
Feministisch-
theologische
Zeitschrift
Mai 2008
24. Jahrgang

VirtuElles

2



� FAMA �/08

«Wir treffen uns dann im Skype» – so die 
Abschiedsworte meines Neffen, der in 
Deutschland wohnt. Mit meiner Schwes-
ter maile ich (wenigstens manchmal), 
mit meiner Schwägerin in Brasilien 
«quatsch» ich regelmässig über MSN. 
Das alles gehört zum neuen «Web 2.0» 
– schon gehört? Die Hardware ist die 
gleiche, aber das Benutzen des Internets 
hat einen Quantensprung gemacht. Vor 
dem Medium sitzen und konsumieren 
war gestern; heute wird mit dem Inter-
net Informations-, Beziehungs- und 
Identitätsmanagement betrieben. Das 
Private wird öffentlich – so scheint es, 
wenn ich mir die Weblogs anschaue. Je-
den Tag werden davon 120 neu kreiert, 
weil die BenutzerInnen «sich selbst krea-
tiv» ausdrücken, Erfahrungen teilen und 
mit FreundInnen in Kontakt bleiben wol-
len. Wenn das Private öffentlich wird – 
was passiert dann mit dem Politischen? 
Virtuell, das meint «scheinbar» – «nicht 
physisch aber der Wirkung nach vorhan-
den». Im Internet existieren Personen 
und Orte, die es geben könnte, aber ob 
es sie wirklich gibt, wissen wir nicht. 
Kommt mir bekannt vor – wie war das 
mit dem Paradies oder dem Reich Got-
tes? Was wir heute virtuell nennen, war 
das im Mittelalter vielleicht spirituell? 
Zumindest wurden spirituelle Räume 
auch als der Möglichkeit nach vorhan-
den angenommen. Nach Dantes Be-
schreibung in der Göttlichen Komödie 
wurden sogar Karten dieser Räume er-
stellt. Dass das Internet ein Raum der 
Wünsche ist, der Verheissung, der Erfül-
lung von Sehnsüchten, wage ich heute 
nicht mehr zu bestreiten. Das neue Kon-
zept der Virtualität ist vielleicht immer 
noch mit spirituellen Dimensionen ver-
knüpft, dazu gekommen ist jedoch das 

Medium des Internets. Ist das Internet 
dann ein technischer Ersatz für die spiri-
tuelle Vorstellung des Paradieses? 
Diese Fama beschäftigt sich mit As-
pekten des Frauenlebens im Zeitalter 
der Virtualität. Wie beeinflusst das Kon-
zept der an Technik geknüpften Vir-
tualität heutige Lebensrealitäten von 
Frauen? Welche vorhandenen Konzepte 
potenziert es? Und welche Chancen 
bieten sich für Bewegungen wie den 
Feminismus? Und übrigens bieten wir 
das erste Mal, noch ganz handgestrickt, 
über MSN ein Treffen an, um an einem 
Thema weiterzudiskutieren; weitere In-
fos dazu auf S.4. Ihre Meinung interes-
siert uns! ■

Kerstin Rödiger

EditoriAl
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KirchE virtuEll: Ein intErnEt-chAt

Kerstin Rödiger und Christine Stark

Die zwei Famaredaktorinnen Christine 
Stark (evangelisch) und Kerstin Rö-
diger (katholisch) testeten die Ge-
sprächsform des Chattens im Selbst-
versuch und unterhielten sich über 
virtuelle Aspekte an kirchlichen Kon-
zepten wie «Volkskirche» und «Ein-
heit». Chatten ist eine Mischform 
 zwischen unmittelbaren, spontanen 
Äusserungen und reflektierten, wohl-
überlegten Sätzen.

K+c FindEn sich iM virtuEllEn 
rAuM
k: jetzt, oder?
c: ah, jetzt hab ich’s gefunden, der bild-
schirm war so voll mit allen möglichen 
fenstern...
k: das ist die virtuelle welt, herzlich 
willkommen 
c: na toll, wer hätte es gedacht – viel-
leicht ende ich ja noch irgendwann in 
second life
c: bevor wir loslegen noch eine frage: 
wie bekommst du die animierten buch-
staben hin?
k: sorry, ich kann die nicht mehr abstel-
len
c: na klasse, die werden aber in der FAMA 
nicht rüberkommen, obwohl so tan-
zende ausrufezeichen ganz nett wären.

K+c virtuAlisiErEn dEn BEgriFF 
«volKsKirchE»
c: also wo wollen wir anfangen? 
k: du hast mal die volkskirche als virtu-
elles konstrukt bezeichnet. was meinst 
du damit?
c: es ging darum, dass virtualität ja eine 
wirklichkeit bezeichnet, die wir nicht 
konkret sehen, aber doch wahrnehmen. 
und so ist das ja auch mit den gängigen 
kirchenkonzepten, v.a. dem volkskirch-

lichen: eine masse an mitgliedern, ein 
irgendwie geartetes zusammengehö-
rigkeitsgefühl etc. aber dann doch in 
der konkreten ortsgemeinde nur ein 
«harter kern», die kerngemeinde eben
k: christine, du musst öfter mal die en-
tertaste drücken, dann kann ich dich 
gedanklich besser begleiten
c: sorry. ich mein die, die sich auch tat-
sächlich sehen, die gemeinsam kirche 
«leben»
c: viele andere sind einfach «virtuelle 
mitglieder»
c: austreten wollen sie nicht, aber sich 
aktiv beteiligen oder sichtbar anwesend 
sein auch nicht
k: stimmt. so hab ich das noch gar nicht 
gesehen
k: aber ist nicht auch die frage, ob dann 
das konzept noch «volkskirche» heis-
sen kann 
c: ich höre reformierterseits häufig 
noch den begriff. auch als legitimation 
für vielfältige aktivitäten und natürlich 
auch die kirchensteuerfrage.
k: hm, das stimmt. das hab ich auch 
schon gehört von einem reformierten 
kollegen.
k: das interessiert mich, weil ich bei 
»volkskirche» tatsächlich ein «refor-
miertes» konzept spüre, das mir nicht 
ganz klar ist. 
c: aber warum? ich denke, es ist eher 
eine terminologische frage, oder?
k: naja, schon, aber doch mit gewicht, 
weil es als motivation und legitimation 
gilt
c: gut, werden wir so richtig «theolo-
gisch», dann ist da das ekklesiologische 
konzept, das die reformatoren von au-
gustin aufgenommen haben, nämlich 
die rede vom corpus permixtum
k: ???

c: es ging ja direkt ums kirchesein, und 
das wirkt heute noch nach. also corpus 
permixtum heisst, dass kirche immer 
eine durchmischte gemeinschaft ist
c: durchmischt von heiligen und eben 
weniger heiligen oder heuchlern (das 
sind halt jetzt 16jahrhundert worte).
c: das heil liegt nicht in der kirche als 
sichtbarer gemeinschaft, sondern wird 
individualisiert gedacht – und wenn 
man will dadurch noch virtueller.
c: ups, das wird jetzt recht dogmatisch 

K+c suchEn diE FrAuEn in  
dEr «volKsKirchE»
k: was denkst du, spielen frauen in dem 
konzept volkskirche eine rolle?
c: sicherlich, sie sind schliesslich 50% 
des «volkes» und über 80% der aktiven 
in den kerngemeinden.
k: die volkskirche ist also virtuell, weil 
lange nicht alle, die daran teilhaben 
konkret sichtbar sind, z.b. im gemein-
deleben. 
k: das konzept volkskirche kommt aber 
von dem anspruch, dass alles volk kir-
che ist.
c: o nein, das versteh ich genau umge-
kehrt: dass die kirche für alles volk da 
ist!
k: ah, da wären wir wieder bei der legi-
timation 
c: ?
k: die sendung zum volk, sozusagen. 
k: mit meinem reformierten kollegen 
diskutiere ich öfter über sinn und unsinn 
des schulischen religionsunterrichts. 
k: er argumentiert über dieses dasein 
für das volk – deshalb ist es ein auftrag 
c: ja, auftrag passt für mich auch besser 
als legitimation! und im RU sehen die 
reformierten einen starken bildungs-
auftrag.



� FAMA �/08

k: aber siehst du auch eine feministi-
sche fragestellung in diesem volkskir-
chenkonzept?
c: nein, ehrlich gesagt nicht. manche 
frauen haben sich ja auch aus der 
volkskirche verabschiedet, was ich 
schade finde.
c: aber viele vernetzen sich im virtu-
ellen raum. sie bauen dabei eine art 
parallelgesellschaft auf und nutzen das 
internet, um gleichgesinnte zu finden 
und kontakt zu haben.

K+c KlopFEn diE KAtholischE 
EinhEit nAch virtuEllEM AB
k: wir wollten doch noch über das kon-
zept der katholischen «einheit» spre-
chen… also mein grosses anliegen ist, 

die pluralität in der katholischen kirche 
zu betonen, die wird überhaupt nicht 
wahrgenommen – 
k: ich meine, dass die medien nur über 
den papst berichten – was anderes 
kommt gar nicht ins blickfeld
c: das problem ist aber doch, dass der 
papst deutlich sichtbar kirchliche «ein-
heit» verkörpert
k: das ist ja auch eine «strategie» katho-
lischer kirche, gerade dieser einheitsge-
danke
k: aber eine virtuelle vision von einheit 
hat auch ihre vorteile 
k: das meint ja nicht uniformität – die 
vielfalt war auch schon immer dabei. 
immerhin haben wir vier evangelien
c: was heisst das für die kirche?

k: das zweite vatikanische konzil hat 
das prinzip der «communio» stark ge-
macht:
k: die einheit wird in der pfarrgemein-
de gefeiert, also in den kleinen ortskir-
chen 
k: dies ist dann die einheit
c: ha, das ist ja schon richtig evange-
lisch
c: einheit in der verschiedenheit
k: das war auch immer katholisch 
k: noch mal zur pluralität der katho-
lischen kirche allein in der liturgieform: 
es gibt ja die unierten ostkirchen, mehr 
als 20. die haben einen eigenen ritus 
(koptisch, byzantinisch…) 
c: ja, aber ist da nicht noch immer der 
trennstrich zwischen «katholisch» und 
«römisch-katholisch»?
k: und das symbol dafür ist und bleibt 
der papst – ja. so ist das.
c: papst ist echt interessant! ist der viel-
leicht eine antivirtuelle instanz?!
k: eben, die einheit ist wirklich virtuell 
– mit antivirtuellen symbolen…
k: … o.k. soweit so gut. – jetzt hab ich 
hunger 
c: und ich bin todmüde. dann sag ich 
ciao und wünsch guten appetit! 
k: ciao und gute nacht. 

