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Ihre Stimme gefiel mir von Beginn weg 
nicht. Ich war auf der Suche nach einer 
Körpertherapeutin und hörte nun die 
Ansprache auf ihrem Telefonbeant-
worter. Ohne Verlust hätte ich einfach 
wieder auflegen und mir eine sym-
pathischere Stimme suchen können.  
Das tat ich aber nicht und habe es auch  
schon bald bereut. Hätte ich bloss auf  
meine innere Stimme gehört – ich hätte  
uns einige mühsame Sitzungen erspart. 
Wir haben uns einfach nicht verstanden. 
Wie bei Musikinstrumenten, die nicht in 
derselben Tonart gestimmt sind, half 
kein Drehen und Schrauben, kein noch 
so genaues Hinhören und aufeinander 
Eingehen. Unser Zusammenspiel er-
zeugte nichts als Misstöne. Mein Wohl-
befinden verbesserte sich nicht, im  
Gegenteil: Nach den Therapiestunden 
hatte ich jeweils ein Stimmungstief.  
Etwas spät erst habe ich den uner-
spriesslichen Versuch aufgegeben, zu 
dieser Person den Draht zu finden.
Die Episode zeigt, was mir eigentlich  
absolut einleuchtend scheint: So wie  
es Menschen gibt, die ich mehr oder  
weniger gern riechen mag, so kann mir 
auch der Klang einer Stimme eine Per-
son mehr oder weniger sympathisch 
machen. Dass etwas gestimmt ist (und 
damit musikalischen Gesetzmässig-
keiten entspricht) und stimmt (korrekt 
ist), hat miteinander zu tun. Dieser Zu-
sammenhang ist in der deutschen Spra-
che offensichtlich.
Ich war davon überzeugt, dass sich das 
Phänomen auch in anderen Sprachen 
zeigen liesse. Doch in den mir zur Ver-
fügung stehenden Wörterbüchern wur-
de ich nicht fündig: Einen Zusammen-
hang zwischen Stimme und Stimmung 
im musikalischen und atmosphärischen 

Sinn gibt es weder im Latein, im Eng-
lischen noch im Französischen!
Kann es also sein, dass die Verbindung 
nur für deutsch Sprechende so klar ist? 
Denken frankophone Menschen bei 
Stimmung eher an Farb-Töne? Englisch-
sprachige vielleicht an die Beschaffen-
heit von Oberflächen?

Immerhin habe ich auf meinem kleinen 
Streifzug durch die Wörterbücher etwas 
anderes entdeckt: Im Englischen hängen 
berufen, geweiht und VorkämpferIn  
oder AnhängerIn sein zusammen. Voice, 
Stimme, führt zu vocation, Berufung,  
und jemand, die ihre Stimme, ihr Votum, 
vote, abgibt und Stellung bezieht, ist  
eine geweihte Person, a votary / votaress, 
was auch enthusiastische VerfechterIn 
oder JüngerIn bedeutet. 

So eingestimmt wünsche ich viel Ver-
gnügen auf Ihrer Entdeckungsreise ins 
FAMA-Reich der Stimmen. ■

Simone Rudiger

Editorial
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FaMa Est
Es geht das Gerücht

Reinhild Traitler

Er lebt. Er ist gar nie gestorben.
Schschsch …
Mein Bruder hat ihn vor kurzem gese-
hen. Unterwegs. Er ist mit ein paar 
Freunden nach Hause gelaufen, und 
auf einmal war er da. Hat mit den Jungs 
gesprochen. Richtig zu Herzen gehend. 
Behauptet mein Bruder. Ich sage euch, 
er lebt!
Schschsch, sprich leiser.
Warum denn, sollen es doch alle wis-
sen!
Bist du verrückt, die richten ihn glatt 
nochmal hin. Und uns dazu – du weisst 
ja, was sie mit Kollaborateuren machen.
Er ist gestorben, ein Freund von mir, 
der bei der Tempelwache dient, hat es 
genau gesehen, richtig tot war er, und 
das nach sechs Stunden.
Er war nie tot. Er war einfach ohn-
mächtig, stundenlang. Wie tot. Das ha-
ben die Frauen gesagt. Vielleicht haben 
die Soldaten auch ein bisschen gemo-
gelt, er hatte ja einen Stein im Brett 
beim Gouverneur. Da haben sie ihn ab-
nehmen dürfen.
Das hab ich auch gehört. Die Frauen 
haben ihn beiseite geschafft, sogar ein 
Arzt ist gekommen. Ich kenne ihn, 
meine Mutter ist bei ihm in Behand-
lung. Er hat ihr gesagt, dass die Wun-
den nicht tödlich waren, und irgendwie 
hat er das Hängen überstanden. 
Alles Schwindel, alles erfunden, er ist 
gestorben und auferstanden, ein Toter 
von den Toten.
Er ist vom Krankenbett aufgestanden 
und bringt sich jetzt in Sicherheit. Mein 
Onkel sagt, er lebt und ist schon auf 
dem Weg nach Indien, zusammen mit 
Thomas und Maria.
Das stimmt nicht, ich habe gehört, dass 
er mit Markus nach Afrika unterwegs 

ist, hinauf in das Hochland der grossen 
Königin.
So ein Blödsinn, er ist auferstanden, er 
muss sich nicht mehr in Sicherheit brin-
gen, er lebt jetzt, wo er will, hört ihr, wo 
er will …
Schschsch, du hetzt uns noch die Ge-
heimpolizei auf den Hals
Ich wette er hält sich im Galil versteckt, 
dort kennt er doch jeden Winkel.
Zusammen mit Maria.
Und den Kindern.
Nein, ohne Kinder, das wäre zu riskant!
Er lebt immer noch.
Wieder, er lebt wieder.
Wir sollen in den Galil gehen und dort 
auf ihn warten, hat er gesagt. Ihr werdet 
sehen, dort wird er sich zeigen, wenn 
sich die ganze Aufregung gelegt hat. 
Dort kann er untertauchen und unauf-
fällig leben.
Blasphemie. Ihr habt alles vergessen, 
alles! Dass er leiden und sterben muss 
und nach drei Tagen auferstehen und 
wiederkommen mit Macht und end-
gültig die Herrschaft Gottes errichten, 
das hat er doch selbst gesagt.
So hab ich das nicht gehört, eher so, 
dass er immer unter uns sein will.
Wichtig ist doch bloss, dass er in un-
seren Herzen lebendig bleibt.
Aber er lebt ja wirklich, er hat es über-
standen.
Hast du ihn gesehen?
Nein, aber mein Bruder. 
Maria im Garten.
Wo hast du das gehört, das ist doch Un-
sinn, glatt erfunden. Maria war die 
ganze Zeit bei ihm, das hat Salome mir 
gesagt, die brauchte keine Erschei-
nung.
Einige sollen mit ihm gegessen haben, er 
hat ihnen seine Wunden gezeigt, die wa-

ren kaum verheilt, noch mit Kruste, hat 
mir ein Freund von Thomas erzählt. 
Das alles beweist doch bloss, dass er 
auferstanden ist. Wer kann sich denn 
so schnell von einer solchen Tortur er-
holen. Eine Kreuzigung hat noch nie-
mand überstanden, jedenfalls nicht, 
dass ich wüsste. 
Ich hab aber auch noch nie gehört, dass 
sie einem Gekreuzigten nicht die Kno-
chen brechen. 
Hört doch auf mit dem blöden Ge-
schwätz. Ihr nährt euch von Gerüch-
ten, ich halte mich lieber daran, was er 
gesagt hat.
Hast du es jemals gehört?
Meine Schwester war bei den Frauen.
Aha, deine Schwester. Und was hat er 
ihrer Meinung nach gesagt?
Ich lebe und ihr sollt auch leben.
Wie ergreifend. Und was leitest du dar-
aus ab? 
Dass er auferstanden ist von den Toten, 
und dass wir auch auferstehen werden 
am Jüngsten Tag.
Ich halte mich lieber an die Jetztzeit.  
Er hat es überstanden und lebt, und  
irgendwo im Galil werden wir ihn fin-
den. Er lebt. Jetzt!
Macht es eigentlich einen so grossen 
Unterschied, ob er von den Toten auf-
erstanden ist oder von den Lebenden? 
Ist es nicht wichtiger, ob er in uns le-
bendig ist mit allem, was er gesagt und 
getan hat? Was am Jüngsten Tag mit 
uns geschieht, weiss allein Gott.
Häresie!
Wahrheit!� ■

Reinhild Traitler, Dr. phil., Mit-Leiterin des 
Europäischen Projekts für Interreligiöses 
Lernen, EPIL, Zürich.
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Gott spricht. Bibel und Tradition legen 
mit einer Fülle von Beispielen davon 
Zeugnis ab. Gott spricht, um die Welt zu 
erschaffen, um Menschen zur Umkehr 
zu bewegen oder mit einem göttlichen 
Auftrag zu versehen. Während es nicht 
möglich ist, Gott zu sehen und am Le-
ben zu bleiben, können Menschen of-
fenbar allemal Gottes Stimme hören, ja 
richtiggehend Konversation mit Gott 
betreiben. Für die christliche Tradition 
ist, wie für die Bibel selbst, klar: Das 
«Schauen» Gottes ist dem ewigen, glück-
seligen Leben vorbehalten. Gott hinge-
gen als innere Stimme wahrzunehmen, 
ist beispielsweise gerade in der mittelal-
terlichen Mystik eine oft bezeugte Er-
fahrung. So schildert etwa Mechthild 
von Magdeburg (1207 – 1282) die lan-
gen Dialoge zwischen Gott und ihrer 
Seele, in welchen sie – die als Frau und 
noch dazu auf Deutsch und nicht Latei-
nisch geschrieben hat – von Gott gegen-
über kirchlichen wie staatlichen Obrig-
keiten autorisiert wird.

Gott spricht – nicht? 
Gegenüber einer Fülle von Zeugnissen 
über das Sprechen Gottes steht oft genug 
die Erfahrung: Gott spricht nicht. Oder 
jedenfalls nicht zu einem selbst. Nicht 
nur der Religionskritiker Friedrich 
Nietzsche beklagte einen Gott, der nicht 
dafür sorge, dass seine Absicht von sei-
nen Geschöpfen verstanden werde. Ein 
grausamer Gott sei es, so sein Vorwurf, 
der die Wahrheit hätte und zusehen 
würde, wie sich die Menschen jämmer-
lich um sie quälten. Ob es ihm an Be-
redtsamkeit fehle? Für Nietzsche ein 
Beweis der Nichtexistenz Gottes. Aber 
auch aus Gesprächen mit vielen religiös 
suchenden Menschen heute – ob sie 

noch einen Zugang zur christlichen 
Glaubenstradition haben oder nicht – 
oder aus dem Entsetzen über den Ver-
zweiflungstod einer jungen Frau, die am 
eigenen Leben und gleichzeitig am 
Schweigen Gottes zerbricht, wird klar: 
Gott spricht so direkt nicht. Falls doch, 
so eine Erfahrung aus meinem Unter-
richt, wo ich mit Studierenden Woche 
für Woche über Gott nachdenke, 
«spricht» Gott anscheinend zu Men-
schen derart verschieden, dass dies auf 
bemerkenswert unterschiedliche Vor-
stellungen von Gott schliessen lässt. 
Und wenn heute jemand gar von sich 
behauptete, direkt göttliche Botschaften 
zu empfangen, würde er oder sie sich 
damit mehr als verdächtig machen. 

