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Es hat gute Gründe, daß die Aktualität des Tagesgeschehens universitäre 
Forschung nur in Grenzen prägt. Eine umfassende Grundlagenforschung 
ist, wie die Erfahrung lehrt, die beste Voraussetzung für die Lösung bren
nender Gegenwartsprobleme. Freilich heißt dies nicht, daß die Universität 
die Gegenwart außerhalb ihrer Mauern ignorieren kann. Sie will dies auch 
nicht. Im Gegenteil, wo es möglich ist, zu einem Thema Erhellendes bei
zutragen, da versucht die Universität, dies mit den ihr zu Gebote stehen
den Mitteln zu tun. Eines dieser Mittel ist der öffentliche Vortrag oder 
eine ganze Vortragsreihe, wie sie die Universität Regensburg seit dem 
Wintersemester 1978/79 meist im universitätseigenen „Haus der Begeg
nung“ im Herzen der Altstadt oder einem ähnlich zentral gelegenen und 
gut eingeführten Veranstaltungsort durchführt.

Mit solchen Unternehmungen will die Universität sehr bewußt einer 
Isolation auf dem Campus südlich der Altstadt und dem landläufigen 
Image von der Wissenschaft im Elfenbeinturm entgegenwirken. Erstmals 
dazu angeregt wurde die Universität durch das Stadtjubiläum im Jahre 
1979, das sich auf das Datum der steinernen „Gründungsurkunde“ aus 
dem Jahre 179 AD bezog.

Seither fanden weitere siebzehn Vortragsreihen statt, die dank des groß
zügigen Engagements der Mittelbayerischen Druckerei- und Verlags-Ge
sellschaft mbH in Form einer Schriftenreihe festgehalten werden konnten.

Die Anregung für die Reihe „Emanzipiert und doch nicht gleichberech
tigt?“ gab Frau Dr. Sybille Heintz von der Zentralen Studienberatung, die 
auch einige der auswärtigen Referentinnen für das Projekt begeistern 
konnte. Auf das Thema angesprochen, griff die Universitätsleitung den 
Vorschlag gerne auf und gewann Prof. Dr. Dieter Schwab (Juristische Fa
kultät) und Prof. Dr. Wolfgang Beinert (Katholisch-Theologische Fakul
tät) dafür, sich der Gestaltung und Organisation der auf zwei Semester an
gelegten Vortragsreihe anzunehmen.

Die Referentinnen und Referenten gehören nicht nur verschiedenen 
Universitäten und Instituten, sondern auch verschiedenen Fächern an, so 
daß die Reihe mit Fug und Recht als interdisziplinäre Veranstaltung be
zeichnet werden kann.

So sind z. B. neben der Geschichte, der Soziologie, der Psychologie und 
der Theologie auch die Rechts- und Musik- sowie die Sprach- und Litera
turwissenschaft vertreten. Hinzu kommt, daß auch geographisch ein wei
ter Bogen gespannt wird von Frauenfiguren aus der Geschichte Regens- 
burgs bis hin zu Frauenproblemen in Afrika und dem fernen China.

Es versteht sich von selbst, daß die Ergebnisse so verschiedener Arbeits
ansätze und Sehweisen nicht zur Deckung gebracht werden können. Das 
konnte auch weder die Erwartung der Initiatoren noch die Absicht der
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Moderatoren sein. Vielmehr war es geboten, das Thema in seiner ganzen 
Vielseitigkeit zur Geltung zu bringen, wichtige Aspekte zu untersuchen 
und zur Sprache zu bringen, um so die Diskussion anzuregen und zu be
reichern.

Die Universität wird damit ihrem Auftrag gerecht, Forum zu sein, auf 
dem Themen durchaus auch kontrovers diskutiert oder erörtert werden 
können. Insbesondere dort, wo nicht nur Sachfragen, sondern auch Wer
tungen zur Debatte stehen, ist Einigkeit nicht leicht zu erreichen, zumal 
die Wissenschaft sich nicht anmaßen darf, Werte vorzugeben und so Men
schen ihren Lebenssinn verordnen zu wollen.

Der Band breitet ein interessantes Spektrum von Auffassungen aus, läßt 
Begründungen erkennen und führt zu Handlungsperspektiven hin. Er re
flektiert die Schwierigkeiten des Umgangs mit einem Thema, das uns alle 
betrifft.

Daß dies in ansprechender Form geschieht, ist wiederum das Verdienst 
der Mittelbayerischen Druckerei- und Verlags-Gesellschaft mbH, insbe
sondere von Herrn Karl Horst Wendisch und Herrn Manfred Bachhofer, 
denen sich die Autorinnen und Autoren ebenso wie der Herausgeber für 
die Betreuung und Gestaltung dieses Doppelbandes der Schriftenreihe der 
Universität Regensburg dankbar verbunden wissen.

Helmut Altner
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Maria Zenn er

FRAUEN UND FRAUENEMANZIPATION IN DER 
FRANZÖSISCHEN REVOLUTION

Eine historische Darstellung der Rolle der Frauen im Prozeß der revolu
tionären Umwälzung Frankreichs zu versuchen, ist ein schwieriges Unter
fangen. Das Thema ist auch in der Forschung keineswegs hinreichend ab
geklärt. In den großen Werken über die Französische Revolution, in den 
unterschiedlichen Forschungs- und Interpretationsansätzen wie in den 
wissenschaftlichen Kontroversen über die Französische Revolution wird 
bis in die Gegenwart die Mitwirkung der Frauen bei den einzelnen revolu
tionären Ereignissen und in den Volksbewegungen der Französischen Re
volution kaum berührt, nirgends systematisch untersucht oder in eine Ge
samtdarstellung der Revolution eingeordnet. Auch die Frage, welche Vor
stellungen Frauen in der Revolution entwickelt haben, wie sie zu den un
terschiedlichen revolutionären Positionen standen und was sie für sich 
selbst im revolutionären Prozeß erwarteten, wird kaum erfaßt. Es ist in 
unserem gegenwärtigen historisch-politischen Bewußtsein selbstverständ
lich, daß wir der Französischen Revolution im Prozeß der Umbildung 
nicht nur Frankreichs, sondern auch Europas, von der ständisch-absoluti
stischen zur liberal-demokratischen Gesellschaft eine entscheidende Be
deutung zuerkennen. Insbesondere sehen wir in der Menschenrechtserklä
rung der Französischen Nationalversammlung vom 26. August 1789 Prin
zipien und normative Vorstellungen formuliert, an denen wir noch heute 
Staaten und Gesellschaften messen. Auch die Rechtsgleichheit von Mann 
und Frau im privaten und öffentlichen Recht, das Frauenwahlrecht, die 
Gleichheit der Bildungschancen für Mann und Frau und rechtliche Rah
menbedingungen, welche Partizipationsmöglichkeiten der Frau in Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur absichern sollen, sind Normen, die 
wir aus Menschen- und Grundrechten ableiten.

Um es vorab zu sagen: Die verfassungspolitische Entwicklung in der 
Französischen Revolution und die gesellschaftlichen Veränderungen ha
ben den Frauen weder gleiche Bildungschancen eröffnet, noch wurden ih
nen das Wahlrecht oder politische Partizipationsmöglichkeiten rechtlich 
zugestanden. Die Menschenrechte „Droits de Fhomme“ — „homme“ be
deutet französisch „Mann“ und „Mensch“ — wurden trotz ihres universa
len Anspruchs (z. B. Abschaffung der Negersklaverei) de facto in der Pra
xis zum Rechtskatalog des Mannes in einer liberal-bürgerlichen Gesell
schaft. Die Darstellung der Mitwirkung von Frauen in der Revolution ge
riet, wenn sie wie etwa von dem keineswegs frauenfeindlichen Michelet 
früh in der Geschichtsschreibung thematisiert wurde, zu einer Heroisie
rung, Stilisierung und Bewertung der Aktionen und Leistungen der 
Frauen aus den Weiblichkeitsvorstellungen jenes Historikers und des Bür
gertums.1 Dadurch wurden Fragen nach der historischen Bedeutung der
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Rolle der Frauen im revolutionären Prozeß eher verstellt als untersucht. 
Erst in den letzten Jahren sind auch deutsche Darstellungen zur Rolle der 
Frau in der Französischen Revolution erschienen. Der Forschungsstand 
aus den ausländischen Untersuchungen, insbesondere auch Frankreichs, 
wurde rezipiert. Bisher werden jedoch entweder die Schicksale einzelner 
Frauen in der Revolution behandelt oder die Aktionen der Frauen und 
ihre theoretischen Positionen werden als Frauengeschichte isoliert und un
ter emanzipatorischen Theorieansätzen erörtert.

Auf den bisherigen Ergebnissen basierend, soll im folgenden versucht 
werden, die Rolle der Frauen und das Problem der Frauenemanzipation 
der Französischen Revolution in den revolutionären Gesamtprozeß einzu
ordnen. Das kann nur ein erster Entwurf sein und muß eine skizzenhafte 
Darstellung der Probleme bleiben. Dem chronologischen Ablauf folgend, 
werden behandelt:
— Die Stellung der Frau am Vorabend der Französischen Revolution;
— Die Rolle der Frauen in der liberal-bürgerlichen Phase der Revolution 

von 1789 bis 1792;
— Die Rolle der Frau unter dem Nationalkonvent und z. Zt. der Terreur.

Die Stellung der Frau am Vorabend der Französischen Revolution

Obwohl wir im absolutistischen Frankreich keineswegs von einheitlichen 
Rechts- und Sozialverhältnissen ausgehen können2, war die Stellung der 
Frau vor der Französischen Revolution durchgängig eine abhängige. Die 
Frau war privatrechtlich nicht abgesichert. In einem patriarchalischen Sy
stem waren die Väter, die Gatten, ja teilweise die Brüder für sie zuständig. 
Einen gewissen selbständigen Raum besaßen die Witwen, die z. B. Hand
werksbetriebe weiterführen konnten. Die Arbeitsbedingungen der einfa
chen Schichten und ihr Alltag waren schwer. Das trifft vor allem auch für 
die Frauen vieler bäuerlicher Gebiete und für die Frauen, die in den 
Städten in Manufakturen, besonders in der Textilindustrie, arbeiteten, zu. 
Es gab jedoch auch schon einige Frauenzünfte und Frauen als Feiterinnen 
von Manufakturen. Die Möglichkeit von Frauen, einen größeren Spiel
raum für die Entfaltung eigener Tätigkeiten zu erhalten, war in den Adels
schichten und in der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft der 
Städte gegeben. Die Frauen des Adels besaßen auch gewisse politische 
Rechte wie die Fähigkeit zur Regentschaft, das Recht der Teilnahme an 
den ständischen Adelsversammlungen, ja teilweise Mitsprache- und 
Wahlrecht in diesen Ständeversammlungen.

Die großen Aufklärungsphilosophen, insbesondere Montesquieu, Rous
seau, Voltaire und die Enzyklopädisten, äußerten sich nicht zu Problemen 
der Emanzipation der Frau und der Erweiterung der Rechtsstellung der 
Frau. Fediglich Condorcet entwickelte in seinen liberalen Theorien am 
Vorabend der Revolution und während der Revolution Positionen, die 
philosophisch von der Gleichheit der Geschlechter ausgingen. Er forderte
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das Frauenwahlrecht und die Chancengleichheit in der Erziehung der 
Mädchen und Frauen.

Die neueren Untersuchungen zur Sozialgeschichte der Aufklärung, zum 
Problem der Reichweite und der Verbreitung aufklärerischer Ideen und 
zum Mentalitätswandel der Bevölkerung haben deutlich gemacht, daß zur 
Verbreitung aufklärerischer Positionen einer Fülle von Schriften, 
Pamphleten und Broschüren, die nicht aus der Feder der großen Aufklä
rer stammten, eine große Bedeutung zukam und daß außerdem die Pro
vinzakademien und die Salons Mittelpunkte der Auseinandersetzung mit 
neuen Problemen waren. Hier wurden Frauenfragen vielfach erörtert. In 
den Salons gebildeter, geistreicher und beredter Frauen traf sich die auf
geklärte Gesellschaft, und hier nahmen die Frauen für die Verbreitung 
aufklärerischer Ideen eine wichtige Stellung ein. Diese Salons lebten auch 
in der Frühphase der Revolution weiter und spielten eine Rolle, auf die 
noch eingegangen wird.

Von den kartesianischen und aufklärerischen Positionen zur Frauenfra
ge in Frankreich möchte ich zwei beachtenswerte Beispiele herausgreifen.
Marie Le Jars De Gournay (1565 — 1645)3 war eine intelligente, aber nicht 
ausgebildete unverheiratete Adelige und führte ein selbständiges Schrift
stellerleben. Berühmt wurde sie vor allem durch die Herausgabe der 
Werke Montaignes. Sie nahm aber auch in den beiden Schriften „De 
l’egalite des hommes et des femmes“ (1622) und „Le grief des dames“ 
(1626) umfassend zur Frage der Frauen Stellung. Sie sah die Ursache für 
die angeblichen Vorzüge des männlichen Geschlechts in den Vorurteilen 
der Männer und in einer ungeeigneten Erziehung für die Frauen. Aus dem 
Unterschied der körperlichen Veranlagung und Kraft könne keine geistige 
oder ethische Differenz der Geschlechter abgeleitet werden. Sie begrün
dete ihre Auffassungen auch aus der Bibel. Im einzelnen forderte sie ins
besondere den Zugang zur Bildung für die Frauen mit einer gewissen 
Chancengleichheit, die Wahrnehmung von theologischen Aufgaben durch 
die Frau und den Zutritt der Frauen zur Autorität und zum Amt in der 
Kirche; die Befähigung der Frau zur Erfüllung politischer Aufgaben wies 
sie an historischen Beispielen nach. Ihre Gesamtauffassungen wurden mit 
der Gottesebenbildlichkeit der Menschen begründet, die für Mann und 
Frau zutreffe; Gott könne nicht auf ein Bild des Mannes reduziert werden.
Francois Poulain De La Barre4, ein politischer Schriftsteller des 17. Jahr
hunderts, trat in den siebziger Jahren mit zwei grundsätzlichen Stellung
nahmen zur Rechtsstellung der Frau und zur Erziehung der Frauen her
vor: „De begabte des deux sexes“ (1673) und „De l’education des Dames“ 
(1674). Poulain de la Barre betonte die grundsätzliche Gleichheit der Ge
schlechter, griff die Abhängigkeit der Frau vom Mann an und geißelte die 
Praxis, Mädchen gegen ihren Willen ins Kloster zu schicken. Vor allem in 
der Salonkultur der Aufklärung und dem Unabhängigkeits- und Freiheits
raum, den Frauen aufgrund des Wohlstandes in der adeligen und bürger
lichen Gesellschaft gewonnen hatten, sah er besondere Möglichkeiten für 
Frauen, wichtige Aufgaben wahrzunehmen. Die Frau habe vor allem in
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den Salons die Funktion, Vermittlerin der neuen wissenschaftlichen und 
aufklärerischen Ideen zu sein. Er erarbeitete auch ein Bildungsprogramm 
für Frauen, das inhaltlich sehr weit gefaßt war und die naturwissenschaft
liche und philosophische Ausrichtung der Aufklärung spiegelt. Geogra
phie, Physik, Recht, Politik, Rhetorik und vor allem Philosophie sollen 
Bildungsinhalte der Frauenerziehung sein. Frauenbildung soll wissen
schaftliche Bildung sein, nicht um die Frauen zu Wissenschaftlerinnen zu 
machen, sondern sie für die Febenspraxis in einer aufgeklärten Gesell
schaft zu befähigen; d. h. vor allem Teilnahme am öffentlichen Diskurs 
und Einbringung ihrer Fähigkeiten in die Erziehung der zukünftigen auf
geklärten Generation. Deshalb verlangte er insbesondere auch die Ausbil
dung von Fehrerinnen.

Die Salonkultur in Paris und in den Provinzstädten wie das galante und 
freie Feben der Rokoko-Gesellschaft des 18. Jahrhunderts hatten einem 
begrenzten Kreis von Frauen Freiräume, Unabhängigkeit und Möglich
keit der Gestaltung des Febens nach ihrem Stil geschaffen. Diese Entfal
tungsmöglichkeiten waren zum Teil verbunden mit der Fibertinage in der 
Febensführung. Während man den Männern diesen Febensstil nicht übel 
nahm, verstärkte sich mit der Kritik an dieser galanten Gesellschaft insbe
sondere auch die Kritik an den Frauen.

In diesem Zusammenhang kommt dem Werk Rousseaus5 eine entschei
dende Bedeutung zu. Hatte er sich schon grundsätzlich gegen die moder
nen Gesellschaften gewandt, so entsprach insbesondere die intellektuelle 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit, die Frauen in der sich modernisie
renden Gesellschaft gewonnen hatten, nicht seinen politischen und päd
agogischen Vorstellungen. Im „Emile“ entwickelte er an der Gestalt der 
Sophie seine Ideen über die Frau. Es ist ein Idealbild jener Frau, die auf 
den häuslichen Wirkungskreis und auf ihre positive harmonisierende und 
sittliche Wirkung auf den Mann begrenzt ist. Rousseau wies der Frau im 
Feben eine grundsätzlich andere Rolle als dem Manne zu und entwickelte 
Mädchenbildungsvorstellungen, nach denen die Frauen nur auf ihren 
häuslichen Febenskreis und ihre sittliche Wirkung in der Familie vorberei
tet werden sollten.

In den letzten Jahren vor der Revolution, insbesondere auch verbunden 
mit den Auseinandersetzungen über die Reformversuche des Königs, mit 
der Opposition der Parlamente und mit der Adelsrevolution oder Vorre
volution, wuchsen Streitschriften, Pamphlete und Broschüren ständig an. 
Seit 1787 thematisierten eine Fülle von Broschüren und Pamphleten auch 
die Stellung der Frau. Neben kritischen und satirischen Charakterisierun
gen tauchten folgende Grundgedanken bzw. Forderungen immer wieder 
auf6:

— Die Menschen, d. h. Mann und Frau sind gleichwertig.
— Man wendet sich gegen die sexuelle Diskriminierung der Frau.
— Frau und Mann sind Partner in der Ehe.
— Eine bessere Ausbildung für die Frauen ist notwendig.
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— Der Zugang zu mehr und besser bezahlten Berufen für Frauen wird ge
fordert.

— Auch politische (Wahlrecht), militärische und wirtschaftliche Gleich
stellung der Frauen sollen erreicht werden.

Das berühmteste Pamphlet in der Phase unmittelbar vor der Revolution 
ist die Schrift „Cahier de doleances et reclamations des femmes, par Ma
dame B. B.“7 Eine unbekannte Autorin trat hier für die Frauenrechte ein. 
In einer Zeit, in der das einfache Volk dabei sei, politische Rechte zu er
ringen, und in der selbst die Schwarzen frei würden, müßten auch die 
Frauen sich ein Flerz fassen, ihren Weg zu finden. So wie ein Adeliger kei
nen Pächter vertreten könne, so könne auch ein Mann nicht eine Frau ver
treten. Sie geiselte die zweierlei Maß, mit der die sexuelle Moralität ge
messen werde, und wandte sich gegen die Vorrechte von Männern. Ein 
anderes Pamphlet8 forderte politische Rechte für die Frauen, kritisierte 
ihre ungenügende Erziehung und verlangte den Ausbau der Mädchenbil
dung sowie Stellen für Frauen.

Zusammenfassend muß man feststellen, daß am Vorabend der Revolu
tion auch das Thema der Emanzipation der Frauen und die Forderung 
nach ihrer politischen Partizipation an der neuen Gesellschaft artikuliert 
wurden. Allerdings müssen wir davon ausgehen, daß die Massen der 
Frauen solche feministischen Konzepte noch nicht kannten.

Die Rolle der Frauen in der ersten Phase der Revolution 1789— 1792

Der revolutionäre Prozeß in Frankreich begann mit der Wahl zu den Ge
neralständen. Der König hatte mit der Ausschreibung der Generalstände 
eingestanden, daß das absolutistische System die anstehenden Reformpro
bleme und den finanziellen Bankrott des Staates nicht mehr lösen konnte. 
Die Wahl zu den Generalständen stellte einen einzigartigen Vorgang in 
der Geschichte dar. Es herrschte fast ein allgemeines Wahlrecht. Adel und 
Klerus wählten in direkter Wahl ihre Abgeordneten in den einzelnen Be
zirksversammlungen. Zu dieser Versammlung hatte jeder Adelige Zutritt, 
der ein Lehen oder den erblichen Adel besaß und 25 Jahre alt war. Auch 
die Frauen konnten an dieser Bezirksversammlung teilnehmen und wäh
len. Zu den Wahlversammlungen des Klerus waren der hohe und der nie
dere Klerus zugelassen und beide Schichten konnten auch gewählt wer
den. Im Dritten Stand besaß jeder das Wahlrecht, der 25 Jahre alt war, die 
französische Staatsangehörigkeit besaß und in den Steuerlisten eingetra
gen war. Das Verfahren der Wahl für den Dritten Stand war ein indirektes 
und mehrstufiges Verfahren. Da es aber an der Basis mit Zünften und 
Meisterschaften, mit lokalen Versammlungen begann, war praktisch die 
Gesamtnation an der Auswahl der Vertreter beteiligt; die Klagen der gan
zen Nation konnten in den „Cahiers de doleances“ zusammengestellt wer
den.
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Nicht nur die Frauen des Adels beteiligten sich an diesem Prozeß, son
dern auch in den bürgerlichen „Cahiers de doleances“ wurden Klagen 
und Probleme der Frauen aufgegriffen. So erschien das Pamphlet der Ma
dame B. B. als „Cahier de doleances et reclamations des femmes du de- 
partement de Charente.“ Auch in anderen Cahiers wurden Frauenfragen 
aufgeworfen. Am weitesten verbreitet waren die Forderungen und Vor
schläge für die Verbesserung der Erziehung und Bildung der Frauen. Der 
Dritte Stand von Chatellerault im Poitou9 machte einen einzigen Vor
schlag. Er forderte Bürgerrecht für beide Geschlechter allen Alters und 
gleiche Rechte zur Teilnahme an den Debatten in den Versammlungen 
und bei der Aufstellung der Deputierten.

Ein Beispiel für die Anteilnahme der Frauen an der verfassungspoliti
schen revolutionären Entwicklung in den Generalständen bzw. in der Na
tionalversammlung ist Theroigne De Mericourt. Sie fühlte sich durch die 
Bewegung der Revolution hingerissen und bemühte sich, möglichst rasch 
Voraussetzungen zur Beurteilung der Lage zu gewinnen. Sie zog nach Ver
sailles und nahm regelmäßig an den Versammlungen der Nationalver
sammlung auf der Tribüne teil. In ihrer Lebensgeschichte schreibt sie zu 
den Anfängen ihrer politischen Tätigkeit:

„Obwohl ich nichts verstand, steckte mich die allgemeine Aufregung an. 
Ich hatte keinerlei Vorstellungen von den Rechten des Volkes, aber ich 
liebte die Freiheit von Natur aus. Ein Instinkt, ein lebhaftes Gefühl, das 
ich nicht genau benennen kann, ließ mich die Französische Revolution 
gutheißen, ohne genau zu wissen, warum. Denn ich hatte keinerlei Bil
dung, und das Wenige, was ich weiß, lernte ich allmählich in der Natio
nalversammlung.“10

Betrachten wir die Gesamtentwicklung der Französischen Revolution 
von 1789— 1792, so lassen sich folgende drei Hauptlinien erkennen: Die 
Entwicklung der verfassungs- und rechtspolitischen Situation, die Auswei
tung der Revolution über den führenden Dritten Stand in der National
versammlung hinaus durch die Revolutionen in Paris und auf dem Lande 
(Furet spricht von drei Revolutionen im Sommer 1789) und ein Politisie
rungsprozeß der Gesamtnation durch die Verbreitung von Presse, von 
Clubs und der Bewegung der Föderierten. Damit begann gleichzeitig eine 
Verschärfung der unterschiedlichen Positionen, die Spaltung der Parteien 
und eine Radikalisierung. Insgesamt war jedoch die Phase vor allem bis 
zur Flucht des Königs im September 1791 durch eine gewisse Euphorie, 
durch weitgespannte Hoffnungen und durch das Gefühl der Einheit der 
Gesamtnation bestimmt. In dieser Lage nahmen die Frauen an der Ge
samtentwicklung teil und artikulierten ihre Wünsche und Vorstellungen 
im revolutionären Umwälzungsprozeß. Die Situation schien noch offen, 
auch für die Erweiterung der Frauenrechte in der Revolution. Ich will das 
kurz hinsichtlich der drei genannten Bewegungen skizzieren:

Die Frauen haben zur Entwicklung der verfassungs- und rechtspolitischen 
Vorstellungen einer liberalen Gesellschaft einen bedeutenden Beitrag gelei
stet. Hier ist besonders Madame De Stael zu nennen. Ihr Salon in Paris 
war der intellektuelle Mittelpunkt für viele führende Persönlichkeiten der
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liberalen Phase der Revolution. Der Einfluß Germaine de Staels blieb je
doch nicht nur auf ihre Tätigkeit in ihrem Pariser Salon beschränkt. Sie 
ging, als die Radikalisierung der Revolution sich abzeichnete, in die Emi
gration, nahm kritisch zur „terreur“ Stellung und kam dann später mit 
Napoleon in Konflikt. In ihrem literarischen und politischen Werk ent
wickelte sie entscheidende Grundkonzeptionen für den französischen Li
beralismus und seine Einschätzung der internationalen Situation. Mit 
Benjamin Constant gilt sie als die eigentliche Begründerin des französi
schen Liberalismus. Ihre Positionen sind vor allem durch folgende 
Aspekte gekennzeichnet: Verfassungsrechtliche Absicherung der individu
ellen Freiheitsrechte und der Teilung der Gewalten, Hoffnungen auf einen 
fruchtbaren Austausch der Völker und Kulturen zum Fortschritt der 
Menschheit und Aufbau eines positiven Deutschlandbildes, das die fran
zösischen liberalen Intellektuellen bis zum Deutsch-Französischen Krieg 
von 1870/71 geprägt hat. Neben dem Salon der Frau von Stael spielte 
auch der Salon von Sophie De Condorcet eine bedeutende Rolle in der 
Französischen Revolution. Sie hat sich an der Seite ihres Mannes vor al
lem engagiert für die Durchsetzung liberal-demokratischer und republika
nischer Vorstellungen. Politisch aktiv wurde auch die Frau des Kriegsmi
nisters Roland (Jeanne-Manon), die glaubte, über die Arrangierung poli
tischer Konstellationen eine Stabilisierung der Verhältnisse erreichen zu 
können.

