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Wie schwer? Kommt ein Kind zur Welt, 
interessiert neben der Frage, ob es wohl 
ein Mädchen oder ein Junge sei, sehr 
schnell einmal, wie viel es wiegt. Aufs 
Gramm genau wird festgestellt, wie viel 
Gewicht das Neugeborene ins Leben 
mitbringt. Häufig scheint diese Informa-
tion so (ge)wichtig, dass sie prominent 
auf Geburtsanzeigen prangt und so 
einem breiten Familien- und Freundes-
kreis kundgetan wird. Aufmerksamkeit 
gegenüber Gewicht ist den Menschen-
kindern also gewissermassen schon in 
die Wiege gelegt und begleitet sie durchs 
Leben – die einen intensiver, die anderen 
weniger. Wie wäre es wohl, sich keinen 
Moment im Leben über Körpergewicht 
Gedanken zu machen – wie zum Beispiel 
eine Hummel? 
Ich kann nicht! Wer dies sagt, setzt sich 
selbst Grenzen. Denken Sie an die Hum-
mel. Die Hummel hat 0,7 cm2 Flügel- 
fläche bei 1,2 g Gewicht. Nach den be-
kannten Gesetzen der Aerodynamik ist  
es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu 
fliegen. Die Hummel weiss das aber nicht 
und fliegt einfach!
Schön hat es die Hummel, denken Sie 
jetzt vielleicht – doch sollten Sie keines-
falls das Heft gleich aus der Hand legen! 
Gewicht beschränkt sich keineswegs al-
lein auf ein mögliches Zuviel oder Zuwe-
nig von Körpergewicht oder beliebige 
Ideale desselben. Gewichtiges wider-
setzt sich einer solchen Reduktion. Ge-
wichtiges – was Gewicht hat – ist natur-
gemäss wichtig, es hat auch mit dem Ich 
zu tun. Und es ist nicht zwingend schwer! 
Ja, es kommt bisweilen gar federleicht 
und doch bedeutungsvoll daher, wie Sie 
in den folgenden Artikeln zum Thema 
GewICHt nachlesen können. Als Beson-
derheit dieses Heftes wirft die FAMA-

 Redaktion ihr vereinigtes Gewicht in 
Form von Elfchen in die Runde: Mini-
 Poesien, bestehend aus je elf Wörtern – 
luftig und wortleicht. In luftigen Höhen 
schwebt auch die bunte Nana der  
Künstlerin Niki de Saint Phalle in un-
beschwerter Unbekümmertheit in der 
grossen Halle des Zürcher Hauptbahn-
hofs. Selbstbewusst illustrieren einige 
ihrer Nana-Schwestern dieses Heft, sei es 
durch den Text schwebend oder in der 
Landschaft posierend – ihres GewICHts 
scheinbar stets bewusst. ■

Esther Kobel

EditoriAl
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durch dick und dünn  
kulturgeschichtliches zum Gewicht von Frauen

Gertraud Ladner

Das Gewicht von Frauen, genauer  
deren Körpergewicht, lässt sich bis  
ins 20. Jahrhundert historisch schwer 
direkt erschliessen. Skulpturen, Ge
mälde, Schriften zur Schönheit, zu 
Küche und zu Medizin vermitteln in
direkt, welches Gewicht Frauen in his
torischen Epochen möglicherweise 
hatten. Sie geben Auskünfte über ideale 
Körperformen, deren Erhaltung oder 
Herstellung.

StEinzEitlichE FüllE
Die ältesten bekannten Skulpturen stel
len Frauenfiguren von voluminösen 
Ausmassen dar. Adipositas wäre die 
heutige medizinische Diagnose für die
se paläolithischen Figuren. Wie die Ve
nus von Willendorf, so ist auch die 
Dame mit dem Horn von Laussel und 
weitere ca. sechzig ihrer Altersgenos
sinnen füllig: Die breiten Hüften, die 
vollen Brüste, die gewölbten Bäuche, 
die überdeutlich dargestellte Vulva 
stellen die Fruchtbarkeit dar, wird ver
mutet. Lange war die Ansicht verbrei
tet, das steinzeitliche Leben sei stark 
gefährdet gewesen, «Fett ansetzen» 
dementsprechend wichtig, um in Hun
gerzeiten über Reserven zu verfügen. 
Die Skulpturen hätten die ersehnte  
Fülle verkörpert. Dagegen spricht,  
dass die JägerInnengesellschaften laut 
Grabfunden recht gut ernährt waren, 
da sie weiterzogen, sobald die Nah
rungsmittel erschöpft waren. Frucht
barkeit sei nicht unbedingt erstrebens
wert gewesen und die dargestellten 
Frauen nicht in den fruchtbaren Jah
ren.1 Bei weitem mehr Frauen als 
Männerfiguren aus dieser Zeit wurden 
gefunden, dies bestärkt die Ansicht vom 
kulturellgesellschaftlichen Gewicht der 

Frauen und lässt matriarchale Kul
turen vermuten, die in Göttinnendar
stellungen ihren Ausdruck fanden.

SchlAnk iSt Schön
Im alten Ägypten pflegen Frauen und 
Männer der oberen Schichten ihren 
Körper, schminken sich, lassen sich 
massieren und waschen. Ein schlanker 
Körper gilt als schön. Papyrusrollen 
mit medizinischen Texten sind bei den 
wohlhabenden Familien weit verbrei
tet. Cremes aus Alraunwurzel, Jasmin 
und Lilien oder aus dem Öl des Bocks
hornklees sollen bis in hohes Alter 
schlank halten. Abführmittel aus Öl 
und Honig werden häufig angewandt, 
sie reinigen den Darm, leiten die «Win
de» ab und zählen zu den besten Mit
teln gegen Fettleibigkeit. Junge Frauen 
achten auf eine regelmässige Periode, 
um schön und schlank zu bleiben. Aus 
demselben Grund wird den Ägypte
rinnen empfohlen, zu schnell aufein
ander folgende Schwangerschaften zu 
vermeiden. Verhütungs wie Abtrei
bungsmittel sind Bestandteil der ärzt
lichen Ratgeber.

Sport und GEiSt
Das griechische Ideal richtet sich am Zu
sammenspiel der Proportionen aus – 
dem goldenen Schnitt. Zeus, Apollo, 
Herkules verkörpern die Ideale männ
licher, Aphrodite und Artemis die der 
weiblichen Schönheit. Neben diesen 
wohlproportionierten Gestalten stehen 
der masslose Dionysos und die Erden
mutter Gaia mit ihren fülligen Formen. 
Freie Bürger streben ein ausgewogenes 
Verhältnis körperlicher und geistiger 
Aktivitäten an. Mittels Sport wird Fett
leibigkeit vermieden. In Sparta betrei

ben ihn Kinder und Erwachsene beider
lei Geschlechts. In Athen ist Sport den 
Jungen und Männern vorbehalten.
In den Städten setzt sich die mediter
rane Ernährung aus Olivenöl, Trocken
früchten, Brot, Dickmilch, verdünntem 
Wein, Bohnen, Käse, Fleisch, Honig, 
Zwiebel und Knoblauch zusammen. 
Frisches Gemüse, Obst und Fische gibt 
es selten, zu schwierig ist die Zuliefe
rung in den heissen Monaten. Thymian 
wird von allen geschätzt, er vertreibe 
das Fett, mache mutig, reinige die Or
gane und löse die Regelblutung aus.

StAAtStrAGEndE FüllE
In Rom liegen die Reichen zu Tisch und 
lassen sich von SklavInnen bedienen. 
Ihren Frauen wird von Ovid Zurück
haltung empfohlen; die fettesten und 
grössten Stücke sind den Gatten zu 
überlassen. Thunfisch, Kraken, Tinten
fische, Hirn, Lammmaul, Straussen
kopf, Kamelfüsse, Drosseln, Störche, 
Murmeltiere, Wildesel, zubereitet in 
reichlich Schweineschmalz, werden bei 
mehrgängigen Banketten serviert. Ge
gessen wird alles, was zu haben ist und 
ausgefallen schmeckt, dazu viel Wein 
getrunken. Produkte aus den Kolonien 
wie der Saft von eingelegtem Fisch und 
die Butter aus Gallien tragen zur Viel
falt bei. Knoblauch ist zum Essen ver
pönt; er findet sich in Schönheitssal
ben, die der Brust und den Hüften 
Fülle verleihen. Nicht athletisch, mol
ligrund sollen die Römerinnen sein, 
von den Fussfesseln an über die Hüf
ten, die Taille und die Brüste bis zum 
Kinn. Gute BürgerInnen zeichnen sich 
durch Korpulenz aus. Elegant umhüllt 
von der Toga ist sie «nicht nur ein sozi
ales Unterscheidungsmerkmal, son
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dern erweckt Respekt, Vertrauen und 
Sympathie. … (Sie) symbolisiert so
wohl die Macht des Vaterlandes als 
auch die Ergebenheit gegenüber dem 
Kaiser.»2 
Magerkeit steht in Verdacht, Krank
heiten mit sich zu bringen. Sie  
kennzeichnet die Menschen in den  
Armenvierteln: SklavInnen, Aussen
seiterInnen, Fremde, Ausgeschlossene, 
darunter Angehörige des jüdischen 
und des christlichen Glaubens. Wie für 
die Vielzahl der Armen des Reiches ist 
die Nahrung der ChristInnen einfach: 
Fisch, Brot, Eier, Gemüse und Obst. 
Luxus, auch teure, zeitintensive Pflege 
des Körpers, ist nicht möglich und wird 
als verkommen abgelehnt. Rituelle Fas
tenzeiten betonen, dass man sich von 
der herrschenden Schicht unterschei
det; Nächsten und Gottesliebe sind 
wichtiger als gesellschaftliche Aner
kennung.

klöStErlichEr GEnuSS …
Im Frühen Mittelalter gehören Christ
Innen zur herrschenden Schicht in 
Europa und verfügen über eine ausgie

bige Fest und Esskultur. 160 Feiertage 
im Jahr sind überliefert. Üppige Spei
senfolgen der Klöster mit reichlich 
Wein feiern die guten Gaben der  
Schöpfung. Doch die Wohlgenährten 
sind nur wenige, die Mehrzahl der 
Menschen hungert. Vor diesem Hin
tergrund kritisiert Bernhard von  
Clairvaux die Raffinesse der klösterli
chen Küche, Franz von Assisi beginnt 
die Armutsbewegung. Den Nonnen 
wird die Verwendung bestimmter 
Kräuter verboten: sie könnten ihre  
Gebärmutter anregen, den Appetit 
stärken, sie rundlicher und für die 
Männer attraktiver machen.

