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Zu ihrem 	 ((2 heisst £117 

Buch 70n llIi,sal?elIl heliiLs vü r » ioren:a, 
die damit der biblischen Lrinn eire ii .s re 
lfüioii Christentum ei;? ?'oll.sldlldmc r( 
und neues Gesicht ht i?i171. Das vertraute 

zu 

 

Meinem Gedächtnis ,  hat seinen Er-
innerungsort in der Feier dc;' Euc'ha Ii - 

tic 7117(1 dc;?? A rd lId/na!? 1. Das ZI 1 ihrem 
Gedächtnis» hat 1)7511er keinen 1? Oi't. Es 

9/1)1 Zwei Weisc n, die Erinnerilil 9 
5/1.5 in? Christentum :11/eie1 .17: die [null?-

phalistiscl?(, du 707? Auferstehung- 171111(1 lllId 
Erlösung sprd hz ohne des Leiden 11 Irin4 

/uI? z?1 sehen 1711(1 .1( (i'/O r 5£ 17(1? 7(17(1 es 
id1t die ;?aC'IIdel?kliel?( Tradition, die 
mit den O/2/e1'l? der Geschichte .solida-
175 eh ist, die (1(7.5 sich wiederholende Ide 
Kreuzsicht und dariun weiss, 55 77 id nötig  

d'S ist, sich Tisch des ‚ lifersta1?d( llcn 
zu starken. Die El -all, die J s 17.5 mit Ja-

11er (1rel?:enlos'( 1? L'nbed 1?4li( hieit 71/Id 

Grs.s:ü4iiila it ('ii? (1al?:es Gehts s lili! 
kostbarstem ‚Vardc 1719 über das Haar 
9i( 551, stiftet mit ihrer Tat ctli'a,S, das 

17(1(1? einmal (177'a.s anderes ist 7n?d zu ei-
nem anderev Erinnern und rells/2 rc - 
('lId 17(1(1? Handeln leite;? kd1?1?u. Der 
Streit ii? der 11 (.7 l( (17(11 (112 sie Jesus zu 
seinem Tod oder ii?;? zInlI R751?iJ/.7Je5- 
slas .5(1 Hie;? „vollte, ist i; 71(5 .s (9. Du 1717 das 
Herau ns na cc ilde lilie r 'Tat i.s 1 ic j'ade, 

dass mit il?l'ell? Ha/ide!;? dem 0i/'e;; dcli? 
geschundenen Menschen, die Ii ('dl? 5 te 
L'I?rc zIlhall?1??t (lass sie na nicht zullis St. 

(lass (ii? kl(1?5d II ii? Seiner r t'Trdd 7er-

le11-.t u'i;'d. Der io?d die \ 1 nad'l?tetstd 111?-

Id r (111(n ist d's wert, nie dill Küui oder 
eine KöllirdI? behandelt  zu werden. Das 

el'c c hie leite;? ist das Eilte, das in Zc i-
d'lueu des 11 natc 5 :1/11? .4715(11 ,111 '11 kommt. 
Das Erkennen den rd sol?dd ?'( 17 Sit 71(7-
9011, (lid Berc it sc 'haft. keinem Ai 1/11 (71 Id 

zu a - 11 c uel?, s 9 /1 7 i'alllü4liel? lächerlich 
zu n?ael?en, 71171 der Würde eines Mc 17-

seIle;? 9e;'eel?t zu werden, ist das Ande -

re- - da.s ii?? Zeichen des ‚Va;'denül.s 1d - 
‚s'el?iel?t. «Zu ihrem Gedächtniv ,  Gedächtnis leben II 

meint, die Opfer dlm dr(1e s,sel? ilIld der 

El? tul'il'di(1illl 	II id/lt alIlle ii;? :11 (1ebea. 

Die /3ilcler dieser l'AM'T fato9l -afierl 
701? Li Hall a 1111£!: zc i d 17£ il le .4 h'tuiali- 

sie;'llll9 101? dieseln zu ihren? Gc'düe/it-
1115, » Das 1925 erbcntte Knic 9erdc n41;?al 
vor dc r Jal?al?;?iskinel?c in Han?bu7 -9 -\ 1-
tana u'iu'dc /99,i ul??cJd staltct mit dem 

Ziel, (lass das Denkmal ', nie wieder den als 

Ermutigung   n
-

fürmilitaristisches io?d na-
tionalistisches Denken ?;;?d Handeln in 
4l?.s/2rl7eI? (( ua;;?l??el? werden k(71ll?. 
Der Ki;'c'he;l7'orslal?d der St. ‚Iollalll?i.s-
iJd hIc rede beschloss,  die Zi;.stini;l??l;?(1 

ziu - ufstellull9 

 

des Kriegc ;'-Kultl;lal.s 

(177/ dIe;;? Kirchengelände lil?dc zil l7'idd n;'u/c 1? 

7(11(1 dune Nc'u 1 9'.5 1(111711? 9  c1l?zu.sb l'd hell. 

Der Künstler Rainer Tied/c umstellt cic;,s 
Denkmal mit s In i'arzen Op/ürda ns id-

1111? (1(0? auf Glas, (hoch die hindurch du 
Bc t;'ac'lltuul g der Krieger 11111 der Ta dcii-

11111 .sc rd/id (1cr Ll?tel'le(1e;?en l'erkau'ipft 
so dass 'Filter in?cI 011/er Zusam-

men gesehen heI? ui;id bedacht werden ;nüs - 
‚s ca. Das alte K1'iege;'kult;??a/ wurde als 
«ein in Stein gescl?ldi9cl?e.s Ve;',sclui'ei-

geil c ;??p/illlden. Mit der Darstellung 
der Opt'c r 7011 Gewalt und Zc r.stdl'ul? (1 
ii? K;'ie ge; .s al/tc ciiis einer  111?? tal? l'liaf-
tigew> eilte wahrhaftige 

werden. 

Die 	Reli4ioll.s'il'i.s s'c'l?sc'l?a»lC lii? 	11? sa 
E s ('lId bac '1? liefert mit ihrer Erörterung 

zu Denkmälern iuud Gedenk stillten einc 
pl'O/üllde Eil/fül? 1111? (1  zill?? 1/Id lila dieser 

E4MS. 

 

Dabei beleuchtet dc nil Beson-

deren clic' Becleutull (1 701? Gc scllleehten-
121/dell? in der Dc'lik;;lal.S 41111.5 t und dId'li 
Aspekt der '\utzu;i i 1011 De;lkulülc'l';i 
und Gedenkstätten. Sie beschreibt die 
lenI steIlifl?g des Mahnmals, das (lii Un-

terschied :11117 Denkmal Ulllkd Iln ci;?.stcitt 

Nac'Iic iferullg tordlc lt. 
Die g1'ös'.st( 11 iu?d elliatial?al.slc'll Dc'bai -

Id 1? 71m das angemessene Gedenken 

ul'i(l'dc 1? 0? Deutschland hlalldh /1? (Id';? lc'tztell 
Jahren in? Z?I,sdil;?1?ie;?hang (Id's 'llrha-

beu.s' eines s zell trale;? «Denkmals  für die 

£ 171i01'dI( t( 11 ‚I?ldd'll Europas» ii? Berlin 

gd'füllrt. Stefanie E'lldlic'1?. KulI stpub/izi-
stil?, erhellt 11111 ihren 1? n?e nkun gc;u zu 
einem nationalen P;'ajek 1 (lid Hill Id;'-

4 l'i'il?dc und Zusammenhänge. - Dic Er-

17 'dil'tlll? 4d'l? dln ein zentrales Del?Ia;?al 
Sil?di riesig ill?dl eilte politische ll?st1'11
1? Id? talis id'l'i(1l9 erscheint d lid'il?t 1(11? 'd n;;leidl-

Ja I. Daneben ‚stehen die unzil/?lige;?, 
dezentralen Erinnerungsorte.  Liitge gell 
manchen Befürchtungen zeic Il;let ‚sich 

ab, dass die 11?c (haIe 4 uJ!l?el'k.sanikeit 
auf 'die zelltrale Gc'deak stülte das fllter-
es.sc für clic' verschiedenen lokalel? Stät-
ten des Gc'dld;lkell.s, die oft  101? ci;ier 

910 5.5c'll Tic'fel.sc'i?ür/e iblld Wdlhrlldiftig-

keit geprü 111  5 111(1, ('11cr ei -höht, 

Die Frau nut die;;? Va1'dlellül erhielt kein 

Gc'clüc'Iitllis 111 den bisherigen 1? ki;'c'li-

Iic'llel? Erinnerungspraxis. Genauso  
heilig nie unzählige mutige, beherzte, 
klu gc, hedeuIscune Frauen. Die Histani-
kd';'il? Barbara Rette;ln?l (lId arbeitet an  

r 91 ründc 111114 dieses Mdll?gc 1.5 luld 
fa rcic'rt II? il?lv'll Betrac '/111111, 1-en c'il?c' n  

5 tdldlti'll 1(1 91?!? Je lii? 	das 	Zurückholen 'kIlo/el? 

der Strassen 1(11(1 der E;'il?n c 1'i0J'll an 

clic Geschichten lIlIdI Leben ton F;'cnul? 
hic :101? Beispiel Frieda .\'vffeler clic 
bei;;? Generalstreik 1919 in? Basel 1011? 

Militär erschossen  7 i'ilrdlc. als .s Id' ihr 

Kind 10n der St na .s 5c holen wollte. 

Friedhöfe gehören als Gül'tc'l? für Le -

bende 7111(1 Tote zu (teil u'ld'l?tig stell Enin-
n eriti 9,5 Oi'td 17, Sou'oh 1 individuell als 
(hIeh gc sell,sd'l?afilic'l? gesellen bilden sie 
einen Gib, dill dem an den Würde jedes 

ei;lzc Ii? ei? Mel? 5£ lId n i'iher seinen  lod 
l?llldlll.5 fi'.stgcl?dillc 1? ll'il'dl, Die Leiterin 
des JE s'tdlttIlll 4551'd Sd 175 des Kantons Ba-
‚seI-Stadt, J?ilci 9üi'z, c l'zühbt liii Ge -

spräch ;;dt tvJc,;uka 1/1111 gei'bülulc r lan 
der Bedeutung g eule s kui/tii'ic 11(01 Tote 1?-
9(7 l'id'l?.S /111(1 dem Bemühen, c 11, di uc'h in ei-

ner Sbat'It mit vielen Bestattungen der 
inzc'l; ue;i Situatiol? von trauernden 

Menschengerecht l'd ('III zu werden. 

In Ei'i;uc 11111(15 -Rauun Kirche schätzt 
IuIdl ‚Sud'l?t clic cl dui :'hisehnc'/a;';;nerte 
Pfar;'enin Ure; 	\' ccli vor allem dIe;? 

Lc e l'ra /111? - der 	lll' glich ;nacht, je;? - 
seils 701? Lärm, Ht 'ktik, dIe;;? Geb;'ic'hc 

1011 Lc 15 tIll? (1 und Angst, t, :11111 Eigenen 
lu?d Ei gc 1? b/ic'iu 1? zufinden. 1;l auf fliI-

lelldlc r SJ'allI'ullg und Ergänzung dazu 
betowsie (lid Bedeutung 4 701? c'rfdil?;'ellc'r 

Gen?d in s ildlit in Kinc -1?e;l ;'üion cl?, ohne  
die auf Dauer (1(7,5 Heilige dort ;?id'blt 
Woh?I?uill ii IlillIllIt. 

Das 1 isan 1111? vieles, u'a.s' £ Ii ;'i.s'tlic 1? 

7111(1 kirchlich tradiert ?l'al'den ist, cc;'-
s'c'hlu'inld/c t. T;'otzdenl ‚stellt die Thc'olo-
9111 Hc (11119 -tc ccl'- ' iln?c' 5 in ihrem 
Nachdenken 11 uibc r E;'in;?e;'ul?,g so;'te in 
den Pdlst;1?dldl r;uc Jc St, dass die P;'a.vb 

des Enin;ic n; s als individuellem, idell-
titüt,s 5 tiftc 1? dc in Prozess eher Zunimmt. 
Eilldlnüekhld ha s Beispiel clafiitn ist das  
Anne-Frank-Haus ra;1/1-Hauis ill Anu,stercicun. II? 
ihrem Gc (/dd'Iutllls entsteht ein <offener 
Rd/lilI in ein Ort der 

Sdil??inII7;?9 

 

vielleicht  (mcl? Jihn cla,s. was 

'<:17 ihrem 111 Gc lidIItl?i.s dii? Menschlich -

keit lolt( r Mc 1151 hic 11 möglich sein 4(1;?;?. 

1(11 (J.1d /inuc SolIc go Mettner 



Denkmäler  
und 

Eine Erörterung 
Insa Esche bach 

Denkmäler und Gedenkstätten sind Ma-
nifestationen kollektiver Selhstverstän-
di gung über die Vergangenheit. Der in 
Denkmälern und Gedenkstätten mani-
fest gewordene Erinnerungsgehalt ver-
weist in der Regel auf ein Allgemeines 
oder ein «Höheres>', auf das sich soziale 
Gruppen jenseits aller Partikularinter-
essen verpflichten sollen. Wo aufgrund 
von gesellschaftlichen Umbrüchen 
Denkmäler und Gedenkstätten diese 
Funktion nicht mehr erfüllen, können 
sie demonstrativen Attacken und Zer-
störungen erliegen so geschehen nach 
der deutschen Vereinigung Anfang der 
90er Jahre in Ostdeutschland oder auch 
nach dem ES-amerikanischen Ein-
marsch in den Irak. 
Entstehung und Bildprogramm einzel-
ner Denkmäler und Gedenkstätten sind 
ein prominentes Sujet öffentlicher De-
batten und wissenschaftlicher For-
schung. Dabei bleiben zwei Aspekte in 
der Regel unterbelichtet: Erstens die 
Frage nach Funktion und Bedeutung 
von Geschlechterhildern in der Denk-
malskunst und zss eitens der Aspekt der 
Nutzung von Denkmälern und Gedenk-
stätten, das heisst, die Praxis öffentli-
chen Gedenkens. Beide Themen sollen 
in der folgenden Erörterung der Begrif-
fe Denkmäler und Gedenkstätten ver-
stärkt in den Blick genommen werden. 

I,1nl 
Traditionell Lt das Denkmal ein in der 
Öffentlichkeit errichtetes und für die 
Dauer bestimmtes selbständiges Kunst-
werk. das an Personen und/oder Ereig-
nisse erinnern soll. Die «Absicht der Er-
innerung> tJ.G. Droysen unterscheidet 
das Denkmal im engeren Sinne von 
zahlreichen Kunstwerken und Bauten. 
die ebenfalls Denkmäler genannt wer-
den. weil sie unabhängig vorn Willen 
ihrer Urheber erinnerungswürdig schei-
nen. 
Das Denkmal ist ein Sammelbegriff für 
eine Reihe on Werkgattungen. die so 
unterschiedlich sind wie die histori-
schen Bedingungen ihrer Entstehung. 
Das neuzeitliche Denkmal löst sich im 

15. Jahrhundert om Grahnial. Denk-
malformen. auf die in Westeuropa häu-
fig zurückgegriffen wird. sind Monu-
mente des Herrscher- und Totenkultes 
im alten Agpten wie Pyramiden. Ohe-
liske und Mausoleen heziehungssseise 
Siegessäulen oder Triumphbögen im an-
tiken Rom. Im Zuge der politischen 
Emanzipation des Bürgertums setzte 
sieh im ersten Drittel des 19. Jahrhun-
derts das bürgerliche Verdienstdenkmal 
durch: zum Beispiel Luther 1819 in Wit-
tenberg. Dürer 1821 in Nürnberg. 
Beethoven 1840-45 in Bonn usss. Als 
Repräsentationen des Nationalstaates 
gegen die alte dynastisch-monarchische 
Ordnung entstanden im 19. Jahrhundert 
Nationaldenkmäler wie das Hermanns-
denkmal im Teutoburger Wald von J.E. 
v. Brandel 1835-75: zeitgleich wurden 
Bilder dc>, Weiblichen (Victoria. Borus-
sia, Germania) «als Repräsentationen 
nationaler Tugenden und Werte» einge-
setzt: zum Beispiel «Germania» im 
Niederss alddenkmal hei Rüdesheim von 
J. Schilling und K. Weissshach 1871 83, 

Mahnrnal  
Das Kriegerdenkmal als militärisches 
Verdienstdenkmal, welches den Getöte-
ten den Heldenstatus und ess igen Ruhm 
zuschreibt. entwickelte sich seit der 
Französischen Revolution und war in 
Deutschland insbesondere nach dem 
Ersten Weltkrieg sehr erbreitet. Zu die-
sem Zeitpunkt entstand auch das Mahn-
mal als eigenständiger Denkmaltypus: 
seit 1945 wird es zur Erinnerung an die 
im Nationalsozialismus Verfolgten und 
Ermordeten genutzt. Weil die öffentliche 
Debatte um Denkmäler seit den 1980er 
Jahren in erster Linie um diesen Denk-
maltypus kreist, soll seine Entwicklung 
im folgenden etwas näher skizziert wer-
den: 
Seit 1915 bezeichnet der Begriff Mahn-
mal ein Denkmal, das sich beschwörend 
gegen die Wiederkehr des Erinnerten 
richtet und das statt Nacheiferung Um-
kehr fordert. Die ersten nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges häufig auf Friedhö -
fen errichteten Mahnmale knüpfen iko-
nographisch an christlich tradierte For-
men des Totengedenkens. Inschriften 
wie «Den Opfern 1933-15« oder »Den 
Opfern zum Gedenken» verzichten auf 
Sachinformationen über das historische 
Geschehen. Im Kontext des Kalten 
Krieges entstehen in der Bundesrepublik 
Totalitarismus—Mahnmale, die der Erin-
nerung an die Toten des Nationalsozia-
lismus und des Stalinismus gess idmet 
sind wie beispielsweise das «Mahnmal 
der Gewalt» von Licl\ von Lüttwitz in 
Berlin-Wittenau (1953). Die existentia-
listisch ceprägten Mahnmale dieser Jah-
re thematisieren die Ermordeten als Op-
fer, die ein Martyrium durchlitten: der 
Nationalsozialismus erscheint als eine 
von aussen einbrechende. anonyme 
Schicksalsmacht. Nach dem Eichmann- 

Prozess 1961 und dein Auschss itz-Pro 
zess 1963-65 entstehen einige Mahn-
male und Gedenktafeln, die auf den 
Genozid am jüdischen Volk mit eher re-
duzierten Inschriften wie «Unseren jü-
dischen Mitbürgern zum Gedenken» 
Bezug nehmen. 
Standorte. Inhalte und Entwürfe von 
Denkmälern werden zunehmend kon-
tros ers diskutiert wie beispielsweise der 
1985/86 verhinderte Plan der bundes-
deutschen Regierung, ein nationales 
Mahnmal für die «Opfer des Krieges 
und der Gewaltherrschaft» in Form ei-
ner üherdi mens ionierten schwebenden 
Dornenkrone in Bonn zu errichten. Die 
Dornenkrone als christlich tradiertes 
Motiv enthistorisiert die im Nationalso-
zialismus Ermordeten und stellt sie in 
die Nachfolge Christi, eine Praxis, die 
ich  zunehmend auch an Orten ehemali-

ger Konzentrationsla ger durchsetzt: So 
wurde 1993 aufgrund einer Initiative 
dies Katholischen Deutschen Frauen-
hundes ein Kreuzweg in der Gedenk-
stätte Ravensbrück gebetet2 Im Kontext 
eines «europäischen Kreuzweges» ge-
dachte man 1992 in Flossenhürg sowohl 
der im KZ Ermordeten als auch der von 
Europäern ausgerotteten Indianers öl ker. 
Das Repertoire der Denkmalskunst er-
weitert sich seit Anfang der 1990er Jah-
re nicht zuletzt in Form sog. «Antidenk-
mäler» (Countermonuments). die den 
Denkmälern eigentümlichen Anspruch 
auf Dauer infrage stellen: Rauminstalla-
tionen. Environments. computergesteu-
erte Abläufe. Arbeiten mit Fundstücken, 
Work-in-Progress-Formen und Diapro-
jektionen. 

