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spielerisch



Meine älteste Tochter ist gutmütig. Sie
passt schon einmal die Spielregeln den
Bedürfnissen ihres knapp fünfjährigen
Bruders an, wenn sie dadurch sein Ver-
liergezeter verhindern kann. Anders ist
da meine Zweite. Unerbittlich pocht sie
auf die Einhaltung von Regeln. «Das
muss er lernen.» Sie hat eben ein Prak-
tikum in einer Kinderkrippe absolviert
und «weiss» jetzt, wie Kinder zu erzie-
hen sind. Ausserdem steht sie vor dem
Beginn des Studiums der Rechte. Und
drittens freut es sie immer noch die-
bisch, wenn sie gewinnt und der andere
verliert. Sie war damals als Kleine die
am heftigsten Tobende und Jubelnde
beim Spielen. Mühsam hat sie sich in
den Griff bekommen. Da soll es ihrem
Bruder nicht besser gehen. Es ist jedes
Mal neu faszinierend zu beobachten,
welchen Weg ein Kind nimmt, mit dem
Verlieren im Spiel umzugehen; was es
alles braucht, bis Alternativen zum
Heulen, Wegrennen, Türen schlagen,
sich aufs Bett werfen, um sich schlagen
und allen andern die Schuld geben ge-
funden werden. 

Menschen spielen, überall. Menschen
spielen verschieden (zeige mir wie du
spielst, und ich zeige dir, wer du bist).
Menschen spielen verschiedene Spiele.
Den grössten Unterschied sehe ich zwi-
schen den Spielen, in denen Regeln ex-
erziert werden und Frau Fortuna das
Zepter führt, und solchen, in denen der
Erfindungsgeist geweckt wird, ange-
spornt und geleitet durch möglichst
zuträgliche, die Spannung fördernde
Spielregeln.

Das Spielerische gehört zu uns. Spiele-
risch entwickeln wir andere Welten.
Das fängt bei den Abenteuergeschich-
ten der spielenden Stofftiere an, viel-
leicht oder wahrscheinlich auch bei
den Games mit ihren virtuellen Welten,
die gewiss nicht pauschal als gewalt-
fördernd und abstumpfend zu verurtei-
len sind, geht über das Theater, die
Oper, den Film, die Literatur, die
Musik. 

Spielerisch bauen wir andere Welten:
Spiegelwelten oder Gegenwelten, Wel-
ten zum Aufklären oder zum Verklären,
zum Aufstören oder zum Ablenken, zur
Ermutigung und Hoffnung auch. Spie-
lende Menschen bauen wie religiöse
Menschen an andern Wirklichkeiten
und sprechen der sogenannten «Reali-
tät» ab, die einzig relevante Wirklich-
keit zu sein. Es kommt dabei darauf an,
was wir mit und im Spielerischen
wollen. Diese Frage hat nichts mit Ver-
zweckung des Spielerischen zu tun,
sondern mit der Frage, was einem das
Leben bedeutet und was man liebt. 

Andrerseits gibt es Dinge, mit denen
spielt man nicht; nicht ungestraft. Brot
zum Beispiel, oder Liebe oder Wahrhaf-
tigkeit oder Freundschaft oder Gott. Da
stünde zu viel auf dem Spiel. «Mit dem
Ernsten und Wichtigen spielen, ver-
derbt den Menschen», sagt Goethe in
seinen Schriften zur Literatur über den
Dilettantismus.
Aus diesem Grund ist der Beitrag der
Ökonomin Heidi Schelbert zu Recht ein
ernster. Die Frage nach Gerechtigkeit
und nach der Einhaltung der elemen-
tarsten sozialen Menschenrechte darf
nicht den heutigen Global Players
überlassen werden. Ihr «Spiel» ist bit-
ter ernst und im Grunde genommen ist
bereits die Bezeichnung «Spiel» für ihr
Handeln zynisch angesichts der Men-
schen, die dabei verlieren. Denn diese
Frauen, Kinder und Männer verlieren
nicht ein Spiel, sondern ihr Leben, ihre
Gesundheit, ihr Recht auf Bildung, auf
Gehör, auf Beteiligung. Demütigend
und schmerzlich ist es für sie, keinen
Freiraum für das Spielerische in ihrem
Leben zu haben.

Die Theologin Gisela Matthiae schlägt
in ihrem Beitrag Alarm. Auch sie
spricht nur vordergründig vom «Spiel»
und vom «Spielfeld» des Redens von
Gott. Im Grunde geht es ihr um die
Frage nach der Aufgabe der feminis-
tischen Theologie in einer Welt, in der
die Religion in die Politik zurück-
gekehrt ist und vor allem in den USA
in einem messianischen Nationalis-
mus missbraucht wird. «Argumentier-
ten einst die Bürgerrechtler Martin
Luther King oder auch John F. Ken-
nedy christlich religiös, um margina-
lisierten Gruppen zu ihren Rechten zu
verhelfen, so wird heute mit dem Ver-
weis auf Gottes Weisung, Willen und
Fügung versucht, nationale Aussenpo-
litik zu betreiben.» Feministische Theo-
logie hat die Unverfügbarkeit Gottes
(und damit ihren Freiraum zum Spiele-
rischen) zu schützen bzw. zu achten und
muss dafür eintreten, dass Religion
nicht zur Gefahr wird für eine offene
Gesellschaft, für den Schutz der Men-
schen- und insbesondere der Frauen-
rechte. 

Dass man mit Brot nicht spielt, ist auch
das Thema im Beitrag von Silvia
Strahm Bernet. Bei ihr ist es der Ge-
kreuzigte und sein Leiden, das nicht
zum Spielen ist. Aber die Verwandlung
des Gekreuzigten in einen Tanzenden
bringt trotzdem etwas in Gang, eine
Leichtigkeit, die dem Schweren trotzt
und ihm  – spielerisch – das Recht ab-
spricht, die letzte Wirklichkeit zu sein. 

Beim Wort spielerisch assoziiere ich
mühelos «leicht» und denke dabei an
Tänzerinnen oder Musiker, die gelöst
und konzentriert zugleich Wunder voll-
bringen, fast ganz von selbst. Dabei
weiss ich natürlich, wie viel Disziplin
und Anstrengung hinter diesem Spiele-
rischen stehen. Und ich weiss auch,
dass Mathematik und Musik mehr mit-
einander zu tun haben, als gemeinhin
angenommen wird. Wo die Berüh-
rungspunkte liegen und wo und wie das
Regelwerk dann doch zum Spiel wird,
voller Leichtigkeit, Spontanität und
Kreativität, das verrät der Beitrag der
Jazzmusikerin und Komponistin Moni-
ka Hager.  
Spielerisch und verstörerisch leben mit
der prozesshaften Identität als Frau:
Claudia Schippert beschreibt die Queer
Theorie am Beispiel ihrer eigenen Per-
son.

Mut, spielerischer und verspielter zu
leben, macht der wunderbar leichte
Beitrag von Dorothee Dieterich. Man
möchte fast noch einmal von vorne an-
fangen mit dem Leben und alle Prüfun-
gen so angehen wie sie es gemacht hat.
Und Karten spielen mit ihr wäre auch
nicht schlecht. Oder Gedichte lesen.
Als Erstes jene in der Mitte dieser
FAMA, spielerisch, verspielt, das
Schwere hochwerfend, neu zugemutet.

Jacqueline Sonego Mettner
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Für viele Menschen ist Mathematik eine
trockene, emotionslose und reglemen-
tierte Angelegenheit. Mühsam übten sie
in der Schule Techniken ein, ohne deren
Herkunft und Sinn verstanden zu haben.
Anhand von an den Haaren herbeigezo-
genen Aufgaben stellten sie Gleichun-
gen auf und lösten diese. Sie erhielten
Regeln vermittelt, die dem gesunden
Menschenverstand widersprechen. Was
um Himmels Willen bedeutet es, etwas
durch minus drei zu dividieren? All dies
wurde ihnen unter dem Stichwort
«logisch» verkauft. In der Oberstufe
mussten sie Beweise einer Reihe von
Dreiecksformeln über sich ergehen las-
sen. Dies artete meist in ein Abschrei-
ben von Sätzen an der Wandtafel aus,
die in einem nicht zugänglichen Fach-
jargon gehalten waren. Wenn sie an die
Schulmathematik zurückdenken, dann
würden sie diese zuallerletzt mit Krea-
tivität und Spiel in Verbindung bringen.
Im Gegensatz dazu haben die meisten
Menschen Freude an der Musik und ei-
nen unmittelbaren Zugang zu ihr. Beim
Musikhören schalten sie ab, bewegen
sich im Takt oder lassen ihren Gefühlen
freien Lauf. Gemeinsames Musizieren
bringt Freude und Entspannung, und
Singen befreit. 

Musik ist spielerisch und
Mathematik ist reglementiert –
oder etwa nicht?
Auch in der Musik gibt es Regeln. Die
meiste Musik wird nach Noten gespielt.
Die Notation – sie muss von den Musi-
zierenden zuerst gelernt werden – regelt
Tonhöhe, Lautstärke, Phrasierung, Arti-
kulation, Tempo und anderes mehr der
zu spielenden Musik.
In den meisten musikalischen Situatio-
nen ist ein gemeinsamer Grundpuls eine
Selbstverständlichkeit. Dies ermöglicht
das Tanzen zur Musik. Viele musika-
lische Stile weisen den verschiedenen
Instrumenten unterschiedliche Rollen
zu, etwa diejenige der Melodiestimme
im Vordergrund, der Begleitung im Hin-
tergrund oder einer rhythmischen Funk-
tion.

In der freien Improvisation könnte eine
Spielregel lauten: «Spiele eine eigene
musikalische Idee, imitiere die Idee
einer Mitspielerin respektive eines Mit-
spielers, oder spiele nicht.» Solche Re-
geln dienen dazu, den Einstieg ins Spiel
zu erleichtern und das musikalische
Geschehen für Mitspielende wie Zuhö-
rende zu strukturieren. 
Im pädagogischen Bereich formulieren
Lehrerinnen und Lehrer Regeln, die von
den Schülerinnen und Schülern gelernt
und verinnerlicht werden. Die Möglich-
keiten und Grenzen der Regeln werden –
idealerweise spielerisch – ausgelotet. 
Regeln dienen auch dazu, einen be-
stimmten Stil zu prägen. So zeigt die
Analyse von Bach-Chorälen des 18.
Jahrhunderts, dass diese nach Gesetz-
mässigkeiten komponiert sind, die klar
formuliert werden können. Dies betrifft
beispielsweise die Harmonik mit der
Etablierung der Tongeschlechter Dur
und Moll oder die – von vielen Musik-
studentinnen und Musikstudenten ge-
fürchteten – Regeln der Stimmführung.
Diese eher strengen Prinzipien grenzen
den Bach-Choral vom Choralsatz des

16. und 17. Jahrhunderts mit seiner
freieren Harmonik ab. In der Musik
spielen Regeln also eine vielfältige Rol-
le.
Ebenso wenig wie in der Musik die Re-
geln fehlen, geht der Mathematik das
Spielerische ab. Symbolik und Forma-
lismus sind in der Mathematik sehr
streng, und dem Erfinden von Spielre-
geln sind weit mehr Grenzen gesetzt als
in der Musik. Das Spielerische kommt
bei der Arbeit an einem Problem zum
Zug, die über das blosse Anwenden ei-
ner Formel hinausgeht. 

Mathematik als Spiel
Die Spielerei beginnt bereits bei der
Wahl einer Fragestellung (sofern diese
nicht von einer Lehrperson vorgegeben
ist). Ich könnte mich nun, da der Winter
endlich vorbei ist, draussen in der Natur
mit der Symmetrie von Blüten aus-
einander setzen. Oder ich könnte eine
Prognose für die nächsten Wahlen im
Kanton Bern aufstellen und mir gegebe-
nenfalls einen Umzug in einen andern
Kanton überlegen oder, noch besser,
mich von der Notwendigkeit eines En-

3

Spielregeln
Spiel und Regeln in Mathematik 
und Musik
Monika Hager



gagements im Wahlkampf überzeugen
lassen. Anstatt ein weiteres Sudoku zu
lösen, könnte ich einmal eines erfinden.
Sollte ich eine Näherungskonstruktion
für die (unlösbare) Quadratur des Krei-
ses entwickeln? Oder die Welt neu er-
finden und – wie Eratosthenes vor gut
2000 Jahren – den Durchmesser der
Erde berechnen? 
Als nächsten Schritt denke ich mich in
das Problem ein und suche nach den in-
teressanten Fragen. Ist der Blütenstand
des Flieders nach einem bestimmten
Bauplan geschaffen? Um mir den Sach-
verhalt zu veranschaulichen, kann ich
einen Spaziergang zu einem Flieder-
strauch unternehmen und meine Beob-
achtungen mittels Fotos und Skizzen
festhalten. Sollte es gelingen, einen An-
teil der unentschiedenen Wählerschaft
von einer bestimmten Kandidatin oder
einem Kandidaten zu überzeugen: Wel-
chen Einfluss hätte dies auf das Wahl-
ergebnis? Auf welche Gemeinden sollte
man die Werbeanstrengungen konzen-
trieren? Wie kann ich sicherstellen, dass
das von mir konstruierte Sudoku nur
eine Lösung hat? 
Nun suche ich nach einem Lösungsweg.
Nach kurzer Zeit stelle ich fest, dass die
Methode «Versuch und Irrtum» nicht
geeignet ist, um das Sudoku-Problem
zu lösen, da der Aufwand ins Uner-
messliche wächst. Hier hilft vielleicht
eine computergestützte Methode weiter.
Durch Ausprobieren habe ich eine Kon-
struktionsregel gefunden, die, wie mir
scheint, die Gestalt des Blütenstands im
Prinzip nachbildet (siehe Abbildung).
Mithilfe eines dafür geeigneten Pro-
gramms wende ich die gefundene Regel
fünfmal, zehnmal, 100-mal, 1000-mal,
eine Million Mal an und vergleiche das
Ergebnis mit dem natürlichen Vorbild.
Um das Wahlproblem zu bearbeiten,
ziehe ich die Daten der letzten Wahlen
bei. Ich treffe verschiedene Annahmen,
was das Wählerverhalten, den Einfluss
von Werbekampagnen oder aktueller
politischer Ereignisse betrifft und ver-
ändere die Daten entsprechend, um
Wahlprognosen zu gewinnen. Neben
Kenntnissen der Statistik und Wahr-
scheinlichkeitsrechnung ist auch bei
dieser Arbeit der Computer ein unent-
behrliches Hilfsmittel.
Schlussendlich stelle ich die gefunde-
nen Ergebnisse in einer geeigneten
Form dar, sei es mittels einer symboli-
schen Beweisführung, einer grafischen
Darstellung oder als Zusammenstellung
von Empfehlungen für politische Par-
teien.