Gar nicht so einfach, derart virtuell 
vernetzt ein ernsthaftes Gespräch zu 
führen, fanden wir. Einerseits fliesst 
es spontan hin und her, und doch ist 
es «wie in Stein gegossen» – die Worte 
stehen da, in ihrer Sperrigkeit und 
mit ihren 1000 verschiedenen Verste-
hensmöglichkeiten. Einen fundierten 
Text konnten wir im virtuellen Raum 
nicht produzieren. Aber wir finden, 
es sind spannende Anfänge, die es 
ohne einen Chatraum nicht geben 
würde. Der Selbstversuch kann wei-
tergehen: Eure Meinung interessiert 
uns! Trefft uns doch zum Chatten 
über Kirche und Virtualität am 
20. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr im 
MSN, unsere Emailadressen, die ihr 
hinzufügen müsst: k.roediger@hot-
mail.com; cstark@live.de.  ■
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von lEiBErn, KörpErn, AvAtArEn 
gedanken zur «Entleibung» im netz

Veronika Schlör

Seit vielen Jahren zieht die Ausstellung 
«Körperwelten» des Menschenpräpa-
rators bzw. Plastinators Gunther von 
Hagens Massen von Zuschauern an. 
Gezeigt werden «plastinierte», d.h. mit 
einem besonderen Verfahren präpa-
rierte menschliche Leichen. Das Reiss-
Engelhorn-Museum Mannheim hat im 
vergangenen Jahr mit gewaltiger Reso-
nanz zur grössten Mumienausstellung 
der Welt eingeladen. 

sEhnsucht nAch BEhErr-
schung und nAch grEiFBArEM
Es gibt also ein Verlangen, Körper an-
zuschauen. Das Interesse am Körper 
(«corpus»: toter Körper) steht in einer 
langen Entwicklungslinie, als dessen 
Fortführung der virtuelle «Körper», 
der «avatar» gesehen werden könnte. 
Als «avatar» – ursprünglich die Herab-
kunft und Verkörperung eines in-
dischen Gottes – bezeichnet man in 
Computersprache eine hergestellte Ein-
heit als (Stellvertreter-) «Person» im 
Netz. Die Verobjektivierung der Leib-
lichkeit zum Körper und schliesslich 
zum virtuellen Körper liegt auf dersel-
ben Linie. Sie scheint mir aus der Sehn-
sucht nach der Beherrschung des Kör-
pers, der ein «Eigenleben» hat und der 
endlich ist, zu stammen. Gleichzeitig 
entsteht aus der Verflüchtigung des 
Leibes, aus der zunehmenden Mediali-
sierung auch des Alltags eine Sehnsucht 
nach Greifbarem, nach Materie.

«lEiB» vErsus «KörpEr»
Aber beginnen wir mit einem kurzen 
Blick auf die Begriffe «Leib» und «Kör-
per». Das Wort «Leib», das mit «Leben» 
verwandt ist, war im Mittelhochdeut-
schen geradezu der Begriff für «Person» 

– er umfasst nicht nur das Äussere, son-
dern bezeichnet den ganzen Menschen. 
Mit Helmuth Plessner bin ich Leib, 
habe aber einen Körper. Die ganzheit-
liche Sicht des «Leibes» steht dem auf 
den «Körper» grundsätzlich entgegen. 
Der Körper ist ein Gegenstand unter 
anderen, er ist verfügbar und manipu-
lierbar. Wenn nun in der deutschen 
Umgangssprache der «Körper» den 
«Leib» längst verdrängt hat, deutet dies 
auf eine Abspaltung hin. Es ist eine Ab-
spaltung des Geistes, der Seele und 
auch des Gefühls von der Materie. Die-
se kann dann schönheitschirurgisch 
behandelt oder nach dem Tod plasti-
niert werden. Nach der Trennung des 
Leibes in Körper und Geist, in Objekt 
und Subjekt, wird der Körper zum 
Ding, dessen sich der Geist bemächti-
gen kann. Der Körper wird zum Macht-
feld des Geistes, er wird zurechtgeformt 
in verschiedensten Praktiken: durch 
Diät, durch Training – «Body-Styling», 
wie es so schön und so verräterisch 
heisst – durch Schönheitschirurgie. 
Der letzte Versuch, des Körpers habhaft 
zu werden und damit seinem ihm inne-
wohnenden Vergehen zu wehren, stellt 
die Plastinierung dar. «Verewigung» 
seiner Materie und zugleich seine Still-
stellung, die Entmächtigung der Mate-
rie bis hin zur Demütigung, als die so 
manche Szenerie der Hagens-Ausstel-
lung «Körperwelten» empfunden wer-
den kann. 

lEiBlosE FrAuEn-KörpEr
Aus feministischer Sicht ist schon in 
den 1980er Jahren auf eine fatale Paral-
lelentwicklung hingewiesen worden: 
Frauen werden in der hierarchischen 
Gegensatzordnung des Denkens der 

Seite der Materie bzw. der Natur, Män-
ner der des Geistes bzw. der Kultur zu-
geordnet. So könnte man folgender-
massen formulieren: Frauen haben 
nicht einen Körper, sondern ihr Wesen 
ist es, einen Körper zu haben – und 
nichts darüber hinaus. Ihr Leib, ihr 
Selbstempfinden, ihr Personsein, ihr 
Denken bleiben in dieser Tradition un-
berücksichtigt. Als Reaktion darauf ist 
auch die These Judith Butlers zu sehen, 
die zu Beginn der 1990er Jahre erklärte, 
es gebe keine Männer und Frauen. Alles 
sei sozusagen nur Theater, nämlich die 
ständige Herstellung von männlicher 
oder weiblicher Identität durch unser 
Sprechen, Handeln, Bewegen und so 
fort. Alles sei also Rolle (gender), nichts 
Biologie (sex). Nach Judith Butler fusst 
unsere Gesellschaft und die Geschlecht-
sidentität der und des Einzelnen auf 
der Übereinstimmung bzw. auf einer 
Allianz zwischen sex, gender und hete-
rosexuellem Begehren. Mit der Aus-
klammerung des Körpers leugnet But-
ler allerdings wiederum die Materie, 
nun aber, um Frauen aus den allzu en-
gen Fängen des Körpers und aus den 
von ihm abgeleiteten Zuschreibungen 
zu befreien. Doch das «Leib-Problem» 
bleibt bestehen.

spiEl Mit dEn gEschlEchtErn  
iM virtuEllEn rAuM
Im Netz kann ich mich als – ebenfalls 
leiblose – Person «erschaffen». Ich kann 
mit anderen kommunizieren, kann 
spielen, kann ein Leben simulieren, in 
dem ich selbst bestimme, ob ich ein Ge-
schlecht angebe und welches, ob ich 
mich den Geschlechterrollen gemäss 
«typisch» verhalte oder gerade nicht. 
Dabei offenbart das Spiel mit den Ge-
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schlechtern im virtuellen Raum, wie 
subtil das alltägliche Handeln und 
Sprechen – und hier Sprechen als Han-
deln – auf die Geschlechtsrolle hin 
«durchgestylt» ist. Wie reagiere ich auf 
Fragen und auf Witze? Mit wem spre-
che ich, welche «emoticons» (Zeichen, 
die Handlungen und Gefühle ausdrü-
cken sollen) benutze ich, wenn ich 
überzeugend als VertreterIn eines an-
deren Geschlechts gelten will? Das In-
ternet als Raum der Möglichkeit, sich 
selbst zu entwerfen und die Geschlech-
terrollen über den Haufen zu werfen – 
gelingt dies hier tatsächlich leichter als 
im «richtigen Leben»?
Sherry Turkle hat in ihrem Standart-
werk «Leben im Netz»1 Frauen und 
Männer befragt, die «gender swapping» 
betreiben. Dieser virtuelle Transvestis-
mus ist ein verbreitetes Phänomen, 
viele Zehntausende leben «online» als 
ein anderes Geschlecht.2 Die Gründe 
dafür sind mannigfältig: Viele möchten 
online-Sex als jemand vom anderen 
Geschlecht haben. Für andere bietet 

sich so die Möglichkeit, andere Seiten 
von sich auszuprobieren oder Kon-
flikte, die mit der eigenen Geschlechts-
zugehörigkeit zusammenhängen, zu 
bearbeiten.3 Turkle zieht aus den Schil-
derungen der UserInnen den optimis-
tischen Schluss, dass das online-Leben 
«als eine Art Bewusstseinstrainig für 
Fragen der Geschlechtszugehörigkeit 
dienen könnte».4 Das Gegenteil be-
hauptet die Soziologin Veronika Eisen-
rieder in ihrer Studie.5 Die Hoffnungen, 
im und mit dem Internet seien die 
Grenzen des Geschlechts zu überwin-
den, haben sich ihrer Beobachtung 
nach bislang nicht bestätigt. Im Gegen-
teil konstatiert Eisenrieder eine Einen-
gung der virtuellen Geschlechter auf 
Klischees hin. Es entstehen Zerrbilder 
von Geschlechtsrollen, die gleichzeitig 
verfestigt werden. Vor allem, wenn 
nicht nur textuelle Beschreibungen, 
sondern auch bildliche Darstellungen 
ins Spiel kommen, ist diese Gefahr 
gross. Für Valeska Lübke6 ist das Inter-
net jedoch auf jeden Fall für Trans-

gender – Personen und «gendernauten» 
(Personen also, die die Allianz zwischen 
sex, gender und Heterosexualität bre-
chen) ein Gewinn, denn dort können 
sie sich der Zuordnung zu einem Ge-
schlecht verweigern und online und 
«im richtigen Leben» auch unsere Sicht 
der Dinge verändern.

ErwEitErung odEr vErFEsti-
gung dEr gEschlEchtErrollEn
In ihrem Verhältnis zur Geschlechters-
teroetypie sind die «Arten» der Avatare 
zu unterscheiden. Auf der einen Seite 
stehen die Stellvertreteravatare einer 
bestimmten Privatperson, auf der an-
deren sogenannte Chatterbots. Das 
sind Software-Agenten bestimmter Fir-
men, die die Funktion von Kunden-
beraterInnen IRL (im richtigen Leben) 
übernehmen. Geht es bei den einen um 
eine persönliche Identität, so bei den 
anderen um eine meist ökonomisch 
bestimmte Funktion. Ist bei den einen 
die Möglichkeit des Ausprobierens und 
Erweiterns der Geschlechterrollen vor-
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handen und die Ausführung davon je-
dem und jeder Einzelnen überlassen,  
so sind die anderen eher Spiegelbilder 
dessen, was unter weiblicher oder 
 männlicher Typik verstanden wird.7

Eine dritte Form von virtueller «Ver-
körperung» ist in der Medienkunst und 
in Science Fiction zu finden: Im Bereich 
der Science-Fiction und vor allem der 
Computerspiele gibt es zwar auch «Su-
per-Weiber» und «knallharte Typen» 
zuhauf, und auch Mischungen davon 
wie die Figur der Lara Croft; in der 
«ernsthaften» Kunst sind aber tatsäch-
lich Beispiele für Entgrenzung der Ge-
schlechterrollen durch Uneindeutigkeit, 
durch Gleichzeitigkeiten oder durch 
Ironie und Verzerrung anzutreffen.