Geschlechtsspezifische  
Svrnbolisierungen  
Denkmalfähig wurden Frauen als weil -)- 
liche Allegorien. die Staatstugenden be-
ziehungssseise die Nation repräsentie-
ren, als Victoria. Athena oder Minerva. 
des weiteren als Germania, Borussia. 
Marianne. als «Mutter Heimat' in der 
sowjetischen Formulierung. Die Bild-
produktion der französischen Revoluti -
on hatte massgeblich dazu beigetragen. 
dass insbesondere die Figur der Mutter 
<>die national-ethische Substanz der Na-
tion.' abbildet. «deren handelndes Sub-
jekt der soldatische Mann» ist. Diese 
Weiblichkeitsdarstellungen repräsentie-
ren - so eine These Silke Wenks - nun 
eigentlich nicht Frauen als Individuen. 
sondern Prinzipien, die den Zusammen-
halt einer imaginären kollektiven Ord-
nung voll Gleichen um nicht zu sagen: 
von Brüdern garantieren sollen. Bil-
der dies Weiblichen sind wesentlich für 
die Organisation der «Selbst-Unterstel-
lung der Männer» unter (las Gesetz des 
Staates. wobei der Tod fürs Vaterland 
die extremste Form dieser Selbst-Unter-
stellung ist. In diesen Zusammenhang 
gehören auch die Mütter und Bräute, die 
in den Kriegerdarstell ungen der Denk- 



1 

malsplastik Ende des 19 Jahrhunderts 
verbreitet sind: Dargestellt sind Szenen 
wie Abschied. Kampf. Verletzung. Ster-
ben und Heimkehr. Wir sehen Münner. 
die ihren Dienst fürs Vaterland bis hin 
zur militärischen Todes- und Tötungs-
bereitschaft vorbildhaft erfüllen. 

Motiv Mutter 
Nach 1945, als in Deutschland allen Or-
tes von einer notwendigen «Neugeburt» 
des Volkes die Rede war, avancierte die 
»Mutter» zum Inbegriff und Garant un-
befleckter Nationalität. Auch im Kon-
text der antifaschistischen Denkmals-
kunst der DDR geriet die «Mutter» zu 
einem verbreiteten Motiv. Neben der 
Monumentalplastik »Mutter» von G. - 
hard Thieme (1973). die an der Route 
des Toclesmarsches der Häftlinge d 
Konzentrationslagers Sachsenhausen 
bei Schwerin errichtet wurde, sei hei-
spelsweise an die »Anklagende» von 
Fritz Cremer erinnert. Diese Skulptur 
schuf er 1948 als Teil des »Denkmals 
für die Opfer des Faschismus» für den 
Zentralfriedhof in Wien 11947/51 1: ein 
Abguss befindet sich seit 1957 in Orani-
enburg hei Berlin. und zwar versehen 
mit der Inschrift: «Schmerz - gebäre 
Tat!» Diese Plastiken stehen in der Tra-
dition weiblicher Alle gorien. die die 
Nation repräsentieren - nun nicht mehr 
als siegreiche Staatsallegorien Germa- 

a oder Victoria. sondern als Allegori - 
ca des Volkes. als Verletzte, Duldende. 
still Protestierende. als Einsame,  Ankla-
gende. Sorge nde. als «Deutschlands 
bleiche Mütter»: In diesen Zusammen-
hang gehört auch die »Mutter mit totem 
Sohn» von Käthe Kollwitz. zumindest 
seit sie 1993 in vergrösserter Form in 
der »Zentralen Gedenkstätte für die Op-
fer von Krieg und Gewaltherrschaft» in 
Berlin aufgestellt wurde. 

Gedenkstätten  
Gedenkstätten sind Orte. die der Erin-
nerung an Personen und/oder histori-
sche Ereignisse gewidmet sind und die 
von sozialen Gruppen genutzt werden. 
um  dieser Ereignisse und/oder Personen 
zu gedenken. Häufig scheinen bauliche 
Relikte am Ort die dort stattgefundenen 
Ereignisse zu bezeugen. Beispielsweise 
werden Geburts- und Wohnhäuser ein-
zelner Persönlichkeiten als Gedenkstät-
ten eingerichtet wie das als«National-
heiligtum» bezeichnete -- Geburtshaus 
William Shakespeares in Stratford-
upon-Avon im Jahr 1847 oder der letzte 
Wohnsitz von Clara Zetkin in Birken-
werder hei Berlin 1957. Gedenkstätten. 
die den Nationalsozialismus thematisie-
ren. wurden seit Ende der 1950er Jahre 
in der DDR und der Bundesrepublik an 
Orten ehemaliger Konzentrationslager 
und Zuchthäuser. an  Stätten jüdischen 
Lebens und des Widerstandes sowie in 
Gebäuden der NS-Verfolgungshehör-
den eingerichtet. 

..y.  

N ach Aleida Assmann sind «Ged''or-
te (...) durch Diskontinuität, das heisst: 
durch eine eklatante Differenz zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart gekenn-
zeichnet (... . Am Gedenkort ist eine 
bestimmte Geschichte gerade nicht wei-
ter gegangen, sondern mehr oder weni-
ger gewaltsam abgebrochen. 1 . . . 1 Ein 
Gedenkort ist das, was übrig bleibt von 
dein, was nicht mehr besteht und gilt. 
Um dennoch fortzubestehen und weiter 
gelten zu können, muss eine Geschichte 
erzählt werden, die das verlorene Mi-
lieu supplenientär ersetzt.» Nun liegt 
die Faszinationskraft von Gedenkstät-
ten gerade in ihrem Versprechen einer 
Präsenz und Kontinuität des Vergange-
nen. ein Versprechen. das meist durch 
die bauliche Gestaltung des Ortes unter-
strichen werden soll. Erst unter dieser 
Voraussetzun g. dass eine, die reale Dif-
ferenz zwischen Vergangenheit und Ge-
genwart überbrückende «Geschichte er-
zählt» wird, kann der Ort auch zu 
Zwecken öffentlichen Gedenkens ge-
nutzt verden. 
Gedenkstätten werden von sozialen 
Gruppen genutzt. um sich am Ort des 
Geschehens einer gemeinsamen Erinne- 

rung zu verpflichten. Die Vergeeen\\ är-
tigung  eines geschichtlichen Ereignis-
ses. die häufig mit einem moralischen 
Appell versehen wird, ist eine soziale 
Praxis. die sich im liturgischen Geden-
ken vergangener Heilsereignisse her-
ausgebildet hat. Die aktuelle Nutzung 
von Gedenkstätten - wie beispielsweise 
die Feiern zum 50. Jahrestag der Befrei-
ung der Konzentrationslager im April 
1995 - zeigt. dass die mit einem Heils-
versprechen ausgestattete Praxis des 
Gedenkens auch in säkularisierten Ge-
sellschaften als transformierte bis heute 
fortbesteht. 

Kommemorative Praktiken 
Strukturmuster und Formensprache öf -
fentlichen Gedenkens haben sich im 
Kontext der Genese von Nationalstaa-
ten herausgebildet. wobei ein «Symbol-
transfer aus kirchlichen oder spezifisch 
religiösen Kontexten in ganz andere. 
politisch konstruierte Sinnhorizonte» 
zu beobachten ist, Die nationale Spra-
che des Gedenkens. die den militäri-
schen Tod zu einem Opfer fürs Vater-
land verklärte, nahm Elemente der 
chrö lich tradierten Liturgie auf. 



die Predigt/Festansprache. Choräle und 
Lieder, das Glaubensbekenntnis der 
Versammelten in Form eines Eides oder 
Gelöbnisses. Unabhängig von den poli-
tischen Verfasstheiten hat man sich der 
nationalen Sprache des Gedenkens auch 
im 20. Jahrhundert immer wieder be-
dient. wobei der Kontinuität der for-
mensprachlichen Elemente die Diskon-
tinuität von zeitlich getrennten. ganz 
unterschiedlichen Aktualisicrungskon-
texten gegenübersteht. Ein Beispiel - 
das Translozieren. Mischen und Beiset-
zen von menschlicher Asche und Erden. 
die Stätten des (gesaltsamen) Todes 
entnommen sind - soll diese These im 
fol genden illustrieren. 

Das Erdritual 
In der nationalen Gedenkstätte für die 
Deportierten auf der Ile de la Citc in Pa-
ris ( 1960) ist neben Asche auch Erde 
aus vielen Konzentrationslagern aufbe-
wahrt. Im Hof der Berliner Gedenkstät-
te Plötzensec steht seit 1956 eine grosse 
Urne. die mit Erde aus unterschied-
lichen Lagern gefüllt ist. In der Natio-
nalen Mahn- und Gedenkstätte Bu-
chenwald wurde im Innern des 
Glockenturms eine Gruft mit Erde aus 
anderen Konzentrationslagern einge-
richtet. Aber auch ehemalige Wehr-
machtsangehürige bedienen sich dieser 
Form des Gedenkens: Das im Jahr 1975 
geseihte «Jägerdenkinal» auf dem 
Grünten im Allgäu, das den Gefallenen 
einer Gebirgsdivision gess idmet ist. ein-
hält Erde aus einem «Gebirgsjägergrab 
im Kaukasus». Erden von Schlachtfel-
dern des Zweiten Weltkrieges und den 
nationalsozialistischen Lagern sowie 
zwei Urnen mit Asche eines unbekann-
ten deutschen Soldaten und eines unbe-
kannten deutschen Widerstandskämp-
fers sind 1969 im zentralen «Mahnmal 
für die Opfer des Faschismus und Mili-
tarismus» der DDR in der Berliner 
«Neuen Wache» beigesetzt worden. 
Anlässlich der Grundsteinlegung des 
United States Holocaust Museums in 
Washington D.C. 1985 wurde die «hei-
lige Erde» nationalsozialistischer Kon-
zentrations- und Vernichtungslager und 
des jüdischen Friedhofs in Warschau 
mit «heiliger Erde» der Vereinigten 
Staaten von Amerika gemischt und bei-
gesetzt. Als der Bau fertig gestellt ssar. 
fand ein vergleichbarer Akt statt: Erde 
aus 39 europäischen Vernichtungsstät-
ten wurde mit der Erde des Arlington 
National CemeteG  gemischt und unter 
der Essigen Flamme in der Hall of Re-
memhrance des Museums beigesetzt. 
Doch nicht nur in unterschiedlichen 
Staaten in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts war die Translozierung 
von Erde verbreitete Praxis, sondern 
auch im Nationalsozialismus: Die «To-
tenburg», die Wilhelm Kreis 1943 für 
das Ufer des Dnjepr entssarl. hätte Erde 
'.on allen Schlachtfeldern in Russland 

aufnehmen sollen. In der Lan gemarck-
halle des Berliner Reichssportfeldes 
(1936) wurde in einem sarkophargarti-
gen. steinernen Kasten Erde von dem 
Schlachtfeld hei Langemarck aufbe-
ss ahrt. Das Gemeinsame der hier exeni-
Pl an sch genannten Erdtranslationen ist 
die Vorstellung. dass die Erde von den 
Schlachtfeldern. Friedhöfen und aus 
den nationalsozialistischen Lagern blut-
getränkt sei. Sie ist durch menschliches 
Blut konsekrierte Erde und aus diesem 
Grund heilig. «In dieser Funktion 
wird», wie Monika Wagner schreibt. 
«die Erde zum Inbegriff einer weibli-
chen .1.rmaterie' ». die als «Mutter 
Erde» die toten Krieger in sich auf -
nimmt und sie transfomiert. Diese in 
der Memorialkultur des Ersten Welt-
krieges popularisierte Vorstellung präfi-
guriert die Praxis der Erdtranslationen 
aus den nationalsozialistischen La gern 
und Vernichtungsstätten, wobei das 
Bild des toten Krie gers durch das des 
toten Ha"ftlii gs umstandlslos ersetzt 
werden konnte. 

Keine Geschichte des 
Gedenkens ohne reli,g,iöse Praktiken 
Das national tradierte «Erdritual» ver-
weist auf ältere. reli g iöse Praktiken. 
Über das Grabmal in der Grabeskirche 
in Jerusalem berichtet beispielsweise 
der Pilger von Piacenza (um 570, die-
ses sei stets erneut mit Erde v on ausser-
halb gefüllt worden. damit die Gläubi-
gen davon mit nach Hause nehmen 
konnten. «Wenn das Grab Christi ein 
grosser Berg wäre», schrieb der Pilger 
Ludolf von i,tidlieiiii im Jahr 1335, so 
wäre es längst verschwunden,  «dass 
kein Körnchen mehr übri g  ge blieben». 
Das (leere) Grab Christi wie überhaupt 
das ><Heilige Land» ist in christlicher 
Perspektive durch die Anwesenheit Jesu 
beziehungsweise durch seinen Opfertod 
im Ganzen geheiligt worden. Ähnlich 
verhält es sich mit der Erde aus den 
Konzentrations- und Vernichtungsla-
gern, die ihrerseits durch das Blut der 
«Märtyrer der Nationen» geweiht vs dir-
dc. Wo die Erde der loca santa zu ande-
ren Orten transferiert wird, wird deren 
sakrale Qualität mit übertragen. Die ge-
weihte Erde kann jetzt dazu dienen. 
neue heilige Stätten zu begründen. Der 
bis heute verbreitete Transfer von Erde 
aus Stätten der Massentötungen wie u.a. 
auch des Ground Zero in New York City 
ist ein ss eiteres Indiz für die zentrale 
Bedeutung religiös tradierter Praktiken 
in der Geschichte des Gedenkens. 

Iiisa L sc'hci'hach [di: phil.. Religion.sti'i.s-
scnsd'haftleiin, wissenschaftliche Mitar-
beiterin in <Irr KZ-Gecleok.stiiite Neuen-
900une, Hamburg. 
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D r:1? 
IJ iart? 
Anmerkungen zu einem 
nationalen Projekt 
Sttunie Etui/ich 

Am 8. Mai 2005. dem 60. Jahrestae des 
Kriegsendei» soll in Berlin das «Denk-
mal für die ermordeten Juden Europas' 
eingess eiht werden. Schon im Lauf des 
Jahres 2004 drängen sich immer mehr 
Betonstelen auf dem Gelände südlich 
des Brandenhurger Tors, das trotz seiner 
riesigen Dimensionierung den Betrach-
tenden plötzlich eher zu klein als zu 
gross erscheinen mag. Mit dein «Holo
caust '-Denkmal, ss ie es oft genannt 
wird. sind grosse Erss artungen er-
hunden: zugleich gi bt es nach wie or 
viele Kritikerinnen und Skeptikerinnen. 
gerade auch aus dem Bereich der pro-
fussionellen ss ie auch der bürgerschaft-
liehen Gedenkstätten- und Erinnerungs-
arbeit. Deren schss ieriges Verhältnis zu 
der neuen zentralen Einrichtung hängt 
vor allem mit deren «nationalen« Rolle 
und den daran festgemachten An-
sprüchen und Aufgaben zusammen. Auf 
welche Formen der hundesrepuhlikani-
sehen Erinnerungskultur trifft nun der 
neue Gedenk-Ort. und ss ie ss ird er diese 
möglichersseise s erändern? 