GottEs stiMME wirbt  
uM bEziEhunG
Eigentlich erstaunlich, wie selbstver-
ständlich die jüdisch-christliche Tradi-
tion davon überzeugt ist, dass Gott 
«spricht». Was bedeutet es eigentlich, 
sich Gott mit Stimme vorzustellen? 
Spricht Gott zu einigen, zu anderen 
nicht? Wer hört die Stimme Gottes rich-
tig, wer die wahre Stimme Gottes? Wie 
überhaupt ist die Stimme Gottes zu ver-
nehmen und auszumachen in der Viel-
zahl der Stimmen, die sowohl aus dem 
eigenen Inneren aufsteigen, als auch von 
anderen als Stimme Gottes verkündigt 
und angepriesen werden? Wie verhalten 
sich Stimme Gottes und Stimme der 
Menschen, der Welt, zueinander? Ge-
meinhin wird das traditionelle, biblisch 
bezeugte Sprechen Gottes als Metapher 
verstanden – bildhafter Ausdruck für 
eine Erfahrung, die an sich unaussprech-
lich ist. Die Frage, die hinter der Meta-
phorik der Gottesstimme steht, ist die 

Frage nach Gegenwart und Erfahrung 
Gottes in unserem Leben und gleichzei-
tig die Frage, warum und wie Gott über-
haupt erfahren werden kann. Ein grosses 
Thema. Es führt in zentrale Bereiche 
theologischer Fachdiskussionen genau-
so wie in die Tiefen spiritueller Suche. 
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass ein 
Gott, der spricht, nach Beziehung 
sucht. Sprechen ist Ausdruck eines zu-
tiefst personalen und auf Beziehung 
ausgerichteten Handelns. Die Meta-
pher der Stimme Gottes drückt also 
wesentlich die Beziehungsfähigkeit 
und -willigkeit des göttlichen Geheim-
nisses aus. Pointiert und nachdrücklich 
haben Frauen im 20. Jahrhundert dar-
an erinnert und in theologischen Ent-
würfen umgesetzt, dass Beziehungser-
fahrungen die Basis jeder Rede von 
und über Gott sind. Es ist nicht der 
Gott der dogmatischen Lehrsätze, der 
spricht, sondern Gott, der Menschen 
anspricht und unter ihnen Beziehung 
stiften will. Dieser Gott ist keiner ein-
zelnen Gruppe, auch nicht einzelnen 
Menschen vorbehalten. 
Nicht zuletzt wurzelt das theologische 
Selbstverständnis von Frauen ja gerade 
darin, dass sie einen eigenen, nicht 
durch Männer vermittelten Zugang 
zum Göttlichen haben und dies auch 
selbstbewusst in Anspruch nehmen – 
wie Mechthild von Magdeburg und 
viele andere vor und nach ihr. Es gibt 
keine neutrale oder objektive Stimme 
Gottes, welche der Interpretation ei-
niger Auserwählter, beispielsweise nur 
Männer, vorbehalten bliebe. (Eigent-
lich überflüssig, an dieser Stelle zu ver-
merken, dass die Stimme Gottes keine 
sonore, vielleicht schon etwas gebro-
chene Stimme eines älteren Herrn ist). 

stiMME GottEs

Nicola Ottiger
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Es war auch gerade die feministische 
Theologie, die gewissermassen «am ei-
genen Leib» entdeckt hat, dass Erfah-
rungen stets kontextuell sind, sich also 
auch Gotteserfahrungen nicht von der 
eigenen konkreten und daher be-
dingten Existenz lösen lassen. Das gött-
liche Geheimnis spricht vielstimmig. 

iM EiGEnEn innErn 
Das Göttliche gibt sich im eigenen Le-
ben zu erkennen. Die christliche Tradi-
tion spricht davon, dass Gott in uns ein-
wohnt. Als ein Ort der persönlichen 
Gottesbegegnung wird das Herz, die 
Seele, die Personmitte bezeichnet. Wie 
das Beispiel von Mechthild von Magde-
burg und anderen Mystikerinnen und 
Mystikern zeigt, ist es grundsätzlich 
möglich, Gottes Stimme im eigenen In-
neren zu vernehmen. Ist es hinfällig, in 
einer Zeit wie unserer, da Spiritualität als 
Massenware gehandelt wird, auf Gottes 
Stimme in uns selbst zu verweisen? «Ich 
und meine innere göttliche Stimme»: Ist 
dies das schlagende Argument, das alles 
und jedes legitimiert? Das Beispiel der 
Mystik zeigt, dass es so einfach nicht ist 
und nicht sein darf. Frauen und Män-
ner, die es sich zur Aufgabe machen, die 
göttliche Stimme in sich selbst zu hören, 
müssen viel an heiliger Entschlossenheit 
und Geduld aufbringen, suchen und lei-
den, um die authentische Stimme des 
Göttlichen zu erkennen im Gewirr der 

babylonischen Stimmenvielfalt. Gottes 
Stimme ist nicht das, was die eigenen 
Meinungen, Leidenschaften, Emoti-
onen einfach bestätigt. Sie unterstützt 
keinen Rückzug in die private Wohl-
fühlecke und untersteht einer erhöhten 
Verwechslungsgefahr. Sicherlich ist sie 
nicht identisch mit jener Stimme, die 
man leicht für Gottes Stimme halten 
könnte, dabei aber nur einem internali-
sierten Vater- oder Mutterbild, einem 
inneren Antreiber (oder wie sie alle 
heissen mögen) aufsitzt. Gottes Stimme 
unterstützt die persönliche Befreiung, 
Reifung und Lebensfülle. Echte und ver-
antwortete spirituelle Begleitung for-
muliert hierfür Kriterien – gerade auch, 
damit der Weg der Selbst- und Gotteser-
fahrung nicht zum sich selbst verabsolu-
tierenden Egotrip pervertiert wird. Ein 
entscheidendes Kriterium im Ganzen 
bilden die anderen. 

stiMME dEr andErEn 
Frauen haben in ihrem theologischen 
Nachdenken unermüdlich die Bedeut-
samkeit von Beziehungen für ihr Leben 
und ihre Erfahrungen von Heil- und 
Ganzwerden betont – und damit den 
fundamentalen Grundgedanken der 
jüdisch-christlichen Glaubenstradition 
erfasst. Was wahre Stimme Gottes sein 
kann, muss den Kriterien dieser Tradi-
tion entsprechend befreiend wirken, 
Gerechtigkeit schaffen, Lebensgrund-

lage und Würde für alle ermöglichen. 
Frauen und Männer versuchen, einan-
der «zum Sprechen zu hören» (Nelle 
Morton), um diese Vision von leben-
digerem und befreitem Leben zu ver-
wirklichen. Die eigene Wahrheit ist 
wohl wahr, aber gleichzeitig begegnet 
uns die Wahrheit der anderen. Das Ei-
gene und das Andere bereichern, kor-
rigieren und ergänzen sich. Das Gött-
liche ist in mir selbst gegenwärtig und 
erfahrbar, genauso wie in und durch 
mein Gegenüber – oft, so scheint es, ist 
das Angesprochen-sein durch die/den 
andere/n sogar deutlicher als göttliche 
Stimme erfahrbar. Andere Menschen 
können in Zeiten des eigenen Suchens, 
der inneren Aufruhr und des Zweifels 
göttlichen Zuspruch vermitteln. Das ist 
die Stärke von Gemeinschaft. Nicht zu-
letzt ist der Dialog mit anderen auch 
die Spur für den interreligiösen Weg.
Was hat es auf sich mit einer «Stimme 
Gottes», von der wir ahnen und glau-
ben, manchmal auch erfahren, dass es 
sie gibt, und die gleichwohl so schwer 
vernehmbar ist? Vielleicht geht es dar-
um, mehr zu fragen und zu hören. ■

Nicola Ottiger, Dr. theol., Dozentin für 
Dogmatik, Fundamentaltheologie und 
Liturgik am Religionspädagogischen 
Institut Luzern. 
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Die Rolle der Musik bei der Suche und 
Bestimmung der eigenen – auch ge-
schlechtlichen – Identität wird bisher 
wenig thematisiert, obwohl hier ein  
enormer Nachholbedarf besteht. Denn 
vorhandene Geschlechterbilder ent-
falten und verstärken sich auch durch 
die Musik. Sie werden kaum hinter-
fragt, sondern oftmals – auch im Sinne 
des doing gender – schlicht reprodu-
ziert. 

wEiblichEs klinGt dEr  
«natur nach» hoch
Insbesondere Stimmlage und Stimm-
klang gelten als Merkmale zur Defini-
tion von Geschlecht: Hohe Stimmen 
stehen für Weiblichkeit, tiefe für Männ-
lichkeit. Exemplarisch finden wir diese 
Zuordnung als Ausgangspunkt der  
Instrumentationslehre des Komponis-
ten Hector Berlioz in der Mitte des  
19. Jahrhunderts, der die Singstimmen 
in die «männlichen oder tiefen und in 
die weiblichen oder hohen Stimmen» 
teilt.1 Die von Karin Hausen konsta-
tierte Polarisierung der Geschlechts-
charaktere äussert sich also auch im 
Bereich der Singstimme. Denn die  
hier beschriebenen Gegensätze sind 
keine natürlichen Gegebenheiten, son-
dern ein Erbe des späten 18. und des  
19. Jahrhunderts. In dieser Zeit war die 
Vereinbarkeit stimmlicher Qualitäten 
mit den jeweiligen Geschlechterbildern 
die dominante Kategorie und prägte 
massgeblich sowohl die Komposition 
von Vokalmusik wie auch die Beset-
zungspraktiken in der Oper.

hoch tönEndE MännlichkEit
Die Identifikation von Stimme und Ge-
schlecht spiegelt sich im 20. Jahrhun-

dert auch in der alltäglichen Ausübung 
von Musik wieder. Ein Beispiel ist  
das Chorsingen, das immer noch den 
grössten Teil des nicht professionellen 
Musizierens bildet: Hier wird die  
Zuordnung der «Stimmgeschlechter»  
zur individuellen Geschlechteridentität 
wiederholt und gefestigt wie in kaum 
einem anderen Bereich. Wenn wir also 
Chormusik hören, ist uns klar: Die tie-
fen Stimmen (Tenor und Bass) sind die 
der Männer und die hohen (Alt und 
Sopran) die der Frauen. Aber: Wer sang 
wirklich den Sopran? 
Im 17. und auch noch im 18. Jahrhun-
dert sangen nicht nur in geistlichen 
Chören, in denen Frauen nicht erlaubt 
waren, Männer die hohen Stimmen. 
Auch auf der Opernbühne standen 
Kastratensänger. Diese wurden als  
Kinder, um den Erhalt der hohen Stim-
me zu gewährleisten, einem Eingriff 
unterzogen, der mit dem Abbinden 
und Zerstören der Hoden vor der Pu-
bertät auch das Wachsen der Stimm-
bänder und somit den Stimmbruch 
verhinderte. So behielten die Sänger 
die hohe Stimme, füllten diese später 
aber mit der Lungenkraft eines ausge-
wachsenen Mannes, was zu erstaun-
lichen Tonkünsten führte. Im Barock 
war die hohe Stimme gerade ein Zei-
chen überhöhter Männlichkeit. Diese 
war allerdings nur durch die uns heute 
als grausam erscheinende körperliche 
Manipulation mit unumkehrbaren 
Folgen herstellbar, die in Europa vom 
16. bis in das 19. Jahrhundert durch-
geführt wurde. Das Phänomen ist  
einzigartig, denn in keinem anderen 
Bereich als in dem der Musikausübung 
wurde das Geschlecht derartig konse-
quent und durchgängig manipuliert. 

