortstamm für das Wort Kanone. 
Wohingegen das kleine Rohr zu Kanal 
wird. Halten ss ir best: Rohrstab. Kanon, 
Kanone. Kanoni sse, Kanal. hm Interes-
santesten ist ss obb die enge Bindung 
zssischen dein Kanon 1111db der Kanone, 
begründet in diesem Rohr - einmal gut 
zum Messen, einmal zum 'Töten.. her 
sso bleibt dabei die Kanonisse? Ist sie 
eine kleine Kanone? Oder ein Mass-
stab'? Unsinn' Eine Kanonisse ist nichts 
weiter als eine Stiftsdame, 1111db doch: 
Was steckt doch zuweilen nicht alles in 
solchen Frauen. nein. denken Sie jetzt 
nichts Phablsches. vergegenwärtigen Sie 
sich vielmehr diese ganze karitativ-
expbosis e Kraft und die ss eitl'eichenden 
Zielradien ihres guten Tuns. 

Wortgeschichten sind so eine Sache. 
Spannend. kurios und aufschlussreich 
zugleich - nicht nur für Scherze gut. 
Denn dass Karton und Kanone im Wort 
so eng beisammen sind. Lt nicht ]Listig. 
Natürlich denken wir eher Ideologie. 
Dogma. absolute Wahrheit, wenn wir 
hinter die Kanonen schauen, und nen-
nen es nicht Kanon. Aber wenn wir mit 
Kanon Richtschnur meinen, (las, ss oran 
wir messen, was ssir tun und wollen. 
dann ist es wiederum gar nicht so ab- 

mit Kanon auch unser idleobogi-
sehes Gepäck zu bezeichnen oder das 
Instrumentarium. mit dein svir die Welt 
analysieren und gestalten. 
Durch die Rohre fliessen Sdi manch 1111-

heimliche Dinge. Sie kanalisieren 
Dummheiten, Vorurteile. Zy nismen und 
Machtversessenheiten nicht selten 
münden sie in e.essolticen Explosionen. 



Tod ist das eine, geistiger Sprengstoff 
das andere. das der Kanon transportiert. 
Obss ohl auch geistiger Sprengstoff töd-
liche Wirkungen zeitigen kann. wenn 
das Unaufgehbare. der Kern einer Kul-
tur, den Tod anderer will oder in Kauf 
nimmt, um das Eigene weltumspannend 
tu etablieren. Er ist aber auch ganz ein-
fach die Summe dessen, was in einer 
Kultur als v ertvoll gilt, ihr Gutes. Wah-
res und Schönes. Das treibt oft wunder-
bare kulturelle Blüten und fruchtet in 
ganz klugen wissenschaftlichen Erfin-
dungen. Und man möchte das alles 
nicht missen. Aber manchmal ist es 
auch lüstig, immerzu mit festgesetzten 
Massstäben zu messen und gemessen zu 
werden, nach Vorschriften orzugehen. 
die Regeln zu befolgen. Man möchte 
das alles mit Verrücktheiten durchkreu-
zen. Man möchte die Kanonen einfach 
den Kanal hinunterspülen und die Ka-
nonisse als Schleusenss ürterin hinstel-
len und einzige Richtschnur wäre 
einfach zu wissen und zu verstehen. 
Wenn das denn einfach märe: richtig 
denken. gut handeln. Wie einf)iltig doch 
die Träume sein können. Aber während 
die Kanonen den Kanal hinunter-
schwimmen und die Kanonissen darü-
ber wachen. könnte man sich auf die 
immergrünen Wiesen le gen. in die Him-
mel schauen, den Wolken hinterher sin-
nen und in Ruhe darüber nachdenken. 
Vielleicht ss ürde man irgendlss ann eine 
richtige Kanone darin! 

Silvia Salon Rd i'uet ist frc ischaffcl1dd 
iliealortu. /0 4.l -Rdakioriii ulul ar-
1t lId! Citif der zentral- 1(101 Hoc'li.schiil-
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Das Begriffspaar k anonisch scli apokrvh 
stellt ein für die Exegese. die Theolo-
gie- und Kirchengeschichte weichen-
stehendes hermeneutisches Prinzip dar. 
Während der Begriff apofrvph (griech. 
apokrvplio = \ erhorgen. geheim) 
zunächst Geheimschriften gnostischer 
Gruppen oder auch Schriften. deren Ur-
sprung im Dunkeln lag, bezeichnete. 
wandelte sich seine Bedeutung mit der 
Herausbildung des neutestamentlichen 
Kanons und ssurde zunehmend im Sin -

ne von «nicht-kanonisch» sei-wendet. 

Kanon und Kanonisierung 
in der Bedeutung «Norm ‚Massstab» 
bezeichnet der Begriff Kanon seit der 
Mitte des vierten Jahrhunderts diejeni-
gen Bücher des Alten und Neuen Testa-
ments. die bindende kirchliche Norm 
für Leben. Lehre und Verfassung der 
Kirche sein sollten und den Status auto-
ritatis er heiliger Schriften bekamen. 
Die Kanonisierung des Neuen Testa-
ments begann im zss eiten Jahrhundert, 
Sie wurde vom Ringen um frühchristli-
che Identität und autoritatis c Traditio-
nen bestimmt und war von Auseinan-
dersetzungen um Organisationsformen 
und Machtstrukturen in Gemeinden be-
gleitet. Das mündliche und schriftliche 
Traditionsgut der Gemeinden umfasste 
zu dieser Zeit ein regional differieren-
dies und theologisch weites Spektrum. 
Die Kanonbiidung war ein Selektions-
prozes: Aus der Vielfalt des vorhande-
nen Traditionsgutes wurden ‚jene Schri f-
ten für autoritativ befunden, die nach 
damali gem Kenntnisstand auf Grund! 
von Verfasserschaft. Entstchun gszeit 
und inhaltlicher Ausrichtung als Garan-
ten für apostolische Kontinuität be-
trachtet wurden. Daneben spielte das 
Bestreben. Traditionen gnostischer und 
montanistischer Prägung und für häre-
tisch befundene Schriften '  
eine wichtige Rolle. Ausserdem reagier-
te man auf Markions 'Vorstoss. unter 
Verwerfung dies Alten Testaments einen 
Kanon christlicher Schriften festzule-
gen, der von allen jüdhschcn Traditionen 
gereinigt sein sollte. Gegenüber Mar- 

kion setzte sich schliesslich ein Kanon-
erständnis durch, das das so genannte 

Alte Testament in die Sammlung der 
heiligen Schriften. auf die sich das 
Christentum beruft. einschloss. Den-
noch ist auch dieses Konzept nicht frei 
von antijüdischen Umgangsss eisen mit 
dien Heiligen Schriften v on Jüdinnen 
und Juden. 

Vielfalt, Selektion und Machtfragen 
Mit der Kanonisierung war ausserdem 
ein Kampf um theologische Autorität. 
um  Gemeinde- und später Kirchen-
strukturen verbunden. So wird in den 
spät entstandenen Schriften dies NT ver
sucht. Frauen cluS gemeindeleitenden 
Funktionen undi Ämtern zurückzudrän-
gen und sie auf die Rolle der Ehefrau 
und Mutter festzulegen: Die Schärfe, 
mit der in den spät zu datierenden Pas-
toralbriefen (l/2  Tim: Tit: ca. 90-150 
n.Chr.) gegen Frauen polemisiert und 
theologisch für ihre Unterordnung unter 
patriarchale Geselischafts- und Ge-
meindestrukturen argumentiert w ird. 
lässt darauf schliessen. dass um die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
an der Leitung. an  Lehre und Verkündi-
gung gestritten wurde.' Die Akten des 
Paulus undl der Thekla (um 190 n.Chr.) 
dagegen. die in serschiedenen Regio-
neu dies M: ttel meerraumes lange Zeit 
quasi kanonische Geltung hatten. ste l -
len das Wirken der Apostehin Thekla 
positiv hieraus und sind von Frauen als 
Ermutigung zum Lehren und Taufen -e-
lesen worden, wie auch Ausserungen 
dies Kirchenvaters Tertulhan (De haptis- 

d) 17.4) nahe icgcn. 
Mit den Pastoralbriefen und den Haus-
tafeln wurde eine restriktive Position in 