… und rEichE ElEGAnz
Etwas später erfüllen schlanke, hoch
gewachsene Frauen mit kleinen festen 
Brüsten das Schönheitsideal, so die 
Darstellungen der fünf törichten und 
der fünf klugen Jungfrauen an der  
Galluspforte des Basler Münsters. Die 
Brust wird mit Bändern hochgebun
den, um die Taille schmaler wirken zu 
lassen, oder bandagiert, wenn sie zu 
gross ist. Abhandlungen befassen sich 

mit kosmetischen Fragen, u.a. mit Re
zepten gegen Übergewicht, wie das 
Handbuch zu Hautkrankheiten und 
Kosmetika der italienischen Ärztin 
Trotula von Salerno (11./12. Jahrhun
dert) Ornatu Mulierum. Wie Hildegard 
von Bingen nennt sie Pflanzen, die die 
Sinneslust von Frauen anregen oder 
dämpfen und empfiehlt z.B. einen  
Umschlag aus zerstossenen Veilchen 
gegen schrundige Brüste oder Veilchen 
mit Malve und Salbei gegen Stauungen 
im Beckenraum und zum Wegschmel
zen des Bauchfetts. Ihr medizinisches 
Werk Passionibus Mulierum Curando-
rum bleibt ein Standardwerk der Gynä
kologie bis ins 16. Jahrhundert.

hunGErSnot und doppElkinn
Ende des 13. Jahrhunderts führt die 
«Kleine Eiszeit» in Europa zu Nah
rungsmittelknappheit und Hungers
nöten. Mit der darauf folgenden  
Pestepidemie zur Mitte des 14. Jahr
hunderts bewirkt sie grosse Umbrüche: 
Es kommt zur Ablösung der mittelal
terlichen ständischen Gesellschaft. Die 
Menschen der Renaissance greifen zu
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rück auf antike Ideale. Weisse Haut, 
runde Körperformen ohne sichtbare 
Taille, volle Brüste, ein rundes pausbä
ckiges Gesicht mit Doppelkinn gelten 
als anziehend. Auch die Künstlerin So
fonisba Anguissola stellt sich so dar.
Noch üppiger werden die Frauenfi
guren im Barock, wie sie Peter Paul  
Rubens malt. Kaiserin Maria Theresia 
(1717–1780) hat diesen Proportionen 
durchaus entsprochen.
Der Wandel im Schönheitsideal geht 
mit einem Wandel der Ernährungsge
wohnheiten im 16. und 17. Jahrhundert 
einher.3 Während die mittelalterliche 
Küche mit sauren Sossen ohne Fett und 
Zucker würzte, werden nun Zucker, 
Butter und sahnige Sossen reichlich 
verzehrt. Adelige und reiche Bürger
Innen tafeln üppig. Plagen Appetitlo
sigkeit oder Darmgrimmen, begegnet 
man ihnen mit Elixieren, Einreibungen 
und Einläufen, die neue Lust auf Nah
rung machen. Die Herstellung von 
Schönheit wird durch vielfältige Mittel 
unterstützt. Doch kann das Wissen um 
medizinische und kosmetische Pro
dukte gefährlich sein: Als Hexe kommt 
so manche Frau unter die Folter oder 
ins Feuer, weil sie verdächtigt wird, mit 
dem Teufel im Bunde zu sein.

käMpFEriSchES SchrEitEn
Zur französischen Revolution hin  
wendet sich die Bürgerschaft gegen  
die Prasserei und Frivolität des Adels. 
Sie zeigt dies auch in der Vorliebe für 
einfache, ländliche Gerichte. Rückkehr 
zur Natur ist bei der Nahrung und bei 
der Kosmetik angesagt: Perücken, 
weisser Hautpuder und andere Ver
schönerungen fallen zugunsten des 
«wahren Wesens» weg. Eine energische 
Haltung gilt als verführerisch. Starke, 
kämpferische Frauen, die hocherho
benen Hauptes einherschreiten, ver
körpern das revolutionäre Ideal, wie 
Marianne, das Symbol der Freiheit der 
französischen Nation.

SchwindSüchtiGE MAGErkEit 
und AchtbArE FüllE
Die Romantik kreiert ein mageres  
und blasses Frauenbild; Schwindsucht 
scheint ihre Begleiterin zu sein. Grazil 
bewegen sich die Frauen in Kleidern, 
die der griechischen Antike nachemp
funden sind und die Körperformen 
erkennen lassen. Die Reinheit der  
Linien wird betont, die Kleidung wird 
schlichter, kein Schmuck soll von der 
natürlichen Schönheit ablenken. Zeit

schriften eigens für die Damen verbrei
ten diese Mode. Eine prominente An
hängerin ist die junge Königin Luise 
von Preussen (1776–1810). Doch wäh
rend auf dem Kontinent Blässe und 
Magerkeit durch Diäten mit Zitronen
saft und Essig kultiviert werden, gilt im 
Grossbritannien der Königin Viktoria 
Körperfülle als Zeichen des Wohlstan
des und der Achtbarkeit.

Von nun An SchlAnkhEit?
«Gegen Ende des 19. Jahrhunderts  
setzt mit dem Siegeszug der purita
nischen Leistungsethik ein grundle
gender Wandel in der Wahrnehmung 
des Körpers ein: Fett wird mit Trägheit 
in Verbindung gebracht. Schlankheit 
dagegen steht nun für Erfolg und Leis
tungswillen.»4 Der bessere Ernäh
rungszustand von Frauen macht das 
Korsett auch zum Kaschieren von  
Verkrümmungen langsam überflüssig. 
Die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts 
bringen einerseits ein burschikoses 
Frauenmodell, das die bisher üblichen 
Geschlechtergrenzen überschreitet. 
Andererseits gelten rundliche Formen 
als attraktiver und Mittel für Gewichts
zunahme werden beworben. Der Natio
nalsozialismus propagiert ein fraulich
sportliches Ideal. An die Kriegszeit 
anschliessend ist das Frauenideal letzt
mals mollig. Schlankheit ist ein durch
gängiges Körperideal für Frauen dieses 
Jahrhunderts und verfestigt sich bis zu 
dessen Ende. Die das Ideal verkör
pernden Models nehmen von Marilyn 
Monroe bis Gisele Bündchen um mehr 
als 15 kg ab.
2006 erregt das Sterben des 21jährigen 
brasilianischen Models Ana Carolina 
Reston an Magersucht (40 kg bei 174 
cm Körpergrösse) Aufsehen. Zu Be
ginn des 21. Jahrhunderts gibt es eine 
wenig wirksame Gegenbewegung zum 
unverändert anhaltenden Schlank
heitsdiktat.

GESEllSchAFtlichES GEwicht
Die Frage, ob das Körpergewicht von 
Frauen mit ihrer gesellschaftlichen Be
deutung einhergeht, ist nicht eindeutig 
zu beantworten. Wohl aber ist histo
rischkontextuell je unterschiedlich 
das Gewicht einer Frau für deren ge
sellschaftliche Bedeutung und Macht 
bedeutsam. Gesunde Rundlichkeit 
oder Schlankheit ist ebenso wie Sau
berkeit über Jahrhunderte weitgehend 
ein Privileg der Reichen. Die breite  
Bevölkerung kann sich Mittel und 

Zeitaufwand für die Idealfigur nicht 
leisten. Frauen sind häufig schlechter 
ernährt als Männer: Die besten und 
reichhaltigsten Speisen wurden mehr
heitlich den männlichen Mitgliedern 
der Familie gereicht, dann kamen die 
Kinder und schliesslich die Frauen an 
die Reihe. So setzt je nach (Mangel) 
Ernährung und körperlicher Belastung 
die erste Regelblutung zwischen dem 
12. und dem 16. Lebensjahr ein.
Nach ethnologischen Studien sehen 
über sechzig Prozent der Menschen 
fülligere Formen als ideal an. Während 
Körperfülle vielfach ein Zeichen für 
Reichtum und Wohlstand war, hat  
sich dies aufgrund veränderter Ernäh
rungsgewohnheiten im 20. Jahrhun
dert gewandelt: Häufig ist Armut  
mit Übergewicht verbunden, wäh
rend die Reichen und Schönen durch 
Schlankheit glänzen. Kurz: Wer es  
sich leisten kann, ist heute dünn. Doch 
abhängig vom historischen Umfeld 
kann der Weg zu gesellschaftlicher 
Macht durch Dick oder Dünn begün
stigt werden. ■

1 Vgl. Walpurga Antl-Weiser: Die Frau von W.  

Die Venus von Willendorf, ihre Zeit und die 

Geschichte(n) um ihre Auffindung, Wien 2008.

2 Vgl. Michèle Didou-Manent, Tran Ky, Hervé  

Robert: Dick oder dünn? Körperkult im Wan-

del der Zeit, München 1998, 68.

3 Vgl. Georges Duby, Michelle Perrot (Hg.):  

Geschichte der Frauen. Bd.2 Mittelalter, Frank-

furt a. M.1997.

4 Wikipedia: Schönheitsideal (Stand: 25.7.2008).

Dr. Gertraud Ladner, wohnt in  
Kramsach/Tirol/Österreich, verheiratet,  
2 Töchter, Assistentin am Institut für  
Systematische Theologie / Universität  
Innsbruck, Vorsitzende der Frauenkom-
mission der Diözese Innsbruck, Mither-
ausgeberin des FrauenKirchenKalenders.
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Die Frage nach dem Gewicht des Bö
sen erinnert mich an den deutschen 
Titel von Judith Butlers Buch «Körper 
von Gewicht». In diesem Buch rea
giert sie auf die Irritation, die ihre 
These von der Konstruiertheit des  
biologischen Geschlechts ausgelöst 
hat. Es scheint, dass die neue Diskus
sion des Bösen in frauenbewegten  
Zusammenhängen ähnliche Frage
stellungen provoziert wie die Diskus
sion des Geschlechts: Feministinnen 
haben das Denken in Dualismen wie 
Natur und Kultur, Verstand und Ge
fühl, männlich und weiblich radikal 
kritisiert. Muss nicht auch die Unter
scheidung von Gut und Böse dieser 
Kritik unterzogen werden? Anders ge
fragt: Ist die Unterscheidung zwischen 
Gut und Böse selber gut oder böse? 

SündEnlASt
In der christlichen Tradition gibt es 
den Begriff des malum, des Übels, das 
alles Lebensfeindliche, das Menschen 
widerfahren kann, beinhaltet: Krank
heit, Naturkatastrophen und Tod, aber 
auch menschliche Gemeinheit, Unge
rechtigkeit und Gewalt. Seit der Auf
klärung wurde der Begriff des Bösen 
eingeschränkt auf absichtlich Schädi
gendes, d.h. auf schlechte menschliche 
Taten, egal, ob sie individuell oder kol
lektiv begangen werden. Die Frage der 
Perspektive wird entscheidend, wenn 
es darum geht, ob das Böse ein Ge
wicht hat. Gewicht für wen: Täter
Innen, Opfer oder Unbeteiligte? Mit 
Blick auf die Opferseite scheint die 
Antwort klar: Gewaltsame Angriffe, 
Entwertungen, Demütigungen legen 
sich schwer auf die Seele, beugen ei
nen Menschen. 

Aber werden die Unrechttuenden 
auch gebeugt, oder gehen sie leicht 
und triumphierend ihres Weges? In
nerhalb der christlichen Tradition fin
det sich die Rede von der «Last der 
Sünden». In Gen 4,13 spricht Kain 
nach dem Mord an seinem Bruder: 
«Meine Schuld/Strafe ist zu gross, als 
dass ich sie tragen könnte.» Das heb
räische Wort ‹awon› das hier verwen
det wird, umfasst sowohl die Verfeh
lung als auch die darauf folgende 
Strafe. Schuld und Strafe sind wie ein 
drückendes Gewicht, das auf den 
Schultern lastet und manchmal bis 
über den Kopf hinausragt. Es ist Gott, 
der für den engen Zusammenhang 
von Schuld und Sühne einsteht; im
mer wieder begegnet in prophetischen 
Texten die göttliche Strafankündigung 
«um deiner/eurer schweren Schuld 
willen». Aber diese Überzeugung der 
göttlichen Gerechtigkeit, die die Mis
setäter bestraft und die Gerechten be
lohnt, wird in der Bibel auch massiv 
infrage gestellt: Hiob besteht darauf, 
dass die schweren Schläge, die Gott 
ihm versetzt, nicht in Fehlverhalten 
seinerseits begründet sind. Und Jesus 
weist darauf hin, dass die Krankheit 
eines Kindes nicht in Sünden der  
Eltern begründet liegt. Heute glaubt 
kaum noch jemand, dass die göttliche 
Strafe einem Vergehen auf dem Fusse 
folgt – und trotzdem erleben wir,  
wie Untaten eine schwere Last sein  
können. Eine Polizistin hat eine solche  
Erfahrung beschrieben: Sie begegnet 
einem Kämpfer des JugoslawienKriegs, 
der sie und ihren Kollegen mit Waffen
gewalt bedroht und sie gleichzeitig  
anfleht, ihn doch zu erschiessen – um 
der schweren Schuld willen.