ZugriFF 
Die Beziehung zwischen «Datenkör-
per» und «Fleischkörper» – so die Phi-
losophin Sybille Krämer – ist eine Art 
Spiegelbeziehung. Der persönliche 
Avatar «spiegelt» im Netz seinen Schöp-
fer oder seine Schöpferin, aber nicht 
nur bzw. nicht unbedingt ihren bzw. 
seinen Körper. Oft werden Idealkörper 
oder Phantasiewesen «erschaffen». Des-
wegen auch kann es zu dem Phänomen 
von Gewalt am Avatar und seiner 
 «Verletzung» kommen, nämlich genau 
dann, wenn diese Spiegelbeziehung 
durch eine(n) Dritte(n) unterbrochen 
wird und der oder die UrheberIn hinter 
dem Avatar keinen Zugriff mehr auf 
diesen hat.8 Es ist also die Macht über 
den virtuellen Körper, die die Bezie-
hung bestimmt. Virtuelle Körper sind 
aber nicht nur passiv, sondern ihre Bil-
der haben durchaus umgekehrt auch 
Auswirkung auf uns IRL. Eine Lara 
Croft mit ihrem äusserst weiblichen 
Äusseren, aber mit starken Kräften und 
sehr kämpferischen Eigenschaften, hat 
auf eine Generation prägend gewirkt 
– so liessen sich weibliche Fans sogar 
nach ihrem Vorbild umoperieren.9 Auf 
diese Weise entstehen Bewegungen der 
Entkörperlichung und der Verkörperli-
chung – aber in der Mehrzahl bleiben 
sie in der alten Dichotomie der Ge-
schlechter stecken. 

wEnig gEnutZtE FrEihEit  
Virtualität kann Freiheit gerade auch 
von Geschlechterzuschreibungen be-
deuten. Sie ermöglicht «Arbeit» an der 
eigenen (Geschlechts-)Identität und 
kann prinzipiell bewusst machen, dass 
Geschlechterstereotypen etwas kul-
turell Erworbenes und ständig neu 

 Erschaffenes sind. Insofern können 
virtuelle Körper zugleich als «Verkör-
perungen» der dekonstruktivistischen 
These interpretiert werden, dass Ge-
schlecht durch sprechendes Handeln 
erst hergestellt wird. 
Am wenigsten genutzt wird die Freiheit 
in Bezug auf Geschlechterrollen, wenn 
virtuelle Körper im Dienste der Wirt-
schaftlichkeit stehen (Chatterbots). 
Dies wirft ein Licht darauf, wie sehr in 
diesem immer prägenderen Bereich 
der Gesellschaft die Stereotypen der 
Geschlechter verankert sind. Bei den 
persönlichen Avataren ist eine starke 
Tendenz hin zu Typisierungen festzu-
stellen. Einzelne aber ziehen Nutzen 
aus der Möglichkeit, auf diesem Feld  
zu experimentieren. Am avantgardis-
tischsten zeigt sich in Bezug auf Ge-
schlechterrollen die Medienkunst. Sie 
wagt es, einen Blick in eine Welt zu wer-
fen, in der Mann- oder Frausein (oder 
ein Drittes oder ganz Anderes) keine 
Bewertung und keine Festlegung be-
deutet, sondern ein Aspekt der Persön-
lichkeit ist. 

BEdEnKlich ABsolut 
Der virtuelle Körper radikalisiert die 
kulturgeschichtlich zunehmende Tren-
nung von Geist und Materie, was unter 
feministischem Gesichtspunkt inso-
fern problematisch ist, als «das Weibli-
che» eben der mater-ie zugesprochen 
und negativ besetzt bleibt. Die Beherr-
schung der Materie in ihrer Aufhebung 
ins Geistig-Virtuelle schlägt einen gor-
dischen Knoten: Einerseits wird die 
Subjekt-Objekt-Spaltung hier auf die 
Spitze getrieben und so das Phantasma 
eines absolut autonomen und sich 
selbst erschaffenden Subjekts «verkör-
pert». Andererseits kann sie gleichzeitig 
die Befreiung von alten Biologismen 
gewähren. 

Der Leib aber scheint endgültig ver-
schwunden.  ■

 Dr. Veronika Schlör, Düsseldorf. Studium 
der Kunstgeschichte, Germanistik und 
kath. Theologie, Promotion im Fach Fun-
damentaltheologie. Lehrerin für Deutsch 
und kath. Religion an einem Gymnasium 
in Düsseldorf. Lehraufträge an den Uni-
versitäten Münster, Freiburg/Brsg., Mainz 
und Luzern.
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FEMinistischEs ZuM ultrAschAll

Tania Oldenhage

Meinen ersten Blick auf einen mensch-
lichen Fötus warf ich im Alter von sie-
ben Jahren. Ich hatte im Regal meiner 
Eltern den Photoband Ein Kind entsteht 
gefunden. Schockiert starrte ich auf die 
Bilder von Lennart Nilsson: der riesige 
Kopf, die wächsernen Hände, die dunk-
len Augenhöhlen – ein Monster! Heute 
kann ich dieses gruselige Gefühl kaum 
noch nachempfinden. Zu sehr haben 
sich meine Augen an den Anblick von 
Föten und Embryos gewöhnt, und zwar 
in allen Stadien der Entwicklung. 

FrAgwürdig
Aus feministischer Sicht ist die Visualisie-
rung von Föten nicht unproblematisch. 
Im Rahmen von Anti-Abtreibungskam-
pagnen macht der visualisierte Fötus 
schon seit vielen Jahren gegen den legali-
sierten Schwangerschaftsabbruch Stim-
mung. Dass die Technik uns immer schö-
nere und klarere Bilder liefert, kommt 
diesen Kampagnen entgegen. Je hübscher 
der Fötus – desto grausamer der «Mord» 
am ungeborenen Leben.  
Ultraschallbilder aus dem eigenen Leib 
mögen viele Frauen erfreuen. Doch so-
bald eines dieser Bilder von der Fach-
person als «auffällig» eingestuft wird, 
bringt es Frauen in einen Teufelskreis: 
Will ich einen Test? Und danach noch 
einen? Und was mache ich, falls...? Die 
Vorstellung, dass die pränatale Dia-
gnostik den Frauen Entscheidungsfrei-
heit schenkt, wurde von Feministinnen 
schon längst als Illusion entlarvt. In 
Wirklichkeit geschieht oft das Gegen-
teil. Ein auffälliges Ultraschallbild kann 
eine Frau völlig lähmen, besonders 
dann, wenn das, was die Fachperson 
auf dem Bildschirm sieht, im Wider-
spruch steht zu dem, was die Frau bis-

lang zu spüren meinte, nämlich, dass 
alles in Ordnung ist mit ihrem ungebo-
renen Kind. 
Die feministische Körperhistorikerin 
Barbara Duden erinnert uns an eine 
Zeit, als es den Ultraschall noch nicht 
gab. Das wichtigste Ereignis in einer 
Schwangerschaft war damals der Mo-
ment, in dem die Frau das Kind zum 
ersten Mal im Leib spürte. Für Duden 
raubt die Ultraschalltechnologie den 
Frauen nicht nur die Möglichkeit, son-
dern auch die Fähigkeit, die Schwan-
gerschaft mit den eigenen Sinnen 
wahrzunehmen. Die Frau, die fasziniert 
auf den Bildschirm starrt und sich von 
ihrem Arzt erklären lässt, was im Inne-
ren der Gebärmutter vor sich geht, ver-
liert, so Duden, das Gefühl für den ei-
genen Körper. 

dEutungEn
Dudens Kritik an der Ultraschalltech-
nologie wirft feministische Grund-
fragen auf: Ist es möglich, zu einer 
selbstbestimmten Schwangerschaft zu-
rückzukehren? Gibt es überhaupt so 
etwas wie eine authentische, subjektive 
Körpererfahrung? Die Frau, die sich 
heutzutage dem Ultraschall entziehen 
will, tut dies in einer Kultur, in der ihr 
Bilder von Föten auf Schritt und Tritt 
begegnen, und das prägt ihr Erleben 
der Schwangerschaft, ob sie es will oder 
nicht. Umgekehrt kann auch die Frau, 
die bereits in den ersten Monaten der 
Schwangerschaft Ultraschallbilder für 
ihre Homepage sammelt, wenig später 
vom ersten Stoss des Kindes gegen die 
Bauchdecke überwältigt werden. 
Viel interessanter als die Rückkehr zu 
einer «authentischen» Schwanger-
schaftserfahrung, scheint mir die Frage 

zu sein, was Frauen heute mit den Bil-
dern aus ihrem Bauch anfangen. Span-
nend ist diese Frage bereits im Untersu-
chungszimmer. Eine Ärztin kann 
während der Ultraschalluntersuchung 
stillschweigend vor sich hin arbeiten, 
oder sie kann ihre Patientin anspornen, 
mit dem «Baby» auf dem Bildschirm 
eine Bindung einzugehen («Schauen 
Sie mal, es lächelt Sie an!»). Auch die 
Schwangere ist mehr als nur eine pas-
sive Rezipientin von dem, was sie auf 
dem Bildschirm sieht. Sie kann nach-
fragen oder auch nicht. Sie kann den 
visualisierten Fötus ins Herz schliessen 
oder sich von ihm befremden lassen. 
Sobald die schwangere Frau ein ausge-
drucktes Ultraschallbild oder eine CD 
Rom in den Händen hält, sind den 
Deutungsmöglichkeiten keine Grenzen 
gesetzt. Eine Frau produziert für ihre 
Homepage eine Fotoserie, in der sich 
Bilder des wachsenden Fötus mit Bil-
dern ihres wachsenden Bauches ab-
wechseln. Eine andere Frau, die zwei 
Frühgeburten hinter sich hat, klebt das 
Ultraschallbild ihrer dritten Schwan-
gerschaft direkt neben die Gedenkkar-
ten für ihre «Sternenkinder». Beide 
Frauen sind Mechanismen unterwor-
fen, die Duden als eine Entkörperli-
chung der Schwangerschaft kritisieren 
würde. Und trotzdem werden die Ul-
traschall-Bilder dem medizinischen 
Deutungsrahmen entzogen und mit 
anderen einschneidenden Körperer-
fahrungen in Verbindung gebracht. 

gEndEr trouBlE
Hallo zusammen, wen‘s interessiert: 
unser «Mädel» ist doch ein Bub. Ich 
hab‘s ja vor 4 Wochen eh nicht glau-
ben können. Aber beim 4D-Ultra-
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schall gabs kein Vertun, der Schniedel 
ist dran.
Also, bei mir hiess es zweimal zu 99% 
ein Junge und vorgestern war‘s auf 
einmal zu 150% ein Mädchen... Wer 
weiss, vielleicht ändert sich‘s ja noch 
ein paar mal!