‚er Diskussion um Geschlechterrollen. 
Amter und Gemeindepraxis kanoni-
siert. Eine Gegenposition. wie die 
Thekla-Erzähiung sie als Möglichkeit 
alternativer Lebensformen und Ge-
meindestrukturen für Frauen im frühen 
Christentum entwirft. kommt nicht in 
den Blick- . ss cnn die patriarchalen und 
S011 machtpolitischen Interessen gelei-
teten Seicktionsprintipien der Alten 
Kirche unreflektiert übernommen wer-
de)] und das Forscbiungsinteresse an dien 
Kanongrenzen endet. 
Die mit der Kanonisierung cinhier-
gehendien Einwicklungen im frühen 
Christentum und der Alten Kirche wer-
den in der feministischen Theologie 
häufig als ein Patriarchiaiisierungspro-
zcss beschrieben. Gegen diese «Ver-
fallstheorie»' sprechen die in ihrer Frau-
enfreundlichkeit und -feindlichkeit ani-
bis aienten kanonischen und apokry-
phen Schriften seihst, so dass vielmehr 
vorn spannungsreichen Nebeneinander 
w idersprüchlicher Traditionen und kon-
tcxtueii differierender historischer Rea-
litäten auszugehen ist. 



phe Literatur und 	_____ 
neutestament1ichjgese 
Als apokr\ phe Literatur zum Neuen 
Testament werden Schriften bezeichnet. 
die in den ersten Jahrhunderten n.Chr. 
entstanden sind und durch Titel, Gat-
tung oder Inhalt in Relation zu den 
Schriften des neutestamentlichen Ka-
nons stehen: Man findet Es angehen. 
Briefe. Apostelgeschichten und .\poka-
l'<pscn. Unterschiedliche Entstehungs-
Leiten und -orte tracen zur theologi-
schen Vielfalt der apokrr phen Schriften 
heh die als älteste Auslegungen neu-
testamentlicher Traditionen und als kri-
tische Auseinandersetzungen mit ihnen 
verstanden ss erden können. In den hete-
rogenen Gemeinschaften des frühen 
Christentums waren viele apokryphe 
Schriften weit verbreitet und beliebt. 
Sie behielten ihren Platz im Gottes-
dienst zum Teil auch dann noch, als die 
Grenzen des neutestamentlichen Ka-
nons schon erkennbar waren und sich in 
ersten Kanons erzeichnissen nieder-
schlugen. Etliche der nicht-kanonisier-
ten Schriften ssurden erst im Laufe der 
Zeit durch den zunehmend normativen 
und exklusiven Geltungsanspruch des 
neutestamentlichen Kanons aus der 

Gottesdienstpraxis und der kirchlichen 
Tradition verdrängt. Dagegen blieb der 
Einfluss von Motiven aus der apokry -
phen Literatur auf die christliche Kunst 
über siehe Jahrhunderte ungebrochen. 
Dies ist umso erstaunlicher, als die 
\s ei tgehen(le) Verdrängung der apokry -

phen Literatur aus dem Gedächtnis des 
Christentums und der Kirche bis heute 
mit einer zunehmenden Abwertung 
nicht kanonischer Traditionen als histo-
risch und theologisch fragss ürdig ein-
hergeht. 

Feministische Kritik und  
der  

Im Bewusstsein. dass mit der Kanoni-
sierung die kontroversen theologischen 
Diskussionen in den ersten Jahrhunder-
ten sukzessive abgebrochen biss. kana-
lisiert wurden und zugleich hierar-
chische Kirchenstrukturen entstanden. 
bekommt die Frage nach der Berück-
sichtigung und Bewertung so genannter 
apokrvp/i r Literatur in der ( feministi-
sehen) Exegese und für die Erforschung 
frühchristlicher ) Frauen-)Gescliichte 
die Bedeutung einer hermeneutischen 
Grundentscheidung: Wenn das For-
schungsinteresse an den Kanongrenzen  

endet, entsteht ein schiefes, ss eil nur auf 
einem Ausschnitt aus einem sich brei-
teren Diskussionszusammenhang basie-
rendes Bild frühchristlicher Geschichte 
und Theologie.< Angestossen durch die 
feministische Kanonkritik wird in der 
feministischen Exegese seither ver-
sucht, hei der Rekonstruktion s on früh-
christlicher Frauengeschichte die Ka-
nongrenzen zu überschreiten und kano-
nische und apokrvphe Schriften wieder 
miteinander ins Gespräch zu bringen. In 
den Konimentarss erken .S'ear /011 g tue 
Scrip tu i'e.t und Kompendium Feminis- 
tische 	

11- 

050111 Bibelauslequu 	wurde bereits 
damit begonnen. ausgess ählte apokE - 
phe Schriften feministisch zu kommen-
tieren und für die neutestamentliche 
Exegese fruchtbar zu machen. So wird 
es möglich, eine differenziertere Vor-
stellung von den historischen und theo-
logischen Einwicklungen im frühen 
Christentum zu entwickeln, als sie (las 
Neue Testament. der Kanon der «histo-
rischenSieger» '. allein bieten könnte. 

Ausserkanonische Schriften als______ 
Quellen _frühchristhicher_Geschichte  
Für die neutestamentlichen wie für die 
apokryphen Schriften gilt gleichermas-
sen. dass sie religiöse Texte sind, die 
Leben- und Glaubenserfahrungen 
nicht abbilden, sondern literarisch ver-
arbeiten und deuten zumeist aus and-
rozentrischer Perspektive. Dennoch 
sind sie auch Quellen, die auf histori 
sehe Lebenswirklichkeiten in (heil 
Jahrhunderten hinss eisen. wie 
ehe mit mit Zeugnissen ins 0. 
tisclt-rönusclien Welt 
In diesem Sinne ss urden bereit„, 1 eic 
der apokryphen Literatur erschlossen 
und dabei z.B. ErEihltt'aditio,ten von 
Frauen entdeckt, die Frauen als Aposte-
linnen und Lehrerinnen zeigen (v L,1. die 
Thekla-Akten. das Es angehium nach 
Maria). Fundgruben für die frühehrist-
liebe Diskussion um SI sua/itiit, Ehe/ 
Llutrei/ieir und Ld beii.sJormeit sind z .B.  
die fünf ältesten apokphen .\postclak-
ten. Hier wird auch strukturelle und per-
sonale Gewalt gegen Frauen zur Spra-
che gebracht und von Frauensviderstand 
erzählt (vgl. z.B. die Thekla-Akten). 
Untersuchungen über Jüngerinnen Jesu 
in den gnostisch-christlichen Schriften 
belegen die kontroverse Auslegung und 
Rezeption heute stahhtent/ic/e r Traditio- 
nen quer durch das apokryphe Schrift-
tum und gehen Auskunft über Od 
.1 ('It/eC/it( O<o,t s trukuouen im frühen 
Christentum.' -  Eine jüdisch-christliche 
Auslegung neutestamenthicher Traditi-
on begegnet dagegen im Protes angehi-
um des Jakohus <. das mit seiner Einord-
nung der Mutter Jesu in die jüdische 
Geschichte und Tradition ein ss ichtigcs 
Zeugnis dafür ist, dass sich Christinnen 
zum Teil bis Mitte des zweiten Jahrhun-
derts als Teil des Judentums s erstanden 
haben. 

Der Dk Ui'/ä 1<11< II <1<011. <1< ii I).,i'< 1111k 1 1' 	( 
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1iher die hier exemplarisch genannten 
apokryphen Schriften und ihre feminis-
tische Diskussion hinaus bleibt die 
urteilsfreie historische und theologische 
Erforschung der apokryphen Litern ur 
und ihre Neubewertung zentrale Aufga-
be der Exegese. der Kirchen- und Theo-
logiegeschichte. Werden kanonisierte 
und apokryphe Schriften in einen span-
nenden und spannungsreichen Dialog 
gebracht, ergehen sich unverzichtba:e 
Einblicke in die vielstimmige Leben-
digkeit des frühen Christentums und 
Impulse für die theologische Forschung 
und Praxis. 

Leicht bearbeiteter Text. der 5,/( , i:t ervchii 	ii 

i,% 7  unter dein Titel: Bibel: isa,,a, / .4poI. rr/ln 

Literatu,: 1,) Neues Testament. in: Lii ei lt 

G?R,,,ui,i,i ii.,,. (H.), 0 Orte,'! i,el, dei Eennni,-

iw'Iie,, iieaIaie, 2., 1 eIlst. iibe,si,'h. ir trundl. 

er,,: Oi,/t. Gütersloh 2002. 69-72 (‚nit ‚reite/er 

Literatur Sinn Thema,. 'i') LEiters/aber  

OfitervIah. 