zur pErFEktion vErstüMMElt
Die Figur des Kastraten beinhaltet auch 
die antike – aber auch im frühneu-
zeitlichen Neuplatonismus wichtige –  
Konzeption des Androgyn, also eines 
männlich-weiblichen Wesens. Die Ide-
alvorstellung der Vereinigung beider 
Geschlechter geht auf eine Erzählung 
in Platons Symposion zurück. 
Hier wird das Bild dreier gottähnlicher 
Geschlechter aus mythischer Vorzeit 
gezeichnet. Diese gehen als männlich-
männliche, weiblich-weibliche und 
männlich-weibliche Doppelwesen aus 
Sonne, Erde und Mond hervor. Nach 
der Trennung dieser Wesen sei die 
Menschheit von dem Wunsch nach 
Wiedervereinigung beseelt. In dieser 
Erzählung ist bereits älteres mythisches 
Gut aufgenommen.
Das androgyne Ideal wurde in Kunst 
und Literatur vielfach aufgenommen, 
der Kastrat aber ist das exponierteste 
lebende – und bewusst «hergestellte» – 
Beispiel. Das Bild des idealen, positiv 
zu sehenden Androgyn steht im Ge-
gensatz zu dem sowohl in Quellen wie 
auch in der Sekundärliteratur vielfach 
behaupteten «Mängelwesen» Kastrat.
Heute erstaunt es, dass die Falsettstim-
men im historischen Diskurs als «un-
natürlich» und «künstlich» angesehen 
wurden, während Kastratenstimmen 
«natürlich» und sincere – also wahrhaf-
tig – genannt wurden. Diese «Natür-
lichkeit» wurde über die Möglichkeit 
definiert, dass Kastraten die hohen 
Töne ohne die als gezwungen angese-
henen Falsettöne singen konnten. So 
konnte sogar der «natürliche» männ-
liche Körper als defizitär angesehen 
werden, und am Ende des 18. Jahrhun-
derts wurde dementsprechend die Fra-

wEr sinGt wiE hoch und waruM? 
singstimme und Geschlecht

Corinna Herr
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ge gestellt: «Muss man Männer ver-
stümmeln, um ihnen die Perfektion zu 
verleihen, die sie nicht von Geburt an 
haben?»2

wiE hoch ist noch hEldEnhaFt?
Kastratenstimmen wurden für die Ent-
wicklung der Gattung Oper unver-
zichtbar. Über 150 Jahre war die musi-
kalische Funktion der hohen Stimme 
als Ideal des Heldengesangs im Musik-
drama fraglos etabliert. Seit der Mitte 
des 18. Jahrhundert allerdings ver-
änderte sich dies. Mit zunehmender  
Kritik – auch der Aufklärung – an der 

Kastrationspraxis und einer sich neu 
etablierenden Idee von «Natürlichkeit» 
auf der Bühne, sollten auch «natür-
liche», «männlich tiefe» Stimmen die 
Helden repräsentieren. 
Der mit Bruststimme singende Tenor 
wurde nun zum Idealbild des männ-
lichen Helden, und während man im 
Barock das Duett zweier ähnlicher 
und gleichhoch sich umschlingen-
der Stimmen favorisierte, so lag das 
Hörvergnügen des Publikums nun 
darin, den Mann mindestens eine  
Oktave tiefer als die Frau singen zu 
hören. 

stiMMEnGEwirr
Bei der Wiederentdeckung der ba-
rocken Oper zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts stand man erneut vor dem 
Problem: Wer singt den Sopran? Die 
für Sopran- und Altstimmlage ge-
schriebenen männlichen Heldenrollen 
der Barockoper wurden zunächst für 
Bässe oder Tenöre nach unten transpo-
niert. So hörte das Publikum die nun 
seit fast 150 Jahren übliche Klang- und 
Stimmkonstellation. Allerdings merkte 
man schnell, wie stark dadurch das 
Verhältnis der Tonarten und Tonlagen 
betroffen wurde. Das gesamte tonale 
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und harmonische Gleichgewicht der 
Rollen veränderte sich. Deshalb wur-
den diese Rollen dann zumeist mit 
Frauen besetzt, die in der Originallage 
singen konnten. Ein populäres Beispiel 
ist Zarah Leander, die in dem 1938  
gedrehten Film «Heimat» auch die be-
rühmte Arie «Che farò senza Euridice» 
aus Christoph Willibald Glucks Orfeo 
sang. Hier ist auch die Selbst-Insze-
nierung der Sängerin als androgyn- 
engelhafter Sphärensänger sehr inter-
essant. Natürlich ist Leander keine 
klassisch ausgebildete Sängerin, aber 
diesen ist auch nicht gestattet, eine tiefe 
Stimme zu kultivieren. 

wEiblichE tiEFE
Während sich zumindest in Grossbri-
tannien auch in nicht-professionellen 
Chören nicht selten Männer in den Alt-
Stimmen finden, ist – dort wie hier – 
ausgesprochen selten, eine Frau im 
Tenor oder Bass zu finden. Bekannt  
ist der Fall der Engländerin Joan  
McDonough die sich als Bariton bei 
der St. George’s-Chapel in Windsor  
bewarb. Sie wurde abgelehnt (auch  
eine anschliessende Klage wurde zu-
rückgewiesen), mit der Begründung, 
dass sich der Text der Chor-Grün-
dungsurkunde nur auf den Begriff 
«Chorknaben» (choirboys) beziehe.
Aus dem 19. Jahrhundert existieren 
Zeugnisse über Frauen mit tiefen Stim-
men, die auch öffentlich als Sänge-
rinnen auftraten, so schreibt die Leip-
ziger Allgemeine Musikalische Zeitung 
1835: «Das Mann-Weib, Demoiselle 
Zöhrer, debütirte in der Zauberflöte 
und sang herzhaft ihren Tamino in der 
ursprünglichen Lage. Die Transpositi-
on aus der hohen Tenor- in die tiefe 
Sopran-Region bleibt immerdar wider-
natürlich.» Die Stimmlage der Tenoris-
tin Louise Mazzini-Leidesdorf wird in 
der Allgemeinen Wiener Musikzeitung 
von 1846 als «kurios» und sogar als 
«abnorm» bezeichnet. (Vielen Dank an 
Freia Hoffmann für den Hinweis auf 
diese Fundstellen.)
Auch daran, dass diese Frauen als Kuri-
ositäten, oder sogar als «Monster» ange-
sehen wurden, zeigt sich, dass seit der 
Mitte des 18. Jahrhunderts – also zeit-
gleich zum Niedergang der Kastraten in 
der Oper – sich vermehrt die Idee einer 
Verbindung von Stimmlage und Ge-
schlecht, wie wir sie heute kennen, fin-
det: Diese Entwicklung verläuft parallel 
zur von Hausen diagnostizierten Pola-
risierung der Geschlechtscharakatere. 

countErtEnörE als Ersatz
Erst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts 
werden im Zuge der historischen Auf-
führungspraxis Alter Musik für Kastra-
tenrollen auch wieder männliche hohe 
Stimmen eingesetzt. Während die so-
genannten Countertenöre, die mit Fal-
settstimme singen und schon im Mit-
telalter und der Renaissance bekannt 
sind, sich nur in Grossbritannien in 
den letzten Jahrhunderten in einer 
grösseren Anzahl erhielten, kommen 
sie seit dem letzten Viertel des 20. Jahr-
hunderts weltweit als «Ersatz» für Kas-
traten wieder zum Einsatz. Seit den 
1980er Jahren finden sie sich beispiels-
weise verstärkt auf den Festspiel-Beset-
zungslisten der grossen Händel-Zen-
tren Göttingen, Halle und Karlsruhe. 
Einer der ersten Countertenöre, die  
in Deutschland Karriere machten, ist  
Jochen Kowalski, eigentlich ein ausge-
bildeter Tenor, der 1982 in Halle mit 
neuer Stimmlage – als Altist – auftrat. 
Die Töne, die im Falsett erzeugt wer-
den, klingen allerdings völlig anders, 
als die Töne, die die Kastraten in der 
Sopranlage hervorbrachten. Trotzdem 
werden in der heutigen populären 
Wahrnehmung die Countertenöre als 
Erben der Kastraten angesehen. Hierzu 
hat in Deutschland die Selbst-Insze-
nierung von Kowalski sehr stark beige-
tragen. Hinzu kommen unzählige  
Romane sowie beispielsweise die  
populärwissenschaftlichen Filme und 
Bücher von Hubert Ortkemper, in wel-
chen das Bild des Kastraten für ein 
breites Publikum evoziert wird. Zu 
nennen ist nicht zuletzt Gerard Corbi-
aus Film Farinelli von 1994, in dem die 
Stimme des Kastraten durch die ton-
technische Mischung eines Counter-
tenors und eines Frauensoprans her-
gestellt wurde.

oFFEnE stiMMunG
Auch im Bereich der populären Musik 
finden sich in der zweiten Hälfte des  
20. Jahrhunderts vermehrt androgyn 
erscheinende ProtagonistInnen. Ver-
kleidung und Maskerade spielen hier 
eine wichtige Rolle. Aber es gibt auch 
stimmliche Kategorien, die das Andro-
gyne implizieren, wie der Falsettgesang 
von Prince oder das wilde Kreischen 
Michael Jacksons.
Es wird augenfällig, dass die uns  
natürlich scheinende Verbindung von 
hoher/tiefer Stimme und weiblichem/
männlichem Geschlecht nur in den fes-
ten Gegensätzen vor allem des 19. Jahr-

hunderts funktioniert. Es zeigt sich, 
dass diese Phänomene in der Musik-
geschichte zwischen dem 16. und  
21. Jahrhundert ganz unterschiedlich 
bewertet und gesehen wurden. Viel-
leicht sind wir erst heute wieder in der 
Lage, die offeneren Körper- und Stimm-
inszenierungen des 17. und 18. Jahr-
hunderts angemessen zu rezipieren – 
und zu geniessen.  ■

1  Vgl. Rebecca Grotjahn, «Die Singstimmen 

scheiden sich ihrer Natur nach in zwei große 

Kategorien». Die Konstruktion des Stimmge-

schlechts als historischer Prozess. In: Meine, 

Sabine, Hottmann, Katharina (Hg.): Puppen, 

Huren, Roboter. Körper der Moderne in der 

Musik zwischen 1900 und 1930. Schliengen 

2005, S. 34–57.
2  Zit. nach Patrick Barbier: Über die Männlich-

keit der Kastraten. In: Dinges, Martin (Hg.): 

Hausväter, Priester, Kastraten: zur Konstruktion 

von Männlichkeit in Spätmittelalter und frü-

her Neuzeit. Göttingen 1998, S. 123–152.
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lauschanGriFF
Eine hörreportage

Gabriela Wild 

Meine Augen fangen das blau auf-
leuchtende Megafon auf. Darunter in 
Druckschrift: Bitte Durchsage beachten. 
Ich ziehe am Kabel, das aus meinem 
Ohr hängt. Sofort öffnet sich der rechte 
Gehörgang für die Zugmeldung:  
«Savourez votre voyage …» Schon wie-
der bin ich auf das blinkende Hinweis-
schild reingefallen, das mir eine wich-
tige Mitteilung anzukündigen schien. 
Für alle Gehörgang Verstopften macht 
die Anzeige über der Tür im Mittelgang 
aufmerksam, dass es etwas zu hören 
gibt. Die Mitteilung ist aber weder der 
Ohren noch der Rede wert. Dass es 
zwischen 1. Klass- und 2. Klasswagen 
einen Speisewagen gibt, weiss ich seit 
hundert Jahren, sogar in drei Spra-
chen.
Ohren also wieder zu. Das Natel blinkt: 
Ruth ruft an. Ruth ist die Freundin, die 
nie als Erste auflegen will. Und die im-
mer das letzte Wort hat. Und das erste, 
und alle andern zwischen drin auch. 
Ich entstöpsle mein Ohr und leihe es 
der vertrauten Stimme. Und leihe es 
der vertrauten Stimme, der vertrauten 
Stimme, der vertrauten der vertrauten 
vertrautem vertrauten vertraute ver-
trauten vertrautenvertrauten vertrau-
tendervertrautenvertrautenvertrauver-
trauauauaalalalaaaaaaaaaa.
Untersuchungen haben gezeigt, dass 
normalbefähigte ProbandInnen einen 
Satz, den sie fünfzigmal hören als Ant-
wort zurücksingen. Die Versuchslei-
tung schloss aus dem Experiment, dass 
die menschliche Spezies von Natur aus 
SängerIn wäre und die Singstimme al-
lein deshalb unterdrückt, um den se-
mantischen Inhalt eines Satzes zu be-
greifen. Momentan ist mir zum Heulen 
zu Mute.