Ist es möglich, Ultraschall-Bilder gegen 
den Strich gesellschaftlicher Normen 
zu lesen? Wenn ich in den einschlägigen 
Internetforen für schwangere Frauen 
surfe, scheint mir ein Phänomen aus 
feministischer Sicht besonders interes-
sant: Nichts beschäftigt die Frauen so 
ausgiebig wie das grosse Geheimnis des 

Geschlechts. Die von Ultraschallunter-
suchungen begleitete Schwangerschaft 
scheint eine der seltenen Phasen im Le-
ben zu sein, in denen schwangere Frau-
en mit der Uneindeutigkeit der Ge-
schlechter konfrontiert werden. «Es 
scheint ein Mädchen zu sein...» sagt der 
Arzt zur schwangeren Frau. Diese wie-
derum kann im Vertrauen auf die Fach-
person schon einmal rosa Kleidchen 
einkaufen gehen. Sie kann mit dem 
Einkaufen auch noch bis zur nächsten 
Untersuchung warten. Sie kann ent-
scheiden, dass die Frage des Geschlechts 
so wichtig nun auch wieder nicht ist. 
Oder sie kann ins Grübeln kommen: 

«Was wäre, wenn das Mädchen, das ich 
in mir zu spüren meine, nun doch ein 
Junge ist? Was wäre, wenn die Tritte, die 
sich nun so eindeutig wie die Tritte 
eines Mädchens anfühlen, doch von 
einem Jungen stammen?» 
Auf diese Weise kann eine Schwanger-
schaft zum Schnellkurs in Sachen 
Gender-Theorie werden. Denn die Ent-
wicklung nicht nur des biologischen, 
sondern auch des sozialen Geschlechts 
eines Menschen beginnt zweifellos be-
reits im Mutterleib. Dass in den meisten 
Ultraschalluntersuchungen bis heute 
keine absolut sicheren Aussagen zum 
Geschlecht eines Fötus gemacht werden 
können, verstehe ich als Chance. Im 
Zuge von Ultraschalluntersuchungen 
beschäftigen sich heute zahllose Men-
schen leidenschaftlich mit den Katego-
rien «männlich» und «weiblich» und 
sehen sich gleichzeitig gezwungen, diese 
Kategorien gedanklich in der Schwebe 
zu lassen. Wo sonst haben wir die Mög-
lichkeit über menschliches Leben nach-
zudenken, ohne es bereits sicher in der 
Geschlechterschublade zu wissen?  ■

Tania Oldenhage, Dr. phil., geb. 1969, ist 
FAMA-Redaktorin, Theologin und Studi-
enleiterin im Ev. Tagungs- und Studien-
zentrum Boldern, Männedorf.
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nur EinEn MAusKlicK EntFErnt

Antje Schrupp

Vom Internet wird oft als «virtueller» 
Welt gesprochen, die mit dem «echten» 
Leben nicht viel zu tun habe oder sogar 
davon ablenke. Mich überzeugt diese 
Unterscheidung nicht. Internet-Bezie-
hungen sind keineswegs künstlich oder 
gar körperlos: Es ist mein ganz realer 
Körper, der vor dem Computer sitzt 
und in die Tasten haut, es ist mein Herz, 
das schneller schlägt, wenn ich dabei 
eine neue Erkenntnis gewinne, und 
mein Blut, das mir zu Kopf steigt, wenn 
mich eine Mail ärgert. Das «Echte» dar-
an sind die Beziehungen und Bezüge, 
die durch einen Mausklick entstehen.

nicht «unEcht» – ABEr AndErs
Zum ersten Mal habe ich an diesem 
Wochenende im Februar Menschen ge-
troffen, die mir von der Mailingliste 
«Gutesleben» schon seit fünf Jahren 
über die Diskussion politischer The-
men vertraut sind. Sogar einen gemein-
samen Text haben wir schon publiziert 
(dokumentiert unter www.gutesleben.
org). Aber persönlich gesehen hatte ich 
etwa die Hälfte der Gruppe noch nie. 
Trotzdem stellte sich die aus dem Inter-
net gewohnte Vertrautheit auch in der 
persönlichen Begegnung schnell her – 
wir kannten uns eben schon wirklich.
Das Internet ist also überhaupt kein 
«virtuelles» Gebiet, sondern lediglich 
eine neue Technik, ein neues Medium 
der Kommunikation. Eines verändert 
sich aber tatsächlich, und das sind die 
Rahmenbedingungen: Das Sich-Äus-
sern am Computer bringt die gewohnte 
Trennung von privat und öffentlich 
durcheinander. Schreibe ich einen 
Brief, muss ich umständlich eine Adres-
se draufschreiben, was mir vor Augen 
führt, wer ihn lesen wird. Stehe ich auf 
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einer Bühne und spreche ins Mikrofon, 
weiss ich automatisch, dass dies eine 
Rede für ein grösseres Publikum ist. 
Liege ich im Bett und telefoniere ich 
mit meiner Freundin, ist allein auf-
grund dieses Umfeldes klar, dass es ein 
eher privates Gespräch wird.
Im Internet ist das anders. Die E-Mail 
an die Freundin sieht nicht anders aus 
als der Newsletter, der an tausende 
Adressen gleichzeitig geht. Ich kann öf-
fentlich zur ganzen Welt sprechen – 
zum Beispiel mit einem neuen Eintrag 
in meinem Webtagebuch, dem Blog, 
oder indem ich einen neuen Text auf 
meine Homepage stelle – während ich 
noch ungewaschen und im Schlafan-
zug mit meinem Laptop am Küchen-
tisch sitze.

gEFährlichE potEntiAlE
Das birgt natürlich auch Gefahren. So 
habe ich zum Beispiel erlebt, dass es auf 
Mailinglisten zu Irritationen oder gar 
zu handfesten Konflikten gekommen 
ist, weil das schnelle Hin und Her von 
Mails zu Missverständnissen geführt 
hat, auf die man dann – anders als im 
mündlichen Gespräch – nicht sofort 
reagieren konnte. Im Internet können 
auch neue Hierarchien entstehen, etwa 
zwischen denen, die häufig am Com-
puter sind und sich deshalb auch oft 
äussern können und anderen, die weni-
ger Zeit und Möglichkeiten haben, sich 
einzumischen: Man sieht eben die an-
deren nicht, man weiss nichts über ihre 
Umstände, obwohl die Kommunikati-
on fast so spontan und schnell möglich 
ist, wie beim gesprochenen Wort. Da-
her braucht es Übung und vielleicht 
auch Benimmregeln für den Umgang 
mit dieser Technik. 
Die positiven Möglichkeiten überwie-
gen aber bei weitem: Die weltweite Ver-
netzung zum Beispiel – ich kann mit 
anderen in der Diskussion bleiben, egal 
ob wir nach Mexiko auswandern oder 
gerade für ein paar Monate in Amerika 
herumreisen. Im Internet kann ich un-
zensiert veröffentlichen, ohne dass das 
nennenswert Geld kostet oder grosse 
technische Kenntnisse voraussetzt. Die 
Hürden zwischen dem Gedanken im 
eigenen Kopf und seiner weltweiten 
Zugänglichkeit sind praktisch gleich 
null. Niemand ist mehr angewiesen auf 
Redakteure, Verlage, Universitäten oder 
sonstige etablierte Kanäle, die früher 
darüber entschieden, was der öffent-
lichen Aufmerksamkeit wert ist und 
was nicht. Es liegt auf der Hand, dass 

das gerade für Denkbewegungen wie 
den Feminismus, die ausserhalb des 
Mainstreams liegen, grandiose Mög-
lichkeiten bietet. 

BEZiEhungs-wEisEn
Ein grosser Pluspunkt ist die Möglich-
keit, konkrete Beziehungen zum Aus-
gangspunkt für öffentliches Publizieren 
zu machen, wie es zum Beispiel beim 
Internetforum www.bzw-weiterden-
ken.de für Philosophie und Politik der 
Fall ist. Hier dokumentieren wir – eine 
Gruppe von derzeit neun Redakteu-
rinnen – Texte, die aus Diskussionen 
unter uns oder auch zwischen Auto-
rinnen und Redakteurinnen und Lese-
rinnen entstehen. Die Seite steht frei 
zugänglich im Internet, richtet sich 
aber in erster Linie an die Menschen, 
mit denen wir in einer gemeinsamen 
Denk-Beziehung stehen oder die sich 
mit uns in eine Beziehung setzen möch-
ten. Schon die französische Philoso-
phin Simone Weil schrieb einmal: «Ein 
Mensch, der etwas Neues zu sagen hat 
– denn die Gemeinplätze bedürfen kei-
ner Aufmerksamkeit –, kann zuerst nur 
bei denen Gehör finden, die ihn lie-
ben.»
Auf diese Weise kann das Internet Be-
ziehungen stiften, aber eben auch be-
stehende Beziehungen sichtbar machen 
und ihnen eine öffentliche Bedeutung 
geben. Dazu muss man keine Partei 
oder Institution gründen, ein einfaches 
Redaktionssystem, auf das jede per 
Passwort vom heimischen Computer 
aus zugreifen kann, genügt. Nicht 
 zufällig sind die «Links», also eben 
 Verbindungen per Mausklick, das 
wichtigste Instrument. Sie stellen Be-
ziehungen her zwischen Text und Au-
torin, zwischen einem neuen und 
einem alten Text. Artikel stehen nicht 
mehr «beziehungslos» nebeneinander, 
sondern sind eingebunden in einen 
Kontext, der anzeigt, dass Diskussionen 
nicht fix sind, sondern komplex, ver-
woben und lebendig: «Beziehungswei-
se weiterdenken» eben.
Deshalb halte ich die üblichen Ran-
kings, die die Relevanz von Internetsei-
ten nach der Anzahl der Zugriffe be-
werten (und bei denen die Männer die 
Nase weit vor den Frauen haben), für 
nicht sehr aussagekräftig. Der Wert und 
der Nutzen des Internet, etwa einer 
Mailingliste, hängt eben – auch für die 
feministische Szene – überhaupt nicht 
davon ab, wie viele sich da angemeldet 
haben, sondern wer. Es gibt inzwischen 

eine Fülle von kleinen, feinen feminis-
tischen Seiten und Blogs, die zwar nicht 
von Hunderttausenden gelesen wer-
den, aber vielleicht von einigen hun-
dert oder tausend, die hier eine echte 
Auseinandersetzung suchen und Inspi-
ration finden. Und selbst wenn es nur 
zwei Menschen auf der ganzen Welt ge-
ben sollte, die sich für ein bestimmtes 
Thema interessieren: Hier können sie 
sich finden. 
Eine Internetseite, die auch nur einen 
Menschen dazu bringt, alte Denkge-
wohnheiten in Frage zu stellen, hat viel 
mehr bewirkt als eine Seite, die zwar 
von vielen angeklickt wird, aber nur, 
weil sie sich vergewissern wollen, dass 
sie sowieso Recht haben. Das Schöne ist: 
Beides ist im Internet nur einen Maus-
klick voneinander entfernt. Es liegt an 
jeder Einzelnen, wohin sie sich «ver-
netzt». ■

Antje Schrupp, geb. 1964, ist Politologin 
und Journalistin und lebt in Frankfurt/M. 
Ihr Schwerpunkt ist weibliche politische 
Ideengeschichte.
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pArtnEr in spE

Gabriela Wild 

0�.0�. – pAArElitE schrEiBt:
Herzlich Willkommen!
Schön, dass wir Sie in unserem kosten-
losen Mitgliedbereich begrüssen dürfen. 
Freuen Sie sich auf interessante E-Mails, 
niveauvolle Mitglieder und spannende 
Begegnungen. Unter www.paarElite.ch 
können Sie sich jederzeit einloggen und 
in Ruhe umschauen. 
Ihre Chiffre-Nummer: 7E2460EF

sms. Leni: 
liebes, hast du eine kreditkarte?

sms. Mona:
ja, willst du dir etwas im internet kau-
fen?

sms. Leni:
ja, er ist 1.78 gross, hat blaue augen und 
man kann mit ihm über alles reden.

sms. Mona:
ist das dein ernst?

sms. Leni:
was?

sms. Mona:
du hast dich bei einer partnervermitt-
lung eingeloggt?

sms. Leni:
warum denn nicht?

sms. Mona:
wenn du mich fragst, ich bin dagegen.

sms. Leni:
ich hab dich nicht um deine meinung 
sondern um deine kreditkarte gebe-
ten!