Beate tf/liii, geb. 1970, Siudium der Lv. 
Theologie und Germanistik Kb Sek, 1/11 
in Siegen und Kassel: 1997-2001 ui5 0 

Mitarbeiterin ciii der Universität 1Cm-
sei, :.Zt. nixe. Mitarbeiterin in der Ev. 
Theologie/Bereich Biblische Theo/oele 
an der Universität Paderborn: Arbeit 
ciii einer Dissertation Ober Gemalter-
/ahrun gen und tt'uderstand vom Frauen 
bu dcii apttlemnplucmu Apostelakten: lebt in 
Kassel. 
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Birgit Daltlke 

Die Forderung «Autorinnen in den Ka-
non» ist noch immer aktuell Was im 
Sommersemester 2002 an Universitäten 
als Literatur der Moderne gelehrt wird. 
so  zeigt eine kurze Recherche im In-
ternet. zeugt s mi einer langlebigen Ig-
noranz, gegenüber den Ergebnissen 
dreissigjähriger Forschung feniinistisch 
orientierter Literaturwissenschaftler 
Innen. Ich spare mir hier die nur allzu 
bekannte Aufzählung s on Namen: Das 
quantitatis e Miss-Verhältnis iv> ischen 
der Anerkennung und v> issenschaftli-
ehen Auseinandersetzung mit Texten 
von Autoren und Autorinnen der Mo-
derne ssurde schon sor zehn Jahren 
vehement von einer Gruppe von Litera-
turss issenschaftlerinnen der Freien Uni-  

ersität Berlin kritisiert. 
miss ischen existiert ein dickes «Nletz-
1er Autorinnen Lexikon ' mit 400 Ein-
t ragen zu internationalen Autorinnen. in 
deni die Kollegen nachlesen könnten. 
Literaturgeschichtliche Modelle jedoch 
sind langlebig v> ie alle Modelle und ehe 
die Nachträge zum Kanon auch in 
durchschnittlichen Literaturgeschichten 
und Lehrbüchern ankommen, müssen 

ir ss eiter mit polemischen Gegenmo-
dellen arbeiten. 

Kanon und Geschlecht  
Dem Kanon wohnt schon vorn wortge-
schichtlichen Ursprung her eine Ten-
denz zur Unis ersalisierung inne. Kanon 

das meint ein Korpus von Überliefe-
rungen (von Werken. Autorinnen und 
Deutungen). das eine Gemeinschaft als 
besonders v> ero> oll und deshalb tradie-
renswert anerkennt. Die Funktion des 
Kanons besteht darin, einer konkreten 
Gesellschaft Legitimation zu s erschaf-
fen Das geschieht durch Verankerung 
in der Vergangenheit. also Traditions-
bildung. durch Identitätsstiftung (über 
Abgrenzung) und durch Handlungsori-
entierung (im Kanon sind Normen und 
Werte formuliert und festgeschrieben 
Die Geschlechterclifferenz manifestiert 
sich auf verschiedene Weise in Prozes-
sen der Kanonisierung von Literatur 
und in ihrem Vorfeld. dem Lesen und 

Werten literarischer Texte. Frauen tra-
fen lange auf praktische Behinderungen 
ihres Schreibens sowie auf eine irratio-
nale Voreingenommenheit gegenüber 
der Fähigkeit 7um Schreiben überhaupt. 
Andere Mechanismen der Abwertung 
betrafen und betreffen die Gegenstände 
ihrer Texte. die von ihnen bevorzugten 
Gattungen. immer wieder aber auch 
ihre öffentliche Person. In der Summe 
heisst (las, es ist für Frauen noch immer 
nicht selbsts erständlich, von der litera-
rischen und au sserl i terari sehen Öffent-
lichkeit überhaupt den Status einer Au-
torin zuerkannt zu bekommen. 

\Iännhche Moderne?  
Unser Moderne-Verständnis ist geprägt 
von einer Autonomie-Ästhetik. die an 
Texten ausschliesslich männlicher Au-
toren entwickelt ss urde. Daher wird nur 
zu s erständlich. w ie schss er es ist, einen 
solchen Kanon aufzubrechen und zu er-
weitern. Eine Vielzahl aktueller Wer 
tungen s on Literatur basiert auf diesem 
Verständnis der Moderne. ‚An dem er-
ss ähnten Miss\ erhältnis ändert es nur 
ss enig. dass sich inzwischen nur noch 
ein Reich-Ranicki leisten kann. in sei-
nen «Karton des 20. Jahrhunderts'> ge-
rade mal zss ei oder drei Autorinnen auf-
zunehmen. Problematisch ist, dass nach 
wie s or Leute mit solch zurückge-
bliebenen patriarchali sch-s erkümmer-
ten Kanonkriterien die Autoriät haben. 
(hic \ ertungen an ss irkungsmächtigen 
Orten öffentlich zu machen. Uber Mas-
senmedien oder über hreitenss irksame 
Textsammlungen w ie die «Frankfurter 
Anthologie» werden so längst überholte 
Kanones. Deutungen und Massstäbe er-
neut etabliert und befestigt. 
Es gibt. so ss eit ich sehe, keine Gegenin-
stanz. keine einflussreiche Gegenöf-
fentlichkeit, ss eIche dem etss as entge-
gensetzen könnte. Wir sind in unseren 
Versuchen fast zss angsläufig immer m 
der Defensive, müssen ss ir doch das 
Argument des Geschlechts benutzen. 
um auf Ausgrenzungen. B 1 indheiten, 
Marginalisierungen hin7uss eisen. ss0 
der Herausgeber einer Anthologie. der 
Verfasser einer Literaturgeschichte. der 
Redakteur eines Kulturmagazins sehen-
neutrale Mastähe literarischer QUalitit 
in Anschlag bringt. Dass nach 0 IL 51V 

eben diese Massstäbe v> eitgehend au 
der Grundlage männlicher Te'stproduk-
tion. s on üherss iegendl männlichen \ er-
legern. Herausgebern. Redakteuren 
entsprechend ihrer Interessen. ihrer 

\\eltsicht , ihrer Wahrnehniungsv> eisen 
entstehen, also eben nicht geschlechts-
neutral sind, das ist der ss unde Punkt. 
auf den wir den Finger legen müssen. 

Gleichzeitig entdecke ich einen Unter-
schied zwischen dem Umgang mit aktu-
eller Literatur und dem Kanonstreit um 
«die Literatur des 20. Jahrhunderts><: 

Debüts ss erden auf dem innos ations-
gieri gen literarischen Markt (und auch 
innerhalb der L niversität ) überaus 
wohlmeinend aufgenommen. unabhän-
gig vom Geschlecht ihrer Autorin / 
ihres Autors oder genauer <r:>'iigt ei-
gentlich unter Betonung ihre Ge-
schlechts, Frischfleisch verkauft sich 
gut. je jünger desto besser. Auch The-
men. Schreihss eisen und literarische 
Gegenstände. die noch or 7ss anzig 
Jahren tahuisiert ss ai -en. ss erden heute 
son Literaturbetrieb umstandslos 
<geschluckt'. Insofern haben sich iahr 
zehntelance Käniple dei brauenbess e-
gung norniali sercnd ausg v> ikt 1 ite-
ratdir. die 0 eil4iclie Pc Npekti\ en und 
ErfahrLin gen zur Geltung bringt. da 
sseiss in/ s:chen eder Lektor. muss im 
Verlaimm sei-treten sein. Ja, 
seitdem öL Lcctorschung darauf auf-
nierksam gemacht hat. dass die Mehr-
heit der <Leser« (und Käufer) schön-
geistiger Literatur v> eihlichen Ge-
schlechts ist, ss urde auch darauf markt 
v> irtschaftlich reagiert. Die Hoch-Zeit 
der «Frauenreihen« in den Verlagen ist 
allerdings s orbei. Heute wird kaum 
noch ein Mann versuchen, sich unter  
weiblichem Pseudonym in die I-rauen-
kriniireihe eines Verlags zu schummeln 
ss ie in den 50er Jahren. 
Eine Frauenzeitschrift auf dein intellek-
tuellen 'Os eau der -rossen Zahl hoch-
gebildeter Frauen in Deutschland fehlt. 