Neben dieser Bedeutung, die die Salons berühmter Frauen auch im re
volutionären Prozeß behielten, gab es eine ganze Reihe vor allem durch 
frauenrechtliche Vorstellungen geprägte Aktivitäten und Initiativen von 
Frauen. Eine besondere Rolle spielte Olympe De Gouges. Diese Frau war 
aus der Provinz nach Paris gekommen, wo sie von einem Mann eine le
benslängliche Rente ausgesetzt erhielt. Das ermöglichte ihr ein unabhängi
ges Leben und verschaffte ihr einen Freiheitsraum. Die Welt der, galanten 
Libertinage beurteilte Olympe aber keineswegs positiv. So heißt es in ih
ren Werken: 4

„Unter dem Ancien Regime beherrschten Laster und Schuld das Feld; 
... Eine Frau brauchte nur schön und liebenswürdig zu sein; vereinigte sie 
beide Vorzüge, dann legte man ihr hundertfach Vermögen und Glück zu 
Füßen. Zog sie keinen Gewinn daraus, so hatte sie entweder einen wun
derlichen Charakter oder eine ungewöhnliche Philosophie ... Dieser Frau
enhandel schreckte auch vor den höchsten Kreisen nicht zurück, was sich 
künftig ändern dürfte. Andernfalls wäre die Revolution gescheitert . .

Olympe beteiligte sich leidenschaftlich am literarischen und politischen 
Leben. Die meisten ihrer Werke — Theaterstücke, Pamphlete und grund
sätzliche Eingaben — diktierte sie Sekretären, da sie nur begrenzt alpha
betisiert war und mit ihrem Französisch aufgrund ihrer okzitanischen 
Muttersprache zu kämpfen hatte. Bereits im Winter 1789/90 erreichte sie, 
daß eines ihrer Theaterstücke mit Hilfe der Nationalversammlung in der 
Comedie Fran^aise aufgeführt wurde. Das Stück behandelte die Neger
sklaverei und wurde bald wieder abgesetzt, und zwar wegen des Wider
standes der französischen Kolonialbevölkerung. Olympe setzte sich in
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einer Replik mit dieser Frage erneut auseinander und berief sich auf die 
Vernunft und prangerte die Sittenwidrigkeit der Sklaverei an; sie müsse 
von der aufgeklärten Gesellschaft abgeschafft werden. Die Menschen
rechtserklärung der Nationalversammlung vom 26. August 1789 sah sie als 
vollständig unzureichend an. Deshalb veröffentlichte sie 1791 eine „Erklä
rung der Rechte der Frau und Bürgerin, die von der Nationalversamm
lung am Ende dieser, oder bei der nächsten Legislaturperiode zu verab
schieden ist“.12 In dieser Erklärung wandte sie sich gegen eine Menschen
rechtskonzeption, die nur den Männern politische Mitbestimmung und 
Wahlrecht zugestehe. Ihre Artikel sind eine Parallelanordnung zu der 
Menschenrechtserklärung der Nationalversammlung, sie enthalten aber 
auch aus ihrer Sicht einige eigenwillige Interpretationen. Artikel I lautet: 
„Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich an Rechten. Die 
sozialen Unterschiede können nur im allgemeinen Nutzen begründet 
sein.“ Im Artikel II heißt es: „Ziel und Zweck jedes politischen Zusam
menschlusses ist der Schutz der natürlichen und unveräußerlichen Rechte, 
sowohl der Frau als auch des Mannes .. .“ Es geht dann weiter mit den 
Menschenrechtsforderungen. Interessant ist insbesondere Artikel IV, der 
in der Menschenrechtserklärung von 1789 lautet: „Die Freiheit besteht 
darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet. So hat die 
Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen nur die Grenzen, 
die den anderen Gliedern der Gesellschaft den Genuß der gleichen Rechte 
sichern. Diese Grenzen können allein durch das Gesetz festgelegt wer
den.“ Olympe de Gouges formulierte: „Freiheit und Gerechtigkeit besteht 
darin, den anderen zurückzugeben, was ihnen zusteht. So wird die Frau 
an der Ausübung ihrer natürlichen Rechte nur durch die fortdauernde Ty
rannei, die der Mann ihr entgegensetzt, gehindert. Diese Schranken müs
sen durch Gesetze der Natur und Vernunft revidiert werden.“ Artikel V 
beginnt in der Menschenrechtserklärung: „Nur das Gesetz hat das Recht, 
Handlungen, die der Gesellschaft schädlich sind, zu verbieten ...“ Bei 
Olympe heißt es: „Die Gesetze der Natur und Vernunft wehren alle Hand
lungen von der Gesellschaft ab, die ihr schaden können. Alles, was durch 
diese weisen und göttlichen Gesetze nicht verboten ist, darf nicht behin
dert werden, und niemand darf gezwungen werden, etwas zu tun, was die 
Gesetze nicht ausdrücklich vorschreiben.“ Hier argumentierte sie stärker 
mit den naturrechtlichen Rückbindungen, auf die sie glaubte angesichts 
der Rechtlosigkeit der Frauen zurückgreifen zu müssen.

Auch in der Folgezeit wurden Rechte der Frauen im revolutionären 
Prozeß immer wieder gefordert. Die Interventionen von Frauen gingen 
von einer Kritik an der Verfassung von 1791 und an der Verfassung des 
Nationalkonvents von 1793 aus. Im April 1792 reichte Etta Palm Van 
Aelders eine Petition ein, die politische Freiheit und gleiche Rechte für 
beide Geschlechter, Mündigkeit der Frauen mit 21 Jahren und das Schei
dungsrecht forderte sowie einen Plan zur Mädchenerziehung entwickelte. 
Auch die Vorsitzende des republikanischen Frauenclubs, Pauline Leon, 
die ursprünglich den Jakobinern und dann den Enrages nahestand, 
wandte sich am 6. 3. 1792 an die Nationalversammlung mit einer Petition
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zur Frauenbefreiung.14 Noch im Sommer 1793 trat eine Frau aus der Sek
tion Beaurepaire15 an den Nationalkonvent heran und betonte, daß die 
konkrete Verfassung der Republik im Grunde genommen nur das Recht 
des Mannes konstituiere und die Frauen im politischen System rechtlos 
mache. Das Volk fordere auch politische Rechte für die Frau.

Welche grundsätzlichen Verständnisprobleme frauenrechtliche Gleich- 
heits- und politische Partizipationsvorstellungen aufwarfen, zeigte sich be
sonders signifikant bei einer Aktion von Theroigne de Mericourt im Fe
bruar 1790. Sie wurde als Antragstellerin in der reinen Männerversamm
lung des Distrikts der Cordeliers zugelassen, weil sie einen ausgezeichne
ten Ruf als Patriotin besaß. Diese Versammlung feierte sie als Königin 
von Saba. Theroignes Vorschlag, auf den Ruinen der Bastille einen Palast 
für die Nationalversammlung zu errichten, rief ungeheuere Begeisterung 
hervor. Daß sie daraufhin den Antrag stellte, zu den Distriktsversammlun
gen mit beratender Stimme zugelassen zu werden, führte zu großer Ver
wirrung. Schließlich kam folgende Erklärung zustande:

„Da ein Beschluß des Konzils von Macon formell anerkannt hat, daß 
die Frauen Seele und Verstand wie die Männer haben, kann man sie nicht 
daran hindern, davon einen so guten Gebrauch zu machen wie die An
tragstellerin; es wird Fräulein Theroigne und ihren Geschlechtsgenossin
nen stets freistehen, aus ihrer Sicht Vorschläge zum Nutzen des Vaterlan
des zu machen; aber was die entscheidende Frage anbetrifft, ob Fräulein 
Theroigne im Distrikt nur mit beratender Stimme zugelassen werden 
kann, so ist die Versammlung nicht kompetent, dies zu entscheiden, und 
sie hält es nicht für angebracht, darüber zu beraten.“16

Hier wird deutlich, wie außerhalb der Vorstellungswelt vieler eine 
Wahrnehmung politischer Rechte durch Frauen lag. In diesem Jahr der 
Revolution verband zwar Frauen und Männer in den Volksbewegungen 
eine gemeinsame Begeisterung für die Revolution und bewunderten die 
Männer das politische Engagement von Frauen. Tatsächlich lassen sich 
neben der Stellung Condorcets kaum Positionen in den maßgebenden 
Versammlungen nachweisen, die das Problem der Partizipation der 
Frauen ernsthaft aufgriffen.

Auch an den großen revolutionären Volksbewegungen waren Frauen be
teiligt. Das Volk von Paris spielte in den revolutionären Aktionen des Jah
res 1789 zweimal eine entscheidende Rolle: einmal im Sturm auf die Ba
stille, und dann im Zug nach Versailles. Reduzierte sich im Sturm auf die 
Bastille die Teilnahme der Frauen primär auf die allgemeine Volksbewe
gung, so erhielten die Frauen im Zug nach Versailles17 eine entscheidende 
politische Funktion. Die Frauen der Markthallen von Paris und des Fau- 
bourg Saint-Antoine trugen dem König vor allem die Versorgungspro
bleme der Hauptstadt Paris vor und wollten ihn als Garanten des Wohles 
des Volks in Paris haben. Der Zug nach Versailles war im Zusammenwir
ken von Nationalversammlung, Nationalgarde und neuer Selbstverwal
tung der Hauptstadt Paris sowie des Frauenzuges eine politische Aktion, 
die den revolutionären Prozeß in entscheidender Weise vorantrieb. Auch 
an der sog. Zweiten Revolution vom 10. August 1792, dem Sturm auf die
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Tuilerien, waren führende Revolutionärinnen18 (Theroigne de Mericourt, 
Claire Lacombe und Reine Audru) und Tausende von Frauen beteiligt. 
Der Pariser Aufstand hatte die Absetzung des Königs und die Schaffung 
der demokratischen Republik zur Folge.

In den politischen Clubs19 und bei der Politisierung Gesamtfrankreichs 
entwickelten die Frauen ebenfalls vielfältige Aktivitäten. Während der 
Revolution entstanden in Paris und im ganzen Land politische Clubs und 
Volksgesellschaften, die alle anstehenden Fragen und Probleme diskutier
ten, Vorschläge an die Nationalversammlung erarbeiteten und so etwas 
wie die öffentliche revolutionäre Meinung bildeten. Berühmt war beson
ders der Jakobinerclub, der sich seit 1789 konsolidierte und Tochtergesell
schaften im ganzen Land gründete. Im Juni 1791 gab es schon 450 Jakobi
nerclubs in den Provinzen. In vielen Pariser Clubs und Volksgesellschaf
ten waren die Frauen zugelassen, nachweisbar im Jakobinerclub und noch 
mindestens sieben anderen Clubs. In den Provinzclubs in Besan^on, Bor
deaux, Dijon, Orleans und Straßburg waren ebenfalls Frauen Mitglieder. 
Sie beteiligten sich an der allgemeinen Diskussion und stellten selbst An
träge. So war eine Petition des Pariser Jakobinerclubs zur Absetzung des 
Königs nach seiner Flucht von den Frauen dieses Clubs mitunterzeichnet. 
In Paris dominierten zunächst die gemischten Clubs, aber es entwickelten 
sich auch Parallelclubs wie etwa der Club der revolutionären republikani
schen Bürgerinnen20, der von Pauline Leon, einer Schokoladenfabrikan
tin, und von Claire Lacombe, einer Schauspielerin, gegründet wurde. Er 
stand zunächst dem Club der Jakobiner nahe, verband sich dann mit der 
Sansculottenbewegung und trat schließlich mit den Enrages für ein radi
kales sozial-revolutionäres Programm ein und rief dadurch die Verfolgung 
Robespierres hervor.

Die Pariser Clubs und Volksgesellschaften umfaßten viele Hausfrauen 
aus den kleinbürgerlich-handwerklichen Kreisen des einfachen Volkes der 
Sansculotten, während die Clubs in den Provinzen stärker von der groß
bürgerlichen Schicht getragen wurden. In den Provinzen bildeten sich 
auch viele reine Frauenclubs, parallel zu den Clubs, welche die Männer 
für sich gegründet hatten. In diesen Frauenclubs entwickelten die Frauen 
auch während der Revolutionszeit bestimmte Vorstellungen und Arbeits
felder für sich selbst, die nicht alle Emanzipationsvorstellungen entspran
gen. Arbeitsfelder, die teilweise als patriotische Aufgaben der Frauen in 
der Nation angesehen wurden, waren insbesondere folgende21:

Erziehungs- und Arbeitshäuser für arme Mädchen, Krankenpflege und 
Verwaltung von Krankenhäusern (hier traten die Frauen in die Rolle der 
Nonnen ein), Verteilung und Organisation sozialer Unterstützungen, Ar
beiten für die Vaterlandsverteidiger wie Beschaffung von Kleidern usw., 
Förderung der Mädchen- und Frauenbildung, Schul- und Erziehungs
kurse für die Jugend, in denen vor allem auch die Menschenrechte aus
wendig gelernt wurden und die Jugend zum Patriotismus erzogen werden 
sollte.

Die Frauen formulierten auch gesellschaftliche Aufgaben, die über ihre 
sozialen und erzieherischen Projekte hinausgingen. Theroigne de Meri-



court22 war z. B. der Auffassung, die Frauen sollten die politische Moral 
und den Patriotismus in der Öffentlichkeit garantieren und dafür sorgen, 
daß die politischen Auseinandersetzungen in den verschiedenen Gruppen 
menschenwürdig, tolerant und mit gegenseitiger Achtung stattfänden. 
Deshalb stellte sie den Antrag, daß in den Sektionsversammlungen 
Frauen zugelassen werden sollten, die diese Aufgabe einer Moderation er
füllten. Die Frauen beteiligten sich auch an der Überwachung der republi
kanisch-revolutionären Gesinnung in der radikalen Phase der Revolution, 
also an dem System der Denunziation. Teilweise trugen die Frauen auch 
im Sinne der neuen republikanischen Gesinnung zur Dechristianisierung 
des Landes bei; im Krankenpflege- und Schulwesen beschleunigten sie die 
Prozesse der Aufhebung der Klöster und sahen hier neue Arbeitsfelder. 
Ein republikanisches Tugendsystem mit festgelegten Frauenrollen und 
Frauenbildern wurde entwickelt. Die Beteiligung der Frauen am republi
kanischen Kult und an den Festen führte zur Repräsentation der Frau als 
Göttin der Vernunft oder als Mutter in der revolutionären Gesellschaft, 
wenn Frauen mit ihren Kindern oder Schwarze und Weiße als Mütter dar
gestellt wurden.

Frauenbilder23 in dem republikanischen Tugendsystem waren also vor 
allem Mutter und Göttin der Vernunft. Als Mutter galt die Frau nach der 
natürlichen Ordnung als Quelle der Erneuerung und der Erziehung. Als 
solche sollte sie in der republikanischen Gesellschaft verehrt werden. Als 
Frau hat sie die Aufgabe, die Männer zum Patriotismus und zum Republi
kanismus anzufeuern. Ein weiteres Frauenbild entstand im Zusammen
hang mit der allgemeinen Wehrpflicht: Das Bild der Amazone24, die für 
das Vaterland ins Feld zieht. Theroigne de Mericourt wie Pauline de Leon 
traten für das Recht der Frauen ein, mit Waffen zu kämpfen; es gab tat
sächlich zeitweise bewaffnete Frauen.

Der Prozeß der Politisierung Frankreichs wurde also auch entscheidend 
von Frauen mitgetragen. Hier wurde jedoch auch schon klar, daß die 
Frauen verschiedenen politischen Richtungen und Parteien angehörten 
und im revolutionären Prozeß auch Frauenbilder entwickelten, die nicht 
auf eine Partizipation an den politischen Repräsentativorganen hinzielten.

Die Zeit des Nationalkonvents 1792—1795 als Rückschlag 
für die Frauenemanzipation

Die Zeit des Nationalkonvents führte zunächst zur Ausrufung der Repu
blik und zur Erarbeitung einer republikanischen Verfassung, die auf dem 
gleichen Wahlrecht für alle männlichen Bürger beruhte. Diese Verfassung 
wurde sofort wieder suspendiert. Die Jahre von 1792— 1795 sind vor allem 
gekennzeichnet durch Kämpfe zwischen den beiden Richtungen im Jako
binerclub, nämlich den Montagnards, die den radikalen Flügel darstell
ten, und den Girondisten, die den liberalen Flügel der bürgerlichen Revo
lution repräsentierten. Gleichzeitig verschärfte sich die Lage durch den 
Krieg mit dem europäischen Ausland und durch die Erhebungen in den
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Provinzen für den König und für die bürgerliche Revolution. Dadurch ge
lang es den radikalen Jakobinern, eine Art Notstandsdiktatur zur Lösung 
der Probleme zu errichten. Das führte zu den furchtbaren Schreckenszei
ten im Innern Frankreichs. Der Kampf richtete sich gegen folgende Grup
pen: die eidverweigernden Priester, die Royalisten, die Anhänger der kon
stitutionellen Monarchie, die royalistische Vendee, die Wucherer, die 
Schieber und Kriegsgewinnler und die sozial-revolutionären Anführer der 
Sansculotten. An der sansculottischen Bewegung waren die Frauen beson
ders engagiert bei Plünderungen von Lebensmittelläden, mit Demonstra
tionen für das Maximum (Höchstpreis) für die Grundnahrungsmittel; sie 
vertraten eine kleinbürgerlich-republikanische Moral.25 Innerhalb dieser 
Gesamtauseinandersetzungen waren die Frauen nicht eine Fraktion für 
sich, sondern partizipierten an dem allgemeinen Prozeß und waren ge
spalten. In dieser Zeit verloren sie ihre Position endgültig. So standen sich 
die Frauen der Hallen, die einen gewissen Besitzstand hatten, und die re
volutionären Republikanerinnen feindlich gegenüber.26 Zu den Girondi
sten gehörten Frauen wie die Manon Roland und Sophie Condorcet. Sie 
gerieten in den Sog der Verfolgung der Girondisten. Robespierre hat sich 
im Zuge seines Konzepts einer zu reinigenden und zu erziehenden repu
blikanischen Gesellschaft mit seinen Tugendvorstellungen schließlich 
auch gegen die Frauen gewandt.

Nach einer Militärinspektion im Felde verbot der Nationalkonvent am 
30. April 1793 endgültig die Frauenbewaffnung: „Hüten wir uns, in die 
Ordnung der Natur einzugreifen, sie hat die Frauen ganz und gar nicht 
dazu geschaffen, um zu töten. Ihre sanften Hände sind weder dafür ge
macht, mit dem Eisen umzugehen, noch menschenmordende Bajonette zu 
handhaben.“27 Im Verfassungsausschuß des Nationalkonvents wurde 
ebenfalls im April 1793 die Frauenfrage noch einmal diskutiert. Auch die 
Republikaner erkannten den Frauen das Wahlrecht nicht zu. Der Abge
ordnete Lanjouinais führte aus, der Stand der sittlichen Reife der Frauen 
und ihre mangelhafte Vorbildung mache eine Vertagung der Entscheidung 
über die Bürgerrechte der Frau für mehrere Jahre notwendig.28 Im Okto
ber 1793 erfolgte das Verbot der politischen Frauenclubs durch den Natio
nalkonvent, und ihre Auflösung wurde erzwungen. Amar, der Vertreter 
des Sicherheitsausschusses, gab dazu folgende Begründung: „Wenn wir 
berücksichtigen, daß die politische Erziehung der Männer noch in den 
Anfängen steht, daß alle Prinzipien noch nicht entwickelt sind und daß 
wir das Wort Freiheit erst zu stammeln vermögen, dann gilt dies noch 
mehr für die Frauen, deren moralische Erziehung fast völlig bedeutungs
los ist. Ihre Anwesenheit in den Societes populaires würde daher Personen 
einen Anteil an der Regierung geben, die in besonders hohem Maße dem 
Irrtum und der Verführung ausgesetzt sind. Fügen wir hinzu, daß die 
Frauen von ihrer Konstitution her zu einer Überschwenglichkeit neigen, 
die für die öffentlichen Angelegenheiten unheilvoll wäre; die Interessen 
des Staates wären rasch allem geopfert, was die Lebhaftigkeit der Leiden
schaften an Aufregung und Unordnung erzeugen kann. Der Hitze der öf
fentlichen Debatten hingegeben, würden sie ihren Kindern nicht die Liebe
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zum Vaterland, sondern Haß und vorgegebene Meinungen eingeben. — 
Wir glauben daher nicht, und gewiß werdet ihr ebenso denken wie wir, 
daß es für Frauen möglich ist, die politischen Rechte auszuüben.“29

Die passive Teilnahme der Frauen in Begleitung ihrer Männer an politi
schen Versammlungen wurde damals noch ausdrücklich bejaht. Sie wurde 
erst nach dem Thermidor am 20. Mai 1795 untersagt.30

Diese Entwicklung, welche die Rechte der Frau im Prozeß der Revolu
tion nach 1792 immer stärker einschränkte, kann nicht einfach als frauen
feindlich angesehen werden, sondern sie erfolgte im Zuge der Stabilisie
rungsbemühungen der Jakobiner im Winter und Frühjahr 1793/94. Die 
Zurückdrängung der Aktivitäten und der Macht der Volksgesellschaften 
in der Sansculottenbewegung, das Vorgehen gegen die radikaleren sozia
len Bewegungen und die Bemühungen, die Straße zu kontrollieren, 
schlossen das Vorgehen gegen die Frauen aus diesen Gruppierungen ein.

Im Zuge der Revolution wurden emotionalisierte Feindbilder politi
scher Gruppierungen besonders auch an Frauen entwickelt.31 So galt z. B. 
die Königin Marie Antoinette als leichtfertige Ausländerin, die am Elend 
Frankreichs und am Krieg schuld sei; gegen sie richtete sich der Haß des 
Volkes und vieler revolutionärer Republikaner. Von den Royalisten 
wurde Theroigne de Mericourt als „Hure der Nation“ bezeichnet und auf 
ihr Anstiften in Kufstein verhaftet. Frauen aus allen politischen Gruppie
rungen wurden im Zuge der Revolution verfolgt. Die Königin und viele 
Prinzessinnen starben auf dem Schafott. Auch das Schicksal jener Frauen, 
die weiterführende frauenrechtliche Vorschläge und politische Vorstellun
gen entwickelt hatten, war unter Nationalkonvent und z. Zt. der Terreur 
hart oder führte in die Katastrophe. Frau von Stael lebte im Exil, Sophie 
de Condorcet völlig verarmt im Versteck. Charlotte Corday, die Marat ge
tötet hatte, Manon Roland, Lucile Desmoulins und Olympe de Gouges 
starben 1793 auf dem Schafott. Theroigne de Mericourt wurde freigelas
sen, da ihr Bruder sie als nicht zurechnungsfähig erklären ließ; sie lebte 
hinfort im Irrenhaus und starb auch dort. Vom Tode Olympe de Gouges 
berichtete am 19. November 1793 der Moniteur:

„Sie wollte ein Staatsmann sein, und es scheint wohl, daß das Gesetz 
diese Verschwörerin dafür gestraft hat, die Tugenden zu vergessen, die ih
rem Geschlecht zukommen.“32

Fragt man nach den Ergebnissen der Aktivitäten von Frauen in der Fran
zösischen Revolution und nach deren Bedeutung für die Fraueneman
zipation, so zeichnen sich m. E. folgende Erkenntnisse ab:
— Frauen spielten in allen Phasen der Revolution und in allen politischen 
Gruppierungen von den Royalisten und Konstitutionen über die Republi
kaner mit ihrem girondistisch-jakobinischen und ihrem radikal-jakobini
schen Flügel bis hin zu der Pariser Volksbewegung der Sansculotten eine 
Rolle. Die Französische Revolution war ein Prozeß, der von Frauen mit
gestaltet wurde. Frauen erbrachten vor allem auch wesentliche Beiträge 
zur Erarbeitung der Theorien des Liberalismus (Germaine de Stael) und
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zur Verbreitung liberal-demokratischer Vorstellungen (Sophie de Condor- 
cet).
— Die Französische Revolution war als Gesamtprozeß vor allem die Re
volution des dritten Standes und keine Frauenrevolution. Ihr Ablauf 
wurde wesentlich vom Kampf um die Durchsetzung der Emanzipation 
der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer rechtlichen, verfassungspoliti
schen und wirtschaftlichen Absicherung geprägt. In dieser Entwicklung 
wurden sich in steigendem Maße einzelne Frauen und Frauenclubs dar
über klar, daß die Rechte der Frau im bürgerlichen Emanzipationsprozeß 
eigens artikuliert und ausdrücklich reklamiert werden mußten. Ein Prozeß 
der Bewußtseinsbildung der Frauen und frauenrechtliche Aktivitäten be
gannen. Die Gründe dafür, daß es nicht gelang, frauenrechtliche Forde
rungen durchzusetzen, lag vor allem darin, daß traditionelle Ideen von 
der Rolle der Frau bei den meisten Repräsentanten des Bürgertums und in 
den kleinbürgerlich-handwerklichen Schichten von Paris dominierten. 
Das zeigte sich z. T. auch in der Eigenart der Frauenbilder, welche von 
Männern33, vor allem aber auch von Frauen, in der Revolution entwickelt 
wurden. Es zeichnete sich schon ab, daß die Rolle der Frau im Bürgertum 
nicht auf Emanzipation konzipiert war. Fortschritte für die Stellung der 
Frau wurden lediglich durch den obligatorischen Primarunterricht für 
Mädchen34, in dem auch staatsbürgerliche Erziehung vorgesehen war, und 
durch zivilrechtliche Verbesserungen (Volljährigkeit und Scheidungsrecht, 
welche jedoch im Code civil Napoleons wieder zurückgenommen wurden) 
erreicht.
— Der Untergang der Gesellschaft des Ancien regime in der Französi
schen Revolution führte teilweise sogar zur Minderung des Einflusses der 
Frauen35. Die Frauenklöster, die Zentren der Frauenbildung gewesen wa
ren und vielfältige kulturelle und soziale Aufgaben wahrgenommen hat
ten, waren aufgelöst worden. Die Mitgestaltungsmöglichkeit des geistigen 
und politischen Febens durch hochgebildete Frauen, z. B. Äbtissinnen 
und Regentinnen, fiel ebenso weg wie die Mitwirkung von Frauen in den 
adligen Ständeversammlungen. In der neuen bürgerlichen Gesellschaft 
waren vergleichbare Aufgabenbereiche für Frauen noch nicht entwickelt.
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Ursula Finken

DREI REGENSBURGER FRAUENGESTALTEN: 
JULIE VON ZERZOG (1799- 1871),
APOLLONIA DIEPENBROCK (1799-1880), 
JOHANNA DACHS (1900- 1974)

Die historische Frauenforschung betrachtet es als ihre Aufgabe, die Bio
graphien „schweigender“ wie „sprechender“, „gewöhnlicher“ wie „außer
gewöhnlicher“ Frauen dem Dunkel der Geschichte zu entreißen.1

Der heutige Vortrag ist deshalb drei Regensburgerinnen gewidmet, de
ren Namen und Wirken fast völlig in Vergessenheit zu geraten drohen. 
Das wäre bedauerlich, waren doch Julie von Zerzog, Apollonia Diepen- 
brock und Johanna Dachs durchaus ungewöhnliche Frauen. Diesen drei 
Frauen war gemein, daß sie sich nicht mit den aus der traditionellen Frau
enrolle erwachsenen Aufgaben begnügten, sondern sich — für eine Frau 
ihrer Zeit — untypische Lebensziele setzten; sie wirkten nicht im Verbor
genen, im Privaten, sondern fühlten sich auch der Gesellschaft, dem Ge
meinwohl verpflichtet. Die Motivation dieser Frauen war durchaus unter
schiedlich; keine handelte aus frauenrechtlichen Erwägungen. Sie nahmen 
jedoch für ihren Bereich nicht nur ganz selbstverständlich wie Männer das 
Recht in Anspruch, sich öffentlich zu betätigen, sondern beeindruckten 
aufgrund fachlicher Kompetenz und moralischer Autorität ihre Zeitgenos
sen, Frauen wie Männer gleichermaßen. Dadurch gewannen Julie von 
Zerzog, Apollonia Diepenbrock und Johanna Dachs Mitstreiterinnen für 
ihre Projekte. Zugleich eröffneten sie Frauen Betätigungsfelder, die jen
seits der damals herrschenden Vorstellungen lagen.