08.0�. – pAArElitE schrEiBt:
Liebe Frau Müller
Als Premium-Mitglied können Sie 
nicht nur die Anfrage von 7E0D6B64 
beantworten, sondern Sie können 
während der Zeit Ihrer Premium-Mit-
gliedschaft paarElite in vollem Umfang 
nutzen und dabei beliebig viele Part-
neranfragen beantworten und selbst 
senden. 

08.02. – Leni an Lorenzo:
hallo lorenzo. Ich bin nun auch dabei! 
Ich habe mich bei paarElite einge-
schrieben, um deine persönliche nach-
richt lesen zu können, die du mir 
 geschickt hast. Das waren die hun-
dertzwanzig franken doch wert. Danke 
für das kompliment, dass du mein pro-
fil interessant findest. Da ich neu hier 
bin – ich habe nicht mal chatt-erfah-
rung – wäre ich froh, wenn du mich ein 
wenig einführen würdest, wie das so 
läuft. Hast du viele e-mail-kontakte 
und hattest du schon rendez-vous? Die 
von paarElite raten ja, nicht zu lange 
mit dem ersten treffen zu warten.

08.02. – Lorenzo an Leni:
hallo leni,
schau an, man könnte meinen, ich sei 
von paarElite angestellt, um neue mit-
glieder anzuwerben:
willkommen im club. Als geisteswis-
senschaftlerin bist du aus all den be-
triebsökonominnen und juristen he-
rausgestochen. Ich bin seit einem 
halben jahr bei paarElite. Ich bin kein 
aktiver sucher, ich schaue mir nur die 
von paarElite empfohlenen partne-
rinnen an. Du und ich, wir haben 89 
gemeinsame matching-points. Nicht 
schlecht. 

Ich hatte schon dreimal eine verabre-
dung. Beim erstenmal war ich erstaunt, 
über den druck, den die frau ausübte, 
möglichst schnell ihren lebenspartner 
treffen zu müssen. Das zweitemal 
machte ich eine ganz nette bekannt-
schaft. S und ich verstanden uns gut 
und wir verabredeten uns ein zweites 
mal. Obwohl wir beide merkten, dass 
es nicht für eine partnerschaftliche 
 beziehung reichte, waren wir um die 
ungezwungene plauderstunden froh. S 
ist in der zwischenzeit wieder mit ihrem 
ex-freund zusammen. Wir stehen 
 weiterhin in einem lockeren e-mail-
 kontakt.
Aber erzähl doch ein wenig über dich. 
In deinem profil schreibst du, dass du 
längere reisen unternommen hast. Wo 
hat es dir am besten gefallen?

08.0�. – pAArElitE schrEiBt:
Liebe Frau Müller
Chiffre 7E14CDEFF möchte Sie jetzt 
gern kennen lernen! Unser Matching-
System verrät, dass Sie besonders gut 
zueinander passen: Sie verbinden 93 
Matching-Punkte.

08.02. – Chiffre 7E14CDEFF an Leni:
Hallo Du,
das ist ja sehr clever von dir zu schrei-
ben, dass du leidenschaftlich gerne 
küsst! Bestimmt hast du schon tausend 
Anfragen bekommen. Aber Hand aufs 
Herz, ich schreibe dir nicht nur des-
halb; Du möchtest ein Buch veröffent-
lichen? Das ist aber interessant. Ich lese 
sehr gerne und würde gerne mehr über 
deine Themen erfahren. Hoffentlich 
findest du mich antwortwürdig.
Liebe Grüsse
Moritz
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09.02. – Chiffre 7AA91CHF an Leni:
Hallo noch Unbekannte
Ich bin über dein Profil gestolpert und 
es hat es bei mir auf die Favoritenliste 
geschafft. Ich würde dich gerne näher 
kennenlernen. Fährst du Snowboard 
oder Ski? Übernachtest du gerne in 
SAC – Hütten oder suchst du eher den 
Hotelkomfort? Rucksack oder Rollkof-
fer? Bist du für spontane Kurztripps zu 
haben oder planst du Reisen immer 
lange im Voraus?
Entschuldige meine vielen Fragen. Aber 
das sind halt Dinge, die mir wichtig 
sind. Schau dir mein Profil mal an, und 
wenn es dir auch gefällt, würde ich 
mich über eine Nachricht von dir freu-
en. Ansonsten drücke den Button «Ab-
sage senden» oder lösche mein Profil.
Lieber Gruss
Rolf

15.02. – Chiffre 7B23ADDE1 an Leni:
liebe unbekannte, 
Ich habe dein profil nur flüchtig über-
flogen. Wenn du ein kunstwerk wärst, 
wärst du ein heller lichter raum, in dem 
der besucher seine eigenen gedanken 
und stimmungen klar wahrnehmen 
könnte. Das gefällt mir. Und dennoch 
schreibe ich dir nicht mit den auf die-
sen seiten üblichen kontaktabsichten. 
Es ist mir egal, ob du zurückschreibst 
oder nicht. Dein unbekanntsein er-
möglicht mir, meine vorstellungen in 
neue richtungen voranzutreiben.
Ich kenne deine denkvoraussetzungen 
nicht, weiss nicht, wie du auf unge-
wohnte gedanken reagierst. Ich will es 
nicht wissen. Es reicht mir zu wissen, 
dass du diese zeilen lesen wirst. Deine 
anonymität, dein irgendwo im ciber-
space versteckt sein, die unmöglichkeit, 
dich auffinden zu können, regen meine 
fantasie an. Träume und und erinne-
rungen treiben wie schweissperlen an 
die oberfläche meines denkens.
Weisst du wie alte haut riecht? Ich erin-
nere mich genau an den duft meiner 
grossmutter. Sie roch etwas streng. 
Nach kölnisch-wasser und schweiss. 
Nur sonntags, wenn sie die weisse bluse 
trug, in deren rüschenkragen noch der 
duft der bügelstärke hing, näherte ich 
meine nase mit weniger widerwillen 
ihrem faltigen hals und drückte schnell 
einen pflichtbewussten kuss auf die ro-
sige wange.
Man sagt, wer auf eine handvoll glück-
liche kindheitserinnerungen zurück-
greifen kann, sei für den rest seines le-
bens gerettet. Mich rettete die suppe 

meiner grossmutter. Das ganze wohn-
zimmer roch nach dieser suppe. Selbst 
die möbel. Und bestimmt hockte der 
geruch in den ritzen der holzwände, 
hinter den vergilbten familienfotos in 
staubigen goldrahmen. Ich mochte den 
geruch und sog ihn tief ein, wenn ich in 
grossmutters sessel sass – mit den bei-
nen baumelnd – die familie war schon 
rüber ins esszimmer gegangen und fal-
tete die steifen stoffservietten ausein-
ander – ich öffnete meine nasenflügel 
und hörte, wie die suppenschüssel auf 
den tisch gestellt wurde. 
Dieser geruch tröstete mich über den 
ranzigen altweibergeruch meiner gross-
mutter hinweg.
Fast wäre ich versucht, nach deiner ret-
tenden kindheitserinnerung zu fragen. 
Aber nein, lieber ist mir, du antwortest 
mir nicht. So fällt mein schreiben nicht 
auf mich zurück. Lieber ist mir, diese 
zeilen gehen durch dein gehirn und lö-
sen sich dann in den weiten des virtu-
ellen raumes auf...

15.02. – Leni schreibt:
ach herrje, und warum muss es unbe-
dingt erst durch mein gehirn?

17.02. – Chiffre 7B15Z88E an Leni:
klingt ganz hübsch, dein profil. Magst 
schöne sätze, bist ne frau zum pferde-
stehlen...
aber ich fürchte, mit meinen 43 jahren 
bin ich da fehl am platz?

17.02. – Leni schreibt:
hallo 7B15Z88E,
das hängt von dir ab. Du schreibst, dass 
das besondere an dir ist, dass du ein 
mann mit herz und hirn seist... wenn 
da noch haar dazukommt...)
du bist forscher? was erforschst du?

17.02. – Chiffre 7B15Z88E schreibt:
das mit den haaren ist ein wunder 
punkt. Dann brauch ich wohl die üb-
rigen fragen erst gar nicht zu beantwor-
ten...?

Leni an Mona:
Liebes. Ich stehe seit zwei wochen mit 
einem äusserst interessanten mann in 
regem e-mail-kontakt. Wir schreiben 
uns täglich ein bis zwei mails. Gleich 
nach dem aufstehen, starte ich den com-
puter und hoffe, dass das paarElite-
sprüchlein aufleuchtet: «Liebe Frau 
Müller freuen Sie sich über eine neue E-
mail. Dieser Herr hat Ihnen eine Nach-
richt mit 214 Wörtern geschrieben:»

nicht der rede wert, dass mich mit rob 
mehr als 100 matching-punkte verbin-
den. Er hat einen coolen schreibstil 
(hey, deine pics sind freakig schön) und 
sieht einfach umwerfend aus. Er 
schreibt dauernd, dass er mich so 
schnell wie möglich persönlich ken-
nenlernen will, aber leider wurde es 
noch nicht konkret. Und nun läuft 
morgen mein abo ab. Danach habe ich 
keine chance mehr, ihn zu kontaktie-
ren. Was soll ich tun? Ich glaube, ich 
habe mich echt verknallt. Bitte schreibe 
mir deine meinung!

Mona an Leni:
Meine Meinung? Liebes, bist du sicher, 
dass du nicht doch lieber meine Kredit-
karte willst? ■

Gabriela Wild (1976) studierte in Frei-
burg (CH) Philosophie und Germanisti-
sche Literaturwissenschaft. Sie lebt und 
arbeitet in Freiburg.