Das Böse ist also schwer, es verkrümmt 
und drückt zu Boden – verhindert den 
aufrechten Gang und den klaren Blick. 
Befreiung vom Bösen heisst deshalb in 
der biblischen Sprache: aufgerichtet 
werden, aufstehen.
Im Christentum wurden Frauen in der 
Figur der Eva nicht nur allein für das 
Böse in der Welt verantwortlich ge
macht, sondern ihnen wurde auch die 
Freiheit des sich Aufrichtens verwehrt. 
Sie wurden eingeschlossen in der Im
manenz ihrer reproduktiven Rolle: Ihre 
spezifische Schwere war die Schwan
gerschaft – die bezeichnenderweise mit 
dem lateinischen Ausdruck «Gravi
dität», Beschwerung heisst – eine  
Beschwerung, die nach biblischer Tra
dition ja die Folge von Evas Verbots
übertretung war. Für Frauen sind sol
che Weiblichkeitskonstruktionen, die 
sie mit dem Bösen identifizieren, ihnen 
die Leichtigkeit der Freiheit verwehren 
wollten, selbst böse. Das Böse für Frau
en besteht ausserdem oft in Gewalt, z.B. 
in Vergewaltigung und sexuellem Miss
brauch, der Frauen die Last aufzwingt, 
in einem Körper zu wohnen, der im
mer die schwere Erinnerung der Ver
letzung und Demütigung trägt.

MorAliSchES lEichtGEwicht
Das Böse wiegt schwer. Zugleich gilt 
das Gegenteil: Das Böse ist leicht, zu 
leicht. In unserem Sprachgebrauch gibt 
es die Wendung «gewogen und zu  
leicht befunden». Sie geht zurück auf 
Dan 5, wo der babylonische König  
Belschazzar während eines Festmahls 
die erbeuteten Kultgefässe aus dem  
Jerusalemer Tempel bringen lässt, um 
daraus zu trinken. Auf diese Entwei
hung erscheint als göttliche Reaktion 

wiE SchwEr wiEGt dAS böSE?

Ulrike Wagener
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eine Schrift an der Wand: «Gott hat  
deine Königsherrschaft abgemessen 
und sie zum Abschluss gebracht,  
sie wurde auf eine Waage gestellt und  
als nicht ausreichend befunden»  
(Dan 5,2627).
Wir sprechen auch heute manchmal 
von einem «moralischen Leichtge
wicht» und meinen damit einen Men
schen, der keinen Sinn hat für die  
zwischenmenschliche Dimension von 
Würde, Achtung, Gerechtigkeit. Das 
Bild ist jetzt umgekehrt: Das Gute hat 
Gewicht, das Böse ist ein Mangel an 
Gewicht. Im 20. Jahrhundert hat die 
Philosophin Hannah Arendt eine ähn
liche Sicht des Bösen vertreten. In  
ihrem Prozessbericht «Eichmann in 
Jerusalem» spricht sie von der Bana
lität des Bösen. Der ungeheuren Bös
artigkeit der Taten Eichmanns ent
spricht keine radikal böse Absicht. 
Vielmehr gründet die Fähigkeit, das 
Böse zu tun, in einer Gedanken und 
Sprachlosigkeit: Eichmann ist nicht in 
der Lage, sich in seine Opfer hinein
zuversetzen, und dadurch nicht ein
mal dazu, seine Geschichte richtig zu 
erzählen. Er ist eine lächerliche Figur. 
Arendt wurde für diese Sicht massiv 
kritisiert – sie schien die nationalsozial
istischen Verbrechen zu beschönigen. 
Aber Arendt hat nichts beschönigt, 
sondern nur entdämonisiert, um zu 
verstehen. Dies war ihr wichtig, um  
in einer Welt, in der der Holocaust 
möglich gewesen ist, überhaupt weiter 
leben zu können. Das Böse, die Vernich
tung, kommt nicht aus einem unbe
greiflichen metaphysischen Abgrund, 
sondern beruht auf Täterseite auf Ba
nalität und Dummheit. 

iMMEr nEuES AbwäGEn
Jedoch: Das Böse als banal, als Fehlen 
von bestimmten menschlichen Fähig
keiten zu betrachten, ist keine Entlas
tung, keine Beschönigung. Ganz im 
Gegenteil: Es ist die grundlegende Er
kenntnis, dass die Schwelle für das Böse 
viel niedriger ist als angenommen. Es 
braucht nicht einmal einen besonders 
bösen Willen, um das extreme Böse zu 
bewerkstelligen. Das heisst, um 
das Böse zu verhindern, reicht 
es nicht, nichts zu tun. Das 
Gute aktiv zu befördern, ist 
nicht eine Übererfüllung des 
moralisch Geforderten, son
dern die Basislinie, an der sich 
die Moralität entscheidet. Dies zeigt 
sich in der Begegnung mit trauma

tisierten Gewaltopfern: «Die Versu
chung, sich auf die Seite des Täters zu 
schlagen, ist gross. Der Täter erwartet 
vom Zuschauer lediglich Untätigkeit. 
Er appelliert an den allgemein verbrei
teten Wunsch, das Böse nicht zu sehen, 
nicht zu hören und nicht darüber zu 
sprechen. Das Opfer hingegen erwartet 
vom Zuschauer, dass er die Last des 
Schmerzes mitträgt. Das Opfer ver
langt Handeln, Engagement und Erin
nerungsfähigkeit.»1

Die Scheu vieler Frauen, den Begriff 
des Bösen zu verwenden, hat keines
falls etwas mit einem Wegschauen ge
genüber dem Schlimmen in der Welt 
zu tun. Ganz im Gegenteil, frauen
bewegte Frauen haben die vorher  
beschönigte und tabuisierte Unter
drückung und Gewalt präzise und 
schonungslos benannt. Aber sie haben 
sich geweigert, diese Verhältnisse zu 
dämonisieren – aus dem Eindruck, 
dass die Rede vom Bösen nicht zu  
veränderndem Handeln motiviert, 
sondern entweder Gewalt oder Resig
nation befördert. Wenn vom moralisch 
Bösen jetzt doch wieder gesprochen 
wird, so muss es als Beziehungsstörung 
beschrieben werden: als Weigerung, 
lebensförderliche Beziehungen zu 
pflegen. Das heisst auch: 
Die Unterscheidung 
von Gut und Böse  
ist keine Frage der 

grundsätzlichen Beschaffenheit von 
Menschen. Sich selbst eindeutig auf der 
Seite der Guten zu verorten, trägt dann 
selbst den Keim des Bösen in sich. 
Die Bilder des Bösen sind zu dekon
struieren – immer wieder. Was böse ist, 
kann nicht ein für alle mal definiert 
werden. Deshalb ist es wichtig, immer 
wieder konkret zu sprechen: von Macht 
und Gewalt, von Ausgrenzung und 
Freiheitsentzug. Die Grundunterschei
dung zwischen gut und böse selbst for
dert immer neu zum Unterscheiden 
heraus – sie kann so wenig abgeschafft 
werden wie das Geschlecht.  ■

1 Judith L. Hermann, Die Narben der Gewalt. 

Traumatische Erfahrungen verstehen und 

überwinden, Paderborn 2003.

Prof. Dr. Ulrike Wagener, evangelische 
Theologin, Professorin für Berufsethik an 
der Hochschule für Polizei Villingen-
Schwenningen (D), Psychodrama-Leite-
rin (DAGG/DFP), wohnt in Freiburg im 
Breisgau.
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dAS pArAdiES dEr ErdE …
… liegt auf dem rücken der pferde

Kerstin Rödiger 

Kennen Sie die Fortsetzung des Sprich
wortes? Sie lautet so: «und in der Ge
sundheit des Leibes und am Busen des 
Weibes» (Friedrich von Bodenstedt). 
Da haben wir’s – das ist also das Para
dies oder was mann einmal so damit 
verbunden hat. Nun, inzwischen fin
den wohl vor allem Frauen dieses  
Paradies auf dem Rücken der Pferde, 
dafür sprechen die Zahlen der rei
tenden Mädchen und Frauen. Kennen 
Sie die Begeisterung für Pferde, oder 
haben Sie Angst vor ihnen? So oder so, 
Pferde rufen Emotionen hervor. Weil 

sie so gross und gewichtig sind. Pferde 
sind die gewichtigsten Tiere, mit denen 
wir uns als normale Europäerinnen in 
Bezug setzen und in Beziehung treten 
können. Bärbel Wegner und Helga 
Steinmaier, Autorinnen des Buches 
«Von Frauen und Pferden» haben da  
so manch interessante und amüsante 
Entdeckung zu Tage gefördert.1 Anfan
gen kann man schon mit den alten  
Göttinnen in verschiedenen Kulturen, 
die oftmals als Pferde dargestellt oder 
mit ihnen verbunden wurden, so ver
fügte z.B. Eos, die griechische Göttin 

der Morgenröte, über geflügelte Pferde. 
Es gibt Epona, die gallische Pferde
göttin, und die Walküren, die mit Pfer
den die Toten in die Walhalla bringen. 
Nicht zu vergessen die Amazonen, Rei
terinnen, von denen viel erzählt und 
gemalt wurde, deren eigene Stimme 
aber leider gänzlich fehlt. 

dAS pFErd AuF dEr VErAndA
Auch heute besteht eine enge Verbin
dung zwischen Pferden und dem 
weiblichen Geschlecht: «Warum in al-
ler Welt hast du ein Pferd auf der Ve-
randa?» fragte Thomas. Alle Pferde, die 
er kannte, wohnten in einem Stall. 
«Tja», sagte Pippi nachdenklich, «in 
der Küche würde es nur im Wege ste-
hen. Und im Wohnzimmer gefällt es 
ihm nicht.»2 Ja, warum eigentlich hat 
Pippi ein Pferd, das sie wohlgemerkt 
auch noch einfach hochheben und ne
ben die Veranda stellen kann, wenn es 
sie doch mal stört? Warum gibt es eine 
unendliche Reihe von Mädchenbü
chern oder Comics, die von Pferden 
und Mädchen erzählen? Darüber gibt 
es viele Spekulationen. So wurde z.B. 
von Harald Euler in einem Artikel (im 
Internet) vermutet, dass Pferde die 
grössten Kuscheltiere sind.3 Er folgert 
daraus, dass Pferde für Mädchen die 
idealen Übungsobjekte für spätere  
Beziehungen sind, weshalb Mädchen 
auch das Interesse an Pferden ver
lieren, sobald sie ihrer ersten Liebe 
begegnen. Pferde sind in dieser Be
trachtungsweise gute Freunde, oft sehr 
gute Zuhörer, sie werden geliebt, ge
hegt und gepflegt. Sie sind begehrt  
für ihr weiches Fell, ihrer schönen Er
scheinung und ihrer sanften Augen 
wegen. 
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Aber die Geschichten von Black Beauty 
und Vicky oder auch von Kaiserin Sissi, 
die eine gute Reiterin war, erzählen 
noch anderes. Darin sind Pferde mit 
Abenteuer verbunden. Die Mädchen, 
die reiten, erobern sich ihre Welt, sie 
entdecken sich selbst und stellen ihren 
Mut auf dem Pferderücken unter Be
weis. Pferde stehen dann für Stärke, 
Wildheit und letztlich auch für Frei
heit. Übrigens ist das die Erklärung  
von Harald Euler, warum Jungen und 
Männer sich nicht mehr so leicht auf 
den Pferderücken locken lassen: Sie 
suchten mit Pferden auch die Weite 
und Mobilität – dafür aber sind heut
zutage Autos einfach besser geeignet. 
Der Siegeszug der Mädchen in die  
Reitställe stellt auch tatsächlich ein 
Phänomen des 20. Jahrhunderts dar. 
Die Verbindung von Frauen und Pfer
den verlor ihre positive Konnotation, 
als Hexen reitend dargestellt und der 
glücksbringende Pferdeabdruck nicht 
mehr als C wie Christus, sondern mit 
dem Teufel und seinem Pferdefuss in 
Verbindung gebracht wurde. 