Dezentrale und zentralisierte 
der Erinnerung  

In den neunziger Jahren ollzog sich 
eine ss iderspruchss olle Entss icklung. 
Zum einen hatte sich. ausgehend von 
den konkreten Orten der nationalsozia-
listischen Verfolgung. ein Netzss erk 
herausgebildet. das eine Vielfalt s on un-
terschiedlichen Denkmalen. Installatio-
nen. Markierungen historischer Spuren 
umfasst, aber auch Gedenkstätten und 
Museen mit s i ssenschaftlich fundier-
tem Angebot an Dokumentations-Aus-
stellungen und politischer Bildungsar-
beit. In diesem >Netzsserk geht es nicht 
um Hierarchien. sondern um Zusam-
menarbeit. Wechselwirkungen und Ver-
v< cisc von einem Ort zum anderen. Die 
Profile der vielen dezentralen Erinne 
rungs-()rte ergaben sich aus der jess ei)i 
gen historischen Bedeutung als Ort der 
Verbrechen oder des Widerstandes in 
der NS-Zeit und aus ihren damaligen, in 
den Biographien der einzelnen \7,i- f01£1- 
ten deutlich ss erdenden Verflechtungen.  

aber auch aus ihrer späteren. oft schwie-
rigen Entstehungsgeschichte als Denk-
mäler oder Gedenkstätten. Diese v< aren 
meist durch Bürgerengagement gegen 
Mehrheitsmeinung und kommunale 
Instanzen durchgesetzt worden. Zum 
anderen als gegenläufige Entss icklung 
- begann man. einzelne Orte als <'zen-
tral« hervorzuheben und ihnen «natio-
nale>' Bedeutung zuzusprechen, sie also 
gess issermassen staatspolitisch aufzula-
den. Dies stand im Zusammenhang mit 
dem neuen nationalen Selbstverständnis 
nach der Wieders ereinigung und mit 
dem Berliner Hauptstadt-Enthusiasmus. 
'selche Orte so fragte man - sind ge-
eignet. die Quintessenz der gesell-
schaftlichen Erinnerung zu erkörpern? 
Die umstrittene Umgestaltung der Neu-
en Wache Unter den Linden in Berlin 
zur' Zentralen Gedenkstätte für die Op-
fer von Krieg und Gewaltherrschaft» im 
Jahr 1993 markierte den Anfang solcher 
Enticklung. Die Neue Wache war 
1818 von Karl Friedrich Schinkel als 
preussisches Garnisonshäusehen erbaut 
worden, ss urde 1931 Gedenkstätte für 
die Toten des Ersten Weltkriegs, dann 
national sozialistisches <,Reichsehren-
mal

,
. 1956 DDR-«Gedächtnisstätte für 

die Opfer des Faschismus und Militaris-
mus«. Sie war also nicht nur von her-
s orragender hauhistorischer Bedeu-
tung, sondern spielte ininier wieder 
auch eine fragss ürdige Rolle als Schau-
platz politisch-militaristischer Demon-
strationen und Rituale. Ihre bundesre-
publikanische Neubestimmung als Ort 
der nationalen Identitätsstiftung und 
ihre Ausstattung mit einer sechzehnfach 
s ergrösserten Replik der «Pieta« s on 
Käthe KolIss itz (1937) war eine ohrig 
keitsstaatliche Unternehmung nach ei-
ner Idee und gestalterischen Vorstellung 
des damaligen Bundeskanzlers Helmut 
Kohl. ohne Einbeziehung N on Parla-
ment. Öffentlichkeit und Fachöffent-
lichkeit. 
Trotz ihrer ss eithin angenommenen 
Rolle als protokollarische Kran7ahla-
gestätte und trotz ihrer touristischen An-
ziehungskraft brachte die Neue Wache 
nicht die erhoffte Identitätsstiftung auf 
breiter gesellschaftlicher Basis. Dies lag 
vor allem an der ' Pieta» als originär 
christlichem Leidens- und Opfer-Motis 
und an der pauschalen Widmung. in der 
eine Gleichsetzung von NS- und Holo-
caust-Opfern mit zu Kriegsopfern ge-
s ordenen NS-Tätern und Mitläufern 
angedeutet ist, Die Zustimmung des 
Zentralrates der Juden in Deutschland 
zur Neuen Wache als nationaler Ge-
denkstätte kam schliesslich durch das 
Versprechen des Bundeskanzlers zu-
stande. den jüdischen Opfern ein geson-
dertes zentrales Denkmal zu errichten. 

D,,gp,Iante <HolocausLDenkmal» 
So wurde aus dein seit 1988 betriebenen 
Denkmals-Vorhaben einer sozialdemo- 

kratischen Bürgerinitiative um die Jour-
nalistin Lea Rosh eine von der Bundes-
regierung erklärte «nationale Aufgabe». 
die allerdings nach dem Bundestagsbe-
schluss von 1995 ausschliesslich den 
«ermordeten Juden Europas» gewidmet 
sein soll, nicht aber den anderen Opfer-
gruppen des nationalsozialistischen 
Rassenwahns. den Sinti und Roma. den 
«Euthanasie>'-Opl'ern und den Homo-
sexuellen. Auch die von der bundes-
republikanischen Öffentlichkeit nach 
s\ ie vor kaum beachteten 25 bis 30 Mil-
lionen Toten - meist Zivilpersonen 
des Krieges gegen die Sossjetunion. der 
tatsächlich ein rassistischer Erobe
rungskrieg gegen die «slawischen Un-
termensehen« war, blieben von der 
staatsoffiziellen Gedenkpolitik ausge-
schlossen. 
Der Bund stellte für das «Holocaust»- 
Denkmal nach dem Mauerfall ein fuss-
hablfeldgrosses unbebautes Gelände in 
der Nähe von Hitlers einstiger Reichs-
kanzlei zur Verfügung. Realisiert wird 
nun, nach zwei konfliktreichen Fin-
dungsverfahren. der Entwurf des US-
amerikanischen Architekten Peter 
Eisenman, ursprünglich entwickelt mit 
dein US-Bildhauer Richard Serra. der 
sich ‚jedoch wegen der von Kanzler 
Kohl geforderten Modifikationen früh 
aus dem Projekt zurückzog. 
Eisenmans «Field of Memor\ » ist ein 
das gesamte Gelände überziehendes 
Feld aus 2 700 bis zu viereinhalb Meter 
hohen. auf strengem Raster leicht 
schräg gestellten Beton-Pfeilern. Die 
engen Wege kann man nur einzeln he 
gehen. Der Abstand zwischen den Ste-
len beträgt weniger als einen Meter. Sie 
überziehen das Gelände wie ein riesiges 
plastisches Relief. Angeordnet sind sie 
auf strengen] Raster. aber sanft gess ölh-
teiii Untergrund: im ss elbenförmigen 
Rh\ thmus neigen sie sich nach ser-
schiedenen Seiten, Die BesucherInnen 
können und sollen nicht nachvollzie-
hen. dass eigentlich hoch komplizierte 
computerbearbeitete topographische 
Projektionen des Berliner Stadtgrundes 
die jeweilige Höhe und Schrägstellung 
der Stelen auf den Wölbungen und Mul-
den dies Fundaments bedingen. Sie 
empfinden die Neigungen als willkür -
lich und den Boden vielleicht sogar als 
schwankend. Beim Eintauchen in die 
schmalen Wege 7\5 isehen den hohen 
Beton-Pfeilern werden sie alleingelas-
sen. verunsichert, möglicherweise auch 
verängstigt. Das Stelenfeldl als Erinne-
rungs-Ens ironnient soll ihre «Illusion 
der Sicherheit» absichtsvoll zerstören. 
Der thematische Bezugsrahmen de 
Denkmals. NS-Verbrechen und Völker-
mord. erscheinen so als das Unbegreif-
liche, dein der Mensch ausgeliefert ist. 
Offen bleibt, inwieweit sieh das '<Field 
of Memor\ « als künstlerische Form 
überhaupt speziell auf die NS-Zeit he-
zieht und inwieweit auch gegenwärtige 
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Entwicklungen anesprochen 	erden. 
Der thematische Bezug wird durch einen 
unterirdischen «Ort der Information» 
hergestellt, eine meditativ angelegte 
Raumsequenz. die selbst als emotionales 
Erlebnis konzipiert ist, ähnlich dem 
oberirdischen Stelenfeld, das als affekti-
ves Environment - wie es in der Kunst-
wissenschaft bezeichnet wird unmittel-
bar auf Gemütsbewegungen zielt. 

Beweis für erfolgreiche 
nenheitsbewältiun 

Dagegen bringen die dezentralen Ge-
denkorte an den zahlreichen authen-
tischen Stätten der NS-Verfolgung in 
ihrer Gestaltung jeweils unterschiedli-
che Formen der künstlerischen Ausein-
andersetzung zum Ausdruck: bildhaft 
oder abstrakt, mit svmholhaften Zei-
chen oder mit Konzeptkunst. durch 
Markierung konkreter Orte und Spuren 
oder durch Konzentration auf sachlich-
dokumentarische Informationen ohne 
künstlerische Uherhöhungen und Ver-
fremclungen. Die meisten Erinnerungs-
Kunstwerke sind - zum Beispiel in 
dem, was sie über die historischen 
Ereignisse aussagen und was sie ver-
schweigen. oder in der für die Nach-
kriegszeit charakteristischen patheti-
schen Formensprache - selbst bereits zu 
zeithistorischen «Dokumenten» gewor-
den und werden auch als solche wahr-
genommen. Das zentrale «Holocaust»-
Denkmal hingegen soll - gerade auch 
gegenüber dem Ausland - zeigen. wie 
die bundesrepublikanische Gesellschaft 
zum Beginn des 21 Jahrhunderts mit 
diesem Thema um geht und welches im 
nationalen Konsens gefundene Selbst-
verständnis diesen Umgang bestimmt. 
Der Anspruch ist enorm und kaum ein-
lösbar. politische Instrumentalisierung 
wohl unvermeidlich: das Denkmal als 
sinnfälliger Beweis für die erfolgreich 

vollzogene Vergangenheitshev iltUung. 
was durch das repräsentative Gelände 
zwischen Reichstagsgehäucle und Pots-
damer Platz und durch seine grosse Di-
mension noch unterstrichen wird. 

Vor der Fertigstellung des Denkmals 
wissen wir noch nicht, wie das begehba-
re Stelenfeld tatsächlich wirken wird. 
welche Gefühle und Assoziationen es 
auslösen wird, wie die Besucherinnen 
es annehmen verden und welchen Ein-
fluss es auf die bundesrepublikanische 
Gedenkkultur haben wird. Einige The-
sen können jedoch schon jetzt formu-
liert werden: 
Bemerkenswert ist, dass heim nationa-
len «Holocaust»-Denkmal das Erinnern 
und Gedenken an ein emphatisches En-
vironment gebunden wird, das zunächst 
auf Emotionen zielt statt auf Reflexion. 
Während die dezentrale Erinnerungs-
kultur insgesamt im letzten Jahrzehnt an 
Sachlichkeit und Konkretion. an  Dialog 
und Tiefenschärfe gewonnen hat, voll-
zieht sich hier ein gegenläufiger Prozess 
des Rückzugs auf Bilder des «Unsagba-
ren». der individuellen, zu schneller 
Identifikation bereiten Gefühlswelt und 
der Verallgemeinerung der Opferrolle. 
ähnlich wie in der Nachkriegszeit. nur 
mit zeitgemässen ästhetischen Mitteln. 
Neue ästhetische Konzeptionen. die die 
Aufgabe der nationalen Denkmalsset-
zung selbst in Frage stellten, hatten hei 
der Entscheidungsfindung keine Chan-
ce, wie das Beispiel des vieldiskutierten 
Entwurfs «Bus Stop» von Renata Stih 
und Frieder Sehnock zeigte - ein Bus-
bahnhof als wirkliche und metaphori-
sche Informations- und Transportzen-
trale zu den bestehenden historischen 
Orten der Judenverfolgung in Berlin 
und in Europa «Thema verfehlt», ur-
teilte die Jury). 

Fehl am Platz sind abfällige h hämi-
sche Bemerkungen in Presse und 
Fachöffentlichkeit über den angebli-
chen «Wettbewerb der Opfer» auf der 
zu erwartenden «Denkmalsmeile,>. Da-
mit sind vor allem das geplante Denk-
mal für die Sinti und Roma zwischen 
Brandenburger Tor und Reichstag ge-
meint sowie das anvisierte Denkmal für 
die verfolgten Homosexuellen am 
südöstlichen Tiergartenrand gegenüber 
dem «Holoeaust»-Denkmal. Die An-
sammlung nationaler Mahnmale für 
einzelne Opfergruppen ist die logische 
Folge der zuvor erwähnten Bunclestags-
cii tsehei dung. 
Noch offen ist. wie sieh das Verhältnis 
des «Holoeaust»-Denkmals zur vorhan-
denen dezentralen Erinnerungsarbeit 
gestalten wird. Jahrelang sah es so aus. 
als oh durch den weihevollen Anspruch 
der Denkmalsetzenden. die zentrale «ei-
gentliche» Erinnerung zu verkörpern. 
die Gedenkstättenlandschaft gewisser-
massen auf den Kopf gestellt würde. 
Die konfliktreiche Debatte hat jedoch 
glücklicherweise die öffentliche Auf-
merksamkeit gerade stärker auf die his-
torischen Ereignis-Orte und damit auch 
auf die Vielfalt ihrer künstlerischen Ge-
staltungen gerichtet. 

Prof Di: Stet wiie Endlich, geb. 194b' in 
Dresden, ist freiberufliche Kiinstpiibli-
cison in Berlin mit Schu'erpunkt Kunst 
im öflenthchen Raum und arbeitet seit 
Iannem mit Gedenlesilitien c,msanunen. 



Betrachtungen einer 
Stadtrundgängerin 
Barbara Rettewnuitd 

Kennen Sie den Escher-Wvss-Platz in 
Zürich? Die Giacumettistrasse in Bern 
oder etwa die rue Rousseau in Genf? 
Kennen Sie vielleicht die Frieda N\ ffe-
1er Strasse in Basel? 
Zugegeben, letztere können Sie gar nicht 
kennen. es  sei denn. Sie s aren mit unter-
wegs beim Stadtrundgang «Stange-
schichteN» Anfang der neunziger Jahre. 
Frieda Nyffeler war eine der fünf Men-
schen, die heim Generalstreik 1919 in 
Basel vom Militär erschossen ss urden. 
sie ss ol lte ihr Kind von der Strasse holen. 
Um darauf aufmerksam zu machen. dass 
Frauen kaum Erinnerungsorte in der 
Stadt gewidmet sind, haben ss ir damals 
kurzerhand ein Strassenschild gebastelt 
und dieses jeweils unter\segs heimlich 
angebracht. so  dass wir den Besucherin-
nen und Besuchern der Rundg:inge die 
Frieda N\ffeler Strasse zeigen konnten. 
Gleichzeitig haben ss ir die Gelegenheit 
ergriffen, zu erzählen. wer Frieda N\ffe-
1er war, und konnten erst noch darauf 
aufmerksam machen, dass es kaum 
Strassen und Plätze gibt. die nach Frauen 
benannt sind. Da zu unserem grossen Er-
staunen niemand an unserer geschickt 
inszenierten Lügengeschichte zweifelte, 
mussten wir dazu übergehen. das Schild 
vor den Augen des Publikums zu demon-
tieren .Sc hliesslich stand unser guter Ruf 
auf dem Spiel. 
Die Idee ist relativ banal: Wenn ss ir 
schon keine Erinnerungsorte in der 
Stadt vorfinden. dann schaffen wir uns 
sselche. Wir packen die Leute. gehen 
mit ihnen dort hin. wo Geschichte. die 
uns interessiert, stattgefunden hat, ge-
hen unser Wissen weiter. Die Ergebnis-
se unserer v< issenschaftlichen Arbeit an 
der Uni tragen wir auf der Strasse einem 
interessierten Publikum or und ver-
packen im selben Zug unsere politische 
Forderung nach einem Lehrstuhl für 
Geschlechtergeschichte. Da das Publi-
kum or Ort ist. können auch gleich 
Fragen. Anregungen. Kritiken ange-
bracht und somit eine Diskussion lan-
ciert v< erden. Hinter dieser einfachen 
Idee verbirgt sich aber doch einiges an 
Knochen arbeit. 

Geschichte ist langweilig 
Geschichte gilt ja eigentlich als völfig 
langweilig, es geht um Kriege. Feldher-
ren und Macht. So zumindest der Ruf, 
der diesem Fach nach wie vor voraus-
eilt. Doch die Geschichte der grossen 
Ereignisse. der grossen Männer (und 
vielleicht unterdessen auch einer Hand 
voll grosser Frauen) ist nur eine spezi-
fische Betrachtungsweise unserer Ver-
gangenheit. Diese Betrachtungsweise 
ermöglicht es. Brüche. Erneuerungen. 
Umwälzungen einer einzigen Person 
oder einem Ereignis (meistens einer 
Schlacht) zuzuschreiben, der man dann 
mit einem Denkmal oder einer Strasse 
in einer Stadt gedenken kann. Ereignis-
geschichte wird sie genannt und zum 
grossen Teil auch heute noch an 
Schweizer Schulen unterrichtet. 
Wenn wir uns jedoch Gedanken darüber 
machen, was denn die grossen Ereignis-
se für den Alltag der Menschen einer 
Epoche bedeuteten. welche Auswirkun-
gen sie hatten, dann können wir an fan-
gen Geschichten zu suchen und zu 
erzählen und spätestens dann wird Ge-
schichte auch spannend. Hier setzt die 
Idee der Frauenstadtrundgänge an. 