Julie von Zerzog (1799—1871)

Julie von Zerzog kam am 24. April 1799 in Regensburg, der Stadt des Im
merwährenden Reichstags, zur Welt. Sie war das zweite Kind des Regens
burger Handelsherrn Karl Christian Freiherrn von Thon-Dittmer 
(1763 — 1831) und der Friederike Amalie Dittmer (1772— 1806). Julies El
tern zählten zu den vermögendsten Bürgern Regensburgs. Ihr Vater Karl 
Christian Thon hatte 1795 die Alleinerbin des erfolgreichsten Handels
herrn der Stadt Regensburg, Georg Friedrich Dittmer (1727— 1811)2, ge
heiratet. Seither führte Karl Christian Thon den Doppelnamen Thon-Ditt
mer. In den Reichsfreiherrenstand waren Georg Friedrich Dittmer und 
Karl Christian Thon-Dittmer kurz vor Ende des Alten Reichs, im Jahre 
1800, erhoben worden.

Die kleine Julie wuchs gemeinsam mit vier Brüdern und einer Schwe
ster3 in einer kultivierten Atmosphäre auf.4 In der ersten Hälfte des Jahres 
pflegte die Familie in einem vornehmen klassizistischen Palais zu wohnen,
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das Georg Friedrich Dittmer am Haidplatz erbaut hatte.5 Hier spielten die 
Kinder inmitten erlesener Möbel, konnten eine reich ausgestattete Biblio
thek benutzen und voller Stolz ihren Freunden die berühmte Gemälde
sammlung ihres Großvaters zeigen. Im Sommer und Frühherbst dagegen 
zog die Familie aufs Land: zunächst in das Dittmer’sche Gartenpalais am 
Oberen Wörth — die heutige Villa Lauser (Lit. D 162) —, wo die lebenslu
stigen Eltern zahlreichen Besuch empfingen und ausgelassene Feste feier
ten, später auf das Landgut des Großvaters in Etterzhausen.

Rückblickend empfand Julie von Zerzog ihre Kindheit als „eine ewig 
denkwürdige Zeit“.6 Die Sorglosigkeit der ersten Lebensjahre wurde aller
dings von Ereignissen überschattet, die das Kind nachhaltig prägten. Frie
derike Amalie von Thon-Dittmer, eine stets kränkelnde, zur Schwermut 
neigende Frau, starb im Frühjahr 1806, als ihre Tochter Julie noch keine 
sechs Jahre alt war. Die Mutterrolle übernahm jetzt die aus der Schweiz 
stammende Gouvernante der Kinder, Katharina Henriette Peter (gest. 
1814). Mit ihrer Hilfe überwanden die Kinder und der Vater den Verlust 
der Mutter. Insbesondere Julie hing an ihrer neuen Erzieherin: Sie 
schätzte nicht nur deren Liebenswürdigkeit, sondern schrieb ihr ausdrück
lich das Verdienst zu, durch ihren Unterricht in Französisch, Geschichte 
und Geographie ihr Interesse für Bildung geweckt zu haben.7 Um so grö
ßer war daher die Freude der Vierzehnjährigen, als ihr Vater Katharina 
Henriette Peter 1813 heiratete. Das Glück der Familie Thon-Dittmer 
währte jedoch nicht lang: Nur ein Jahr später erlag die Baronin nach einer 
schwierigen Schwangerschaft und einer komplizierten Entbindung dem 
Kindbettfieber.

Während der Verlust von Mutter und Stiefmutter Julie völlig unerwartet 
traf, war sie auf den Tod einer weiteren wichtigen Bezugsperson vorberei
tet: Nach langjähriger Krankheit starb ihr Großvater Georg Friedrich von 
Dittmer 1811. Seine aufgeklärte und philantropische Lebenshaltung hatte 
Julie von Zerzog zutiefst beeindruckt. Der Regensburger Kaufmann und 
Bauherr fühlte sich moralisch verpflichtet, die städtischen Armen tatkräf
tig mit großzügigen Spenden zu unterstützen. Darüber hinaus sorgte er auf 
seinem Gutsbesitz Etterzhausen für die Volksschulbildung der Dorfju
gend. Daher war Dittmer fast folgerichtig erst Mitglied, später Ehrenmit
glied der noch heute bestehenden Freimaurerloge Drei Schlüssel zum auf
gehenden Licht, die sich die Verwirklichung von Humanität, sozialer Ge
rechtigkeit, Toleranz und Friedensliebe zum Ziel gesetzt hat. Dittmers ka
ritatives Wirken wurde zum Vorbild für das soziale Engagement seiner 
Enkelin.

Während ihrer Jugend nahmen familiäre Verpflichtungen Julie von 
Zerzog völlig in Anspruch. Als älteste Tochter führte sie eigenständig an 
Stelle der verstorbenen Mütter den großen Haushalt der vielköpfigen Fa
milie. Sie erfüllte diese schwierige Aufgabe gewissenhaft und liebevoll, 
wofür ihre Brüder ihr Leben lang dankbar blieben. Sicher nicht nur wegen 
dieser hausfraulichen Tugenden, sondern vor allem wegen ihrer Einfüh
lungsgabe und ihres klugen Verstandes blieb sie ihnen aber auch immer 
eine wichtige Ansprechpartnerin. Julie von Zerzog nahm regen Anteil an
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den Studien ihrer Brüder. Sie selbst hatte zwar durch verschiedene Haus
lehrer ebenfalls eine fundierte Bildung erhalten; als Frau war es ihr aber 
nicht gestattet, wie ihre Brüder ein Gymnasium zu besuchen und ein Uni
versitätsstudium aufzunehmen. Mit Neugier verfolgte sie auch das Enga
gement ihrer Brüder in der burschenschaftlichen Bewegung.8 Für ihr 
wachsendes Interesse an aktuellen politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Fragen spricht auch der 1826 begonnene langjährige 
Briefwechsel mit dem ehemaligen Staatsminister Graf Maximilian Joseph 
von Montgelas.9 Bei welchem Anlaß die junge Frau und der erfahrene 
Staatsmann sich kennengelernt hatten, läßt sich weder aus dem Brief
wechsel selbst noch aus dem Nachlaß der beiden feststellen. Die unge
wöhnliche ßm/freundschaft begann jedenfalls, nachdem Montgelas auf 
Bitten Julie von Zerzogs die Familie Thon-Dittmer in einer finanziell pre
kären Situation unterstützt hatte, indem er ihr 1825 ein Darlehen in Höhe 
von 60 000 Gulden gewährte.10

So sehr sich Julie von Zerzog aber auch mit politischen Themen ausein
andersetzte, was für Frauen ihrer Generation ungewöhnlich genug war, 
akzeptierte sie doch stets die Auffassung, daß Politik ausschließlich Män
nersache sei." Sie beschränkte sich auf die Rolle einer aufmerksamen Zu
hörerin, die lediglich intelligente Fragen stellte und nur sehr vorsichtig ei
gene Standpunkte entwickelte. Politische Ansichten in der Öffentlichkeit 
zu vertreten oder dafür auf die Barrikaden zu gehen wie die Anhängerin
nen der demokratischen Bewegung von 1848/4912 lag ihr völlig fern. Für 
radikale Positionen wie die Forderung der Frauenrechtlerin Fuise Otto 
nach der Berufstätigkeit auch der bürgerlichen Frau empfand Julie von 
Zerzog vermutlich wenig Sympathien. Ihr bedeutete die Ehe, die „heilige 
Freundschaft mit einer verwandten Seele“13, höchstes Glück für die Frau.

Den ersehnten Febensgefährten fand Julie von Thon-Dittmer im Freun
deskreis ihrer Brüder: den Juristen und Burschenschaftler Adolf von Zer
zog (1799— 1880) aus Nairitz bei Bayreuth. Die Brüder freuten sich über 
die Heiratspläne ihrer Schwester: Erstens hatte Julie ihrem „Wohle schon 
so viele Opfer gebracht“14, wie ihr Bruder Gottlieb dankbar resümierte, 
und zweitens konnten sie sich keinen geeigneteren Schwager vorstellen als 
ihren Bundesbruder „Tschitschkow“.15

Wie die Brüder Thon-Dittmer war auch Adolf von Zerzog begeisterter 
Anhänger der burschenschaftlichen Utopie eines geeinten deutschen Ver
fassungsstaates.16 Im Unterschied zu seinen Freunden jedoch, die sich auf 
Kritik an dem staatenbündisch organisierten Deutschen Bund und an den 
ständisch-feudalen Relikten der bestehenden Gesellschaftsordnung be
schränkten, war Zerzog entschlossen, das restaurative System der Ära 
Metternich notfalls auch mit Gewalt zu beseitigen. 1821 schloß er sich des
halb dem radikalen, im Verborgenen operierenden Jünglingsbund an. Als 
die geheime Studentenverbindung 1824 aufgedeckt wurde, wurden Adolf 
von Zerzog und Julies Bruder Fritz von Thon-Dittmer wegen Hochverrats 
verhaftet. Während Fritz von Thon-Dittmer abstritt, jemals Mitglied des 
Jünglingsbundes gewesen zu sein, räumte Zerzog die ihm zur Fast geleg
ten Aktivitäten unumwunden ein. Nach einem Jahr Untersuchungshaft
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wurden die beiden Freunde entlassen, blieben aber unter polizeilicher 
Aufsicht.

Adolf von Zerzog führte in den nächsten beiden Jahrzehnten ein zu
rückgezogenes Leben auf dem Lande, an seiner konstitutionell-liberalen 
Einstellung hielt er jedoch fest.17 Als er 1848 im Wahlkreis Regensburg in 
die deutsche Nationalversammlung gewählt wurde, schloß er sich der libe
ral-konservativen Fraktion Augsburger Hof an, die einen kleindeutschen, 
erbkaiserlich-preußischen Verfassungsstaat erstrebte. Aufsehen erregte 
Zerzog in Frankfurt allerdings weniger mit programmatischen Reden, als 
vielmehr mit seiner „betont altdeutsch-knorrigen Art“ und seinem „selb
ständigen, wenngleich sehr eigenwilligen, ja skurrilen politischen Geist.“18

Diese farbige Persönlichkeit heiratete Julie von Thon-Dittmer am 
10. Juni 1827. Daß es sich bei der Verbindung mit dem wenig vermögen
den Adolf von Zerzog19 um keine Vernunftehe handelte, die aus primär 
ökonomischen Erwägungen geschlossen wurde, sondern um eine ausge
sprochene Liebesheirat, hoben die Brüder Thon-Dittmer in ihrem Hoch
zeitsgedicht hervor:

„ Was DU TH EU RE uns gewesen 
In den Blicken kannst DU's lesen:
Sey’s dem liebenden Gemahl,
Sey’s dem Gatten DEINER Wahl!“20

Julie von Zerzog konnte sich nun einen Kindheitstraum erfüllen: Sie zog 
mit ihrem Mann nach Gut Etterzhausen, das Georg Friedrich von Dittmer 
seiner Enkelin vermacht hatte. Hier gründeten die Eheleute eine vielköp
fige Familie. Julie von Zerzog, die bei ihrer Heirat immerhin schon 28 
Jahre alt war, schenkte in den folgenden Jahren acht Kindern das Leben: 
fünf Mädchen und drei Jungen, wobei ein Mädchen bereits in frühester 
Kindheit starb.21

Infolge desolater hygienischer Verhältnisse22 stellten die Schwanger
schaft und die Geburt eines Kindes damals für jede Frau ein lebensbedro
hendes Unterfangen dar. Julie von Zerzog konnte sich daher glücklich 
schätzen, daß sie ihre zahlreichen Entbindungen gesund überstand. So
wohl ihre Stiefmutter Katharina Henriette Peter als auch ihre Schwägerin 
Alwine von Thon-Dittmer (1807 — 1838)23 waren dem Kindbettfieber erle
gen. Vermutlich auch aus dieser persönlichen Betroffenheit, vor allem 
aber aus sozialem Verantwortungsgefühl entschloß sich Julie von Zerzog 
1847, dem Regensburger Frauenverein zur Unterstützung armer Wöchnerin
nen beizutreten. Das war ihr möglich, nachdem sie und ihr Mann mit ih
ren inzwischen herangewachsenen Kindern 1844 nach Regensburg zu
rückgekehrt waren.24

Im Januar 1844 hatten Damen der Regensburger Oberschicht diesen 
wohltätigen Frauenverein nach dem Vorbild der Wöchnerinnenvereine in 
München und Nürnberg25 gegründet. Ziel der Frauen war es26, notleiden
den, aber ausschließlich verheirateten Müttern bei der Entbindung zu hel
fen und sie während des Wochenbettes zu versorgen. Mit den Vereinsmit-
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teln, Mitgliedsbeiträgen in frei gewählter Höhe sowie Geld- und Sach
spenden, wurden Hebammen, Krankenwärterinnen und Medikamente be
zahlt, Kinderbetten und Babywäsche angeschafft und Nahrungsmittel ein
gekauft. Organisiert wurde die Vereinsarbeit von sogenannten „Ausschuß
damen“, die in der alljährliche Generalversammlung der Vereinsmitglie
der gewählt wurden. Darüber hinaus prüfte dieses Gremium, dem auch 
Julie von Zerzog angehörte, die Unterstützungswürdigkeit der Mütter, die 
den Frauenverein um Hilfe gebeten hatten.

Julie von Zerzog und ihre Mitstreiterinnen verstanden ihr karitatives 
Wirken als einen kleinen Beitrag zur Lösung der sozialen Frage.27 Ge
sunde Mütter waren schließlich in der Lage, einem Erwerb nachzugehen 
und ihre Männer bei der Unterhaltung der Familie zu unterstützen. Aus 
ethischen und gesellschaftspolitischen Gründen fühlten sich die Mitglie
der des Frauenvereins aber auch verpflichtet, für die Kinder der erwerbs
tätigen Eltern zu sorgen. Diese konnten ihre noch nicht schulpflichtigen 
Sprößlinge kostenlos oder gegen ein nur geringfügiges Entgelt in der städ
tischen Kleinkinderbewahranstalt28, einer Art Kindertagesstätte, unter
bringen. Im Wechsel mit anderen Frauen betreute Julie von Zerzog hier 
einen Nachmittag in der Woche die Kinder armer Eltern.

Julie von Zerzog begnügte sich aber nicht mit rein karitativer Tätigkeit 
wie Geldspenden und Kinderhüten; vielmehr gründete sie im Mai 1850 ei
nen Frauenverein29, der Mädchen aus dem Arbeiterstande Hilfe zur 
Selbsthilfe ermöglichen sollte. Zerzogs Plan war es, für schulpflichtige Ar
beitertöchter, die für harte Dienstmädchenarbeit zu schwach waren, eine 
Strick- und Nähschule einzurichten. Hier sollten die Mädchen während 
der schulfreien Zeit kostenlosen Handarbeitsunterricht erhalten. Beson
ders Talentierten wollte sie einen Platz in der Spitzenklöppelschule des 
landwirtschaftlichen Vereins vermitteln.

Julie von Zerzog verfolgte mit ihrem Projekt zwei Ziele; Erstens sollten 
die Mädchen in der Handarbeitsschule Fertigkeiten erwerben, damit sie 
später selbständig ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Zweitens 
wollte Julie von Zerzog einen Beitrag zur Volkserziehung leisten. Mit 
wachsender Besorgnis beobachtete sie, wie die Verelendung der Unter
schichten zu einer Entwertung aller bürgerlichen Werte führte. Dadurch 
wurde aber, wie ihr vor dem Hintergrund der Revolution von 1848/1849 
sicherlich bewußt war, letztlich auch die bestehende bürgerliche Ordnung 
durch Sozialrevolutionäre Wirren gefährdet. Aus Gründen der Staatsrä
son, vor allem aber aufgrund des Gebots der christlichen Nächstenliebe, 
betrachtete sie es daher als ihre Verpflichtung, der Verarmung sowie sittli
cher und religiöser Verwahrlosung entgegenzuwirken. Julie von Zerzog 
vertrat die liberale, sozialkonservative Auffassung, daß die einzig mögli
che Antwort auf die soziale Frage in einer soliden Volksschulbildung so
wie in der regelmäßigen Beschäftigung der Kinder und Jugendlichen 
durch liebevolle Pädagogen bestehe. Die „Jugend des Arbeiterstandes 
durch Arbeit zu retten und zu pflegen und mit Hingebung und Liebe auf 
der Bahn der Sittlichkeit und Religion zu erhalten“, definierte Julie von 
Zerzog als eine „freudige Lebensaufgabe deutscher Frauen in schwer be-
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wegter Zeit“.30 Selbstbewußt verstand sie ihr Projekt somit auch als einen 
zwar kleinen, aber wichtigen, spezifisch weiblichen Beitrag zu einer Reihe 
sozialer Initiativen, die ihr Bruder Gottlieb von Thon-Dittmer als Bürger
meister von Regensburg angeregt oder ins Leben gerufen hatte31: eine Ta
geskrippe für Kinder, einen Hort für arme, schulpflichtige Jungen, einen 
Fürsorgeverein zur Resozialisierung straffälliger Jugendlicher, einen För
derverein für taubstumme Kinder und Jugendliche.

Die finanzielle Basis ihrer Näh- und Strickschule schuf Julie von Zerzog 
mit dem Erlös aus dem Vertrieb der von ihr selbst verfaßten, lokalge
schichtlichen Quellenstudie über das Rathaus von Regensburg.32 Mit hi
storischer Quellenarbeit war sie vertraut, da sie sich seit ihrer Jugend be
sonders für Geschichte interessierte und für den Historischen Verein von 
Regensburg verschiedene Beiträge geschrieben hatte.33 Der Regensburger 
Armenpflegschaftsrat stellte unentgeltlich Unterrichtsräume zur Verfü
gung und übernahm die Heizkosten. Aus dem Kreisfonds erhielt Julie von 
Zerzog einen kleinen Zuschuß in Höhe von hundert Gulden jährlich. Die 
Mitglieder des Frauenvereins entrichteten einen Beitrag von zwölf Kreu
zern im Monat und verpflichteten sich, mit allen Strick- und Näharbeiten, 
die sie außer Haus anfertigen lassen wollten, die Nähschule zu beauftra
gen.

Auf den jährlichen Generalversammlungen wählten die Frauen zwölf 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und die Schulleiterin. Aufgabe der Da
men war es, jede Woche einen halben Tag lang die Mädchen zu beaufsich
tigen. Die Schulleiterin mußte die jährlichen Rechenschaftsberichte erstel
len, war für die Anschaffung der Materialien zuständig und wählte Schü
lerinnen und Lehrerinnen aus. Diese Funktion nahm Julie von Zerzog bis 
1858 nachweislich wahr.34

Julie von Zerzogs Handarbeitsschule erfreute sich bei ihrem Zielpubli
kum, der Regensburger Arbeiterschaft, großer Beliebtheit.35 Die Eltern 
waren sehr davon angetan, daß ihre Töchter durch den Verdienst, der den 
Eltern ausgehändigt wurde, zum familiären Lebensunterhalt beitrugen 
und sich während der Arbeit in „sittlicher Obhut“ befanden. Die Schule 
beschäftigte durchschnittlich neunzig Mädchen pro Jahr. Die Schüle
rinnen entwickelten besonders im Spitzenklöppeln große Fertigkeiten. 
Ihre Spitzen fanden Anklang in Regensburg, Nürnberg und München und 
wurden auf Industrieausstellungen prämiert. Stolz verwies Julie von Zer
zog darauf, daß ihre Schule ein in Bayern bisher einmaliger Industrie
zweig sei, der zudem die einheimische Wirtschaft durch die ausschließli
che Verwendung von heimischem Flachs fördere.

Angesichts der komplexen sozialen Probleme schätzte Julie von Zerzog 
den Stellenwert ihrer Arbeitsstube realistisch ein: „Als ein kleines, gutge
meintes Scherflein“, um „die grosse Noth der Zeit zu lindern“.36 Ohne daß 
dies zu den ausdrücklichen Zielen ihres Frauenvereins zählte, bewirkte Ju
lie von Zerzog mit ihrer Initiative dennoch, daß der Einsatz sogenannter 
spezifisch weiblicher Fähigkeiten wie Mütterlichkeit und Fürsorglichkeit 
nicht auf den häuslichen und familiären Bereich beschränkt blieb, son
dern zugleich Frauen einen Weg in die politische Öffentlichkeit bahnte.
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Die Arbeit in Wohltätigkeitsvereinen kam daher zumindest im Vormärz 
eine „gewisse emanzipative Funktion“37 zu.

Julie von Zerzog zog sich in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhun
derts aus der gemeinnützigen Arbeit zurück. Zusammen mit ihrem Ehe
mann verbrachte sie die letzten Jahre ihres Lebens auf Gut Nairitz bei 
Bayreuth, wo sie am 24. Januar 1871 starb.

Apollonia Diepenbrock (1799—1880)

Außerordentliches, d. h. passives Mitglied im Verein der Julie von Zerzog 
war auch eine andere bemerkenswerte Frau. Im Gegensatz zur Protestan
tin Julie von Zerzog, deren Verein Mädchen aller Konfessionen Hilfe zur 
Selbsthilfe bot, stand für Apollonia Diepenbrock der Dienst an Frauen 
katholischen Glaubens im Mittelpunkt ihres Wirkens.

Apollonia Diepenbrock wurde am 13. November 1799 in Bocholt in 
Westfalen geboren.38 Wie die gleichaltrige Julie von Zerzog stammte sie 
aus einer gutsituierten, gebildeten und kinderreichen Familie. Ihr Vater 
Anton Diepenbrock zählte zu den sogenannten Fabrikanten von Bocholt: 
Er besaß Anteile an einer Eisenhütte und handelte mit Baumseide. Gleich
zeitig stand er als Hofkammerrat in Diensten des Fürsten Salm-Salm, zu 
dessen Fürstentum Bocholt seit 1803 gehörte. Mit seiner Frau Franziska 
gründete Anton Diepenbrock eine vielköpfige Familie: Apollonia Die
penbrock war das siebte von insgesamt zehn Geschwistern, sechs Mäd
chen und vier Jungen.39

Mit ihren zahlreichen Brüdern und Schwestern wuchs Apollonia Die
penbrock auf dem familieneigenen Landgut Horst bei Holtwick auf. Hier 
verlebte sie eine ausgesprochen glückliche Kindheit. Traumatische Erfah
rungen wie der Verlust eines Elternteils, der Julie von Zerzog noch als alte 
Frau quälte, blieben Apollonia Diepenbrock erspart. Vater wie Mutter 
kümmerten sich um ihre Erziehung. Insbesondere der Vater förderte ihre 
Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit, die sich dem katholi
schen Glauben und dem christlichen Gebot der Nächstenliebe zutiefst ver
bunden fühlte.

Apollonia Diepenbrocks Jugend war geprägt von der schwierigen Su
che nach dem eigenen Weg. Vielfältige familiäre Verpflichtungen be
drückten das introvertierte Mädchen. Ihre inzwischen verheirateten 
Schwestern nahmen häufig ihre Hilfe als Babysitter in Anspruch, während 
ihr selbst die Rolle einer Ersatzmutter keineswegs behagte. Mit schlechtem 
Gewissen bekannte sie gegenüber ihrer Freundin, der Erzieherin und 
Dichterin Luise Hensel40, „daß ich gegen die Kinder, deren wir oft viele 
im Hause haben, nicht liebreich genug bin und mich ungern mit ihnen ab
gebe; ihnen etwas zu erzählen, sie zu erfreuen oder sie lange um mich zu 
haben, ist mir oft so lästig, daß ich darüber verdrießlich werde; so gern 
möchte ich diesen Fehler bessern!“41

Anders als Julie von Zerzog konnte sich Apollonia Diepenbrock ein 
sinnerfülltes Leben auch ohne Ehe vorstellen, wenn sie nur eine entspre-
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chende Aufgabe fand. Den damals typischen Weg unverheirateter Töch
ter, ein Leben lang Nichten und Neffen zu hüten oder als Gouvernante 
fremde Kinder zu erziehen, wollte sie nicht gehen.

Wegweisend wurde für die Neunzehnjährige die Bekanntschaft mit dem 
damals schon berühmten Theologen und späteren Bischof von Regens
burg, Johann Michael Sailer42, und der stigmatisierten Augustinernonne 
Anna Katharina Emmerick. Sailers Persönlichkeit und seine Botschaft, 
Christentum wirklich zu leben, beeindruckten Apollonia Diepenbrock zu
tiefst. Anna Katharina Emmerick lernte sie über den Dichter Clemens 
Brentano kennen, der im nahen Dülmen die Leidensgeschichte der Stig
matisierten gebannt verfolgte und aufzeichnete.43 Apollonia Diepenbrock 
verbrachte mit ihrer Freundin Luise Hensel ebenfalls viele Stunden bei 
der ans Bett gefesselten Ordensfrau. Die beiden jungen Frauen waren be
eindruckt, wie demütig die Kranke die Passion Christi am eigenen Körper 
noch einmal durchlitt und ihr Leiden voller Demut hinnahm.

Apollonia Diepenbrock und Luise Hensel begriffen die Begegnung mit 
Anna Katharina Emmerick als ein religiöses Erweckungserlebnis. Sie be
schlossen deshalb, in Zukunft ihr Leben ganz in den Dienst am Nächsten 
zu stellen und in den Orden der Barmherzigen Schwestern in Münster ein
zutreten.44 Dieser Frauenorden verlangte zwar von seinen Schwestern das 
traditionelle Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam, er band sie 
aber nicht an die strenge klösterliche Klausur, um sie für die Armen- und 
Krankenpflege völlig freizustellen.45 Aus verschiedenen Gründen zer
schlugen sich jedoch die Pläne der beiden Freundinnen. Apollonia Die
penbrock fand weder bei ihren Eltern noch bei ihrem Lieblingsbruder 
Melchior den notwendigen Rückhalt; Luise Hensel konnte wegen familiä
rer Verpflichtungen nicht in den Orden eintreten. Beide betrachteten es 
aber auch weiterhin als ihre Berufung, „unseren lieben Heiland in seinen 
Kranken zu pflegen“46, wie Apollonia Diepenbrock in einem Brief an ihre 
Freundin ihre Aufgabe formulierte.