pArtnEr Von GEwicht
Pferde können nur deshalb als Kuschel
tiere bezeichnet werden, weil ihnen 
tatsächlich eine grosse Sensibilität zu 
Eigen ist. Sie sind ausserdem bezie
hungsfähig und intelligent. Aber sie 
sind auch gross, schwer und gefährlich. 
Ihre Reaktionen sind Reflexe: Fliegen 
verscheuchen, fressen, flüchten, wenn 
sie etwas erschreckt. Ohne es zu wol
len, können sie weh tun. Sie sind uns an 
Gewicht überlegen und reagieren nicht 
wie Maschinen. 
Sally Swift hat im Buch «Reiten aus der 
Körpermitte heraus» ein Verständnis 
vom Reiten entwickelt, in dem sie dar
stellt, wie ich als Reiterin das Gewicht 
des Tieres ganz einfach lenke, indem 
ich aus meiner Körpermitte heraus 
agiere.4 Daher ist Reiten nicht nur eine 
Technik, sondern vor allem eine Be
wusstseinsübung, in der ich über die 
Resonanz im Pferdekörper mir meines 
eigenen Gewichtes und vor allem mei
ner Mitte bewusst werden kann. Durch 
Bilder und Übungen fordert Swift auf, 
die eigene Wahrnehmung zu schärfen, 
um so in die eigene Mitte zu gelangen. 
Sie schlägt dazu als erstes vier Grund
techniken vor: einen fliessenden Atem 
der bis in den Bauch hinein uns öffnet; 
einen sanften umfassenden Blick, der 
zugleich das Nahe und Fernere wahr
nimmt; die geistige Konzentration auf 

die Mitte, die als Energiezentrum etwas 
unter dem Nabel an der Wirbelsäule 
liegt weil sich dort verschiedene dicke 
Muskelstränge treffen; und schliesslich 
das Denken in «Bausteinen», was die 
Balance aller Körperteile um die Mitte 
herum beschreibt. So kann ich die Be
wegungen der Pferde über mein Den
ken lenken, indem die Energie durch 
beide Körper fliesst. Ein Bild dazu ist 
der Tunnel: Das Reiten im Kreis soll ich 
mir nicht wie ein Reiten im Kreis den
ken, sondern wie eine Bewegung in 
einer Wasserrutsche, das Wasser ist vor 
und hinter mir und gibt mir den 
Schwung. Wenn ich mein Gewicht so 
zentriere, werden meine Beine, meine 
Hände frei und mein Sitz sicher. Mit 
ihnen gebe ich die entsprechenden  
Hilfen für das Pferd. Mein Handeln 
wird frei und beweglich und zugleich 
klar und stark – weil die Kraftquelle 
dafür in mir liegt. «Dieser Weg führt 
über das Zentrieren in die Körpermitte 
und zielt auf eine perfekte körperliche 
und geistige Übereinstimmung», so 
Swift. Meist, so sagt es Swift, sind wir 
versucht kopf oder vorderlastig zu 
sein. Wir kümmern uns zu sehr um  
die Einzelheiten, überorganisieren und 
atmen mit flacher Brust. Wir denken 
nur an die Hände und verkrampfen sie. 
Damit vergrössern wir die Spannung in 
uns, verlagern unsere Schwerkraft nach 
oben, machen uns kopflastig und ver
schlechtern unsere Koordination. Das 
Geheimnis der Harmonie ist, unser 
Gewicht in der Mitte zu konzentrieren.
 
MEinE präSEnz
Glauben Sie mir, es ist phantastisch. 
Ausgehend von dieser Mitte pendeln 
die Beine ruhig am Becken, meine 
Schultern geben nach und entspannen 
sich, meine Haltung ist gerade – ich 
habe volle Souveränität über meine  
Bewegungen, ohne zu verkrampfen.  
Es wird alles einfacher, weil die Energie 
fliessen kann. Vom Boden zum Pferd, 
vom Pferd zu mir und zurück. Ich lerne, 
dass Energie am besten wirken kann, 
wenn ich gleichzeitig leicht und stark 
bin, entspannt und doch ganz da, herz
lich und doch klar. Alles auf einmal. Ich 
lerne, dass ich dazu meinen Körper 
brauche und übe es immer wieder. 
Mein Reitlehrer hat immer gesagt, er 
brauche kein Licht in der schon fast 
dunklen Halle, um uns zu korrigieren. 
Er sehe alles, was er sehen müsse, an 
den Pferden. Pferde zeigen uns, was  
in uns steckt, und sie haben unglaub

licherweise die Geduld und Sanftheit, 
uns zu helfen, unser Gewicht in einer 
guten Balance um die eigene Mitte an
zuordnen. 
Diese damit gewonnene Freiheit im 
Agieren hilft nicht nur beim Reiten. 
Auch in der Begegnung mit Mit
menschen gewinnt meine Präsenz an 
Ruhe und Qualität. Oder in Konflikt
fällen. Die Beziehung zwischen Pferd 
und Mensch ist auch geprägt durch  
die Frage der Autorität, weil Pferde 
Herdentiere sind, weil sie sich einer 
Leitstute oder einem Leithengst anver
trauen wollen. Einer Stute folgen sie, 
weil diese weiss, wo Nahrung zu finden 
ist und die Wege kennt, einem Hengst 
ordnen sie sich unter, weil er sich in 
Kämpfen durchsetzt. Daher können 
Pferde gerade in Bezug auf Leitungs
qualitäten hervorragende Trainer sein. 
Sie folgen mir – wenn ich es schaffe,  
ihnen authentisch, herzlich und doch 
in aller Freiheit gegenüber zu treten, 
sprich: Sie folgen mir, wenn ich mich  
in meiner Mitte befinde. Pferde sind in 
meinen Augen also weniger Kuschel
tiere als anspruchsvolle Partner auf der 
Suche nach dem Paradies! Und es ist 
wirkliches Glück, mein Gewicht, so 
meine natürliche Autorität und meine 
Mitte auf dem Rücken der Pferde zu 
entdecken.  ■

1 Vgl. Bärbel Wegner, Helga Steinmaier, Von 

Frauen und Pferden. Zur Geschichte einer  

besonderen Beziehung, Königstein1998.

2 Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf, 1960  

(Erstausgabe 1948), S.9.

3 Vgl. Harald Euler, Mädchen, Frauen und  

Pferde, http://www.unikassel.de/fb7/psycho-

logie/pers/euler/RecPubs/Detmold.pdf 

(Stand: 21.09.2008).

4 Vgl. Sally Swift, Reiten aus der Körpermitte, 

Band I, Cham 2003.

Dr. Kerstin Rödiger, Binningen. Studium 
der kath. Theologie in Bamberg und Bra-
silien, Promotion in christlicher Sozial-
ethik, FAMA-Redaktorin und Reiterin. 
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Gott GEwicht GEbEn
Ein Versuch, kavodologisch von Gott zu reden1

Magdalene L. Frettlöh

Kann Gott Gewichtsprobleme haben? 
Die Frage mag lächerlich und unsin
nig erscheinen, wenn wir Gewicht in 
Gramm, Kilo und Zentner aufwiegen, 
bei der Suche nach dem Idealgewicht 
den Body Mass Index (BMI) anlegen 
und die Teilnahme an einer Weight
WatchersGruppe empfehlen. Von  
göttlichen Essstörungen zu sprechen,  
gar Gott wegen krankhaften Unter 
oder Übergewichts ins Spital zu über
weisen – das scheint doch eine mensch
lichallzumenschliche Vorstellung von 
Gott zu sein und mag für einige be 
reits die Grenze zur Blasphemie über
schreiten. 
Anders aber verhält es sich, wenn wir 
Gewicht nicht nur als physikalische, 
sondern ebenso als soziale Kategorie 
auffassen. Wer – so gedeutet – Gewicht 
hat, ist wichtig und bedeutend, ange
sehen und geachtet, wird geehrt und 
hochgeschätzt. Eine Person von Ge
wicht hat Würde und verdient Respekt. 
Sie hat Autorität und Macht, hinter
lässt Eindruck und nimmt Einfluss. 
Ein Leichtgewicht zu sein, ist dann ge
rade nicht erstrebenswert. 

GottES GEwichtSproblEME 
Hat Gewicht aber mit Beziehung und 
Kommunikation, mit sozialer Aner
kennung und Beachtung zu tun, dann 
kann auch Gott sehr wohl Gewichts
probleme bekommen, wenn nämlich 
Menschen Gottes Namen entehren 
und missbrauchen, Gottes Gebote 
ignorieren, wenn ihnen Gott gleich
gültig geworden ist, oder wenn sie 
Gott vor den Karren eigener Machtin
teressen spannen. Und gerade dort, 
wo Gott selbstverständlich bedeu
tungsschwer und hochgeachtet zu sein 

scheint, nämlich in Theologie und 
Kirche, gibt es spezifische Gefahren 
der Geringschätzung Gottes. So lässt 
sich auch theologischer und kirchli
cherseits eine Art Trend zu LightPro
dukten erkennen, die einen beden
kenlosen und ungefährlichen Genuss 
ohne Risiken und Nebenwirkungen 
verheissen: Gott ist lieb, aber nicht ge
walttätig; Gott ist sanft, aber nicht zor
nig; Gott ist verständnisvoll und nicht 
eifersüchtig; Gott ist nahe und ent
zieht sich nicht; Gott hat Mitleid, aber 
ist nicht länger allmächtig; Gott seg
net, doch Fluchen liegt Gott fern; Gott 
lässt zu, aber mischt sich nicht ein, mit 
einem Wort: Gott stört nicht. 
Zu jenem Trend, der nur vermeintlich 
ein glaubwürdigeres Christentum ver
spricht2, faktisch aber Gott das IHR 
gebührende Gewicht abspricht, ge
hören der weithin vollzogene Ab
schied von einem allmächtigen Gott 
(anstatt das Allmachtsprädikat neu  
zu interpretieren), der Verzicht auf 
die Vorstellung eines Jüngsten Ge
richts (anstatt dieses als Forum der 
Zurechtbringung aller Geschöpfe und 
der Selbstrechtfertigung Gottes zu er
warten), die Schwierigkeiten, befrei
end von Sünde und Sühne zu reden, 
der Verlust des Respekts vor der Hei
ligkeit Gottes.

GEwichtSproblEME Sind bEziE-
hunGSproblEME 
Auch bei Gott sind Gewichtsprobleme 
also Beziehungsprobleme, geht es 
doch bei der Frage der angemessenen 
Gewichtung Gottes nicht um Gott an 
und für sich, sondern um Gott in Be
ziehung, Gott in Kommunikation, 
dogmatisch gesprochen: Gott im 

Bunde mit den Menschen. Was wir 
traditionell Eigenschaften Gottes nen
nen, sind darum viel eher Beziehungs-
weisen Gottes, ja Massstäbe (hebr. 
middot) des Beziehungsverhaltens 
Gottes, die zeigen, wer Gott für uns ist, 
wie Gott uns entgegenkommt, begeg
net und begleitet und was Gott von 
uns erwartet. Denn Gottes Verbünde
lung mit uns zielt auf Gegenseitigkeit, 
auf unsere Bestätigung und Betäti
gung dieser PartnerInnenschaft. Gott 
sucht BündnispartnerInnen auf Au
genhöhe. Und nur deshalb kann Gott 
auch Gewichtsprobleme bekommen. 
Eine Gottheit, die sich selbst genügen 
will, braucht keine Gewichtsschwan
kungen zu fürchten.

kAVod = SchwErE 
Unter den biblischen Beziehungswei
sen Gottes gibt es nun eine, der buch
stäblich besonderes Gewicht zu
kommt: Im Hebräischen heisst sie 
«kavod». Die Grundbedeutung von 
«kavod» ist «Schwere», «Gewicht». 
Die intensive Form des entspre
chenden Verbs (kabbed) begegnet 
etwa im Elterngebot. «Du sollst dei
nen Vater und deine Mutter ehren!» 
heisst: Du sollst den (alt gewordenen) 
Eltern Gewicht geben, ihnen Respekt 
zollen, ihnen das Lebensnotwendige 
zukommen lassen, ihre Würde nicht 
mindern. Das Gegenteil von kabbed 
ist qallel, eines der hebräischen Worte 
für «fluchen». Fluchen heisst: je
manden leicht nehmen und leicht 
machen, wie Luft behandeln und 
übersehen, geringschätzen und ver
achten. 
Was ist nun das Besondere an dem At
tribut kavod? Kavod ist mehr als ein 
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göttlicher Wesenszug unter anderen. 
Kavod macht geradezu die Göttlich
keit Gottes aus: Im kavod tritt die Viel
zahl der göttlichen Beziehungsweisen 
in Erscheinung. Im kavod teilt Gott 
sich der Welt mit, indem ER alle Sinne 
anspricht. Mit IHREM kavod beein
druckt uns Gott, lässt sich nicht nur 
hören, sondern sehen und berühren. 
Kavod ist also der imponierende We
senszug Gottes, das, was Gott in der 