Spielen sprengt die Regeln
Wer Musik macht, hat das Bedürfnis,
etwas mitzuteilen, und die Fähigkeit,
etwas auszudrücken. Wer Mathematik
treibt, verfügt über die Fähigkeit, eine
Fragestellung als solche zu erkennen
und hat Freude am Ausprobieren. In ele-
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mentarer Form macht auch ein Klein-
kind Musik, wenn es seine Umgebung
in klanglicher Hinsicht erforscht. Und
beim Spielen mit Klötzen unterschied-
licher Farbe betreibt es Mathematik,
genauer Kombinatorik1. Das Spiel als
solches erfordert keinerlei Vorkennt-
nisse, seien es instrumentaltechnische
Fähigkeiten (respektive mathematische
Formeln und Regeln) oder die Kenntnis
der Notenschrift (respektive der symbo-
lischen Schreibweise der Mathematik). 
Im mathematischen wie im musika-
lischen Prozess sind Kreativität und
Vorstellungskraft gefragt. Wer improvi-
siert, erfindet laufend neue Ideen und
entwickelt diese weiter. Wer sich mit
einem Problem auseinander setzt, stellt
verschiedene Fragen. Wer Musik kom-
poniert, schreibt auf, was in ihrer oder
seiner Vorstellung bereits klingt. In bei-
den Bereichen wird die eigene Persön-
lichkeit stark eingebracht, sei es im Zu-
gang zum Instrument, zum Problem
oder in der Arbeitsweise. Die Intui-
tion spielt sowohl bei der Wahl des
«richtigen», das heisst schönsten oder
elegantesten Lösungswegs eines ma-
thematischen Problems als auch bei 
der Vorwegnahme einer musikalischen
Entwicklung in der Improvisation mit.
Die Spielfreude kann im individuellen
Spiel, aber auch im Spiel in der Gruppe
ausgelebt werden. In einer Jam Session2

werden Energie und musikalische Ideen
ausgetauscht. Eine Analogie zum musi-
kalischen Zusammenspiel sehe ich in
der Mathematik im Austausch unter
Kolleginnen und Kollegen, der motivie-
rend, aufregend, konstruktiv und kri-
tisch sein kann. Das musikalische wie
das mathematische Spiel erfordern Risi-

kobereitschaft, Initiative und die Fähig-
keit zur Kommunikation. Wer nur
Regeln befolgen, es «richtig machen»
oder gefallen will, wird vermutlich
nicht viel ins Spiel einbringen können.
Denn das Handeln nach einer Regel
schaltet automatisch die persönliche
Verantwortung, die Freiheit und Wer-
tung aus. In der Kunst wie in der Wis-
senschaft ist jedoch der individuelle
Weg gefragt. Starke Persönlichkeiten
mit einem eigenen Geschmack tragen
mehr zur Erneuerung in der Kunst bei
als Leute, die in der Wissenschaft
(fremde) Regeln befolgen. Eine Vielfalt
in der persönlichen Herangehensweise
an ein Problem führt eher zu einer Ent-
deckung als eine einheitliche Methode.

Ohne Regeln kein Spiel
Bisher habe ich mich auf das Befolgen
von Regeln im Gegensatz zu einem
selbstverantwortlichen Handeln auf-
grund der eigenen Überzeugung bezo-
gen. Im Sinne formgebender Elemente,
einer Orientierungshilfe oder einer Ab-
grenzung sind Regeln und Normen im-
mer ein Teil des Spiels. Ohne Grund-
puls gibt es auch kein Spiel mit dem
Grundpuls, und ohne konstantes Tempo
wird eine Variation desselben gar nicht
wahrgenommen. Ohne harmonische
Basis bleibt ein Ausbrechen aus dersel-
ben ungehört, und ohne vorgegebene
Melodie fehlt der Improvisation eine
wichtige Gegenspielerin. Was geschieht
mit der Musik, wenn ich auch auf diese
strukturierenden Elemente verzichte?
Ich kann im Takt spielen, muss aber
nicht. Ich kann eine singbare Melodie
spielen. Wenn ich es möchte, kann ich
aber auch abwechslungsweise sehr



hohe und sehr tiefe Töne spielen. Diese
Spielweise wird «freie Improvisation»
genannt. Aber auch in der freien Impro-
visation spielen die erwähnten Regeln
und Normen gerade durch ihre Abwe-
senheit mit.

Fundamentale Unterschiede im
mathematischen und musikalischen
Spiel
Nachdem ich bis jetzt vor allem auf die
Gemeinsamkeiten der musikalischen
und der mathematischen Tätigkeit ein-
gegangen bin, möchte ich noch auf ei-
nen Unterschied zu sprechen kommen.
Wenn zwei Komponisten ein Werk
schreiben, wird niemals dasselbe her-
auskommen. Wenn zwei Mathematiker-
innen an demselben Problem arbeiten,
so erhalten sie möglicherweise unter-
schiedliche Resultate. Mit der Zeit wird
sich in Diskussionen unter Fachkolle-
ginnen und -kollegen zeigen, welches
das richtige Resultat ist. In der Mathe-
matik gibt es richtig und falsch, in der
Musik jedoch nicht. Eine solcherart
einhellige Meinung ist in der Musik
undenkbar, ja gar eine grauenhafte Vor-
stellung. Es scheint, dass das mathema-
tische Spielen fokussiert, währenddem
das musikalische Spielen eine Vielfalt
hervorbringt. Warum ist das so? Liegt
es in den Spielregeln begründet? In den
Naturgesetzen? Im höheren Abstrak-
tionsgrad der Mathematik? In der
Akustik? In der Funktionsweise des
menschlichen Ohrs und/oder des Ge-
hirns? Ist der Vergleich eines musikali-
schen Werks mit einer mathematischen
Formel überhaupt sinnvoll?

Persönliche Gedanken
Für mich persönlich bedeutet Spielen,
aus verschiedenen Möglichkeiten wäh-
len zu können. In einer Komposition
diese oder auch jene Note setzen zu
können. Mich für die «beste Lösung» zu
entscheiden. Die beste Lösung ist die-
jenige, die mir am besten gefällt, meine
Lösung. Damit habe ich – ungewollt –
eine neue Regel definiert. In all meinen
Kompositionen werden gewisse Klän-
ge, rhythmische Ideen und melodische
Muster häufiger vorkommen als andere.
Und so habe ich meinen persönlichen
Stil geschaffen, der sich im Laufe der
Zeit verändern kann, ja hoffentlich
wird. 
Beim instrumentalen Spielen, beson-
ders in der Improvisation, zählt nur der
Moment. Ich vertraue voll und ganz auf
das, was ich jetzt zur Verfügung habe.
Ich kann mich nicht hinter einer Regel,
einem Stil oder einem Notenblatt ver-
stecken – damit würde ich mich dem
Spiel entziehen. Ich werfe eine Idee in
die Runde und verfolge diese weiter.
Vielleicht steigen meine Mitspielerin-
nen und Mitspieler darauf ein, vielleicht
auch nicht. Alles, was ich jemals geübt
oder als Regel gelernt habe, nützt mir
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amen bemerkte ich, dass ich den Stoff
niemals bewältigen würde. Ich ent-
schied also, Examenspoker zu spielen.
Bestimmte Gebiete wurden gelernt, an-
dere überflogen und die dritten sah ich
gar nicht an. Im schlimmsten Fach fand
ich einen Mitspieler – wir lernten, in-
dem wir übten Fragen zu beantworten,
zu denen wir nichts wussten. Wir ver-
brachten so vergnügliche Nachmittage
und: Das wurde die beste mündliche
Note. Habe ich mir nun mein Examen
erspielt oder habe ich die Chance zu ei-
nem richtig guten Examen, gar zu einer
wissenschaftlichen Karriere verspielt?
Wie auch immer: Verspielt war an der
ganzen Sache nichts gewesen, es war
Poker, kühle Kalkulation, gekoppelt mit
der Hoffnung auf Glück. Ich hatte in
aussichtsloser Lage einen riskanten,
aber doch gangbaren Weg gewählt. 

Wirklich spielen ist etwas ganz anderes:
das gesammelte aber absichtslose Tun,
das immer wieder neue Entdeckungen
ermöglicht, bei aller Konzentration nie
anstrengt, sondern leicht bleibt, ver-
spielt eben, wie junge Katzen oder man-
che Kinder. Für sie kann alles Ausgang
zu einer interessanten Erfahrung wer-
den und ihre Neugier ist unbegrenzt –
sie brechen aber auch alles, das uninter-
essant zu werden droht, sofort ab. Wann
das geschieht, ist nicht voraussagbar.
Ich erinnere mich, dass ich wochenlang
immer wieder Säckchen mit sandigem
Dreck aus Hosentaschen zog, weil fünf
verspielte Jungen in der Schule Stein-
schaben spielten – das tristeste Spiel,
das ich mir vorstellen kann: Zwei Steine
werden aneinander gerieben, bis der
Sand rieselt. Die Lehrerinnen waren so
fasziniert von der Konzentration, wel-
che die sonst eher flohhaften Jungen
aufbrachten, dass sie sie liessen, bis
ausgespielt war. 

Verspielt
Dorothee Dietrich

nur, wenn ich es hier und jetzt einbrin-
gen kann. Jede Aussage zählt, und nur
das, wovon ich überzeugt bin, wird
auch gehört und ins Spiel aufgenom-
men. Alles ist möglich. 

Monika Hager (www.komposton.ch) ist
Jazzmusikerin und Komponistin. In ih-
rer Freizeit beschäftigt sie sich gerne
mit naturwissenschaftlichen und mathe-
matischen Fragestellungen.

Zum Weiterlesen:
Keith Devlin: Das Mathe-Gen. Klett-Cotta,
Stuttgart 2002.
Ian Stewart: Mathematik – Probleme, Themen,
Fragen. Birkhäuser, Basel 1990.

1) Teilgebiet der Mathematik, das sich mit der
Bestimmung der Zahl möglicher Anordnun-
gen oder Auswahlen von unterscheidbaren
oder nicht unterscheidbaren Objekten mit
oder ohne Beachtung der Reihenfolge be-
schäftigt. 

2) Zwangloses Zusammenspiel von Jazzmusi-
kerInnen, die nicht üblicherweise in einer
Band zusammenspielen. Meist werden
Stücke gespielt, deren harmonisches Sche-
ma und Melodie allen Mitspielenden be-
kannt sind.



Verspielte Kinder sind eine Freude –
verspielte Erwachsene begeistern mich
aber noch mehr. Sie sind seltener und
schlechter erkennbar: Verspielt zu sein
braucht Mut, denn es gilt als unseriös,
nicht recht ernsthaft; dafür haben sie
noch etwas zu lachen. Und sei es über
sich selbst.

MusikerInnen können nicht nur über
sich lachen, sondern sich auch verspie-
len. Andere verspielen höchstens etwas,
aber wer einen sogenannt falschen Ton
erwischt, verspielt sich. Während mei-
nes klassischen Musikunterrichts fürch-
tete ich das so, dass die Hände nie
locker wurden. Erst viel später traf ich
einen Musiker, der Improvisation so er-
klärte: Du suchst ein kleines Motiv, das
dir gefällt; hast du es, wiederholst du es.
Du bist nicht originell oder kreativ, du
wiederholst einfach und dann: plötzlich
verspielst du dich und da – eine neue
Variante ist aufgetaucht. Ihr gehst du
nach, spielst mit ihr, bis sie sich zu
einem neuen Motiv entwickelt, das du
wiederholst. Sobald du dich verspielst,
beginnt das Spiel, entstehen Überra-
schungen. Im Verspielen werden dir
neue Möglichkeiten zugespielt. Dieses
Improvisationsmuster macht vermut-
lich auch in anderen Bereichen Sinn.
Schliesslich improvisieren wir fast im-
mer. Wer bekommt schon die Gelegen-
heit, das Leben zu üben, bevor es zur
Aufführung kommt?

Und die Möglichkeit zu trainieren, ga-
rantiert ja noch lange nicht, dass nichts
verspielt wird. 
Während der Olympischen Spiele be-
suchte ich meine Mutter und wir sahen
Abfahrtslauf im TV. Sonst spielen wir
häufig Karten, wie meine Grosseltern,
die haben sich einen Kanarienvogel er-
spielt – eine völlig überflüssige An-
schaffung, die ihnen aber viel Spass
brachte, weil der Hansel so unermüd-
lich sang. Ich liebe Sportreportagen,
weil ich die Flexibilität bewundere, mit
der Vorhersagen als längst gegeben arti-
kuliert und dann elegant zurückgenom-
men werden. Ich hörte also Abfahrtslauf
und dabei immer wieder den Stossseuf-
zer: und damit hat er alles verspielt.
Dramatisch. Alles verspielt, alles um-
sonst, der Ofen ist aus, der Kerl kann
einpacken. Alles ist natürlich längst
nicht alles, sondern der erste Platz, um
den gekämpft wird, als sei er alles. Aber
wer Gold verspielt, hat einen Fehler ge-
macht, den er sich als Weltbester ein-
fach nicht leisten kann. 

Andere können nur Geld verspielen.
Das Angebot dazu ist immens und die
Nachfrage auch. Aber ich habe – auch
beruflich – kaum damit zu tun. Verspiel-
tes Geld ist auf der Frauenberatungs-
stelle kein Thema. Weil Frauen nicht
spielen oder zumindest nichts verspie-
len, sondern zusammenhalten, was da
ist? Ich habe da so meine Zweifel. 

Eine Ausnahme gab es: Vor Jahren kam
eine Frau, die sich in einer bösen
Zwickmühle sah. Ihr Mann war mit ei-
nem Herzinfarkt im Spital und sie fand
währenddessen zuhause die Belege
dafür, dass er jahrelang heimlich ge-
spielt hatte. Nun war sie zugleich sehr
besorgt wegen des Herzens und aufge-
bracht wegen des verspielten Gelds und
der damit verbundenen Lügen. Sie er-
zählte von ihrem Mann: Er war intro-
vertiert, hatte eine Sprachstörung und
eine Stelle, die ihn langweilte. Das Geld
hatte immer nur knapp gereicht, so
knapp, dass sie sich nie ein Extra leiste-
te. Statt dessen hatte sie reichlich Hob-
bys und Freundinnen, während er nur zu
Hause sass. Die winzigen Summen, die
er verspielt hatte, waren die einzigen
Unregelmässigkeiten in einem ansons-
ten tadellosen Leben. Sie beschloss, die
Sache auf sich beruhen zu lassen und
sich gelegentlich einen Kaffee und ein
Törtchen in der EPA zu leisten. Ich
beglückwünschte sie zu dem Vorsatz –
und im Stillen den Mann zu jedem ver-
spielten Fünfliber. Welch ein Leben, 
so ordentlich und ereignislos. Da war
jedes Spiel und sei es ein dümmliches
Glücksspiel ein Fenster zu anderen
Möglichkeiten, da machte jeder ver-
spielte Zwanziger das Leben reicher. Da
gewann einer, indem er etwas ver-
spielte.

Vielleicht schätze ich deshalb verspielte
Menschen (und meine eigenen verspiel-
ten Seiten): Das Leben ist reicher, wenn
es nicht wie eine ewig verlängerte
Schulzeit bestanden werden will, wenn
nicht Prüfungen lauern und Fehler be-
straft werden, wenn nichts gelernt wer-
den muss, sondern wenn es gespielt
werden darf. Und: Wer spielt, fragt
nicht nach dem Sinn des eigenen Tuns,
denn der Sinn liegt im zweckfreien Tun
selbst. 