Hr 
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Geschlecht und Autorität 
Zss ar kann man kaum darüber hinweg-
sehen. ss je gerade Autorinnen über ihr 
Äusseres vermarktet werden. aber diese 
Art on Typisierung trifft auf männliche 
Debütanten teiLs cisc auch zu. Wenn das 
Autorenfoto wichtiger als dje Tcxtprohe 
wird. so  hat dies mehr mit der Visuali-
sierunn (und Sexualisierune) unserer 
Alltagskultur zu tun als mit geschlechts-
spezilischer Diskriminierung. Natürlich 
tragen Etikettierungen wie «Fräulein 
ssunder>' im Unterschied zur männlich 
besetzten Fraktion der sogenannten 
«Popliteraten» noch Spuren tradierter 
Geschlechterzuschreihungen. Trotzdem 
findet das Debüt einer Autorin eine 
ebenso faire (oder auch unfaire) Auf-
nehme wie das eines Autors. Auch in 
der Vergabe son Literaturpreisen und 
Stipendien kann ich kaum offensichtli-
che Dikrnni nierungspraxcn erkennen. 
Zu tra«n ist. inss iess eit solche Praxen 
im \ orte(J de> Dcbütierens existieren. 
Dort greifen sicher Moden genauso ss je 
s erinncrl fi h: \ l, i übe der Lektor-
Innen und \ er) cerinnen (da sind v jr 
ss jeder am \ueangnunkfl. Zugespit7t 
ergibt >ich folgendes Bild: Wie im 
Wahlkampt >tehen 1-rauen und Männer 
sozusagen in der ersten Runde noch 
Seite an Seite. Bis es an die Verteilung 
der strateLischen Posten geht. Zss ar 
funktionieren patriarchale Mechanis-
men an der Oberfläche und öffentlich 
nicht mehr ungehindert. hinter den Ku- 

lissen allerdings uni so mehr. Da, wo es 
um «harte» Entscheidungen geht. um 
die Aufnahme in dcii Kanon des länger-
fri stig Anerkannten, da -reifen die alten 
Strukturen. Das lässt sich an dcii zahl-
reichen Inventuren zum «Kanon des 20. 
Jahrhunderts» ablesen. Die «Liste der 
JahrhundertE riker<>. die in der wahrlich 
nicht konsers ativen Literaturzeitschrift 
«Das Gedicht» im Jahre 1999 zustan-
dekam (und nun hin ich doch am Erb 
senzählen). enthielt für die deutschspra-
cliige Lyrik unter einhundert Namen 
gerade drei7ehn von Autorinnen. In der 
Rangfolge der ersten zehn ssaren es 
zwei: Ingeborg Bachmann und Friederi-
ke Mar röcker. Natürlich w irken sich 
hier verinnerlichte Massstäbe aus. noch 
immer sind ja nicht nur Männer der 
Meinung. Frauen könnten nunmal keine 
Gedichte schreiben. Zwar hin ich 
durchaus nicht der Meinung. Frauen 
hätten das «richtigere» Urteil. Wenn al-
lerdings nur vier Frauen in die 56köpfi-
ge Jury der Umfrage gebeten wurden. 
so kommt hier ss ohl doch ein strukturel-
les Problem zur Wirkung. Wem wird 
Autorität zugesprochen? Wessen ästhe-
tisches Urteil gilt wie \ id? Nehmen wir 
den öffentlichen Umgang mit Urteilen 
von Sigrid Löffler oder Iris Radisch. 
Halten wir die Wertschätzung, mi t der 
«as t jeder neue Text von Durs Grünbein 

auch ciii mittelmässiger wie sein Ta-
gebuch «Das erste ‚Jahr») rechnen kann 

dagegen. Könnte eine Undine Grün-
bein in g leichem Masse darauf setzen? 
Natürlich ist das Spekulation. 

Weibliche Arbeitssituation 
Eine ganz andere Dimension betrifft die 
Frage. inss iefern Frauen heute noch am 
Schreiben gehindert werden. Was un-
terscheidet den sozialen Status einer 
«freien Autorin» xon demjenigen ihres 
männlichen Kollegen? Dass sie auch in 
unserer gegenss ärtigen Gesellschaft ui.< 
Frau die Verantwortung für alles Sozia-
le, also Familienzusammenhalt. Kinder-
erziehung. Krankenpflege usw. in weit 
höherem Masse trägt als ein Mann. 
Autorinnen sind nach ss je vor qua 
Geschlecht ökonomisch und sozial 
benachteiligt. wie alle statistischen 
Jahrbücher. Arbeitslosenstatistiken, Ar-
mutsberichte usw. zeigen. Zur Siche-
rung gleicher Ausgangspositionen halte 
ich eine spezielle Interessenvertretung 
gewerkschaftlicher Art für nötig. 

Kanon abschaffen? 
Bin ich nun für oder gegen einen Ka-
non? Natürlich ist ein Kanon heute 
nicht mehr so verbindlich und statisch 
wie im 19. Jahrhundert. Und das ist gut 
so. Unsere Offentlichkeit ist pluraler. 
heterogener. Im Wissen darum arbeite 
ich jedoch zugleich daran, den Kanon 
des Anerkannten. Geförderten, für tra-
dierenswert Gehaltenen zu erweitern. 
Dabei sind immer auch die Massstäbe 

unserer literarischen Wertungen in Fra-
ge zu stellen. nicht nur in Bezug auf ge-
schlechtshezogene Dimensionen und 
Blindheiten. sondern auch in Bezug auf 
soziale und nationale. Alle Positionen 
zur Abschaffung eines Kanons oder sei-
ner Pluralisierung ignorieren meines Er-
achtens ein Problem: Je mehr geschrie-
ben. gedruckt. verlegt und verkauft wird 
und je mehr zugänglich wird. um  so 
mehr sind die Leserinnen auf Orientie-
rungen zur Auswahl angewiesen. 

Birgit Dahll.e, Di: pInI.. geb. 1960 in 
Berlin (DDR). Literaturuisscn.s cliaftle-
li/i Lili <Ii'i' Hiiiiiboldt- Uiiiier,titcit Berlin. 
Hat gerau< Lili« Habilitationsschritt cliri/r 
:uni ldieina «.Jünglinge der i'vlodenie. 
fit geiidknit und Männlichkeit uni / 900» 
ab ge sclilo <cii. Der Beitrag entstand 
anlässlich einer Podiunis(ii <ku.< <ion auf 
dem 4. A utoruiiien-foruni in Rheins-
berg uni 28. 9. 2002 

1) ‚Io/ioiinu Bi< ii iiuid< . Rike 5< 1k«. (7iri <iii« 

G<ir/2c. Daniela Ri< .< <-ID OL)'  Da «<  

einer 5<'«« <Ii« ‚S1ira<'li< ... Über <1«.< 

1 IIIIIO<1< 17< «UI [<nikk(,!!< n  

‚‚1odc 17?< lii.' [<«<<<ii 1,< <<ii. Iii< <'«in<' di 

Li'/«/«'<in 26 27 Ei ‚'Ii«. Paderborn 1993. 

130-135. 

2) V'1. Ri««i< 1011 Di 1<1< h<'and Simone Ui«. 

1«<. (0 <clii< i/o< <'<tiff< 1'(?? und Iii< 17<11 «'Ii< r 

R'aii«n. Di< toi'i <<'1<< Beobachtungen /10«?«<!? <iii<! 

in: Inienin 

ii<««!< <3 i'chii'fiii' 'So:i«1< <«hOhle 0< r Ii 

0 ‚liur (J4SD 2 / 1994, 96-172. 

3) Diii Gedicht. Zi lt<< 'hrift hie Lyrik, 1<<<«• 

und Rllnk. 11«. 101< Anton G. 1.< II,?<,: luft 

Herbst 1999 — Sommer 2000. 
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\oterseheinungen 

liarhara Kopp. Die Unbeirrbare. W ie 
Gertrud Heinzelmann den Papst und die 
Schweiz das Fürchten lehrte, Limmat 
Verlag. Zürich 2003. 
Auseerechnet eine Schweizerin 	er- 
langte 	oni Zs eiten Vatikanischen 
Konzil die Weihe on Priesterinnen. Im 
eigenen Land hatte Gertrud Heinze!-
mann nicht einmal das Frauenstimm-
recht, gleichwohl ers artete sie \ om 
PapstGleichberechtigung. Damit brach 
sie 1962 ein religiöses '1 ahu und eritt-
sachte ss eltss eit Schlagzeilen Aufge-
ss achsen in einet -  liberalen Kaufmanns-
familie, ic, ss ol Ite sie schon in den 1030e1 -  
Jahren z1,1111 Zü t'eh er Frauen sti itt in-
reehts\ erein. Sie ccm-de Beresteigerin. 
\itn ültin und ei -ste Schweizei -  Onibuds-
frau. Prügencl cc ar die entanzipierte 
Mutter, die aristokratische Grosstante 
und der erfolgreiche Onkel in Brasilien. 
F' ngccc öhnlich cc ar ihre Beziehung mit 
einem Priestei', der einst ein amerikani-
scher Radiostar cc ar. cliii Konzil als Be-
rater teilnahm und für ihre Sache ein 
trat. 
Barbara Kopp lernte Gertrud 1 Ieinzel 
mann in ihren letzten L ebensjahreit ken-
tien, Mit Lust am 1' rzfthlen zeichnet die 
‚\utorin ein reichhaltiges Leitbild und 
das farbige Porträt einer Vordenkei in 

Cot internationalem Format. 