Welt buchstäblich ansehnlich macht. 
Eine Gottheit, die kavod besitzt, kann 
nicht übersehen werden. Umgangs
sprachlich heisst Gottes kavod: Gott 
ist eine Wucht. 
Wir können kavod auch Gottes Aus
strahlung nennen. Glorie und Glanz 
gehören zu den Konnotationen von 
kavod und zeigen sich vor allem auch 
im griechischen Begriff doxa, der im 
Neuen Testament die Bedeutungsviel

falt von kavod aufnimmt. Gottes ka-
vod, Gottes doxa spiegelt sich in der 
Schöpfung wider: «Die Himmel er
zählen den kavod Gottes» (Ps 19,2a). 
Beeindruckt Gott im kavod mit der 
Offenbarung all IHRER Beziehungs
weisen die Menschen, so soll dies wie
derum einen geschöpflichen Aus
druck, einen irdischen Reflex finden: 
In der Doxologie, dem Gotteslob, 
kehrt die doxa zu Gott zurück. 
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Als Inbegriff des sich selbst mitteilen
den, sich selbst ausgebenden Wesens 
Gottes zielt kavod auf wechselseitige 
Anerkennung von Gott und Mensch: 
Jesaja lässt GOTT zu Israel sagen, dass 
ER es zu SEINEM kavod geschaffen 
habe (43,7). In Sacharja 2,9 verheisst 
Gott: «ICH will zum kavod in ihrer 
Mitte werden.» Und mit den Worten 
von Psalm 3,4 bekennen die Bete
rInnen: «Mein kavod bist DU und er
hebst mein Haupt.» Gott und Mensch, 
Schöpferin und Geschöpf machen sich 
gegenseitig Ehre und geben einander 
Gewicht.

kEinE VErhErrlichunG Von 
kAVod
In den meisten unserer Bibelüberset
zungen werden kavod und doxa für  
gewöhnlich mit «Herrlichkeit» ver
deutscht, was in der Dogmatik nicht 
nur übernommen, sondern auch be
grüsst wird. So hält etwa Karl Barth die 
etymologische Beziehung von 
«Herrlichkeit» und «Herr» 

im Deutschen gera
dezu für einen  

Glücksfall,  

sieht er es doch als Aufgabe der Lehre 
von Gottes Vollkommenheiten an, zu 
bezeugen, dass Gott «nicht nur der 
Herr, sondern als solcher herrlich und 
andererseits: dass jegliche Herrlichkeit 
die Herrlichkeit Gottes des Herrn ist.»3 

Die gewichtige Rolle, die kavod und 
doxa im Ensemble der göttlichen Be
ziehungsweisen spielen – und die Karl 
Barth wie kaum ein anderer Dogmati
ker wahrgenommen hat, indem er etwa 
auch die Schönheit und Anmut Gottes 
als Momente des kavod entdeckt – wer
den durch die vermeintlich «biblische 
Einheit des Herrn mit seiner Herrlich
keit»4 androzentrisch identifiziert und 
infiziert. Doch weder bei kavod noch 
bei doxa besteht irgendeine Notwen
digkeit, bei der Übersetzung auf  
Herrschaftskategorien zurückzugrei
fen. «Herrlichkeit» ist mitnichten eine 
zwingende oder auch nur naheliegende 
Verdeutschung von kavod und doxa. Es 
sind andere als sprachliche Gründe, 

denen sich diese dominante 
Übersetzungstradition ver

dankt.
Nun steht ja Karl Barth 

kaum im Verdacht, 
von Gott zu gering 
gedacht zu haben. 
Doch diese (fast) 
ausschliessliche 
Verdeutschung 
der facetten
reichen Worte 
kavod und doxa  

mit «Herrlichkeit» 
stützt ein männ

liches Gottesbild. Zu
dem bringt sie die  

GottMenschBeziehung 
ebenso einseitig als 
Herrschaftsverhältnis 

zur Sprache und gibt der 
Übersetzung des Eigen

namens des biblischen Got
tes, des Tetragramms Jhwh, 

mit «Herr» neue Nahrung. 
Doch «Herr» ist nicht der  
Eigenname, sondern nur  

einer der Rufnamen Gottes,  
die an die Stelle des unaussprech

lichen Eigennamens treten.
Wo das, was in spezifischer Weise 

Gottes Göttlichkeit in ihrer beein
druckenden Erscheinung ausmacht, 
herrschaftsterminologisch und andro
zentrisch allein als «Herrlichkeit» in 
den Blick kommt, begegnet eine der 
traditionell am meisten verbreiteten 
Herabminderungen, gleichsam eine 

Halbierung Gottes: Sind die Menschen 
in der Differenz von männlich und 
weiblich zum Bild Gottes geschaffen 
(1Mose 1,26), dann kann die göttliche 
Beziehungsweise, die Gottes Unüber-
sehbarkeit in der Welt bewirkt, nicht 
androzentrisch geprägt sein und einer 
vorrangig männlichen Gottesvorstel
lung das Wort reden.

bildErVErbot AlS MASSStAb 
Die gleichursprüngliche Erschaffung 
des weiblichen und männlichen Men
schen zum Bild Gottes fordert eine 
geschlechtergerechte Metaphorik im 
personalen Reden von Gott. Liefert 
die Gottesebenbildlichkeit als zen
trales Motiv einer biblischen Anthro
pologie das Sachargument gegen eine 
(einseitige) Verdeutschung von kavod 
und doxa mit «Herrlichkeit», so tritt 
ihr das Bilderverbot als Kriterium 
eines angemessenen Redens von Gott 
zur Seite: «Du sollst dir kein Bild ma
chen» (2Mose 20,46, 5Mose 4,16ff.; 
5,810). Denn Gott hat sich selbst im 
Menschen SEIN und IHR Bild erschaf
fen, so dass sich in der Begegnung mit 
den Mitmenschen Bilder Gottes ein
stellen, die wir nicht herstellen kön
nen und dürfen. Die Vielfältigkeit der 
Bilder Gottes, die wir in der Begeg
nung mit den von Gott selbst gemach
ten Bildern, den Mitmenschen, wahr
nehmen, lässt uns das Bilderverbot 
neu verstehen: «Du sollst dir kein = 
nicht ein Bild von Gott machen.» Wer 
sich nur ein (einseitiges) Bild von Gott 
macht, bildet sich ein, Gott zu kennen, 
über Gott im Bilde zu sein und darum 
auch rasch mit Gott fertig werden zu 
können.
Das Bilderverbot wahrt die Freiheit 
Gottes, indem es der Verfügung über 
Gott in der menschlichen Einbildung 
wehrt. «Herrlichkeit» verstösst als ein
seitige Wiedergabe von kavod und 
doxa gegen das Bilderverbot. Dieses 
fordert, den semantischen Reichtum 
der gewichtigsten Beziehungsweise 
Gottes wiederzuentdecken: Gewicht, 
Schwere, Bedeutung, Würde, Wucht, 
Ehre, Ansehen, Glanz, Schönheit, An
mut, Klarheit, Pracht – Motive, die 
eine geschlechterduale Identifizierung 
hinter sich lassen (vgl. Gal 3,28).

Gott GEwicht GEbEn – Gott 
SEGnEn
«Nicht uns, GOTT, nicht uns, sondern 
deinem Namen gib kavod» – mit die
ser Bitte beginnt der 115. Psalm. Und 
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GEwichtiGE GEdichtE
elf elfchen

gewicht
drin steckt
umgeben von worthülle
geborgen in gottfülle mein
ich

masse
anziehung erdenschwer
mit gebundenem geist
im lot aufrecht gehend 
federleicht

waage
sieben gewichtsteine
in der schale
drei links vier rechts
balance

last 
zu boden 
gedrückt gehalten gedrängt
doch aufstehen will ich 
schwerelos 

kraft
messen schwerelos
wasser wäscht weich 
von innen nach aussen
stetig

schwer
tonne heavy
klumpen brocken fels
kopf magen beine füsse
umpf!

bürde
erdenschwer gefangen
würde dennoch möglich?
aufrechter gang im lot
federleicht 

leicht 
sei es
wurde mir gesagt
aber leben ist immer
schwer

ICH
will nicht
hoch hinaus sondern
in die breite gehen
WOW

würde
ich schwerer
wäre ich gewichtiger
aber nicht automatisch voller
würde

gewicht
bulimie anorexie
adipositas lassen grüssen
wenn zwei sich küssen
frontal

Verfasst von den FAMA-Redaktorinnen

er mündet in die bekenntnishafte 
Selbstverpflichtung: «Wir aber, wir 
wollen Jah segnen – von nun an und 
für immer: HalleluJah!» (V.18). Aus 
der doppelten Verneinung der Beter
Innen am Anfang des Psalms ist am 
Ende ein emphatisches «wir aber, wir» 
geworden. Gott gibt dem eigenen Na
men Gewicht, indem die Betenden 
diesen Namen segnen, ein HalleluJah 
auf ihn einstimmen. Das dem Namen 
Gottes alle Ehre machende Wirken 
Gottes und das Tun der Menschen lie
gen ineinander, denn die Menschen 
können nur deshalb Gott segnen und 
so dem Namen Gottes Ansehen verlei
hen, weil sie selbst von Gott Gesegne
te sind (vgl. V. 12f.15). Als Gesegnete 
sind sie selbst segensfähig; als von 
Gott Angestrahlte (vgl. 4Mose 6,25) 
reflektieren sie Gottes Glanz.
Der Begriff «Kavodologie» ist ein Pen
dant zu «Doxologie», das den Sinn
überschuss der hebräischen Bibel auf
nimmt. Die intensivste Form des 
Gotteslobs, das die Bibel kennt, ist das 
Gottsegnen.5 Wie «Fluchen» (qallel) 
ein Leichtnehmen und Geringschätzen 
ist, so macht der Segen bedeutungs
schwer. Psalm 115 zeigt eindrücklich, 
wie im menschlichen Gottsegnen – frei 
von Konkurrenz, frei zur Kooperation – 
Gott und Mensch einander Gewicht 
geben.  ■

  1 Ausführlich: Magdalene L. Frettlöh, Gott Ge-

wicht geben. Bausteine einer geschlechterge-

rechten Gotteslehre, Neukirchen-Vluyn 2006, 

bes. 1-12.55-150.

  2 Klaus-Peter Jörns, Notwendige Abschiede. Auf 

dem Weg zu einem glaubwürdigen Christen-

tum, Gütersloh 22005. 

  3 Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik. Bd. II/1, 

Zollikon 1940, 364. 

  4 AaO., 365.

  5 Siehe Magdalene L. Frettlöh, Theologie des Se-

gens. Biblische und dogmatische Wahrneh-

mungen, Gütersloh 52005, 384–403.

Dr. theol. Magdalene L. Frettlöh, Rek-
torin des Kirchlichen Fernunterrichts 
der Evangelischen Kirchen in Mittel-
deutschland in Magdeburg und Privat-
dozentin für Systematische Theologie 
an der Evangelisch-theologischen Fakul-
tät der Ruhr-Universität Bochum. 
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Wann wird eine Frau als gewichtig 
wahrgenommen? Wann ein Mann? 
Welches Geschlecht eine Person auch 
immer hat, ihre Worte müssen Gewicht 
haben. Und das hat eben auch mit Ver
trauen, Kompetenzen und Verlässlich
keit zu tun.