• oder etwa doch nicht?  
Auf einem Rundgang „N erden Ge-
schichten von Frauen und Männern er -
zählt. kurz, amüsant. erständlich. Un-
terhalten und gleichzeitig belehren ist 
der Grundsatz. Auf einem feministi 
sehen Stadtrundgang ss erden Ge-
schlechterrollen. Machtspielräume s on 
Frauen. weibliche Kultur- und Lebens-
räume und die Geschlechtcrverhältnisse 
in s erschiedensten Lebenssituationen 
aufgezeigt. Dabei %\ erden Sichtss eisen 
von Historikerinnen und Historikern 
entlarvt. die in der Vergangenheit im-
mer nur das suchen. ss as sie heute u se-
hen glauben. <Frauen als handelnde 
Personen stehen im Mittelpunkt. Durch 
die Auswahl dessen. ss as wir betonen. 
wie wir es betonen, nehmen ss ir Platz 
ein. Aber auch indem ss ir durch die 
Stadt gehen. an  Orten stehen bleiben. 
auch an Orten. wo wir normalerss cisc 
nie stehen bleiben. nehmen ss ir in dieser 
Stadt Raum ein, fallen auf und machen 
selber wieder Geschichte. 
Anfang der neunziger Jahre führten ss ir 
jeden zweiten Samstag der ss ärmeren 
Jahreshälfte Gruppen von etss a 25 Frau-
en und 2 Männern durch die Strassen 
Kleinbasels, Der Weg führte vorn multi-
kulturellen Claraplatz durch die Stras-
sen der Rotlicht7one zu den Gebäuden 
des ehemaligen Frauenklosters im Klin-
gental, vorbei an der ehemaligen Kaser-
ne und dem Frauenzimmer, weiter zu 
einem exemplarischen Hinterhof, der 
Kulisse zu der Geschichte einer Frau, 
die anderen Frauen behilflich war. wenn 
sie ungewollt schwanger waren. Die 
verschiedenen Geschichten werden we-
der durch ein einheitliches Thema noch 

durch Chronologie zusammengehalten. 
Der Weg wird von den Orten. von der 
Stadt bestimmt. Dabei stellt sich immer 
wieder die Frage. wie wichtig es ist. 
tatsächlich genau an dem Ort zu stehen. 
'<so sich zumindest ein Teil einer Ge-
schichte abgespielt hat, auch wenn dort 
heute ein Neubau steht und nichts an die 
ehemalige Stimmung erinnert. 

Geschichte hat eine Botschaft 
Und schon sind ‚<‚<ir mitten im Teufels-
kreis. Natürlich entscheiden wir uns für 
den Ort. der Stimmung verbreitet und 
zwar die Stimmung. die wir uns vorstel-
len. Auch ‚<‚<cnn wir mitten in der mittel-
alterlichen Altstadt Basels stehen. den 
Gestank. den Lärm und den Dreck einer 
solchen Szenerie können ‚<s ir nicht ei-
gen. Und selbst ‚<‚<cnn ‚<‚<ir das könnten. 
wäre es immer noch unsere Vorstellung 
davon. was noch lange nicht heisst. dass 
es wirklich so war. Zudem sollen die 
Geschichten nicht uni der Geschichte 
willen erzählt werden. sondern uni et-
was aufzuzeigen. Und da kommt man 
schnell auch ins Polemisieren und ist 
schon dabei. genau das zu tun. was man 
den anderen vorwirft. Wir suchen nach 
Heldinnen. die genauso makellos daste-
hen '<sie ihre männlichen Pendants. und 
ersuchen sie auf kleine temporäre 

Sockel zu stellen. Doch gerade durch 
die Unmittelbarkeit der Geschichten, 
die auf Rundgängen erzählt ‚<‚<erden. 
durch die Präsenz der «Historikerinnen 
zum Anfassen» wird das Ganze relati-

iert. Zudem legen wir unsere Ziele of -
fen. thematisieren die s erschmedenen 
Blickwinkel. unter denen Geschichte 
gemacht ‚<s ird. und stellen unsere Resul-
tate zur Diskussion. Die schönsten Be-
gegnungen auf den Rundgängen waren 
immer da. ‚<so den Zuhörerinnen und 
Zuhörern bewusst '<'<urde. dass auch sie 
ein Teil der Geschichte sind, ‚<so sie sich 
selber erinnerten und ihre Erlebnisse zu 
unseren Geschichten beisteuerten. 

Genü,gend Frauen verdienen es, 
erinnert zu werden  
Können Sie aus dein Stegreif fünf Frau-
en nennen. die für Ihren Wohnort wich-
tig genug sind, dass sie ein Denkmal 
‚<erdienen, dass ein Schulhaus oder eine 
Strasse nach ihnen benannt wird? Wahr-
scheinlich kaum. Auch die Teilnehmer-
innen dmdl Teilnehmer eines feministi-
chen Frauenstadtrundgangs können 

da'< allenfalls nur dann. ss cnn sie sich 
vielleicht durch den Rundgang angere g t 
- nachher mit der Geschichte der Frau-
en ihrer Stadt auseinandergesetzt haben. 
Abgesehen davon. dass die Alltags- und 
Geschlechtcm'gcschichte sich weniger 
mit Heldinnen und Helden beschäftigt. 
als mit den Beziehungen zwischen ge-
wöhnlichen Menschen. ihrem Alltag. 
ihren Normen und Handlungsspiclräu-
mcii. 
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Als der V r in Fraucnstad undc:ie an-
gefragt wurde, welche Frau wir vor-
schlagen würden für die Neuhenennung 
des Richter Linder Schulhaus. war un-
ser Vorschlag klar: Ruth Kaiser. Ruth 
Kaiser war Lehrerin und Konrektorin 
am Mädchengymnasium in Basel. Sie 
initiierte 1959 nach der verlorenen Ab-
stimmung über das Frauenstimmrecht 
einen Proteststreik. mit dem sich die 
Lehrerinnen und Sekretärinnen des 
Vlädchcngymnasiums solidarisierten. 
Das Schulhaus wurde nicht nach Ruth 
Kaiser benannt. mit der Begründung. 
sie sei zu wenig bekannt. 
Immerhin wurde im Sommer 2004 eine 
Gedenktafel am Wohnhaus von Wihran-
dis Rosenblatt angebracht. Wihrandis 
Rosenblatt ist eine Basler Reformatorin. 
Wo sich das Wohnhaus von Metha von 
Salis oder von Iris von Rothen befindet, 
wissen nach wie vor nur Eingeweihte. 
Metha von Salis ist die erste Histori-
kerin der Schweiz. Iris von Rothen eine 
engagierte Frauenrechtlerin. Bei genau-
erer Betrachtung sind in jeder Stadt und 
in jeder Gemeinde genügend Frauen 
vorhanden, die es verdienen, in der Öf-
fentlichkeit erinnert zu werden, nur 

braucht es erstens den V/  ölen. Frauen 
diese Ehre zukommen zu lassen. zudem 
braucht es eben die genauere Betrach-
tung. Die Fachstelle für Gleichstellung 
von Frau und Mann Baselland, zum 
Beispiel. hat genauer hingesehen. Unter 
dem Titel «Prix Promenade>,  werden in 
einer Broschüre Strassennamen im 
Kanton. die nach Männern benannt 
sind, aufgelistet und gleich die entspre-
chenden Vorschläge für Ergänzungen 
mit Frauennamen gemacht. 

Die Zeit der Heldinnen ist vorbei, 
bevor sie richtig angefangen  hat 
Aber eben. das mit den Heldinnen 
bringt die Geschichte nicht weiter. 
Wenn man davon ausgeht. dass sich Ge-
schichte aus unendlich vielen Neben-
schauplätzen, aus unendlich vielen Pro-
tagonistinnen und Protagonisten und 
deren Interaktion zusammensetzt und 
entwickelt, braucht man die Helden und 
Denkmäler nicht mehr. Nicht, dass ich 
hier missverstanden werde: Selbstver-
ständlich sollen sich so viele Frauen wie 
möglich auf Strassenschildern wieder 
finden, nur soll es nicht das Ziel von 
Frauenstadtrundgän gen sein, den Hel- 

den Heldinnen gegenüherzustellen, die 
womöglich mit den gleichen Kriterien 
bewertet werden sollen. 
Oh sich die rund 2000 Leute. die wir im 
Sommer 1991 durch Kleinhasel führten. 
noch daran erinnern können. dass das 
Kloster Klingental dereinst von auf-
müpfigen Nonnen bewohnt wurde, die 
sich trotz der immer wieder beschriebe-
nen und beschworenen Ohnmacht der 
Frauen im Mittelalter gegenüber der 
Obrigkeit durchzusetzen wussten, ist 
schwer zu sagen Schon wenn sie gese-
hen haben, dass es verschiedene Be-
trachtungsweisen \ , on Geschichte gibt. 
dass historische Forschung immer das 
Weltbild derjenigen widerspiegelt, die 
forschen. ist einiges erreicht. Oder 
\ cnn die Leute nach einem Stadtrund-
gang es nicht mehr hinnehmen, wenn 
die Abwesenheit von Frauen in Ge-
schichtsbüchern mit mangelnden Quel-
len begründet wird. 
Viele Besucherinnen und Besucher sa-
gen, dass sie nach einem Rundgang 
«mit anderen Augen» durch die Stadt 
gehen, was zeigt. dass Orte tatsächlich 
anders wahrgenommen und mit Erinne-
rungen verknüpft werden. «Die gedank-
liche Verknüpfung von den gehörten 
und erlebten Geschichten auf dem 
Rundgang mit einem Ort in der Stadt er-
möglicht es. das ‚hier ist es gewesen' zu 
denken und mit neuen Inhalten und Bil-
dern zu füllen. Das bedeutet, dass der 
Anspruch auf Rückgewinnung der Stadt 
und deren Aneignung durch Identifika-
tion eingelöst wurde»t Und nicht zu-
letzt gibt es heute einen Lehrstuhl für 
Geschlechtergeschichte an der Univer-
sität Basel. 

Barbara Rettern/fund. geb. 1965, ist 
Historikerin, arbeitet an Buch- und 
Ausstellungsprojekten. Aiifiing der 
neuneiger Jahre engagierte sie sich im 
Verein J'rauenstadtrundgang Basel, 
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Garten der 
Lebenden und 
d'et€i 
Plädoyer für Orte des Totengedenkens 

Gespräch über Friedhöfe als Orte des 
Taten gedenken.s mit Rita VOr:, Leiterin 
des Besiattunsuesen des Kantons 
Basel Stadt, In Basel liegt mit dein 
«Häi7li» der grösste :nsammeahän-
gende Friedhof der Schnei:. Seit :nei 
Jahren besteht dort auch ein (5 rd berfeld 
IJir Muslmunnen und Muslime. Das Ge-
sprdchfiihrte Monika Hungerbiihlei: 

ILH: Ich habe gestern in meinem Be-
kanntenkreis ein interessantes Gespräch 
geführt. Es ging uni einen Mann, der 
seinen Nachkommen gegenüber verfügt 
hat, dass er ausserhalb der Friedhofs-
mauern beerdigt werden wolle und dass 
seine Asche da verstreut werde. Seine 
verwitwete Frau und sein Sohn haben es 
dann über Monate nicht geschafft. den 
ferner stehenden Bekannten gegenüber 
zu kommunizieren. dass der Mann bzw. 
Vater gestorben sei. 
Offenbar ist es für viele Menschen ein 
Bedürfnis. einen spezifischen Ort der 
Erinnerung zu haben. ja es scheint für 
viele Hinterbliebene sehr schwierig zu 
sein, keinen solchen Ort zu haben. Stel-
len Sie da eine Tendenz fest? 
Rita Wirz: Wir machen die Erfahrung, 
dass immer mehr Menschen wünschen. 
die Urne mitzunehmen, um die Asche 
des oder der Verstorbenen irgendwo zu 
verstreuen. oder sie wollen die Urne da-
heim aufstellen. Ich denke, wenn das 
ein Ort ist, zu dem der/die Verstorbene 
eine Beziehung hatte, dann finde ich das 
eine schöne Sache. Das ist ja der letzte 
Wille und den gilt es zu respektieren. 
Auf der anderen Seite muss man sagen. 
dass die Angehörigen oft unterschfit-
zen, was das bedeutet. Ich denke oft, 
dass die Verstorbenen eher für sich als 
für ihre Angehörigen denken, für die ei-
nen solchen Wunsch zu erfüllen mmch-
mal fürchterlich schwierig sein kann. 
Viele Menschen möchten ihre An-
gehörigen nicht belasten, z.B. mit der 
Grahpflege, finanziell usw. und ent-
schliessen sich fürs Gemeinschaftsgrah. 
Sie wollen auch keine Trauerfeier. Oft 
aber vergessen sie. dass dieser ganze 
Prozess mit Trauerfeier. Bestattung. 

Grabpflege usw. zur Trauerarbeit ge-
hört. 
Und ein weiterer Punkt: Natürlich kann 
man eine Urne nach Hause mitnehmen. 
da braucht es eine Bewilligung. die man 
in der Regel ohne Probleme bekommt. 
Aber man vergisst den Moment, wenn 
z.B. der Haushalt aufgelöst wird. Da ist 
einer Person dann je nachdem eine Ver-
antwortung übertragen. mit der sie gar 
nicht umgehen kann. 
M.H,: Eine befreundete Pfarrerin er-
zählte mir kürzlich, dass eine ihrer Be-
kannten mit dem plötzlichen Tod ihrer 
Tochter konfrontiert worden sei, die hei 
einem Verkehrsunfall ums Leben ge-
kommen ist. Die Bekannte habe ge-
wünscht, dass die Urne in ihrem Garten 
in der Nähe des Sitzplatzes vergraben 
werden solle. Die Pfarrerin habe ihr - 
offenbar auf eine sehr feinfühlige Art 
zu bedenken gegeben. dass all die 
Freundinnen und Bekannten der Toch-
ter und mich ihr Freund doch nicht die 
ganze Zeit in ihrem privaten Garten sein 
könnten, um von der jungen Frau Ab-
schied zu nehmen, zu trauern. Auch sol-
le sie überlegen. ob sie wirklich an 
diesem persönlichen und intimen Ort 
immer mit dem Tod der Tochter kon-
frontiert sein wolle? Die Bekannte habe 
sich das sehr lange überlegt und habe 
sich dann anders besonnen und sei ihr 
bis auf den heutigen Tag so dankbar, 
dass sie den Erinnerungsort an ihre 
Tochter nicht in ihrem Garten. sondern 
in einem «grösseren» Garten, nämlich 
dem Friedhof habe. Da könne sie ja je-
derzeit hingehen, an ihre Tochter den-
ken. ihr eine Blume hinstellen. Sie kön-
ne aber auch wieder gehen. 
Rita Wirz: Es ist eben auch eine kultu-
relle Errungenschaft. dass eine Stadt, 
dass ein Ort einen Friedhof und damit 
einen Erinnerungsort hat und pflegt. Es 
gehört zur Kultur. 
M,H,: Aber es ist offenbar eine Tendenz 
da. dass sich der Wunsch nach einem 
gemeinsamen Erinnerungsort auflöst. 
Rita Wirz: Ja - und das finde ich sehr 
schade! Auf der einen Seite kann ich es 
verstehen, aber auf der anderen Seite 
halte ich es für einen Verlust. Wissen 
Sie. gerade wenn es ein schöner Fried-
hof ist. Dahin kann man gehen und den 
Alltag mal ganz auf der Seite lassen. 
und dann kann man wieder zurückkeh-
ren in den Alltag . Diese örtliche Tren-
nung ist gut. Wenn man das Bedürfnis 
hat. kann man an diesen Erinnerungsort 
hingehen. aber man hat ihn nicht dau-
ernd um sich herum. Man ist dann auch 
nicht dauernd z.B. mit dem schreckli-
chen Unfall konfrontiert. 
M.H: Ich finde diese örtliche Trennung 
sehr sinnvoll. 
Rita Wirz: Gerade auf einem Friedhof 
kann man sich ganz besonders dem Le-
ben zuwenden in dem Sinne. dass man 
dankbar ist. am Leben zu sein. Man 
kann die schöne Anlage. die Bäume. 