Leider hat in der protestantischen Tradi-
tion Spielen einen schlechten Ruf: Da
wurde schnell befürchtet, man könne
etwas oder gar sich verspielen. Bei der
Seligkeit fällt das beides zusammen,
und die Seligkeit kann durch ein lieder-
liches Leben verspielt werden, da wären
sich die Menschen im Dorf meiner
Kindheit einig gewesen. Und liederlich,
das hiess: verspielt, nicht kontrollierbar,
ungewöhnlich. Die Weisheit aber, sie
spielte vor Gott und sie wusste, was sie
tat. Ich hoffe, sie spielt noch immer und
lädt weiterhin ein mitzuspielen, ver-
spielt und ernsthaft, wie manche Kinder
oder junge Katzen.

Dorothee Dieterich, Theologin, Super-
visorin, arbeitet auf der Beratungsstelle
für Frauen der ERK Basel.
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7Der Begriff «Spiel» ist positiv und ne-
gativ besetzt. Kinder, auch Tierkinder,
müssen spielen, um sich zu entwickeln.
Sie erkunden im Spiel ihre Umwelt und
lernen spielerisch den Umgang mit den
Artgenossen. Erwachsene spielen in ih-
rer Freizeit, das Spiel bietet lustvolle
Unterhaltung. Doch Spielsucht kann
zum finanziellen und menschlichen
Ruin führen. Wer mit dem Feuer spielt
oder sein Leben aufs Spiel setzt, lebt ge-
fährlich. Auch die Marktwirtschaft ist
ein Spiel mit positiven und negativen
Aspekten. Es ist kein Zufall, dass die
Spieltheorie vom Ökonomen Morgen-
stern in Zusammenarbeit mit dem Ma-
thematiker Neumann entwickelt wurde.

Faire Spielregeln, starke
unparteiische Schiedsrichterin
Jeder Markt, nicht nur die Börse, kann
als Spiel interpretiert werden. Doch der
Markt ist kein Nullsummenspiel: Der
Gewinn der einen Spielerin ist nicht der
Verlust der Anderen, es gewinnen beide
Seiten. Wenn eine starke, unparteiische
Schiedsrichterin für die Einhaltung fai-
rer Spielregeln sorgt, profitieren Produ-
zentinnen und Konsumenten vom Aus-
gang des Marktspiels. Wenn aber faire
Spielregeln oder eine unparteiische
Schiedsrichterin fehlen oder wenn der
Schiedsrichter zu schwach ist, um die
Spielregeln durchzusetzen, artet das
Marktspiel aus: Einer oder eine Gruppe
von Spielern bereichert sich auf Kosten
der Anderen. Abzocker nutzen jede
Lücke in den Spielregeln und jede
Schwäche der Schiedsrichterin aus; sie
bestechen den Schiedsrichter, basteln
neue, ihnen genehme Regeln oder
betätigen sich als Falschspieler. Ab-
zocker haben zu Recht einen schlechten
Ruf. Wir beurteilen exorbitante Löhne
und übermässige Gewinne kritisch.
Nicht aus Neid, wie oft behauptet wird,
sondern weil wir Abzockerei vermuten.
Abzocker mästen sich nicht nur auf
Kosten der Allgemeinheit, sie diskre-
ditieren ausserdem das Spiel «Markt-
wirtschaft», weil sie Schwächen des
Schiedsrichters schamlos ausnützen

Das Geschlechterrollenschema –
eine unfaire Spielregel
Frauen werden im Wirtschaftsleben
noch immer diskriminiert: Der Lohn
des Durchschnittsmannes liegt rund 25
Prozent über dem der Durchschnitts-
frau. In der Geschäftsleitung oder im
Verwaltungsrat sind Frauen so selten
und genau so vom Abschuss bedroht
wie frei lebende Luchse in der Schweiz.
Verantwortlich für diese Situation sind
unfaire Spielregeln auf dem Arbeits-
markt und ein Schiedsrichter, der seine
Aufgabe vernachlässigt. Bei Bildung
und Ausbildung ist die formale Diskri-
minierung weitgehend verschwunden.
Die Lehrpläne unterscheiden nicht
mehr nach dem Geschlecht und beim
Maturitätsabschluss haben die Frauen
die Männer sogar überholt. Trotzdem
hält sich das alte Geschlechterrollen-
schema hartnäckig in der Gesellschaft
und in den Köpfen der Entscheidungs-
träger: Frauen sind in erster Priorität für
die Familienarbeit zuständig, Männer
für die Berufsarbeit; soweit sie es zeit-
lich verkraften, können Frauen ein
Nebeneinkommen erwirtschaften und
Männer bei der Familienarbeit mithel-
fen.

Solange diese Spielregel in den Köpfen
steckt, werden junge Menschen sich
gemäss dem Rollenschema ausbilden
und rollenkompatible Berufe wählen.
Die Personalchefs werden rollenkon-
form Männer für Karrierestellen rekru-
tieren und Frauen auf ein Stumpengleis
schieben. Die Personalchefs handeln
risikoavers, sie rechnen, unabhängig
von den Plänen und Qualifikationen der
jungen Frau, mit Babypausen und
anschliessender Teilzeitarbeit. Sie ge-
hen davon aus, dass für Frauen Karriere
und Kinder unvereinbar sind, während
bei Männern Kinder kein Hindernis für
Spitzenpositionen im Beruf darstellen.

Die Gesellschaft muss die veraltete
Spielregel, die Frauen bei der Berufs-
arbeit und Männer bei der Familien-
arbeit diskriminiert, durch eine moder-
ne Spielregel, die Menschen nicht mehr
in Geschlechterschachteln steckt, erset-
zen. Sie muss zur Einsicht gelangen,
dass Männer und Frauen im gleichen
Ausmass für Familie und Beruf verant-
wortlich sind. Der Schiedsrichter hat
die Rahmenbedingungen zu schaffen,
damit sich Familienarbeit und Berufs-
arbeit nicht mehr gegenseitig behindern
oder gar ausschliessen. Die Instrumente
wie Blockzeiten, Tagesschule, Krip-
pen, Kinderhorte, Individualbesteue-
rung und Abzugsfähigkeit der ausserfa-
miliären Betreuungskosten sind längst
bekannt. Sie müssen «nur» noch einge-
setzt werden. Ausserdem hat eine mit
den notwendigen Kompetenzen ausge-
stattete Schiedsrichterin den Arbeits-
markt zu überwachen und bei Verstös-

und Regeln verdrehen, um die eigenen
Taschen zu füllen.

In der Marktwirtschaft übernimmt der
Staat die Rolle des Schiedsrichters. Er
muss kompetente Organe zur Über-
wachung des Wirtschaftsablaufs bereit-
stellen und ihnen das Recht übertragen,
Sanktionen zu verfügen. Diese Organe
sollten hart durchgreifen, wenn die
Spielregeln des Wettbewerbs verletzt
werden. Doch selbst in einer gut funk-
tionierenden Demokratie kann frau 
sich nicht darauf verlassen, dass der
Staat immer und überall unparteiisch
handelt. Interessengruppen beeinflus-
sen die Wahlen ins Parlament und in die
Exekutive; sie wirken indirekt bei der
Gesetzgebung mit und Gesetze sind die
Regeln, nach denen das Spiel «Markt-
wirtschaft» gespielt wird. Je höher die
finanziellen Mittel, umso grösser sind
die Einflussmöglichkeiten auf das Re-
gelwerk. In der direkten Demokratie
wirken neben den Wahlen Referendum
und Initiative korrigierend. Unfaire
Spielregeln können in der Volksabstim-
mung verworfen werden und parteiisch
handelnde Parlamentarier und Exeku-
tivmitglieder riskieren die Abwahl.
Wenn ein Bestechungsverdacht besteht,
ist dieses Risiko besonders gross.

Die Wettbewerbskommission
als Schiedsrichterin
Zentrale Spielregel für die Markt-
wirtschaft ist der freie Wettbewerb und
als wichtigste Schiedsrichterin über-
wacht die Wettbewerbskommission die
Märkte.
Die gute Nachricht: Die Spielregel
«freier Wettbewerb» ist fair und die
Schiedsrichterin «Wettbewerbskomis-
sion» gilt als unparteiisch.
Die schlechte Nachricht: Trotz der kürz-
lich erfolgten Revision, ist die Wett-
bewerbskommission noch immer eine
schwache Schiedsrichterin. Während
sie vor der Revision zahnlos war, besitzt
sie heute Milchzähne; nötig wäre aber
ein Löwengebiss, um den Monopol-
und Kartell-Elefanten Paroli zu bieten
und sie zur Einhaltung der Spielregeln
des freien Wettbewerbs zu zwingen.
Löwinnen müssen im Rudel jagen, um
Elefanten zu beeindrucken. Das heisst,
die Wettbewerbskommission muss
mehr Kompetenzen bekommen und mit
hoch qualifiziertem Personal aufge-
stockt werden, damit sie die fairen
Spielregeln des freien Wettbewerbs
durchsetzen kann. Unter dieser Voraus-
setzung ist die Marktwirtschaft ein
Spiel, bei dem alle Mitspieler gewin-
nen: Arbeitnehmer und Arbeitgeberin-
nen, Schuldner und Gläubiger, Produ-
zentinnen und Konsumentinnen.

Marktwirtschaft
als Spiel
Heidi Schelbert-Syfrig
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sen gegen die Spielregeln die rote Karte
konsequent zu zeigen.

Unfaire Spielregeln zerstören
die Umwelt
Die Umwelt wird übernutzt und zer-
stört. Schuld daran ist nicht, wie viele
meinen, die Marktwirtschaft. Schuld
daran sind unfaire Spielregeln beim
Umgang mit der Natur und ein schwa-
cher Schiedsrichter, der über zu wenig
Kompetenzen verfügt. Die Natur ist
kostbar; wer sie nutzt, sollte einen an-
gemessenen Nutzungspreis bezahlen.
Ausserdem muss eine starke Schieds-
richterin dafür sorgen, dass die Bedürf-
nisse der zukünftigen Generationen, die
Kostbarkeit der natürlichen Ressourcen
und der intrinsische Wert der unbe-
rührten Natur, der Wildnis, bei der öko-
nomischen Optimierung korrekt be-
achtet werden. Auch in diesem Fall sind
die Instrumente längst bekannt. Die
faire Spielregel lautet: «Internalisierung
der externen Kosten»; ein Umwelt- 
und Tieranwalt sowie die Umweltorga-
nisationen können die Rolle der
Schiedsrichterinnen übernehmen, ihre
Trillerpfeifen sind das Umwelt- und
Tierschutzgesetz sowie das Verbands-
beschwerderecht.

Die Umsetzung der Instrumente harzt.
Kurzsichtige Wirtschaftsinteressen be-

hindern und verhindern die Internalisie-
rung der externen Kosten. Sie wollen
die Trillerpfeifen der unbequemen
Schiedsrichterinnen mittels Volksinitia-
tive mit einem Schalldämpfer versehen
oder sogar konfiszieren. Die zukünfti-
gen Generationen und die Natur besit-
zen keine Stimme, um ihre Interessen
im politischen Prozess durchzusetzen.
Wir Menschen der jetzigen Generation
müssen diesen Interessen stellvertre-
tend Beachtung verschaffen. Wenn wir
dies zu wenig dezidiert tun, haben Ab-
zocker ein leichtes Spiel. Falschspieler
verhindern faire Spielregeln. Sie be-
haupten beispielsweise wahrheitswid-
rig, dass die Wettbewerbsfähigkeit der
Schweiz bei einer Internalisierung der
externen Kosten gefährdet sei und dass
das Verbandsbeschwerderecht Arbeits-
plätze vernichte und Wirtschaftswachs-
tum verhindere. In Wirklichkeit bringen
eine umweltgerechte Produktion und
der First-mover-advantage Wettbe-
werbsvorteile. Sie schaffen Arbeitsplät-
ze und führen zu einem nachhaltigen
Wirtschaftswachstum.

Je globaler der Markt,
umso wichtiger die Spielregeln
Die Globalisierung beseitigt Handels-
schranken. Ziel ist ein freier Handel, der
die ganze Welt umfasst. Gemäss Lehr-
buch werden beim Spiel «Weltmarkt»

alle Mitspieler und Mitspielerinnen in
allen beteiligten Staaten gewinnen. Die-
ses Ziel kann aber nur mit fairen Spiel-
regeln, deren Einhaltung eine starke,
mit den notwendigen Kompetenzen aus-
gestattete Schiedsrichterin überwacht,
erreicht werden. Wir haben gesehen,
dass die Durchsetzung fairer Spielre-
geln bereits subnational, innerhalb einer
Demokratie, schwierig ist. Monopole
und Kartelle versuchen immer wieder,
Spielregeln abzuändern oder zu unter-
laufen, um Vorteile zu gewinnen. Aus-
serdem lauern Abzocker auf jede
Schwäche des Schiedsrichters und nut-
zen jede nicht ganz präzise formulierte
Spielregel zu ihren Gunsten aus.

Supranational ist es noch viel schwieri-
ger, faire Spielregeln aufzustellen und
die Spieler zu überwachen. Als Schieds-
richterin amtet die WTO. Die Spiel-
regeln wurden und werden im politi-
schen Prozess auf internationaler Ebene
ausgehandelt. Dieser Prozess ist nicht
demokratisch. Je grösser das wirtschaft-
liche und politische Gewicht einer Na-
tion ist, umso stärker sind ihre Einfluss-
möglichkeiten auf die Ausgestaltung
der Spielregeln und auf die Ausrichtung
und Kompetenzen der WTO. Der Pro-
zess garantiert weder faire Spielregeln
noch eine unparteiische Schiedsrichte-
rin. Auf den globalen Märkten spielen



Sie bemühen sich, als sozialverträgliche
Anbieter aufzutreten und kontrollieren
ihre Lieferanten; denn die Kosten eines
Imageverlustes sind höher als der Ge-
winn durch tiefere Lieferpreise «dank»
Kinderarbeit.

Die Durchsetzung fairer Spielregeln auf
den globalen Märkten ist schwierig und
mühsam, aber nicht aussichtslos. Auch
Konsumentinnen verfügen über Markt-
macht. Wenn sie diese beispielsweise
gezielt durch den Kauf von Fair-Trade-
Gütern, die mit einem glaubwürdigen
Label versehen sind, einsetzen, kann in
kleinen Schritten viel erreicht werden.
Der Einsatz für ein globales Marktspiel,
bei dem alle Mitspieler und Mitspiele-
rinnen in allen Ländern gewinnen und
niemand vom Spiel ausgeschlossen
wird, lohnt sich.

Heidi Schelbert-Syfrig war 1968 – 1996
Professorin an der Universität Zürich,
Lehr- und Forschungsgebiete: Makro-
ökonomie, Empirische Wirtschaftsfor-
schung, Umweltökonomie.
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nicht nur Monopole und Kartelle mit,
genau so einflussreich ist politische und
wirtschaftliche Macht der Staaten, die
sich auch zu wechselnden Machtkartel-
len zusammenschliessen können. 