AnhänGErinnEn SchAFFEn poli-
tiSchES GEwicht
Selbst wenn Worten auch Taten folgen, 
genügt dies noch nicht, um in der Poli
tik als gewichtige Person wahrgenom
men zu werden. Auf der Waagschale 
zählt auch die Zahl der Stimmbürger
innen und Stimmbürger, die meine 
Anliegen teilen und mich wählen. Es 
braucht Parteikollegen und Verbünde
te, die meine Vorstösse unterstützen. 
Und es braucht Medienschaffende, die 
mich und mein Thema bekannt ma
chen. Nur wer mit Bild und Name in 
den Medien erscheint, wird als gewich
tig wahrgenommen. Allerdings muss 
dies immer wieder geschehen, wenn 
möglich auch auf TVBildschirmen. 
Im Stillen muss ich aber oft über die 
unterschiedlichen Gewichtseinheiten 
schmunzeln. Erinnerungsbilder an die 
Person wiegen mindestens drei Mal so 
viel wie Inhalte. Oder wie soll ich mir 
erklären, dass zwar viele wissen, wer in 
der Politsendung «Arena» war, sich 
aber nur selten erinnern können, zu 
welchem Thema wer was sagte. Manch
mal habe ich das Gefühl, zwischen Pro
duktwerbung und politischen Ge
sprächsrunden bestehe kein grosser 
Unterschied. Durch häufige Wiederho
lung lässt sich Unsinn in Sinn verwan
deln. Und so erstaunt es nicht, wenn 
selbst Politiker mit geringem Leis
tungsausweis als gewichtige Personen 

gehandelt werden, nur weil sie immer 
wieder per Bildschirm bei der Bevölke
rung vorbeischauen. Weil die englische 
Schriftstellerin George Eliot die Macht 
der heutigen Medien noch nicht kann
te, schrieb sie: «Selig ist der Mann, der 
nichts zu sagen hat und davon absieht, 
diese Tatsache durch Worte zu bewei
sen.» Ich meine, Frauen sollten sich um 
gute Beziehungen zu den Medien und 
zu Prominenten bemühen, wenn sie an 
politischem Gewicht zulegen wollen. 

wichtiGkEit StrAhlt AuS 
«Wir müssen uns auf die Schultern  
unserer Vorgängerinnen stellen – und 
weiter blicken», rät uns Alice Schwar
zer. Aber das genügt nicht. Wir müssen 
die Blicke anderer auch auf uns ziehen, 
indem wir ins Umfeld wichtiger Per
sönlichkeiten treten. Wir mögen das 
bedauern oder als pubertäres Verhal
ten abtun, aber Menschen lieben nun 
mal Helden und Heldinnen, Mächtige 
und Reiche, Stars und Prominente. Da
her wird über sie geschrieben. Daher 
gewinnen Personen in ihren Schatten
bereichen an Bedeutung und Gewicht. 
First Lady wird eine Frau, wenn ihr 
Mann Präsident ist. 
Auch Reichtum gilt als Erfolgsmerk
mal. In Indien manifestiert er sich im 
Körpergewicht. Und bei uns? Wer be
streitet, dass Reichtum auch bei uns zur 
Gewichtszunahme führt, verschliesst 
die Augen vor der Realität. Nur achten 
wir eher auf Symbole wie teure Autos, 
riesige Villen oder hohe Löhne. Wir 
beurteilen Menschen nach äusseren 
Merkmalen. Zumindest bei der ersten 
Einschätzung. Wie ist frau frisiert, ge
schminkt, gekleidet? Welche Acces
soires und welchen Schmuck trägt sie? 

Ganz auf Symbole von Macht und Ge
wicht zu verzichten, mag edel sein, aber 
zumindest in der Politik nicht sehr 
klug. Und es ist durchaus eine Form 
von Intelligenz, die richtigen Zeichen 
in der richtigen Dosierung zu wählen. 
Selbstverständlich – und zum Glück – 
schafft auch Selbstbewusstsein Ge
wicht. Denn bin ich mit meinem Le
ben, meiner Arbeit und meiner Person 
zufrieden, nehmen andere dies als Stär
ke wahr, als Erfolgsgeschichte. Solche 
Geschichten brauchen auch wir Frau
en, selbst wenn wir wissen, dass wir gut 
sind. 

dAS MASS iSt EntSchEidEnd
Verleiht Körpergewicht auch poli
tisches Gewicht? Während an überge
wichtigen Männern kaum jemand An
stoss nimmt, muss bei der Frau das 
Mass stimmen. Das besagt eine ameri
kanische Studie über CEOs in der 
Wirtschaft. Heutige Schönheitsideale 
können eine Politikerin ganz schön in 
Konflikt bringen: Muss ich mich als 
Frau zwischen Schönheit und Macht 
entscheiden? Muss eine gewichtige  
Politikerin damit leben, dass ihre  
Erscheinung und nicht ihre Leistung 
im Zentrum steht? Die Erfahrung  
lehrt uns, dass dies leider allzu oft der 
Fall ist.
Gewinne ich als Politikerin mit der Ge
wichtszunahme auch an politischem 
Gewicht? Bildlich reden wir davon, 
dass wir in ein Amt hineinwachsen. 
Eine Landesmutter bedarf einer gewis
sen Behäbigkeit, das gibt Gewicht. 
Die Eigenschaften klein, schlank und 
flink senden dagegen Signale aus wie 
zielgerichtet, strategisch oder schlau.
Wachsen heisst grösser werden und 

FrAuEn Von GEwicht
präsenz auf der politbühne 

Lisette Müller-Jaag
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länger. Der Zuwachs hingegen macht 
den Baum dicker. Jahrringe und Alter 
spielen auch in der Politik eine Rolle. 
Älter sein, aber noch nicht alt, verleiht 
mehr Gewicht, egal ob Mann oder 
Frau. Nur traut man Männern noch 
immer mehr Führungskompetenz und 
Sachverstand zu. Damit eine Frau die 
gleiche Anerkennung erhält, muss sie 
sich beweisen und klar bessere Leis
tungen erbringen. Gewicht ist immer 
relativ und erhält seinen Sinn erst im 
Vergleich.

FAMiliE – brEMSE odEr Motor?
Erhält eine Frau mit Familie mehr  
Gewicht in der Öffentlichkeit? Wie ich 
in Gesprächen mit anderen Frauen  
immer wieder merke, beeinflusst die 
eigene Situation die Antwort. Die Fa
milienfrau empfindet geringe Wert
schätzung ihrer Arbeit und spürt, wie 
wenig ihr Erfahrungshintergrund in 
der Geschäftswelt gefragt ist. Von Frau
en hingegen, die freiwillig oder durch 
Schicksal ohne Familie und Kinder le
ben, höre ich oft, dass sie das Gefühl 
haben, man nehme sie nicht für voll
wertig. «Nur wer von sich überzeugt 
ist, kann andere überzeugen» war  
kürzlich im NZZ Folio zu lesen. Über
zeugtes Auftreten und volles Enga
gement verleiht Gewicht – und lässt 
sich zuweilen leichter vermitteln, wenn 
es nicht mit Betreuungspflichten zu  
teilen ist.

GEwicht iM AuSdruck
«Die helle Stimme einer Frau wirkt, als 
ob sie weniger ernst zu nehmen wäre, 
kann provozieren und nerven.» Das  
erklärten mir vor kurzem männliche 
Kollegen. «Eine tiefe Stimme allein 
schon gibt der Rede Gewicht». Offen
bar lassen sich auch Männer von der 
tiefen, ruhigen Stimme ihres Präsi
denten mehr beeindrucken als von  
aufschlussreichen Ausführungen einer 
Kollegin. «Er klang so bestimmt und 
glaubwürdig», sagten sie und «erst spä
ter realisierten wir den Unsinn des Ge
sagten.»
Tiefe, Langsamkeit und Ruhe vermit
teln Gewicht. «Woran erkennen Sie 
eine Bundesrätin im Turnverein?»  
wurde ich kürzlich gefragt. Im Ein
heitsdress sehen sie sich alle ähnlich, 
und auf dem Tablett servieren wird sie 
ihre Position unter Freundinnen wohl 
kaum. An einer gewissen Zurückhal
tung vielleicht, an einer ruhigen Ges
tik? An der aufrechten Haltung oder 

ihrer sorgfältigen Wortwahl? Dick auf
tragen, das ist nicht die Sache der Frau
en, und positiv gewürdigt würde dies 
wohl kaum. Doch stark wirkt eine Frau, 
wenn sie mit ihrer Persönlichkeit Kom
petenz vermittelt, glaubwürdig ist und 
tut, was sie sagt.
Wo sehe ich einen gemeinsamen Nen
ner für die politische Gewichtung? Ich 
glaube, es ist der Raum, den ich ein
nehme. Der Raum, den mein Körper, 
meine Stimme, meine Ausstrahlung 
füllen kann. Wenn andere keinen Platz 
neben mir haben, bedeutet das zu
nächst Gewicht und zu viel Macht. Ob 
dies gut oder schlecht ist, können wir 
nur persönlich und in einer konkreten 

Situation entscheiden. Aber ich glaube 
daran, dass wir Glaubwürdigkeit, Ver
trauen und das richtige Gewicht spü
ren. Auch in der Politik.  ■

Lisette Müller-Jaag, 1951, Kantonsrätin 
EVP, Knonau, diplomierte Sozialarbeite-
rin mit eigener Firma sozioconsult für 
Schulung und Beratung, leitet Projekte 
für politisch interessierte Frauen. 
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GEwichtiGES iSt SchwErEloS 
Gedanken zum Grabstein Jesu

Christine Stark

«Wer wird uns den Stein wegwälzen?» 
Ein schwerer Gedanke. Frauen dachten 
ihn, als sie unterwegs waren. Unterwegs 
zu der Grabeshöhle, in der der Gekreu
zigte liegen sollte, verschlossen mit 
einem schweren Stein. Der Leichnam 
selbst ist wahrscheinlich nicht beson
ders schwer gewesen: der magere, ge
schundene Leib eines Mannes, der zu
letzt zur leichten Beute geworden war. 
Wohl gingen die Frauen mit schweren 
Schritten und schweren Herzens. Kein 
Zweifel: Ostern hat Gewicht. Was lastet 
doch zunächst für eine Schwere auf dem 
ersten Ostermorgen. Es ist der Verlust, 
der soviel wiegt, dass er mit aller Kraft 
nach unten zieht. Ein geliebter Mensch 
ist nicht mehr da – und wiegt in seiner 
Abwesenheit plötzlich besonders viel: 
eine Leerstelle von Gewicht. Trauer 
kann die Gravitationskraft eines schwar
zen Loches entfalten. 

wEGGErollt
Nun: wer hat eigentlich den Stein weg
gewälzt? Er versperrt ja das Grab nicht 
mehr, als die Frauen kommen. In drei 
Evangelien ist er einfach beiseite gerollt 
(Mk 16,4; Lk 24,2; Joh 20,1). Wie und 
von wem, scheint nicht weiter zu inter
essieren. Anders im MatthäusEvan
gelium. Hier steigt ein Engel vom  
Himmel herab, begibt sich aus der 
himmlischen Schwerelosigkeit in die 
irdische Schwerkraft. Ein Dimensio
nensprung, der ein Erdbeben auslöst: 
Der Stein kommt ins Rollen (Mt 28,2). 
Was für ein schöner Gedanke: Kein 
Mensch, weder Mann noch Frau, ver
mag es, die Steinesschwere aufzuheben, 
sondern ein Engel. Wohl geht es eben 
nicht um körperliche Kraft, sondern 
um Offenheit für das, was Gott mög

lich ist. Es ist schwer, den Auferwe
ckungsgedanken zu verstehen, für die 
Frauen zu diesem Zeitpunkt schlicht 
noch zu schwer. Einem Engelswesen 
freilich fällt dies leichter. 
Und trotzdem scheint der beiseite ge
rollte Stein als Zeichen für die Überwin
dung der Schwerkraft zu wenig zu sein. 
In allen Evangelien folgen noch Dialoge 
darüber, dass Jesus die Grabesschwere 
hinter sich gelassen hat und auferstan
den ist. Aber auch in Worten mitgeteilt, 
ist dies immer noch so schwer verständ
lich, dass die es hören, nieder fallen. Sie 
werden erneut nach unten gezogen, ehe 
sie vom leeren Grab weglaufen. 