Blumen und Steine betrachten, die 
Ruhe geniessen. über Gott und die Welt 
nachdenken. Ein Friedhof ist ja nicht 
nur ein Gräherfeid, sondern auch ein 
Natur- oder ein Kunstereignis. Es ist si-
cher unterschiedlich. wie Friedhöfe ge-
staltet sind, aber wenn ich unseren 
Friedhof anschaue, dann ist das eigent-
lich wie ein wunderschöner, grosser 
Park mit Gräbern. Sicher gibt es Berei-
che, wo es mehr nach Friedhof aussieht, 
dann aber gibt es auch Orte, wo so we-
nige Grabsteine sind, wo der Park ganz 
stark hervortritt. 
M,H.: Was mich in Ihrer Broschüre. die 
ich studiert habe. ganz besonders be-
eindruckt hat, ist das neue Urnenni-
schengehäude auf der Abt. 12. 
Rita Wirz: Diese Neugestaltung ist hei 
der Bevölkerung sehr gut angekommen. 
Es handelt sich um ein Wabensystem, 
wo nicht alle Nischen gefüllt werden. 
Wenn eine Nische gefüllt wird, dann 
stellt man die Urne hinein und schliesst 
die Nische mit einem Glas. Man sieht 
also die Urne noch leicht durchschim-
mern. Der Name des/der Verstorbenen 
wird ins Glas eingeätzt. Diese Urnenni-
schen gehören zur Kategorie der Fami-
liengräber nicht zu verwechseln mit 
der Kategorie des Gemeinschaftsgrahs, 
das kostenlos ist und allen Einwohner-
Innen von Basel-Stadt zur Verfügung 
steht. Im Gemeinschafts grah werden 
mehrere Urnen miteinander bestattet. 
Dies aber in der Regel nicht in Anwe-
senheit der Angehörigen. 
M,H.: Kürzlich waren Bekannte von 
mir auch wie vor den Kopf gestossen. 
als sie erfuhren, dass ihr Vater bereits 
im Gemeinschaftsgrab beigesetzt wor-
den ist. Sie wussten kein Datum. nichts. 
Wäre es denn nicht möglich, diesen 
Vorgang zu entanonvmisieren? Ist in 
diesem Punkt noch nie ein entsprechen-
der Wunsch an Sie herangetragen vor-
den? 
Rita Wirz: Doch und ich sehe da sogar 
einen gewissen Trend. dass gewünscht 
wird, dass mindestens der Name irgend-
wo stehen sollte. Da sind wir jetzt dran. 
eine adäquate Lösung zu finden. 
MH,: Dann wäre das im Falle der oben 
erwähnten Bekannten so. dass sie zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt dabei sein 
könnten, wenn diese Urne im Gemein-
schaftsgrab beigesetzt wird? 
Rita Wirz: Dazu muss ich sagen: Wenn 
Angehörige zu mir kommen und mir er-
zählen, dass es zwar der Wunsch des 
Verstorbenen gewesen sei. im Gemein-
schaftsgrab beigesetzt zu werden, dass 
sie aber trotzdem sehr gern dabei wären. 
dann mache ich eine Ausnahme. Ich er-
kläre den Leuten aber auch, dass dieser 
Vorgang nicht die Feierlichkeit hat wie 
eine Bestattung. Es kommt dann kein 
Pfarrer und es gibt keine Trauerfeier. 
Wenn aber zwei. drei Personen unbe
dingt dabei sein wollen, dann bewilli-
gen ir das in der Regel. Man mt ein- 
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fach anrufen und seine Bedürfnisse an-
melden und wir versuchen, diese Wün-
sehe zu erfüllen. Oft ist es so. dass man 
im Zeitpunkt der Anmeldung den Kopf 
ganz woanders hat und dann erst nach 
zwei. drei Tagen merkt und formulieren 
kann. was man ei gentlich wünscht bzw. 
was man will oder nicht will. Man darf 
einfach keine Hemmungen haben. 
Natürlich muss ich mich auch an gewis-
se Regeln und an das Gesetz halten, 
aber sonst versuchen wir so gut es geht 
den Menschen entgegen zu kommen. 
M,H.: Friedhöfe zeigen. »sie eine Ge-
sellschaft mit dem Tod umgeht. Wie 
analysieren Sie unsere Gesellschaft 
diesbezüglich? Wie geht unsere Gesell-
schaft mit dem Tod, mit dem Sterben 
um? 
Rita Wirz: Ich habe den Eindruck, dass 
sich die Menschen sehr weni g  mit dem 
Tod beschäftigen bzw. den Tod eher 
serdrängen. Eigentlich beschäftigt man 
sich mit dem Tod erst dann, wenn es so 
»seit ist. Das hat mit der heutigen Zeit 
zu tun. dem Jugendlichkeit»»» ahn. dem 
«Abschieben» des Todes in Spitäler und 
Heime usw, 
M.H.: Vor zwei Jahren ist der Vater ei- 
ner KI assenkanieradi 11 meiner Tochter 
ganz plötzlich gestorben. Er war drei 

Tage lang zu Hause (in einem Einfami-
lienhaus in der Stube) auf gebahrt. Ich 
habe gestaunt. dass das möglich war. 
Das ist doch eher eine grosse Ausnahme 
hier in der Stadt oder wie sehen Sie das? 
Rita Wirz: Ja. das kommt kaum noch 
vor, Da spielen natürlich viele Faktoren 
mit wie z.B. die \\"ohns erhältnisse. 
Aber wenn jemand daheim stirbt und 
die Möglichkeit der Aufbahrung be-
steht, sehe ich eigentlich nicht ein. »»es-
halb es nicht möglich sein sollte, dass 
der/die Verstorbene noch eine Weile da-
heim liegen darf. Wir haben hier auf 
dein Friedhof zwei erschiedene Arten 
von Aufbahrungsräumen: Wir haben 
seit ein paar Jahren offene Aufbah-
rungsräume. cl. h. der/die Verstorbene 
liegt im offenen Sarg und die Angehöri-
gen können direkt zum Sarg hingehen. 
den/die Tote berühren. etwas hineinle-
gen Usw. Die andere Art der Aufbah-
rungsräume ist mit einer Scheibe dazwi-
schen. Ich muss also sagen. dass wir hei 
den offenen Aufbahrungsräumen in 
keinster Weise überrannt werden. Nur 
etwa 12 17c aller Bestatteten werden vor-
bei-  offen oder geschlossen aufgebahrt. 
Wir kommen nie in Bedrängnis. Und 
das hei etwa 2300 - 2500 Bestattun gen 
pro Jahr. 

.I.H.: Es gibt aber auch eine Gegenten-
denz. wo in der Schweiz ein Bestatter 
ein Bestattungshaus eröffnet hat. »so die 
Angehörigen den/die Verstorbene sal-
ben. kleiden. sich von ihm verahschie-
c n. dort essen. sogar schlafen, bis 
er/sie begraben ist. Es sind eigentliche 
Rituale des Abschied Nehinens. 
Rita Wirz: Ja. leider können wir nicht 
anbieten, dass der offene Aufbahrungs-
raum rund um die Ehr offen ist. Im Rah-
mcii der Sanierung des Aufbahrungsge-
häudes möchten w ir aber in Zukunft 
den Angehörigen die Möglichkeit ge-
ben, zusätzlich zu den regulären Fried-
hofsöffnungszeiten auch samstags und 

nntags von ihren Angehörigen Ah-
.chiecl nehmen zu können. 
Wir sind bemüht, jeden einzelnen Men-
schen und seine Angehörigen ganz indi-
viduell zu sehen. Sicher ist es so, dass es 
eben oft eine Beerdigung nach der an-
deren gibt. dass die Angehörigen einer 
1 amilie bereits draussen vor der Kapel-
le »»arten. während die andere Familie 
drinnen noch Abschied nimmt. Das ist 
leider nicht zu umgehen. Wir möchten 
aber nicht, dass die Leute «das Hörnli» 
als «Fabrik» erleben. 

H.: Was mich zum Schluss noch in-
teressieren würde: Haben Sie sich schon 
überlegt. »»0 Sie einmal liegen wollen, 
hier auf dem «Hörnl i 
Rita Wirz: Ja. da habe ich mir auch Ge-
danken gemacht: Was ich für mich nicht 
sehe ist ein Familiengrah, auch nicht ein 
Urnenfeld. eine Urnennische wäre eine 
Variante . . . Ich habe keine Familie im 
Hintergrund, die so einen Wunsch viel-
leicht hätte. Solange mein Bruder und 
meine Eltern noch leben, müsste ich sie 
fragen, was sie evtl. wünschten, Ich 
würde eigentlich gern einzeln in einem 
Grab erdbestattet werden. So einen 
Wunsch kann man ja nicht begründen 

ich hin wohl ein eher traditionell 
denkender und fühlender Mensch. 
MH,: Frau Wirt, ich danke Ihnen herz-
lich für dieses Gespräch. 

Rita Wir:, J95$i,  Leiterin des Bi stat-
tun gsu'e sen.s des Kantons Basel-Stadt 
(Teil des A inle.s Stadtgärtnerei und 
Frie>ihö/c, Baudi parlenient BS»  vorher 
20 Jahrc im Personalnesen in einer 
grossen ('henhisc'hen Fabrik in Basel 
und im FrieDai tätig. 
Das Gesprüeh mit 1' rau Wir:ti'ihi'te  510-
nika [hoi erhi ihlei  FAMA-Redaktorin. 
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ErinnerungsRaum Kirche 
Verena .Vaegeli 

«Den Gottesdienst besuche ich kaum». 
sagt mir eine jüngere Frau. mit der ich 
als Pfarrerin zu tun habe. «Ich gehe aber 
gerne in Kirchen. Zum Beispiel, wenn 
ich in einer Stadt unterwegs bin.» Ich 
frage nach. vermute kulturelles Interes-
se. «Das ist es auch», gibt sie zur Ant-
wort, «Im Kirchenraum schätze ich aber 
auch die Stille, die Ruhe, besonders in 
den grossen alten Kirchen. Für mich ist 
es ein spiritueller Ort.» 

Aus sich selber sprechende Räume 
Es scheint heute eine Chance (alter) Kir-
chen zu sein, dass sie aus sich selbst 
sprechen - durch ihre eindrucksvolle 
Räumlichkeit, durch die Geschichte und 
Geschichten, die in ihnen atmen. Etwas 
vom allgemein Religiösen, allgemein 
Menschlichen s ielleicht auch. kommt 
im Kirchenraum zur Sprache. Wer sich 
darin aufhält. tritt, noch ohne sich im ei-
genen Glauhens )ausdruck festlegen zu 
müssen. damit in Kontakt. Der Kirchen-
raum vermittelt Erinnern hinter das Vor-
dergründige zurück. Ersehnen über das 
Bestehende hinaus. Erfahrungen der 
Trauer. der Dankbarkeit. der Hoffnung 
finden hier Raum. 
«Meine Eltern haben in dieser Kirche 
geheiratet. ich ss urde hier getauft. kon-
firmiert. Ich möchte, dass ir mit unse-
rem ersten Kind jetzt hier die Taufe fei-
ern können». sagt mir eine Mutter. Sie 
sucht nicht in erster Linie den Bezug 
zur ansässigen Gemeinde. sie sucht ihn 
zur Raumgeschichte. Der kollektive 
Raum der Kirche weckt in ihr den 
Wunsch. mit der eigenen Lebensbiogra-
phie darin verankert zu sein, teilzuhaben 
an der gemeinsamen Erinnerungs- und 
Erss artungskralt. 
Ich überlege. dass ich selber gerne in ei-
nem Kirchenraum eine Kerze anzünde, 
wenn dazu die Möglichkeit besteht. Mit 
der kleinen Kerze setze ich etwas aus 
meiner eigenen Geschichte in den gros-
sen Raum. einen Wunsch. einen Kum-
mer. vielleicht mich selber, meine eige-
ne Existenz - in sichtbarer Verbindung 
mit anderen. Es brennen da ‚ja noch an-
dere Kerzen. Die Konfession, das ge- 

naue Credo. oh ich meine Kerze gerade 
in dieser Kirche anzünde oder in einer 
anderen. ist nicht ausschlaggebend. 
Von daher gesehen. haben Kirchenge-
bäude heute besondere Bedeutung. Sie 
erreichen Menschen über konkrete Ge-
meindezugehörigkeit hinaus. Sie ver-
binden Menschen in ihren Hoffnungen. 
Sie eröffnen Erinnerungsräume im zeit-
lichen wie auch im räumlichen Sinn. 

Veräussertes er-Innern 
Denn das Wort «erinnern» trä gt einen 
räumlichen Aspekt in sich. Er-Innerung. 
Es bedeutet nicht nur, auf der Zeitge-
raden hin und her zu denken. Beim Er-
Innern versuche ich auch. das mir «äus-
serlich». das heisst fremd. unzugänglich 
Gewordene. wieder ins Innere zu brin-
gen. neu zu erschliessen. Erinnern heisst 
in diesem Sinne, verborgenen. womög-
lich verschütteten Raum (wieder) zu 
entdecken, den eigenen Lebensraum zu 
erweitern. Es bedeutet. Grösseres. Tie-
feres um mich und in mir selber wahrzu-
nehmen. ihm Raum zu gehen. Hier tritt 
die Dimension des Heiligen, des Göttli-
chen ins Spiel. Kirchenräume werden 
durch ihren Anreiz zur doppelten zur 
zeitlichen und räumlichen - Erinnerung. 
Sie werden zum spirituellen Ort. 

Der Theologe Albrecht Grözinger weist 
darauf hin, dass die Wiederverankerung 
im Raum des Heiligen für Menschen un-
serer Kultur und Zeit von besonderer 
Bedeutung ist. Er stützt sich auf die 
Feststellung. dass unsere Gesellschaft 
ein Maximum an individueller Freiheit 
kennt. Noch nie waren die Wahlmög-
lichkeiten für die Einzelne/den Einzel-
nen so gross - im Bereich der Bezie-
hungsgestaltung. der Berufs- und Frei-
zeitbiographie. im Bereich der sozialen 
wie auch der religiösen Identität. 
Ein Risiko dieser an sich positiv wahr-
zunehmenden Entwicklung ist: Das 
Mass an disponiblen Entscheidungs-
möglichkeiten kann zur Überforderung 
ss erden. Grözinger spricht vom gesell-
schaftlich auferlegten Zssang zur Indivi-
dualität. Er beschreibt die paradoxe 
Freiheitssituation, in der es kein Aus-
weichen davor gibt. stets in eigener 
Wahl das passende Lebensmodell. die 
entsprechende Identität für sich finden 
zu müssen und darin Glück und Erfül-
lung zu erlangen. Verstärkt wird dieser 
Zss allg zur individuellen Beweglichkeit 
durch wirtschaftliche Elltxs icklungen. 
die ihrerseits Flexibilität und Mobilität 
von den Menschen fordern. 

Im Raum des Heiligen verankern 
Eine Möglichkeit. der drohenden Be-
Iiehigkeit und auch Verlorenheit des In-
dividuums zu begegnen. sieht Grözinger 
nun im religiösen Bereich. Denn, so sagt 
er. im Religiösen gibt es sie noch, die 
kollektiven Mythen, die grossen Erzäh-
lungön. die gegebenen Lehensräume, in 

welchen ich mich als Einzelne, mit mei-
ner eigenen individuellen Geschichte, 
einnisten kann. Im Bereich des Religiö-
sen hin nicht ich die Bestimmende. nicht 
diejenige. die auswählt. Das Religiöse 
führt mich in die Erfahrun g  des Heili-
gen. die ich nicht ergreifen kann - in 
eine mich übersteigende und gleich7ei-
tig mir innewohnenden Dimension, die 
aber ihrerseits mich zu berühren sucht: 
die mich gewinnen will für ein Sinngan-
zes. dessen Erfüllung nicht in meiner 
Planung liegt. Glückendes und Verun-
glückendes in meiner Geschichte findet 
darin Raum. 
Es scheint, dass die Aufgabe solcher Le-
bensverankerung die zum Teil jahrhun-
dertealten Kirchen in eigener Weise 
wahrzunehmen vermögen '- durch ihr 
Offenhalten (symbolischer) Räumlich-
keit. Sie erweisen sich für siele Men-
schen zugänglicher. niederschxs eIliger 
als noch so herzlich ausgesprochene 
Einladungen bestehender Gemeinden. 
Was dies über die konkrete (Lebens)-
raumvermittlung letzterer aussagt. wäre 
dabei zu überdenken. 

Zum Geburtsraum werden 
Interessant ist in diesem Zusammen-
hang. dass dem Innenraum der Kirche 
besondere Bedeutung zukommt. Das 
äussere Erscheinungsbild - die Höhe 
oder Anzahl der Türme etwa, in ihrer 
Himmelsausrichtung Zeichen von Trans-
zendenz, jedoch auch von Macht und 
Potenz - scheint an Attraktivität zu ver-
lieren. In vereinfachenden Geschlech-
terkategorien gedacht könnte dies 
heissen: Die weibliche Symbolik wird 
stärker wahrgenommen - und dies in ei-
ner gewissen Öffentlichkeit. 
Eine besondere (Bexxegungs)erfahrung 
ermittelt sich im Kirchenraum. Das 

Hineinkommen - hei alten Kirchen wie 
zum Beispiel Romainmötier ist dies ver-
bunden mit einen] Hinabsteigen - im In-
nern Schutz finden. Raum haben für ei-
genes Er-Innern. Aus- und Einräumen, 
in Beziehung treten, sich Ablösen. klein 
Werden, sich Ausweiten. Wachsen. sich 
Verändern - und zu gegebener Zeit auch 
xx ieder hinaustreten. Der Kirchenraum 
kann so zum Geburtsraum xxerden. im 
symbolisch-spirituellen Sinn. Ort der 
Regression. der Progression. der Pro-
Kreation. (Eine Erfahrung auch der 
Mystik.) Auffallend ist dabei der heuti-
ge Trend. den konkreten Innenraum 
einer Kirche auch wirklich offen zu hal-
ten. Fixierte. frontalausgerichtete Bänke 
werden hinausgeschafft. Der innere 
Freiraum, die offene Mitte sollen erleb-
bar sein. 
Dass es hei so viel Raumlust zur beson-
deren Frustration werden kann, auf eine 
Kirche zuzusteuern und deren Tür ver-
schlossen zu finden, ist einsichtig. 
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Offener Raum für alle - Citkirchen 
Kirchen sollten deshalb immer offen 
sein. Diesen Grundsatz hat sich die so-
genannte Cikirchenhc\segung zu Her-
zen genommen. Schon s or längerer Zeit 
hatte im angelsächsischen, holländi-
schen wie auch im deutschsprachigen 
Raum ein Nachdenken darüber begon-
nen. was mit den alten historischen 
Stadtkirchen geschehen könnte - mit ih-
rer oft Überdimensionalen Grösse. was 
das aktive Gemeindeleben anbetraf. Als 
mangels finanzieller Mittel einzelne 
Kirchengebäude verkauft ss erden muss-
teil (i. B. in London und Amsterdam) 
und man sich gewahr wurde, ss as deren 
Verlust bedeutete, wurden neue Ideen 
geboren. 
Die Zcntruinskirchen - meist Altstadt-
kirchen (Citykirchen) bedroht von ei-
ner definitiven Schliessun cg . sollten jetzt 
um mehr geöffnet werden. Dies im 
äusercn Sinn was für protestantische 
Kirchen ausserhalb der Gottesdienstzei-
ten eine Neuerung bedeutete ss ic auch 
im ideellen Sinn. Jede und jeder. oh Pas-
santin oder im Quartier erss urzeIt. oh 
kirchennah oder kirchenfern. sich als 
christlich erstehend oder auch nicht, 
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sollte hier eintreten können Jede sollte 
sich hier erss artet ss issen. sollte Anteil 
bekommen an der Aussagekraft des 
Raumes. als Ort des Gedächtnisses, ent-
standen durch die Geschichten vieler 
einzelner wie auch durch die gemeinsa-
me in die Mauern eingegrabene His-
torie. Jeder sollte teilhaben können am 
Ort der gemeinsamen Erwartung. ent-
standen durch die ielen hier hineinge-
tragenen Hoffnungen und Wünsche. Ein 
Ort des Suchens und ein Ort des Frag-
würdigen sollte es sein für alle. Ort des 
Widerstands auch, um Visionen von sich 
öffnenden Lebensräumen nicht aufzu-
geben. 
Im Zuge der Offnungshewegung der 
Citykirchen sind dabei unterschiedliche 
Projekte entstanden, jeweils bestimmt 
durch die Lage und Situation der einzel-
nen Gebäude: zurn Beispiel die Elisa-
heehenkirche in Basel. Grundausrich-
tung blieb dabei die Offenheit. der Ver-
such. in Berührung mit der Dimension 
des Religiösen offenes Dialoggeschehen 
zu ermöglichen - im interreligiösen wie 
auch im interkulturellen Bereich. Und 
natürlich wurde auch nach finanziell 
sich auszahlenden Projekten gesucht. 

um das Fortbestehen der Kirchengebäu-
de als Kirchen überhaupt zu gewährlei-
ten. In London wird zum Beispiel die 

Kirche St. Martin in-the-Fields und de-
ren eneacierte Sozialarbeit durch ein 
Cafö/Restaurant im Untergeschoss Unter-eschoss des 
Gebäudes finanziert. Es sind \1odel-
le, die auch für schweizerische (City)- 
Kirchenerhaltun-en \s egss eisend sein 
könnten 
Eine Ausrichtung in der Cit\ kirchenar-
beit ist dabei eindeutig - und gegenläu-
fig zum aktuellen Trend: Das Religiöse 
soll nicht in den privaten Raum abge 
drängt werden. Citykirchen erheben den 
Anspruch. als Ort für die Gesamtgesell-
schaft, für die jeweilige Stadt. den je-
weiligen Ort. von Bedeutung zu sein, 
auch wenn die effektis e Trägerschaft ei-
ner Kirche nur noch eine Minderheit re-
präsentiert. Dieser Bedeutungsanspruch 
hat keinen ideologischen Charakter. Er 
steht für einen der Vielfalt der Meinun-
gen und Erfahrungen offenstehenden, 
sich offenhaltenden Raum. 