Wer glaubt, dass die Globalisierung
gemäss Lehrbuch verläuft und bereits
heute ein globales Marktspiel mit fairen
Spielregeln und eine mit den notwendi-
gen Kompetenzen ausgestattete unpar-
teiische Schiedsrichterin gebracht hat,
ist blauäugig. Die Global Players verfü-
gen über unterschiedliche Marktmacht.
Der Kleinbauer im Entwicklungsland
besitzt schlechtere Karten. Wenn sein
Land von einem Diktator beherrscht
wird, sind seine Spielkarten doppelt
schlecht: Sein Staat wird durch unfaire
Spielregeln bei der Verteilung des glo-
balen Spielgewinns benachteiligt und
die undemokratischen Strukturen im In-
land benachteiligen ihn nochmals bei
der subnationalen Verteilung.

Der Einsatz für faire
Spielregeln lohnt sich
Wir können uns heute noch nicht darauf
verlassen, dass alle MitspielerInnen in
allen Ländern im Weltmarktspiel ge-
winnen und dass niemand vom Spiel
ausgeschlossen wird. Doch Protektio-
nismus ist die falsche Antwort auf die
unbefriedigende Situation. Protektio-

nismus erzeugt Wohlstandsverluste und
verschlechtert die wirtschaftliche Situa-
tion der meisten Mitspieler im markt-
wirtschaftlichen Spiel. Anstatt sich ge-
genüber der internationalen Konkurrenz
abzuschotten ist es zweckmässiger, für
faire Spielregeln und eine starke, un-
parteiische Schiedsrichterin zu kämp-
fen. Wer Spielregeln verletzt oder zu
seinen Gunsten verdreht, ist wirtschaft-
lich und politisch zu bestrafen. Er muss
Absatzeinbussen erleiden und sein
Gesicht auf der internationalen Bühne
verlieren. Der Schiedsrichter darf sich
nicht von der Grösse eines Global Play-
ers einschüchtern lassen; er muss allen
schmerzhaft auf die Finger schlagen,
wenn sie sich auf Kosten von
Schwächeren bereichern.

Die Aktionen von Greenpeace bei der
geplanten Versenkung der veralteten
Ölplattform sind ein gutes Beispiel da-
für, dass eine unerschrockene Schieds-
richterin einen marktmächtigen Global
Player so hart bestrafen kann, dass er
sich in Zukunft an faire Spielregeln hält.
Ein anderes Beispiel ist die Reaktion
auf Kinderarbeit. Nachdem Entwick-
lungsorganisationen den Skandal der
Kinderarbeit aufgedeckt haben, fürch-
ten grosse Global Players diese Skanda-
le, die zu grossen Absatzeinbussen
führen, wie der Teufel das Weihwasser.
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Monika Stocker

Perlen des Lichts
haben sich die Wiesen 
tiefgefroren
angelegt
kokett
verführerisch
zärtlich kalt
schön
trotz allem

* * *

Ich wünsche mir
Deine Lügen ins Ohr geflüstert
es sei alles gut
alle Atomkraftwerke abgestellt
alle Sprengsätze entschärft
alle Gifte entsorgt
sorglos
dürfe ich schlafen
und das Lächeln sei kein

vorläufiges

* * *

Die Sterne fallen in die
Hoffnung

mit Zauber
mit Verwegenheit
mit kecker Verheissung
empfange ich
wie wenn nichts wäre

Brigit Keller

FEDERKRONE

Ich wünsche mir eine 
Federkrone
ganz leicht
und starke Engelsflügel
aus dunklem Blau und Rot
die Krone hell und flaumig
Federkorallen an allen zehn
Fingern

Ich breche durchs Fenster
bleibe nicht stecken
ich flügle auf
flügle auf
werfe die Korallen ab
lasse die Engelsflügel los
treibe mit dem Wind
weiter und weiter

Bilder 
und Worte
fallen 
von oben
mir zu

* * *

Was ist klein was gross
weiss oder schwarz
beim Schneefall kann ich 
die Flocken
zu fassen suchen
oder den Zwischenraum
beides ist spannend
beides gelingt nicht
löst aber ein Lächeln
aus Starre heraus
unwillkürlich

Behutsam macht eine Spuren 
im Schnee
morgen werden sie
weg sein
das Wild entwischt
beglückt forme ich
einen Schneeball
treffe lachend nicht

Else Lasker-Schüler

IM ANFANG

Hing an einer goldnen Lenz-
wolke,

Als die Welt noch Kind war
Und Gott noch junger Vater war.
Schaukelte hei
Auf dem Ätherei
Und meine Wollhärchen

flitterten ringelrei.
Neckte den wackelnden Mond-

grosspapa,
Naschte Sonne der Goldmama,
In den Himmel sperrte ich Satan

ein,
Und Gott in die rauchende

Hölle.
Die drohten mit ihrem grössten

Finger
Und haben «klumbumm, klum-

bumm» gemacht,
Es sausten die Peitschenwinde;
Doch Gott hat nachher zwei

Donner gelacht
Mit dem Teufel über meine

Todsünde.
Würde 10 000 Erdglück geben,
Noch einmal so gottgeboren zu

leben,
So gottgeborgen, so offenbar.

Ja, ja
Als ich noch Gottes Schlingel

war!

DAS LIED DES
SPIELPRINZEN

Wie kann ich dich noch mehr
lieben?

Ich sehe den Tieren und Blumen
Bei der Liebe zu.

Küssen sich zwei Sterne,
Oder bilden Wolken ein Bild – 
Wir spielten es schon zarter.

Und deine harte Stirne,
Ich kann mich so recht an sie

lehnen,
Sitz drauf wie auf einem Giebel.

Und in deines Kinnes Grube
Bau ich mir ein Raubnest –
Bis – du mich aufgefressen hast.

Find dann einmal morgens
Nur noch meine Kniee,
Zwei gelbe Skarabäen für eines

Kaisers Ring.

Romie Lie

HITZE 

ich hänge den vollmond
an einen bügel
klettere über 
den altweibersommer aber ach! 
da erregt ein baumweissling 
den eifernden ärger 
eines bahnwärters

ENDLICH 

der gelbe fisch marschierte auf
einen berg 

der wurm machte sich ans 
hintere bein 

des pfauenthrons 
dieser kippte wie vorauszusehen 
diamanten sprangen 
perlen rollten 
das war nur der anfang 

CHAOS 

ein wolkenstoss 
schiebt berge übereinander 
die amselflöte knickt drei gräser 
danach 
schafft die bäckersfrau 
mit ihrem schneebesen 
endgültig 
ordnung im hühnerstall

«die welt 
hochwerfen»
Gedichte

Rose Ausländer

LIED II

Ich spiele wieder
mit der Ferne
die heute mir
so nahe ist
tagsüber mich mit 
goldner Wärme
des Nachts
mit Silberlippen küsst

Es ist die
altgewohnte Leier
die nimmer mich  
in Ruhe lässt
Ich dichte eine
neue Feier
mit meinem eignen
Überrest

VERLIEREN – GEWINNEN

Eine Schale Schmerz
eine Glocke Glück 

Was ich hier verliere
gewinne ich dort

SCHACH IM SPIEGEL

Es kommt vor
dass man im Spiegel
sich übersieht

Schachbrettbauern
stehn sie nicht
vor dem Licht schützen 
und stören den Schritt

Im Gegenspiegel
vervielfältigt
du hinter du
dein eignes Symbol

Der Schattenpartner
steht dir nicht nach

Königin König
wie schirmt euch
die Heerschar versprengt

Der Rösselsprung
rettet den Läufer
aber der Turm
mit Aussicht auf Sieg
gefallen

Ernst das Spiegelgefecht
Gestürzte tritt aus dem Glas
dein Reich verraten
der König schachmatt
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Mascha Kaléko

«TAKE IST EASY!»

Tehk it ih-sie, sagen sie dir.
Noch dazu auf englisch.
«Nimm’s auf die leichte

Schulter!»

Doch du hast zwei.
Nimm’s auf die leichte.

Ich folgte diesem populären 
Humanitären Imperativ.
Und wurde schief.
Weil es die andre Schulter
Auch noch gibt.

Man muss sich also leider doch
bequemen,

Es manchmal auf die schwerere
zu  nehmen.

AUS DEM LEBEN EINES 
EINZELGÄNGERS

Einen Tagedieb 
Schelten  mich die Nachbarn.
Doch ich 
Schon früh
Im Schweisse meines

Angesichtes
Säge an dem Ast, auf dem ich

sitze,
Überprüfe meine brachliegenden

Äcker und
Werfe fleissig
Die Flinte ins Korn.

Schlägt es dreizehn,
Löffle ich fromm
Die Suppe aus, die ich mir
Eingebrockt habe, und beisse

zufrieden
In den sauren Apfel.
Ein gut Gewissen ist der beste

Koch.

Kommt Besuch,
Setze ich die Herren
Gemütlich zwischen zwei  Stühle,
Die Damen in Verlegenheit und 
Mich selbst in die stets bereiten 
Brennesseln.

Zu festlichen Gelegenheiten
Schlage ich dem Fass den Boden

aus und
Schlachte die Henne, die die

goldenen Eier legt.
Carpe diem!
Das heisst: Nütze den Tag!

Endlich Feierabend.
Ich lege mich auf die

wohlverdiente 
Bärenhaut, falte die Hände
In den Schoss und 
Träume
Von aller Tage Abend.

Katharina Lanfranconi

NACHRUF AUF EIN
RÖCKCHEN

ich grub
im tiefsten 
schrankesgrab
darin 
ein totes 
kleidchen lag wie kam’s

wo weisse
spitzen
flossen
und lilien
von gold 
durchschossen

zum saume
sich
ergossen
in seiner
leichtigkeit
gekürt

wie der
libelle
flügel
verwegen 
und im
kreuz geschnürt

am busen 
dunkle
zügel warum

fragt ihr
was soll
das sein
weshalb
wird hier
verspottet

was einst
so tadellos
und fein
nunmehr 
im staub 
verrottet

was ist sie
zu dem
fummelchen
so garstig
und 
gemein es ist

weil
in das
blöde teil
pass ich
nicht mehr
hinein

WECHSTABEN 
VERBUCHSELN

wenn worte ihren anfang
tauschen

fährt krokodil aus seiner haut
der taube lernt im nu zu

lauschen
und erbsensuppe kichert laut

wenn torten ihren anfang
wauschen

fährt hokodil aus seinem kraut
die laube kann auf einmal

tauschen

nur erbsensuppe lacht nicht laut
wie ausgelöffelt statt verwechselt
sie lautstark ihre wut verdaut

Hilde Domin

WER ES KÖNNTE

Wer es könnte
die Welt
hochwerfen
dass der Wind
hindurchfährt. 

STIERKAMPF

Das ungleiche Spiel ist zu Ende.

Es wird nach den genauesten Regeln
unter dem Beifall der Kenner
öffentlich
und doch staunend
und allein mit dem Tod
gestorben.

Goldener Sand wird sofort
über Blut und Leiden gedeckt.
Die Musik spielt einen Marsch
und das dunkle Gespann
mit den wehenden Fähnchen
öffnet
endlich, zu spät,
einen Weg aus dem quälenden
Rund der Arena.

Mauerringe von Mädchen
in weissen Kleidern
sehen dem Tod
lüstern mit zu und träumen sich,
Sonnenblumenkerne im Mund,
in die Arme des Töters.

Angaben zu Autorinnen und
Quellen der Gedichte auf der 
Literaturseite, S. 18

Eveline Blum

i gloube
i gloube nid
i gloube gloub nid
i gloube gloub nid was die
i gloube gloub nid was die gloube
i gloube gloub nid was die gloube wo gloube
i gloube gloub nid was die gloube wo gloube si wüsse
i gloube gloub nid was die gloube wo gloube si wüsse was gloube
i gloube gloub nid was die gloube wo gloube si wüsse was gloube isch
i gloube gloub nid was die gloube wo gloube si wüsse was gloube isch und was nid
(laut zu lesen)

* * *

morgenda
heutefort
morgennaht
morgenfort
HEUTE GESTERT
häutevongestern
morgenneue
altevergessen

* * *

leise sei es anzukünden
das weise hintersein
das grosse dasein
das gute gute gute
die liebe hinter allem
die liebe liebe liebe
das träumen helfe
hinzukommen sei ein
leises reisen in dieses
leise leise leise lied

* * *

so einfach geht das
einfach so 
geht das
es ist so
einfach
und es geht
einfach
so 



12 Zuerst hiess er Jesus. Aus Nazareth kam
er. Zog durchs Land, tat dies und das,
stiftete Unruhe und Glaube. Wurde zur
Gefahr. Endete am Kreuz. 
Gesichertes Wissen gibt es wenig, aber
der Glaube reicht für eine Ewigkeit. 
Sohn Gottes, Christus, Messias, neuer
Adam. Ehrentitel um Ehrentitel wurde
er ins Göttliche verschoben. Bis er ver-
schwand in den Weiten des Himmels.
Wo er auf uns wartet, wie der Glaube
verspricht. Der bekanntlich Berge ver-
setzt und sogar den Himmel an die Lei-
ne nimmt. Wie einen grossen Ballon.
Leicht, schwebend, sanft, aber an fester
Hand.
Ein paar Jahrhunderte Bibeldeutung,
Tausende und Abertausende von
Büchern über diesen ohnmächtigen
Helden und seine Zeit und noch immer
geistert er mit langen Haaren, Sandalen
und zarten Händen durch die Phantasien
der Glaubenden. Ein sanfter Rebell, ein
feinsinniger Redner, ein geborenes
Opfer. 

Das lustlose Heil
Andere Bilder gibt es: Der Schreiners-
sohn in der Werkstatt des Vaters, der da-
vongelaufene Junge, der «Fresser und
Säufer» in Frauenbegleitung, der wü-
tende Kritiker der Macht. Der wusste
nicht nur seine Stimme zu gebrauchen,
sondern auch seine Faust. Kein Flower-
Power-Mann und auch kein «make love
not war». Liebe ja, auf jeden Fall. Liebe
vor allem anderen. Bis zum Schluss und
immerzu gebunden an Gerechtigkeit.
Aber eine Liebe der keuschen Art, vom
Körper gereinigt und in Geist gebadet.
Erzählt man uns. Ob es tatsächlich so
war? Wer weiss. 
Niemand weiss es. Aber die katholische
Moral singt unentwegt dieser lust-losen
Liebe Lied. Das handelt nicht von ei-
nem erwachsenen Mann, sondern von
einem Lamm, zum Schlachten bereit.
Es zeigt uns seinen Leib, aber nur im
Schmerz; im Blut und mit Wunden, in
Folter und Demütigung. Minutiös und
ohne Scham wird er ins helle Licht
gerückt. Undenkbar bleibt, dass in die-

sem Körper zu Lebzeiten Vergnügen
war und Himmelsflug. Unser lieber
Herr Jesus war ein vollendet keuscher
Mann. Sagt man. Und das wäre dann
von allen Wundern eines der grössten.  