Der gemeinsame Freund Clemens Brentano eröffnete Apollonia Die
penbrock und Fuise Hensel die Möglichkeit, sich auch als Laiinnen der 
Armen- und Krankenpflege zu widmen. Der Dichter war befreundet mit 
dem Koblenzer Fabrikanten und Stadtrat Hermann Joseph Dietz, der für 
das neueröffnete Bürgerspital der Stadt Koblenz händeringend Pflegerin
nen suchte.47 Auf Dietz’ Ersuchen übernahm Apollonia Diepenbrock ge
meinsam mit Luise Hensel und einer weiteren Dame, der Münsterländerin 
Pauline Felgenhauer, im Herbst 1825 die Krankenpflege im Koblenzer 
Bürgerspital. In ihrer Umgebung stieß Apollonia Diepenbrocks Entschei
dung weitgehend auf Unverständnis: Eine ledige Bürgersfrau ging keinem 
regelrechten Beruf nach. Apollonia Diepenbrocks Vater Anton unter
stützte dagegen den Entschluß seiner Tochter. Obwohl seine Frau erst vor 
kurzem verstorben war, entließ er die Tochter aus den familiären Ver
pflichtungen.

Unterbrochen von längeren Aufenthalten in Bocholt verbrachte Apollo
nia Diepenbrock die nächsten neun Jahre ihres Lebens in Koblenz. Nach
dem Barmherzige Schwestern die Krankenpflege im dortigen Bürgerspital

32



übernommen hatten, kümmerte sie sich erst um die Hausarmen der Stadt 
und betreute anschließend Waisenkinder in einem privaten, später in ei
nem städtischen Waisenhaus. Die Entscheidung ihres Lebens traf sie je
doch 1834: Sie zog mit ihrem alten Vater nach Regensburg, wo ihr Bruder 
Melchior als Domdechant in der bischöflichen Verwaltung tätig war.48

Apollonia Diepenbrock kam in einer Zeit des Umbruchs nach Regens
burg. Das örtliche Gewerbe steckte in einer strukturellen Krise. Eine Viel
zahl von Handwerksmeistern konkurrierte um einen kleinen, zahlungs
kräftigen Kundenstamm. Die zahlreichen Gesellen hatten keine Aussicht, 
jemals eine Meisterstelle antreten zu können und dadurch das Recht zu er
langen, zu heiraten, eine Familie zu gründen und im Notfall Almosen von 
der Armenkasse zu erhalten. Denn nur am Ort Geborene, Gewerbetrei
bende und Hausbesitzer besaßen damals einen Anspruch, bei Krankheit, 
bei Arbeitslosigkeit und im Alter von der städtischen Armenpflege unter
stützt zu werden. Die Fabriken, die auch in Regensburg das Industriezeit
alter ankündigten, schufen zwar neue Arbeitsplätze, trugen aber keine 
Sorge für die soziale Absicherung der Arbeiter. Zu allem Überfluß war 
noch nicht einmal die Versorgung der Unterstützungsberechtigten gewähr
leistet, da die städtische Armenkasse haushoch verschuldet war.

Apollonia Diepenbrock baute in der Donaustadt ihr eigenes Fürsorge
wesen auf. Sie mietete eine Wohnung, in die sie die Ärmsten der Armen 
aufnahm: Arme ledige Frauen und Witwen, die an einer unheilbaren, aber 
nicht ansteckenden Krankheit litten. Wer aber über keinen guten Leu
mund verfügte und nicht katholisch war, fand in ihrem „Frauenhaus“ 
keine Aufnahme.49 Wie in Koblenz war Apollonia Diepenbrock auch in 
Regensburg in der Hausarmenpflege tätig: notleidende Menschen wurden 
von ihr mit Geld, Kleidung und Nahrung unterstützt. Bewundernd und 
amüsiert zugleich beobachtete Melchior Diepenbrock ihr Wirken: „Es 
macht mir oft Freude sie zu necken, wie sie aus allen Winkeln, wie eine 
emsige Hausschwalbe Materialien zusammenschleppt, um ihr Nestchen zu 
bauen. Nur gerät sie nicht selten — und das ist eine Hauptneckerey — aus 
der Tauben- und Schwalbenart in die der Krähen und Raben, indem sie 
möglichst, was ihr von meinem Hausrath an Kleinigkeiten dienlich er
scheint, in aller Stille mitfortwandern heißt (.. .).“50

1845 mietete Apollonia Diepenbrock am Obermünsterplatz ein ganzes 
Haus und gründete die „St.-Josephs-Anstalt“ für arme, kranke Jungfrauen 
und Witwen. Finanziert wurden ihre Unternehmungen vor allem von Mel
chior Diepenbrock, dem alten Freund Clemens Brentano und einer neuen 
Freundin, der Münchner Kunstmäzenin und Malerin Emilie Linder.51

Für eine Frau, die der säkularen und materiellen Welt der Gründerjahre 
mit äußerster Skepsis begegnete, entwickelte Apollonia Diepenbrock ein 
erstaunliches Geschick in finanziellen Angelegenheiten. Um ihre Ein
künfte zu erhöhen, betätigte sie sich nicht nur als Geldverleiherin, sondern 
handelte sogar mit Aktien.52 Am Ende ihres Lebens hatte sie auf diese 
Weise ein ansehnliches Vermögen angehäuft. Trotz dieser Gewinne lebte 
sie selbst höchst einfach. Sie blieb „arm für sich und reich für die Armen“, 
wie die Inschrift auf ihrem Grabstein treffend bemerkt. Mit einer groß-
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zügigen Spende von 10 000 Gulden ermöglichte sie zum Beispiel dem 
Bischof-Wittmann-Verein, Barmherzige Schwestern für die Leitung seines 
Waisenhauses für arme Knaben zu engagieren.53

Mehr als vierzig Jahre lang, von 1834 bis 1880, kümmerte sich Apollo
nia Diepenbrock um die Armen Regensburgs. Die Kraft für ihr Werk 
schöpfte sie nicht nur aus dem Glauben, wie dies von einer Ordensfrau ge
meinhin erwartet wird. Sie war vielmehr auf die Anerkennung und (auch 
finanzielle) Unterstützung ihrer Familie und Freunde Melchior Diepen
brock, Clemens Brentano, Emilie Linder und Luise Hensel angewiesen. 
Mit zunehmendem Alter stellten sich bei Apollonia Diepenbrock körperli
che und geistige Erschöpfung ein. Nach dem Tode ihrer Freunde fühlte sie 
sich am Ende ihres Lebens sehr einsam. Am 4. Juli 1880 starb sie im hohen 
Alter von 81 Jahren. In einem sorgsam formulierten Testament54 hatte sie 
ihr Haus bestellt. Da sie keine geeignete Nachfolgerin gefunden hatte, ver
machte sie ihr Vermögen dem Bischöflichen Domkapitel mit der Auflage, 
im Einverständnis mit dem geistlichen Vorstand des Regensburger Vin
zenzvereins Barmherzigen Schwestern die Leitung ihres „Josephshäus
chens“ zu übertragen.

Über viele Jahre hinweg wurde das Andenken an Apollonia Diepen
brock in einem sogenannten Diepenbrockzimmer im katholischen Alters
stift St. Joseph gewahrt. Im Rahmen von Umbauarbeiten löste man das 
Zimmer vor etwa zehn Jahren auf. So erinnert heute nur noch ein schlich
ter Grabstein an der Südmauer des unteren katholischen Friedhofs an eine 
Frau, die ihr Leben selbst in die Hand genommen und in den Dienst am 
Nächsten gestellt hat — bescheiden und still, von öffentlicher Anerken
nung völlig unabhängig.

Johanna Dachs (1900—1974)

Unsere dritte Regensburgerin, die am 4. Dezember 1900 geborene Jo
hanna Dachs, gehörte einer Generation von Frauen an, die von den ersten 
Erfolgen der Frauenbewegung um Helene Lange und Gertrud Bäumer 
profitierte. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erhielten Frauen das 
Recht, an deutschen Universitäten zu studieren: 1901 wurde in Baden, 
1903 in Bayern und 1908 in Preußen das Immatrikulationsrecht für weibli
che Abiturientinnen eingeführt. Vorher durften Frauen nur mit Sonder
genehmigung der jeweiligen Professoren an Vorlesungen und Seminaren 
teilnehmen. Mit der Reform des höheren Mädchenschulwesens wurde 
in Preußen 1908, in Bayern 1911 eine weitere zentrale Forderung der 
Frauenbewegung verwirklicht. Die bisher unterschiedliche Ausbildung 
der Mädchen in privaten, kirchlichen oder kommunalen höheren Schulen 
wurde vereinheitlicht; gleichzeitig legten die neuen Reformgesetze die 
Rahmenbedingungen für das weibliche Abitur fest.55 Eine dritte wichtige 
Errungenschaft war die Verankerung des aktiven und passiven Frauen
wahlrechts in der Weimarer Verfassung von 1919. Das Mädchen Johanna 
Dachs wuchs somit in einer Zeit auf, in der die Frauenbewegung zumin-
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dest der formalrechtlichen Gleichstellung der Frau mit dem Mann einen 
wesentlichen Schritt näher gekommen war.

Seine Tochter Johanna zu einer umfassend gebildeten und selbständi
gen jungen Frau zu erziehen, lag dem königlichen Bauamtmann Leopold 
Kurz aus Weiden besonders am Herzen.56 Seinen ehrgeizigen Plänen zu
folge sollte das begabte Mädchen Abitur machen, studieren und einen 
akademischen Beruf ergreifen. Johanna Dachs besuchte deshalb drei 
Jahre lang die höhere Mädchenschule in Weiden; anschließend bereitete 
sie sich privat auf die Aufnahmeprüfung am Realgymnasium der Engli
schen Fräulein in Regensburg vor. Ihre Leistungen waren offensichtlich so 
herausragend, daß sie die erste von insgesamt sechs Klassen überspringen 
und 1915 sofort in die zweite Klasse des Klosterpensionats eintreten 
konnte.

Ein Realgymnasium für Mädchen war damals in Bayern eine Ausnah
meerscheinung.57 Entsprechend groß war der Einzugsbereich der 1912 ge
gründeten Schule der Englischen Fräulein in Regensburg, die von Mäd
chen aus ganz Süddeutschland besucht wurde. Die sprachliche Ausrich
tung des Gymnasiums kam sprachbegabten Schülerinnen wie Johanna 
Dachs besonders entgegen: Französisch, Latein und Englisch zählten zu 
den Pflichtfächern, Griechisch konnte als Wahlfach zusätzlich belegt wer
den.

Johanna Dachs war zwar eine ehrgeizige Schülerin, sie entwickelte sich 
deshalb aber keineswegs zu einer Einzelgängerin. Die Mitschülerinnen 
schätzten ihre Hilfsbereitschaft; einige Schulfreundschaften, wie die mit 
der Schriftstellerin Marieluise Fleißer, hielten ein Leben lang. Ob Johanna 
Dachs unter der strengen Klostererziehung ebenso litt wie ihre Freundin 
Marieluise, die wegen der Lektüre von Kleists Marquise von O. fast von 
der Schule verwiesen worden wäre58, läßt sich nicht ermitteln. Nachdem 
ihr Vater nach Regensburg versetzt worden war und sie nicht mehr im In
ternat zu leben brauchte, besaß Johanna Dachs jedenfalls wesentlich mehr 
persönlichen Freiraum als ihre Kameradinnen.

Im Sommer 1920 schloß Johanna Dachs ihre Gymnasialzeit erwar
tungsgemäß mit einem glänzenden Abitur ab. Der Weg zu einer berufli
chen Karriere, wie sie ihr Vater wünschte, stand ihr nun offen. Gleichzei
tig hatte sich die junge Frau aber heftig in ihren Latein-, Geschichts- und 
Deutschlehrer Hans Dachs verliebt. Hin- und hergerissen zwischen der Al
ternative, in München zu studieren oder in Regensburg zu heiraten und 
eine Familie zu gründen, entschied sie sich zunächst für ein Maschinen
baustudium an der TU München. Daß Johanna Dachs ausgerechnet die
sen mathematischen, traditionell „männlichen“ Studiengang wählte und 
kein geisteswissenschaftliches Fach, wie es ihrer Vorbildung entsprochen 
hätte, beruhte wohl in erster Linie auf dem Einfluß des technikbegeister
ten Vaters. Große Freude scheint ihr das Studium aber nicht bereitet zu 
haben: Bereits Weihnachten 1920, während ihres ersten Semesters in 
München, verlobte sie sich mit Hans Dachs und heiratete ihn im darauf
folgenden Frühjahr. Zehn Monate später wurde die Tochter Johanna ge
boren. Zum großen Leid der Eltern starb das kleine Mädchen jedoch un-
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mittelbar nach der Entbindung. Erst einige Jahre später bekam Johanna 
Dachs noch zwei weitere Kinder, die Söhne Hans und Karl.

Johanna Dachs’ weiterer Lebensweg ähnelte dem der Julie von Zerzog 
hundert Jahre früher: Beide Frauen ließen sich von ihren Hausfrauen- 
und Mutterpflichten nicht völlig vereinnahmen, sondern verfolgten auch 
weiterhin ihre geistigen Interessen. Nachdem die Kinder herangewachsen 
waren, suchten sich beide — im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten 
— neue und sinnvolle Aufgaben.

Johanna Dachs unterstützte nachdrücklich die wissenschaftliche Kar
riere ihres Mannes, der 1926 zum Professor für Geschichte und geschicht
liche Hilfswissenschaften an der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg berufen wurde.59 Sie hielt ihm nicht nur den Alltag 
fern, damit er sich völlig auf seine Arbeit konzentrieren konnte, sondern 
setzte sich intensiv mit seinen frühmittelalterlichen Forschungen ausein
ander. Die methodischen Fertigkeiten, die für eine Mitarbeit notwendig 
waren, eignete sich Johanna Dachs in hilfswissenschaftlichen Seminaren 
an. Von ihrem Mann wurde sie als gleichwertige intellektuelle Partnerin 
respektiert. Die Denkanstöße seiner ehemaligen Schülerin wußte Hans 
Dachs sehr wohl zu schätzen.

Während des Dritten Reichs lebten Hans und Johanna Dachs betont 
zurückgezogen. Jede Vereinnahmung durch das Regime versuchte das 
konservativ-liberale Ehepaar zu vermeiden: Aufforderungen zum Eintritt 
in die NSDAP blieben unbeantwortet; die Ausbildung ihres Sohnes Karl 
zum Jungvolkführer wußte Johanna Dachs zu verhindern.60 Offen war ihr 
„inneres Exil“ dagegen für ihre Freundin Marieluise Fleißer. Da die um
strittene Dramatikerin seit 1935 offiziell nicht mehr schreiben und veröf
fentlichen durfte61, versteckte sie ihre Manuskripte bei Johanna Dachs in 
Regensburg.62

Johanna Dachs verstand ihr Schweigen in der Öffentlichkeit als deutli
che Absage an das nationalsozialistische Regime. Sie brach ihr Schweigen, 
als der berüchtigte Kruzifix-Erlaß vom 23. April 1941 das religiöse Emp
finden bekenntnistreuer, bayerischer Christen zutiefst verletzte. Die An
ordnung des bayerischen Kultusministers Adolf Wagner, die Schulkreuze 
aus den Klassenzimmern zu entfernen und durch nationalsozialistische 
Symbole zu ersetzen63, sollte eine letzte „Barriere für die nationalsozialisti
sche Indoktrination der Kinder“64 hinwegräumen, nachdem das Regime 
bereits die Bekenntnisschule beseitigt und die Einführung der Gemein
schaftsschule erzwungen hatte. Die Entfernung der Schulkreuze jedoch, 
die im eklatanten Widerspruch zum 1933 abgeschlossenen Reichskonkor
dat mit der katholischen Kirche stand, löste in der bayerischen Bevölke
rung erbitterten Widerstand aus.65 Proteste, Demonstrationen und Unter
richtsstreiks führten zunächst zur Abstoppung, schließlich zur Aufhebung 
des Kruzifix-Erlasses. Wiederangebracht sollten die Kreuze allerdings nur 
dort werden, wo fortgesetzter Widerstand die öffentliche Ordnung gefähr
dete.

Daß das Regime im Interesse der Ruhe auch zurückwich, „wenn es sich 
nicht um seine zentralen Anliegen handelte“66, ermutigte Johanna Dachs,
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auch in Regensburg für die Wiederanbringung der Schulkreuze zu demon
strieren. Im Bewußtsein, ein kalkuliertes Risiko einzugehen, schloß sie 
sich gleichgesinnten, in der Regensburger Gesellschaft tonangebenden 
Frauen an. Mit ihren Mitstreiterinnen trommelte Johanna Dachs am 
27. bzw. 29. Oktober 1941 — die genaue Datierung ist umstritten67 — etwa 
tausend Regensburgerinnen zu einer eindrucksvollen Demonstration zu
sammen. Nach schwierigen Verhandlungen mit dem zuständigen Kreislei
ter erzwangen die Organisatorinnen schließlich die Wiederanbringung der 
Schulkreuze.

Gemeinsam mit anderen Frauen für eigene Forderungen in der Öffent
lichkeit einzutreten und diese auch beim politischen Gegner durchzuset
zen, war für Johanna Dachs sicherlich eine ermutigende, wegweisende Er
fahrung. Nach dem Krieg trat die inzwischen 45jährige Mutter zweier er
wachsener Söhne der Christlich Sozialen Union als Gründungsmitglied 
bei. Schon bald wurde sie zur Vorsitzenden der örtlichen Frauengruppe 
der CSU gewählt und als Frauenvertreterin in die Regensburger Kreisvor
standschaft und in den Bezirksvorstand Oberpfalz berufen. Bei den Kom
munalwahlen am 26. Mai 1946, den ersten demokratischen Wahlen im Re
gensburg der Nachkriegszeit, kandidierte Johanna Dachs für die CSU auf 
der Stadtratsliste. Mit Erfolg! Auf Listenplatz elf gesetzt, wurde sie ge
meinsam mit vier weiteren Frauen in das Regensburger Stadtparlament 
gewählt.68

Welche Aufgaben und Ziele stellte sich die Politikerin Johanna Dachs? 
Antwort darauf gibt eine programmatische Erklärung der Regensburger 
CSU-Frauengruppe69:

1. Erziehung der Frauen zu selbständigem politischen Denken und Ur
teilen.

2. Mitgestaltung der öffentlichen Kinder- und Jugenderziehung im 
christlichen Sinn.

3. Mitgestaltung der Sozial-, Familien-, Gesundheits- und Wohnungs
baupolitik.

4. Gleichstellung der Frau im Berufsleben.
5. Maßgebliche Beteiligung von Frauen beim Neuaufbau des Staates.
6. Durchsetzung des „weiblich-mütterlichen, das heißt des lebensbeja

henden Prinzips“.
Mit diesem Programm stellten sich Johanna Dachs und ihre Kollegin

nen bewußt in die Tradition der bürgerlichen Frauenbewegung um Helene 
Lange und ihres gesellschaftspolitischen Programms der Organisierten 
Mütterlichkeit.10 Wie groß aber ihr Interesse an Frauenfragen war und wie 
weit ihre Aufgeschlossenheit für neue Ideen reichte, wird auch in der Aus
einandersetzung mit den Themen und Thesen Simone de Beauvoirs deut
lich, die Ende der vierziger Jahre mit ihrem epochemachenden Werk Das 
andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau die Theorie des modernen Fe
minismus begründete.

Johanna Dachs’ intellektuelle Neugier und weithin gerühmte Toleranz 
gegenüber anderen Lebenseinstellungen stießen bei ihren männlichen 
Stadtratskollegen häufig auf heftige Ablehnung. So fand sie wenig Ver-
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ständnis für ihre gelegentlichen Gespräche mit dem Stadtratskollegen aus 
der KPD über Geschichte und Politik seiner Partei. Zum Eklat kam es, als 
sie 1948 im Stadtrat gegen ein von der CSU-Fraktion beschlossenes Tanz
verbot stimmte, das für die gesamte Fastenzeit gelten sollte. Vor der Ab
stimmung hatte Johanna Dachs an ihre Kollegen appelliert, die eigenen 
Maßstäbe nicht zur allgemeinen Norm zu erheben. Vielmehr sollte jedem 
einzelnen die Entscheidung überlassen bleiben, ob er während der Fasten
zeit asketisch leben möchte oder nicht. Da es sich hierbei um eine Gewis
sensfrage handelte, plädierte sie für die Aufhebung des Fraktionszwangs 
in dieser Frage. Mit scharfer Kritik an ihrem unbotmäßigen Verhalten 
hatte Johanna Dachs sicherlich gerechnet. Wie viele Ressentiments gegen 
das Mitwirken einer Frau im politischen Feben bestanden, erfuhr Jo
hanna Dachs, als ihre Kollegen ihre abweichende Ansicht nicht respek
tierten und mit Argumenten begegneten, sondern ihre moralische Integri
tät in Zweifel zogen und sie in rüder Weise als „Hure“ verunglimpften.

Johanna Dachs ließ sich von diesen persönlichen Attacken nicht entmu
tigen. Erneut kandidierte sie für die am 30. Mai 1948 stattfindenden Kom
munalwahlen. Für die CSU war der Wahlausgang ein Desaster: Nahezu 
die Hälfte ihrer Sitze hatte sie verloren. Ihre Konkurrentin, die Bayern
partei, war der große Wahlsieger.71 Johanna Dachs wurde nur zur ersten 
Ersatzfrau gewählt. Ihr Biograph führt diese Niederlage in erster Finie auf 
eine reine „Männerwahl“ zurück.72 Als sie im Juli 1948 die Chance erhielt, 
als Ersatzfrau doch noch in den Stadtrat einzurücken, lehnte Johanna 
Dachs überraschenderweise ab.73 Sie führte private Gründe an; persönli
che Enttäuschung mag ihren Entschluß jedoch erleichtert haben. Die poli
tische Karriere der Johanna Dachs war damit beendet. Ihr Versuch, bei 
den Fandtagswahlen vom 26. November 1950 zur Abgeordneten gewählt 
zu werden, scheiterte nach eigenem Bekunden ebenfalls an einem „Män
nerentscheid“.74

Ihr Scheitern in der „offiziellen“ Politik bestärkte Johanna Dachs in der 
Auffassung, daß Frauen vor allem durch außerparlamentarische Aktivitä
ten versuchen sollten, Gesellschaftspolitik mitzugestalten. 1950 gründete 
sie deshalb einen Frauenarbeitskreis mit dem Ziel, „über die oft so tren
nenden Unterschiede von Konfession und politischer Einstellung hinweg 
menschliche Brücken zu schlagen und in echt christlichem Sinn alle, die 
guten Willens sind, zu gemeinsamer Arbeit zusammenzuholen.“75 In Jo
hanna Dachs’ Arbeitskreis konnten aber nur Frauen Mitglieder werden, 
die im öffentlichen Feben der Stadt eine Rolle spielten. Nach Auffassung 
der Initiatorin war diese elitäre Zusammensetzung notwendig, um schnell 
und unbürokratisch arbeiten zu können. Im Mittelpunkt der Vereinsakti
vitäten standen die Förderung des Deutschen Müttergenesungswerkes, 
Maßnahmen der Jugendfürsorge, des Jugendschutzes und der Jugendbil
dung, Aufklärungsveranstaltungen für junge Frauen sowie zahlreiche In
itiativen, die der Forderung nach einer vierten bayerischen Fandesuniver
sität in Regensburg erheblichen Nachdruck verliehen.

Ein Fieblingsprojekt von Johanna Dachs war der 1953 gegründete 
Film- und Jugendfilmclub. Einmal im Monat das Regensburger Publikum
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in künstlerisch wertvolle Filme ausländischer und deutscher Regisseure 
einzuführen, lautete ihre idealistische Antwort auf eine Flut erfolgreicher, 
aber niveauloser Filme. Johanna Dachs war zutiefst überzeugt, daß 
Kunstwerke wie La Strada, Fahrraddiebe, Kinder des Olymp und Der 
dritte Mann in jungen Menschen nicht nur Wertmaßstäbe zur Beurteilung 
von Filmen schufen, sondern auch sinnvolle Lebenshilfen boten. Filme 
wie die skandalumwitterte Sünderin zu verbieten, lehnte sie als illiberale, 
gänzlich falsche Erziehungsmaßnahme ab.

Johanna Dachs war bis ins hohe Alter im kulturellen Leben Regens- 
burgs aktiv. Für den Historischen Verein der Stadt schrieb sie zum Bei
spiel sachkundige Rezensionen über historische, kunstgeschichtliche und 
naturwissenschaftliche Neuerscheinungen.76 Der Tod ihres Mannes im 
Jahre 1966 raubte der temperamentvollen, energiegeladenen Frau aller
dings einen Großteil ihrer Vitalität. Sie wirkte gebrochen, war häufig de
pressiv. Bei aller Eigenständigkeit, die sie Zeit ihres Lebens bewiesen 
hatte, war die Ehe mit Hans Dachs doch die Basis ihres Wirkens gewesen: 
Eine echte Partnerschaft, in der eine begabte Frau nicht wie viele ihrer 
Geschlechtsgenossinnen im Schatten des gesellschaftlich anerkannten 
Mannes stand77, vielmehr sich selbst verwirklichen konnte und gelegent
lich sogar gefragt wurde, „ob auch ein Herr Dachs existiere“.78

Johanna Dachs starb im Alter von 73 Jahren am 28. Januar 1974 an den 
Folgen eines tragischen Verkehrsunfalls.