Irgendwann hat Ruth aufgelegt, was ich 
daran erkenne, dass das Display nicht 
mehr aufleuchtet. Orange® sagt, dass 
man immer auch die Person ist, mit der 
man kommuniziert. Ob man auch die 
Person ist, von der man kommuniziert 
wird? Die, die Leute kommunizieren, 
sind eine spezielle Gattung. Früher 
hiessen sie ZutexterIn. Sie pflanzen 
sich vor ihren Objekten auf oder treten 
diskret neben sie – Unfreundlichkeit 
sei ihnen nicht unterstellt – sperren, 
den Mund auf und schliessen ihn erst 
wieder, wenn der ganze Textinhalt über 
ihrem Kommunikationsopfer ausge-
schüttet ist. Was selten geschieht, denn 
ZutexterInnen besitzen typischerweise 
eine unversiegbare Textquelle. Das Op-
fer erleidet entweder den grauenvollen 
Texttod oder kann sich im günstigeren 
Fall unbemerkt davon schleichen. Mul-
timediale ZutexterInnen nennt man 
Kommunikationsjunkies. Das möchte 
ich nicht sein, weshalb ich beschliesse, 
dass Orange® Unrecht hat.
Eigentlich sollten visuelle Hinweise 
Warnsignale sein, um empfindliche 
Ohren zu schonen und sie vor audi-
tiven Zumutungen zu schützen. Meine 
Augen scheinen jeglicher Warnung zu 
trotzen. Sie sind nicht sehr selektiv, 
nehmen arglos auf, was ihnen vor die 
Linse kommt. Mein allgemeines Stim-
mungsgeflecht ist gegenüber den Ver-
arbeitungen aus dem Sehzentrum 
grosszügig eingestellt. Ganz anders die 
Ohren. Da fährt der Zug mit lautem 
Quietschen im Bahnhof ein. Mit 
schmerzverzerrtem Gesicht ziehe ich 
den Mantel an. Zwei Sitzreihen weit 
entfernt schimpft eine Frauenstimme: 
«Nun halt endlich still!» Worauf ein 
langgezogenes Plärren den Wagen er-

füllt. Im allgemeinen Stimmengewirr 
auf dem Bahnsteig versuche ich mich 
auf die Lautsprecherdurchsage zu kon-
zentrieren. Der dicke, krawattierte 
Herr hinter mir fühlt sich verpflichtet, 
seinem Geschäftskollegen seine Sym-
pathie kundzutun, indem er laut hus-
tend auflacht. Ich verpasse die Infor-
mation, auf welchem Gleis mein 
Anschlusszug fährt.
Luzerns Stimmen sind ausnahmslos 
freundlich. Die Manor Verkäuferin 
fragt besorgt, ob sie’s mir denn wenigs-
tens in ein Papier einwickeln solle, 
nachdem ich die Plastiktüte abgelehnt 
habe. Der Schalterbeamte scherzt zur 
Begrüssung ein gedehntes «Hallooo» 
ins Mikrofon und zum Abschied ein 
melodiöses «Adeee», welches von der 
Gegensprechanlage mit lustigem Knis-
tern untermalt wird. So viel Vertraut-
heit von wildfremden Menschen macht 
mich skeptisch. «Grrrrrrrüetzi» trällert 
die Konditoreidame und lacht mir be-
herzt ins Gesicht. Beim Verlassen des 
Geschäfts werfe ich einen misstrau-
ischen Blick in den Spiegel. Doch nie-
mand schneidet hinter meinem Rücken 
Grimassen. ■

Gabriela Wild (32) studierte in Freiburg 
(CH) Philosophie und germanistische Li-
teratur und ist seit Kurzem in Luzern 
wohnhaft.
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selbst bleibt stumm. Ihre Stimme ist zu-
mindest für menschliche Ohren nicht 
hörbar. Anders für Gott. In V17 greift 
Gott rettend ein, um Sara Willen – oder, 
wie auch übersetzt werden könnte, auf 
das Wort Saras hin. Das hebräische da-
var kann Ereignis heissen oder Sache 
oder eben Wort. Gott also hat Saras 
Stimme gehört, auch wenn es eine 
stumme Stimme ist, und nimmt sich 
ihrer an.

taMar
Ganz anders ergeht es da Tamar, die 
ihre Stimme nicht nur lautstark, son-
dern auch klug erhebt, und dennoch 
ungehört bleibt. Die Geschichte in 
2Sam 13,1-22 ist schrecklich. Da ist die 
schöne Frau; da der Mann, der sie be-
gehrt. Sein Begehren wird zur Gier, die 
er nicht mehr bewältigen kann, er 
nimmt sich die Frau, vergewaltigt sie, 
nur um sie nachher hassvoll zu verstos-
sen. Die Geschichte spielt am davi-
dischen Königshof. Amnon, der Erst-
geborene Davids, hat die Schändung 
seiner Halbschwester Tamar geschickt 
eingefädelt. Er hat sich einen Zeug-
Innen-freien Raum geschaffen. Tamar 
versucht, sich zu wehren. Sie erhebt 
ihre Stimme gegen Amnon: «Nein, 
nein!» Und sie fügt sogleich auch eine 
Begründung hinzu, die sie als weise 
Frau auszeichnet. «So etwas tut man 
nicht in Israel. Mach diese Torheit 
nicht!» Es wäre in der Tat für beide eine 
Katastrophe. «Ich, wo sollte ich mit 
meiner Schändung hingehen? Und du, 
du wärst wie einer der Toren in Israel.» 
Aber Amnon will nicht auf die Stimme 
seiner klugen Schwester hören. Tamars 
Stimme verhallt ungehört. Auch auf 
das Eingreifen Gottes warten wir ver-

gebens. Gott, der noch die Stimme des 
schon toten Mannes Abel hört (Gen 
4,10), kommt in dieser Geschichte 
nicht vor. Nach der erlittenen Demüti-
gung zerreisst Tamar ihr buntes Kleid 
und streut sich Asche auf den Kopf. 
Auch das ist eine Art, die Stimme zu 
erheben, Tamar macht damit ihr Leid 
öffentlich. Ihr Weinen fügt dieser sicht-
baren Stimme einen Klang bei. Aber 
dann kommt Abshalom, Tamars Bru-
der. «Sei still, es war ja dein Bruder» 
sagt er und nimmt ihr damit das letzte 
Stück Würde. Tamar fristet ihr weiteres 
Dasein einsam, verödet, zerstört im 
Haus von Abshalom. Und auch als  
David, ihr Vater, der König, von allem 
hört, da wird er zwar zornig, aber rührt 
keinen Finger. Tamar erhält weder Hil-
fe noch Anteilnahme. Die männliche 
Familie schweigt. Und Gott zeigt sich 
nicht. Eine schreckliche Geschichte. 
Der einzige Schimmer von Hoffnung 
ist, dass sie überhaupt überliefert ist. 
Amnon schickt vor seinem Verbrechen 
alle ZeugInnen aus dem Raum. Allein 
uns als Lesende kann er nicht wegschi-
cken. Abshalom verbietet nach dem 
Verbrechen seiner Schwester die Stim-
me. Allein indem die Geschichte auf-
geschrieben und von Generation zu 
Generation überliefert wird, ist das 
Schweigen gebrochen. 

noch EinMal sara … und haGar
Als Parallelgeschichte zu Gen 12,10-20 
lässt sich Gen 16 lesen. Hier sind die 
Rollen von Sara und Abraham ver-
tauscht. Hier spricht Sara und macht 
ihrem Mann einen Vorschlag. Abra-
ham hört auf ihre Stimme und macht, 
was Sara von ihm wünscht. Jetzt hat 
Sara eine eigene Stimme, und sie hat 

siE Erhob ihrE stiMME
Gehörte und ungehörte (Frauen)stimmen im alten testament

Moni Egger

«Die Stimme meines Geliebten! Horch, 
da kommt sie!» (Hld 2,8). Ich stelle mir 
vor, wie Sulamit sehnsüchtig wartet, bis 
endlich, endlich der Geliebte kommt. 
Und dann, als erstes seine Stimme. Wie 
ein Zicklein hüpft sie lustig über die 
Berge, erreicht Sulamits Ohr, lange be-
vor der Ersehnte selbst da ist. Die Stim-
me ermöglicht den Kontakt zwischen 
Menschen, die voneinander entfernt 
sind. Wie eine Verlängerung des Kör-
pers ist sie, reicht von mir zum Gelieb-
ten, wie eine Vorbotin meiner selbst. 
Stimme ermöglicht Begegnung. Wer 
eine Stimme hat, kann sich bemerkbar 
machen, zum Beispiel der Geliebten 
von Ferne wie hier im Hohelied. Aber, 
weniger romantisch doch nicht weni-
ger realistisch: Wer eine Stimme hat, 
kann sich auch gegenüber anderen po-
sitionieren, kann sich wehren, auf sich 
aufmerksam machen. Eine Stimme  
haben oder nicht haben, ist auch eine 
Frage von Macht und Ohnmacht.

sara
In der Welt der Erzählung haben die 
Figuren keine Selbstständigkeit. Wer 
etwas sagt und wie, das bestimmt  
allein der Erzähler oder die Erzählerin. 
Die erzählende Instanz lässt die Figuren 
sprechen, zu Wort kommen, die Stim-
me erheben – oder eben nicht. In bibli-
schen Geschichten haben die Figuren 
häufig keine eigene Stimme, sie nähern 
sich uns nur in den beschreibenden 
Worten der Erzählinstanz. So ergeht es 
zum Beispiel Sara in Gen 12,10-20. 
Vom eigenen Mann als Schwester aus-
gegeben und damit in den pharao-
nischen Harem verkauft, kommt Sara 
kein einziges Mal zu Wort. Es wird zu 
ihr geredet und über sie, aber Sara 
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auch die Macht, diese einzusetzen. Als 
später, in Gen 21,11, Abraham zögert, 
dem Befehl Saras nachzukommen, 
schreitet sogar Gott selbst ein, stellt 
sich auf die Seite Saras und heisst Abra-
ham: «Was immer Sara dir sagt, höre 
auf ihre Stimme.» Sara wird ermäch-
tigt, ihrer Stimme wird Gewicht gege-
ben. Das bekommt auch die Sklavin Ha-
gar zu spüren. Ganz so wie in Ägypten 
an Sara gehandelt wurde, ganz so han-
delt nun Sara an der Ägypterin Hagar: 
Sie nimmt Hagar und gibt sie Abraham. 
Wieder wird über den Frauenkörper 
verfügt. Wieder schweigt die Frau. Aber 
Hagar bleibt nicht untätig, sondern 
flieht vor der Unterdrückung durch Sara 
in die Wüste. Dort macht sie eine Begeg-
nung, sie trifft Gott, sie hört Schönes 
und Schreckliches. Als Reaktion auf die 
Begegnung lässt Hagar erstmals ihre 
Stimme erklingen. Nicht etwa demütig 
und bescheiden, nein, selbstbewusst 
und kreativ gibt sie Gott einen Namen 
und fügt eine theologische Auslegung 
gleich hinzu. Kein Wort von Not und 
Unterdrückung, kein Wort auch über 
den angekündigten Sohn Ismael (=Gott 
hört). Hagars Rede konzentriert sich 
ganz auf die Begegnung mit Gott. Und 
dann hört Hagar auf die Stimme Gottes, 
ohne dass dies eigens erwähnt wird: Sie 
geht wie befohlen zurück zu Sara und 
Abraham. 