Die Erotik des Schmerzes
Von der Erotik des Leidens ist unsere
(Bild)Tradition übervoll. Körperlicher
Schmerz wurde zum direktesten Weg
ins Himmelreich. Nicht aber die Lust.
Mag sie sich auch himmlisch anfühlen,
der Preis dafür war während Jahrhun-
derten höllisch hoch. Reines Vergnügen
bekam hienieden kein Heimatrecht. 
Mit der Zweideutigkeit des Körpers ist
gewiss schwer zu leben. Er ist Freund
und Tod(feind) in einem; gibt Leben,
Lust, Schmerz und Tod. Teilt freigiebig
alles aus. Allen von uns. Der Versuch,
sich weit weg von ihm zu träumen, in
die hüllenlose Leichtigkeit, ist verständ-
lich. Aber mutlos und ohne Kraft. 

Die schwere Leichtigkeit
In meinem Wohnzimmer hängt ein ba-
rocker Christus – vom Kreuz gelöst, der
Körper an der weissen Wand. Befrem-
dend und vertraut. Ich verteidige seine
Gegenwart, die nichts dekoriert, nur er-
innert. Daran, dass man sich ans Leiden
nicht gewöhnen darf. Auch wenn es von
Horizont zu Horizont reicht. Und un-
überwindlich bleibt. Seine Gegenwart,
die daran erinnert, dass dem Leiden das
Leben abzutrotzen ist. Und an den  Mut,
den es braucht, um in der Welt zu sehen,
was gut ist. Und leicht. Und dass es
nicht nur die Verantwortung gibt, zu än-
dern, was möglich ist, sondern auch die
Verantwortung für ein Leben, das sei-
nen Anteil Vergnügen und Heiterkeit
erfährt. Angesichts des Übermasses an
Schwerem dennoch das Leichte zu se-
hen und den Übermut, ist schwer. Und
kommt an kein Ende. 

Der tanzende Christus
In der Ausstellung mit dem Titel «gott
sehen» in der Kartause Ittingen gab es
viel zu sehen und noch mehr zu denken.
Eine Darstellung, die dies in extremis
zu Wege brachte, war auf einem Fern-
sehschirm zu sehen. Ihr Titel: CD-Rom.
Was sah man? 33 Darstellungen des
Gekreuzigten, die Konturen nachge-
zeichnet, ohne sein Kreuz, in eine zeit-
liche Abfolge gebracht und dadurch
zum bewegten Bild verändert. Eine Art
Kurzfilm wurde es, in dem der Gekreu-
zigte – aufgrund dieser Bildabfolge –
tanzt. Vor einem imaginären Kreuz, 
die Arme erhoben, den Kopf geneigt,
selbstvergessen den Körper wiegend,
hin und her, aus den Hüften heraus. Was
der Künstler Hans Thomann damit be-
zweckte, ich weiss es nicht. Ich weiss
nur, was es in Gang setzte bei mir.
Zuallererst Verärgerung. Ironie und Lei-
den vertragen sich nicht. Diesem Lei-
den die Schwere nehmen, das darf man

nicht. Was auch immer aus diesem Ge-
kreuzigten in den Händen der Kirche(n)
wurde – mir war er Opfer und Klage in
einem. Er trug die Qual und den von
oben verordneten Mord durch die Jahr-
hunderte. Und nicht nur den eigenen
Schmerz. Das Leiden aller Ermordeten.
Nicht, um es mit Sinn zu erfüllen und
darin aufzuheben, sondern um es anzu-
klagen. Zu verneinen. Zurückzuweisen. 
Der Gekreuzigte sollte Leiden erinnern,
nicht Leiden auflösen und ins Spieleri-
sche wenden. 
Mitten im Ärger dann aber die Verwun-
derung. Was, wenn es nicht Ironie ist,
sondern etwas zu Ende denkt und neu
ins Bild rückt? Nämlich den tradierten
Gauben, dass in diesem Tod trotz und
entgegen allem Leben ist. Dass aus dem
Kreuzesbalken der Baum des Lebens
wächst? Dass, der tot war, lebt? 
Die Haltung des Gekreuzigten verän-
dert sich zum Gestus des Tanzes. Wird
Leichtigkeit. Der zerstörte Leib bewegt
sich tänzerisch ins Leben zurück. Oder
weiter. Sagt der Glaube. In ein neues
Leben. 
Ob man diesen Glauben teilt oder nicht.
Es ist schön anzuschauen, wie ein Kör-
per, der Inbegriff des Schmerzes war,
sich in einem Tanz verliert. Und sich
wieder gewinnt. 
Was, wenn es das gibt: ein Leben nach
dem Leben. Und es ist nicht einfach le-
ben. Es ist mehr als leben. Spielerisch,
leicht und voller Kraft? Tanzen?! 

Silvia Strahm Bernet ist freischaffende
feministische Theologin und Publizi-
stin, Fama-Redaktorin und arbeitet in
der Zentral- und Hochschulbibliothek
Luzern.

Der tanzende
Christus
Silvia Strahm Bernet



erster Linie Menschen sind.» Ihrer Mei-
nung nach sollen ruhig alle auf das
Spielfeld kommen. Unterschiede kann
sie gar nicht feststellen.
Die Laizistin, Vertreterin einer strikten
Trennung von Staat und Kirche, meint:
«So wie man mit der Bergpredigt keine
Politik machen kann, soll sich auch die
Politik aus der Religion heraushalten.»
Sie verbannt die ChristInnen auf ihre
Spielwiese des Glaubens, aber sie sol-
len sie ja nicht verlassen!
Die Kirchenleitung selbst dagegen
scheint ratlos: «Wir haben andere Sor-
gen. Schwindende Haushaltsmittel,
Austritte, Personalmangel, Glaubens-
krisen … Wir brauchen jetzt erst einmal
eine Auszeit.» Und feige verdrückt sie
sich ganz vom Spielfeld.
Ein Vertreter strenger dogmatischer
Richtlinien kennt dagegen überhaupt
keine Zweifel: «Woher diese Verunsi-
cherung? Die Dogmen geben doch ein-
deutig die Spielregeln vor. Ich weiss,
wie ich mich auf dem Spielfeld positio-
nieren muss, und ich kann das auch für

13«Wenn Gott ein Mann ist, ist das Männ-
liche Gott.» Es ist schon über 30 Jahre
her, seit Mary Daly ihre viel zitierte Kri-
tik an einseitig männlichen und herr-
schaftsorientierten Gottesvorstellungen
veröffentlichte, um damit nicht nur das
Denken und Sprechen über Gott, son-
dern auch die Frauen selbst zu befreien.1

Schaut man sich heute um, wer in wel-
chen Bildern über Gott redet, kann ei-
nen leicht das Grausen packen. Nicht
der Abschied von «Gottvater, Sohn &
Co.» ist angesagt, vielmehr gibt es ein
Revival der Gottesrede. Und die männ-
lichen Züge scheinen härter denn je. Die
Orte, an denen Gott ins Spiel gebracht
wird, sind nicht nur religiöse Kontexte –
da, wo wir für gewöhnlich Gott vermu-
ten –, nein es ist die Politik selbst. Wenn
damals bereits die Machtfrage gestellt
wurde, so ist sie heute umso virulenter.
Die Theologie muss ihr eigenes Reden
über Gott vor diesem Hintergrund kri-
tisch überdenken – und sie darf es sich
auf keinen Fall aus der Hand nehmen
lassen. Die Feministische Theologie,
immer schon dem Machtmissbrauch der
Verquickung von Politik und Religion
auf der Spur, arbeitet bis heute an einer
angemessenen, befreienden Rede von
Gott. Wie aber kann sie sich mit ihren
Überlegungen wirksam in die Debatte
einbringen, sozusagen das Spiel mitbe-
stimmen?

Bei einer Tagung2 im Juni letzten Jahres
am Frauenstudien- und -bildungszen-
trum der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) in Gelnhausen ha-
ben wir ein Spielfeld aufgemalt. Wer
agiert eigentlich heutzutage auf diesem
Spielfeld? Welche Spielzüge werden
vorgegeben? Auf welche Positionen
werden die anderen dadurch verscho-
ben?

Das Spielfeld
Da sagt zum Beispiel eine traditionsbe-
wusste Christin: «Ich habe kein Pro-
blem mit dem Vatergott. Wir wissen
doch alle, dass Gott eigentlich kein Ge-
schlecht hat. Genauso, wie wir alle in

die anderen sagen.» Selbstbewusst stellt
er alle Figuren in einer Ausrichtung auf
das Spielfeld, sich selbst vorne dran.
Die Vertreterin der Postmoderne gibt
sich tolerant: «Was macht ihr denn da?
Seid mal nicht so starr! Kommt ein bis-
schen in Bewegung! Ich weiss gar nicht,
warum ihr euch so aufregt: Kann doch
jede glauben, was sie will.» Sie fordert
aufgedreht die anderen auf: «Ignoriert
alle Regeln, seid nicht wie die Anderen!
Los, bewegt euch, kann doch jede ma-
chen, was sie will!» 
Die Engagierte spricht mit Verve: «Gott
will Leben in Gerechtigkeit und Frie-
den für alle Menschen. Deshalb ist für
mich eine Demonstration von Attac
mehr Gottesdienst als jeder sonntägli-
che Kirchgang.» Sie fordert: «Alle, die
sich für eine menschenwürdigere Ge-
sellschaft einsetzen, sollen mitspielen.
Mir fehlen hier noch sehr viele Mitspie-
lerinnen und Mitspieler, auch aus ande-
ren Religionen. Viele kleine Spielfigu-
ren können zusammen die Spielzüge
der Mächtigen verändern.» Und prompt

«Gott
ins Spiel
bringen»
Wer bestimmt die Spielregeln?
Gisela Matthiae
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sucht sie sich vom Rand noch einige
Leute dazu und holt sie auch aufs Spiel-
feld.
Dann betritt eine Göttin-Verehrerin das
Spielfeld: «Wir Frauen brauchen die
Göttin, um unsere weibliche Natur
wertschätzen zu können.» Sie freut sich
über die vielen Leute, die schon ver-
sammelt sind und gesellt sich zu ihnen.
«Ich verbünde mich mit Attac. Denen
sind die weiblichen Werte auch so wich-
tig.»
Die Evangelikale betritt entschieden
das Spielfeld: «Die Welt ist Schauplatz
des Kampfes zwischen Gott und Teu-
fel – nur wer bekennt, wird gerettet. 
Wir müssen uns entscheiden!» Für sie
herrscht viel zu viel Unordnung auf
dem Spielfeld. «Ich möchte Klarheit,
für wen wirklich Christus der Herr ist
und für wen nicht. Auf welcher Seite
steht ihr?» Einige müssen in der Folge
das Spielfeld verlassen.
Die Dekonstruktivistin meint, alles aus
einer höheren Warte beurteilen zu kön-
nen: «Eure Gottesvorstellungen sind
doch nur Konstruktionen! Ob ihr so
oder so glaubt, hängt doch nur von den
Zufälligkeiten eurer Lebensgeschichte
ab. Das Entscheidende ist, ob wir das
durchschauen.» Und sie legt fest: «Alle
gehen zwei Spielzüge rückwärts. Ihr er-
innert euch nicht? Dann haben wir ein
Problem!»

Das Spielfeld befindet sich daraufhin in
einem herrlichen Durcheinander. Was
hier noch spielerisch und leicht er-
scheint, ist allerdings harte Wirklich-
keit. Es scheint mittlerweile einem
brutalen Machtspiel gleichzukommen,
wer die Positionen bestimmt. Und er-
staunlich ist, wie sicher sie sich jeweils
ihres Gottes sind. Das vermittelten er-
schreckend anschaulich die Referentin-
nen der Tagung.

Terroristische Gottesrede
Dass Gottes Kraft unverfügbar bleibt,
passt offensichtlich nicht jedem ins
Konzept: Ein Beispiel dafür, wie Men-
schen sich Gott verfügbar zu machen
suchen, findet sich mit George W. Bush
in den USA. Der Präsident und mit ihm
24% «wiedergeborener Christen» in-
nerhalb seiner Regierung fühlen sich
auf eine unheimlich direkte Art von
Gott selbst zu einer Mission berufen,
der Welt ebenso das Heil wie Freiheit zu
bringen und das Böse notfalls mit
Zwang und militärischer Gewalt auszu-
rotten. Die deutsche Theologin Andrea
Bieler hat an ihrem Lehrstuhl in Berke-
ley, Kalifornien, eine direkte Anschau-
ung davon, was sie als «Inszenierungen
männlichen Grössenwahns» bezeichnet
– dessen Unterstützung in der Bevölke-
rung, aber auch den Widerstand dage-
gen: Argumentierten einst die Bürger-
rechtler Martin Luther King oder auch
John F. Kennedy christlich religiös, um

marginalisierten Gruppen zu ihren
Rechten zu verhelfen, so werde heute
mit dem Verweis auf Gottes Weisung,
Willen und Fügung versucht, nationale
Aussenpolitik zu betreiben.

Der Sohn Gottes
und andere Caesaren
Wie missbräuchlich religiöse Begriff-
lichkeit immer schon war, wird deutlich
in einem Rückblick auf die christlichen
Gemeinden in den ersten Jahrhunder-
ten. Es klingt merkwürdig vertraut,
wenn man hört, dass die Caesaren seit
Augustus als Söhne des Vergöttlichten,
ihre Herrschaft also als göttlich legiti-
miert, und sie selbst als Heiland, ihre
Botschaft als Evangelium galten. Be-
nutzt der Apostel Paulus doch dieselbe
Begrifflichkeit, nun aber in der Bedeu-
tung völlig auf den Kopf gestellt, wie
die Marburger Neutestamentlerin An-
gela Standhartinger zeigt. Hier identifi-
ziert sich Gott mit einem Ohnmächti-
gen, einem Gekreuzigten. Die Gute
Nachricht gilt als Torheit und wird nach
seinem Tod, nicht etwa nach siegrei-
chen Eroberungen verkündet. Nicht Er-
folg ist der Beweis seiner Erwählung,
sondern seine Kraft ist in den Schwa-

chen mächtig. Diese Botschaft ist
durchaus politisch. Hierarchien sollen
aus den Gemeinden ausgeschlossen
sein, Geistesgaben sind kein Privileg
der Eliten. Ganze drei Generationen hat
es gedauert, bis die herrschende Ideolo-
gie der Caesaren alles wieder zum Kip-
pen gebracht hatte. In den Pastoralbrie-
fen, die nur vermeintlich von Paulus
verfasst wurden, gilt der Kaiser wieder
als Verkörperung der Frömmigkeit.
Frauen werden ihrer gleichberechtigten
Ämter wieder enthoben, stattdessen ha-
ben sie keusch und fruchtbar zu sein.
Paulus selbst, so Angela Standhartinger,
war nicht sehr erfolgreich. Seine reli-
giöse Botschaft war politisch, aber die
seiner Zeitgenossen eben auch. Und so
stellt sich uns die Frage: Auf welcher
Seite stehen wir eigentlich?