Julie von Zerzog, Apollonia Diepenbrock und Johanna Dachs waren 
emanzipierte Frauen. Selbständig steckten sie sich ihre Lebensziele sowohl 
im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Ihre Pläne wurden von 
Männern unterstützt und gefördert: vom Vater, vom Bruder, vom Freund 
oder vom Ehemann. Gleichzeitig machten alle drei aber auch die bittere 
Erfahrung, als Frau nicht gleichwertig behandelt zu werden. Julie von 
Zerzog akzeptierte zwar das Privileg der Männer auf politische Führung, 
im privaten Kreis setzte sie sich jedoch eigenständig mit Politik auseinan
der. Apollonia Diepenbrock stieß mit ihren Berufsplänen auf erheblichen 
Widerstand in ihrer Umgebung. Johanna Dachs profitierte zwar hundert 
Jahre später von den Errungenschaften der Frauenbewegung, insbeson
dere vom Recht auf gleichwertige Bildung und auf politische Mitsprache. 
In ihrem öffentlichen Wirken erfuhr sie aber auch die Diskrepanz zwi
schen formaler Gleichberechtigung und deren praktischer Verwirklichung. 
Daß Frauen dort, wo ihnen die Chance zu gleichberechtigtem Wirken ein
geräumt wird, zumindest gleichwertige Arbeit leisten, haben indessen Ju
lie von Zerzog, Apollonia Diepenbrock und Johanna Dachs eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt.
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Anmerkungen

' G. Bock, S. 35
2 Vgl. zu Georg Friedrich Dittmer die biographischen Porträts von M. v. Rauch 

und R. Schönfeld.
3 Christian Friedrich (1797—1850); Johanna, genannt Hannchen (1800—1833); 

Friedrich Karl, genannt Fritz (1801 — 1847); Gottlieb Karl (1802—1853) und 
Georg (1804—1869). Gottlieb von Thon-Dittmer war neben seinem Großvater 
Georg Friedrich Dittmer das bedeutendste Mitglied der Familie. 1836—1848 
führte Gottlieb von Thon-Dittmer als Bürgermeister von Regensburg die städti
sche Verwaltung, 1839—1845 war er Abgeordneter der Zweiten Kammer des 
Bayerischen Landtags. Hier profilierte sich Thon-Dittmer als Wortführer der ge
mäßigt-liberalen Opposition gegen das streng autokratische Regime König Lud
wigs I. und des amtierenden Innenministers Karl von Abel. Auf dem Höhe
punkt der Märzrevolution in Bayern 1848 berief König Ludwig I. den überaus 
populären Thon-Dittmer zum neuen Innenminister. Unter Ludwigs Nachfolger 
König Maximilian II. setzte Thon-Dittmer die Reformforderungen der bayeri
schen Frühliberalen durch: die Reform des Landtagswahlrechts, die Einführung 
der parlamentarischen Gesetzesinitiative, die gesetzliche Regelung der Minister
verantwortlichkeit, Preßfreiheit, Reformen im Justizwesen sowie die Beseitigung 
der adeligen Grundherrschaft und der adeligen Patrimonialgerichtsbarkeit. Zur 
politischen Biographie Gottlieb von Thon-Dittmers vgl. U. Finken.

4 Vgl. hierzu Julie von Zerzogs handschriftliche Erinnerungen an vergangene 
Tage in meinem Leben und gute edle Menschen, StAR NL Thon-Dittmer 
Nr. 52a.

5 Zur Baugeschichte des Thon-Dittmer-Palais’ vgl. W. Boll.
6 Vgl. Julie von Zerzogs Erinnerungen an vergangene Tage in meinem Leben und 

gute edle Menschen, Kapitel 1: Die frühe Kindheit meines Lebens, StAR NL 
Thon-Dittmer Nr. 52a.

7 Vgl. hierzu Julie von Zerzogs Erinnerungen an vergangene Tage in meinem Le
ben und gute edle Menschen, Kapitel 3: Die Jahre 1806— 1807— 1808 sowie Er
innerungen aus meinem Leben für meine Kinder, StAR NL Thon-Dittmer 
Nr. 52a und b.

8 Vgl. Julie von Zerzogs Brief an ihren Vetter Ottokar Thon, 19. November 1820, 
StAR NL Thon-Dittmer Nr. 53.

9 Dieser Briefwechsel, den die beiden in französischer Sprache führten, endete 
erst mit dem Tode Montgelas’ 1838. 1853 ließ Julie von Zerzog die Briefe Mont- 
gelas’ an sie veröffentlichen. Ihre eigenen Briefe an Montgelas scheinen verlo
ren; sie finden sich weder im gesammelten Nachlaß Montgelas' noch im Nach
laß der Familie Thon-Dittmer.

10 Karl Christian von Thon-Dittmer war 1820 gezwungen, den Betrieb seiner in
zwischen hochverschuldeten Handelsfirma einzustellen. Seine Kinder, die den 
Großteil des großväterlichen Privatvermögens geerbt hatten, übernahmen die 
Abfindung der Gläubiger. Mit dem Darlehen Montgelas’ konnten die Hand
lungsgläubiger abgefunden werden; gleichzeitig wurden aber die Familiengüter 
Etterzhausen und Pettendorf mit Hypotheken belastet. Näheres bei U. Finken 
S. 3, 4.

" „Ich höre recht gerne Urtheile darüber (über die Politik, Anm. der Verf.), wenn 
ich es mit meinem weiblichen Verstände auch nicht wage, selbst darüber abzuur- 
theilen. (. . .) Ich habe darüber (die Burschenschaftsbewegung, Anm. der Verf.) 
so verschiedene Urtheil gehört, und kann es nicht leugnen, daß mich das ganze 
interessiert, weil es eine Laufbahn ist, die ich meine Brüder wandeln sehe, und
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die ich sie so gerne angenehm und richtig erkennen sähe. Lachen Sie mich 
darum nicht aus, wenn ich über Dinge rede, die nicht in meiner Sphäre liegen.“ 
Vgl. Julie von Zerzog an ihren Vetter Ottokar Thon, 19. November 1820, StAR 
NL Thon-Dittmer Nr. 53.

12 Zu den Anfängen der deutschen Frauenbewegung 1848/49 vgl. U. Gerhard.
13 Anläßlich der bevorstehenden Heirat ihres Vetters Ottokar Thon in Weimar re

flektierte Julie von Zerzog über das Wesen der Ehe: „Das Leben muß ja noch 
einmal so schön seyn, wenn man die verwandte Seele gefunden hat und vereint 
mit ihr — dem launischen Schicksal trotzt. — Zu einem innigen Wirken muß 
solche heilige Freundschaft — denn das soll ja wohl die Ehe seyn, führen, und 
zu einem recht heiteren Glück!“ Julie von Zerzog an ihren Vetter Ottokar Thon, 
14. Mai 1821, StAR NL Thon-Dittmer Nr. 53.

14 Gottlieb von Thon-Dittmer an Julie von Zerzog, ohne Datum, vermutlich Früh
jahr 1827, StAR NL Thon-Dittmer Nr. 16.

15 Gottlieb von Thon-Dittmer schrieb seiner Schwester begeistert: „Mit dem redli
chen Tschitschkow so recht nahe vereint zu werden, war immer mein inniger 
Wunsch, und es freut mich aufrichtig, daß seine Neigung zu Dir ihn uns so nahe 
bringen wird.“ StAR NL Thon-Dittmer Nr. 16, ohne Datum, vermutlich Früh
jahr 1827.

16 Vgl. zum folgenden U. Finken S. 6, 7.
17 Vgl. zum folgenden D. Alhrecht S. 119; 135.
18 D. Alhrecht S. 135.
19 Adolf von Zerzog war ältester Sohn des herzoglich sachsen-coburgischen Hof

kammerrats Wilhelm Christian von Zerzog (1769— 1838) und der Caroline Chri
stiane von Zerzog (1762— 1827), geb. Freiin Teuffel von Birkensee zu Nairitz. 
Seine Jugend verbrachte Adolf von Zerzog bei seinem Onkel auf Gut Nairitz bei 
Bayreuth. Als Zerzog wegen seiner Mitgliedschaft im verbotenen Jünglingsbund 
1824 verhaftet wurde, hatte er sein Jurastudium noch nicht abgeschlossen. Nach 
seiner Entlassung 1825 konnte er sein Examen nicht mehr absolvieren, da er 
laut Gerichtsurteil vom 11. Mai 1825 nicht in Universitätsstädten leben durfte. 
Zerzog wurde deshalb Forstmann auf Gut Nairitz. Zum Zeitpunkt seiner Be
kanntschaft mit der Familie Thon-Dittmer war er so mittellos, daß, wie das Ge
richtsprotokoll vom 25. Mai 1825 vermerkt, die Staatskasse die Kosten für seine 
Untersuchungshaft übernahm. Später erbte Zerzog Gut Nairitz. Zu Zerzog vgl. 
den Familienbogen Zerzog im StAR; Gothaisches genealogisches Taschenbuch 
der briefadeligen Häuser 1908 S. 968 f.; E. Höhne S. 76; L. F. Ilse, Übersicht 
Nr. 1 S. IV ff.; A. Priesack S. 20 f.

20 StAR NL Thon-Dittmer Nr. 111.
21 Im StAR NL Thon-Dittmer Nr. 59 IV findet sich ein Familienporträt mit Adolf 

von Zerzog als patriarchalischem Mittelpunkt: Linker Hand sitzt Julie von Zer
zog, umgeben von ihren Töchtern; rechter Hand stehen die Jungen; Mutter und 
Kinder blicken liebevoll-bewundernd zum Vater auf: Adolf von Zerzog — in 
altdeutscher Jägerstracht, eine Russenmütze auf dem Kopf, Jagdflinte in der 
Hand, frischgeschossene Enten über die Schulter gehängt — beherrscht eindeu
tig die Szenerie.

22 Zur Situation in Regensburg vgl. D. Alhrecht S. 16; 183 f.; LJ. Finken S. 56 f., 
98 ff.

23 Alwine von Thon-Dittmer, geborene von Rummel (1807—1838), war seit 1830 
mit Gottlieb von Thon-Dittmer verheiratet. Am 1. Juni 1838 starb sie nach der 
Entbindung ihres dritten Kindes infolge von Kindbettfieber und einer Bauch
fellentzündung. Das kleine Mädchen, das sie zur Welt gebracht hatte, starb noch 
am Tag der Geburt in Julie von Zerzogs Armen. Vgl. hierzu Julie von Zerzog an

41



Georg von Thon-Dittmer, 13. Juni 1838, StAR NL Thon-Dittmer Nr. 57. Zu Al
wine von Thon-Dittmer vgl. U. Finken S. 9 ff.

24 Julie von Zerzog hatte das wenig rentable Gut Etterzhausen verkauft. Seit dem 
1. November 1844 lebte sie wieder in Regensburg, in der Nähe ihres Bruders 
Gottlieb im Alleengürtel der Stadt (Lit. I 37).

25 Vgl. J. Tornow S. 138; E. Pilatz S. 83.
26 Vgl. zum folgenden StAR ZR 3434. U. Finken S. 113 f.
27 Zu den Motiven vgl. den Antrag des Frauenvereins bei der Kreisregierung von 

Regensburg und der Oberpfalz mit der Bitte um Zulassung vom 10. Januar 1844, 
StAR ZR 3434: „Überzeugt, daß durch einen solchen Verein nicht allein dazu 
beigetragen wird, die durch Armuth entstehenden Leiden der Menschen zu lin
dern, sondern auch daß derselbe besonders mittelbar für diesen Zweck sehr 
wirksam werden kann, indem durch zweckmäßig angewandte Hülfe oft jahre
lang andauernde Krankheiten und vor der Zeit sich einstellende Altersschwäche 
abgewendet werden können, die nur zu oft die Quellen der Armuth und der da
von unzertrennlichen Leiden sind (. .

28 Die Gründung der Regensburger Kleinkinderbewahranstalt 1837 ging auf eine 
Initiative Gottlieb von Thon-Dittmers zurück, der 1836—1848 Bürgermeister 
der Stadt Regensburg war. Zu Idee und Organisation der Regensburger Klein
kinderbewahranstalt vgl. U. FinkenS. 133 ff.

29 Vgl. zum folgenden HStAM MInn 52948.
30 Julie von Zerzog in ihrem Aufruf zur Gründung eines Frauenvereins für die Be

schäftigung armer Menschen, 26. Mai 1850, HStAM MInn 52948.
31 Vgl. hierzu U. Finken S. 114 ff.
32 Julie von Zerzogs Beschreibung des Rathhauses zu Regensburg, 2., verm. u. 

verb. Aufl., Regensburg 1858, wird in der Fürstlich Thurn und Taxisschen Hof
bibliothek unter der Signatur R 144 aufbewahrt.

33 Von Julie von Zerzog stammen unter anderem die historischen Skizzen: Das 
alte Schloß zu Laaber in: VHVOR 6 (1841/42) S. 135 — 140; Skizzen über Pet
tendorfin: VHVOR 8 (1844) S. 28-30.

34 Julie von Zerzog gab die Schulleitung spätestens 1859 auf, da sie im März 1860 
mit ihrem Mann nach Gut Nairitz zog. Für die Zeit nach 1858 läßt sich der Fort
bestand des Vereins nicht nachweisen. 1858 erschien die zweite Auflage der Be
schreibung des Regensburger Rathauses in der Absicht, dem Frauenverein aus 
seinen finanziellen Schwierigkeiten zu helfen. Vgl. Julie von Zerzogs Vorwort 
zur zweiten Auflage S. IV: „Im Bewusstseyn, dass wir eine christliche in unserer 
Zeit doppelt gebotene Pflicht üben: die arme verlassene Jugend nicht verwildern 
und dem Laster in die Schlinge laufen zu lassen, — wird der Frauenverein un
verdrossen und getreulich wirken, was in seinen Kräften steht. (. . .) So übergebe 
ich diese Blätter noch einmal der Oeffentlichkeit, mit der Bitte und der Hoff
nung, unsere armen Schulen dafür eine kleine Hilfe zu gewähren.“

35 Vgl. hierzu und zum folgenden Julie von Zerzogs Rechenschaftsberichte, 
HStAM MInn 52948.

36 Vgl. Julie von Zerzogs Vorwort zur zweiten Auflage ihrer Beschreibung des 
Rathhauses zu Regensburg S. III.

37 Vgl. S. Rumpel-Nienstedt S. 226.
38 Vgl. zum folgenden das ausführliche biographische Porträt Apollonia Diepen- 

brocks bei 5. Plank.
39 Porträts der einzelnen Familienmitglieder finden sich bei G. Baseler.
40 Apollonia Diepenbrock lernte Luise Hensel durch den gemeinsamen Freund 

Clemens Brentano im Frühjahr 1821 kennen. Die drei Menschen verband eine 
intensive, lebenslange Freundschaft. Vgl. hierzu F. BinderS. 147 ff.
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41 Apollonia Diepenbrock an Luise Hensel, 27. April 1822, zitiert nach F. Binder 
S. 150.

42 Apollonia Diepenbrock lernte den Theologen Johann Michael Sailer 
(1751 — 1832) im Oktober 1818 auf Gut Horst kennen. Sailer hatte gerade die 
stigmatisierte Ordensfrau Anna Katharina Emmerick (1774—1824) im nahen 
Dülmen besucht und dabei seinen alten Schützling Clemens Brentano wiederge
troffen. Anschließend reiste er gemeinsam mit Brentano zu den Diepenbrocks 
nach Holtwick, wo dieser einen Jugendfreund besuchte, der mit der ältesten 
Diepenbrock-Tochter verheiratet war. Sailers Aufenthalt auf Gut Horst war für 
Apollonia und Melchior Diepenbrocks weiteren Lebensweg von entscheidender 
Bedeutung. Mit dem Dichter Clemens Brentano knüpften die Geschwister eine 
lebenslange Freundschaft an. Vgl. hierzu ausführlich B. GajekS. 154 ff.

43 Clemens Brentano (1778—1842) verarbeitete seine Aufzeichnungen über die 
Passion der Anna Katharina Emmerick in dem berühmten Erbauungsbuch Das 
bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi. Nach den Beobachtungen der gottse
ligen Anna Katharina Emmerick. Vgl. hierzu ausführlich B. GajekS. 151 ff.

44 Vgl. hierzu ausführlich F. BinderS. 191 —204; S. Plank S. 645 f.
45 Zu den Barmherzigen Schwestern vgl. FI. C. Wendlandt in: LThK Bd. I, 1957, 

Sp. 1249 f.
46 Apollonia Diepenbrock an Luise Hensel, 14. Juni 1825, zitiert nach F. Binder 

S. 203.
47 Vgl. hierzu F. BinderS. 196 ff.; G. SchaubS. 20.
48 Zur Biographie Melchior Diepenbrocks (1798— 1853) vgl. A. Loichinger.
49 Vgl. hierzu Apollonia Diepenbrocks Testament vom 5. Juni 1871, StAR ZR 

7300.
50 Zitiert nach M. Herbert S. 834.
51 Zur Biographie Emilie Linders (1797 — 1867) vgl. A. Loichinger.
52 Vgl. hierzu ausführlich S. Plank S. 652 f.
53 Von Apollonia Diepenbrock stammte auch die Idee, einen Bischof-Wittmann- 

Verein zu gründen. Anläßlich der Feier des 100. Geburtstags von Bischof Georg 
Michael Wittmann (1760— 1833) schlug sie vor, dem großen Kinderfreund kein 
traditionelles Denkmal zu widmen, sondern statt dessen ein Waisenhaus für 
arme Knaben zu errichten. Vgl. hierzu M. Janikulla S. 13 ff.

54 StAR ZR 7300.
55 Die bayerische Verordnung vom 8. April 1911 legte ein dreistufiges Modell für 

die höhere Mädchenschulbildung in Bayern fest:
1. Grundsätzlich umfaßte die höhere Mädchenschule sechs Klassen. Ein erfolg

reicher Abschluß eröffnete der Absolventin die Möglichkeit, eine zweijährige 
Frauenschule zu besuchen und dort ein Erzieherinnenexamen abzulegen.

2. An die vierte Klasse der höheren Mädchenschule konnte der zweijährige Be
such einer Realschule für Mädchen angeschlossen werden.

3. Zum Abitur führten der dreijährige Besuch einer höheren Mädchenschule 
und daran anknüpfend der sechsjährige Besuch eines humanistischen Gym
nasiums oder eines Realgymnasiums für Mädchen.

Vgl. hierzu A. Reble S. 978.
56 Das vorliegende Porträt über Johanna Dachs stützt sich in erster Linie auf 

W. Keßel. Besonders hilfreich war ein ausführliches Interview mit Dr. Karl 
Dachs, dem ich an dieser Stelle noch einmal herzlich danken möchte. Der per
sönliche Nachlaß und einschlägige Akten über ihre Tätigkeit als Spruchkam
mermitglied und CSU-Stadträtin stehen der Forschung leider noch nicht zur 
Verfügung.

57 Vgl. W. Keßel S. 334 f.
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58 Vgl. hierzu G. Rühle S. 412.
59 Zu Leben und Werk von Prof. Dr. Hans Dachs vgl. den Nachruf W. Keßels in 

VH VOR 106 (1966) S. 7 — 22.
60 Freundliche Mitteilung von Dr. Karl Dachs, München, 8. November 1989.
61 Vgl. hierzu G. Rühle S. 419.
62 Freundliche Mitteilung von Dr. Karl Dachs, München, 8. November 1989.
63 Vgl. den genauen Wortlaut der Verordnung bei W. Ziegler S. 297.
64 D. Albrecht S. 232.
65 Zum sogenannten Schulkreuzkampf in Bayern vgl. B. Möckershoff.
66 D. Albrecht S. 232.
67 W. Ziegler S. 297 datiert die Regensburger Frauendemonstration auf den 

27. Oktober 1941; er stützt sich dabei auf die Aussage eines Augenzeugen. 
B. Möckershoff S. 248 datiert die Kundgebung dagegen auf den 29. Oktober 
1941. Ihre Datierung beruht auf einem Bericht des damals amtierenden Regens
burger Generalvikars Scherm.

68 Die Regensburger CSU hatte bei den Stadtkreiswahlen, die in Stadtkreisen und 
Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern am 26. Mai 1946 stattfanden, 
66,3% der Stimmen (= 28 Sitze) erhalten, die SPD dagegen nur 26,7% 
(=11 Sitze). Weit abgeschlagen war die KPD mit 4,2% (= 1 Sitz) und die WAV 
mit 2,8% (= 1 Sitz). Vgl. hierzu StAR ZR 13.163, 292 h. Daß Regensburg eine 
traditionell christlich-konservative Hochburg war, zeigt der Vergleich mit dem 
Gesamtergebnis der bayerischen Stadtkreiswahlen: Auf die CSU entfielen hier 
nur 45,1% der Stimmen, auf die SPD immerhin 38,0%. Vgl. hierzu W. Ben: S. 35.

69 Mittelbayerische Zeitung Nr. 36, 7. Mai 1946.
70 Vgl. hierzu das Programm des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins von 1905, 

abgedruckt bei H. Lange S. 134 ff. sowie den richtungweisenden Aufsatz von 
I. Stoehr.

71 Vgl. StAR ZR 13.166, 292 i; Mittelbayerische Zeitung Nr. 44, 4. Juni 1948: Bei 
einer Wahlbeteiligung von 74,8% hatten 33,15% der Wähler für die CSU ge
stimmt (= 15 Sitze), 23,75% für die Bayernpartei (= 10 Sitze), 21,61% für die 
SPD (= 9 Sitze), 5,5% für die KPD (= 2 Sitze), 4,83% für die FDP (= 2 Sitze) 
und 3,28% für die WAV (= 1 Sitz). Die Wahlgemeinschaft heimattreuer Sude
ten- und Ostdeutscher hatte 5,35% der Stimmen erhalten (=2 Sitze), die Partei
lose Wählervereinigung der Neubürger 2,53% (= 1 Sitz).

72 Vgl. hierzu W. Keßel S. 339.
73 Johanna Dachs an den Stadtrat von Regensburg, 5. Juli 1948, StAR ZR 13.164, 

292 i.
74 Zitiert nach W. Keßel S. 349. Johanna Dachs kandidierte bei den Landtagswah

len vom 26. November 1950 im Wahlbezirk Oberpfalz als einzige Frau auf der 
Wahlkreisliste der CSU. Auf Platz fünf gesetzt, konnte sie sich aber nicht durch
setzen. Vgl. hierzu Mittelbayerische Zeitung Nr. 135, 13. November 1950; 
Nr. 142, 29. November 1950.

75 Johanna Dachs in einem Interview der Mittelbayerischen Zeitung Nr. 65, 
19./20. März 1955.

76 Vgl. hierzu ausführlich W. KeßelS. 355.
77 Zu diesem Thema vgl. Inge Stephan. Das Schicksal der begabten Frau im Schat

ten berühmter Männer, Stuttgart 1989.
78 Freundliche Mitteilung von Dr. Karl Dachs, München, 8. November 1989.
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Barbara Jürgens 

FRAUEN UND KINDER

Zur Veränderung psychologischer Theorien über die Bedeutung 
der Mütter für die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder

Einführung

Ich möchte im folgenden einige Überlegungen zu einem Thema vorstellen, 
welches nach meiner Meinung auch heute noch die Lebensgestaltung vie
ler Frauen (und auch Männer) unmittelbar berührt. Es geht um die Frage, 
welche Bedeutung Mütter für die Entwicklung und Erziehung ihrer Kin
der haben. Damit werden Probleme angesprochen wie z. B.: Wieviel Zeit 
müssen Mütter ihren Kindern widmen, damit eine günstige Entwicklung 
gewährleistet ist? Können Mütter durch andere Personen „ersetzt“ wer
den? Welche Folgen hat es, wenn schon Säuglinge und Kleinkinder 
„fremdbetreut“, d. h. Krippe, Tagesmutter, Kindergarten o. ä. anvertraut 
werden? Allgemein und sehr vereinfacht ausgedrückt: „Wieviel Mutter“ 
brauchen Kinder eigentlich?

Es gibt zu diesem Thema eine Fülle an theoretischen Überlegungen, em
pirischen Untersuchungen und engagierten Stellungnahmen. Es versteht 
sich von selbst, daß ich an dieser Stelle nur einige Ausschnitte davon be
handeln kann. Ich möchte mich daher im folgenden auf drei Schwer
punkte konzentrieren. Nachdem ich in einem ersten Teil dargelegt habe, 
warum ich gerade zum heutigen Zeitpunkt das Thema für besonders 
aktuell und diskussionswürdig halte, werde ich im zweiten Teil Verände
rungen im Bereich derjenigen psychologischen Theorien beschreiben, die 
sich mit der „Mutter-Kind-Beziehung“, d. h. der Bedeutung der Mutter für 
Erziehung und Entwicklung des Kindes auseinandersetzen. Im dritten 
Teil werde ich dann den „engen“ Rahmen psychologischer Theoriebil
dung verlassen und den Versuch machen zu zeigen, welcher Stellenwert 
den zuvor dargestellten psychologischen Thesen zur Mutter-Kind-Bezie- 
hung bei der sehr viel breiter angelegten Diskussion um das Problem der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen zukommt.

Ist das Thema noch aktuell?

Man könnte meinen, zur Frage der Bedeutung von Müttern für ihre Kin
der sei so schrecklich viel Neues nicht mehr zu sagen.
— Die Frage, ob und wieviel Mutter Kinder benötigen, ist nicht neu: Sie 
wird in der Psychologie mit Entstehung der Psychoanalyse — also etwa 
seit dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts — ausführlich diskutiert.
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— Die zentrale These einiger Richtungen der Psychoanalyse, in den ersten 
Lebensjahren sei der Einfluß der Mutter ausschließlich oder wenigstens 
überwiegend ausschlaggebend für eine gesunde Entwicklung des Kindes, 
wurde spätestens ab Mitte der sechziger Jahre — zunächst in den USA, 
später auch in der BRD — relativiert und differenziert.
— In der BRD stellte Ursula Lehr schon Anfang der siebziger Jahre fest, 
daß die Entwicklung von Kindern, die unter „normalen“ Bedingungen 
(z. B. Berufstätigkeit der Mutter) ihre Mutter „entbehren“, sich nicht syste
matisch von der solcher Kinder unterscheidet, deren Mutter sich aus
schließlich der Familie widmet.
— Die wissenschaftliche Begleitung des Tagesmütterprojektes Anfang bis 
Ende der siebziger Jahre zeigte darüber hinaus, daß die sog. ..Mehrfachbe
treuung“ auch sehr junger Kinder keineswegs zu Schädigungen bei den 
Kindern führen muß, sondern — unter bestimmten Bedingungen — sogar 
von Vorteil sein kann (Blüml & Schneider 1988).

Die alltägliche Realität scheint auf den ersten Blick ebenfalls dafür zu 
sprechen, daß die Frage „Wieviel Mutter braucht das Kind?“ erschöpfend 
diskutiert und gelöst ist.
— Junge Frauen sind heute in gleichem Maße berufsorientiert wie Männer. 
Sie weigern sich, zwischen Familie (und das bedeutet in diesem Fall: 
Kind) und Beruf entscheiden zu müssen. Sie erheben den Anspruch, bei
des gleichzeitig verwirklichen zu können.
— Die Anzahl berufstätiger Mütter mit Kindern unter 15 Jahren hat ge
rade in der Generation der jungen Frauen stark zugenommen (s. Abb. 1).
— Kinder werden heute schon früh aus dem engen Kreis der Familie her
ausgebracht und zusätzlichen Erziehungsinstitutionen überantwortet. So 
stieg die Zahl der Kinder, die einen Kindergarten besuchen, zwischen 
1965 und 1986 von 32,7 % auf 78,9 %, bei den Fünfjährigen waren es 1986 
sogar 83 % (Colberg-Schrader 1988, 297).