auF diE stiMME hörEn
Hagar hört auf Gottes Stimme und 
zeigt sich damit als gottesfürchtig. 
Denn auf Gottes Stimme hören – also 
so handeln, wie Gott es für richtig  
befindet – ist eines der obersten Gebote. 
Immer und immer wieder erhält das 
Volk Israel Lohn, weil es auf die Stim-
me Gottes gehört hat; oder es wird be-
straft, weil es eben nicht gehört hat. 
Davon hängt das Wohlergehen Israels 
ab. Das Hören auf Gottes Stimme ist 
auch Garant der Beziehung zu Gott. So 
heisst es beispielsweise in Jer 7,23a: 
«Hört auf meine Stimme, dann werde 
ich euer Gott sein, und ihr werdet mein 
Volk sein!» Dabei ist solches Hören auf 
die Stimme Gottes nicht einfach eine 
lästige Pflicht, sondern hat das Ziel vor 
Augen: «… damit es euch gut geht.» 
(Jer 7,23b). Umgekehrt kann aber auch 
das Volk davon ausgehen, dass es vor 
Gott eine Stimme hat. Die Geschichten 
von Sara und Hagar, von Ismael und 
Abel erzählen davon. Die Psalmen fas-
sen diese Erfahrung in Gebetsworte,  
sie flehen um Erhörung und deuten  
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erfahrene Rettung als ein von Gott  
gehört Werden. So wird auch zwischen 
Gott und Mensch die Stimme zum ver-
bindenden Element. Von Mensch zu 
Gott ermöglicht die Stimme Begeg-
nung. 
Es wäre schön, so mit dem Artikel 
aufzuhören. 
Aber, was ist mit Tamar, deren Stimme 
ungehört bleibt? Was mit Hagar, die 
trotz der Erhörung in die Unterdrü-
ckung zurück soll? Was mit Sara, die 
verschachert wird, bevor Gott eingreift? 
Die Geschichten schweigen über die 
Gründe. Vielleicht soll mir gerade dieses 

Schweigen in den Ohren klingen, auf 
dass ich als Lesende aktiv werde: Tamar 
durch Lesen und Erzählen aus der Ver-
senkung hole, die Stummheit Saras als 
Mahnmal nehme, Hagar auf ihrem 
schweren Gang begleite.  ■

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

Jessye Norman und Ruth Hesse in «Aida», Berlin 1972.
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Stimmen begleiten uns durch unser Le-
ben. Und diese Stimmen erzählen uns 
vom Leben, von Erfahrungen, von Ge-
schichten, von Ereignissen. Wir alle er-
zählen jeden Tag etwas: Wir erklären, 
diskutieren, wollen uns mitteilen. Ich 
vermute, dass diesem Erzählen beson-
dere feministische Aspekte innewoh-
nen. Um diesen Gedanken zu verdeut-
lichen, möchte ich zeigen, dass Erzählen 
auf einen bestimmten anthropolo-
gischen Ort verweist, der in Verbindung 
mit dem feministisch neu entdeckten 
Begriff der Natalität steht. Darüber hin-
aus bringt Erzählen in unserem Reden 
und Denken rein formal ein Element 
ein, das dem feministischen Anliegen 
zugeordnet werden kann, Beziehungen 

mehr Gewicht zu geben. Kurz gesagt: 
Ich verorte Erzählen einerseits in der 
Beziehung zwischen Kindern und Müt-
tern bzw. Vätern und sehe Erzählen an-
dererseits als eine besondere Form un-
seres Denkens und Redens an.

allE sind GEborEnE
Der Gedanke der Natalität geht auf 
Hannah Arendt zurück, die damit  
betont, dass wir als Geborene auf die 
Welt kommen und dies eine anthro- 
pologische Konstante im Leben jedes 
Menschen ist – genauso wie der Tod. Im 
Gegensatz zur Betonung eines «Lebens 
zum Tode», wie es Jean Paul Sartre in 
seinem Denken durchexerziert, betont 
Arendt mit der Natalität aber etwas an-

deres, das sich im Bild des Gewebes gut 
ausdrücken lässt. Wenn wir uns unser 
Leben als Gewebe vorstellen, das dazu 
noch als ein «Gutes Leben» entworfen 
werden will, dann brauchen wir einer-
seits Fäden, um dieses Gewebe herzu-
stellen. Andererseits wird unser Han-
deln als kreativer Prozess sichtbar, in 
dessen Verlauf Muster neu entworfen, 
Fäden gesponnen und auch abgeschnit-
ten werden. Unsere Lebensaufgabe ist 
es also, mit unserem Handeln unseren 
Lebensfaden in das Gewebe des Lebens 
einzuflechten. Damit verweist der Be-
griff der Natalität auf eine vorhandene 
und uns umgebende Fülle, wie es Ina 
Prätorius ausdrückt. Wenn wir die 
Menschen als Geborene denken, dann 

Es war EinMal ...
Gibt es feministisches Erzählen?

Kerstin Rödiger
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ist klar, dass diese in einem Beziehungs-
netz zu Hause sind, weil sie nämlich 
nicht fix fertig auf die Welt kommen, 
sondern Sprechen, Handeln ebenso wie 
Urteilen erst lernen müssen. Menschen 
beginnen als Kinder, sie entwerfen sich, 
greifen dafür auf Vorgegebenes zurück 
und verändern es. Es braucht die Wei-
tergabe von praktischem Lebenswissen, 
Weisheit, Werten, Visionen – und dazu 
braucht es eine Stimme. Wie, wenn 
nicht mit unserer Stimme, könnten wir 
einem Kind erklären, was es mit der 
Schwerkraft auf sich hat, oder warum 
wir anderen helfen sollen, oder was jetzt 
mit dem toten Vogel passiert? Eine 
Stimme ist nötig und ganz besonders 
sind Geschichten nötig: Vieles wird 
ohne grosses Dozieren oder Erklären, 
ohne ein Inhaltsverzeichnis, allein über 
eingängige Geschichten und Beispiele 
weitergegeben. 

das bEsondErE aM 
«Es war EinMal»
Der feministische Anspruch, Menschen 
als Beziehungswesen zu betrachten, so-
wie die vielen Reflexionen über Mutter-
Kindbeziehungen verweisen alle auf 
diesen frühesten Erzählort zwischen 
Eltern und Kindern zurück. Wer hat 
nicht seinen Kindern abends noch eine 
Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen? 
Wer hat nicht selbst als Geborene un-
glaublich viele Geschichten erzählt be-
kommen? Schliesse ich die Augen, sehe 
ich geradezu meine Lieblingsbücher 
vor mir, aus denen mir zuerst vorgele-
sen wurde, und in denen ich später 
selbst gelesen habe: Bussi Bär und Bello, 
auch Walt Disney, einzelne Bücher mit 
Tiergeschichten und meine Kassetten 
mit den Geschichten von Sindbad, von 
Pippi Langstrumpf, von Siebenschön, 
der Gänseliesl … Ausserdem sehe ich 
meine Kinderbibel vor mir. Es ist keine 
neue Entdeckung, dass die Bibel sehr 
viel in Geschichten erzählt. Auch Jesus 
hat gerade durch seine Gleichnisge-
schichten viele Menschen erreicht, wir 
haben von ihm nur wenige Lehrreden, 
auch keine Biografie, aber Evangelien, 
die von ihm erzählen. Sie schreiben sein 
Leben, Wirken und seinen Tod in die 
Zeit, in einen Raum ein und wollen so 
weitergeben, wer Jesus war und was er 
wollte. Das Erzählen biblischer Ge-
schichten hat, so meine ich, eine Berech-
tigung über eine christliche Bildung 
hinaus. Jede Kultur braucht ihre Erzäh-
lungen, auch von den Werten, die sie 
vermitteln will. Wie könnten wir einem 

Kind einfacher erklären, als mit der Ge-
schichte des barmherzigen Samariters, 
dass es für uns Menschen eine Aufgabe 
ist, uns um andere zu kümmern und 
nicht einfach vorbeizugehen? 
Alle diese Geschichten brauchen eine 
Stimme und erhalten immer wieder 
neu eine Stimme. Über Generationen 
hinweg wurden sie von Müttern erzählt 
und vorgelesen. Wir als Geborene sind 
angewiesen auf solche Geschichten, 
um Leben zu entdecken und unser Le-
ben anhand von Vorbildern und Visi-
onen entwerfen zu lernen. Das ist also 
der besondere Ort, ja der erste Ort von 
Geschichten und dem Zuhören: Die 
Kindheit. 

ErzählEn vErbindEt
Darüber hinaus behält das Erzählen 
meines Erachtens einen wichtigen Wert 
auch für Erwachsene. Wieder liegt dies 
an dem ureigenen Kennzeichen des Er-
zählens, nämlich Zusammenhänge dar- 
und dadurch auch erst herzustellen, 
zwischen Menschen und zwischen Er-
eignissen. Gerade dadurch kann Erzäh-
len in seiner eigenen Art als Ergänzung 
zum logischen Denken zu verantwort-
lichem Entscheiden und Handeln befä-
higen. Es geht also um die ethische Di-
mensionen im Handeln, die ich gerne an 
einem Beispiel von Paul Ricoeur illus-
trieren möchte: Ein Arzt muss die Ent-
scheidung treffen, ob bzw. wie lange  
lebensverlängernde Massnahmen auf-
recht erhalten werden oder nicht. Die 
Patientin wurde durch einen Unfall aus 
dem Leben gerissen. Wie sind solche 
schwierigen Entscheidungen zu fällen? 
Paul Ricoeur plädiert für eine narrative 
Ethik, das heisst: Es sollte ein Rat einbe-
rufen werden, bestehend aus dem Medi-
ziner, FreundInnen und nahen Ver-
wandten. Wenn sich die Menschen in 
diesem Rat nun von der Person erzäh-
len, die nicht mehr für sich selbst spre-
chen kann, wie sie ihr Leben lebte, wie 
sie bisher handelte und welche Entschei-
dungen sie getroffen hat, finden sie viel-
leicht bei dieser Erzählung der Lebens-
geschichte den Faden, der sie zu einer 
verantwortungsbewussten Entschei-
dung führen kann. Diese Entscheidung 
qualifiziert sich als solche, weil in dem 
gemeinsamen Erzählen versucht wor-
den ist, die Person möglichst als Ganze 
wahrzunehmen. Die Entscheidung 
stützt sich nicht bloss auf ein einziges 
Faktum, etwa den momentanen Zu-
stand oder die technischen Möglich-
keiten, sondern will sich als «stimmig» 

in das Ganze des Lebens einfügen und 
sich so möglichst nahe an das herantas-
ten, was die Patientin vielleicht selbst 
entschieden hätte. Das Aufzeigen von 
Zusammenhängen, das Einbinden von 
Entscheidungen in ein grösseres Gan-
zes, das ist ein Kennzeichen solch narra-
tiver Ethik, die wiederum eben die Per-
son nicht als einsame Insel, sondern als 
Geborene wahrnimmt, die als solche 
eingebunden ist in das Leben und in Be-
ziehungen. So ähnlich geht es uns im-
mer wieder in alltäglichen Situationen: 
Entscheidungen für verantwortliches 
Handeln brauchen das Bedenken von 
Zusammenhängen, von Beziehungen 
und Abhängigkeiten. Dieses Gewebe 
kann oft nur erzählt werden – in un-
seren kleinen und der grossen Lebens-
geschichte(n). 