Ist die Zeit gekommen für
einen weiteren Kirchenkampf? 
Wo Andrea Bieler noch ein Fragezei-
chen setzt, hat ihre Kollegin in Berke-
ley, Rosemary Radford Ruether, bereits
an die christlichen Kirchen weltweit ap-
pelliert, ihren Glaubensschwestern und
-brüdern Einhalt zu gebieten. Wie zur
Zeit der Bekennenden Kirche sei heute
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in ähnlicher Weise der amerikanische
messianische Nationalismus zu kritisie-
ren.
Für deutsche Ohren, und vermutlich
auch für eidgenössische, klingt das
zuerst einmal befremdlich. Denn das
Christentum verliert zunehmend an Be-
deutung. Es verkörpert noch so etwas
wie Moral, aber wird es auch ernst ge-
nommen? Dasselbe kann man für die
wissenschaftliche Theologie fragen.
Wer ausser einzelnen Fachleuten liest
eigentlich noch die hochspezialisierten
und umfangreichen Abhandlungen?
Das gilt auch für die Frauen- und Gen-
derforschung in der Theologie. Die
Qualität dieser Forschung steht ausser
Frage. Aber: Können wir uns in diesen
Zeiten einen Elfenbeinturm erlauben?
Religion findet an anderen Orten statt,
und zwar, wie die Politikerin Carola
von Braun engagiert vorträgt, in der Po-
litik: «Die Religion ist wieder da – mit
Macht!» Wenn wir das weiterhin so ver-
schlafen wie Mitte-Links es jahrelang
getan hat, überlassen wir das Feld kom-
plett den Konservativen und den Funda-
mentalisten, die, wie ein Blick auf die
religiöse Weltkarte zeigt, sich äusserst
rasant ausbreiten – besonders innerhalb
des Christentums, aber auch in anderen
Religionen. Darin aber liegt eine Gefahr
für die offene Gesellschaft. Religiöse
Belange sind deshalb auch politisch zu
diskutieren und zu regeln, wenn wir
Menschenrechte und besonders Frauen-
rechte verwirklichen wollen. So der Ap-
pel der Politikerin, die sich selbst kon-
sequent in der interreligiösen, überpar-
teilichen Initiative «Sarah-Hagar» mit
Sitz in Berlin engagiert.3 Im engen Kon-
takt mit den politischen Organen wird
Aufmerksamkeit für die Brisanz reli-
giöser Fragestellungen geweckt und
umgekehrt lernen die Vertreterinnen der
drei Religionen ihre Anliegen politisch
wirksam vorzubringen. Längst noch
nicht sind, so Carola von Braun, alle po-
litischen Instrumente ausgenutzt, um
eine Gesellschaft zu schaffen, in der die
Religionen sich gegenseitig respektie-
ren und auf gleicher Augenhöhe mit
dem Staat verhandeln. Die gleichna-
mige Frankfurter Initiative hat Ende
2005 einen umfangreichen Katalog zur
Sozialpolitik vorgelegt, der von der
Hessischen Regierung entgegen ge-
nommen wurde.4 Dieses Engagement
mutet kaum wie ein Kirchenkampf an,
es ist die Inanspruchnahme unserer
demokratischen Rechte und Pflichten. 

Frauen und mündige,
neue Religiosität
Demokratisierung scheint auch das
Stichwort für den derzeitigen Umgang
mit religiösen Inhalten und Ritualen zu
sein, in der kirchlichen Frauenbewe-
gung, aber auch am Rande und ausser-
halb der christlichen Kirchen. Femi-
nistische Theologie verstand sich von

Anfang an interkulturell und öku-
menisch. Sie pflegt den Dialog, der jetzt
so dringend gebraucht wird. Von daher
ist es nicht verwunderlich, dass die Sa-
rah-Hagar-Initiative von Frauen aus-
geht. Doch muss sich die Feministische
Theologie heute fragen, was aus ihrer
Forschung in der Bewegung angekom-
men ist. Kehren wir zurück zum Vater-
gott? Ist Gott eine Göttin? Oder ein
männlicher Gott mit weiblichen Eigen-
schaften? Oder: Denken wir Gott als
Beziehungsgrösse? Offensichtlich exis-
tiert heute alles in einer postmodernen
Mischung nebeneinander, wie die Ham-
burger Theologin Barbara Schiffer
nüchtern feststellt. Eindeutig aber sei,
dass bereits die Ergänzung der Got-
tesvorstellungen durch weibliche Be-
zeichnungen und Attribute zur Stärkung
des religiösen Selbstbewusstseins von
Frauen beigetragen habe. Gerade die
religiöse Biographieforschung zeige, so
die religionssoziologisch forschende
Pfarrerin Regina Sommer, wie eng le-
bensgeschichtliche Ereignisse mit der
Entwicklung von Gottesvorstellungen
verknüpft seien und wie gerade Frauen
aktiv an beidem arbeiten. Sie verstehen
sich selbst als religiöse Subjekte und er-
leben es als befreiend, Gott anders zu
denken. Sofern die kirchlich-christliche
Sprache im Gottesdienst die Vielfalt der
Gottesvorstellungen unterstützt und
viele Pfarrerinnen das kirchliche Amt
inne haben, finden diese auch eine re-
präsentative Verbreitung. Zieht man
allerdings Alter und soziale Schicht mit
in Betracht, ergibt sich ein anderes Bild.
Jüngere Frauen scheinen sich wieder
stärker an traditionellen Rollen zu ori-
entieren und von feministisch-theologi-
schen Bildungsangeboten überhaupt
nicht erreicht zu werden.
Dennoch kann nicht geleugnet werden,
was auch die Journalistin, Theologin
und Historikerin Britta Baas beobach-
tet. Sie attestiert den Frauen ein beson-
ders hohes Reflexionsniveau und eine
grosse Sprachfähigkeit, wenn es darum
geht, über ihre Gottesvorstellungen zu
reden. Während sich Männer eher hinter
Unaussprechlichem verbergen, unter-
nehmen es Frauen mit Bezug auf indi-
viduelle Erfahrungen, neue Worte und
Bilder zu kreieren, tragfähige und
durchaus auch kommunizierbare. Da-
mit reagieren sie bereits konstruktiv
darauf, dass das Jahrhunderte lang übli-
che Sprechen über einen männlich-
patriarchalen Gott, gar noch in seiner
trinitarischen Form, keine kollektive
Bekenntnisgrösse mehr ist, nicht einmal
unter ChristInnen. Was kirchlicherseits
oft sehr skeptisch bis ablehnend be-
obachtet wird, sind neue Formen von
Religiosität, die weniger an den Institu-
tionen als vielmehr an einer überzeu-
genden Lebenshaltung, an eigener spiri-
tueller Praxis und religiöser Toleranz
orientiert ist. Frauen und Männer neh-

men sich die Freiheit, ihr religiöses
Leben zu gestalten und bedienen sich
dabei vielfältiger Angebote. Dies, so
Britta Baas, eröffne Chancen, Gott neu
zu denken: autoritätskritisch und selbst-
verantwortet.

Eine neue Aufklärung?
Stehen wir also am Beginn einer neuen
Aufklärung, diesmal nicht aus der
Religion, sondern zu einer mündigen
Religiosität? Eine Religiosität, die im
Übrigen weniger privatistisch ist, als sie
allgemein diffamiert wird? Die am
Überleben und am guten Leben der
Menschen interessiert ist? Auch wenn
Gott vielleicht eine Leerstelle im Sinne
von unbenennbar bleibt, wird hier of-
fenbar mit einer Kraft gerechnet, die
alles Menschliche übersteigt. Darin ist
diese neue, im weitesten Sinne aufge-
klärte Religiosität auffällig nahe an den
Grundsätzen feministisch-theologischer
Arbeit. Denn zwischen Fundamentalis-
men und Beliebigkeit sind wir wieder
einmal stark herausgefordert, von der
bewegenden, aber auch unverfügbaren
Kraft Gottes zu sprechen – und auch mit
ihr zu rechnen. Lasst uns also das Spiel-
feld betreten und selbstbewusst unser
Reden über und mit Gott ins Spiel
bringen: theologisch, politisch, in der
Bildung, in allen Bereichen unseres
Handelns.

Dr. Gisela Matthiae, Theologin, Pfarre-
rin und Clownin, ist Studienleiterin am
Frauenstudien- und Bildungszentrum
der EKD in Gelnhausen. 

1) Mary Daly, Jenseits von Gottvater, Sohn &
Co. Aufbruch zu einer Philosophie der
Frauenbefreiung (Boston 1973), München
1980, 33.

2) Eine Dokumentation der Tagung «Gott ins
Spiel bringen – wer bestimmt die Spiel-
regeln?» kann gegen Rechnung unter fol-
gender Adresse bestellt werden: Frauenstu-
dien- und -bildungszentrum der EKD,
Herzbachweg 2, D-63571 Gelnhausen

3) http://www.sarah-hagar.de
4) Impulse für eine geschlechtergerechte 

Sozialpolitik auf der Basis jüdischer, christ-
licher und muslimischer Traditionen. Her-
ausgegeben vom Gemeinschaftswerk Evan-
gelischer Publizistik (gep), Frankfurt/M.
6/2006, 38 Seiten.



der-Spielregeln durchzogen ist, die ich
nicht komplett beschreiben kann, die
ich manchmal breche und denen ich
manchmal entspreche. Was die perfor-
mative Produktion meines Geschlechts
angeht, bleibt es am Ende unklar, was
genau ich anstrebe mit den Muskeln
und den Körperritualen im Gym. War-
um versuche ich, ein Ideal zu verkör-
pern, das mit Männlichkeit spielt, ohne
wirklich «Mann» sein zu wollen? Was
bedeutet dieser Versuch angesichts der
Angst vor Gewalt und Diskriminierung,
die ich auf Grund meines nicht-normati-
ven Körpers oft spüre?

Homophobie und Heteronormativität
als gesellschaftliche Faktoren
Ich lebe in Orlando, Florida. Meine
Versuche, dem Körperideal «butch» zu
entsprechen, gehört in die lange Ge-
schichte lesbischer Identität in den
USA, die von Gewalterfahrungen ge-
prägt, aber auch reich an subversiven
Lebensmöglichkeiten ist. Homophobie
und Heteronormativität sind nach wie
vor entscheidende gesellschaftliche
Faktoren. Dennoch (oder gerade deswe-
gen) gefällt es mir, Leute dazu zu zwin-
gen, noch einmal genau hinzuschauen,
wenn sie mich sehen. Ich möchte sie
dazu bringen, ihre Vorstellungen von
normaler Geschlechter-Verkörperung
zu erkennen und vielleicht zu hinterfra-
gen. Gleichzeitig weiss ich auch, dass
meine Lust an diesem Verwirrspiel viel
damit zu tun hat, dass mein Körper in
mancher Hinsicht doch auch sehr sicher
in den gesellschaftlichen Strukturen
verankert ist. Zum Beispiel wird meine
Haut als weiss und damit ungefährlich
registriert; ich bewege mich zumeist in
sicheren Stadtgebieten und besitze die
notwendige Kleidung, um in der Öf-
fentlichkeit nicht aufzufallen.

Die heterosexuelle Matrix
Viele Feministinnen, Lesben, Schwule,
Männerbewegte oder anderweitig von
Gender-Normen Abweichende sind sich
durchaus einig darüber, dass die be-
stehenden Spielregeln der Geschlecht-
lichkeit ein Problem darstellen, das an-
gegriffen, umgedacht, durcheinander-
gebracht, verflüssigt oder abgeschafft
werden muss. Und dennoch, unsere
wichtigen Diskussionen über gender-
queers und ver-querte Theorie finden
meistens in separaten Räumen statt. Die
Unterteilung aller in zwei Geschlechter
scheint selbst denen, die dagegen sind,
nicht wegdenkbar. Dabei versucht
Queer Theory seit nunmehr 15 Jahren
an gerade diesen tief eingefahrenen Ver-
strickungen von Geschlechternormen
zu rütteln. Queer Theory begreift Ge-
schlecht als die Folge eines performati-
ven Prozesses. Das heisst, Geschlecht
ist nicht etwas natürlich oder biologisch
Existentes, sondern wird verstanden als
ein andauernder Versuch, anatomisches
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wandeln, die ich in den Bodybuilding
Magazinen bewundere.

Frau oder Mann?
Es gibt kaum einen Tag, an dem ich
nicht mindestens einmal als Mann ange-
sprochen werde. «Sehen diese Leute
meine Brüste nicht?», frage ich mich. In
ängstlicheren Momenten öffne ich mei-
ne Jacke, streiche mein Hemd glatt und
strecke meine Brust (Brüste) raus, wenn
ich die Frauentoilette betrete. Dieser
Versuch, Verwirrungen zu vermeiden
(wer ist im falschen Klo, wer hat sich
geirrt?), ist oft nicht erfolgreich und
kann die verärgerten oder irritierten
Blicke zumeist nicht verhindern. Aber
manchmal, wenn ich die verbale Aus-
einandersetzung vermeiden kann, ver-
hilft mir irgendetwas (sind es meine
Brüste?) dazu, dass eine Verschiebung
stattfindet in der Wahrnehmung meines
Körpers: von Mann zu Lesbe. Und Les-
benkörper sind in Damentoiletten er-
laubt (wenn auch nicht immer ohne Sei-
tenblicke).

Ver(un)sicherungen: Mann oder
Frau oder was denn sonst?
Mit Bewunderung beobachte ich die
grossen Kerle in meinem Gym. Wie
cool es wäre, solch sorgfältig ausgebil-
dete Muskeln zu haben: massive Schul-
tern, Riesen-Bizeps, weit ausschwei-
fende Rückenmuskeln, fein geschnitzte
Bauchmuskulatur. Die meisten Frauen
im Gym interessieren mich nicht, sind
weder als Lust- noch als Identifikations-
Objekt relevant. Dennoch: Es ist nicht
der Fall, dass ich versuche, Mann zu
sein. Was ich allerdings in der Tat ver-
suche, ist nicht wie eine Frau auszu-
sehen. Und es scheint mir öfter zu gelin-
gen als ich es wirklich vorhabe. Obwohl
ich mich nicht als «transgender» fühle
oder benenne, passe ich dennoch nicht
in die vorhandenen Kategorien. Die
«Was darf’s denn sein, der Herr?»-ver-
wirrte Verkäuferin ordnet mich falsch
ein. Der Kellner irrt sich. Dennoch,
«Dame» oder «gnädige Frau» sind ge-
nauso abwegige Bezeichnungen für
meine Person wie der Begriff «Mann».
Genau genommen geniesse ich es
manchmal, Leute zu verwirren. Zumin-
dest in Situationen, in denen ich keine
Angst habe, macht es mir Spass, den Er-
wartungen, wie ich in meinem Körper
zu sein habe, nicht zu entsprechen.
Doch könnte ich (wenn ich wollte) mei-
nen Körper wirklich in Einklang brin-
gen mit heteronormativen Spielregeln?
Kann man das bewusst tun? Was für
Muskeln kann man sich erlauben, um
immer noch Frau zu sein? Wie viel run-
dender Speck verträgt sich mit Männ-
lichkeit? Obwohl ich jahrelang genau
darauf geachtet habe, weiss ich meis-
tens nicht vorher, ob ich in der Frauen-
toilette auf/rausfalle. Ich versuche also,
ein Ideal zu verkörpern, das mit Gen-

Queer Theory ist anstrengend. Diejeni-
gen von uns, die sich mit Judith Butler
oder anderen Vertreterinnen der Queer
Theory beschäftigt haben, wissen, wie
kompliziert und schwierig diese Texte
sein können. Vielleicht muss das so
sein, wenn gewohnte Denkstrukturen
gesprengt werden sollen. Aber muss
«Queer» wirklich so ernst (und anstren-
gend) sein? «Queer» bedeutet, die Din-
ge durcheinander zu bringen, dazwi-
schen zu funken, zu verwirren, zu hin-
terfragen, manchmal geradezu bockig
vom Normalen abzuweichen – hat dies
nicht auch etwas Spielerisches? Kann
etwas spielerisch sein, was gleichzeitig
politisch und ethisch bitterer Ernst ist? 