VErStEinErt
Dann aber stelle ich sie mir leichtfüssig 
vor: fröhlich springend wie das Herz in 
der Weihnachtszeit, leicht und unbe
schwert wie ein Osterlachen. Von dieser 
Leichtigkeit findet sich wieder nur bei 
Matthäus eine Spur, wo es heisst, die 
Frauen seien voller Furcht (aber doch 
wohl nicht mehr schweren Herzens) 
und grosser Freude weggeeilt (Mt 28,8). 
Der Stein lag ihnen auf der Seele, aber 
nicht mehr im Weg. Einzig der erste 
Markusschluss1 bleibt wie versteinert 
beim Entsetzen stehen und lässt die 
Frauen schweigen. Der weg gewälzte 
Stein bringt hier erst einmal nichts ins 
Rollen.
Ein wenig kann ich dies verstehen, denn 
so richtig gewichtig wird das Ganze erst 
jetzt: Wie das, was ich selbst gar nicht so 
recht begreifen kann, anderen mittei
len? Und in der Tat berichten der zweite 
Markusschluss und das Lukasevange
lium davon, dass die Worte der Frauen 
bei den Jüngern kein Gewicht hatten  
(Lk 24,11; Mk 16,11). Lag es daran, dass 

sie Frauen waren? Oder lag es daran, 
dass die Männer den verschobenen 
Stein nicht gesehen haben und deswe
gen schwerer von Begriff waren? 

AuFGEhobEn 
Wie auch immer, ein weiteres Szenari
um kommt hinzu, um die schwer ver
ständliche Leichtigkeit des christlichen 
Seins darzustellen: Der, der für seine 
Jünger und Jüngerinnen das Wichtigste 
war, am meisten Gewicht hatte, wird 
vor ihren Augen schwerelos, aufgeho
ben gen Himmel. Und dabei verliert er 
kein einziges Quantum an Gewicht. Im 
Gegenteil: Diese letzten Kapitel der 
Evangelien, die mit der bangen Frage 
nach dem schweren Stein beginnen, 
haben ein Gewicht, das alle Waagen der 
Welt nicht fassen können, weil das Ab
wägen und für «zu leicht» oder «zu 
schwer» Befinden ein für alle mal zu 
Ende sein soll. Ostern hat Gewicht. 
Aber es drückt nicht nieder, sondern 
verheisst ungeahnte Erleichterung: En
gel verleihen den Graberzählungen ei
nen Hauch Schwerelosigkeit. Frauen, 
die im gesellschaftlichen und religiösen 
Diskurs oft als Leichtgewichte unter
schätzt werden, müssen sich um keine 
schweren Steine mehr sorgen.  ■

1 Das Markusevangelium endet in den wich-

tigsten Handschriften mit Mk 16,8. Die Verse 

9–20 sind erst später angefügt und enthalten 

summarisch Ostererscheinungen, wie sie in 

den anderen Evangelien berichtet werden.

Dr. Christine Stark, 1971, FAMA-Redakto-
rin, Theologin und reformierte Filmbeauf-
tragte, verheiratet, Mutter zweier Kinder.
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litErAtur und ForuM

litErAtur zuM thEMA

Julia Onken, Zurück ins Gleich-
gewicht. Vom Abnehmen und über 
das Glück, das eigene Mass zu finden, 
Verlag C.H. Beck München 2008.
Wer Diät hält, folgt einem Programm, 
das sich irgendjemand ausgedacht hat. 
Die eigenen Bedürfnisse, die Signale des 
Körpers werden dabei überhört. Und 
weil langfristig kein Sieg errungen wird, 
sorgen Scham und Schuld dafür, dass 
die verlorenen Diätschlachten in Selbst
entwertung münden. Die Therapeutin 
zeigt auf, was zu tun ist, um aus der 
Sackgasse von Selbstentwertung wieder 
herauszufinden. Frauen können lernen, 
den eigenen Körper anzunehmen, auf 
sich selbst zu achten und den persön
lichen Erfahrungen zu vertrauen, mit 
dem Ziel, wieder ins – innere und äus
sere – Gleichgewicht zu kommen. 

Maja Storch, Mein Ich-Gewicht. Wie 
das Unbewusste hilft, das richtige 
Gewicht zu finden, München 2008.
Die Psychoanalytikerin Maja Storch 
zeigt, wie es möglich ist, selbstbestimmt 
das IchGewicht zu finden: Das Ge
wicht, das zur eigenen Person passt.
Auf gut verständliche Art vermittelt die 
Psychologin neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse zum Thema Gewicht, 
Gesundheit und Motivation und führt 
durch einen Prozess, an dessen Ende 
endlich gelingt, woran viele jahrelang 
scheitern. Der Schlüssel dazu ist das 
Unbewusste. Denn eine dauerhafte 
Umstellung der Lebensgewohnheiten 
ist nur möglich, wenn man das Unbe
wusste mit ins Boot holt.

buchbESprEchunGEn

Magdalene L. Frettlöh, Gott Gewicht 
geben. Bausteine einer geschlechter
gerechten Gotteslehre, Neukirchen
Vluyn 2006.
Dieses Buch ist eine Herausforderung. 
Eine Herausforderung an die her
kömmliche Dogmatik genauso wie an 
den feministischen Diskurs, eine He
rausforderung für die universitäre Theo
logie ebenso wie für die theologische 
Praxis. Eine Herausforderung nicht zu
letzt für mich selbst, in meinem Den
ken und Reden über Gott. Wie auf 
einem Abenteuerspielplatz hangle ich 
mich von Thema zu Thema, das sich 
mal als philosophische Strickleiter, mal 
als Rutschbahn dogmatischer Entwür
fe oder als Hängebrücke der Gender
Studies präsentiert. Auf den biblischen 
Plattformen ruhe ich mich aus, dank
bar um den etwas festeren Boden unter 
den Füssen, aber nicht allzu lange, denn 
die Neugier treibt mich voran und die 
abenteuerliche Reise durch die Vielzahl 
von Gedankengebäuden macht Spass. 
Dabei ist der Spielplatz mit aller Vor
sicht aufgebaut, es soll sich niemand 
beim Fallen verletzen.
Dass Gott weder Mann ist, noch männ
lich gedacht werden kann, ist in femi
nistischen Kreisen längst selbstver
ständlich. Was dies für die konkrete 
Rede von Gott heisst, spielt Magdalene 
Frettlöh u.a. anhand der «Gotteseigen
schaft» Herrlichkeit durch. Dabei geht 
sie keine Umwege, sie scheut keine 
Auseinandersetzung. So streng wie mit 
anderen Theologietreibenden ist sie 
mit sich selber und hinterfragt immer 
wieder die eigene Möglichkeit und Un
möglichkeit der Rede von Gott. Sie geht 

aus von den biblischen Begriffen «ka
vod» (Gewicht, Schwere, Ehre, Herr
lichkeit) und «doxa» (Ehre, Glanz, 
Herrlichkeit). Aus ersterem entwirft 
Frettlöh das Wort «kavodologisch», mit 
dem sie ihre eigene Rede von Gott cha
rakterisiert. Damit bringt sie die im 
hebräischen «kavod» steckende Grund
bedeutung «Schwere» mit dem Reden 
von Gott zusammen als ein Reden, 
«das Gott das IHR zukommende Ge
wicht gibt bzw. lässt, Gott wichtig 
nimmt, IHM Würde verleiht.» 
Genauere Angaben zum Buchinhalt 
sind zu finden in der Laudatio von Re
gine Munz auf: http://www.reformiert
info.de

Moni Egger

Gisela Matthiae, Renate Jost, Clau-
dia Janssen, Annette Mehlhorn, 
Antje Röckemann (Hg.), Feministi-
sche Theologie. Initiativen, Kirchen, 
Universitäten – eine Erfolgsgeschichte, 
Gütersloh 2008.
Zwischen zwei weinroten Buchdeckeln 
erweist sich der Wälzer «Feministische 
Theologie» als anregende Dokumenta
tion darüber, wie und wo feministische 
Theologie seit den Frauenbewegungen 
der 70er Jahre wirksam geworden ist. 
Anregend in dem Sinne, dass dieses etwa 
400 Seiten umfassende Werk auf viel
schichtige Bewegungen lediglich Streif
lichter wirft, die vielleicht die Präsenta
tionsgelüste weiterer Gruppierungen 
wecken könnte (ausdrücklicher Wunsch 
der Herausgeberinnen). Als Folge eines 
Symposions der Initiative tempo! wid
mete sich eine Arbeitsgruppe der Zu
sammenstellung feministischer Erfolgs
geschichten, ohne dabei gescheiterte 
oder versandete Wege zu ignorieren. 
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Die Bandbreite der Quellen beein
druckt: Netzwerke, die in Kirchen, 
Universitäten und Hochschulen ent
standen, Vereine, die sich aus Denk
Werkstätten und Frauenzentren bilde
ten – dies von Neuendettelsau bis 
Berlin, von Ost bis WestOldGermany, 
unterstützt von Europäischen Dachver
bänden, konfessionell übergreifend 
(wenn auch bekennend mit protestan
tischem Profil), am Ende mit Ausblick 
auf den interreligiösen Dialog. Das 
Schwindel erregende Inhaltsverzeich
nis verzeichnet gleichsam die Charak
teristik heutiger feministischer Theolo
gie: Gegenwärtig – und vielleicht von 
Anfang an – befindet sich Theologie in 
einer vielfältig differenzierten und un
gleichzeitigen Situation. Dies entspricht 
eben auch der bunten Realität, die 
Frauen und Männer in ihren kirch
lichen oder anderen institutionellen 
Wirkungsfeldern vorfinden. Hier sind 
sie benannt, auf ihre Formen und 
Chancen geprüft und evaluiert. Im 
Rückblick liegt der Wunsch, neue For
men eines respektvollen Dialogs intern 
und nach aussen zu finden. Die Aner
kennung der jeweiligen Ausgangslage 
bildet dafür eine unentbehrliche Vor
aussetzung. Schweizer Leserinnen fin
den zwar einen Hinweis auf die FAMA, 
ansonsten bleibt die Institutionalisie
rung feministischer Theologie in der 
Schweiz in diesem Band noch ein Ge
heimnis. Das Fazit bleibt trotzdem: 
sehr gehaltvoll.

Katja Wißmiller

Dazu auch Ina Praetorius, Zwei Bü
cher – ein Generationenkonflikt, unter 
www.bzwweiterdenken.de. Sie ver
gleicht darin das Buch mit einer zwei
ten ebenfalls in diesem Jahr erschie
nenen Standortbestimmung zu 
feministischer Theologie:
Elisabeth Moltmann-Wendel (Hg.), 
Feministische Theologie. Wo steht 
sie? Wohin geht sie? Eine kritische 
Bilanz, NeukirchenVluyn 2008.

buchhinwEiSE

berufen! ermächtigt? Romerohaus 
Protokoll 116 der «Tagung für 
Seelsorgerinnen im Spannungsfeld 
von Ruf, Alltag und Verbot» vom 5. 
Mai 2008.
Das Protokoll enthält die Vorträge von 
Angela Berlis, Karin Klemm, Barbara 
Kückelmann, Claudia Mennen und 
Hildegard Schmittfull.

Simone Burster, Petra Heilig, 
Susanne Herzog (Hg.), Mächtig 
lebendig, FrauenKalender 2009.
Was verbindet Hildegard von Bingen 
mit Dorothee Sölle? Was die biblische 
Mirjam mit der märchenhaften Figur 
der Fee? Sie alle greifen gestaltend in den 
Lauf der Welt ein, erheben ihre Stimme 
und setzen sich ein für das, was ihnen 
wichtig ist. Der Frauenkalender 2009 
erzählt ihre Geschichten und viele wei
tere. Gedichte, Meditationen und Ge
bete fächern Facetten von weiblichem 
Lebensmut auf und bringen Erfah
rungen ins Wort, die Kraft geben und 
aufrichten. Der Frauenkalender 2009: 
52 Einladungen, der eigenen Gestal
tungskraft zu trauen und sich als «mäch
tig lebendig» zu erleben.