Fazit
Ich hoffe, dass diese Überlegungen auf 
dreierlei Weise Denkanstösse geben: 
Zum einen ist es an der Zeit, das – so 
oft ja weiblich-mütterliche – Erzählen 
für Kinder zu enttrivialisieren. Es ist 
von zentraler Bedeutung für unseren 
Menschwerdungsprozess. Möglicher-
weise sollten wir hier auch die Rolle 
von biblischen Geschichten bedenken 
und neu würdigen. Zweitens gilt es, das 
Faktum für ethische Überlegungen 
fruchtbar zu machen, dass wir alle Ge-
borene sind und als Kinder anfangen, 
Menschen zu werden. Und schliesslich 
entspricht das Nachdenken über das 
Erzählen dem feministischen Anlie-
gen, Beziehungen und Abhängigkeiten 
zu reflektieren und auch in den wissen-
schaftlichen Diskurs einzubringen.  ■

litEratur
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Wie lebst du
im Lärmlabyrinth

Räder
überfahren deinen Schlaf

Papierwälder rauschen
Werbung

Was bieten sie an
das du nötig hast

Welche Worte
singen Liebe
im Lärmlabyrinth

Lärmlabyrinth, Rose Ausländer 

Vielleicht ist dies genau die Aufgabe 
einer Pfarrerin und VDM, einer ver-
bum divinum ministra, Dienerin am 
Wort Gottes, die Worte zu finden und 
zu sagen, die «Liebe singen im Lärmla-
byrinth» unserer Zeit. Als evangelisch-
reformierte Pfarrerin stehe ich in der 
Tradition einer Kirche, die das Wort ins 
Zentrum stellt. «Wortlastig» sei diese 
Kirche, so lautet eine häufig gehörte 
Kritik. Ich teile sie, wenn ich an ge-
schwätzige Begrüssungen in Gottes-
diensten denke, an floskelhafte Gebete 
und überlange Predigten, welche Auf-
merksamkeit erheischen ohne diese 
mit Nahrung für die Seele zu belohnen. 
Unsinnlich sei diese Kirche des Wortes, 
wird dann oft weiter kritisiert. Keine 
Kerzen, keine Gerüche, keine Gesten. 
Ganz abgesehen davon, dass Kerzen 
und Gesten, Farben und manchmal so-
gar Gerüche längst auch in die refor-
mierte Kirche Einzug gehalten haben, 

erhebe ich hier Einspruch. Denn was 
gibt es Sinnlicheres als das Wort, das 
trifft; als die Stimme, die berührt? 

diE stiMME – das bin ich
Immer deutlicher merke ich, welch ent-
scheidende Bedeutung meine Stimme 
in meiner Arbeit als Pfarrerin hat. Ich 
bekomme viele Reaktionen auf meine 
Stimme. Sie sei so warm und dabei doch 
stark, sie sei tröstlich. Längst ärgere ich 
mich nicht mehr darüber, dass es kaum 
Rückmeldungen inhaltlicher Art gibt. 
Denn die erwähnten Rückmeldungen 
sind inhaltlich. Eine Stimme kann nicht 
als warm, stark oder tröstlich wahrge-
nommen werden, wenn nicht auch das, 
was mit ihr gesagt wird, als stimmig, 
wahrhaftig und authentisch wahrge-
nommen wird. Und umgekehrt: Nur 
wenn das, was ich zu sagen habe, auch 
für mich wahr ist, in diesem Moment, 
bei diesen Menschen, dann trägt auch 
meine Stimme. Ich kenne zur Genüge 
auch das Andere: Wie ich genau spüre, 
wie Jugendliche meine mahnende, all-
mählich ins Schrille abhebende Stimme 
über sich ergehen lassen und warten, 
bis das Gewitter vorbei ist und sie nach 
Belieben weiter schwatzen können. 
Hier trägt meine Stimme nicht. Und 
zwar deshalb, weil ich hier weniger  
sicher weiss, was ich eigentlich will, und 
weil mir mein Gegenüber zumindest 
teilweise ein Rätsel ist. Das zeigt sich 
direkt in meiner Stimme. Die Stimme, 
das bin ich. 

stiMMbildunG
Ich muss mir immer neu darüber klar 
werden, was ich eigentlich will als Pfar-
rerin, was ich zu sagen habe. Das ist 
meine Stimmbildung. Natürlich kommt 

das Andere hinzu, die Stimmbildung 
im eigentlichen Sinn: Das Atmen, das 
Spüren und der Einsatz vom ganzen 
Körper, die Freude an einer sinnlich 
gefühlten Artikulation, der Spass am 
Ausprobieren von Modulationen, Tem-
pi, Gestaltung von Pausen, das Agieren 
mit laut und leise, und immer wieder: 
die aufrechte Haltung. 
Die bewusste Wahrnehmung und Ge-
staltung meiner Stimme ist wie ein 
Sport, der mir Freude macht und den 
ich auch im Alltag übe, wenn ich durch 
das grosse Haus zum Essen rufe, wenn 
wir in der Familie Fischers Fritz fischen 
lassen oder ich den Kindern eine Ge-
schichte erzähle. Allzu grosse Theatra-
lik kommt dabei allerdings nicht gut 
an; sie sagen, sie wollten lieber «mich» 
hören. So pflege ich im Alltag die Stim-
me und konzentriere mich im öffent-
lichen Auftreten ganz auf den Inhalt 
und die Situation.

wEitE und präzision
Allerdings zehre ich bis heute vom 
Glück, als sehr junge Frau während  
einigen Jahren Gesangsstunden ge-
nommen zu haben. Dort lernte ich 
mich und meine Stimme mit ihren 
Möglichkeiten auf eine ganz neue und 
elementare Weise kennen. Mein dama-
liger Lehrer hielt nicht viel von moder-
ner Atemtechnik, sondern schulte mich 
anhand von Bildern: einen Goldfaden 
aus der Stirn ins Unendliche hinaus 
spinnen, Raum haben in sich als wäre 
man eine Kathedrale, bei der Höhe die 
Vorstellung vom Hinuntergehen wie 
die Prinzessin auf der Treppe entwi-
ckeln und viele andere mehr. Im Nach-
hinein realisiere ich, wie oft diese Bil-
der die Kombination von Weite und 

so warM und stark
persönliches über die stimme als arbeitsinstrument im pfarramt

Jacqueline Sonego Mettner
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Präzision, von Grandezza und Schlicht-
heit in sich trugen. Eine Kombination, 
die ebenso in der Bibel und der Lyrik 
zu finden ist. Natürlich ging es auch 
ums Üben und noch mehr Üben und 
um das Entdecken der Musik mit ih-
rem eigenen Sog und den Erfordernis-
sen der Interpretation. Ich hatte grau-
enhaftes Lampenfieber. Ich erinnere 
mich noch an das damalige Coaching: 
Es würde nur schlimmer werden, wenn 
ich mich ängstlich zurückhalten wür-
de. Gewinnen könnte ich nur, wenn ich 
es wagen würde, mit allem, was mir 
möglich sei, hinaus zu gehen und ganz 
präsent zu sein. «Sündige tapfer», so 
hörte ich später das Selbe von Luther. 
Ich bin nicht Sängerin geworden, aber 
die Bilder und der Mut sind geblieben. 
Ich vertraue mich heute nicht der Mu-
sik an, aber der Kraft des Wortes, be-
sonders bei der Lesung von biblischen 
Texten oder von Lyrik und Literatur. 

EinstiMMEn 
Schwerer tue ich mich manchmal, 
wenn ich selbst Worte in einer be-
stimmten Situation zu finden habe. Als 
Pfarrerin habe Gott sei Dank nicht ein-
fach «ich» etwas zu sagen, sondern ich 
leihe der biblischen Tradition meine 
Stimme. Ihre Schätze geben meiner 
Stimme Kraft. Damit will ich nicht  
sagen, dass ich mich hinter dieser Tra-
dition verstecke. Im Gegenteil, nur das, 
was ich mir wirklich angeeignet habe, 
kommt in meiner Stimme zum Tragen. 
Aber ich weiss, dass ich nicht alles aus 
mir selbst heraus sagen muss. Ich darf 
und muss mich von Amtes wegen den 
Worten der Hoffnung, des Vertrauens, 
der Vision einer Welt der Gerechtig-
keit, des Friedens und der Fülle des Le-
bens, der Nachdenklichkeit und der 
Dankbarkeit anschliessen. 

dEr richtiGE ton
In der seelsorgerlichen Arbeit geht es  
ja zunächst nicht um meine Stimme, 
sondern um diejenige meines Gegenü-
bers. Meine Aufgabe ist es, dieser Raum 
zu geben, ihr zuzuhören, auf sie zu war-
ten. Aber ich brauche meine Stimme 
auch. Wichtig – wie immer – ist der 
Ton: frei von Vorwürfen und Erwar-
tungen, ruhig, interessiert. Inhaltlich 
gibt es häufig einiges zu fragen, bevor 
es allenfalls ans Antworten gehen kann. 
Ich denke nicht bewusst daran, wie ich 
meine Stimme hier optimal einsetzen 
könnte; aber ich merke, wie sich meine 
Stimme je nach Situation verändert. 

Meine Anteilnahme, mein zu verste-
hen Versuchen oder meine Informa-
tionen und Hinweise gestalten meine 
Stimme ganz unterschiedlich. Beson-
ders zeigt sich das, wenn ich mit Men-
schen bete oder ihnen einen Psalm 
oder ein Gedicht lese. Meine Erwar-
tung, dass in der Begegnung mit einem 
Menschen noch etwas Anderes als 
mein Tun und Lassen wirksam werden 
kann, leuchtet dann manchmal auch in 
meiner Stimme auf. Zusätzliche Dimen-
sionen zeigen sich beim Singen. Wo 
keine Worte mehr hinkommen, er-
reicht ein Lied oder ein Summen einen 
Menschen manchmal wie eine zärtliche 
Berührung und weckt Erinnerungen 
oder die Fähigkeit, selbst wieder zu sin-
gen, und sei es nur eine abgebrochene 
Zeile. Das sind Geschenke in meinem 
Beruf. 

tEilhabE aM GrossEn atEM
Meiner Stimme bekommt es nicht, zu 
viel mit Sitzungen und Traktanden be-
fasst zu sein. Denn in den Gefilden der 
Zusammenarbeit mit Behörden und 
manchmal auch mit Kolleginnen, Kol-

legen und Mitarbeitenden steigen zu-
weilen die Druckverhältnisse. Das 
schlägt nicht selten auf die Stimme. Ich 
brauche die Teilhabe am grossen Atem, 
der beim Durchgehen von Traktanden 
zwar auch anzutreffen ist, aber nicht 
allzu häufig. So schätze ich das Privileg 
meines Berufes, mir Zeit nehmen zu 
dürfen für das Nachsinnen und Nach-
denken, das Lesen, Hören und Zuhö-
ren und so – mit Gottes Gnade – die 
Worte der Liebe im Lärmlabyrinth zu 
finden, zu sagen und manchmal auch 
zu singen.  ■

Jacqueline Sonego Mettner ist evange-
lisch-reformierte Pfarrerin in Meilen, ZH, 
FAMA-Redaktorin und Familienfrau. 
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poEtischE stiMMEn

Eine Stimme

macht mich klein
fährt in meinen Nacken
hockt sich zwischen
die Schulterblätter
wie treib ich sie aus
ich fache Erinnerung an
die gut ist
Unverlierbares
steigt auf vom 
Steissbein zum Haar
laut rufe ich
meinen Namen
und richte mich auf
auf der Bergspitze
leuchtet ein Feuer

Brigit Keller, in: Vogelflug im Augenwin-

kel, Bern 1998.