Bei genauerem Hinsehen gibt es aber gewichtige Ereignisse und Tatsa
chen, die zu den bisher genannten in deutlichem Widerspruch stehen.
— Obwohl sie bei Befragungen überwiegend angeben, eine dauerhafte Be
rufstätigkeit vorzuziehen, unterbricht immerhin die Hälfte der Frauen mit 
Kindern aus Anlaß der Geburt des ersten (spätestens des zweiten) Kindes

Erwerbsquoten von Müttern mit Kindern (gerundet)

unter 15 Jahren unter 6 Jahren

Jahr Prozent Prozent

1971 36 32
1975 40 34
1985 41 35

Quelle: Statistische Jahrbücher 1973, 1976, 1987 

Abb. 1: Erwerbstätigkeit von Müttern
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Frauen insgesamt Verheiratete Frauen mit Kind < 15 Jahre
zum Zeitpunkt 
der Befragung 

berufstätig

zum Zeitpunkt 
der Befragung 

nicht berufstätig

insgesamt zum Zeitpunkt 
der Befragung 

berufstätig

zum Zeitpunkt 
der Befragung 

nicht berufstätig

nicht ausge
schieden 45,9 15,4 34,9

einmal 40,3 68,9 69,5 54,7 82,0

zweimal 11,3 20,6 13,7 11,3 15,2

mehr als 
zweimal 2,5 10,5 1,5 - 2,8

Abb. 2: Unterbrechung der Berufstätigkeit bei Frauen mit Kindern 
(Bsp. Baden-Württemberg nach Hellmich 1987)

Jahr Sozialversicherungs
pflichtig

beschäftigte Frauen
darunter (Spalte 1):

insgesamt %') Angestellte Arbeiterinnen Teilzeitbeschäftigte

absolut absolut %') absolut %') absolut %') %2)

1978 7 618 081 37,9 4 547 473 52,5 3 070 608 26,9 1 507 4563) - -

1979 7 856 288 38,2 4 792 384 53,3 3 063 904 26,5 1 576 6413) - -
1980 8 098 000 38,6 5 028 502 53,8 3 069 498 26,5 1 550 622 93,2 19,1
1981 8 109 904 38,9 5 115 008 54,0 2 994 896 26,3 1 611 262 93,1 19,9
1982

I9834)

8 027 925 39,2 5 131 309 54,3 2 896 616 26,3 1 657 114 93,3 20,6

') Frauenanteil, 2) Anteil an Spalte 1 „insgesamt“, 3) Frauen und Männer, 4) Zahlen für 1983 lagen am 10. Ja
nuar 1984 noch nicht vor. Quelle: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit, Eigenberechnungen

Abb. 3: Teilzeitarbeit bei Frauen

ihre Berufstätigkeit. Dagegen wird die Berufsbiographie der Männer 
durch die Vaterschaft nicht „gestört“ (s. Abb. 2).
— Ehemänner betonen auf der einen Seite, daß sie die Berufstätigkeit ih
rer Ehefrauen für selbstverständlich und wünschenswert halten, bestehen 
auf der anderen Seite aber darauf, daß ihre Kinder — zumindest bis zum 
Alter von drei Jahren — von der Mutter persönlich betreut werden (Metz- 
Göckel 1988).
— Teilzeitarbeit findet sich nach wie vor überwiegend bei Frauen (Abb. 3), 
teilzeitarbeitende Männer sind Marginalexistenzen. Auch in den seltenen 
Fällen, in denen Männer ganz („Hausmann“) oder teilweise zu Hause 
sind, scheint die Aufgabenverteilung bei Hausarbeit und Kinderbetreuung 
eher zuungunsten der Frauen auszufallen.
— Kinderkrippen existieren in der BRD nur für etwa 1,4% aller Kinder 
unter drei Jahren und konzentrieren sich zu 2A auf die Städte Hamburg, 
Berlin und München. Schätzt man die Betreuung durch offizielle und in
offizielle Tagespflegestellen auf ca. 3,5 %, so bleiben es immer noch Be
treuungsplätze für nur etwa 7,5—10% der Kinder unter 3 Jahren, deren 
Mütter berufstätig sind! (Blüml & Schneider 1988)
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— Die Versorgung mit Kindergärten in der BRD ist zwar recht hoch (ca. 
80 % der Kinder besuchen einen Kindergarten), ihre Öffnungszeiten liegen 
im allgemeinen jedoch bei 8.00— 12.00 Uhr und 14.00— 16.00 Uhr — Öff
nungszeiten, die häufig sogar für teilzeitarbeitende Mütter problematisch 
sind. Ganztagesplätze im Kindergarten gibt es für 12 % der Kinder, Hort
plätze sogar nur für 3 % der Schulkinder.
— Die Wogen schlugen hoch, als Familienministerin Lehr vorschlug, 
mehr außerhäusliche Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im Alter bis zu 
3 Jahren zu schaffen. Ebenso war es unmöglich, das Recht eines jeden 
Kindes im Alter zwischen 3 und 6 Jahren auf einen Kindergartenplatz ge
setzlich zu verankern.
— Vereinigungen wie z. B. die „Liga für das Kind in Familie und Gesell
schaft“ weisen nach wie vor auf die schädlichen Folgen früher Mutterent
behrung hin und beharren darauf, daß v. a. in den ersten Lebensjahren 
Erziehung in der Familie mit ständig anwesender Mutter jeder anderen 
Möglichkeit vorzuziehen sei.

Es besteht ein deutlicher Widerspruch: Die Ergebnisse wissenschaftli
cher Untersuchungen sprechen eindeutig dafür, Frauen aus der alleinigen 
Verantwortung für günstige Entwicklung und gutes Gedeihen ihrer Kin
der zu entlassen, und es hat den Anschein, als ob sich dies auch in einigen 
Aspekten — z. B. verstärkte Berufsorientierung der Frauen, größere Nei
gung, Kinder früh außerhäuslichen Erziehungsinstitutionen anzuver
trauen — im Leben der Menschen niederschlage. In einem sehr viel größe
ren Maße aber scheint die alltägliche Lebenspraxis von der — oft unaus
gesprochenen — Vorstellung beherrscht und geleitet zu werden, Mütter — 
insbesondere kleiner Kinder — gehörten „ins Haus“ und seien diejenigen, 
die die gedeihliche Entwicklung ihrer Kinder zu verantworten hätten.

Betrachtet man den Alltag der Menschen in unserer Gesellschaft, so ist 
die Frage nach der Bedeutung der Mütter für Erziehung und Entwicklung 
ihrer Kinder offensichtlich doch nicht so eindeutig und endgültig geklärt, 
wie es zunächst aussah. Es gibt ambivalente und widersprüchliche Reak
tionen, und manchmal scheinen sich theoretische Erkenntnisse und prak
tisches Handeln nur schwer vereinbaren zu lassen.

Ich werde in den beiden folgenden Abschnitten auf zwei Wegen versu
chen, einige Gründe für diese Unsicherheit und Widersprüchlichkeit auf
zuzeigen. 1. Man muß berücksichtigen, daß wissenschaftliche Theorien 
und in diesem Zusammenhang gewonnene empirische Untersuchungser
gebnisse oft erst verspätet und stark vereinfacht Einzug in unser alltägli
ches Denken halten. Daher ist es sicher lohnend, sich psychologische 
Theorien zur Mutter-Kind-Beziehung und ihre Veränderungen im Verlauf 
der Zeit genauer anzusehen (2. Abschnitt). 2. Die Übernahme solcher 
Theorien durch den „Alltagsmenschen“ geschieht nicht im luftleeren 
Raum. Auf gesellschaftlicher Ebene liegende strukturelle Bedingungen ge
ben einen Rahmen ab für ihre Rezeption. Anhand des Problems der Ver
einbarung von Familie und Beruf möchte ich solche strukturellen Bedin
gungen zumindest in Ausschnitten veranschaulichen (3. Abschnitt).
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Vorwärts

Von den „ Gefahren der frühen Mutterentbehrung“ zum „aktiven Aufwachsen 
in sozialen Systemen“ — Veränderung von Theorien

In diesem Abschnitt soll (und kann) nicht ein vollständiger Bericht über 
alle psychologischen Theorien vorgelegt werden, die sich mit der Bedeu
tung der Mütter für ihre Kinder beschäftigt haben. Anhand ausgewählter 
und möglichst „populärer" (d. h. weitverbreiteter) Beispiele sollen einige 
prägnante Stationen der Theoriebildung nachvollzogen werden. Dabei 
kommt es mir darauf an, grundlegende Denkmuster und ihre Verände
rung über die Zeit zu verdeutlichen.

Psychoanalytische Denkansätze

Psychologische Theorien zur Mutter-Kind-Beziehung können nicht be
trachtet werden, ohne wenigstens kurz auf die Psychoanalyse Bezug zu 
nehmen: Psychoanalyse formulierte als erste Theorie deutliche Annahmen 
über den Zusammenhang zwischen familiärem Kontext und kindlicher 
Entwicklung. Von ihr gingen bedeutsame Einflüsse und Anstöße für spä
tere theoretische Ansätze aus. Allerdings ist es ungenau, von der Psycho
analyse zu sprechen. Die verschiedenen Ausprägungen dieser Theorie be
schreiben u. a. in unterschiedlicher und unterschiedlich differenzierter 
Weise die Bedeutung der Eltern — insbesondere der Mütter — für die 
Entwicklung der Kinder. Ich werde im folgenden in idealtypischer und 
extremer Formulierung einige Grundpositionen zur kindlichen Entwick-
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lung in Anlehnung an die „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ von 
S. Freud (Freud 1961) vorstellen. Dabei geht es mir nicht um eine Betrach
tung der inhaltlichen Ausfüllung der Theorie, sondern um die Heraushe
bung der Denk- und Argumentationsmuster, die ihr zugrunde liegen.
— Die Konstruktion der Theorie ist epigenetisch, d. h. sie behauptet, die 
Wurzeln der Erwachsenen-Persönlichkeit lägen in den Erfahrungen der 
ersten fünf Lebensjahre. Der Erwachsene sei durch die Art, wie er diesen 
bedeutsamen Lebensabschnitt durchlaufe, entscheidend geprägt.
— Die Theorie gründet sich auf ein Phasenmodell. Der Organismus ist zu 
bestimmten Zeiten (Phasen) besonders für bestimmte Erfahrungen prädis
poniert. Das Durchlaufen dieser Phasen (die „passenden“ Erfahrungen zur 
vorbestimmten Zeit machen) ist notwendig, nicht umkehrbar und nicht (je
denfalls nicht vollständig) nachholbar. Werden Phasen nicht oder unzurei
chend durchlebt, so führt dies zu dauerhaften Schäden bei der Person.
— Es besteht eine inhaltliche Festlegung der für die jeweilige Phase rele
vanten Erfahrungen und Erlebnisse. In jeder der von Freud benannten 
Phasen (in der frühen Kindheit: orale, anale und phallische Phase) sind 
bestimmte Konflikte zwischen spezifischen, biologisch fundierten Bedürf
nissen und den Anforderungen der äußeren Realität zu bewältigen. Hier
bei entstandene Bewältigungsmuster stellen „Prototypen“ für die Konflikt
bewältigung in späteren Lebensphasen dar.
— In den ersten 3 Lebensjahren ist die Mutter die ausschlaggebende Be
zugsperson für das Kind. Sie ist zunächst als erste und einzige in der Lage, 
seine primären, Lust bzw. Unlust vermittelnden Bedürfnisse zu stillen. Zu 
ihr entwickelt das Kind seine erste intensive emotionale Beziehung, die 
das Muster zukünftiger Beziehungen deutlich prägt. Und das Verhalten 
der Mutter bestimmt, auf welche Weise das Kind seine ersten, für das wei
tere Leben entscheidenden Entwicklungsphasen durchläuft.
— Einige Nachfolger von Freud beschrieben die Bedeutung der Mutter in 
den ersten Lebensjahren sogar noch eindringlicher: Vor der Geburt (im 
Mutterleib) befindet sich der Fötus in einem Zustand absoluter passiver 
Bedürfnisbefriedigung. Dieser Zustand wird mit der Geburt abrupt unter
brochen. Die körperliche Trennung von der Mutter bringt das Kind in 
eine Situation ständig drohender Versagung von Bedürfnissen. Auf der 
emotionalen Ebene reagiert es darauf mit Trennungsschmerz und Tren
nungsangst. Die Mutter ist zu Beginn die einzige, die der drohenden Ver
sagung von Bedürfnissen und den damit verbundenen Emotionen begeg
nen kann. Das Kind befindet sich in vollkommener Abhängigkeit zu ihr. 
Es entwickelt zur Mutter die erste „Objektbeziehung“, wobei man hier bei 
genauerem Hinsehen von einer symbiotischen Beziehung zwischen Mutter 
und Kind sprechen muß. Das durch das Verhalten der Mutter bestimmte 
Muster dieser Beziehung prägt das Kind für sein zukünftiges Leben.

Frühe Mutterentbehrung
Psychoanalytisch beeinflußte Forscher gingen Mitte der vierziger bis An
fang der fünfziger Jahre daran, Aussagen über die Bedeutung der frühen
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Mutter-Kind-Beziehung empirisch zu prüfen. Exemplarisch und stellver
tretend für ähnlich konzipierte Ansätze möchte ich die Untersuchungen 
von R. Spitz (Spitz 1946, dt. 1967) heranziehen und dazu einige Anmer
kungen machen. Spitz’ Untersuchungen stießen auch bei „Laien“ auf gro
ßes Interesse und werden heute noch oft als Beleg für die Unentbehrlich
keit und alleinige Verantwortlichkeit der Mütter in den ersten Lebensjah
ren ihrer Kinder angeführt.

Spitz verglich in einem Längsschnitt (die Kinder wurden wiederholt be
obachtet bis zum Alter von 4 Jahren) die Entwicklung von Kindern in ei
nem Findelhaus mit der von Kindern in einem Säuglingsheim. Die Findel
hauskinder wurden bis zum Alter von drei Monaten von der eigenen Mut
ter oder einer anderen Frau gestillt, dann wurden sie vollkommen von der 
Mutter getrennt. Das Säuglingsheim dagegen war einem Frauengefängnis 
angeschlossen. Hier stillten die Mütter die eigenen Kinder und waren 
auch darüber hinaus (auch nach Beendigung der Stillzeit) verantwortlich 
für ihre Kinder: Sie fütterten, pflegten und versorgten sie bis zu ihrer Ent
lassung. Die äußeren Bedingungen waren ansonsten in beiden Anstalten 
fast gleich, die hygienischen Bedingungen im Findelhaus eher besser. Ei
nige Ergebnisse der Untersuchungen werden in Abb. 4 zusammengefaßt.

Spitz führte die Unterschiede zwischen beiden Gruppen (Erscheinungen 
wie die bei den Findelhauskindern beobachteten sind auch unter dem Na
men „Hospitalismussyndrom“ bekannt) ausschließlich auf die „Mutterent
behrung" der Findelhauskinder zurück. Er verallgemeinerte dies, indem er 
seine Untersuchungsergebnisse als Beleg für die (psychoanalytische) 
These ansah, eine frühe Trennung von der Mutter führe generell zu dauer
haften Schädigungen der Kinder. Sein Erklärungsmodell entsprach weit
gehend den bereits oben beschriebenen psychoanalytischen Argumenta
tionsmustern:
— Absolut dominanter Einßuß der Mutter in den ersten Lebensjahren: Die 
beobachteten schweren Beeinträchtigungen der Findelhauskinder, welche 
schon früh völlig von ihrer Mutter getrennt wurden, „beweisen“ nach 
Spitz, welche Folgen eine solche Trennung hat.
— Erfahrungen in den ersten Jahren determinieren das weitere Leben: 
Nach Spitz bedingt das Fehlen einer „Muttergestalt“ so schwerwiegende 
Erfahrungsdefizite, daß die Kinder für ihr gesamtes zukünftiges Leben in 
ihren Bewältigungsfähigkeiten beeinträchtigt sind. Die Zunahme der 
Schädigungen mit der Dauer des Aufenthaltes im Findelhaus bestätigt 
nach Spitz' Meinung diese Annahme.
— Passive Rolle des Kindes: Mutterentbehrung wirkt sich angeblich glei
chermaßen negativ auf alle Kinder aus, da sich Kinder in der frühen 
Kindheit in einem vollkommenen Abhängigkeitsverhältnis zur Mutter be
finden. So gab es z. B. in Spitz' Untersuchung deutliche individuelle Un
terschiede in der Entwicklung der (benachteiligten) Findelhauskinder. 
Diese wurden aber bei der Interpretation der Ergebnisse weitgehend ver
nachlässigt.
— Dyadische Beziehung (Mutter-Kind) als Grundlage für alle späteren Be
gegnungen mit anderen Menschen: Die Findelhauskinder wiesen nach
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Findelhaus Säuglingsheim

Sterblichkeit von 37% innerhalb von 
2 Jahren
Mehrere Epidemien, an denen bis zu 
40% der Kinder starben 
Beobachtungen bei Kindern zwischen 
2 und 4 Jahren:
Motorische Entwicklung: stark verzö
gert; die Mehrzahl der Kinder kann 
noch nicht allein laufen 
Sprachentwicklung: die Mehrzahl der 
Kinder spricht wenig bis überhaupt 
nicht
Emotionen/soziales Verhalten: apa
thisch-depressiv, weinerlich, Stereo
typien (z. B. „schaukeln“)
Eintritt der Beeinträchtigungen: 
ab ca. 6. Lebensmonat

Im Beobachtungszeitraum (3'/2 Jahre) 
starb kein Kind
Schlimmste Krankheit: Säuglings
ekzem
Beobachtungen bei Kindern zwischen 
13 und 18 Monaten:
Motorische Entwicklung: normal; 
alle Kinder laufen

Sprachentwicklung: die meisten Kin
der sprechen schon

Emotionen/soziales Verhalten: leb
haft, gesellig, spielen miteinander, imi
tieren Betreuerinnen

Abb. 4: Ergebnisse der Untersuchung von Spitz

Spitz' Ansicht so massive Beeinträchtigungen auf, weil sie über keine ein
zelne „Muttergestalt“ (oder eine entsprechende Stellvertreterin) verfügten, 
mit der sie in den für ihre weitere Entwicklung notwendigen „emotionalen 
Austausch“ treten konnten.
— Anstoß durch Beobachtungen an Personen in „Extremsituationen": 
Spitz zog weitgehende Schlußfolgerungen aus den Wirkungen einer sehr 
spezifischen Form der Trennung von der Mutter (die Mutter muß ihr 
Kind als Säugling im Heim „abgeben“), die üblicherweise nur unter be
sonders ungünstigen Lebensumständen eintritt.

Versuche, psychoanalytische Annahmen zur Mutter-Kind-Beziehung ei
ner empirischen Überprüfung zugänglich zu machen — wie der am Bei
spiel Spitz veranschaulichte —, führten zu zahlreichen Anstößen und An
regungen für die weitere Erforschung der Frage nach der Bedeutung der 
Mütter für ihre Kinder. Untersuchungsdurchführung und Ergebnisinter
pretationen wurden kritisch geprüft und Nachfolgeuntersuchungen durch
geführt. Dabei kam es zu Ergebnissen und theoretischen Aussagen, welche 
dem psychoanalytischen Argumentationsmuster in der oben dargestellten 
Form widersprachen. Um dies wieder am Beispiel der Untersuchungen 
von Spitz zu zeigen:
— Für die Entwicklung von Kindern scheint die allgemeine erzieherische 
Atmosphäre und die Art und Häufigkeit der Zuwendung wichtiger zu sein 
als die Trennung von der Mutter an sich: Findelhaus und Säuglingsheim 
in Spitz' Untersuchung unterschieden sich über die reine Mutterentbeh
rung hinaus gerade in dieser Hinsicht. Genauere Vergleiche von Heim- 
und Familienerziehung ergaben: „Familienkinder“ bekommen sowohl im 
pflegerischen als auch im emotionalen Bereich wesentlich mehr Zuwen
dung als „Heimkinder“. Auch zeigte sich: Wenn Heimkinder eine ähnlich
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intensive Betreuung erfahren wie Familienkinder, entwickeln sie sich sehr 
viel besser (Nickel 1973, 152— 158).
— Die Entwicklungsrückstände und Beeinträchtigungen, welche von ihren 
Müttern getrennte Kinder erlitten, sind nicht so dauerhaft, wie Spitz es an
nahm. Sie können bei entsprechender Veränderung der Situation, in der 
das Kind aufwächst (z. B. intensivere Betreuung und abwechslungsrei
chere Umgebung in einem Heim, Wechsel zu Adoptiv- oder Pflegeeltern) 
zu einem beachtlichen Teil wieder ausgeglichen werden (Nickel 1973, 155; 
Grusec & Lytton 1988, 434 — 440).
— Merkmale der Kinder seihst, z. B. Alter, Geschlecht oder emotionale 
Verletzlichkeit (Vulnerabilität) beeinflussen das Ausmaß, indem sie durch 
eine Trennung von der Mutter beeinträchtigt werden (Grusec & Lytton 
1988, 443).
— Auch kleine Kinder „vertragen“ durchaus eine Betreuung durch mehrere 
Personen: In Kibbuzim aufgewachsene Kinder unterschieden sich nicht 
nachteilig von ihren Altersgenossen (Nickel 1973, 280).
— Ergebnisse einer Untersuchung an Kindern, die aufgrund einer extre
men Lebenssituation von ihren Müttern getrennt wurden, können keines
wegs auf jede Lorm der „Mutterentbehrung“ übertragen werden: Kinder, die 
bis zum Alter von 4 Jahren wegen einer Tuberkuloseerkrankung mehrere 
Monate oder sogar Jahre in einem Sanatorium verbringen mußten, unter
schieden sich nicht von ihren Klassenkameraden, nachdem sie nach 
Hause zurückgekehrt waren. Kinder, deren Mutter gestorben war, wiesen 
nicht die spezifischen Beeinträchtigungen auf, die man bei Mutterentbeh
rung erwartet hätte (Grusec & Lytton 1988, 440). Auch „normale“ Tren
nungen von der Mutter, z. B. Tagesbetreuung in Krippen, durch Tages
mütter etc., während die Mutter berufstätig ist, werden bereits von Kin
dern unter drei Jahren gut „verkraftet“. In keiner der dazu durchgeführten 
zahlreichen Untersuchungen konnten die katastrophalen Folgen nachge
wiesen werden, die nach Spitz zu erwarten gewesen wären (Laewen 1989).

Überspitzt und vereinfacht gesagt: Die Annahmen über die Folgen der 
frühen Mutterentbehrung, in der z. B. von Spür formulierten Fassung, lie
ßen sich nicht aufrechterhalten. Damit waren aber auch die ihnen zu
grunde liegenden psychoanalytischen Denkmuster zur Beschreibung der 
Mutter-Kind-Beziehung in Frage gestellt.

Mutter-Kind-Bindung
In die durch die Kritik am psychoanalytischen Modell zur Mutter-Kind- 
Beziehung entstandene „Lücke“ rückte schon bald ein theoretischer An
satz, dessen Anfänge bis in die Mitte der 50er Jahre reichen: Die Bin
dungstheorie (Theorie der Mutter-Kind-Bindung).

Dieser theoretische Ansatz — er wurde erstmals von Bowlby formuliert 
— fügt zur Beantwortung der Frage, wie wichtig Mütter für ihre Kinder 
seien, den psychoanalytischen Denkmustern weitere hinzu: Es werden Ar
gumentationsstrukturen verwendet, die sich auf die vergleichende Verhal
tensforschung (Ethologie) gründen und solche, die von systemtheoreti-
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schem Denken beeinflußt sind. Die Mutter-Kind-Beziehung wird nicht 
isoliert betrachtet, sondern mit ähnlichen „Verhaltenssystemen“ bei Tie
ren verglichen. Die Theorie stützt sich auf Beobachtungen hinsichtlich der 
Entwicklung normaler Kinder.
— Den Ausgangspunkt für die Formulierung der Theorie der Mutter- 
Kind-Bindung stellen v. a. zwei Beobachtungen dar: 1. Während Säug
linge in den ersten 6 Lebensmonaten offensichtlich nicht zwischen ver
schiedenen Personen ihrer Umgebung unterscheiden — sie lächeln ver
schiedenste Personen an, lassen sich von beliebigen Personen füttern und 
versorgen etc. — beginnen sie ab etwa dem 7. Lebensmonat, eine (manch
mal zwei) Person(en) (in unserer Kultur am häufigsten: die Mutter) deut
lich zu bevorzugen: Sie freuen sich besonders, wenn sie kommt, reagieren 
in besonderer Weise, wenn sie spricht etc. 2. Hinzu kommen die in ver
schiedensten Kulturen beobachtbaren Phänomene der „Trennungsangst“ 
und des „FremdeinsDas Kind wird ab etwa dem 7. Lebensmonat unru
hig und protestiert, wenn es von der Mutter getrennt wird und reagiert ne
gativ auf die Annäherung — insbesondere Berühren, Hochheben etc. — 
fremder Personen. Ähnliche Verhaltensweisen (Unruhe bei Trennung vom 
Muttertier) finden sich auch bei Tieren. Die Bindungstheorie nach Bowlby 
interpretiert dies (hier sehr vereinfacht dargestellt) folgendermaßen:
— Kinder entwickeln etwa ab dem 7. Lebensmonat eine enge Bindung an 
ihre Mutter (oder Stellvertreterin) — auf jeden Fall eine einzelne Person. 
Diese Bindung ist ein emotional getönter Zustand.
— Mutter-Kind-Bindung hat eine Überlebensfunktion. Mit ihr verbunden 
ist das Bindungsverhalten (Lächeln, Weinen, Rufen, Hinlaufen und -krab
beln, Anklammern etc.), mit dem das Kind die Nähe zur Mutter herstellen 
kann. Dies sichert seine Versorgung in der vergleichsweise langen Lebens
phase, in der es auf Hilfe anderer Personen angewiesen ist.
— Fehlt dem Kind die Möglichkeit zur Entwicklung einer solchen Bin
dung (z. B. weil die Betreuungsperson nicht prompt, zuverlässig und ange
messen auf das Kind reagiert, wenn es Trost und Unterstützung benötigt), 
ist es in seiner weiteren psychischen Entwicklung stark gefährdet (s. Ka- 
gan 1987).