1� FAMA �/08

dEr christus Aus  
MAndEln und ZucKEr 
Ein echtes Kunstwerk im virtuellen Zeitalter 

Benita Joswig 

Da liegt in St. Katharinen, in einer der 
Hauptkirchen in Hamburg, ein Christus 
mit seinen bezeichnenden Attributen, 
den Wundmalen an Händen und Füssen, 
dem Stich in der Seite, einer Dornenkro-
ne und Lendenschurz, lebensgross wie 
aufgebahrt auf einem Tischaltar im Sei-
tenschiff der Kirche. Ein Kunstwerk, von 
welchem ein süsslicher Geruch ausgeht 
und sich im Raum verteilt. Die Kirche 
duftet: Ein Christus aus Marzipan! Ein 
vom Kreuz abgenommener Christus, 
hautfarben-hell, ein junger Körper ohne 
Makel, sein Gesicht und Haar im Stil der 
Nazarener des 19. Jahrhunderts. 
Die Christusplastik aus Marzipan ist 
eine temporäre Plastik, die vergänglich 
ist und – so die Idee der Künstlerin Mar-
tina Rapedius und des Künstlers Tho-
mas Rindfleisch – verzehrt werden darf, 
im wahren Sinne der Worte: stückchen-
weise sich einverleibt werden kann. Das 
Angebot wird noch durch einen Teller, 
eine Serviette, Gabel und Tortenheber 
unterstrichen: «Mein Leib»: 98 kg., Mar-
zipan, Kakaobutter, Lebensmittelfarbe. 
Die Idee, eine Christusfigur aus Marzi-
pan zu schaffen, verfolgt offensichtlich 
den Zweck, das nicht mehr Verstandene 
zu verstehen: «Christi Leib für Dich ge-
geben». Durch Irritation soll geklärt 
werden, nicht durch Erklärungen. Die 
Einsetzungsworte der Abendmahlsli-
turgie und der im Abendmahl vollzo-
genen Wandlung oder Präsenz Christi in 
den Sakramenten von Brot und Wein 
sollen «begriffen» werden, indem das 
Mandel-brot zu sich genommen wird. 

wAs ist dEr MArZipAn-christus?
Die Auseinandersetzung fragt nach Zu-
gang und Bedeutung zum Abendmahl: 
Was macht das Essen eines angebote-

nen Leibes Christi zu einem Abend-
mahl? ChristInnen, die zum Abend-
mahl gehen, begeben sich in eine 
Glaubensvorstellung hinein und erfah-
ren im Prozedere dieser Einverleibung 
Heil sinnlich und spürbar: Der eigene 
Körper hat Anteil an dem im Glauben 
Imaginierten, wodurch eine ästhetische 
Wirklichkeit entsteht: Es ist eben mehr 
zu spüren als das, was gezeigt wird. Der 
Glaube an einen Christus, der in Brot 
und Wein anwesend sein kann, ist in 
diesem Zusammenhang eine alte Einü-
bung in die Macht der Imagination 
und ihre real geglaubte Erfahrungsdi-
mension. Aber: Der Glaube an die Auf-
erstehung ist deswegen überzeugend, 
weil Gewalttat (Kreuzigung) und eine 
Absage an diese Gewaltstrukturen mit 
diesem Corpus am Kreuz in einer Figur 
verbunden wurde. Mit dem Christus 
aus Marzipan werden die Einsetzungs-
worte banalisiert, weil eine Eins-zu- 
Eins Übersetzung der Worte «Dies ist 
mein Leib» isoliert aus dem Gesamtzu-
sammenhang des Abendmahls darge-
stellt wird. Daher halte ich hier fest, 
dass es sich hierbei um ein Kunstwerk 
handelt und nicht um ein Sakrament. 
Das Kunstwerk unterscheidet sich vom 
Abendmahl im christlichen Verständ-
nis durch seine Verbindung mit dem 
«Süssen» und durch die fehlende Ge-
meinschaft. 

«…Für dich gEgEBEn»
Die Menschen, die den Marzipanchris-
tus aufessen, scheibchenweise, bilden 
keine Gemeinschaft, keinen Corpus 
Christi. Von welchem Impuls werden 
sie also geleitet? Ist es das Werk als 
Kunstwerk, das zum Mitmachen ein-
lädt? Ist der Gedanke attraktiv, dass bei 

dem sonst dem Abendmahl vorbehal-
tenen «Essen in der Kirche» nun ein 
ganz individueller Zugang geboten 
wird, mit «Süssem»? Ich selbst bin es 
vorrangig, die oder der sich bedienen 
kann. «Christi Leib für dich gegeben» 
beinhaltet aber, dass ich etwas bekom-
me, empfange und dies geschieht in 
Gemeinschaft 
Das Werk hat Biss, weil das Abendmahl 
in der Kirche mit einer zum Teil nicht 
mehr verstehbaren liturgischen Sprache 
einhergeht, gekoppelt an ein Opfer-, 
Sühne- und Schuldverständnis, das die 
eigene Not von Schuldverstrickung und 
Hoffnung auf Lösung im Stich lässt. 
Hierin liegt die Provokation, aber auch 
die Chance des Werks, weil ein Unver-
ständnis über das Abendmahl ange-
sprochen wird und die Frage von kir-
chenfernen Menschen ernsthaft 
thematisiert wird, ob Christen beim 
Abendmahl den Christus essen. Die 
Fragen, wie denn das Abendmahl ver-
standen werden könne, werden hier 
angesprochen und Deutungen heraus-
gefordert. Beim Abendmahl geht es um 
ein Heilwerden vor Gott in Christus, 
das jedoch die eigene Schuldverstri-
ckung nicht aussen vor lässt, sondern 
als integrativen Bestandteil mitmeint. 
Heisst das, dass das Kunstwerk den be-
freienden Aspekt einer christlichen Er-
lösungsvorstellung auf eine Süssspeise 
reduziert, die sich nicht einer umfas-
senden Heilszusage verpflichtet weiss, 
sondern nur einer Selbsterprobung? 
Ich vermute, dass der Gemeinschafts- 
Sünden- und Heilsaspekt, der durch 
die Brotworte (und Becherworte) tra-
diert wird, die Künstler nicht vorrangig 
interessiert hat. Ihnen ging es um das 
Verhältnis zum «Leib Christi». Dieses 
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kann jedoch ohne den Gemeinschaftsas-
pekt im Sinn eines Gedächtnismahls 
nur bedingt erprobt und geklärt wer-
den. Die Brotworte durchzuspielen, 
kann seinen Reiz und Sinn haben, er-
fordert aber neben der provokanten 
Ausformulierung das Gespräch und die 
Diskussion. Es geht um Zeichenerzeu-
gung und Zeichenaustausch und eben 
nicht um eine direkte Übersetzung. 
Hierin liegt ein Stück Trivialität in dem 
Christus aus Marzipan, weil die Unü-
bersetzbarkeit einer gedeuteten Wirk-
lichkeit übersetzt sein will.

dAs schicKsAl dEs KunstwErKs 
Die Einladung zur Einverleibung des 
Marzipans wurde von einigen Besucher-
Innen angenommen und der Christus 
begann seine Form zu verändern. Von 
anderen wurde diese Christusdarstel-
lung als Blasphemie empfunden. Wirk-

lich verunsichernd wurde es jedoch, 
nachdem am schon veränderten Kör-
per durch das Essen des Marzipans Ver-
stümmelungen, Einstiche und Kratzer 
zu sehen waren bis sogar die unter dem 
Lendenschurz verdeckten Genitalien 
abgeschnitten wurden und der Unter-
leib mit einem Stock (?) durchbohrt 
wurde. Der Gekreuzigte wurde – zuge-
spitzt formuliert – noch einmal gekreu-
zigt. Ein Schreckensbild der Verunstal-
tung. Wer auch immer hat/haben sich 
über ihr Opfer hergemacht und aus 
dem männlichen Christus durch den 
Akt der Unterleibsverletzung einen ge-
schundenen weiblichen Körper ge-
macht. Durch diese Tat hat sich die 
Trennung zwischen Werk und leben-
digem Körper aufgelöst. Das Spiel wird 
todernst, der süsse Christus spricht in 
einer bekannten Variante zu uns: gefol-
tert und gepeinigt wie am Kreuz. Ob-

gleich mit dem Unterschied, dass nicht 
mehr ein männlicher Christus, son-
dern ein weiblicher Christus vor uns 
liegt. Eine Gottverlassene, missbraucht 
und geschändet. 
Die Künstler haben den Marzipan-
christus mit einem Tuch bedeckt wie 
einen Leichnam, und er ist nun als ver-
ändertes Werk weit entfernt von ihrer 
Intention. Dennoch bleibt die Frage, ob 
es Sinn gemacht hätte, ihn gerade in 
dieser Entstellung länger im Raum zu 
lassen, um den Blick auf die Gekreuzi-
gte zu schärfen. ■

Dr. Benita Joswig (1965), Bildende 
 Künstlerin und Theologin, Heidelberg; 
www.benita-joswig.de
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virtuEll gEFührtEr 
 vErgEltungsKriEg
psalm 1��

Moni Egger

Da war dieser Lehrer, den konnt‘ ich 
nicht ausstehn. Angst vor seiner Unbe-
rechenbarkeit und Ärger über seine 
Ungerechtigkeit trübten mir während 
Wochen die Schulfreude. Damals 
tauchte in unserer Familie das Compu-
ter-Simulationsspiel ‹SimCity› auf: Wir 
bauten alle unsere virtuellen Städte mit 
Häusern und Parks und Menschen und 
suchten sie vor diversen Katastrophen 
zu schützen. Als ich meine erste richtig 
schöne Stadt vor mir am Bildschirm 
sah, gab ich ihr den Namen jenes Leh-
rers – und liess mit Lust und Freude 
Hunger, Erdbeben und Feuersbrunst 
gleichzeitig über sie los. Tag für Tag das 
gleiche Spiel: Stadt bauen, Stadt taufen, 
Stadt zerstören. Da fand ich einen vir-
tuellen Ort für meine Aggression, einen 
Ausdruck für die Ohnmacht, ein Bild 
gegen die Passivität. Das wird wohl ei-
nige Wochen so gegangen sein, dann 
hatte ich mich abreagiert. In kleinen 
Schritten wurde nun Begegnung mit 
dem Lehrer möglich und gegen Ende 
der drei Schuljahre zählte er zu meinen 
liebsten. Eine kleine Geschichte mit 
HappyEnd, irgendwo zwischen Banali-
tät und Ernsthaftigkeit. 
Heute lese ich Psalm 137. Lese das 
Heimweh der aus Juda Vertriebenen, 
lese, wie das betende Ich seiner fernen 
Stadt Jerusalem die Treue schwört, lese 
den Schrei an JHWH, dass sie nicht ver-
gesse, welches Unrecht an ihrem Volk 
geschah. Ein Klagegebet ohne Happy-
End; es endet unvermittelt, erstickt in 
Wut:

Tochter Babel, dir gilt die Verwüs-
tung! 
Glücklich ist die, die dir dein Tun 
zurückgibt, 
das du uns angetan hast. 

Glücklich ist der, der deine 
 Nachkommen packt
und sie am Fels zerschlägt.