Unmögliche Spiegelbilder
Wenn ich nackt vor meinem Spiegel
stehe und mir meine Muskeln vor Au-
gen führe, weiss ich, dass ich nie so
aussehen werde wie die berühmten
Bodybuilderinnen. Meistens denke ich,
dass meine Brüste im Weg sind. Ich
habe einfach keine Lust, und genau
genommen auch gar keine Chance, die
deutlichen weiblichen Rundungen an
meinem Körper wegzutrainieren. Selbst
wenn es da drunter Muskeln gibt, wer-
den sie unter diesen Brüsten nie sicht-
bar. Ich hebe Gewichte im Gym aus
vielerlei Gründen; einer ist natürlich,
dass ich mehr Stärke und Muskeln ent-
wickeln möchte. Damit verbunden ist
ein Versuch, dem Körperideal «butch»
nahe zu kommen. Allerdings schaffe
ich es nicht, meinen Körper «butch»
genug aussehen zu lassen. Dabei ver-
suche ich es wirklich! Die Muskeln
würden besser aussehen, wenn dieser
weibliche Speck nicht da wäre. Viel-
leicht müsste ich nur schwerere Ge-
wichte heben, härter arbeiten … Oder
vielleicht gibt es einfach genetische
Grenzen. Hunderte von Kniebeugen
mit schweren Gewichten auf den
Schultern können anscheinend die
weiblichen Rundungen meiner Brüste
und Hüften nicht ausgleichen. Also
kann ich meinen Körper eben nicht in
die Muskel-bepackte Eieruhr-Form ver-

Spielerisch
Queer
Claudia Schippert
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Geschlecht (sex), soziale Geschlechter-
rolle (gender) und erotisches Begehren
(desire) auf bestimmte Weise mitein-
ander in Einklang zu bringen. Judith
Butler beschreibt das Aufeinanderbe-
zogensein dieser drei Dimensionen als
«heterosexuelle Matrix.» Die Matrix ist
jedoch mehr als ein gelegentliches
«Aufeinanderpassen» dieser Katego-
rien. Was die Matrix ausmacht ist, dass
sie die Deckungsgleichheit der drei Di-
mensionen erzwingt (d.h. alle drei müs-
sen gleichzeitig und in Abdeckung
übereinstimmen). Das Resultat (oder
vielmehr eine Charakteristik der He-
teronormativität) ist, dass alle Men-
schen in zwei (und nur zwei) klar und
deutlich voneinander getrennte und
voneinander zu unterscheidende Ge-
schlechter aufgeteilt werden. Die not-
wendige Aufeinanderbezogenheit der
drei Dimensionen (sex – gender – desi-
re) bedeutet auch, dass das körperliche
Geschlecht nicht als etwas rein Natür-
liches verstanden werden kann, da es
immer bereits in einem ideologischen
Gebilde verstrickt ist. Und zwar nicht
als prä-existenter Ausgangspunkt, der
dem ganzen Prozess bevorsteht, son-
dern immer im Zusammenspiel mit so-
zialer Rolle und Begehren.

Queer-Umdenken
Die Unterscheidung von körperlichem
und sozialem Geschlecht besteht schon
länger. Sie ist für die Frauenbewegung
und feministische Wissenschaft und Po-
litik seit Jahrzehnten wichtig gewesen,
um klarzustellen, dass biologische Ge-
gebenheiten nicht soziales Schicksal
determinieren (sollten). Queer Theory
geht nun darüber hinaus, indem sie
nicht nur die Verbindung der drei Ele-
mente hinterfragt, sondern die Elemente
selbst kritisch umdenkt. Gefragt wird
nicht nur, ob Frauen eine bestimmte so-
ziale Rollen haben sollen, sondern was
eine Frau überhaupt ist. Der kritischen
Analyse liegt zugrunde, die heterosexu-
elle Matrix als normierendes Zwangs-
gebilde zu begreifen. Nicht nur ist die
heteronormative Konstellation die übli-
che oder vorherrschende, sondern sie
hat den Anspruch die natürliche zu sein.
Wie Volker Woltersdorff schreibt: «He-
terosexualität kann mit Hilfe des Be-
griffs der heterosexuellen Matrix also
als ein Herrschaftssystem dargestellt
werden, das Körper und ihr Verhältnis
zueinander normiert und diese aufge-
zwungene Ordnung als natürlichen
Grundzustand legitimiert. Die Katego-
rie ‚Frau’ ist also immer eingebunden in
die heterosexuelle Matrix und trägt
deshalb immer normative Effekte im
Gepäck mit sich herum. Sie erscheint so
betrachtet als machtdurchwirktes, inter-
essengeleitetes ‚diskursives Konstrukt’
und nicht als unhintergehbare biologi-
sche Gegebenheit.» Geschlecht als Pro-
zess und als Handeln ist ständig im

Fluss und realisiert sich in der Zeit. Dies
bedeutet auch, dass Geschlecht nicht
stabil ist. Als Produkt eines Prozesses
kann Geschlecht manchmal Unfälle er-
leben oder Abweichungen aufweisen. 

Queer sein/tun: Anders wiederholen,
Spielregeln verändern
Wenn wir Geschlecht in diesem (queer
theoretischen) Sinn als Performanz ver-
stehen, als instabilen Prozess, der auf
identische Wiederholung angewiesen
ist, eröffnen sich uns auch Möglichkei-
ten, anders zu wiederholen, Störungen
zu verursachen, Unfälle und Abwei-
chungen auszunutzen, um die Natür-
lichkeit von Geschlecht zu hinterfragen
– und die damit verbundenen Macht-
strukturen zu entlarven und zu verän-
dern. Dies hat ethische Relevanz und
politisches Potential – und ist ein Be-
reich, in dem sich Spielerisches und der
Ernst der Dinge nahe kommen. Der
Impuls der Queer Theory ist nicht, ein
neues «richtiges» Bild zu zeichnen oder
neue klare Muster zur Befreiung be-
stimmter Gruppen zu schaffen. «Queer»
beschreibt kein Endresultat und auch
keine feststehende Identität, sondern ei-
nen Prozess, der immer wieder neu die
Verflechtung von Normen und die Fest-
schreibung von Normalität hinterfragt
und angreift. Viele der schrillen, bunten,
lauten Drag Queens oder Transvestiten-
Shows sind spielerisch und machen
Spass gerade weil sie aufzeigen, dass es
kein natürliches Geschlecht gibt, son-
dern dass wir alle bestimmten Spielre-
geln folgen, bestimmte Rollen spielen,
mit mehr oder weniger Erfolg. Das Ide-
al «Mann» oder «Frau» ist unerreichbar
und dies scheint besonders deutlich zu
werden, wenn bewusste Parodie die
Grenzen und gleichzeitig unsere Ver-
flochtenheit mit der Normativität auf-
zeigt. 

Parodie – aber im Ernst
Der Ernst hinter dem Spiel liegt im po-
litisch und ethischen Interesse, Lebens-
möglichkeiten zu erweitern und die Ver-
netzung von Normen umzugestalten.
Wir können die Einsicht in den perfor-
mativen Charakter der Geschlechter-
konstruktion nutzen, um die Prozesse
der Gender-Produktion besser zu be-
greifen – und gleichzeitig diese Prozes-
se zu unterbrechen, abzuwandeln, zu
stören. Unser Nachdenken und Handeln
verändert sich, wenn wir zum Beispiel
nicht davon ausgehen dass wir wirklich
«Frau» sind (oder sein können), son-
dern dass Frausein das nicht zu errei-
chende Endresultat eines Prozesses ist,
an dem wir ständig mitwirken, in dem
wir immer wieder versuchen, bestimm-
te Aspekte unseres Daseins in Einklang
miteinander zu bringen, ohne uns des-
sen bewusst zu sein. 
Mein Körper sträubt sich dagegen, ein-
deutig als Lesbe wahrgenommen zu

werden, obwohl dies für meine eigene
Sicherheit weniger riskant wäre als die
Verwirrung, die ich manchmal auslöse.
Ich wünsche mir, dass wir Körper und
Identitäten wahrnehmen ausserhalb der
Zweigeschlechtlichkeit, die uns in he-
teronormative Muster sperrt. Mit der
Zweigeschlechtlichkeit gehen Lebens-
möglichkeiten verloren und damit auch
die Möglichkeit, heteronormative
Machtstrukturen unserer Gesellschaft
zu hinterfragen. Ich würde gerne so
leben, dass den Menschen um mich her-
um unsere Verstrickung mit der Zwei-
geschlechtlichkeit bewusster wird
sowie auch die Kosten dieser Ver-
strickung. Wenn ich anderen und mir
selbst das unangenehme Gefühl zumu-
te, dass hier jemand nicht ganz rein-
passt, dann entstehen vielleicht Bünd-
nisse, mit denen wir menschen- und
lustfeindliche Normen angreifen kön-
nen. 

Manchmal sehe ich in den Spiegel und
kann erahnen wie es wäre, meinen
Körper nicht als einer von genau zwei
Kategorien zugehörig wahrzunehmen.
Wenn unmögliche (queer) Spiegelbilder
erkennbar werden, eröffnen sich
Möglichkeiten, mit Gender kritisch
umzugehen und heteronormative Zwei-
geschlechtlichkeit zu verfälschen, ver-
ändern, erweitern, abzuschaffen.

Claudia Schippert, geb. 1969, ist As-
sistenzprofessorin der Geisteswissen-
schaften und Leiterin des Programms
für Religious Studies an der University
of Central Florida, USA.
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Körper von Gewicht: Die diskursiven Grenzen
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Jagose, Annamarie, Queer Theory. Eine Ein-
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«Queer Theory und Queer Politics.» UTOPIE
Kreativ.H.156 (2003): 914-923.



Angaben zur Heftmitte:
Eveline Blum, Jg. 1957, Tänzerin, Au-
torin, Performerin, Hörspielmacherin,
interdimensionale Wort-, Tanz-, Klang-
und Lichtkünstlerin. Zwei Gedichte un-
veröffentlicht, andere aus:
massliebchen, tausendschönchen,
fuchsie. texte und zeichnungen, Bern
1992.
was mich nährt, ist unsagbar. hörge-
dichte (laut zu lesen), bern 1997.
Soeben neu erschienen:
blum und moll, «wenn ich himmel
wär», cd, poeta productions 2006 
eveline blum, text und stimme 
heidi moll, e-bass (für 30.– bei poeta-
productions@bluewin.ch)

Brigit Keller, Jg. 1942, lebt in Zürich,
Studium der Germanistik, Kunst- und
Religionsgeschichte. Bis Ende März
2006 Studienleiterin für Frauenfragen
und Literatur an der Paulus-Akademie
Zü-rich. Gedichte aus:
Vogelflug im Augenwinkel. Gedichte,
eFeF-Verlag, Bern 1998.

Katharina Lanfranconi, Jg. 1948, lebt
und arbeitet in Luzern. Ausgebildetete
Grafikerin, malt und zeichnet, arbeitete
als Fotomodell, später Arbeit in der
Werbebranche als Art Director und
Creative Director. Seit 1998 selbständig
als visuelle Beraterin. Gedichte aus: 
manchmal geh ich nachts zum spie-
gel, gedichte, ars pro toto, luzern 2003.
tarot, ars pro toto, luzern 2005.

Romie Lie, Jg. 1954. Sie wächst in
französischer Muttersprache auf,
Deutsch lernt sie in der Schule. Ausbil-
dung zur Krankenschwester in Biel.
Seit 1981 freischaffende Schriftstelle-
rin. Romie Lie leitet seit 1990 Schreib-
werkstätten in verschiedensten Institu-
tionen. Sie lebt in Wohlen bei Bern.
Federtage, edition isele, d- eggingen,
2004. 

Monika Stocker, Jg. 1948,  verheiratet,
zwei erwachsene Kinder, gelernte So-
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zialarbeiterin, seit 1994 als Mitglied der
Grünen Partei Stadträtin von Zürich und
Vorsteherin des Sozialdepartements.
Monika Stocker hat uns freundlicher-
weise einige ihrer unveröffentlichten
Gedichte zur Verfügung gestellt.

Rose Ausländer, geb. 1901 in Czerno-
witz/Ukraine, emigrierte zweimal in die
USA (1921/1944),  dazwischen lebte
sie in Czernowitz, u.a. im Ghetto. 1966
Rückkehr nach Deutschland. Die letz-
ten zehn Jahre bis zu ihrem Tod 1988
war sie wegen einer schweren Arthritis
bettlägerig und diktierte ihre Texte. Ge-
dichte aus:
Wieder ein Tag aus Glut und Wind.
Gedichte 1980-1982, S. Fischer, Frank-
furt a.M. 1986.

Hilde Domin, (1909-2006), emigrierte
1932 aus politischen Gründen mit ihrem
Mann nach Italien. 1939 Flucht in die
Dominikanische Republik. Sie begann
erst 1951 unter dem Pseudonym «Do-
min» zu dichten. Ab 1954 lebte sie wie-
der in Deutschland.
Gesammelte Gedichte, S. Fischer Ver-
lag, Frankfurt a.M. 1987.

Mascha Kaléko, geb. 1907 in Galizien,
wurde bekannt durch ihre Zeitungsge-
dichte, die im heiter-melancholischen
Ton die Lebenswelt der kleinen Leute
und die Atmosphäre im Berlin ihrer Zeit
widerspiegeln. 1938 Emigration in die
USA, 1966 auf Wunsch ihres Mannes
nach Israel. 1975 Tod in Zürich. Ge-
dichte aus:
In meinen Träumen läutet es Sturm.
Gedichte und Epigramme aus dem
Nachlass, München 2000. 

Else Lasker-Schüler (1869-1945), füh-
rende deutsche Expressionistin, emi-
grierte 1933 vor der nationalsozia-
listischen Bedrohung nach Zürich,
unternahm von dort mehrere Reisen
nach Palästina, wo sie 1945 starb.
Sämtliche Gedichte, Kösel-Verlag,
München 1984.