Hauchball

Ich werfe dir zu
einen Gedanken

Hauchball

zurück
zu mir
zu dir
zu mir

Worte
wirf sie nicht
über den Haufen

Rose Ausländer, in: Wieder ein Tag aus 

Glut und Wind, Frankfurt 1986.

Die Stimmen der Frühe

Entgegenwachen
dem ersten Vogel.
Eine fremde Sprache spricht aus,
wofür das Wort fehlt.

Mit geschlossenen Augen
halt ich mich offen,
nach den Stimmen richtet
der Leib sich aus.

Jetzt sinkt der Tau auf die Blätter.

In den Schlaf
nehme ich mit
die vorverkündete Sonne. 

Erika Burkart, in: Schweigeminute,  

Gedichte, Zürich 1990.

Deine stimme genosse

Mitten im gespräch
mit einem genossen im  
gleichen kampf
weiss ich plötzlich überklar
wir haben uns nichts zu sagen

Wenn die lage diskutiert ist
die möglichkeiten abgecheckt 
das vorgehen verteilt
wir haben uns nichts zu sagen

Unsere hände haben sich nur 
gestreift
deine stimme genosse blieb  
immer dieselbe
hast du nur eine

ich hab vergessen dir in  
die augen zu sehen
ich weiss ihre farbe nicht

Es bestürzt mich
aber nicht einmal das
kann ich mitteilen

Was fehlt uns denn

Sind denn der kampf und  
die sorge
und die niederlage und die 
nächste niederlage
nicht genug uns zu verbinden 

Ist die kälte der welt
eingedrungen in uns

Was erwarten wir denn
das reich gottes kann doch nur 
kommen
wenn es schon da ist

Dorothee Sölle, in: Spiel doch von Brot 

und Rosen, Gedichte, Berlin 1981.

Zusammengestellt von Ursula Vock 
und Jacqueline Sonego Mettner.
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litEratur und ForuM

litEratur zuM thEMa

Meine Stimme
Schritte ins Offene. Zeitschrift für 
Emanzipation, Glauben und Kultur-
kritik, 39. Jg., Januar/Februar 2009.
Ich spreche
Ich singe
Ich schreie
Ich lache
Ich bin
In diesem Heft finden sich viele span-
nende Aspekte und Artikel zum Thema 
Stimmen. 

Vivien Zuta: Warum tiefe Männer-
stimmen doch nicht sexy sind.  
Das Geheimnis unserer Stimmen, 
Frankfurt am Main 2008. 
Ob nun tiefe Männerstimmen sexy sind 
oder nicht behandelt dieses Buch nur 
am Rande, vielmehr ist von Interesse 
wie Stimmen und Geräusche auf uns 
wirken und was wir von ihnen erwar-
ten. Visuelle und auditive Informa-
tionen werden im Gehirn verknüpft und 
auf Plausibilität geprüft, oftmals spielt 
uns aber unsere Erwartungshaltung ei-
nen Streich. Das Buch gibt Ratschläge 
und Tipps zum Umgang mit der eige-
nen Stimme und zeigt Übungen auf.

Katharina Vollmer-Mateus:  
Wenn nur noch der Pfarrer singt, 
Zürich 2008. 
Im Bemühen um eine angemessene 
Glaubensvermittlung werden die Ele-
mente eines Gottesdienstes meist 
sorgfältig vorbereitet. Eine direkte, 
vielleicht sogar detaillierte Rückmel-
dung durch die Gemeinde ist selten. 
In der vorliegenden Untersuchung wer-
den Gemeindeglieder modellhaft zum 

Gemeindegesang befragt: Wie nehmen 
sie die Auswahl- und Gestaltungskrite-
rien wahr, welche Faktoren beeinflussen 
sie besonders? Was ist für sie hilfreich, 
was weniger? Was wirkt weiter, welche 
Konzepte von Liturgie und Religion, 
welche Strukturen christlichen Glau-
bens werden dabei tradiert? Aufgrund 
der Ergebnisse sollen ein bewusster Um-
gang mit Kirchenliedern als Medium 
der Glaubensweitergabe begründet und 
Vorschläge zur praktischen Umsetzung 
gemacht werden. Über diese gemeinde-
pädagogische Zielsetzung hinaus be-
steht auch ein kulturwissenschaftliches  
Interesse: Rezeptionsprozesse von Ge-
brauchstexten sollen in ihrer dialek-
tischen Spannung zwischen distanziert 
ästhetischer und identifizierender Wahr-
nehmung beobachtet werden. 

buchbEsprEchunGEn

Esther Spinner: Lamento,  
Zürich 2008. 
Die Schriftstellerin Esther Spinner 
(*1948) lebt und schreibt in Zürich und 
Italien. Seit 1981 veröffentlicht sie Ro-
mane, Essays, Gedichte und Texte für 
Kinder.
Ihr neuer Roman «Lamento» ist sehr 
lesenswert. Es ist ein Buch über die  
Liebe und den Tod und über die  
Akzeptanz von beiden. Wie die Auto-
rin hat die Ich-Erzählerin oft und lange 
in Sardinien gelebt. Sardinien ist «mein 
Gegenland, mein Sehnsuchtsland,  
meine Zuflucht. Sardinien ist mein 
Abenteuer und meine Befreiung vom 
Alltag.» Die Liebe zu diesem Land lässt 
sich kaum trennen von der Liebe zu 
Antonella, einer Sardin, Mutter von 
sechs Kindern, in deren Haus und Fa-

milie die Erzählerin lebt. «Lamento» ist 
ein Porträt von Sardinien, von Anto-
nella und zugleich ein Buch über die 
Erzählerin selbst. Es ist Klagegesang 
und Liebeslied. Früh wird erwähnt, dass 
Antonella nicht mehr lebt, erinnernd 
wird ihr Bild entworfen; sie ist eine 
Frau voller Leben, zärtlich und domi-
nant, voller Widersprüche, sie ist graziös 
und hässlich, unabhängig und stark.
Es ist eindrücklich, wie Esther Spinner 
diese Frau zu beschreiben vermag.  
Wir sehen wie Antonella kocht und die 
Teller füllt, Wäsche aufhängt, über den 
Hof geht, Karten spielt, sich königlich 
benimmt, manchmal auch unverständ-
lich, ungerecht, dann wieder ganz 
Grosse Mutter ist.
Antonellas Tod löst eine existentielle 
Erschütterung aus. Das Leben in Sardi-
nien gab der Erzählerin das «Gefühl 
des Stetigen, des Unveränderlichen. 
Seit ihrem Tod bin ich ausgesetzt, bin 
durch den Riss in der Gegenwart zwi-
schen Gestern und Morgen gefallen.» 
Sie gerät selbst in den Sog des Todes. Es 
fällt ihr schwer, darüber zu schreiben; 
doch wird es hilfreich, der Trauer einen 
Ausdruck zu geben: «Wort für Wort 
ging ich zurück an den Ort des Schre-
ckens, der mit jedem Satz etwas mehr 
von seinem Schrecken verlor.» Und sie 
fand eine Form für ihr berührendes 
Klagelied, das zugleich eine Würdigung 
des Lebens wurde.
 Brigit Keller 

Brigitte Heinrich (Hg.):  
Frauen loben Gott – Das Liederbuch 
in frauengerechter Sprache,  
München 2008.
Ich halte das Liederbuch «Frauen loben 
Gott» in meinen Händen: farbig, an-
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sprechend, schön und solid gebunden. 
Trotzdem etwas kritisch eingestimmt 
(ich benütze in meinem kirchlichen 
Alltag normalerweise das Katholische 
Gesangbuch (KG), das rise up und  
einige andere bekannte Sammlungen 
als Ergänzung) beginne ich zu blättern: 
Ein Liederbuch in frauengerechter  
Sprache – welche Türen vermag es mir 
zu öffnen? Die Kapitelüberschriften 
muten phantasievoll an, vermögen 
mich jedoch nicht ganz zu überzeugen. 
Doch lassen sich Lieder überhaupt 
sinnvoll einordnen, in ein Korsett 
zwängen? Ich blättere weiter und ent-
decke eine Fülle an Material. Ich finde 
Altbekanntes und Vertrautes – das tut 
gut! – und ich treffe auf viele neue 
Lieder und Texte. Einige davon vermö-
gen mich nicht anzusprechen, sind mir 
zu süss, zu blumig, zu holprig. Andere 
gehen in die Tiefe, geben Impulse, sind 
gut komponiert und getextet. Die frau-
engerechte Sprache ist durchgezogen 
und zeigt sich auch in kleinen aber fei-
nen Umgestaltungen. Ein solcher Lied-
text wächst mir sofort ans Herz: die 
schlichte Änderung des bekannten 
KG-Liedes «Der Geist des Herrn»  
(KG 232) in «Schöpferin Geist» gefällt 
mir. Es haben sich Türen geöffnet! Die 
Sammlung ist umfangreich und vielsei-
tig: Die 129 Lieder, Kanongesänge, usw. 
sind ergänzt mit Texten und Anlei-
tungen für Tänze und Gebärden. Der 
erste Eindruck bestätigt sich: Das Buch 
ist nicht nur äusserlich, sondern auch 
inhaltlich farbig und ansprechend. Das 
Buch gesellt sich zu meinen andern 
Liederbüchern auf das Buchgestell – ein 
Blick hinein lohnt sich sicher wieder!
 Monika Poltera-von Arb

Isa Breitmaier, Luzia Sutter Reh-
mann (Hgg.): Gerechtigkeit lernen. 
Lehren und lernen mit der Bibel  
in gerechter Sprache, Band 1. 
Gütersloh 2008. Mit CD-ROM.
Dieser erste Band bietet Seminarein-
heiten zu den drei Grundkategorien 
von Gerechtigkeit, wie sie die Überset-
zerInnen der BigS als Massstab ihrer 
Arbeit genommen haben. Er kann, so 
die Herausgeberinnen, «verstanden 
werden als Anfang eines neu konzi-
pierten Bibelkurses, der von grundle-
genden Fragestellungen ausgeht und 
nicht kursorisch Buch für Buch behan-
delt.» Dieser, sowie wohl die folgenden 
Bände, möchte das Lesen und Arbeiten 
mit der Bibel im Unterricht mit  
Jugendlichen und in der Bildung Er-

wachsener vertiefen, mit den erprobten 
Seminareinheiten erleichtern und zu 
weiterer Auseinandersetzung anregen.
Das Arbeitsbuch greift Fragen aus den 
kontroversen Diskussionen rund um 
die BigS auf: einerseits Detailfragen der 
Art, ob es denn tatsächlich Zöllne-
rinnen und Apostelinnen gegeben hat, 
andererseits auch grundlegende, in Be-
zug auf die Problematik der Überset-
zungsarbeit gerade biblischer Texte.
Ziel des vorliegenden Bandes ist es, der 
Gerechtigkeit auf die Spur zu kommen. 
Die drei Kategorien oder Ebenen von 
Gerechtigkeit umfassen die soziale  
und politische, jene im Blick auf die 
Geschlechter und jene gegenüber  
jüdischen Menschen. Das heisst, sie  
beziehen sich auf die Fragestellungen, 
Perspektiven und Erkenntnisse der Be-
freiungstheologien, insbesondere der 
feministischen, und des christlich- 
jüdischen Dialogs.
Wie im Vorwort der Herausge- 
berinnen versprochen, ist dieses Buch 
nicht nur als Lehr- und Hilfsmittel für 
in der Bildung Tätige geeignet, son-
dern bietet jeder an Hintergründen 
interessierten Person in verständlicher 
Sprache und gut verdaulicher Form 
spannende Einblicke und anregendes 
Material zum Weiterdenken und  
-diskutieren.
 Simone Rudiger