Wie man sieht, macht die Bindung des Kindes an die Betreuungsperson 
den Kern dieser Theorie aus. Sie findet allerdings „im“ Kind statt, man 
kann sie nicht „sehen“, sondern nur vom Verhalten des Kindes auf das 
Vorhandensein einer Bindung schließen. Bowlbys Angaben hierzu reichen 
für eine zuverlässige empirische Überprüfung seiner Theorie nicht aus. 
M. Ainsworth, die zeitweilig mit Bowlby zusammenarbeitete, ermöglichte 
mit ihren Ergänzungen der Bindungstheorie die Ausarbeitung und An
wendung eines Untersuchungsverfahrens, mit dessen Hilfe es möglich sein 
soll, die Bindung eines Kindes zu erfassen.
— Sie nahm an, daß Kinder immer (bis auf wenige extreme Ausnahmen) 
eine Bindung zur Betreuungsperson entwickelten, die Frage sei nur, wel
che Qualität diese Bindung habe. Diese Qualität hängt ab von den Erfah
rungen, die das Kind mit seiner (seinen) Betreuungsperson(en) (d. h. mit 
deren Verhalten ihm gegenüber) macht.
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— Komplementär zur Bindung muß das Erkundungssystem gedacht wer
den. Fühlt sich das Kind bindungssicher, so wagt es sich weiter fort, er
kundet seine Umgebung, nimmt Kontakt zu anderen Personen auf etc.
— Im Unterschied zu Bowlby geht Ainsworth nicht mehr davon aus, daß 
Kinder prädestiniert seien, eine Bindung an nur eine Person auszubilden. 
Kinder können Bindungen zu mehreren Personen (z. B. Mutter, Vater, Ge
schwister) entwickeln, allerdings bleibt die Personenzahl beschränkt.
— Der „Fremde-Situation-Test"ist eine künstlich geschaffene (experimen
telle) Situation (Abb. 5), die solche Merkmale in sich vereinigt (Trennung 
von der Mutter; Anwesenheit einer fremden Person; Raum, Gegenstände 
und Personen, die erkundet werden können), welche Ausgangspunkt für 
die Annahmen der Bindungstheorie sind. Ainsworth behauptet, daß aus 
dem Verhalten des Kindes in dieser Situation auf seine Bindung an die 
Betreuungsperson geschlossen werden könne.
— Die Zuordnung eines Kindes (anhand seines Verhaltens im Fremde- 
Situation-Test) zu einer der von Ainsworth „gefundenen“ drei Bindungs
qualitäten (s. Abb. 5), ermöglicht nach ihrer Ansicht Vorhersagen über 
seine künftige Entwicklung (bindungssichere Kinder entwickeln sich „bes
ser").

Die für die Bindungstheorie besonders kennzeichnenden Denk- und Ar
gumentationsmuster lassen sich wie folgt beschreiben;
— Auch wenn — in der „neuesten“ Fassung von Ainsworth (und Nachfol
gern) — zugestanden wird, daß Kinder Bindungen zu mehreren Personen 
ausbilden können, sieht man nach wie vor eine dyadische (= Zweier-)Be- 
ziehung als wichtigste Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Kindes 
an. Im Mittelpunkt des Interesses steht die Bindung an die „häusliche“ 
Betreuungsperson (von dieser Bindung erwartet man die meisten „Wir
kungen“). Bindungen an weitere Personen werden als nachrangig betrach
tet. Außerdem analysiert man sie im allgemeinen, als handele es sich um 
zusätzliche „unabhängige“ Zweierbeziehungen.
— Erfahrungen in den ersten Jahren bestimmen und prägen auch bei der 
Bindungstheorie das weitere Leben. Mit der Qualität der ersten Bindung 
an eine Person seiner Umwelt erwirbt das Kind gleichsam ein Grundmu
ster für Beziehungen, Umgang mit anderen und innere Erlebnisse im spä
teren Leben.
— Im Unterschied zum psychoanalytischen Denkmodell schreibt die Bin
dungstheorie dem Kind eine etwas aktivere Rolle in der Beziehung zu sei
ner Umwelt zu. Es hat das Bedürfnis nach Nähe und ist mit Verhaltens
weisen (Bindungsverhalten: Weinen, Anklammern, Lächeln, Hinterher
laufen etc.) ausgestattet, die es ihm ermöglichen, aktiv entsprechende Si
gnale an die Betreuungsperson auszusenden. Es ist allerdings dann darauf 
angewiesen, daß diese auch in angemessener Weise auf sein Verhalten 
„antwortet“. Aus diesem Grunde nimmt Ainsworth an, daß die Qualität 
der Bindung entscheidend vom Verhalten der Betreuungsperson abhängig sei.
— Als Ausgangspunkt für die Erarbeitung der Bindungstheorie wurden 
schon bei Bowlby bewußt und ausdrücklich Beobachtungen bezüglich der 
Entwicklung von Kindern in „normalen“ Lebenssituationen gewählt.
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Fenster Fenster

Der Fremde-Situation-Test
In einem durch Einwegscheiben beobachtbaren Raum mit Spielzeug und
zwei Stühlen finden nacheinander die folgenden acht dreiminütigen Episo
den statt:
1. Mutter und Kind werden vom Beobachter in den Raum geführt. Mutter 

setzt Kind auf den Boden.
2. Mutter und Kind sind allein. Mutter liest Zeitschrift. Kind kann die Um

gebung und die Spielzeuge erkunden.
3. Eine Fremde tritt ein, setzt sich, unterhält sich mit der Mutter und be

schäftigt sich auch mit dem Kind.
4. Mutter verläßt den Raum, Fremde bleibt mit dem Kind allein, beschäftigt 

sich mit ihm und tröstet es, wenn notwendig.
5. Mutter kommt wieder, Fremde geht. Mutter und Kind sind allein. Mutter 

beschäftigt sich mit dem Kind und versucht, es wieder für das Spielzeug 
zu interessieren.

6. Mutter verläßt den Raum und läßt das Baby allein.
7. Fremde tritt ein. Versucht Kind zu trösten, wenn notwendig.
8. Mutter kommt wieder und Fremde verläßt den Raum.

Abb. 5: Der „Fremde-Situation-Test“ (n. Rauh 1987 u. Schmidt-Deuter 1988)
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A-Kinder (vermeidend-unsicher): meiden auffallend die Nähe oder die In
teraktion mit der Mutter in den Wiedervereinigungsepisoden; ignorieren sie 
bei Rückkehr (Wegwenden, Vorbeibewegen) oder „grüßen“ beiläufig; wenig 
oder keine Tendenz, die Nähe zur Mutter zu suchen; kein aktiver Wider
stand gegen Kontakt. Mutter und Fremde werden fast gleich behandelt. 
B-Kinder (sicher): Während des ganzen Versuchsablaufes positives Verhal
ten gegenüber Mutter; „begrüßen“ nach Wiederkehr; in Gegenwart der 
Mutter: Erkundung der Umgebung; Bevorzugung der Mutter vor der Frem
den.
C-Kinder (ambivalent-unsicher): suchen Nähe und Kontakt nach Wieder
kehr, begleitet von wütendem Verhalten (Stoßen, Schlagen) und Zurückwei
sen der mütterlichen Kontaktinitiativen; vor der Trennung: „kleben“ an der 
Mutter, keine Exploration der Umgebung.

— Die Bindungstheorie betont, daß ihre Aussagen auf universell beobacht
baren und gültigen Phänomenen (Fremdeln, Trennungsangst) beruhen. 
Unter dieser Voraussetzung erscheint die Fremde-Situation als zuverlässi
ger und gültiger Indikator für die nicht unmittelbar beobachtbare Mutter 
(Betreuungsperson)-Kind-Bindung.

Die Aussage der Bindungstheorie, die Qualität der Bindung (eine „si
chere“ Bindung) sei ausschlaggebend für eine „gute“ Entwicklung der 
Kinder, wird oft ins Feld geführt, wenn es um die Frage geht, wie wichtig 
Mütter (insbesondere ihre ständige Anwesenheit) für ihre Kinder seien. 
Man argumentiert mit Ainsworth, die Entstehung einer sicheren Bindung 
sei abhängig vom Verhalten der Betreuungsperson. Diese müsse ständig 
bereit sein, auf das Bindungsverhalten des Kindes zu reagieren und ein
fühlsam und zuverlässig auf seine Signale antworten. Eine solche bestän
dige, zuverlässige und einfühlsame Reaktion auf das Kind sei am besten 
bei Betreuung durch eine einzige Person (in unserer Kultur in der Regel: 
die Mutter) gewährleistet.

Auf den ersten Blick scheinen Untersuchungsergebnisse der Bindungs
theorie recht zu geben: Es gibt eine Reihe von Hinweisen darauf, daß si
cher gebundene Kinder (eingestuft anhand ihres Verhaltens im Fremde- 
Situation-Test) größere Flexibilität, größere Neugier und größere Ge
schicklichkeit im Umgang mit Gleichaltrigen zeigten als bindungsunsi
chere Kinder (Kagan 1987). Zudem waren in manchen Untersuchungen 
„fremdbetreute“ Kinder eher unsicher gebunden als solche, die nur von 
ihrer Mutter versorgt wurden (Laewen 1989). Die zahlreichen Untersu
chungen und kritischen Auseinandersetzungen, zu denen die Bindungs
theorie Anstoß gab, erbrachten aber auch eine Reihe schwerwiegender 
Einwände.

Einige Einwände sind „systemimmanent“, d. h. sie prüfen, ob die von der 
Theorie angenommenen und vorhergesagten Ereignisse tatsächlich ein- 
treffen:
— Die Einstufung der Kinder anhand der Fremde-Situation in „sicher“ 
bzw. „unsicher“ gebundene ist nicht sehr stabil. Bei mehrmaligen Versu
chen mit der „Fremde-Situation“ ändert sich die Einstufung bei ungefähr
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der Hälfte der Kinder. Diese Änderungen gingen nicht selten in eine uner
wartete Richtung: So geschah es z. B., daß zuvor unsicher gebundene Kin
der mit Beginn der Berufstätigkeit ihrer Mutter zu einer sicheren Bindung 
wechselten. Manche Autoren vermuten daher, daß die Fremde-Situation 
überhaupt keine Schlüsse auf die „dahinterliegende“ emotionale Bindung 
des Kindes, sondern nur auf den aktuellen Stand der Beziehung zwischen 
Kind und Betreuungsperson zulasse.
— Der Zusammenhang mit Beständigkeit, Einfühlsamkeit etc. der Betreu
ungsperson ist nicht so eindeutig und durchgängig, wie von der Bindungs
theorie angenommen. Ein extremes Beispiel: Auch unter mißhandelten 
Kindern gab es einige, die eine sichere Bindung an die Betreuungsperson 
aufwiesen.
— Auch die Vorhersage einer „günstigeren" Entwicklung sicher gebundener 
Kinder fand Widerspruch. Es fanden sich z. B. auch in der Gruppe sicher 
gebundener Kinder solche, die Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen hatten. 
Kinder aus Norddeutschland wurden in höherem Ausmaß als amerikani
sche Kinder als unsicher gebunden eingestuft, ohne daß sie die vorherge
sagte ungünstige Entwicklung nahmen (s. Fthenakis 1988).

Damit komme ich zur zweiten Gruppe von Einwänden, die grundsätzli
cher Natur sind. Hier wird gefragt, ob man den Grundvoraussetzungen 
und -annahmen der Bindungstheorie überhaupt zustimmen kann.
— Die Behauptung, „Trennungsangst" und „Fremdeln" seien universelle 
Phänomene, muß eingeschränkt und differenziert werden. Vergleicht man 
z. B. die Reaktion der Kinder verschiedener Kulturen, wenn die Mutter 
den Raum verläßt (Abb. 6), so zeigen sich deutliche Unterschiede, sowohl 
was die Intensität als auch was die Dauer der Reaktion angeht. Ein be
achtlicher Teil der Kibbuz- und Indianerkinder (immerhin ungefähr 40%) 
zeigt keine heftige Reaktion (Weinen) auf die Trennung von der Mutter, 
die übrigen Kinder dieser beiden Gruppen zeigen diese Reaktion nur über 
eine vergleichsweise kurze Zeitspanne, während z. B. alle Buschleute-Kin- 
der sehr heftig und lange reagieren.
— Die Reaktion auf fremde Personen („Fremdeln") hängt offensichtlich 
nicht nur vom Alter des Kindes ab. Kinder begrüßen fremde Kleinkinder 
positiv (die Reaktion auf einen Liliputaner war „neutral“), während 
fremde Erwachsene eher zögernd bis negativ empfangen wurden (Abb. 7). 
Auch das Verhalten der fremden Person (hält sie ausreichenden Abstand? 
Läßt sie dem Kind Zeit?) scheint die Heftigkeit des Fremdeins zu beein
flussen (s. Rauh 1987).
— Das Verhalten eines Kindes im Fremde-Situation-Test muß nicht immer 
etwas über seine emotionale Bindung an die Betreuungsperson aussagen. 
Zwei Beispiele: 1. In manchen Kulturen, wie z. B. Japan, sind Kinder es 
kaum gewöhnt, allein zu sein. Die Fremde-Situation muß sie daher beson
ders stark ängstigen, unabhängig davon, wie einfühlsam sich ihre Betreu
ungspersonen verhalten und wie sicher die Bindung an sie ist. So konnte 
bei japanischen Kindern der Fremde-Situation-Test oft nicht zu Ende ge
führt werden, weil diese Kinder ausgesprochen verzweifelt reagierten. 
2. Im Zusammenhang mit bestimmten kulturellen Normen oder Lebenssi-
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Abb. 6: Reaktion der Kinder unterschiedlicher Kulturen auf Trennung von der 
Mutter (n. Rauh 1987)

tuationen ist es für Mütter offensichtlich sinnvoll, ihre Kinder frühzeitig 
zu ermutigen, angsterregende oder beunruhigende Situationen selbständig 
und unabhängig zu bewältigen, ohne daß die Mütter deswegen kalt und 
abweisend und die Kinder unsicher gebunden sein müssen. Die bereits er
wähnten norddeutschen Kinder schienen es mit relativer Gelassenheit hin
zunehmen, wenn die Mutter sie allein ließ; ein ähnliches Verhalten fand 
sich auch bei Kindern, die schon früh „fremdbetreut“ wurden.
— Auch Eigenschaften der Kinder müssen berücksichtigt werden. Manche 
Kinder haben schon von den ersten Lebenstagen an eine Neigung zur 
Ängstlichkeit und zu aufgeregten Reaktionen, was sich natürlich auch auf 
ihr Verhalten in der Fremde-Situation auswirkt, ohne daß damit etwas 
über ihre „wirkliche“ emotionale Bindung zur Betreuungsperson gesagt 
werden könnte. Untersuchungen in verschiedenen Kulturen ergaben, daß 
Kinder, die als Neugeborene ungewöhnlich empfindlich und reizbar wa
ren, später auch öfter als „unsicher gebunden“ eingestuft wurden (s. Ka- 
gan 1987).

Trennungsangst und Fremdeln sind also — wie Eltern sicher auch aus 
eigener Anschauung wissen — Reaktionen, die keineswegs immer, nicht 
bei allen Kindern in gleichem Maße und außerdem unter unterschiedli
chen Bedingungen in unterschiedlicher Form auftreten. Anders ausge
drückt: Die Trennung von der Mutter bzw. die Annäherung einer fremden 
Person sind keine objektiven und immer gleichen Ereignisse. Ihre Bedeu
tung für das Kind und die Reaktionen, die sie hervorrufen, sind abhängig 
von den Bedingungen, unter denen sie erfolgen. Die Schlußfolgerung liegt
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nahe, daß auch die Fremde-Situation (die ja auf Fremdeln und Trennungs
angst aufbaut) je nach den Umständen, z. B. der Persönlichkeit des Kindes, 
den Erfahrungen, die es bisher machen konnte, den Normen der Kultur, in der 
es aufwächst, für das Kind etwas sehr Unterschiedliches „bedeuten“ kann.

Damit sind nicht nur wesentliche Denk- und Argumentationsmuster der 
Bindungstheorie selbst in Zweifel gestellt, sondern natürlich auch die 
Schlußfolgerungen, die aus ihr hinsichtlich der Bedeutung und Aufgaben 
der Mütter für die Entwicklung ihrer Kinder gezogen wurden.

Während die Kritik an psychoanalytischen Theorien v. a. die ausschlag
gebende Bedeutung der Mutter bzw. einer einzelnen Betreuungsperson für 
die Entwicklung des Kindes bezweifelte, folgt aus der Kritik an Voraus
setzungen und Annahmen der Bindungstheorie u. a. die Frage, ob es über
haupt gerechtfertigt und sinnvoll ist, eine dyadische (Zweier-)Beziehung 
zum Grundmuster der (über)lebensnotwendigen Beziehungen des Kindes 
zu den Personen seiner Umwelt zu erklären. Ich werde im nächsten Ab
schnitt ein Denkmodell vorstellen, welches schon den jungen Säugling 
nicht nur im „Dialog“ mit einzelnen Personen seiner Umwelt sieht, son
dern eingebettet in ein ganzes Netzwerk sozialer Beziehungen. Daß ein 
solches Denkmodell sehr weitreichende Auswirkungen auf die Frage nach 
der Bedeutung der Mütter hat, versteht sich von selbst.

Aufwachsen in sozialen Systemen.
Es gibt inzwischen zahlreiche Autoren, die betonen, daß schon das Leben 
des Neugeborenen mehr ist als das Aufwachsen in der (Mutter-Kind-) 
Dyade. Sie weisen darauf hin, daß Familien (oder familienähnliche Grup
pierungen) auch in unserer Kultur, in der sie vergleichsweise klein, isoliert 
und wenig verzweigt sind, als soziale Systeme verstanden werden müssen. 
Aus dieser Sichtweise stellt die Zweier-Beziehung das Geschehen inner
halb einer Familie und damit auch die Entwicklungsbedingungen des 
Kindes nicht angemessen dar. Familien als soziale Systeme weisen eine 
differenzierte innere Struktur auf, an der — als „Bestandteil“ des Systems
— schon das Neugeborene und erst recht das ältere Kind durch seine je 
spezifischen Äußerungen aktiv beteiligt ist. Eine solche Sichtweise bringt 
auch deutlich andere Antworten auf die Frage nach der Bedeutung der 
Mutter für die Entwicklung der Kinder mit sich.
— Einzelne Familienmitglieder (Vater, Mutter, Kind) oder Gruppen von 
Familienmitgliedern (Elternpaar, Kindergruppe, weibliche/männliche 
Mitglieder etc.) sind „Elemente“ (Bestandteile) des Systems Familie, die 
sich gegenseitig beeinflussen. So hat das Kind von Geburt an differenzierte 
Beziehungen zu mehreren Personen gleichzeitig, wobei dies auch Beziehun
gen zu Personen einschließt, die zwar außerhalb der „Kernfamilie“ ste
hen, zu dieser aber häufig Kontakt haben (z. B. Großeltern und andere 
Verwandte, Freunde, Hausbewohner). Es versteht sich von selbst, daß au
ßerdem einzelne Beziehungen (z. B. Mutter-Kind) durch den Einfluß wei
terer Personen (z. B. Großmutter) oder Beziehungen (z. B. Vater-Mutter) 
verändert werden.
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— Die Familie ist nicht einfach eine unveränderliche Ansammlung ihrer 
Mitglieder und der Beziehung zwischen ihnen. Man kann die Familien
mitglieder und deren Beziehungen untereinander besser mit einem „Mu
ster“ vergleichen, welches sich ändert, sobald sich Bedingungen in der Fa
milie verändern (z. B. neues Geschwister, zeitlich begrenzte Abwesenheit 
der Mutter). Wichtig ist: Als soziales System tendiert die Familie dazu, 
sich selbst zu erhalten. Sowohl das Verhältnis der Familie zur Außenwelt 
als auch die Beziehungen der Mitglieder untereinander werden ständig so 
„austariert“, daß einerseits Veränderungen stattfinden können, anderer
seits das System als Ganzes erhalten bleibt. Das „Muster“ ändert sich, 
aber die Familie als solche bleibt bestehen, wenn sich Beziehungen zwi
schen Mitgliedern (z. B. veränderte Mutter-Kind-Beziehung mit zuneh
mendem Alter der Kinder), ihre innere Struktur (Kinder gehen aus dem 
Haus) oder auch ihre Beziehung zur Umwelt (neue Wohnung, Kinder 
kommen in Kindergarten/Schule, Mutter arbeitet) ändern.
— Durch ihre Mitglieder ist die Familie in vielfältiger Weise mit anderen 
Systemen bzxv. Teilen von Systemen des umgebenden sozialen Netzwerkes 
(andere Familien, Schule, Betrieb, Freizeitgruppen etc.) verbunden, welche 
auf diese Weise direkt oder indirekt in die Familie hineinwirken.
— Die Familie als soziales System dient schließlich bestimmten Zwecken 
bzw. soll bestimmte Funktionen oder Aufgaben erfüllen. Diese — oft un
ausgesprochenen — Annahmen über die Aufgaben der Familie (und ihrer 
Mitglieder) beeinflussen wiederum das Handeln der Familienmitglieder 
(s. Jürgens 1989).

Wird die Entwicklung des Kindes als Aufwachsen in der Familie als ei
nem sozialen System betrachtet, so bedient man sich also insbesondere der 
folgenden Denk- und Argumentationsmuster.
— An die Stelle des dyadischen Grundmusters tritt eine systemorientierte 
Sichtweise der grundlegenden sozialen Erfahrung des Kindes: Seine aktive 
Einbindung in ein komplexes Muster vielfältiger sozialer Beziehungen. Gün
stige bzw. ungünstige Entwicklung kann damit nicht mehr auf den Einfluß 
einer Person zurückgeführt werden. Das gesamte Familiensystem gibt den 
Rahmen ab für die Entwicklung des Kindes.
— Die Vorstellung vom Verlauf der Entwicklung des Kindes folgt nicht 
mehr dem epigenetischen Ansatz. Es gibt keine (die weitere Entwicklung 
weitgehend bestimmende) Prägung durch die Beziehung zur Betreuungs
person, sondern einen kontinuierlichen Entwicklungs- (und damit auch Ver- 
änderungs-)prozeß. Der aktuelle Stand, auf dem sich ein Kind zu einem 
bestimmten Zeitpunkt befindet, ergibt sich aus dem Zusammenspiel zwi
schen den vielfältigen Kontakten und Einflüssen der umgebenden Personen 
und den im Kind liegenden Faktoren (z. B. Temperament, Verletzlichkeit, 
Entwicklungsstand).
— Das Kind ist aktiv an seiner eigenen Entwicklung beteiligt. Es beeinflußt 
durch sein Verhalten die Personen seiner Umwelt und damit das Familien
system, in dessen Rahmen es sich entwickelt.
— Da die Familie als System eingebettet ist in und beeinflußt von größe
ren sozialen Netzwerken bis hin zur Struktur der jeweiligen Gesellschaft,
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kann auch die Entwicklung des Kindes nicht unabhängig von diesen Ein
flüssen gesehen werden. Nicht nur die konkreten Lebensbedingungen, 
sondern auch Vorstellungen über „gedeihliche“ Entwicklung, wünschens
werte Eigenschaften und Fähigkeiten von Kindern, Aufgaben von Familie 
etc. unterscheiden sich je nach kulturellem und gesellschaftlichem Umfeld 
sehr deutlich und wirken zurück auf die Bedingungen, unter denen Kinder 
aufwachsen.

Diese systemorientierte Sichtweise der Entwicklung von Kindern läßt 
sich — aufgrund ihrer Komplexität — sicher schwerer überprüfen als die 
zuvor genannten Modelle. Es finden sich aber durchaus empirische Belege 
für Aussagen dieses Ansatzes, darunter auch solche, die mit Hilfe der an
deren Modelle nur unzureichend erklärt werden können.
— Untersucht man das Bindungsverhalten z. B. in der Fremde-Situation, 
so findet sich keineswegs nur eine emotionale Bindung an die Betreuungs
person, sondern auch — offensichtlich parallel und gleichwertig — an andere 
Familienmitglieder. So werden z. B. beide Eltern schon im Alter von ca. 
7 Monaten Fremden eindeutig vorgezogen. Viele Kinder unterscheiden in 
ihren Reaktionen z. B. auf Trennung wenig oder gar nicht zwischen Vater 
und Mutter. Die Anwesenheit eines Elternteils kann das „Verlassenwer
den“ durch den anderen in der Testsituation ausgleichen. Auch Geschwi
ster haben eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Schon wenn das jün
gere von zwei Geschwistern zwischen 9 und 16 Monaten alt ist, etabliert 
sich eine Geschwisterbeziehung, der im Alter von 17 — 24 Monaten eine 
deutliche Generationendifferenzierung (Eltern vs. Kinder) folgt. Abb. 8 
zeigt — aus der Sicht etwas älterer Kinder (6 —8 J.) —, daß Kinder sich 
offenbar nicht nur durch die Mutter, sondern auch durch Vater und Ge
schwister „betreut fühlen“, wobei v. a. die Rolle der Geschwister als unter
schiedlich von der der Eltern erlebt wird (s. Schmidt-Denter 1988; Fthena- 
kis 1988).
— Es muß berücksichtigt werden, daß es auch in unserer heutigen Klein
familie eine Vielzahl von Gelegenheiten gibt, bei denen Betreuungsperson 
und Kind nicht allein, sondern weitere Personen anwesend sind (Ge
schwister, Vater, Verwandte, Freunde, Fremde, denen man beim Einkäu
fen u. ä. begegnet etc.). Das Verhalten aller Beteiligten in solchen Mehr- 
Personen- Beziehungen unterscheidet sich deutlich von dem in Zweier-Be
ziehungen. Die Kinder sind offensichtlich früh in der Lage, in differenzier
ter Weise an solchen Beziehungen zwischen mehreren Personen teilzuneh
men. Zwei Beispiele: Schon 5 Monate alte Kinder verstärkten ihre Aktivi
tät (Lächeln, Blickkontakt, Laute machen), sobald die Unterhaltung zwi
schen Vater und Mutter abnahm, und verringerten diese, wenn die Eltern 
verstärkt miteinander redeten. Wenn Mütter die Forderungen ihrer Töch
ter nach Hilfe und Aufmerksamkeit ignorierten, wandten diese sich an äl
tere Geschwister und erhielten dort Unterstützung (Fthenakis 1988; 
Schmidt-Deuter 1988).
— Das die Familie umgebende soziale Netzwerk kann direkt oder indirekt 
die Entwicklung des Kindes positiv beeinflussen: Fremdbetreuung durch 
Tagesmütter oder in Tagespflegestätten kann (insbesondere bei benachtei-
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Abb. 8: Betreuung durch Mütter, Väter und Geschwister (n. Schmidt-Denier 1988)

ligten Kindern) zu einer Steigerung der sozialen Fähigkeiten der Kinder 
beitragen. Angemessenes Elternverhalten (inbesondere bei „schwierigen“ 
Kindern) wird gefördert, wenn Partner und/oder das weitere soziale Um
feld die Betreuungsperson(en) unterstützen. Auch scheint Kindesmiß
brauch bzw. -mißhandlung niedriger zu sein, wenn Eltern auf öffentliche 
oder nachbarschaftliche Unterstützung bei der Kinderbetreuung zurück
greifen können. Kinder, die trotz extremer Lebensbedingungen (Armut, 
Delinquenz, Suchtprobleme in der Familie etc.) eine günstige Entwicklung 
genommen hatten, verfügten über gute Beziehungen zu mindestens einer 
Person im umgebenden sozialen Netzwerk (Ulich 1988; Laewe 1989).