Ich lese – und sehe das Computerbild 
jener Stadt vor mir, sehe den Godzilla, 
wie er zupackt, zerschmettert und zer-
trampelt. Aber ich weiss, da geht es nicht 
um die Unannehmlichkeit des Schulall-
tags, sondern um den Umgang mit der 
totalen Katastrophe. Zusammen mit Je-
rusalem und dem Tempel wurde den 
Israelitinnen und Israeliten beim Ein-
fall des babylonischen Heeres das ganze 
Welt- und Gotteskonzept zerstört. Im 
Exil in Babylon leisten die Deportierten 
Trauer- und Bewältigungsarbeit. Die 
erlebte Unterdrückung findet im Klage-
gebet ein Bild; ein brutales Bild, ein ge-
walttätiges. 
Die hilflose Zerstörungsphantasie wird 
aber nicht der Virtualität des Com-
puterspiels überlassen, sondern hoff-
nungsvoll Gott anvertraut. Es ist somit 
eben gerade keine blinde Zerstörungs-
wut, die da ausgesprochen wird, son-
dern ein in starken Bildern ausgedrück-
ter Schrei nach Gerechtigkeit. Es ist nie 
das Ich im Psalmgebet, das für sich sel-
ber Zerstörung oder Rache in Anspruch 
nimmt, nein, diese wird stets überge-
ben. Die Leistung dieser Verantwor-
tungsübergabe ist im Ps 137 umso 
grösser, als ja gerade diese Gott es zuge-
lassen hat, dass ihr Haus zerstört und 
ihr Volk deportiert wurde. So trägt der 
Schrei der Unterdrückten in diesem 
Psalm gleichzeitig auch die Hoffnung, 
dass Gott trotz allem sich der Gerech-
tigkeit annimmt. Das Gebet also ist 
Schrei der Unterdrückten und ist zu-
gleich Ausdruck von Hoffnung. Es wird 
zum Kanal für die überbordenden Ge-
fühle. Im Gebet wird die Rache virtuell 

vollzogen. Sie wird dadurch wirkmäch-
tig, ohne dass sie sich konkret realisiert. 
Die Betenden finden einen poetisch-
kraftvollen Umgang mit ihren Gefüh-
len von Hass und Rachelust; in einer 
Poesie wohlverstanden, die ihre Bilder 
der brutalen Wirklichkeit entnimmt. 
Da wird nichts verschwiegen. In ihrer 
ganzen Härte wird die Realität ausge-
sprochen, in ihrem ganzen blutigen 
Ernst wird sie der machtvollen Virtua-
lität Gottes übergeben. Das Bild der 
Gewalt ist dabei nicht nur Metapher für 
den Ausdruck der eigenen Ohnmacht, 
sondern auch ein lauter Schrei gegen 
die Grausamkeit dieser Welt. ■

Moni Egger ist FAMA-Redaktorin, Theo-
login, Wissenschaftliche Assistentin für 
Exegese des Alten Testaments an der 
theologischen Fakultät der Universität 
Luzern.
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litErAtur und ForuM

FEMinistischEs  
iM intErnEt

Bet Debora
www.bet-debora.de
Bet Debora ist eine 1998 ins Leben 
gerufene Initiative jüdischer Femi-
nistinnen, die in den Jahren 1999, 
2001 und 2003 zu Tagungen europä-
ischer Rabbinerinnen, Gemeindepo-
litikerinnen, jüdischer Aktivistinnen 
und Gelehrter nach Berlin einlud. 
Auf der Homepage finden sich wich-
tige Links, Tagungshinweise und Pu-
blikationen.

Beziehungsweise weiterdenken
www.bzw-weiterdenken.de
Ein Internetforum, das, von Bezie-
hungen unter Frauen ausgehend – 
 daher der Titel –, ein philosophisches 
und politisches Gespräch ermöglicht. 
Es ist aus dem Wunsch der Initiato-
rinnen heraus entstanden, eine Platt-
form für Ideen zu schaffen, die ausge-
hend von der weiblichen Liebe zur 
Freiheit die Welt verstehen und Gesell-
schaft gestalten. 

Ceiberweiber
www.ceiberweiber.at
Mit brandaktuellen Beiträgen aus Poli-
tik, Kultur und Wissenschaft aus Öster-
reich und der Welt – und einem eige-
nen CeiberWeiber-Blog!

FAMA
www.fama.ch
Interessieren Sie sich für die Titel der 
FAMA-Nummern seit 1985? Möchten 
Sie eventuell eine ältere Nummer be-
stellen? Sind Sie neugierig auf die kom-
menden Themen? Möchten Sie mehr 

über die Geschichte der FAMA und de-
ren «Macherinnen» erfahren? Dann 
besuchen Sie unsere Website!

Feministische Studien
www.feministische-studien.de
Die Feministischen Studien sind eines 
der wichtigsten interdisziplinären Fo-
ren für Frauen- und Geschlechterfor-
schung im deutschsprachigen Raum. 
Seit 25 Jahren beteiligen sich die Femi-
nistischen Studien an Debatten der 
Forschung und der Öffentlichkeit. 

Feministisch-theologischer  
Online-Schlagwortkatalog
www.ruhr-uni-bochum.de/femtheol
Der online-schlagwortkatalog ist eine 
Datenbank, der neben dem Schwer-
punkt Feministische Theologie und 
Gender Studies u.a. auch Feministische 
Theorie, Philosophie, Soziologie und 
Medizinische Ethik umfasst. Verschlag-
wortet sind unter ca. 7500 Schlag-
wörtern, Bibelstellen, Schriften und 
Personennamen Aufsätze, Bücher und 
Zeitschriften der Bibliotheken der bei-
den theologischen Fakultäten der 
Ruhr-Universität Bochum. Der Kata-
log wird laufend aktualisiert und ent-
hält bisher ca. 15 000 Einträge.

Frauenstudien- & -bildungszentrum 
EKD
www.ekd.de/fsbz
Die Homepage des Frauenstudien- & 
-bildungszentrums in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland mit Hin-
weisen zu feministisch-theologischen 
Veranstaltungen, Aktionen und Publi-
kationen. 

IG Feministische Theologinnen
www.theologinnen.ch/ig
Die Informations- und Vernetzungs-
plattform der Interessengemeinschaft 
Feministischer Theologinnen der 
Deutschschweiz und Liechtenstein mit 
Ressourcenbörse, Veranstaltungshin-
weisen, Materialien für Gottesdienste 
und vielem mehr.

Internetprojekt Hulda
www.freewebs.com/femtheol
Hulda ist ein Internetprojekt für Femi-
nistische Theologie, wird in deutscher 
und englischer Sprache angeboten, bie-
tet Informationen und Ressourcen und 
eröffnet Kommunikationsräume für 
interessierte Frauen.

lectio difficilior
www.lectio.unibe.ch
Die europäische elektronische Zeit-
schrift für feministische Exegese. Femi-
nistische Exegese ist ein international 
anerkannter Bereich der Bibelfor-
schung sowie ein wichtiger Beitrag zur 
Genderforschung. Bislang haben je-
doch Frauen im europäischen Raum 
kaum Möglichkeit, einem speziell an 
feministischer Fachexegese interessier-
ten Publikum ihre Artikel vorzustellen. 
Lectio Difficilior bietet Fachfrauen und 
allen exegetisch-theologisch Interes-
sierten Fachartikel, ein Forum für Dis-
kussionen und «work in progress» so-
wie Buchhinweise. 

Ostschweizerinnen
www.ostschweizerinnen.ch
Ein Magazin für Frauenthemen und 
eine Vernetzungsplattform für Ost-
schweizerinnen. Kompetenzen, Res-
sourcen und Erfahrungen von Frauen 
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in den unterschiedlichsten Arbeits- 
und Lebenssituationen werden gesam-
melt, sortiert und so präsentiert, dass 
sie jederzeit sicht- und nutzbar sind. 
Frauen zeigen ihre Kompetenzen und 
Angebote, diskutieren und tauschen 
Ideen aus.

Querelles
www.querelles-net.de
Eine Rezensionszeitschrift für Frauen- 
und Geschlechterforschung. Die Bespre-
chung von aktuellen wissenschaftlichen 
Publikationen, Fachinformationen zu 
Schwerpunktthemen und zum allgemei-
nen Forschungsstand, kommentierte 
Linksammlungen und Bibliographien 
sowie ausgewählte Beiträge zu den 
Schwerpunkten bilden den Mittelpunkt 
der Online-Zeitschrift.

BuchBEsprEchung

Andrea Bieler, Luise Schottroff:  
Das Abendmahl, Essen, um zu leben, 
Gütersloher Verlagshaus 2007 
Es geht um das Abendmahl und damit 
um das Verständnis von Theologie 
überhaupt, von Glauben und von 
kirchlicher Praxis in der Gegenwart. 
Das Buch bietet weit mehr als der Titel 
verspricht, nämlich Hinweise, Klä-
rungen, Informationen, vielfältigste 
Anregungen für eine feministische sys-
tematische Theologie und eine ent-
sprechende Praxis in Kirche, Gemeinde 
und Gesellschaft. 
Das Buch ist das Ergebnis eines Dialogs 
zwischen Luise Schottroff und Andrea 
Bieler. Zwischen 2001 und 2004 haben 
sie mehrmals gemeinsam ein Seminar 
mit dem Titel «Abendmahl als Heiliges 
Essen» an der Pacific School of Religion 
und an der Graduate Theological Uni-
on in Berkeley/Kalifornien angeboten. 
In diesen Seminaren trafen sie Studie-
rende aus Korea, Taiwan, Uganda, Ke-
nia, dem Kongo, Samoa und den Verei-
nigten Staaten, die mit ihnen intensiv 
über die Gestaltung eines eucharisti-
schen Lebens und die Feier des Abend-
mahls im Kontext einer gespaltenen 
Ökumene und einer ökonomisch, poli-
tisch und spirituell zerrissenen Welt 
diskutiert haben. 
«Sakramentale Durchlässigkeit» und 
«eschatologische Imagination» sind 
Schlüsselbegriffe zur Erläuterung des 
«eucharistischen Lebens,» sowohl in 
der gefeierten Liturgie wie auch in der 
christlichen Lebenspraxis. «Im eucha-

ristischen Leben geht es um Brot und 
Hunger, Essen und Lust, Essstörungen 
und globale Nahrungsmittelpolitik, 
Privateigentum und Gemeinschaft. Im 
eucharistischen Leben geht es um diese 
Dinge im Licht sakramentaler Durch-
lässigkeit. Es geht um Heiligkeit und 
Auferstehung; um den Austausch von 
Gaben, um Nachhaltigkeit und um die 
Ökonomie der Gnade. Wenn wir ge-
meinsam Abendmahl feiern, wenn wir 
unsere Gaben zum Altar bringen, wenn 
wir für die Welt Fürbitte halten, wenn 
wir Geld einsammeln und wenn wir 
danken, dann betreten wir den Raum 
der eschatologischen Imagination.» So 
fassen die Autorinnen selber ihre we-
sentlichsten Themen zusammen. Zen-
tral ist ein würdigendes und reflektie-
rendes Verständnis vom Körper, sowohl 
vom individuellen Leib, wie vom Leib 
der feiernden, solidarischen Gemeinde, 
welche je neu zum Leib Christi wird. 
Hinter jedem Begriff verbirgt sich eine 
Fülle von lebendiger Theologie und ge-
lebtem Engagement; so zum Beispiel 
bei der «Ökonomie der Gnade», wo in 
der Abendmahlspraxis ein Ort einer 
solidarischen Gegenwelt des Teilens, 
der zwischenmenschlichen Aufmerk-
samkeit, der Benennung des Schmerzes 
von Not und Unrecht und der Hoff-
nung beziehungsweise der Vorwegnah-
me auf die «Fülle des Lebens» gesehen 
wird. Eindrücklich sind neben den 
 biblischen und systematisch-theolo-
gischen Ausführungen die Schilde-
rungen konkreter Abendmahlsfeiern, 
in denen gezeigt wird, dass Christi Ge-
genwart nicht nur in Brot und Wein 
manifest ist, sondern «in den wirk-
lichen Körpern, die zum Altar kom-
men.» 
In diesem Buch wird zusammen ge-
dacht, was zusammen gehört. Biblische 
Exegese, kritische Auseinandersetzung 
mit bisherigen theologischen Deu-
tungen des Abendmahls einschliesslich 
deren Wirkungsgeschichte, eine theo-
logische Entfaltung der verschiedenen 
Aspekte des Abendmahls im Hinblick 
auf ihre Relevanz in der Gegenwart und 
ihrem gesellschaftskritischen, Solidari-
tät und Hoffnung stiftenden Potenzial. 
Gewünscht hätte ich mir stellenweise 
eine schönere, direkt ansprechende 
Sprache und bei den konkreten Bei-
spielen von Abendmahlsfeiern eine, die 
in meinem westeuropäischen, von Ba-
nalisierung, Hektik und Leere ge-
prägten Kontext die Gegenwelt Gottes 
darstellt und erfahrbar macht. 