Ina Praetorius: Gott dazwischen.  
Eine unfertige Theologie,  
Ostfildern 2008.
Dieser Buchtitel ist für mich eigentlich 
eine Frage: Gott zwischen wem oder 
was? Für Praetorius ist dies ein pas-
sendes Sprachbild, mit dem sie Gott als 
INTER-ESSE anspricht. Aus dem Latei-
nischen übersetzt bedeutet dies eben 
«Dazwischensein». Gott wird von Prae-
torius nämlich weder als ein männlicher 
Gesetzgeber, noch als eine weibliche 
Mutterfigur, sondern vielmehr als eine 
Kraft, die zwischen uns wirkt, vorge-
stellt. Diese göttliche Kraft ist sowohl 
zwischen uns Menschen als auch in der 
Beziehung zwischen der Betenden und 
Gott, als dem SINN DES LEBENS, prä-
sent. Die Suche nach neuen (Sprach-) 
Bildern für Gott bildet den Rahmen des 
Buches. Wenn ich Praetorius lesend bei 
diesen Versuchen folge, ist es, als sähe 
ich ihr beim Stricken zu: Es gibt The-
men, die wie bunte Wollfäden immer 
wieder auftauchen und von ihr zu neuen 
Mustern zusammengefügt werden. Un-
vermeidbar ist es, dass sich dabei ge-

wisse Gedanken wiederholen und es 
andererseits abgeschnittene Fäden gibt, 
deren lose Enden ich gerne noch weiter 
verknüpft wüsste. Als loses Ende emp-
finde ich etwa die Forderung nach dem 
Formulieren gemeinsamer, möglichst 
weltweiter Visionen. Gerade diese Su-
che nach dem Guten, nach verbin-
denden Visionen, wurde in pluralen 
und multikulturellen Gesellschaften 
auf ein Minimum reduziert, um fried-
liches Zusammenleben zu ermöglichen. 
So ist nur das Recht übrig geblieben, das 
eigene Leben zu leben, ohne andere da-
bei zu gefährden. In Bezug auf welche 
Fragen können solche gemeinsamen  
Visionen sinnvoll sein? Aber es sind 
neue Fäden mit denen überraschende 
Muster entstehen. Der Gedanke der  
Geburtlichkeit aus Hannah Arendts 
Philosophie bildet den Ausgangspunkt 
der sogenannten «unfertigen Theo-
logie». Damit ist gemeint, dass Men-
schen als abhängige Wesen auf die Welt 
kommen, Ressourcen brauchen und 
durch Beziehungen und Zuwendung 
erst befähigt werden müssen, damit sie 
durch ihr eigenes Handeln die Welt neu 
gestalten können. Weitere Fäden, die 
ich hier nur nenne, sind die Rückkehr 
des Religiösen, Dankbarkeit gegenüber 
der Fülle an geschenkten Ressourcen, 
Leben in postpatriarchalen Zeiten, der 
Blick aufs Ganze, worin Praetorius 
eine weitere Chiffre für Gott sieht: 
SINN DES GANZEN. Praetorius orga-
nisiert ihre entstehenden Muster entlang 
der liturgischen Tradition des Jahres-
kreises und beginnt ihr Buch daher mit 
eben diesem Gedanken der Geburtlich-
keit, welcher jede Weihnachten neu ge-
feiert wird und damit den Anfang des 
Kirchenjahres einleitet. Im Gegensatz 
zu anderen oft konstruiert wirkenden 
Verbindungen zwischen ihren Gedan-
ken und dem Jahreskreis ist dieser Zu-
sammenhang eingängig. Mit dem Buch 
als Ganzem kann sich die Leserin auf 
eine anregende Lektüre freuen!
 Kerstin Rödiger

 
FrauenVernetzungsWerkstatt 2009
Frauen denken weiter.
Samstag, 14. März in St.Gallen. Hun-
derte von Frauen. Stimmengewirr 
schon im Bus zur HSG, vielstimmig 
geht es weiter. Ein buntes Programm 
hochkarätiger Frauenstimmen. Beatri-
ce Tschanz und Annemarie Pieper als 
Hauptrednerinnen. Dann ein Podium 
mit Politfrauen aller Generationen, 
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miteinander im Gespräch über den 
Stand der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter und der Emanzipation der 
Männer. Aus dem Strauss an Atelier-
Möglichkeiten am Nachmittag picke 
ich mir ‹Die Stimme› mit Sängerin 
Sina. Ein Saal voller summender, brum-
mender Frauen, auf der klangvollen 
Suche nach der eigenen Stimme. Der 
Tag ist reich und stimmig. In meiner 
Agenda prangt bereits das Datum für 
die nächste Auflage: 20. März 2010. Bis 
dahin will ich, dem Schlussaufruf fol-
gend, mindestens eine Frau zwischen 
20 und 30 zum Mitkommen überzeu-
gen. Infos: www.frauenvernetzungs-
werkstatt.ch
 Moni Egger

hinwEisE

Bärbel Fünfsinn, Kerstin Möller 
(Hgg.): Sister, carry on!
Ökumenisch - feministisches 
Arbeitsbuch
Wie kämpferisch darf und muss eine 
Christin sein? Wie rassistisch ist deut-
sche feministische Theologie? Warum 
fällt es uns schwer, andere Glaubens-
überzeugungen zu akzeptieren?
Die Begegnungen mit Theologinnen 
aus anderen Kontinenten und Reli-
gionen bietet die Chance, das eigene 
christliche Profil zu schärfen.
Bestellungen: frauenwerk@ne-fw.de 
info@nmz-mission.de

Christlicher Friedensdienst (cfd) 
nimmt Arbeit im Gazastreifen 
wieder auf
Die feministische Friedensorganisa-
tion cfd ist eine der wenigen Schweizer 
Nichtregierungsorganisationen, die  
direkt im Gazastreifen mit Partnerpro-
jekten präsent sind. Zusammen mit 
einer Partnerorganisation lanciert er 
ein psychosoziales Notfallprojekt ange-
sichts der kritischen Lage infolge der 
Kriegshandlungen in Gaza im Dezem-
ber 2008 und Januar 2009. Dieses Not-
projekt wird insgesamt etwa 1 000 Kin-
der und 3 000 Frauen erreichen. Die 
Glückskette finanziert einen Grossteil 
des Projektes mit 131’000 Franken, der 
cfd sammelt weiterhin Spenden. 
PC 30-7924-5, Vermerk: Gaza
Weitere Infos: Esther Stebler, Pro- 
grammverantwortliche Palästina/ 
Israel / Tel. 031 300 50 76 / esther.steb-
ler@cfd-ch.org; Trudie Joras, Kom-
munikation cfd / Tel. 031 300 50 79 / 
trudie.joras@cfd-ch.org

Nicht Frau noch Mann?!
Eine feministisch-theologische 
Anstiftung zur Geschlechter-
verwirrung
Im «normalen» Alltag scheint es völlig 
sicher: Wir Menschen sind als Männer 
und Frauen gemacht. Viele (feministi-
sche) Fragen beziehen sich darum auf 
das Verhältnis der beiden Geschlechter 
zueinander. Wie wäre es, Menschen 
nicht mehr nur als Frauen und/oder 
Männer zu denken? Mit so geöffnetem 
Blick entdecken wir alte Themen der 
Theologie noch einmal neu. Lustvoll 
und tollkühn wollen wir uns gemeinsam 
der Geschlechterverwirrung widmen.
Leitung: Brigitte Becker, Andrea Bieler, 
Ruth Hess; 13./14. Juni 2009, Boldern. 
Auskunft und Anmeldung: 044 921 71 
71; tagungen@boldern.ch; www.bol-
dern.ch

Der Stall des Augias 
Nachdenken über Putzen und 
Reinigen
Ein Wochenende für Frauen und Män-
ner, die Lust haben, über ihren Alltag 
und eine sich transformierende Gesell-
schaft nachzudenken. 
Leitung: Ina Praetorius (Theologin, 
Ethikerin und freie Autorin); Ruth 
Schläpfer (Filmschaffende); Work-
shops: Dorothee Dieterich (Biblio-
drama), Kristin Montani (Putzfrau); 
13./14. Juni 2009 in der Kartause  
Ittingen.

NONSTOP
Über die Geschwindigkeit des 
Lebens
Die Ausstellung NONSTOP führt mit-
ten in die rasende Zeitkultur unserer 
Gegenwart. Zu Tempomacherinnen 
und Tempotherapeuten, zu Gestress-
ten und Entschleunigten. NONSTOP 
konfrontiert mit einer Welt zwischen 
Blackberry und Yoga-Matte, Melk-
robotern und Wellnessoasen. Die Aus-
stellung zeigt, wie wir zu Kindern un-
serer Zeit geworden sind, und stellt 
geduldig die Frage: Wer macht das 
Tempo und wie halten wir Schritt?
Im Stapferhaus Lenzburg, 06.03.09 bis 
29.11.09

Verwandlung essen 
Feministisches zum Abendmahl
Studientagung der IG feministische 
Theologinnen, als kooptierte Veran-
staltung der Mission 21. Wir suchen 
nach einem Abendmahl, das verwan-
deln kann. Wir wollen nicht länger das 

Brot, das wir essen, das Brot, das wir am 
Tisch Gottes teilen, und das Brot, das 
wir den Armen stehlen, voneinander 
getrennt halten. Es ist dasselbe Brot.
Wir wollen an den Tisch kommen mit 
den Körpern, die wir sind, mit allem, 
was wir haben, mit den Krankheiten 
und eingezeichneten Erfahrungen, die 
uns ausmachen. Dies ist mein Leib – 
und so sind wir.
Was heisst das denn, ein Leib werden? 
Wie geschieht das? Kann man Aufer-
stehung essen? Wir wollen das Wunder 
des Abendmahls begreifen, die Ver-
wandlung, die geschieht …
Und ein Fest der Freude wollen wir ger-
ne erleben, bei dem in all dem Geden-
ken und dem Schmerz die frohe Kunde 
von der Überwindung der Gewalt 
durch Jesus mit am Tisch sitzt. Geht 
das? Wir laden Euch ein, mit uns nach 
dem Abendmahl zu fragen und zusam-
men zu essen. 
Leitung: Luzia Sutter Rehmann, Katja 
Wißmiller, Brigitte Becker und Bettina 
Wiesendanger, Samstag, 29. August 
2009, 9.00 – 17.00 Uhr, «mission 21», 
Basel. 

Gegen | Tenöre
Die männliche Falsettstimme vom 
Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert
11.-13. Dezember 2009 findet in der 
Katholischen Akademie Schwerte ein 
internationaler wissenschaftlicher 
Kongress zum Thema statt. Leitung: 
Prof. Dr. Arnold Jacobshagen, Prof. Kai 
Wessel (Hochschule für Musik Köln), 
Dr. Corinna Herr (Katholische Akade-
mie Schwerte). Infos ab Sommer: www.
akademie-schwerte.de

Gratulation

Silja Walter zum 90. Geburtstag
Die benediktinische Nonne und 
Schriftstellerin Silja Walter ist am  
23. April 90 Jahre alt geworden.
Die FAMA gratuliert herzlich zum 
runden Geburtstag, wünscht der Ju-
bilarin alles Gute und hofft, dass sie 
noch lange die Kraft hat, ihre dichte-
rische Stimme zu erheben.
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