Im Zentrum der Leerraum 
In einer Cit\kirchenkonferenz. die in 
Zürich stattgefunden hat, wurde über 
das Bild om offenen Raum im Zentrum 
der Stadt. im Zentrum der Lebensge-
meinschaft nachgedacht. Die Frage wur-
de diskutiert, oh dies einer modernen Vi-
sion gleichkommen könnte. von sselcher 
sowohl eine säkular-demokratische Ge- 

ll schaft ss ie auch demokratisch-reli-
giöse Gemeinschaften ideell spirituell 
ausgehen könnten. Eine Vorstellung 
könnte es sein, die ermöglicht, gemein-

im und doch voneinander unabhängig 
nach dem Wohl der Stadt. des Staates. 
der Lchcnsgenicinschaft aller Menschen 
zu suchen. 
Im Zentrum der offene Raum Raum 
der Erinnerung. der Trauer, der Dank-
barkeit. Raum der Hoffnung. Raum des 
Schutzes. Raum der Veränderung. die 
immer neuen Zeitentwicklungen offen-
steht. Es bedeutet Verzicht auf ahsolu-
tistisch ideologische Festlegungen oh 
religiöser oder staatlicher Natur. Es be-
deutet Verzicht, in innerster, letzter In-
stanz Wahrheit für das Ganze beanspru-
chen zu wollen. Das visionäre Ausgehen 
'.d)iii offenen Raum hat für die multikul-
turelle. multireligiöse Gesellschaftsrea-
lität grosse Bedeutung. Ein leerer Raum 
im Zentrum, zu v elclieni jede und jeder 
Zugang hat. in welchem Dialogfähigkeit 
geübt Wird, von welchem neue Denk-. 
Spiel- und llandllunghe\\ egungen  aus-
gehen können. 
Solche offenen Räume. Leerräume sind 
dann nicht nur die christlichen Kirchen. 
Es sind in je eigener Weise alle öffcnthi 
ehen Plätze und Freiräume einer Stadt. 
eines Ortes. Plätze, so Menschen sich 
einfinden und begegnen können, sich er-
innern und Zukunft entwerfen. Wie es 
auch Moscheen und Synagogen sein 
können, ss cnn sie dem Gesaintss ohl der 



Gemeinschaft zugetan sind und dieser 
Ausrichtung in ihrem (Er-)Innern Raum 
gehen. 

Erinnerungsraum Gemeinschaft 
Wobei eines noch hinzukommt. kenn 
wir uns jetzt noch einmal zu den Kir -
chenräumen zurückdenken Soll die 
Qualität lebendiger Erinnerung in unse-
ren zum Teil monumentalen Kirchen er -
halten bleiben. so  braucht es neben der 
Offenheit, neben der Vielfalt der Berüh-
rungen und Bewegungen. so  etwas wie 
eine tragende Gemeinde - in irgend ei-
ner Weise eine kontinuierliche Gemein-
schaft. Dies gilt auch für ausgesproche-
ne Citvkirchen. 
Allein aus dem, was einzelne Menschen 
sporadisch und zufällig hineintragen 
und auch wieder hinaustragen. lebt der 
Raum nicht. Etwas von seiner inneren 
Zentrierung geht verloren. Bei einseiti-
ger Benutzung verarmt die Ausstrah-
lung. Es ist für mich eine faszinierende 
Erfahrung. wie Räume das in ihnen Ge-
schehene wiedergeben. reflektieren. Als 
besonders sprechendes Beispiel nenne 
ich hier die Ahdankungskapellen. Da 
wird erinnert im Rückblick auf die Ver-
gangenheit. Da wird getrauert und ver-
abschiedet - in immer wieder neuer 
Zusammensetzung. Es gibt keine Konti-
nuität der Gemeinschaft, oft auch nicht 
der religiösen Tradition. Der Tod domi-
niert die anderen Themen. die sonst in 
einem kirchlichen Raum ihren Ausdruck 
finden: das neugeborene Leben etwa, 
ausgedrückt in der Taufe. das Bekennt-
nis zweier Menschen zur Liebe in der 
Trauung. die über Jahre sich erprobende 
Gemeinschaft von Menschen mit ihren 
glückenden und weniger glückenden 
Momenten. die ihre Kontinuität findet 
im regelmässigen Gottesdienst. Atmo-
sphärisch nehme ich es deutlich wahr: In 
vielen Abdankungshallen und -kapellen 
«tötelets». Es scheint hier nicht möglich. 
allein vom Raum her, in dem, was er an 
spiritueller Qualität gespeichert hat, be-
freiende Kraft zu erfahren. Es braucht 
dann eine besondere Anstrengung. dem 
Raum überhaupt Leben abzugewinnen 
bzw. in der Gemeinschaft mit den gera-
de anwesenden Menschen eine leben-
dige Atmosphäre zu generieren. Von 
Vorteil ist, dass neuere Abdankungsorte 
oft sehr hell sind, mit viel Fensterdurch-
blick nach aussen. Da kann sich das Ab-
gestandene. Niedergedrückte eher ver-
flüchtigen. 

Der Raum allein ist es nicht 
Wobei auch ein architektonisch über-
zeugender Raum das nicht aus sich al-
lein schafft. In Erinnerung ist mir ein 
Besuch der Kapelle in Ronchamp 
(Frankreich), erbaut vom Architekten Le 
Corhusier, Ich hatte mich gefreut auf 
diesen eindrücklich gelegenen Ort am 
Fusse der Vogesen. Die Architektur der 
Kapelle fand ich faszinierend. Deutlich 

war aber zu spüren. dass diese Kapelle 
nicht wirklich spirituell «bespielt» und 
«behaust» wird, es vielleicht nie wurde. 
Womit ich meine: Es gibt keine Glau-
bensgemeinschaft. die sich hier regel-
mässig trifft, betet. schweigt. singt. 
ihren Glaubensfundus und ihre Glau-
benshoffnung in den Raum hineinträgt. 
Zwar stehen Kerzen da. ist alles perfekt 
reli g iös ein gerichtet - die vielen Besu-
che Einze]ner vermögen den Raum aber 
nicht zu beseelen. So ist die Kapelle we-
der lebendige Kirche noch gut gemach-
tes Museum. Der Geist kam irgendwie 
abhanden. 
Ein urreformiertes Credo bekommt also 
doch noch Bedeutung: Es ist die Ge-
meinschaft (im Geist), die den Raum 
schafft - insbesondere den «Raum des 
Heiligen». Auf Grund dieses Credos 
waren und sind reformierte Kirchen 
auch oft verschlossen. Der Kirchenraum 
ist nach traditionell-reformiertem Ver-
ständnis nichts Besonderes ausserhalb 
der Momente gelebter Gemeinschaft im 
Gottesdienst. Es ist hier ein Punkt, an 
welchem katholisches und protestanti-
sches Verständnis differieren, darin aber 
auch voneinander gewinnen können. 
Mir hat sich als reformierter Theologin 
die Bedeutung der Verräumlichung des 
Heiligen, seiner konkreten Vergegen-
wärtigung (zum Beispiel im Kirchen-
raum) erst öffnen müssen - und ich 
halte heute viel davon. Ich will mir 
gleichzeitig aber die reformierte Frei-
heit bewahren, dass es letztlich doch 
nicht einen bestimmten Raum und Ort 
braucht, um dem Heiligen zu begegnen. 
sondern dass dies auch eine Erfahrung 
unmittelbarer, irgendwo ge schehender 
Beziehung sein kann. 

Himmelsraum 
Unvergesslich ist nur ein Bild in Erinne-
rung aus einer kirchlichen Zeitschrift: 
Ein Bauwagen ist darauf zu sehen, er 
steht auf einem Trümmerfeld. im Hin-
tergrund ist eine zerbombte Kathedrale. 
«Deutsche Evangel i sehe Kirche» steht 
auf dem Bauwagen. mit ein wenig Farbe 
ungelenk hingemalt. Berlin 1915 steht 
als Legende unter dem Bild. Das Bild 
weckt eine Fülle von Erinnerungen. 
Zum Beispiel die Erinnerung. dass Gott 
nicht nur in den aus gesuchten. dafür ein-
gerichteten Räumen gegenwärtig ist. 
sondern in der äussersten Fragilität men-
schlicher/geschöpflicher Existenz. Got-
tes Hütte. Gottes Zelt zog mit den Men-
schen schon lange bevor es den Tempel 
und dann die vielen Tempel gab. Die jü-
di sch-christliche Tradition erinnert dar-
an. kehrt immer wieder zurück an solche 
End- und Anfangsstationen. damit. wenn 
wieder irgendwo Mauern einbrechen. 
aufgebrochen wird, die Erinnerung wach 
bleibt: Gott ist im erneuten Suchen von 
Menschen präsent. In dieser geteilten Er-
innerungskraft an sich steckt die Verheis-
sung sich neu öffnender Lebensräume. 

Macht davon Gebrauch, zu eurem, zu 
meinem Gedächtnis. heisst es in den 
Evangelien. Es öffnet euch Zukunft 
Himmelsraum. 

Verena >Vaegeli, Di: theol., ist Pfarrerin 
in der reft»'in ierten Kirchgemeinde 
Zürich- Wiedikon. 
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Ei-innern gehört zum zentralen Reper -
toire der Religionen. Religiöse Ti aditio-
nen überleben im Allgemeinen auf-
grund von Erinnerungen. Jesus. Buddha 
und Allah existieren aufgrund von Erin-
nerungen. gelenkt durch Tradition. 
Schrift und Ritual. Religiöse Traditio-
nen sind zuerst erinnerte Tradition und 
erst dann erinnernde Tradition. Der Be-
griffTradition balanciert zw ischen sehen 
diesen beiden Bedeutungen. Betrachtet 
man Tradition aus der Perspektive von 
erinnert, dann geraten die mdi viduellen 
und kollektiven Träger der Erinnerung 
in den Blick. Betrachtet man Tradition 
aus der Perspektis e soli erinnern, dann 
lenkt man den Blick auf das normatise. 
kanonisierte Gedächtnis von Religion. 
Die «Erinnern-Tradition» erscheint als 
Wissen, das in s\ mholischen Formen 
und Schriften «objektE iert» ist und das 
unter Kontrolle von Institutionen oder 
Kanons. «Erinnerte Tradition» ist ein 
kommunikatives Wissen. was an leben-
dige Träger gebunden ist, Dass kanoni-
sierte Erinnerung und kommunikative 
Erinnerung nicht immer zusammenfal-
len. wissen Katholikinnen nur zu gut. 
wenn sie an Maria denken. 

Der Wegfall von Erinneruflgen 
Es gibt inzss ischen ein Klagelied. das 
nicht nur soii Theologen gesungen 
ss ird. in welchem der Wegfall von Erin-
nerung als kanonisiertem Wissen be-
trauert wird. So stellt der Germanist 
Albert Schöne das Austrocknen der Er-
innerung für die Postmoderne fest. Er 
spricht von einer schleichenden Kultur-
resolution, einer epochalen Verschie-
bung. bei der ein ganzer spirituell-geist-
lieber Kontinent verschwindet: «Was da 
sseghricht an kulturellem Fundament 
und verloren geht an kollektiven. die 
Generationen übergreifenden Verständ-
nisgrundlagen und -
Verstehensfähigkei-ten. betrifft ja keineswegs nur die gros-
sen alten Werke. Es gilt nicht weniger 
für die Tagebücher unserer Urgross-
väter oder die Grossmutterbriefe.>,' Die 
Kommunikation zwischen Zeitaltern 
und Generationen wird unterbrochen, 

wenn ein bestimmtes Reservoir von 
Wissen verschwindet. Texte von Ur-
grossmüttern und Vätern werden nur 
or dem Hintergrund mündlich über -

lieferter Familiengeschichte weiter tra-
diert. Das bedeutet, dass in einer Gesell-
schaft «ohne Familien» und «ohne ka-
nonisiertes Wissen» diese Formen der 
Erinnerung i in Verschwinden begriffen 
sind. 

Die Revitalisierung von Erinnerung 
Wenn man Erinnerung in ihrem Zusam-
menhang mit Identitätsbildung unter die 
Lupe nimnit, kann man zu einer ganz 
anderen Einschätzung gelangen. Dann 
ist nicht der Wegfall von Erinnerung zu 
beklagen, sondern eine Revitalisierung 
zu beobachten. In einer postmodernen 
Gesellschaft müssen sich die Träger von 
Erinnerung «frei» für diese entscheiden. 
Genauso svie Individuen im Laufe ihres 
Lebens verschiedene Rollen oder Iden-
titäten leben — niali kann heute gleich-
zeitig Grossmutter und Geliebte sein 
also ein Leben lang im «Werden» sind. 
werden Erinnerungen formuliert, aktua-
lisiert. erkämpft oder gar verdrängt. 
Was für den therapeutischen Prozess 
selbstverständlich ist, dass wir uns die 
Erinnerungen aneignen müssen oder 
gar bei Alzheimer-Patienten offensicht-
lich. dass nämlich Gedächtnisschss und 
und Persönlichkeitszerstörung Hand in 
Hand gehen. gilt auch für die kulturelle 
Erinnerung, sei sie nun normativ oder 
kommunikativ: indem wir uns erinnern 
werden wir. Wir müssen uns frei für 
Erinnerungen entscheiden, aber haben 
auch nicht immer die Wahl, diese aus-
zuschlagen. Ein Paradox. auf das Aleida 
Assniann angesichts der deutschen Ge-
schichte hingess iesen hat, Auch ss cnn 
normative Erinnerungen sseiiiger expli-
zit sind in unseren Zeiten, sind wir in 
grössere Erinnerungshestände eingebet-
tet. Wir können wie in den Niederlan-
den «Unsichtbar katholisch sein» (Mot-
to eines Studientages) oder weder Mann 
noch Frau (wie hei Paulus und Judith 
Butler). aber ss ir bleiben doch auf Ge-
schlecht und Konfession bezogen, wenn 
wir formulieren. was wir sind. 
Entgegen der These von Schönberg. die 
eine gemeinschaftlich (homogene) Re-
konstruktion von Geschichte oraus-
setzt, können wir festhalten, dass Erin-
nerung in postmodernen Gesellschaften 
ein essentieller Bestandteil des indivi-
duellen und kollektiven Aufbaus von 
Identität ist. Sie ist ein Forum für Kon-
flikt und Identifikation oder wie es ein 
niederländischer Autor formuliert: «Wij 
lierdenken. dus sse hestaan.»' Wenn wär 
uns auf den Identitätsfaktor von Erinne-
rung beziehen und den Rekonstruk-
tionsfaktor von Geschichte in den Hin-
tergrund schieben, können wir sogar 
s on einer Revitalisierung von Erinne-
rung sprechen und müssen nicht deren 
Verfall betrauern. 

Je länger etwas zurück liegt, 
desto näher kommt es! 	- 
Die These über den Verlust son Erinne-
rungen wird auch durch die Holocaust-
Forschung angezweifelt. So formuliert 
Linda Reisch in ihrem Geleitwort zu 
dein Buch von Hanno Loewv: <Je s ei-
ter Auschwitz zurücklien desto näher 
kommt es, nämlich durch die Erinne-
rung an diese Untat.» Gerade die nega 
tiven Geschichtszeichen \s ie Auschwitz 
als Signatur des absoluten Bösen haben 
sich in das kollektive Gedächtnis derar-
tig eingegraben. dass selbst die dritte 
Generation der Täterinnen und Opfer 
hier Position beziehen muss. Wie bri-
sant Erinnerungen im Kontext deut-
scher Geschichte sind, zeigt sich an der 
bewegten deutschen Erinnerungsge-
schichte: s on der Fischer-Kontroverse 
((her den Historikerstreit. die 
Bubis-Auseinandersetzung bis zur De- 
batte über (las Berliner Holocaust-
Denkmal und über die Entschädigung 
der Zwangsarbeiter. Die Wiedervereini-
gung hat gezeigt. wie schwierig die Zu-
sammenführung undh gegenseitige Aner-
kennung soii zwei so unterschiedlichen 
Gedächtniskulturen ist. die sich mi Lau-
fe von vierzig Jahren zunehmendvon-
einander entfernt hatten. Deutschland 
hat 'ich von innen her mit einer «dop-
pelten Vergangenheit<> auseinander zu 
setzen und dieser Prozess dauert noch 
an, solange der Unterschied als Zäsur 
ss ahrgenommen wird.'    