Trotzdem: ich habe lange nicht mehr 
ein theologisch so anregendes Buch ge-
lesen. Die Kraft im und aus dem gefei-
erten Abendmahl wird spürbar und 
einsichtig. 
 Jacqueline Sonego Mettner

BuchhinwEis

Barbara Holland-Cunz, Nina Köll-
hofer, Karola Matry: Genderzukunft. 
Ulrike Helmer Verlag, Königstein 
2007.
Eine Bestandesaufnahme aktueller 
Texte und eine kritische Analyse und 
Reflexion von dreissig Jahren feministi-
scher Science-Fiction. Welche Rolle 
spielen Biotechnologien und Techno-
science in der gegenwärtigen Science-
Fiction-Literatur? Welche Gesellschafts-
phantasien werden entwickelt? Welche 
«Bilder des Anderen» werden entwor-
fen? Wie korrespondiert die Geschichte 
feministischen Denkens mit den Tex-
ten? Lassen sich Geschlechtermachtver-
hältnisse feststellen, die die Theorie-
entwicklung aufnehmen, weitertreiben 
oder ihr vielleicht sogar vorausgehen? 
Und inwiefern werden in aktuellen 
 Science-Fiction-Romanen auch die 
Grenzen feministischer Politiken und 
Erkenntnisprojekte ausgelotet? Der 
Band versammelt Beiträge aus verschie-
denen Disziplinen. Gefragt wird nach 
inhaltlichen Motiven und literarischen 
Gestaltungsweisen.

hinwEisE

«tempo!» – Symposium
Die Fülle in die Breite bringen
Mit der Bibel in gerechter Sprache, dem 
Fernstudium Feministische Theologie 
und interreligiösen feministischen Pro-
jekten hat die Feministische Theologie 
in den letzten Jahren viel Aufmerksam-
keit bekommen. Sie ist erstarkt als eine 
Bewegung, über die man nicht hinweg-
sehen kann. Die Fülle feministisch-
theologischer Arbeit in die Breite tra-
gen – der Titel beschreibt das Ziel und 
die bleibende Herausforderung, der 
sich das Symposium stellen will. Es fin-
det vom 5. – 7. Juni 2008 in Hofgeismar 
statt. 
tempo! setzt sich ein für die Institutio-
nalisierung Feministischer Theologie 
an den Hochschulen und im Bereich 
kirchlicher Bildung. Die Initiative ver-
anstaltet alle zwei Jahre Symposien 
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zum Erfahrungsaustausch, zur Vernet-
zung und zur strategischen Planung. 
Mit Hilfe zahlreicher fachkundiger 
VertreterInnen kirchlicher und univer-
sitärer Einrichtungen setzen wir uns 
mit den biblischen, systematisch-theo-
logischen und praxisrelevanten Frage-
stellungen auseinander, die die Bibel in 
gerechter Sprache erneut aufgeworfen 
hat. Unter der Überschrift «Inter» grei-
fen wir ein konzeptionelles Merkmal 
der Feministischen Theologie auf und 
buchstabieren es für verschiedene Kon-
texte durch: interreligiös, interkultu-
rell, intergenerativ.
Mit Luise Schottroff, Elisabeth Hart-
lieb, Gisela Matthiae, Andrea Bieler, 
Britta Jüngst und vielen anderen. Infos: 
zich@fsbz.de oder 0049-05671-881-170

20 Jahre FrauenKirche 
 Zentralschweiz
Ein Grund zum Feiern, zurück zu bli-
cken, stolz zu sein auf das bisher Er-
reichte; auf die vielen Frauen und 
Männer, die den Verein gegründet und 
unsere Anliegen von Anfang an unter-
stützt haben; auf all die Projektgrup-
pen, die im Laufe dieser Jahre mit viel 
Engagement und Kreativität die Frau-
enKirche gegen innen und aussen 
massgeblich geprägt haben. Die Jubilä-
umsveranstaltung findet am 28. Mai 
2008 mit Mitgliederversammlung im 
Lukas-Gemeindezentrum in Luzern 
statt und beginnt um 18.30 Uhr. Info: 
info@frauenkirche-zentralschweiz.ch 

Bedrohtes Christentum?
Die religiöse Rechte aus den USA
Eine Veranstaltung mit Elizabeth 
Castelli und Katharina von 
 Kellenbach
Religion kann gefährlich sein – das gilt 
auch für das Christentum. In den ver-
gangenen Jahren haben christliche 
Gruppierungen in den USA uralte Vor-
stellungen vom Martyrium – dem Lei-
den unschuldiger Christinnen und 
Christen – mobilisiert und «Märtyrer» 
der Neuzeit von Dietrich Bonhoeffer bis 
Martin Luther King für ihre Zwecke ver-
einnahmt. Das Resultat ist eine höchst 
wirkungsvolle rhetorische Strategie, die 
jede Form von politischer Opposition 
als «Krieg gegen das Christentum» deu-
tet. Öffentlicher Vortrag am 29. Mai 
2008 um 17.30 Uhr im Hirschengraben 
50 in Zürich. Der Vortrag ist der Auftakt 
der dreitägigen feministisch-theolo-
gischen Weiterbildung «Das Neue Testa-
ment in der (politischen) Krise. Femi-

nistische Impulse aus den USA». Mit  
E. Castelli, K.v. Kellenbach u.a. Infos: 
 tagungen@boldern.ch oder 044 921 71 71

Theologie und Geschlecht – Dialoge 
Querbeet
Buchvernissage
Seit einiger Zeit sind geschlechterbe-
wusste Theologinnen und Theologen 
im Gespräch miteinander. Was sie ver-
bindet ist die Überzeugung, dass unse-
re Blicke geschärft werden müssen für 
die Wechselwirkung zwischen der The-
ologie und ihrem blinden Fleck: 
Gender. Inzwischen sind erste Dialog-
projekte entstanden, in denen Frauen 
und Männer an konkreten theolo-
gischen Themen zusammenarbeiten. 
Was bislang an den Tagungen des Netz-
werks geschlechterbewusste Theologie 
erprobt wurde, ist nun in einem Buch 
nachzulesen. Die Vernissage findet am 
6. Juni 2008 um 18.30 Uhr im Hir-
schengraben 7 in Zürich statt. Mit Bei-
trägen von Monika Frieden, Matthias 
Wüthrich und den HerausgeberInnen 
Heike Walz und David Plüss. Infos: 
 tagungen@boldern.ch oder 044 921 71 71

Essen um zu Leben
Feministisch theologische 
 Sommerakademie 
Die Tagung dient der Erweiterung und 
Aktualisierung des bisher angeeigneten 
Wissens und der Vernetzung unterein-
ander. Grundlegende Elemente sind da-
her die Präsentation neuer Perspektiven 
Feministischer Theologie in Form von 
Vorträgen, die eigene Auseinanderset-
zung mit dem Gehörten, Diskussionen 
in Kleingruppen. Eigene Erfahrungen 
mit dem Thema Abendmahl können ein-
gebracht werden. Veranstaltung in Koo-
peration von Frauen-studien- und -bil-
dungszentrum in der EKD (FSBZ) und 
der Ev. Akademie Berlin vom 4. – 6. Juli 
2008. Veranstaltungsort Ev. Bildungs-
stätte Schwanenwerder. Mit Luise 
Schottroff, Andrea Bieler, Luzia Sutter 
Rehmann, Claudia Janssen u.a. Infos: 
godel@eaberlin.de oder zich@fsbz.de 

Heiliges Interpretieren
Annäherungen an Tora, Bibel und 
Koran 
Der nächste interreligiöse Theologie-
kurs für Frauen findet vom 21. – 22. No-
vember 2008 im RomeroHaus in Luzern 
statt. Der Kurs macht unterschiedliche 
Zugänge zu Tora, Bibel und Koran be-
wusst. Teilnehmende lernen mit den 
Augen der Anderen lesen. Als Lernge-

meinschaft erhalten sie konkrete Ein-
blicke in jüdisches, christliches und 
muslimisches Interpretieren der Heili-
gen Schriften. Sie loten aus, wo Stolper-
steine für das Verstehen der jeweils an-
deren Schriftauslegung liegen und wie 
sie diese im dialogischen Gespräch über-
winden können. Mit Amira Hafner-Al-
Jabaji, Li Hangartner, Brigit Keller, Ma-
rise Lendorff, Rifa‘at Lenzin, Eva Pruschy, 
Doris Strahm, Reinhild Traitler. Infos: 
lihangartner@romerohaus.ch

Zürcher FrauenKirchentag 2008
EIN MA(h)L – ANDERS!
Zur Bedeutung des Essens in biblischen 
Geschichten und im eigenen Leben –  
von A wie Adam bis Z wie Zukunft...
Mit Luzia Sutter Rehmann. 
Am Samstag, 17. Mai im Kloster Kappel 
a.A. im neu renovierten Kloster Kappel 
a. Albis. Musik: Ursula Hauser (Orgel) 
und Barbara Schirmer (Hackbrett).  
Fr. 80.– für die geistige, leibliche, musi-
kalische Nahrung des Tages. Detailpro-
gramm: www.oefz.ch oder E-mail an: 
info@oefz.ch

in EigEnEr sAchE

Regula Geiser, die sich in unserer letz-
ten Nummer als neue FAMA-Redakto-
rin vorgestellt hat, musste ihre Zusage 
zur Mitarbeit wieder zurückziehen. 
Wir bedauern ihren Abschied sehr und 
wünschen ihr alles Gute!
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