Cornelia Schinzilarz, Gute Zeiten - 
Bessere Zeiten. 1-in HandtasehenBuch 
für Frauen, edition k&s. 2003. 
Vom gemeinsamen Erzählen beim Kai'-
feekränzchen über das Tagebuchschrei-
heil bis hin zu gezielter Auseinanderset-
zung mit der eigenen Geschichte führt 
Cornelia Schi nzilarz die Leserin hinein 
in das lustc olle \rheitcn mit dem eige-
nen Lehen. Mit diesent Buch können sie 
ihre eigenen Stärken und Ressourcen 
h erausfi n den u n cl in ihren Alltag auf 
nehmen lernen. Es eignet sich für das 
persönliche Entdecken und das gemein-
same Enträtseln des eigenen Lebens in 
Gruppen. Beispiele und 1. hungen die-
nen dazu, dass jede Frau mit Hilfe der 

beschriebenen Methode ihr Leben im-
mer cc iecler neu entdecken und erzählen 
kann. 

Doris Brodheck (Hgö, Unerhörte 
Worte, Religiöse Gesellschaftskritik 
oit Frauen im 20. Jahrhundert. eFeF-

\erlag. Bern 2003. 
1 nerhört mutige Worte haben Frauen 
im 20. Jahrhundert gefunden, uni eigene 
\Veae des Glaubens zu beschreiten nur 
wurden sie selten erhört. Dieser Doku-
mentenbancl gibt Einblick in die ielt'äl-
tie.'n \\ iderstandsstrategien  c on Frauen 

kirchliche und cesellschaltliche 
B,- \ onntindLin 2. Der Band umfasst Tex-
te zum Nachlesen und Weiterdenken 

(in kathol i sehen, re form ieiten. jüdi -
schen  und muslimischen Frauen aus den 
Anfängen der schcc eizerischen 1 rauen 
becc egung bis zu den Vertreterinnen 
fem i iii sti seher Theologie. 

Barbara J. Speck / Erna Walt (Hg.). 
Noch immer die Hälfte der Macht. 
Feministische Politik - wie ccciter? 
Zehn Jahre Frauenliste Basel. Eine 
Festschrift. eI'eF-\erlag. Bern 2003. 
Das orliegencle Buch enthält die Refe-
rate der Tagung «Fcmitiistisehe Politik-
heute und morgenc. die im Oktobei 
2001 on der Basler Frauen! i ste organi-
siert cc urde. Die Referentinnen cc urclen 
überdies c on Frauenliste-\Iitgliecicrn 
zu ihi'en Vortragsthcnicn befragt. Diese 
Öffentlichen Gespräche cc urden au fge-
zeichnet uitcl sind ebenfalls mi Buch 
n ach zu lese ii. 
Das Buch ist für nachfolgende, jüngere 
parl amentari sehe Töchter und Enkel in-
ne ngcncrat ionen gedacht. die wissen 
möchten. welche Themen und Anliegen 
ihre politischen Mütter und Grossmut-
ter beschäftigt haben, und stellt gleich-
zeitig eine Agencla für ihre künftige. 
1 cmiii ist i sehe Arbeit dar. 

Uta Schmidt, Zentrale Randfiguren. 
Strukturen der Darstellung von Frauen 
in den Erzählungen der Königsbücher. 
Gütersloh 2003. 
Ob Isebel oder Atala, oh die \\ itcc  e in 
Zarpat oder die grosse I'rau on Schu-
nem .- sie sind keine 1 Iauptfigurcn der 
Köitigsbüeher. Doch in den Strukturen 
der einzelnen Erzählungen kommt ih-
nen entscheidende Bedeutung zu. 
Durch die 'verbindung eines narrato-
logischen Modells der Textanalyse not 
einem feno ni stisch-hcrmeneut' sehen 
Ansatz gelingen Uta Schmidt ungc-
cc öhnliche Einsichten, 

Krieg und Gewalt in den Weltreligio-
nen. Fakten und Flintcrgrünc!c, hg. cm 

,Adel  Theodor Khour\ u.a., Herdei -  Ver-
lag. Freiburg i. Br. 2003. 

Susan Sontag. Das Leiden anderer be- 
trachten, Hanser 'verlag . München 2003. 
Susan Solltag beschäftigt sich in ihrent 

aktuellen Essar not der Kriegsfotogra-
fic. mit dem, was das Abbild eines hei-
chenclen Metische i im Betrachter aus-
löst, und not der Chance. dass das Bild 
zum Handeln aufrufen kann. 

Frigga Hang u.a. (Hg.). Historisch-
kritisches Wörterbuch des Feminis-
mus, Bcl, 1: Abtreibung hA Hexe. Argu-
ment Verlag 2001. 

Jessica Benjamin, Die Fesseln der 
Liebe. Ps\ choanalr cc. Feminismus und 
das Pi'ohleitt der Macht. Nexus Bc!. 65, 
Strocm feld Verlag 2003. 

Anna Diinnebier / Ursula Scheu, Die 
Rebellion ist eine Frau. Anita 
.-\ugspurg und Linda G. He mann. Das 
schilleroclste Paar der Frauenhesc cgung. 
Heinriclt-Iiugcnduhcl-Vei'lag. Krccz 
Ii icen 2002. 
Die beiden Frauen 	Anita \ugspui'g 
und Linda G. He\ timann kämpften kom-
promisslos und erfolgreich für Frau-
enrechte, Frieden und soziale Gerech-
tigkeit. Als Erste forderten sie die \us-
cc cisung Hitlers aus Deutschland. Auf 
ihrem Bauernhof setzten sie Massstäbe 
in Sachen Natur. lauge bes or es die öko-
logische Lancicc irtschaft gab. Die fas-
zinierende Geschichte der beiden Pio-
nierinnen der Fraucnbecs egung eines 
ungccc öhnlichen und coui'agiei'ten Lie-
bespaares. 

FrauenKirchenKalender 2004, In 
den Gärten unserer Mütter. Hain 
5 trac k Verlag. Pi ii nocc 2103. 

Erhard Doma, Hanne Köhler (fi(Y.). 
Gottesdienstbuch in gerechter Spra-
che, Gebete. Lesungen. Fürbitten und 
Segensspi'üchc für die Sonn- und Feiet -
tage des Kirchcnjahu'es. Gütersloher 
Vcrlagshaus. Gütersloh 2003. 

Regina Frey, Gender im Mainstrea-
ming. Gcschlechtertheorie und -praxis 
im intci'nationalen Diskurs, Ulrike HeI-
mer Verlag. Königstein 2003, 
Welches Denken liegt Gcncher Mainstre 
anong zugruitde? Während diese neue 
geschlechterpolitische Strategie hierzu-
lande boomt. cc ircl oft c cigessen. dass 
sie international eine über zehn jährige 
Geschichte hat: In der Entsc'icklungspo 
litik entstanden bereits in den 1950er 
Jahren erschiedene Gcndei'-Ansätze 
und entsprechende ‚\nalr semethoclen, 
in Geitder Trainitigs cci i'd seit laitgen't 
entwicklungspolitisches Personal für 
die Gecchleehtcrf'ragc sensibilisiert    und 
geschult. 
Die Autorin stellt die These auf. cl ass 
Gencher Mainstrcat'ning und somit auch 
Gender Training Gefahr 1aLifen, tradier 
te Geschlechters erhä!tnisse zu reprodu 
zieren bzw. zu verstärken, wenn es c er 
säumt cc ird. neuere Gcncher-Thcoi'icn in 
chi.'en Diskurs aufzunehmen. 