Rezension
Elisabeth Moltmann-Wendel / Rena-
te Kirchhoff (Hg.), Christologie im
Lebensbezug, Göttingen 2005.
In einer Zeit, in der Christus eine immer
geringere Bedeutung für Frauen und
Männer hat, wollen die Autorinnen die
Alltagsrelevanz theologischen Den-
kens zurückgewinnen. Sie sind sich
einig, dass feministische Christologie
nicht nur Engagement befördern dürfe,
sondern auch Hoffnung nähren und
Gewissheiten stabilisieren müsse, mit
denen Menschen leben und auch ster-
ben können. Die Autorinnen, die unter-
schiedlichen Generationen und Konfes-
sionen angehören, gehen in ihren

wissenschaftlichen Reflexionen von
«Lebensthemen» aus und wählten Per-
spektiven, die bisher mit der Christolo-
gie nicht verbunden wurden.
In ihrem Beitrag stellt Elisabeth Molt-
mann-Wendel Jesus- und Christusbilder
dreier nichtkirchlicher Frauen – Henri-
ette Schrader-Breymann, Ricarda Huch,
Hannah Arendt – vor, die in ihren
Lebens- und Arbeitsbereichen einen an-
deren Jesus entdeckten und auf über-
raschende Weise Menschliches und
Göttliches zusammendachten. Elisa-
beth Naurath denkt darüber nach, was
es heisst, dass Gott als Kind zu uns ge-
kommen ist, und entfaltet Verbindungs-
linien zwischen Christologie und einer
Kindertheologie. «So soll es bei euch
nicht sein!»: Anhand des Textes Mk
10,43a untersucht Renate Kirchhoff den
Konflikt als Strukturprinzip christlichen
Miteinanders und befragt ihn auf seine
Relevanz für feministisch-theologische
Gruppen. Brigitte Enzner-Probst ver-
bindet die Christologie mit der Schöp-
fungstheologie. Sie versucht dabei,
weisheitliche Ansätze in der Verbin-
dung von Schöpfungstheologie und
Christologie aufzunehmen und sie mit
dem Geburtsmotiv zu verknüpfen.
Monika Fander liest das Markusevan-
gelium als eine Reaktion auf die Gräuel
des Jüdischen Krieges: Es stellt die Fra-
ge, wie angesichts von (Kriegs-)Trau-
matisierung und Gräberfeldern eine
Verkündigung nicht nur des Kreuzes,
sondern auch der Auferstehung Jesu
möglich ist. Valeria Ferrari Schiefer
geht der Erfahrung von Fremdheit und
dem Verlangen nach religiöser Behei-
matung von Frauen nach, am Beispiel
der kongolesischen Theologin Béatrice
Kimpa Vita (1684-1706) und ihrer
Christologie. Ausgehend von Gal 3,26-
28 denkt Ute Grümbel über die Chris-
tusbeziehung als Grund und Horizont
für Geschlechtergerechtigkeit in der
Kirche nach. Elisabeth Gössmann geht
in ihrem Beitrag zu Malwida von Mey-
senbug und Friedrich Nietzsche auf die
Rolle ein, welche die Christus- bzw.
Jesusgestalt in den Diskussionen und
Briefen dieser beiden Kirchenfernen
spielt. Das Buch ist reich ab unter-
schiedlichen Themen und theologi-
schen Reflexionen. Ob es heutigen
Frauen und Männern die Bedeutung
von Jesus Christus für die Gestaltung
ihres Lebensalltags nahe bringen und
zugleich den Raum für einen breit ange-
legten Diskurs zur Christologie öffnen
kann, wie sich die Autorinnen wün-
schen, bleibt fraglich. Aus meiner Sicht
vermögen nicht alle Beiträge in gleicher
Weise den Lebensbezug von Christolo-
gie herauszustellen. Dennoch bietet das
Buch viele Anregungen zum Diskutie-
ren und Weiterdenken.

Doris Strahm 
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«Weibliche Differenz oder
vom Stande der Ungleichheit»
Frauentagung an der Paulusakademie
Zürich, 21. Januar 2006
Der Titel der Frauentagung, mit der
Brigit Keller Abschied von ihrer mehr
als dreissigjährigen Tätigkeit als Studi-
enleiterin der Paulusakademie genom-
men hat, war Resumé und Programm
zugleich: Auf der einen Seite hat sich
Brigit Keller in ihrer Arbeit vom Den-
ken der Differenz inspirieren lassen und
«weibliche Differenz» immer wieder
zur Sprache gebracht. Differenz bezog
sich dabei nicht auf die Vorstellung ei-
ner allen Frauen gemeinsamen Eigen-
heit, sondern auf die Bewusstmachung
der unterschiedlichen Identitäten und
Interessen von Frauen verschiedener
Herkunft und Lebensentwürfe. 
In den Dialogen zwischen den Verschie-
denen ging es um mehr als die Dekon-
struktion schwesterlicher Einheitsträu-
me weisser Mittelstandsfeministinnen
oder die freundliche Anerkennung un-
hinterfragbarer Diversität, die nur noch
geschickt gemanagt werden muss. Trotz
dem sich ausbreitenden theoretischen
Misstrauen gegen eine Gemeinsamkeit
von Frauen als soziales Kollektiv hat
Brigit Keller nämlich immer wieder den
Versuch unternommen, das Knüpfen
der Netze zwischen unterschiedlichen
Frauengruppen mit einer Neudefinition
des «wir» von Frauen zu verbinden,
etwa mit den Ansprüchen aller Frauen
auf Frauen-Menschenrechte und Ge-
schlechtergerechtigkeit. Dieser Versuch
war ebenso spannend, wie spannungs-
geladen. Das wurde auch an dieser Ta-
gung klar, an der mehr als 150 Frauen
sich die Frage stellten, warum Ge-
schlecht kein Thema mehr ist, wenn
doch der statistische Befund eindeutig
beweist, dass sich die wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Situation von
Frauen weltweit nicht verbessert hat,
und es einen fortdauernden «Stand der
Ungleichheit» gibt. 
Diese statistische Erinnerung, eindrück-

lich dargestellt auf  Wandtafeln, die den
grossen Saal der Paulus-Akademie
schmückten, bildete Referenz für so
manche Frage während dieses intensi-
ven Tags. Etwa Tove Soilands Frage,
warum Frauen nicht in der Lage sind,
die ihrem Streit um Differenz zugrunde
liegende gesellschaftliche Lage zu arti-
kulieren und «aus dem Zwischen zwi-
schen ihnen eine gesellschaftliche
Theorie zu machen». Statt dessen sind
Frauen Teil einer Entwicklung, die fort-
bestehende Ungleichheit als Konse-
quenz persönlicher Entscheidungen in-
terpretiert und damit als individuelle
Verantwortung beiseite schiebt.
«Wie und wo thematisieren wir die aus-
geblendeten Machtunterschiede neu»,
hiess eine Frage an den Feministischen
Think Tank, die eine Fülle von Einzel-
bemühungen zutage förderte, die vom
Gender Management bis zum Femini-
stischen Tutorat an der Universität
Zürich, von der Post-Beijing Koordina-
tion bis zur Arbeit in verschiedenen
Gleichstellungsstellen und Kampagnen
reicht. Umso wichtiger wird in Zukunft
die Vernetzungsarbeit von eigens damit
beauftragten Stellen sein.

Reinhild Traitler

«Unternehmen Martha. Vielfalt
und Spiritualität der Hausarbeit»
Vom Oktober 2005 bis April 2006 hat in
Basel eine 30teilige Veranstaltungsreihe
zum Thema Hausarbeit stattgefunden.
Konzipiert und geleitet wurde das in der
Presse vielbeachtete Gemeinschaftspro-
jekt von Katharina Zaugg, Raumpflege-
rin und Publizistin («Wellness beim
Putzen», «Reinkultur») und der Theolo-
gin und Hausfrau Monika Hunger-
bühler, Leiterin der Frauenstelle der
Röm.-Kath. Kirche Basel-Stadt.
Eingeladene Referentinnen aus Ethik,
Handwerk, Politik, Hauswirtschaft,
Theologie, Tanz und Lebensberatung
boten eine ganze Palette unterschied-
licher Ansätze zum Thema Hausarbeit.
So war es z.B. möglich, sich einen De-
signer-Lappen zu stricken (mit der Leh-
rerin und SP-Politikerin Katharina Her-
zog), Bauchtanz oder die alte Kunst des
Räucherns kennen zu lernen oder mit
Martha Brot zu backen. 
Theologische Höhepunkte des insge-
samt gut besuchten Projekts waren die
Vorträge von Ina Praetorius: «Gott als
Hausfrau – die Welt ein Haushalt. Die
Welt und Gott neu denken» und von
Elisabeth Moltmann-Wendel: «Die ei-
genwillige Martha. Vom anderen Um-
gang mit Hauswirtschaft, Drachen und
Auferstehung» sowie der Stadtrund-
gang der Historikerin und Theologin
Irina Bossart zur «Heiligen Martha».
Die vielfältigen Vorträge, Kurse, Work-
shops und Bibelabende nahmen implizit
oder explizit immer wieder Bezug auf
die biblische Martha bzw. deren Wir-

kungsgeschichte als Schlüsselfigur des
Haushalts. O-Ton Katharina Zaugg:
«Hausarbeit ist für mich das Kernge-
schäft einer Gesellschaft. Meinen Ein-
satz für menschen- und umweltgerech-
tes Reinigen sehe ich als Beitrag zur
Neugestaltung der Hausarbeit als ge-
meinsamen Bereich von Frauen, Män-
nern und Kindern.» Am Welttag Haus-
wirtschaft am 21. März luden die Veran-
stalterinnen ins Kleinbasler Kultur-
zentrum UNION ein, wo neben etlichen
Verkaufsständen auch Ausbildnerinnen
Hauswirtschaft der Berufsfachschule
Basel, die Hausfrauen- und Haus-
männergewerkschaft und die Inter-
professionelle Gewerkschaft der Arbei-
terinnen IGA einen Informationsstand
betreuten. Letztere informierten über
die Problematik der papierlosen Haus-
angestellten, die zu tausenden in
Schweizer Haushaltungen arbeiten.
Das Projekt wird zur Nachahmung bzw.
Weiterentwicklung empfohlen! Infor-
mationen bei: Monika Hungerbühler,
frauenstelle@rkk-bs.ch.

Monika Hungerbühler

Hinweis
4. Schweizer Frauensynode in der
Urschweiz, «Arbeitstitel: Heimat» 
Samstag, 22. September 2007
Von Heimatklang bis Heimatabschaf-
fungsinitiative – Eine Reise. 
Nähere Informationen ab Juni unter
www.kirchen.ch/frauensynode

Veranstaltungen
Die Gier begrenzen …
Ein Seminar im Spannungsfeld von Bi-
bel und Ökonomie. 
6.Juni bis 8.Juni 2006 in Bern.
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit,
sich drei Tage intensiv mit wirtschaftli-
chen und biblischen Themen auseinan-
der zu setzen.
Mitwirkende: Meehyung Chung, Stabs-
stelle Gender, mission 21; Frank Crüse-
mann, Altes Testament; Ulrich Duch-
row, Wirtschaftsethik.
Anmeldung bis 25.5.2006 bei: Fachstel-
le OeMe Bern, susanne.schneeberger@
refbejuso.ch

Kinder oder keine
Die Kinderfrage zwischen Wunschbild
und Realität.
Wie stellt sich die Kinderfrage für Frau-
en, wie für Männer? Welche Wege füh-
ren in eine familienfreundliche Gesell-
schaft?
10. Juni 2006, Paulusakademie Zürich.
Mit Viola Roggenkamp, Elisabeth Joris,
Doris Knecht, Lisbeth Herger, u.a.
Anmeldung bis 26.Mai unter: elisabeth.
studer@paulus-akademie.ch, Tel. 043
336 70 41.

Forum



Retours:
Verein FAMA
Susanne Wick
Lochweidstr. 43
9247 Henau

AZ
B 

92
47

 H
en

au
Impressum
Herausgeber:
Verein zur Herausgabe
der feministisch-theologischen
Zeitschrift FAMA

Redaktionsteam:
Irina Bossart, Basel
Li Hangartner, Luzern
Monika Hungerbühler, Basel
Susanne Schneeberger Geisler, Bern
Jacqueline Sonego Mettner, Maur
Doris Strahm, Basel
Silvia Strahm Bernet, Luzern
Ursula Vock, Möriken
Tania Oldenhage, Boldern

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

Layout:
Claudia Wälchli, MediaDesign, Bern

Druck:
Gegen-Druck, Luzern

Abonnement:
Normalabo: Fr. 26.–
GönnerInnenabo Fr. 40.–
Auslandabo: Fr. 29.–/Euro 19.–
Abonnementsbestellungen siehe:
Administrationsadresse
Kündigungen bis spätestens drei
Monate vor Ablauf des Abos.
Einzelnummern: Fr. 7.– zuzügl. Porto

FAMA erscheint vierteljährlich

Inhaltsverzeichnis 2/06
Editorial (Jacqueline Sonego Mettner) 2

Spielregeln. Spiel und Regeln in Mathematik und Musik (Monika Hager) 3

Verspielt (Dorothee Dieterich) 5

Marktwirtschaft als Spiel (Heidi Schelbert-Syfrig) 7

«die welt hochwerfen». Gedichte (Rose Ausländer, Eveline Blum,
Hilde Domin, Mascha Kaléko, Brigit Keller, Katharina Lanfranconi,
Else Lasker Schüler, Romie Lie, Monika Stocker) 10

Der tanzende Christus (Silvia Strahm Bernet) 12

Gott ins Spiel bringen. Wer bestimmt die Spielregeln? (Gisela Matthiae) 13

Spielerisch Queer (Claudia Schippert) 16

Literatur 18

Forum 19

Bildnachweis
Die Bilder stammen aus dem Buch «Basler Putten und Engel, gezeichnet, gemeisselt
und gemalt von bekannter und unbekannter Künstlerhand» von Beat Trachsler, Ba-
sel 1981.

Hinweis

Feministisch Predigen
Tagung der IG Feministischer Theologinnen, 10.-11. September 2006, Bol-
dern Männedorf
Wann genau ist eine Predigt feministisch? Viele Frauen predigen Woche für
Woche und schöpfen dabei automatisch aus den Einsichten und Methoden der
feministischen Theologie. Doch oft fehlt die Zeit, um sich über die alltägliche
feministische Predigt-Praxis Rechenschaft zu geben. Dieser Kurs bietet Zeit und
Raum, zusammen mit anderen feministisch engagierten Frauen über Erfahrungen
mit dem Predigen zu reflektieren.    
In Begleitung von Fachfrauen wird darüber ausgetauscht, was unter einer femi-
nistischen Predigt verstanden werden könnte. Ziel der Tagung ist nicht, sich am
Ende darüber einig zu werden, was eine «echte» feministische Predigt ist, son-
dern verschiedenen Definitionen und Erfahrungen nachzugehen, sich gegenseitig
zuzuhören, zu hinterfragen und Mut zu machen.
Mit Brigitte Becker, Monika Frieden, Elisabeth Grözinger, Franziska Loretan-
Saladin und Tania Oldenhage.
Auskunft und Anmeldung: Evang. Tagungs- und Studienzentrum Boldern, Tel.
044 921 71 71, tagungen@boldern.ch.
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