ErjerpsräuIJe  
In säkularisierten Gesellschaften findet 
also eine Verschiebung im Verhältnis 
Soli erinnernder und erinnerter Tradi-
tion statt. Lesen, lernen, glauben und er-
innern der kanonisierten Texte und Ge-
schehnisse wird zu einem ilidliS idluelhen 
Aneignungsprozess. Der Verlust an in-
stitutionalisierter Religiosität. an  Kirch-
lichkeit drängt die christliche Tradition 
als Element der Kultur in den Hin-
tergrund. Eine multikulturelle Gesell-
schaft beherbergt verschiedene Religio-
nen. die Exkhusis ität und Homogenität 
des Christlichen verschwindet. Der Plu-
ralismus somi Lebensanschauungen er-
schwert die Koppelung somi Identität an 
eine bestimmte Konfession. Biblische 
Texte und kirchliche Traditionen gera 
ten in Vergessenheit. Alphabetisie-
rungsprogranIrrie dIes Christentums sind 
nö-tig. uni Erinnerungen an dieses kul-
turelle Erbe wach zu halten. Zusätzlich 
führt die Privatisierung von Religion 
dazu, dass diese aus der Öffentlichkeit 
verschwindet,  
In einer postmodernen Gesellschaft 
taucht Religion 55 iedher auf, aber nicht 
dha« wo sie erseliss andh. sondern sie v> irdl 
an Orten sichtbar. wo man es nicht er-
wartet. Es entsteht ein Dezentralisie-
rungsprozess von institutionalisierter 
Religion. und die Neuforniation von ge-
dhächtmiisbestimiirnendlen Gemiieimiscliaften 
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gibt den Orten des Erinnerns neue Be-
deutung 
So beschreibt der Religionspsvchologe 
Jacques Janssen die Niederlande als ei-
nen religiösen Versuchsgarten ohne ei-
nen Mittelpunkt: «Die religiöse Karte 
der Niederlande zeigte einen ausge-
streckten Archipel von zig grösseren 
und kleineren, in jedem Fall stets klei-
ner werdenden Inseln der Kirchlichkeit. 
Dazwischen treibt eine schwimmende 
Mehrheit. die mal hier und mal da an-
legt. aber nirgendwo definits ihr Domi-
zil ss ählt. Durch die Säkularisierung 
wurde ein Land kirchlicher Minderhei-
ten zu einem Land einer nicht kirchlich 
gebundenen 'free-floating' Mehrheit. 
Auffällig ist nicht die Zunahme von Un-
gläubigkeit. sondern das Aufkommen 
einer ungläubigen Mehrheit. die keinen 
Mittelpunkt hat.» 5  Der Mangel ein< 
derarti gen Mittelpunktes ruft andere 
kollektis e Formen ins Leben. um Enga-
gement und Spiritualität auszudrücken, 
Themen v< ie Ökologie. Feminismus. 
Frieden und Freiheit werden zu identi-
tätshest im menden Merkmalen. die 
Menschen zusammenbringen. Es ent-
stehen erschiedene Varianten von Reli-
gion und es entstehen quasi-religiöse 
Orte. die Identität zum Ausdruck brin-
gen und entfalten. 

Das Anne -Frank-Haus 
Ein Beispiel für einen solchen Ort ist 
das Anne-Frank-Haus in Amsterdam, 
wo sich das Bedürfnis nach Religion 
auf eine paradoxale Weise zeigt und ein 
konkreter Ort religiösen S mholss ert 
bekommen hat. 
Das Hinterhaus in Amsterdam ist ein 
Treffpunkt für Jüngere. das Tagebuch 
von Anne Frank ist Pflichtpensum und 
hat eine grössere Auflage als jede 
Bibelübersetzung. Der Kastanienbaum. 
den sie aus ihrem Fenster sehen konnte. 
wurde vor einigen Jahren für ein kapita-
les Vermögen restauriert. Und so muss 
es sein: ein heiliges Haus. ein heiliges 
Buch, ein heiliger Baum und ein Opfer. 
Wir erinnern uns: In Frankfurt geboren. 
flüchtete sie 1933 mit ihren Eltern nach 
Amsterdam, wo sie aufgrund der Nazi-
gesetze die deutsche Staatsbürgerschaft 
verlor. Als Staatenlose wurde sie mit ih-
rer Schwester Margot in Bergen-BeI sen 
ermordet. Ihr Tagebuch schrieb sie in 
ihrem Versteck im Hinterhaus. dem sie 
auch ihren Wunsch ans ertraute, nach 
dem Krieg Niederländerin zu werden, 
Das Erbe lon Anne Frank spielt in den 
Niederlanden eine grosse Rolle. Eine 
aktuelle breit geführte Diskussion. oh 
Anne Frank posthum die Staatsbürger-
schaft erhalten sollte. hessegt breite Be-
völkerungsschichten. Doch die Frage 
enthält gewisse historische Irritationen: 
Denn eine Nieclerländerin hatte ihr Ver-
steck verraten. die Niederlande schlos-
sen \s ährend des Krieges zeitss eilig ihre 
Grenzen für Flüchtlinge. Vater Frank 
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gehörte zu den «pris ilegierten» Juden. 
die einreisen durften. sseil er ein Ge-
schäft hatte. Der gegenwärtige Umstand 
einer äusserst rigiden Einhürgerungs-
praxis gegenüber Ausländern macht die 
Diskussion zusätzlich brisant. 
Anne Frank v äre am 12. Juni 2004 75 
Jahre geworden. wenn sie nicht ermor -
det worden ssäre. Der Journalist Piet 
Donner meint denn auch zurecht: 
«Anne Frank gehört nicht uns. sie 
gehört der Welt. Sie ist ein Stern, der am 
Firmament der Menschheit funkelt. Er 
funkelt nicht aufgrund einer heroischen 
oder historischen Tat, sondern ss egen 
des Mutes trotz Verfolgung und Unter-
drückung weiter zu leben: sseiter zu 
liehen, weiter zu streiten und weiter le-
benslustig zu sein.»" Frank«ge-
hört der Welt» auch ss as die Orte des Er-
innerns betrifft. Es gibt neben dem Haus 
in Amsterdam verschieden Anne-Frank-
Zentren, sei es in Ness York. in London 
oder in Berlin. 
Doch das Hinterhaus. in dem sie sich 
s erstecken musste, aktiviert eine Viel-
zahl von Emotionen und Gedanken. An 
diesem Ort erinnern sich manche Besu-
cherInnen an die deutschen Besatzer, 
andere an ihnen bekannte oder unbe-
kannte Opfer. wieder andere bekommen 
hier eine historische Lektion. Man kann 
sich gut oder schlecht fühlen, fromm 
oder national, man kann sich seiner 
Schuld stellen oder sie verdrängen. Im 
Prinzip ist jede Erinnerung erlaubt. Der 
Ort ist sozusagen nur der Anlass, um 
sich zu erinnern. Der Raum ist so offen. 
dass er in gewisser Weise gegenüber 
den Inhalten gleich-gültig ist. Der Rah-
men ist durch das Gedächtnis an Anne 
Frank gegeben. insofern sind die Inhal-
te nicht beliebig. 
Man könnte mit Elisabeth Schüssler 
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Fiorenza von einem oft..nen Raum in 
Verbundenheit sprechen. Kritisch könn-
te man anmerken, dass sich an einem 
solchen Ort eine Moment-Religion ma-
nifestiert, die morgen wieder ein ande-
res Haus. einen anderen Baum und ein 
anderes Buch aufsucht. Doch es ist ein 
Raum. der eine grosse Bandbreite von 
Erinnerungen zulässt, wo das Wer und 
das 'Was der Erinnerung suhjektis ano-
nym bleiben kann. kollektis jedoch 
inspiriert wird. Es geht um eine Schar- t7 

nierstelle zss ischen normatis er und 
kommunikativer Erinnerung. also um 
das. ss as Aleicla Assmann »Erinne-
rungsräume» nennt. Diese Räume ma-
chen deutlich, dass es im postmodernen 
Zeitalter kein Zentrum mehr gibt. Der 
Raum ist zusammengeschrumpft auf ei-
neu Punkt, an dem man sich mit den 
Füssen aufhält und den man mit dem 
Kopf verlassen kann. 
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Linke Bau, «Die verzogene Sehn 
sucht hinkt an ihren Ort». Litera-
rische Uherlebensstrategien nach der 
Zerstöruna Jerusalems im Alten Testa-
nent. Gütersloh 2004. 
Wie konnte Israel die politische und re-
ligiöse Katastrophe der Zerstörung Je-
rusalems im Jahr 557 v.Chr. und das 
anschliessende Exil überleben und ver-
arbeiten? Dieser Frage geht die femi-
nistische E\egetin Ulrike Bail anhand 
exemplarischer Texte aus den Klagelie-
dern Jeremias und dem Michahuch 
nach. 

Frank Crüsemann, Marlene Crüse-
mann, Claudia Janssen, Rainer Kess-
1er, Beate Wehn (Hg.), Dem Tod nicht 
glauben. Sozialgeschichte der Bibel 
Eine 1-estsehrift für Luise Schottroff zum 
70. Geburtstag. Gütersloh 2004. 

Sabine Demel, Frauen und kirchli-
ches Amt, \bni Ende eines Tabus in der 
katholischen Kirche. Freiburg 2001. 
In der katholischen Kirche hat sich eini-
ges zu Gunsten der Frauen gess andelt. 
Nur Diakoninnen und Priesterinnen 
sind nach v> ie vor ein Tabu. Warum ist 
das so.' Welche Perspektiven ergehen 
sich daraus für die Zukunft? Diesen 
Fragen wird in biblischer. kirchenge-
schichtlicher und theologisch-s stema-
ticher Reflexion nachgegangen. Ein 
besonderes \ugenmerk gilt, dabei der 
Diskussion um die Zulassung s on Frau-
en zum \\eihesakrament. wobei  auch 
das Freigis der «Priesterinnenweihe» 
vorn 29. Juni 2002 und die innerkirchli-
chen I-olgew irkungen miteinhe7ogen 
werden. 

Erhard Domar und Hanne Köhler 
(Hg.). Die Feste im Kirchenjahr. Gott-
esdienste und Erläuterungen zum Fei-
ern in gerechter Sprache. Gütersloh 
2004, 
Der Band bietet einerseits kurze Erläu- 
terungen etwa zu Gottesnamen und Je- 
sustiteln in einfacher und verständlicher 

Form. Darüber hinaus enthält das Buch 
fertige und in den eigenen Gottesdienst 
übertragbare Gottesdienstmodelle zu al-
len v< ichtigen Hochfesten des Kirchen-
jahres vorn Ads ent bis zurn Ess igkeits-
sonntag. 

Andrea Günter (Hg.). Maria liest. 
Das heilige Fest der Geburt, Rüssels-
heim 2004. 
Maria mit einem Buch, das auf ihrem 
Schoss, neben ihr auf dem Boden oder 
vor ihr auf dein Lesepult liegt so ist 
Maria auf zahlreichen Bildern darge-
stellt. Ist das nur ein Symbol dafür, dass 
sie die Verheissung der Heiligen Schrift 
erfüllt. indem sie zur Mutter des Mes-
sias wird? Was ist, wenn Maria tatsäch-
lich liest? Dann wird deutlich, (lass sie 
selbständig geistig tätig und eigenstän-
dig urteilend ist - frei. Ja oder Nein zu 
sagen. Dann ss ird auch klar, dass Ge-
bären und Gehorenss erden sowohl ein 
körperliches als auch seelisches und 
geistiges Prinzip meint. Und es v< ird of -
fenbar: Eine «Theologie des Geboren-
werdens» stellt in den Mittelpunkt die 
Menschss erdung Gottes im Geboren-
sein ••- durch eine Frau. 
Rechtzeitig auf Weihnachten erscheint 
dieses etwas andere Weihnachtsbuch 
mit Beiträgen \ on Andrea Günter. Ina 
Praetorius . Antje Schrupp. Hanna 
Strack und anderen. 

Diana Klöpper und Kerstin Schiffner, 
Gütersloher Erzählbibei, mit Illustra-
tionen von Juliana Heidenreich. Güters-
loh 2004. 
Die Gütersloher Erzählbibel für Kinder 
und Jugendliche ah 9 Jahren setzt neue 
Akzente. Beide Teile der Bibel werden 
mit einer g für Sensibilität  den 
jüdisch-christlichen Dialog als (las be-
handelt. was sie sind: eine organische 
Einheit. in der das Zweite Testament die 
gewachsene Fortführung des Ersten 
Testaments ist. In der Gütersloher Er-
zählbihel werden auch die starken Frau-
en sichtbar gemacht und alternative 
Handlungsmuster für Frauen Lind Män-
ner aus den biblischen Kontexten aufge-
zeigt. Der biblische Gott wird in der 
Vielfalt seiner Bezeichnungen und Bil-
der darge«tellt. 

Romie Lie, Federtage. Gedichte. Eg-
gingen (Dt 2004. 
Der schmale Lyrikband. erschienen im 
Literaturs erlag Isele. ist nur zu empfeh-
len und eignet sich wunderbar als Weih-
nachtsgeschenk. Erhältlich für Fr. 16.50 
in Buchhandlungen oder direkt hei der 
Autorin (romie.lie @ Ireesurf.ch). 

Mirjam Moser. Frauen im katholi-
schen Milieu von Olten 1900-1950, 
Freiburg 2004. 
Das auf einer Lizenziatsarheit beruhen- 
de Buch gibt einen exemplarischen und 
interessanten Einblick in die Gedan- 

kenwelt Lind ()r ganisationsstruktur des 
katholischen Frauenmilieus in der 
Schw cii. 

Ingeborg Nordmann. Antje Schrupp, 
Mechtild M. Jansen (Hgd. Weibliche 
Spiritualität und politische Praxis. 
Rüsselsheim 2004. 
Denkerinnen unserer Zeit zeigen an his-
torischen Frauen. (lass mystisches Den-
ken sich nicht in Visionen erschöpft 
oder nur ein Jenseits meint. Sie interpre-
tieren sie in ihrer politischen Bedeu-
tung, erläutern ihre Auswirkungen auf 
die Wirklichkeit und weisen diese Ver-
bindung von Mr stik und Politik als 
weibliche Praxis aus. 
Das Buch enthält ‚\ufsätie s on Autorin-
nett aus Deutschland. Italien und Spani -
en zur Margarcta Porete. Theresa von 
Avila. Therese San Lis,eux und Simone 
Weil. 

Manit Rullmann (Hg.). Sophias Weis-
heiten, Rüsselsheim 2004. 
Marit Rullmann hat mit Sophias Weis-
heiten einen ansprechenden Lind prakti-
schen Zitatenschatz weiblichen Den-
kens zusammengestellt zu Themen wie: 
Geburt Lind Tod, Liebe (mdl F'reuncl•-
schaft, Denken (mdl Fühlen. Freiheit und 
Verantw oi'tung. Frauen und Männer. 
Sprache Lind Kommunikation, Ge-
schichte (mdl Patriarchat. 
Die Besonderheiten weiblichen Den-
kens zeigt auch ein kurzer Abriss der 
Geschichte der abendländischen Philo-
sophie. Kurze Biographien der zitierten 
Frauen runden diese Zitaten-Sammlung 
w eihlicher Weisheit ab. 

Dorothee Sölle, Wo Liebe ist, da ist 
Gott. Eine Meditation in Texten. Bil-
dern und Musik mit 18 Abbildungen aus 
der Kunstgeschichte (mdl einer Audio-
CD mit Texten on Fulhert Steffenskr 
(uid Margot Kässmann (mdl Musik der 
Grupo Sal. Freiburg. Basel, Wien 2001, 

Jacqueline Sonego Mettner, Jedes 
Kind hat einen Engel. Ein Inspira-
tionshuch für Eltern. Freiburg, Basel, 
Wien 2004. 
Das Buch. dessen Titel eigentlich nach 
der Autorin Jede« Kind braucht einen 
Engel« heissen müsste, begleitet Eltern 
von der Schwangerschaft und der Ein-
stimmung auf (las "Wunder der Geburt 
über die Kleinkindzeit. das Grössenwer-
den Lind den Ausblick auf das eigenstän-
dige Leben von Kindlein undl Eltern, vor 
allem aber auch im Alltag und mi Jah-
reslauf (mdl macht Mut. (1cm Mitgehen 
der Engel mit den Kindern (mdl dIenen, 
die sie begleiten. zu serti'auen. 
Die Texte. Geschichten und Gedichte 
regen zum Nachdenken an Lind eröffnen 
neue Perspektiven, ohne das Leben mit 
Kindern zu heschöimigen. 
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18 Berichte 
«Queerheet Ferninismus» 
Theologische It(ge der «dritten CJeJI(>-
ration eine 7igun g auf Bo/dern vom 
1$. 15. August 2004 
Was passiert. wenn die Pionierinnen der 
feministischen Theologie von ihren 
Posten zurücktreten und das Feld der 
nächsten Generation überlassen? Die 
Tagung auf Boldern v< urde vom femi-
nistischen «Nachss uchs» geleitet. In 
Referaten. Diskussionen. B ihelarheiten. 
Meditationen. Svmholhandlungen und 
Körperübungen wurde das feministi-
sehe Feld neu bestellt und der Genera-
tionenwechsel auf Boldern vollzogen. 
Eine Tagung mit Experimentcharakter. 
Darauf eingelassen haben sieh gut 40 
Frauen und 6 Männer. 
Zum Experiment gehörte das Einstiegs-
referat von einem Mann. Björn Kron-
dorfer schlug vor. für die Kritik am 
patriarchalen Christentum einmal Män-
nerkörper zum Ausgangspunkt zu neh-
men. Die Teilnehmer-Innen diskutierten. 
ob und wie Erfahrungen von Männern 
für die feministische Theologie frucht-
bar gemacht werden können. Was pas-
siert. wenn die Eindeutigkeit der Ge-
schlechter hinterfragt wird? Heike Walz 
sprach über «Geschlechterverwi rrung 
als politische Befreiung». Manche Teil-
nehmerinnen entdeckten darin spannen-
de Denkansätze. Andere vermissten den 
Bezug zur Praxis. 
Die Tagung machte deutlich: Die theo-
logischen Wege der «dritten Genera-
tion» verlaufen - tatsächlich - quer-
beet. Was uns verbindet, ist vielleicht 
der Widerstand gegen eine feministi-
sehe Theolo g ie. in der Ideen kanonisiert 
und in Stein gegossen werden. 
Wir wünschen uns Räume. in denen wir 
miteinander streiten und uns über unse-
re Unterschiede hinweg solidarisieren 
können. Wir wollen den Boden würdi-
gen, der uns von der «ersten» und 
«Zweiten,> Generation bereitet wurde 
und dabei Raum für neues Wachstum 
schaffen. 