MI 



ter dein Motto «Frauen verändern Euro- 
pa» stattfand und entwickeln sie weiter. F'1 Workshops. und natürlich abends auf orum der Piazza, heim informellen «Net-

working». 
lutz Praetorius 

I1t 

Zusammen Vielfalt leben 
2. Europäische Frauensvnoz/e zum 
Thema Compartir cultures», Barce-
lona, 5, 10, August 2003 
Die Idee der Frauensynoden ist ebenso 
naheliegend wie genial wie mutig: Bis 
heute von christlichen Frauen vorbe-
reitet und verantwortet. waren sie von 
Beginn an als interreligiöse Treffen 
gedacht. Sie sind offen auch für 
Männer. verzichten auf jedes Dde-
gationsprinzip, erwachsen aus dein 
starken Wunsch. eine spirituell getra-
gene weltfreundliche Politik zu ent-
wickeln. 
Auch in den gemeinsamen Liturgien 
der Synode von Barcelona kam Jesus 
Christus nicht namentlich vor. Das 
liess ihn für mich umso gegenwärtiger 
werden. Und wer die geistliche Auto-
rität verkörpern sollte, war nicht. wie 
hei «konventionellen» Synoden. im 
Voraus festgelegt. Für mich waren es 
die sveltgewandte orthodoxe Rabhine-
rin Evelyn Goodman-Thau und die 
afroamerikanisch-deutsche Musikerin 
Flois Knolle Hicks. Wer aber andere 
Teilnehmerinnen des fünftätigen Tref-
fens befragt. zu dem sich rund sieben-
hundert Frauen im modernen Campus 
der katalanischen Metropole eingefun-
den hatten, wird andere Antworten auf 
die Frage bekommen, wer die «spin-
mal leadership» übernommen hat. ob 
eine solche überhaupt notwendig sei 
und wie sie entstehe. Auch zwei der 
auf dem denkwürdigen Donauschiff 
geweihten 

 
Priesterinnen waren da. Sie 

feierten jeden Morgen eine Eucharistie 
und bildeten so einen der vielen Mo-
saiksteine. aus denen sich diese Auf-
hruchsbe\kegung europäischer Frauen 
zusammensetzt. 
Barcelona war heiss. im wörtlichen 
wie im übertragenen Sinne. Das The-
ma «daring diversitv« wurde nicht nur 
proklamiert, sondern war tä glich neu 
in immer wieder überraschenden 
Formen erlebbar. in den Plenarsitzun-
gen ebenso wie in den unzähligen 

Schlusserklärung der 
2. Europäischen Frauens ynode  
PRAAMBEL 
Wir - über 700 Frauen aus ganz Europa 
und darüber hinaus: aus dem Osten. 
Westen. Süden und Norden: Schwarze. 
Weisse. von unterschiedlicher ethni-
scher und sozialer Herkunft. sexueller 
Orientierung. religiösem Glauben, ver-
schiedenem Alter. Fähigkeiten und Be-
hinderungen. wirtschaftlichen Mitteln - 
haben uns vom 5. bis 10. August 2003 
zur 2. Europäischen Frauensvnode in 
Barcelona versammelt, die unter dem 
Motto con ipartir cultu zes - zusanunen 
Vieifrzlr leben - daring dizersits' - con,-
partir co/totos» stattfand. 
Mit unseren Anliegen. Wünschen und 
Überzeugungen wenden wir uns an uns 
selbst und an die gesellschaftlichen, po-
litischen und religiösen Institutionen 
sowie an alle Menschen guten Willens. 
Wir wollen damit weiter an einem Euro-
pa hauen, das unseren Sehnsüchten ent-
spricht. 
Als Frauen in Europa erfinden, definie-
ren und verhandeln wir unsere individu-
elle und kollektive Identität im Rahmen 
eines altruistischen. kollektiven Indivi-
dualismus neu. 
Unsere Lage wird vom allgegenwär-
tigen Risiko und von Unsicherheit 
überschattet. in manchen Fragen (Ar-
beitslosigkeit. Gewalt. ökologisches 
Ungleichgewicht. kriegerische Kon-
flikte. Diskriminierung. Korruption, 
Ängste. Unsicherheiten ...) scheint es 
keinen Verhandlungsspielraum mehr 
zu gehen. Dennoch suchen wir nach 
Alternativen zur gegenwärtigen Situa-
tion. 
Wir erleben unterschiedliche Formen 
von Gewalt (aufgrund des Geschlechts. 
der Ethnie. der sexuellen Orientierung. 

sowie Gewalt ökonomischer, sozia-
ler, politischer, akademischer, sexueller 
Art ...). die Leid und Wut verursachen. 
Wir wollen uns nicht mehr als Opfer 
fühlen und haben deshalb beschlossen. 
unsere Ängste und unsere Wut in kreati-
ves Denken und Handeln zu verwan-
deln. 
Als Frauen nehmen wir an der Umge-
staltung Europas aktiv teil. 
Wir sind Teil von Europas Vielfalt und 
schaffen Alternativen zur etablierten 
Macht sowie zu einer negativen Welt-
sieht. Indem wir an ihm mitwirken, be-
jahen wir den Prozess der Veränderung, 
anstatt ihn zu behindern. Dabei ent-
wickeln wir sowohl eine neue Sprache. 
um  zu beschreiben, was in Europa ge-
schieht, als auch neue politische Para-
meter. 
Wir bestätigen die Schlusserklärung der 
1. Europäischen Frauensynode, die tiii- 

1. SOZIALER UND 
WIRTSCHAFTLICHER BEREICH 

Neoliberale Prinzipien werden uns heu-
te in allen Lebensbereichen aufge-
zwungen. Die Profitorientierung des 
Wirtschaftswachstums bedroht die Fun-
damente unserer Existenz. beschädigt 
die Erde, vervielfacht das Elend und 
vergrössert die Zahl der Verarmten und 
Ausgeschlossenen. Frauen sind davon 
am stärksten betroffen. 
Wir verpflichten uns selbst zu Folgen-
dem: 
• uns einzusetzen, um das herrschende 

System des freien Markts durch ein 
wirtschaftlich gerechtes und nachhal-
tiges System zu ersetzen 

• uns einzusetzen für eine höhere Le-
bensqualität. für Freiheit und für 
wirtschaftliche Sicherheit für alle 
Frauen. ermöglicht durch eine ge-
rechte Umverteilung von Reichtum 

• Einwanderungspolitiken zu fordern. 
die Migrantinnen bessere Lebensbe-
dingungen garantieren und politische 
Partizipation ermöglichen 

• die natürlichen Ressourcen der Erde 
sorgsam zu nutzen und verstärkt öko-
logisches Handeln öffentlicher Ein-
richtungen einzufordern 

• öffentliche politische Strategien vor-
anzutreiben. die für gerechte Vertei-
lung und guten Ausgleich zwischen 
Arbeit. sozialen Beziehungen und 
Zeit für Musse und Spiel sorgen. 

II. POLITISCHER BEREICH 
Politik ist für uns die Kunst des Dialo gs. 
eines Dialogs. der verschiedene - 
manchmal auch widersprüchliche - In-
teressen zusammenbringt und auf das 
Ziel des Lebens in Fülle für alle aus ge-
richtet ist. Dieser Dialog verändert un-
ser Verhalten im Alltag und das unserer 
Gemeinschaften, denn diese Zeit des 
Chaos und des Risikos fordert von uns. 
als Antwort auf unsere Fragen eine neue 
Politik zu entwerfen. 
Die gegenwärtigen politischen Institu-
tionen üben systematisch verschiedene 
Formen von Gewalt und Diskriminie-
rung gegen Frauen aus. 

Wir verpflichten uns selbst zu Folgen-
dem: 
• ein demokratisches System zu ent-

wickeln, das auf Werten gründet, die 
die wirkliche Partizipation von Frau-
en garantieren 

• jede Form von Diskriminierung und 
Gewalt gegen Frauen anzuklagen, sei 
sie juristisch. politisch. sexistisch, im 
religiösen und im Bildungsbereich. 
Insbesondere verurteilen wir Frauen-
handel und Gewalt in der Familie 

• Methoden der gewaltfreien Konflikt-
lösung zu unterstützen, uni Frieden 



zu ermöglichen und Kriege zu \ er-
hindern 

• jede Form religiösen und politischen 
Fundamentalismus anzuklagen 

• die Uhernahme politischer Leitungs-
funktionen durch Frauen zu unter-
stützen und kritisch zu begleiten 

• Gesellschaften aufzubauen, die für 
kulturelle und religiöse Vielfalt offen 
sind 

• für die Vertinderung von rassi sti 
sehen, homophohen und heterosexis-
tischen Strukturen zu kämpfen. so-
v ohl in der Gesellschaft als auch in 
religiösen Institutionen und in den 
Medien 

• In ti ati en gegen Di skri mi ni eruna 
s on Leshen und gleichgeschlechtli-
chen Lehenseemeinschaften in (ie-
setzgebung und in Institutionen zu 
s estürken 
ss eiterhin unser Be\s usstsein für Vor-
herrschaft und Aus irkungen 
sen Terrors» in Politik. \\irtschaft  
und Kultur zu schärfen und unser 
kollektis es Versagen. das zur 1\uf 
rechterhaltung rassistischer Struktu-
ren heitrdgt. einzugestehen und 
Bündnisse zu deren Bekämpfung zu 
suchen. 

III. PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG 
UND IDENTITÄT 

Wir sind uns hess usst, dass ss ir. um 
unsere indis iduellen Identitäten zu ent-
decken und als Frauen zu ss achsen. un-
ser Selhsthess usstsein weiter entwik-
keIn und st(trken. unseren Erfahrungen 
5 ertrauen und unsere eigenen Entschei-
dungen treffen müssen. 
Wir serpflichten uns selbst zu Folgen-
dem: 
• ss eiterhin Frauennetzwerke zu ent-

ss ickeln. die uns in unserem persönli-
chen Leben. unseren Beziehungen 
und unserer Arbeit helfen und die be-
sonders die Solidarität wertschätzen 

• mittels dieser Netzwerke unsere Er-
f ahrungen auszutauschen und sie, auf 
unseren Vorfahrinnen gründend. den 
kommenden Generationen sseiterzu-
cc hen 

• s on der Politik zu fordern. die Gen-
der Perspektis e anzunehmen 

• ' on den politischen Institutionen, 
den Kirchen und Bildungseinrichtun-
gen soo ie den Medien einen Struk 
turss andel zu fordern. damit Frauen 
sichtbar und an Kontrollmechanis-
men und Entscheidungsprozessen 
beteiligt sserden. 

I. SPIRITUALITÄT 
Als Frauen der Synode ist Spiritualität 
für uns in unserem Leben zentral: eine 
Spiritualität. die ielftiltig ist in Her-
kunft und Ausdruck und die damit er-
hunden ist. ss ie wir Frauen das Leben 
erfahren. 
Wir verpflichten uns selbst zu Folgen-
dein: 

• in Netzss erken spirituelle Interessen 
und Bedürfnisse miteinander zu tei-
len 

• uns gegenseitig dabei zu begleiten 
und zu unterstützen. Selhsthessusst-
sein und Reflexionsfiihigkeit weiter 
zu entwickeln 

• Frauen in den traditionellen Religio-
nen zu ermutigen, nur das auf zuneh-
men. was für sie hilfreich ist, und das 
zu erss erfen, ss as unterdrückend ist 

• selbst mit kritischem Gewissen zu 
denken und religiösen Fundamenta-
lismus in Frage zu stellen 

• jede Form des Missbrauchs, insbe-
sondere des sexuellen Missbrauchs 
in unseren Glauhensgemeinschaften. 
anzuklagen und Unterstützung und 
Wiedergutmachung für die Opfer zu 
fordern 

• unsere Spiritualität in inklusis en und 
offenen Gemeinschaften zu feiern 
und zu leben 

• son unseren Religionen hzss. Kir-
chen zu fordern: 

• alternative Formen des Gebets und 
der Feier 

• den Gebrauch von inklusis er Spra-
che, auch für das Göttliche 

• Akzeptanz und Offenheit zu leben. 
statt zu verurteilen und schuldig zu 
sprechen 

• alle Ämter für Frauen zu Öffnen. nen, 

Wir gehen nicht auf. denn in der ganzen 
Welt ist das Begehren on Frauen spür-
bar. sich selbst und die Welt zu hesse-
gen. 

Baisx lena, 10. maas!  2003 

tU it is In/örniatie;men unter.,  
liii 'i i'. 	iiedalia. litt 
(Resolution und offi:d Pc presseIc-vie 111 

ciialivt'Ii, deutsch iuid vpcuu.scIi) 
liii u. alip( St hii'impp.dc/traiit li.S\ iietlt' 
17011 dolia.1it1li 

(aus fölu'Jiclu 1' Bt i'i( ,ht mit Totos), 

ausbrechen und aufbrechen 
Feministisch-theologische Tat Iiici cmi c 
cccii Gewalt 1 0111 1-1/15V pft 1111)1 1 
2003 im Romt'mHaus 1 nec 111, 
Rund 22 Frauen trafen sich zur dies-
jiihrigen Fachtagung der 10 Feministi-
scher Theologinnen. die diesmal zusam-
men mit dciii cfcl, der Bibelpastoralen  
Arbeitsstelle (BPA) und dein Roniero-
Haus Luzern organisiert ss orden ist. 
Thematisch schloss sie sieh an die letzt-
Jährige Tagung in Basel an. Während 
damals unter dem Titel «Feministische 
Blicke auf Theologie und Gewalt» eher 
der kritische Blick auf kirchliche Tradi-
tionen im Zentrum stand, richtete sich 
der Fokus diesmal besonders auf die 
Frage, ss ie Gewaltmuster analysiert 
werden können und wie ihnen begegnet 
werden kann. Nicht zuletzt ging es um 
praktische Bezüge zum (Berufs -)Alltag: 
Wie können wir in konkreten Situa- 

tionen Wege finden, um aus- und aufzu-
brechen' 
Schwerpunkt am Sonntag bildete szeni-
sches Arbeiten unter der Leitung on 
Maria Gallati . Regula Grünenf'clder be-
gleitete die spielerischen L hungen mit 
thematischen Impulsen und schuf damit 
aufschlussreiche Verbindungen zu fe-
ministischen Theoricansätzen. Die ah-
schliessenden Konflikt-Szenen. die von 
einzelnen Gruppen inszeniert ss orden 
sind, veranschaulichten: Bereits auf den 
ersten Blick unscheinbare Aspekte ss mc 
die eigene Präsenz edler et\s a die Strate-
gie. dIas Agieren von \kteurinnen in 
Konfliktsiivationcn als Zusammenspiel 
on«Angeboten» zu betrachten, kön-

nen «ausbrechend „  ss mrken. 
Für den Montag standen drei Tagesate-
liers zur Wahl: Re-Lila Strohel arbeitete 
mit einer Gruppe von Teilnehmerinnen 
zum Thema «Abendmahl und Eucha-
ristie feiern. ohne Gewalt fortzuschrei-
ben» und Kiith\ Ehrensperger zum The-
ma «Macht, Gesvalt und Beziehungen 
im Religionsunterricht>'. Gina Schibler 
griff unter deinTitel «Gess alt svie Liebe 
spüren ssir hautnah...» die Dimension 
der Körperlichkeit auf. die in der femm-
nistischen Seelsorge eine wichtige Rol-
le spielt. 
Ein spannendes Element stellte die an 
die gesamte Teilnehnierinnengruppe 
gerichtete Aufgabe dar. im Laufe der 
Tagung dreimal das Reich Gottes sze-
nisch abzubilden - das Ergebnis fiel je-
des Mal ein ganzes Stück anders aus. 
Stellte es sich als gar nicht so leichtes 
Unterfangen dar, für sich persönlich p0-
sitis e Bilder für den Reich-Gottes-Be-
grift zu f'indlen, so ssurde umso deutli-
cher. s elch grosse Rolle der Aspekt der 
Vielfalt spielt: Vielfalt, die sich über-
haupt erst im Zusammenspiel ergehen 
kann. die Spielraum liEst und Spiel-
raum ist. 
Viele offen gebliebene Fragenverdeut-
lichen einmal mehr, dass Theologie-
Entss cm'fcn und -PI  unerm'nüdli-
ches Suchen und Weitertasten bedeutet 
und dass auch eine Tagung zur spezi fi 
sehen 1-rage nach Gewalt und dem Aus-
bruch und Aufbruch daraus keinerlei 
klare und einfache Denkmuster und 
Handlungsrezepte bieten kann. über-
zeugt hat die Veranstaltung darin, einen 
Rahmen geboten zu haben, in Gemein-
schaft spielerisch und doch ernsthaft 
über wichtige theologische Kategorien 
nachzudenken, 

Vci'mm il>a Bad'hmllyalili 

!AM 



Ausgezeichneter Einsatz 
für eine friedlichere Welt 
Diesen Herbst v< urden zwei internatio-
nal bedeutende Friedenspreise an Frau-
en sen iehen den Friedensnobelpreis 
2003 erhielt die iranische .\nss ältin und 
NlensLhenrechtsakti\ istin Shirin Ebadi. 
den Friedenspreis des Deutschen Buch-
handels erhielt die amerikanische Kul-
turkritikerin und Autorin Suan Sontag. 
Die Ehrung für Shirin Ebadi begründet 
das Nohelkomitee unter anderem damit. 
dass sie in einer Ara von Gewalt kons-
tant für Gess altlosigkeit eingetreten sei 
Für sie sei «von grundlegender Bedeu-
tung. dass die höchste politische 
Macht einer Gesellschaft auf demokra-
tischen Wahlen fusst'< und sie sehe als 
bewusste Muslimin keinen Gegensatz 
zv< i sehen dem Islam und den grundle-
genden Menschenrechten. 
Susan Sontag machte in ihrer Dankes-
rede für die Ehrung das Verhältnis zw i-
schen den USA und Europa zum The-
ma. Dabei kam sie unter anderem auf 
die unterschiedliche Rolle der Religion 
und des «Trauins om Fortschritt» zu 
sprechen: « . Die vielleicht ss ichtigste 
Quelle des neuen (und des nicht ganz so 
neuen) amerikanischen Radikalismus 
ist eben jene. die man früher immer als 
Quelle konser\ atis er Werte angesehen 
hat: die Religion. Viele Beobachter 
haben darauf hingess iesen. dass der 
grösste 