Gerechtigkeit und Heilung.  
Vernetzte Wirklichkeiten. Eine 
interdisziplinäre Festschrift für Prof. 
Dr. Ursula RiedelPfäfflin zum 65. 
Geburtstag, Hg. v. Adelheid Fiedler 
und Kristina Wopat, Grimma, 2008.
Die grosse Überschrift «Gerechtigkeit 
und Heilung» drückt eine Sehnsucht 
aus, deren Verwirklichung die Jubilarin 
ihre Energie in vielfältiger Weise seit 
vielen Jahren widmet. Facetten dieser 
Themen blitzen in unterschiedlichster 
Form in den Beiträgen auf. So vielfältig 
wie Ursula Riedels Beziehungen und 
Bezüge sind auch die Beiträge in die
sem Buch: Vom persönlichen Erlebnis
bericht über theologische Reflexionen 
bis hin zu psychotherapeutischen  
Fachartikeln spiegeln sie die grosse 
Bandbreite von ihrem Forschen, Wir
ken, Lehren – und mitmenschlichem 
Dasein.

Ina Praetorius, Gott dazwischen. 
Eine unfertige Theologie, Ostfildern 
2008.
Gott geht uns nicht verloren, wenn 
«Er» kein Herr mehr ist. Im Gegenteil: 
Die Irritationen, die das Gottesbild der 
monotheistischen Religionen in den 
vergangenen Jahrzehnten erfahren hat, 
eröffnen weite Spielräume für ein er
neuertes Sprechen von Gott und der 
Welt. Orientiert an den Stationen des 
Kirchenjahres lotet Ina Praetorius die
se Räume aus – ohne Anspruch auf 
dogmatische Geschlossenheit, in im
mer neuen Anläufen, ernsthaft und 
spielerisch zugleich.

hinwEiSE

90 Jahre Frauenordination
Am 27.10.1918 ordinierte die Refor
mierte Kirche in Zürich mit Elise Pfister 
und Rosa Gutknecht die ersten Frauen 
und beauftragte sie damit zum Pfarr
amt. Da Frauen jedoch noch keine poli
tische Wahlfähigkeit hatten, blieb ihnen 
der Titel «Pfarrerin» versagt, sie amteten 
lediglich als «Pfarrhelferinnen». 

www.bzw-weiterdenken.de
«beziehungsweise» ist ein Internetfo
rum, das, von Beziehungen unter Frauen 
ausgehend – daher der Titel – , ein phi
losophisches und politisches Gespräch 
ermöglicht. Es ist aus dem Wunsch der 
Initiatorinnen heraus entstanden, eine 
Plattform für Ideen zu schaffen, die aus
gehend von der weiblichen Liebe zur 
Freiheit die Welt verstehen und Gesell
schaft gestalten. An diesem Projekt kann 
sich grundsätzlich jede Frau aktiv betei
ligen, die in irgendeiner Weise mit einer 
der Redakteurinnen oder Autorinnen in 
Beziehung tritt.
«beziehungsweise» nutzt dabei konse
quent die Möglichkeiten des Internets: 
Den schnellen und unkomplizierten 
Weg zum Publizieren, die Chance, je
derzeit neue Bezüge herzustellen, den 
unbegrenzten Raum, der Diskussions
stränge nicht abschneiden muss, die di
rekte Kommunikation über Grenzen 
und grosse Entfernungen hinweg. 
«beziehungsweise» bringt so die ver
schiedenen Richtungen, Gruppierungen 
und Grüppchen der Frauenbewegung 
(wieder) miteinander ins Gespräch, da
mit sichtbarer wird, dass die Frauenbe
wegung immer noch sehr lebendig und 
in vielen gesellschaftlichen Bereichen 
wirksam ist.

Feministisch-theologische Biblio-
thek in Basel
Am Zentrum Gender Studies in Basel 
gibt es eine feministischtheologische 
Bibliothek mit schönen Arbeitsplätzen. 
Aus Büchergeschenken an die Biblio
thek fallen immer wieder Dubletten an. 
Da aus Platzgründen jedes Buch nur 
einmal aufgestellt werden kann, kön
nen die Bücher zu einem sehr günsti
gen Preis bezogen werden. Eine Du
blettenliste ist erhältlich über schstrau@
unikassel.de.
Von diesem Winter an werden im Ar
chiv der Helen StraumannStiftung für 
feministische Theologie auch die Akten 
der ESWTR archiviert und aufgearbei
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tet. Sie sind nach persönlicher Anmel
dung für Forschungszwecke einsehbar. 
Adresse: Steinengraben 5, 4051 Basel,  
Di – Do 10.00 – 17.00, bibliothekgender
studies@unibas.ch, www.genderstudies.
unibas.ch.

16 Tage gegen Gewalt an Frauen
Die erstmals in der Schweiz durchge
führte Kampagne «16 Tage gegen Ge
walt an Frauen» verdeutlicht die unter
schiedlichen Formen, die Gewalt an 
Frauen annimmt. Die feministische 
Friedensorganisation cfd initiierte die 
Kampagne und koordiniert die Veran
staltungen mit dem Ziel, Zusammen
hänge von Gewalt und Machtungleich
gewicht aufzuzeigen. 
Das ständig aktualisierte und ergänzte 
Programm der Kampagne, die Liste der 
Partnerinnen und Partner sowie das  
Tagungsprogramm finden sich auf 
www.16tage.ch. 
Zeitraum: 25. Nov. bis 10. Dez. 2008.

Göttinnen, Götter und Gottes-
symbole. 
Einblicke in die neuere Monotheismus
forschung mit Prof. Dr. Silvia Schroer, 
Bern. Dienstag, 9. Dezember 2008, 19.00 
im Forum für Zeitfragen, Leonhards
kirchplatz 11, Basel.

Marga Bührig-Förderpeis an Andrea 
Bieler
Am 24. Oktober wurde Andrea Bieler, 
Professorin für Praktische Theologie in 
Berkeley USA, mit dem Marga Bührig 
Förderpreis 2008 ausgezeichnet. Sie 
wurde geehrt für ihren Beitrag zum ge
meinsam mit Luise Schottroff verfass
ten Buch «Das Abendmahl – Essen, 
um zu leben» (Gütersloh 2007).
Die Jury zeichnete das Buch aus
1. weil es einen weiten Horizont eröff
net, der aus der düsteren Deutungstra
dition der Eucharistie definitiv heraus
führt, und sich einer eindimensionalen 
Deutung des Abendmahls verweigert.
2 . weil es ihm gelingt, die Abendmahls
praxis in ganz neue, schillernde Zu
sammenhänge zu stellen.
3. weil der Körper und damit die mate
rielle Welt, unsere Erfahrungen, sorg
fältig mitbedacht werden.
Dr. Luzia Sutter Rehmann hob in ihrer 
Laudatio hervor, dass der Körper im
mer Bezugspunkt des theologischen 
Denkens von Bieler bleibt. Im Zentrum 
ihres Abendmahlsverständnisses ste
hen die wirklichen Körper, «die bruch
stückhaft schmecken, sehen und rie

chen, worum es bei der basileia geht: 
um ein fröhliches Fest, das alle satt 
macht und bei dem wir die Geschichten 
unseres Lebens und unserer Körper 
nicht verstecken müssen.» (Zitat aus 
Bieler, S. 239). Das Abendmahl ist für 
die Autorinnen Auferstehungsfeier. 
Abendmahlsfeiern machen jedoch 
auch den gefolterten Körper sichtbar. 
Sutter Rehmann in ihrer Laudatio: 
«Wenn wir die Abendmahlsgeschichte 
erzählen, dann vertuschen wir die Tat
sache nicht, dass Jesus gefoltert wurde. 
Im Blut Jesu, in seinem gebrochenen 
Körper kommen die Körper aus unbe
kannten Gräbern, aus den Tiefen des 
Meeres, aus Folterkellern zur Sprache. 
(...) Hier beginnt dann die liturgische 
Sprache, Therapie und Kunst zu wer
den. Die Imagination, die die Liturgie 
uns anbietet, eröffnet Räume in uns, zu 
unseren Wunden, zu unserer gemein
samen Geschichte. Doch eine gelun
gene Liturgie lässt uns nicht im Dun
keln stehen. Denn angesichts des 
Schmerzes verstummen wir. Doch die 
Imagination der Liturgie kann ‹den 
Abgrund der Sprachlosigkeit, der in 
der Konfrontation mit dem leidenden 
Christus aufgerissen wird›, überbrü
cken (S. 237). Die Mahlhandlung selbst 
kann vergewissernd sein, die Güte  
Gottes eben, im Brot, in der Traube, 
erreicht uns zuinnerst und weckt zum 
Leben.»

Die FAMA gratuliert Andrea Bieler 
ganz herzlich!

nAchruFE

Am 21. 7. 2008 starb Dr. Kornélia Bu-
day infolge eines Infarktes. Nur wenige 
Wochen zuvor, am 2. Juli, hatte sie ihre 
Tochter Soma Vendel zur Welt gebracht. 
Mit Kornélia Budays Tod endet abrupt 
das Leben einer vielversprechenden 
Theologin und Religionswissenschaft
lerin, die sich in ihrem Land Ungarn für 
feministische Theologie eingesetzt und 
viel für die Verbindung zwischen Ost 
und West getan hat. Gemeinsam mit Ela 
Adamiak und Rebeka Anic gab sie 2003 
das ESWTRJahrbuch «Theologische 
Frauenforschung in MittelOstEuropa» 
heraus. Im gleichen Jahr promovierte sie 
in Wien mit einer Arbeit über Spirituali
tät in ungarischer Volksreligion («The 
Earth Has Given Birth to The Sky» – Fe
male Spirituality in the Hungarian Folk 
Religion»), für die sie 2005 den «Marga 
BührigPreis» in der Schweiz erhielt. Seit 

September 2007 lehrte Kornélia Buday 
mit Energie und hohem Engagement am 
Institut für Religionswissenschaft an der 
Károli Gáspár Universität Budapest zu 
ihrem aktuellen Forschungsschwer
punkt im Bereich Gender und Anthro
pologie, Schamanismus und alternative 
Heilverfahren und Gottes und Frauen
bilder in der religiös pluralen Volkskul
tur in Ungarn. Kornélia Buday arbeitete 
gerade an einem Habilitationsprojekt 
über «Genderspezifische Zugänge zu  
alternativen Heilverfahren am Beispiel 
schamanistischer Heilungswege».

Angela Berlis

Am 13.8.2008 starb Dr. Anne Jensen an 
den Folgen ihrer langen Krankheit. 
Anne Jensen wurde am 4. Juli 1941 in 
Hamburg geboren. 1964 trat sie zu
nächst in die Benediktinerinnenabtei  
St. Hildegard ein und wechselte zwei 
Jahre später zu einem jungen franzö
sischen Orden. 1971 begann sie an der 
Dominikanerhochschule in Toulouse 
ihr Theologiestudium und war von der 
wissenschaftlichen Theologie von An
fang an fasziniert. 1977 verliess sie den 
Orden. Im Rückblick bezeichnete sie 
diese Phase ihres Lebens als «dreizehn 
Jahre gelebte Frauenrepublik». Ihre 
wissenschaftlichen Lehrjahre waren ge
prägt von Hans Küng, mit dem sie in 
Tübingen zusammenarbeitete. In ihrer 
Tübinger Zeit nahm sie ihre vietname
sische Pflegetochter Thi Hong Tham 
Nguyen auf. Elisabeth MoltmannWen
del und Bernadette Brooten prägten in 
dieser Zeit Anne Jensen in Richtung  
feministischer Theologie. Mit Luise 
Schottroff, Herlinde PissarekHudelist, 
Elisabeth Gössmann und Evi Krobath 
verband sie seit den 80er Jahren Freund
schaft durch das gemeinsame Anliegen 
der theologischen Frauenforschung. 
Anne gehört zur Gründergeneration 
der ESWTR und nahm bereits 1986 an 
der ersten Konferenz teil. 1984 promo
vierte sie mit einer Doktorarbeit zu Fra
gen ostkirchlicher Theologie. 1992 habi
litierte sie sich: «Gottes selbstbewusste 
Töchter. Frauenemanzipation im frühen 
Christentum» und erhielt die Lehrbe
fugnis für «Ökumenische Theologie 
und theologische Frauenforschung». 
Die beiden Pfeiler ihrer wissenschaft
lichen Forschung konnte sie nach ihrer 
Berufung 1997 auf den Grazer Lehrstuhl 
für Patrologie, ostkirchliche Orthodoxie 
und Ökumene in Forschung und Leh
re schliesslich ideal verbinden. 

Irmtraud Fischer 
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