Ta;öa OöI 17/lage 

FAMA jubiliert und trifft Madonna 
Ende August hat die feministisch-theo-
logische Zeitschrift FAMA mit einem 
Rundgang der speziellen Art und einem 
Ap&ro ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. 
Der zweistündige Stadtrundgang durch 
Luzern stand dabei ganz im Zeichen der 
Mutter Gottes. Rund 50 Frauen und 
Männer haben daran teilgenommen. 

Ohne Pomp und ohne Berühmtheiten 
,wollten die Redaktorinnen das Jubi-
läum ihrer Zeitschrift FAMA feiern. 
Nichts Grossartiges eben, wie die 
FAMA-Redaktorinnen im Vorfeld he-
scheiden betonten. Statt zu einem Fest 
haben sie darum zu einem Rundgang 
durch die Stadt Luzern eingeladen. Titel 
des Rundgang:: F1<]'T meets Madonna 

auf Deutsch: FA< 1 \1 i i t Madonna. 
Treffpunkt war beim Marienbrunnen 
vor der Hofkirche. Von dort nahmen die 
vier FAMA-Redaktorinnen. Li Hangart-
ner. Irina Bossart. SiE ia Strahm Bernet 
und Doris Strahm. die bereits v> arten-
den Frauen und Männer mit auf ihren 
Spaziergang. den sie speziell für das Ju-
biläum der Zeitschrift konzipiert hatten. 
In acht Stationen ging es quer durch die 
Stadt Luzern - soll der Hofkirche. 
durch die Altstadt, über die Reuss und 
bis zur Franziskallerkirchle. Die Rund-
gangsleiterinnen schlugen zwar ein for-
sches. zügiges Tempo all - doch die län-
geren Zwischenhalte brachten Ruhe 
und schufen Raum, um die sinnlichen 
und intellektuellen Leckerbissen auf -
nehmen zu können. 
Dadurch svurde Maria auf Schritt und 
Tritt spürbar: bildlich und figürlich war 
sie gegenwärtig all einer Hausecke. in 
einer Kirche. auf einem Brunnen. auf 
einem Wandbild eines gewöhnlichen 
Bürgerhauses oder in der Nische einer 
Brücke. Kritisch und mit sieh Humor 
und Witz beleuchteten die Redaktor-
innen die unterschiedlichen Facetten 
der Gottes Mutter als Pieta, als Famili-
enfrau, als neue Eva. als göttliche Weis-
heit und als göttliche Mutter. Selbstver-
ständlich kam die reformierte Bedeu-
tung soll Maria nicht zu kurz. genauso 
wie auch das heutige Phänomen der 
amerikanischen Pop-Ikone Madonna 
nicht fehlen durfte. 
Geschickt spannten die Redaktorinnen 
den Bogen soll der Vergangenheit in die 
Ge genv> alt: sie verknüpften aktuelle 
Fragestellungen und traditionelle Theo-
logie. sie schärften (hell Blick für Wand-
malereien. Fresken und Skulpturen, all 
dellen frau in der alltäglichen Hetze oft 
s orheihastet, Und sie brachten auf le-
bendige und anschauliche Art die The-
men der felllinistischlell Theologie zur 
Sprache, die in den vergangenen zwan-
zig Jahren immer wieder von der 
FAMA aufgegriffen wurden. 
So ist ein grossartiger Rundgang durch 
die Stadt Luzern entstanden, der gleichl- 
7eitig neben Historischem (111(1 Kunst- 

historischem auf lockere Art 20 Jahre 
feministische Theologie vermittelt. 

Judith Sto für 

Wir Frauen sind anders 
Schweizer Frauensvnode 2004 
Rund 600 Frauen fanden sich am 4. 
September auf dein Martillskirchplatz 
in Basel eill, als die Vertreterinnen der 
Kirchlichen Frauenstellen Basel-Land-
schaft und Basel-Stadt (Anja Kruvsse. 
Monika Hungerhühler, Agnes Leu) die 
3. Schweizer Frauensynode eröffneten. 
Bundesrätin Michel inc Cahlnv-Rev 
nahm in ihren] Grussssort Stellung zur 
Au ssveitun g  der Erwerhsersatzansprü-
eIle für erwerbstätige Mütter. Sie sprach 
über die Entwicklung der Frauenbewe
gung von der Antike bis heute. über die 
Ilochl immer nicht verwirklichte Gleich-
stellung hei den Löhnen und über die 
notwendigen besseren Rahmenhedin-
gullgen für Familien. Grossratspräsi-
dentill Beatrice Inghin-Buoniherger 
Überbrachte die offiziellen Grüsse der 
Basler Re gierung. Ständerätin Anita 
Fetz diejenigen der Landesbehörden. 
Die TheaterFalhe vermischte vorfabri-
zierte Fraueninterviews mit aktuellen 
zum «FrauellFaszinasiollsFernsehlen» 
5011 Rosa Roth. 
Prof. Andrea Maihofer. Basel. hat den 
ersten Lehrstuhl für Geschlecblterfor-
schlung der Schweiz inne. Das Thema 
Unterschiede/Differenzen und Toleranz 
griff sie mit folgender Grundfrage auf: 
Wie anders dürfen ss ir sein. uni 
gleicll (55 ertig) zu sein? Dürfen wir auch 
anders sein. ohne deshalb «legitim» dis-
krilllilliert zu werden? Wie finden wir 
den Weg, auch dort Ilocbl Gleichlberecll-
tigung und selbstverständliche Achtung 
zu leben. wo das Fremdsein nicht auf -
llehhar ist? Wo und wie dürfen wir als 
Frauen, als Menschen anderer kulturel-
ler ulld religiöser Tradition frellld sein. 
anders sein. ohne ausgegrenzt und dis-
kriminiert zu werden? Es gibt dafür kei-
ne einfachen Lösullgen. Ein wichtiger 
Schritt ist aller scholl. sich dieser zentra-
len Frage bewusst zu werden und sich 
selbst imlller neu zu hillterfragell. 
Nach einem gemeinsamen Lunch auf 
dein Müllsterphatz - mit hnfomarkt und 
-ständen -- trafen sich die Frauen in Ate-
liers. Die Liturgische Feier unter dem 
Titel «TIll Atemhaus» fragte anhand der 
Geschichte so'i Sarah und Hagar nach 
dem Lmgallg zwischen unterschiedli-
chen Frauen. Musikalisch svurde die 
S node begleitet s011 Anita Kuster (Po-
saune, Alphorn und Muschelhorn). Ah-
gschllossen wurde in der Offenen Kirche 
Elisabethen helnl Festessen. mit Tango 
und Liedern aus Ar gentinien. 

Heidi Rudolf 
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Erklärung der Luzerner Synode 
schweizweit aufgegriffen 
Am 15, September 2004 versammelten 
sich in Luzern rund 30 Vertreterinnen 
und Vertreter von kantonalen Kirchen-
parlamenten und Kirchgemeindever -
händen, von kirchlichen Institutionen 
und Netzwerken. 
Im November 2003 hatten sich das St. 
Galler Kirchenparlament. die Parla-
mente weiterer Landeskirchen und ver -
schiedene kirchliche Verbände mit der 
Erklärung der Synode Luzern solida-
risiert, die für die Abschaffung des 
Pflichtzölibats und die Einführung der 
Frauenordination eintritt. Paula Beck. 
Russs il. Synodale des Kantons Luzern 
und Initiantin der Erklärung der Luzer-
ner Synode, sowie Klaus Ammann. 
Lichtensteig. Mitglied des Katholischen 
Kollegiums des Kantons St.Gallen. ent-
schlossen sich zur Zusammenarbeit. 
Nach der für Initiantlnnen und Sympa-
thisanten unbefriedigenden Antwort der 
Schweizer Bischofskonferenz vom 
17.3.04 - die staatskirchenrechtlichen 
Gremien hätten sich nicht in An gele-
genheiten zu mischen, die ausserhalb 
ihrer Kompetenzen lägen! - wagten nun 
Paula Beck und Klaus Ammann den 
Versuch. die Luzerner Erklärung 
schsveizweit auf eine breitere Basis zu 
stellen und künftige Schritte in einem 
grösseren Kreis zu besprechen. 
Auf massiven Druck von Diözesanhi-
schof Kurt Koch in den letzten Tagen 
nahm Paula Beck an der Zusammen-
kunft vom 15.9.04 unfreiwillig nicht 
teil: Bischof Koch war zwar von Paula 
Beck über den geplanten Anlass infor-
miert worden, verweigerte  aber kurz-
fristig einer Arbeitsgruppe einen sseite-
ren Gesprächstermin. falls Paula Beck 
am geplanten Treffen teilnehme. Die 
Anwesenden äusserten sich in verschie-
denen Voten betroffen und wütend über 
diese Art der Gesprächsverweigerung. 
Klaus Ammann zeigte nun auf, dass und 
weshalb Parlamente von Landeskirchen 
durchaus berechtigt sind, zu Themen 
wie Frauenordination und Pflichtzölibat 
Stellung zu nehmen: Als Staatsbürger-
Innen stützen wir uns auf die Gleich-
stellung der Geschlechter in der Bun-
desverfassung und in verschiedenen 
internationalen Uhereinkonimen. Als 
Katholikinnen kennen wir einerseits die 
Pastoralkonstitution «Gaudium et spes» 
des Zweiten Vatikanischen Konzils, 
welche festhält, dass jede «Form einer 
Diskriminierung in den gesellschaftli-
chen und kulturellen Grundrechten der 
Person» . . . überwunden und beseitigt 

erden müsse, «da sie dem Plan Gottes 
widerspricht.» Andererseits hält die rö-
misch-katholische Kirche am Verbot 
der Frauenordination fest. Gewählte 
VertreterInnen in staatskirchenrechtli-
chen Organen - wie übrigens alle Gläu-
bigen sind deshalb geradezu aufgeru-
fen, sich im Spannungsfeld zwischen 

staatlichem und kirchlichem Recht zu 
äussern und nach Lösungen zu suchen. 
Dass die Frauenordination einzuführen 
und die Zölihatss erpflichtung abzu-
schaffen ist, war für die Anss esenden 
unbestritten, ebenso wie die Zuständig-
keit staatskirchenrechtlicher Organe 
und aller Gläubigen. zu solchen The-
mcii Stellung zu nehmen. 
Die Gesprächsteilnehnierinnen stimm-
ten dem Aufbau eines sch eizweiten 
Netzwerks zu und laden weitere Sr ii-
oden und interessierte Organisationen 
zur Mitarbeit ein. 

Elisabeth Ammann 

I1lllt 

Geschlechtergerechtigkeit und 
weltkirchliches Handeln 
Das Impulspapier der Deutschen Kom-
mission Justitia et Pax greift die Diskus-
sion uni das Gender Mainstreaming auf 
und überträgt sie auf den Bereich sselt-
kirchlichen Handelns. 
Auslieferung: Justitia et Pax. Kaiserstr. 
161. 53113 Bonn. e-mail: Justitia-et-
Pax-Deutschland Ca, dhk.de 

FrauenKirchenKalender 2005 
Der Neue Frauen Kirchen Kalender er-
scheint unter dein Titel «Wilde Frauen». 
Die Gründerin des Kalenders. Hanna 
Strack. verabschiedet sich mit dieser 
Ausgabe aus dem 1 lerausgeherinnen-
und dein Redakti ons-Team. Brigitte 
Enzner-Probst Lind Gertraud Ladner 
werden den Kalender weiterführen, der 
neu mi Claudius-Verlag München er-
scheinen wird. 
Bezug: E-mail: hanna-strack-s erlag@ t-
online.de 

Zum internationalen Ta 
Gewalt gegen Frauen 

dir gewalttätigen Menschen schüt-
ze niicli» (PS 140.2) 
Ritual zur Stärkung des Widerstands ge-
gen Gewalt (an Frauen. Kinclern, Män-
nern). 25. November 19.30 in der Offe-
nen Kirche Elisabethen. Basel. 

Maria liest - das heilige Fest 
der Geburt 
Andrea Günter stellt das neue feministi-
sehe Weihnaclitsgeschenkhuch vor (vg 1 . 
Literatur. S. 17): In Zürich mi Cal 
Th6alogidue, Freitag, 26. 11 .03. 18.00 
Uhr Imbiss. 1830 Gespräch. Haus zum 
Lindentor. Hirschengrahen 7, und in 
Basel in der St. Clarakirche. Mittwoch. 
8.12.04, 18.30 Uhr. 

Adventstagung 
Die Weihnachtsgeschichten aus fenii-
nistisch-theologischer Sicht. 
Freitag bis Sonntag. 3-5.12.04 
Leitung: Tania Oldenhiage und Team. 
Annieldhrmg: Boldern. Es ang. Tagrmgs- 

und Studienzentrum, 01 921 71 71. 
E-mail: tagun gen@  holder ich 

Cafö thalogigue 
Ani 14.1.05 geht es im Cafä Thäalo-
gique uni Feniinistische Theologie in 
der Aus- und Weiterbildung von katho-
lischen Lind reformierten Theol o g i nnen. 
Zürich. Hirschiengrahen 7. 18.00 Uhr. 

Muslimische und christliche Frauen 
im interreligiösen Dialog 
Das Kopftuch 	inwiefern betrifft uns 
die aktuelle kontroverse Wahrnehmung 
eines Stückchen Stoffes? Erfahrungsbe-
richte - Analysen - Diskussion. 
Teil 1: Samstag. 15.1,05, 14.00-17.00, 
Teil 2: Samstag 12.3.05. Haus zum Lin-
dentor, Hirclienrahen 7. Zürich. 
Durchführende: Gemeinschaft von 
Christen und Muslimen in der Schuss eiz 
Lind Fachstelle Frauen & Männer. 
Zürich, E-mail: frauenarbeitE zh.ref.ch  

N-V und Weiterbildung der IG 
feministische Theologinnen 
Montag. 7. März 2005 in Luzern 
Weiterbildung nut Dr. Käthy Ehrensper-
ger zum Thema: Paulus und die Frage 
der Macht. 
Information Lmdl Annueldung: 
Sabine Holland. 081 630 60 27/28 
E-mail: sabine.holland  @ bluess in.ch 

Marie-Theres Wacker (Münster) Lind 
Hedhv ig Me\ er-Wilnies (Nijmegen) 
haben für ihre Reihe «Theologische 
Frauenforschung in Europa». in der seit 
2000 16 Bände von bekannten und 
N achss uchstheologinnen erschienen 
sind, den diesjährigen Marga Klonipä-
Preis erhalten. Marga Klompä war die 
erste ss eihhiche Ministerin in den Nie-
derlanden Lind die Stiftmg erleiht all-
jährlich diesen Preis für Projekte. die 
sich aus einer christlichen Motivation 
für Frieden. Gerechtigkeit und Emanzi-
pation einsetzen. 

Weitere Themen 
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für feministisch-befreiuoloischeArbeiteIL _ 
Abonnement: Im Herbst 2005 wird wiederum der Förderpreis der Marga Bührig-Stiftung ver- 
Normalabo: Fr. 26.— geben. Die Stiftung möchte Theologinnen und Wissenschaftlerinnen aus ver- 
Gönnerinnenabo Fr. 40.— wandten Gebieten unterstützen, die sich mit Themen und Methoden der feminis- 
Auslandaho: Fr. 29-/Euro 19. tischen Befreiungstheologie auseinandersetzen. Durch die Preisverleihung sollen 
Abonnementsbestellungen siehe: Forschungsarbeiten gefördert und bekannt gemacht werden. 
Administrationsadresse Publizierte Arbeiten, die nicht älter als zwei Jahre sind, sowie noch nicht veröf - 
Kündigungen bis spätestens drei fentlichte Arbeiten können bis 15. Februar 2005 hei der Präsidentin des Stiftungs- 
Monate vor Ablauf des Abos. rates eingereicht werden. 
Einzelnummern: Fr. 7.— zuzügl. Porto Für nähere Auskünfte über Anforderun gen und Formalien wenden Sie sich an die 

Präsidentin. Elisabeth C. Miescher. Rütiring 105. CH -4125 Riehen, Tel. 0041 61 
FAMA erscheint vierteljährlich 601 71 00: fax 0041 61 603 9343. E-Mail: ec.miescher@hluewin.ch  

Retours: 
Leporello zum FAMAStadtrundgang FAMA meets Madonna 
Das 	Leporello zum 	theologisch-kulturgeschichtlichen 	FAMA-Stadtrundgang 

Verein FAMA durch Luzern ist immer noch erhältlich (vgl.  Forum in dieser Nummer). Dank - 
Susanne Wick beigefügtem Stadtplan ist auch eine selbständige Tour möglich. Zu beziehen für 
Lochweidstr. 43 5.— zuzüglich Porto bei Verein FAMA c/o Susanne Wick. Lochweidstr.43, 9247 
9247 Henau Henau, E-Mail: zeitschrift@  fama.ch  

Der nächste geführte Rundgang findet am 1 5April 2005 statt. Weitere Rundgän- 
ge sind geplant— Daten in der nächsten FAMA. Kosten 20.—/15.—: Voranmeldung 
erwünscht an FAMA-Administration (wie oben). 
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