 
Unterschied zwischen den \r-

einigten Staaten und den meisten eu-
ropäischen Ländern (den nach der ak-
tuellen amerikanischen Nomenklatur 

alten» ss ie den <neuen'>) wahrschein-
lich darin besteht, dass die Religion in 
der Gesellschaft und im öffentlichen 
Diskurs der Vereinigten Staaten nach 
v> ie vor eine 7entrale Rolle spielt. Es 
handelt sich hierbei allerdings um eine 
Religion nach amerikanischem Muster: 
eher um die Idee wn Religion als um 
Religion selbst. 
Gess iss, als ss ährend des Präsident-
schaftsss ahlkampfs im Jahre 2000 ein 
Journalist auf die Idee kam, den Kandi-
daten George Bush nach seinem «Lieb-
lingsphilosophen< 7u fragen. bekam er 
eine Antwort. mit der sich jeder Kandi-
dat irgendeiner grossen Volkspartei in 
jedem europäischen Lind lächerlich ge-
macht hätte «Jesus Christus» Aber 
Bush wollte damit natürlich nicht sa-
gen. dass sich seine Regierung im Falle 
seiner Wahl an mrgendss eIche 11011 Jesus 
entss ickelten Grundsätze oder Sozial-
projekte gebunden fühlen ss üide. und es 
hat ihn  auch nie ina ii d so s erstanden. 
Die Vereinigten Staaten sind in einem 
sehr allgemeinen Sinne eine religiöse 
Gesellschaft. Das heisst, es kommt 
nicht darauf an. ss elcher Reli g ion man 
angehört. solange man überhaupt eine 
hat. Die \orhei -rschaft einer Religion 
oder gar eine Theokratie (ob allgemein 
christlich (>der von einer bestimmten 
christlichen Konfession geprägt) wäre 

unmnoglich. Religion m 	m muss in Aerika 
eine Sache der freien Wahl des Einzel-
nen bleiben. Diese moderne, vergleichs-
weise inhaltsleere Vorstellung von Reli-
gion. die der Freiheit des Konsumenten 
strukturell ähnlich ist, bildet die Grund-
lage für den Konformismus Amerikas. 
für seine Selbstgerechtigkeit und seinen 
Moralismus (den die Europäer herab-
lassend häufig als Puritanismus miss 
deuten). Gleichgültig ss eIche histori-
schen Glaubensgrundsätze die verschie-
denen religiösen Gruppierungen in 
Amerika zu eitreten behaupten alle 
predigen etss as Ähnliches: den Willen 
zur inneren Besserung. den Wert des Fr 
folgs. Solidarität in der Geme nde und 
Toleranz gegenüber den Entscheidun-
gen anderer. Lauter Tugenden, de dem 
mi bungslosen Funktionieren des Kon-
sumkapitalismus förderlich sind.) Die 
blosse Tatsache, dass man religiös ist. 
sichert das Ansehen, trägt zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung bei und liefert 
eine Garantie dafür. dass sich die Verei-
nigten Staaten ausschliesslich mit guten 
Absichten auf ihre Mission einlassen. 
die Welt zu führen. 

<15 da verbreitet ss ird - ob man es nun 
Demokratie oder Freiheit oder Zivili-
sation nennt - . ist soss ohl Teil eines 
«work in pi-01'1'CSS» als auch der Kern 
des Fortschritts selbst. Nirgendwo auf 
der Welt ist der aufklärerische Traum 
vom Fortschritt auf so fruchtbaren Bo-
den gefallen wie in Amerika. Sind wir 
also wirklich so ss eit auseinander? Wie 
sonderbar. (lass in einem Augenblick. 
da Europa und Amerika einander kultu-
rell so ähnlich sind wie noch nie, der 
Zwiespalt zwischen ihnen tiefer ist als 
je zusor. 
Und dennoch - trotz aller Ähnlichkeiten 
zwischen dem Alltag der Bürger in den 
reichen europäischen Ländern und dem 
Alltag der Amerikaner ist die Kluft zwi-
schen der europäischen und der anle-
rikanischen Erfahrung tatsächlich or-
handen, Sie ergibt sich aus historischen 
Unterschieden, aus unterschiedlichen 
Vorstellungen von der Rolle der Kultur 
und aus Unterschieden in den wirkli-
chen und imaginären Erinnerungen. Der 
Antagonismus - denn es besteht ein An-
tagonismus lässt sieh in der unmittel-
baren Zukunft nicht lösen, dem guten 
Willen vieler Menschen auf beiden Sei-
ten des Atlantik zum Trotz. Und doch 
kann man diejenigen nur verurteilen, 
die diese Unterschiede noch vergrös-
sern wollen. während ss ir (loch so viel 
gemeinsam haben. 
Die Vorherrschaft Amerikas ist eine Tat-
sache. Aber Amerika, svie inzwischen 
auch seine derzeitige Regierung einzu-
sehen beginnt, kann nicht alles allein 
machen. Die Zukunft unserer Welt— un-
serer gemeinsamen Weit ist svnkretis-
tisch, unrein. Wir können uns nicht von-
einander abkapseln. Wir fliessen immer 
mehr ineinander ...' 

TopSharing - 
gpeinsan> an der Spitze 
Gleiche Chancen für Mann und Frau ist 
ein altes Postulat. Trotzdem sind die 
Frauen in den Führungsetagen der Un-
ternehmen nach 55 ie or untervertreten. 
Jobshaning sväre ein Weg, um daran et -
ss 115 zu ändern. Doch viele Unterneh-
men begegnen diesem Vorschlag mit 
Skepsis: Sie vertreten die Auffassung, 
dass sich Verantwortung nicht teilen 
lasse und (lass darum berufliche Positio-
nen. die ein hohes Mass an Ftthrungs-
venantss ortung beinhalten, nur von einer 
Person eingenommen werden können. 
1 nten dem Titel «TopShaning« haben 
zss ei -srheitswissensehaftlerInnen ein 
\lodcll entss ickelt. wie Jobsharing auf 
den Führungsehene aussehen kann. Das 
Modell 55 linde in zss ei Firmen und in ei-
ner Abteilung der BundesverW altung 
erprobt. Trägerin des Projekts ss an der 
Verein \et7ss erk Arbeitsgesellschaft 
nag. 
Das Modell, die Erfahrungen damit und 
Anleitungen dazu sind nun in einer Bro-
schüre erschienen. Sie kann bestellt 
werden hei: 
Di: Julia K. Kurak, JKK Comm sultimm g 
Pastsiras >c 5, 5600 Lc mm:biuc 
F 1. 062 892 36 40, Fax. 062 892 36 42 
L-immail: ii/o @ /Ff. ('Im 

'Vortra,- und Gespräch mit 
Elisabeth Schüssier Fiorenza 
am 9. Dezember 2003 in Luzern 
Am Dienstag. 9. Dezember 2003, 19.30 
Uhr. ss md Elisabeth Sehüssler Fioren7a 
im Romerol laus Luzern einen Vortrag 
halten zum Thema: «Die drei Miriams - 
Die Schwester Muse, die Mutter Jesu 
und Miniam son Magdala aus feminis-
tisch-theologischen Sicht>'. 

Festvortrag von Elisabeth  
Schüssier Fiorenza 
am 11. Dezember 2003 in Basel 
Am II . Dezember feiern das Zentrum 
Gender Studies an der Unis ersität Basel 
und die Holen Straumann-Stiftung für 
Feministische Theologie die offizielle 
Eröffnung der öffentlichen Bibliothek 
für Genden Studie>. An der Einss ei-
hungsfeier wird Elisabeth Schttssler 
Fioren7a um 18,30 Uhr einen Vortrag 
halten zum Thema: <,Feministische 
Theologie 755 i sehen Moderne und Post-
moderne> . Anschliessend sind alle ein-
geladen zu einem .Apäro in den neuen 
Bibliotheksräumen des Zentrums für 
Gender Studies, Bernoullistrasse 28, 
4056 Basel. 
Ort des Festvortrags: Rheinsprung 9, 
Hörsaal 118, 
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Anders— wie denn sonst? 
3. Schweizer Frauensynode am 4. September 2004 in Basel 
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