Welches Fazit läßt sich aus der — sicher nur knappen und unvollständi
gen — Sichtung verschiedener psychologischer Theorieansätze zur Mut- 
ter-Kind-Beziehung ziehen? Es gibt ganz offensichtlich wenig Unterstüt
zung für die These, Kinder benötigten — zumindest in den ersten Jahren 
— ausschließlich die Mutter oder eine vergleichbare einzelne Betreuungs
person, um sich problemlos entwickeln zu können. Die zuletzt dargestellte 
systemorientierte Sichtweise läßt sogar eher gegenteilige Schlüsse zu: Kin
der scheinen von Geburt an durchaus in der Lage zu sein, aktiv am Leben 
in sozialen Systemen (die aus mehreren Personen bestehen) teilzunehmen. 
Sie bilden schon früh ein regelrechtes Beziehungssystem aus, welches sie 
parallele und differenzierte emotionale Bindungen zu mehreren Personen 
ihrer Umgebung entwickeln läßt. Nicht nur die Mutter zieht Gewinn dar
aus, wenn sie bei der Betreuung des Kindes durch weitere Personen bzw. 
Institutionen wie Vater, Geschwister, Großeltern, Freunde, Kindergarten 
etc. unterstützt wird, auch das Kind profitiert — gerade wenn seine Fami
lie sich in einer schwierigen Situation befindet — vom Kontakt zu Perso-
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nen, die sich am Rande oder außerhalb der Familie (im umgebenden so
zialen Netzwerk) befinden.

Sehr verkürzt und vereinfacht gesagt: Nicht diejenigen Kinder haben die 
größeren Chancen, die in jedem Leben zu erwartenden Belastungen und fa
miliären Krisen gut zu überstehen, die ihre ersten Lebensjahre weitgehend 
im „schützenden“ Rahmen der Kleinfamilie verbringen, liebevoll und intensiv 
betreut durch eine einzige Person (möglichst die Mutter). Im Gegenteil: 
Wenn das Kind von Beginn an teilhat an den Kontakten der Familie zum 
umgebenden sozialen Netz, wenn es nicht auf eine einzige Person angewie
sen ist, sondern die Möglichkeit hat, ein Beziehungssystem zu mehreren Per
sonen in und außerhalb der Familie zu entwickeln, ist es eher besser für 
„Notfälle“ gerüstet. Dies bedeutet nicht, daß die Beziehung zur Mutter 
(oder anderen Betreuungsperson) überflüssig oder die Mutter beliebig 
austauschbar wäre. Es bedeutet allerdings, daß eine Mutter, die berufstä
tig ist, ihr Kind Krippe bzw. Tagesmutter oder Kindergarten anvertraut 
und es zudem manchmal noch am Wochenende bei den Großeltern oder 
Freunden unterbringt, keineswegs eine „Rabenmutter“ ist, die sich auf 
schwere psychische Schäden ihres Kindes gefaßt machen muß. Solange 
das Kind einem Kreis von Personen begegnet, der eine gewisse Stabilität 
hat (dies ermöglicht es ihm, Beziehungen zu entwickeln), kann es sich 
„normal“ entwickeln und wird möglicherweise sogar von den vielfältigen 
Beziehungen zu den verschiedenen Personen seiner Umgebung profitie
ren, wenn es einmal zu einer Krise kommt.

Natürlich drängt sich die Frage auf, warum — obwohl sie doch offen
sichtlich auf schwachen Füßen steht — die These von der unbedingten 
Notwendigkeit einer möglichst vollständigen Anwesenheit und Verfügbar
keit der Mutter (wenn schon nicht immer, dann zumindest in den ersten 
Lebensjahren des Kindes) sich so hartnäckig halten konnte — nicht nur 
bei den betroffenen Eltern, sondern auch in den Köpfen von Ärzten, So
zialpolitikern etc.

Die systemorientierte Sichtweise zeigt, daß es nicht ausreicht, wenn 
man nur die familieninternen Entwicklungsbedingungen der Kinder er
forscht und sich bemüht, dieses Wissen an die Familien weiterzugeben. 
Die Vorstellungen der Eltern von der Bedeutung der Familie und von den 
Aufgaben ihrer Mitglieder (in vorliegendem Fall: der Mütter) für die Ent
wicklung der Kinder speisen sich nicht nur aus „wissenschaftlichen Er
kenntnissen“. Es gibt Erziehungstraditionen, und in den umgebenden so
zialen Netzwerken, mit denen die Familie in enger Verbindung steht, wer
den bestimmte Meinungen vertreten. All dies geschieht zusätzlich einge
bettet in einen bestimmten kulturellen und v. a. gesellschaftlichen Rahmen. 
Dessen Einfluß sowohl auf die konkreten Bedingungen (Kinderkrippen, 
Arbeitszeiten etc.), unter denen Erziehung stattfindet, als auch auf die 
Aufgaben, die man den Frauen dabei zuweist, darf nicht unterschätzt wer
den. Aus einer solchen Sichtweise ist es sicher kein reiner Zufall, daß in 
unserer Gesellschaft nach wie vor die These von der überwiegenden Ver
antwortung der Mütter für die Erziehung und Entwicklung der Kinder so 
eifrig vertreten wird.
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Unter diesem erweiterten Blickwinkel wandelt sich die rein psychologi
sche Frage nach der Bedeutung der Mütter für die Entwicklung ihrer Kin
der in die politische Frage nach Form und Hintergründen der gesellschaft
lichen Bewertung von Familienarbeit und Erwerbstätigkeit von Frauen. 
Ich kann diese sehr komplizierte und umfangreiche Fragestellung hier 
nicht schlüssig und vollständig behandeln. Ich möchte aber zum Abschluß 
einige Hinweise geben, in welche Richtung es sich meiner Meinung nach 
lohnte nachzudenken.

Mutter-Kind-Beziehung und Probleme der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf

Nicht nur die Betrachtung außereuropäischer Kulturen, sondern bereits 
der Blick auf unsere eigene Geschichte zeigt, daß die heute bei uns vor
herrschende Form der Kinder„aufzucht“ eher die Ausnahme als die Regel 
ist. Zwar gibt es die „Kernfamilie“, bestehend aus Vater, Mutter und 
Kind(ern), auch schon vor der industriellen Revolution, aber die aufwen
dige Erziehung der Kinder, bei der v. a. der Mutter die Aufgabe ausgiebi
ger und liebevoller Zuwendung sowie ständiger Verfügbarkeit zukommt, 
ist eine relativ neue „Erfindung“.

Familienformen, Stellung und Bedeutung der einzelnen Familienmit
glieder und damit die Bedingungen für die Erziehung und Entwicklung 
der Kinder waren immer eng mit den herrschenden Produktionsweisen 
verbunden. Ein paar (typisierte) Beispiele — bezogen auf die Entwicklung 
der Familie in den letzten zweihundert Jahren — sollen dies zeigen.
— Die Familienformen verschiedener Bevölkerungsgruppen in der vor
bürgerlichen und vorindustriellen Zeit (Bauern, Handwerker, Besitzlose) 
wiesen — bei allen Unterschieden — einige Gemeinsamkeiten auf. Die 
Familie „war“ die Gemeinschaft der Hausbewohner (ob verwandt oder 
nicht), in die der (die) Einzelne fest eingebunden war; außerhalb gab es 
keine Existenzmöglichkeit für ihn (sie). Lebens- und Arbeitsprozesse wa
ren untrennbar miteinander verbunden. Die Rollenverteilung in der Ge
meinschaft gründete sich auf die Erfordernisse der häuslichen Wirtschaft 
und unterschied sich daher je nach Bevölkerungsgruppe und wirtschaftli
cher Lage des Haushalts (wenn auch nach und nach patriarchalische Ver
haltensweisen sich in alle Bevölkerungsgruppen verbreiteten). Kinder 
wuchsen innerhalb dieses deutlich strukturierten Umfeldes in ihre zukünf
tigen Aufgaben hinein. Spezialisierte Maßnahmen und Veranstaltungen 
zur Erziehung und Ausbildung (z. B. intensive Persönlichkeitsbildung, 
ausgiebiger Schulbesuch, spezialisierte Berufsausbildung außerhalb des 
normalen Arbeitsprozesses) waren weitgehend überflüssig.
— Anders sah die (hier wieder vereinfacht beschriebene) Situation der 
bürgerlichen Familie aus. Ihr durchgängiges Merkmal ist die strikte und 
einander ergänzende Trennung verschiedener Arbeits- und Lebensberei
che und — im Zusammenhang damit — Personengruppen. Die Arbeitstei-
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lung in der Familie (der Mann geht der außerhäuslichen Erwerbsarbeit 
nach, die Frau ist für die „Reproduktion“ — Ernährung, Sorge für Erho
lung, Kinderaufzucht etc. — in der Familie zuständig) brachte es nun mit 
sich, daß Mann und Frau sich in getrennten Lebensbereichen bewegten — 
der Mann im „rationalen“ und „nützlichen“ öffentlichen Bereich, die 
Frau dagegen im intimen, von Gefühlen bestimmten Bereich der Familie. 
Die Arbeit des Mannes (er verdiente das zum Lebensunterhalt notwendige 
Geld) erschien als „wertvoller“ oder „unentbehrlicher“ als die sorgenden 
und dienenden — unentgeltlichen — Tätigkeiten der Frau. Der „usprüng- 
liche“ Anlaß familiärer Arbeitsteilung — die gemeinsame Sicherung des 
notwendigen Lebensunterhalts — geriet zunehmend aus dem Blickfeld. 
Als „Ursache“ von Arbeitsteilung wurden mehr und mehr die unterschied
liche Persönlichkeitsstruktur und die unterschiedlichen Neigungen von 
Männern und Frauen angesehen. Die Kinder — die ja ebenfalls von der 
außerhäuslichen Welt des Vaters ausgeschlossen waren — wuchsen nicht 
mehr selbstverständlich in ihre zukünftigen Aufgaben hinein, sondern 
mußten sorgfältig erzogen und ausgebildet (unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen „Anlagen“ von Jungen und Mädchen) werden. Es ent
stand die heute für uns so selbstverständliche Vorstellung von der Familie 
als Ort der Intimität und des emotionalen Rückzuges, der die Mutter lie
bevoll und sorgend ihre ganze Kraft und Zeit widmet.
— Das Leben in den Familien der Industriearbeiter war sehr lange Zeit 
von einer außerordentlichen Knappheit der Mittel zum Lebensunterhalt 
bestimmt. Dies schlug sich in unterschiedlichen „gemischten“ Familien
formen nieder. Die Erwerbsarbeit des Mannes vollzog sich zwar in der 
Regel außerhalb der Familie und es herrschte das Bild vom Mann als dem 
„Ernährer“ der Familie. Auf der anderen Seite reichte der Lohn gerade in 
der Anfangsphase der Industrialisierung meistens nicht aus, was von der 
Familie auf verschiedene Weise ausgeglichen werden mußte: Man baute 
auf nachbarschaftliche oder verwandtschaftliche Solidarität, „Bettgeher“ 
oder Untermieter wurden aufgenommen, erwachsene Kinder blieben in 
der Familie und trugen mit ihrem Einkommen zum Unterhalt bei, es gab 
Überreste häuslicher Wirtschaft (Kleintiere, Gemüseanbau etc.) und nicht 
zuletzt: die Frauen arbeiteten „mit“. Ihre Tätigkeiten — „Hilfstätigkeiten“ 
wie Putzen, Waschen, Nähen, Heimarbeit; „reguläre“ Fabrikarbeit (die 
schlechter entlohnt wurde als die der Männer) — übten sie zusätzlich zu 
Hausarbeit und Kinderaufzucht aus (s. Abb. 9). Gerade in der ersten 
Phase der Industrialisierung waren Arbeiterfamilien gezwungen, ihre Kin
der weitgehend sich selbst zu überlassen, die Zeit des Schulbesuchs so 
kurz wie möglich zu halten und sie möglichst bald zur Arbeit zu schicken. 
Mit der fortschreitenden Industrialisierung wuchsen die Anforderungen 
an die Arbeitskräfte. Die Bedeutung von schulischer und beruflicher Bil
dung stieg und auch an die Arbeiterfamilien wurde die Erwartung gestellt, 
ihre Kinder so zu erziehen, daß sie wenigstens die Mindestanforderungen 
erfüllen konnten. Etwa im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts begannen 
Pädagogen, Juristen, Mediziner, Politiker und Vertreter der Arbeiterbewe
gung, sich um die Arbeiterfamilie zu „kümmern“ und sich um eine Beseiti-

69



Jahr Bevölkerung Erwerbstätige Von 100 Er- Von 100
männlich weiblich männlich weiblich werbstätigen Frauen waren
Millionen waren weiblich Erwerbstätige

1907 27,1 27,9 16,7 8,5 34 31
1925 30,2 32,2 20,5 11,5 36 36
1933 31.7 33,5 20,8 11,5 36 34
1939 32,4 35,0 21,6 12,7 37 36

Jahr Erwerbstätige
Frauen

Millionen

davon
Verheiratete

Von 100 weiblichen 
Erwerbstätigen 
waren verheiratet

Von 100 Ehefrauen 
waren erwerbstätig

1907 8,5 2,5 29 26
1925 11,5 3,6 32 29
1933 11,5 4,2 36 29
1939 • 12,7 5,2 41 33

Abb. 9: Erwerbstätigkeit von Frauen 1907— 1939 (nach Kuczynski 1983)

gung ihrer „Defizite“ zu bemühen. Als Leitbild diente dabei allen Grup
pen das bürgerliche Familienmodell (s. Sieder 1987).

Wo stehen wir heute? Man kann die These vertreten, das bürgerliche 
Familienmodell habe sich inzwischen (verstärkt seit Ende des 2. Weltkrie
ges) in alle gesellschaftlichen Gruppierungen verbreitet. Die deutliche 
Trennung von außerhäuslicher Erwerbsarbeit und familiärer Reproduk
tion ist zum „Normalfall“ geworden. Die Familie gilt als Ort des emotio
nalen Rückzuges, der Intimität, des Privaten, der im Gegensatz steht zum 
öffentlichen, von sachlichen Vorgaben abhängigen Bereich der Erwerbs
arbeit. Der Aufwand an Sorge und Erziehung für die (wenigen) Kinder 
hat immer mehr zugenommen. Die Zuschreibung von nach Geschlecht un
terschiedlichen Fähigkeiten, Neigungen und Persönlichkeitseigenschaften 
und insbesondere die unterschiedliche Bewertung von Erwerbsarbeit und 
nicht entlohnter familialer Arbeit bestehen nach wie vor — allen Emanzi
pationsbestrebungen zum Trotz.

Schon von daher verwundert es nicht, daß die Vorstellung, die Mutter 
sei für Entwicklung und Erziehung ihrer Kinder überwiegend verantwort
lich und ihre Gegenwart letztlich nicht zu ersetzen, so bereitwillig aufge
nommen wurde und trotz zahlreicher widersprechender wissenschaftlicher 
Ergebnisse ein so zähes Eigenleben führt. Ein gewichtiges Argument 
kommt hinzu: Auch heute noch „paßt“ ein Familienmodell besonders gut 
zur vorherrschenden (offensichtlich als Selbstverständlichkeit empfunde
nen) Form gesellschaftlicher Produktion, welches die Frau ausschließlich 
für Aufgaben der Sorge, Pflege und Erziehung von Familienmitgliedern, 
der psychischen Unterstützung etc. „freistellt“. Die immer komplizierteren 
und anspruchsvolleren Arbeitsbedingungen machen eine ausführliche und 
intensive Vorbereitung des Nachwuchses notwendig, die schon bei der Er
ziehung in der Familie beginnt, viel Zeit kostet und „die ganze Frau“ er
fordert. Vor allem aber beruht die Organisation (und damit das Funktio-
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nieren) der modernen Arbeitswelt darauf, daß der Erwerbstätige für die 
gesamte Dauer eines acht- oder mehrstündigen Arbeitstages ständig und 
voll zur Verfügung steht — und das ein Leben lang. Alles andere — Sorge 
für Nahrung, Kleidung, Wohnung, notwendige Erholung, Betreuung von 
Kindern, Erfüllung psychischer Bedürfnisse etc. — wird als zum „priva
ten“ Lebensbereich zugehörig angesehen, wo es — spätestens wenn Kin
der da sind — überwiegend unentgeltlich von Frauen abgedeckt wird. We
der der heutige achtstündige „Normalarbeitstag“ der „Familienväter“ 
noch gar ihre Arbeit in den sog. qualifizierten Berufen sind auf Dauer 
denkbar ohne die Zuarbeit der Frauen. Damit stellt sich den — wie wir zu 
Beginn gesehen haben immerhin etwa 50% — Familien, in denen beide 
Ehepartner erwerbstätig sind, in krasser Form das Problem der Vereinbar
keit von Beruf und Familie. Seine Lösung wird ganz folgerichtig als „Pri
vatangelegenheit“ — in aller Regel der Frauen — angesehen, ohne daß 
die vorherrschenden Formen der Arbeitsorganisation in Frage gestellt 
würden. Die beschriebenen Kompromisse in der Berufstätigkeit der 
Frauen (Teilzeitarbeit, Berufsunterbrechung), die fehlenden flankierenden 
gesellschaftlichen Maßnahmen (z. B. unzureichende außerhäusliche Be
treuung kleiner Kinder) und die vielbeklagte Doppelbelastung der Frauen 
sind Indizien dafür. Das Bild von der immer sorgenden und präsenten 
Mutter trägt in nicht unerheblicher Weise zu dieser Privatisierung gesell
schaftlicher Probleme bei.

Damit wird deutlich: Die Frage nach der Bedeutung der Mütter für ihre 
Kinder betrifft keineswegs nur psychologische Erkenntnisse über optimale 
Entwicklungsbedingungen von Kindern. Ihre Beantwortung hat unmittel
bare und sehr radikale Folgen für die Organisation der Arbeitsprozesse in 
unserer Gesellschaft. Nähme man die hier vorgetragene psychologische 
Diskussion ernst und zöge daraus die Schlußfolgerung, daß es — was die 
Entwicklung der Kinder angeht — keinerlei Grund gibt, die Frau ins 
Haus, zu Kindern, Herd etc. zu verbannen, so würde dies bedeuten: Die 
„Unvereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familienarbeit bildet heute 
bei weitem den gravierendsten Hinderungsgrund für die Verwirklichung 
der Gleichberechtigung von Frau und Mann auf allen Gebieten“ (Lafon
taine 1989, 164). „Indem die Frauen die Fesseln ihrer herkömmlichen ge
sellschaftlichen Rolle sprengen, stellen sie mehr und mehr das gesamte Sy
stem der industriellen Arbeitsorganisation und -Verteilung in Frage, das 
die unbezahlte Familienarbeit zur notwendigen Voraussetzung hat.“ 
(ders., 168) „... dann kann der politische Schlüssel zur Lösung der Frau
enfrage nur in einer Veränderung der industriellen Strukturen liegen.“ 
(ders., 163)
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Dieter Goetze

KULTURANTHROPOLOGISCHE ASPEKTE
DER ZUSAMMENHÄNGE VON RAUM, ZEIT UND
GESCHLECHTERVERHÄLTNISSEN

Diese Vortragsreihe befaßt sich mit der Problematik der veränderten 
„Rolle“ bzw. „Stellung“ der Frau und ihrer Lebensräume in heutigen Ge
sellschaften. Dabei scheinen die Begriffe „Rolle“, „Stellung“ usw. klar, 
sind aber doch — bei genauerem Hinsehen — einseitig: Sie verkürzen die 
Problematik auf die formalen Aspekte von Erwartungen der sozialen Um
welt und darauf ausgerichtete Handlungen der Frauen, von Rechten und 
Pflichten usw. Diese formalen Aspekte sind zweifelsohne bedeutsam, aber 
nicht hinreichend und diesen Mangel drückt wohl auch der Titel dieser 
Vortragsreihe „Emanzipiert und doch nicht gleichberechtigt?“ aus.

Ich möchte mit diesem Beitrag zweierlei leisten: Zum einen aufzeigen, 
wie diesem Mangel einer Beschränkung auf formale Aspekte abgeholfen 
werden kann. Das kann dadurch geschehen, daß sich die Aufmerksamkeit 
auf den Gesamtzusammenhang der Geschlechterverhältnisse richtet. Zum 
anderen möchte ich zeigen, daß die beiden Kategorien „Raum“ und 
„Zeit“ von einer kulturanthropologischen Perspektive her Mittel sowohl 
zur Beschreibung als auch zur Analyse dieser Geschlechterverhältnisse 
sein können, und daß sich auch die Alltagspraxis entlang der Raum-Zeit- 
Achse bewegt, wenn sie Veränderungen anstrebt.

Zunächst also zum ersten Programmpunkt: Aufzeigen, wie den Män
geln einer Beschränkung auf formale Aspekte abgeholfen werden kann. 
Daß diesem Mangel abgeholfen werden muß, ist m. E. offenkundig: 
Schon längst hat sich der kritische Blick auf die nur für naive Gemüter er
staunliche Tatsache gerichtet, daß Frau rechtlich gleichberechtigt ist und 
Mann doch noch das Sagen hat, wenn es um entscheidende Dinge geht, 
bzw. Frau bei Mann für ihre Belange kein Gehör findet. Erkennt man, 
daß solche Sachverhalte nicht „trotz“, sondern gerade „wegen“ bestimm
ter allgemeiner Bedingungen so sind, dann wird auch klar, daß diese Be
dingungen nicht über die Betrachtung der als isoliert gedachten „Rolle der 
Frau“ erschlossen werden können, sondern nur über die Anhebung der 
Betrachtungsebene: Man muß sich über die Verhältnisse klarwerden, in 
der beide Geschlechter zueinander stehen und diese wiederum rückbezie
hen auf die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge, von denen sie ei
nen wesentlichen Teil bilden.

In der englischprachigen sozialwissenschaftlichen Literatur existiert 
schon lange dafür der Begriff der „gender relations“ — im Deutschen ist 
der Begriff der „Geschlechterverhältnisse“ relativ neu und ungewohnt. Er 
ist bewußt gebildet in Analogie zu dem politökonomischen Begriff der 
„Produktionsverhältnisse“ und lenkt wie dieser die Aufmerksamkeit auf 
die Aufeinanderbezogenheit seiner Komponenten — im Falle der Ge-
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Schlechterverhältnisse also auf die grundlegenden Elemente der Arbeit, 
der Mittel, mit denen die Arbeit durchgeführt wird, dem Verfügungs- und 
Kontrollrecht über diese Mittel, der Instanzen, die diese Rechte absi
chern, und der Vorstellungen, die sich die Menschen über diese Zusam
menhänge machen, und Ziele, die sie dabei verfolgen. Damit ist auch klar, 
daß Geschlechterverhältnisse historisch und kulturell sehr stark variieren 
können, daß wir ihre Anlayse jedesmal, wenn wir uns mit einem konkre
ten Fall befassen, aufs Neue leisten müssen und keine vorgängigen, allge
mein gültigen Gesetzmäßigkeiten auszumachen sind.

Es gehört zum Beispiel zu den bedeutenden, allerdings auch bequemen 
Irrtümern, als Ursache solcher allgemeiner Gesetzmäßigkeiten angeblich 
„natürliche“, biologische Bestimmungsmomente anzuführen, so etwa die 
unbestreitbare Tatsache, daß Frauen Kinder gebären und stillen — daraus 
soll sich dann so etwas ergeben wie eine mindestens befristete größere 
Ortsgebundenheit der Frau, eine besondere Schutzbedürftigkeit, eine be
sondere Begabung für die Zubereitung und Verabreichung von Febens- 
und Pflegemitteln usw. — und das zu allen Zeiten und unter allen Um
ständen. All das sind aber kulturelle Mythen, genauer: Elemente, die u. a. 
ein bestimmtes Geschlechterverhältnis ausmachen und historisch-kulturell 
variieren. Wie gesagt: Frauen kriegen Kinder, und das ist „Natur“. Was 
daraus gemacht wird und wie es angesehen wird, das aber ist Gesellschaft, 
Kultur und damit Teil des Geschlechterverhältnisses und nur über dessen 
Anlayse zu klären.

Nun zum zweiten Punkt: „Raum“ und „Zeit“ als Beschreibungs- und 
Untersuchungskategorien von Geschlechterverhältnissen. Die beiden Ka
tegorien beziehen sich auf unterschiedliche Sachverhalte: Raum bezieht 
sich auf Örtlichkeit bzw. den Gegensatz von „innen“ und „außen“: außer
halb eines Raumes, innerhalb eines Raumes; eingeschlossen ist daher 
auch die Notwendigkeit, den jeweiligen Raum präzise anzugeben. „Zeit“ 
bezieht sich auf den Ablauf von Zeit, die Dauer, und setzt damit auch vor
aus, daß ein wie immer geartetes Maß für die Zeit angesprochen werden 
kann, ein zeitlicher Fixpunkt, von dem aus diese Dauer angebbar ist.

Es gibt gerade in der Diskussion der modernen Geschlechterverhält
nisse ein sehr gängiges Modell der Einordnung, das schon fast den Cha
rakter eines Gemeinplatzes hat, und das im Verlaufe des 19. Jahrhunderts 
herausgebildet worden ist. In ihm wirken Zeit und Raum als wichtige Be
stimmungsmomente. Diesem Modell zufolge gibt es ein dominantes Mu
ster, in dem Männer vor allem zuständig und tätig sind in der Außenwelt, 
in der Öffentlichkeit, der Arbeitswelt, in Fabriken und Betrieben, aber 
auch in der institutionellen Öffentlichkeit der Politik, des Staates und des 
Rechts, in der also überindividuelle bzw. kollektive, allgemeine Interes
senfelder und abstrakte Regeln vorherrschen. Dementsprechend ist ihre 
zeitliche Struktur auch von deren Erfordernissen bestimmt und unterteilt 
sich vorwiegend in Zeit der Arbeit bzw. der Nicht-Arbeit oder Freizeit, 
den Raum des Amtes und den der privaten Existenz. Diesem männlichen 
Bereich entspricht die weibliche Zuständigkeit und Tätigkeit im Binnen
raum, in der Innenwelt des Heimes bzw. Hauses, der privaten Besonder-
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heit und eben Nicht-Allgemeinheit der Familie und des Haushaltes, in 
dem die besondere, auf spezifische Familien- bzw. Haushaltsangehörige 
bezogene Leistung zu erbringen ist. Auch hier ist die zeitliche Struktur 
durch diese Tätigkeiten geprägt, insofern sie weniger geeignet ist für klare 
Zeitgrenzen, vielmehr ständige Aufmerksamkeit und dauerhafte Zuwen
dung beansprucht. Statt Dienstschluß gibt es ein Abendessen und auch da
nach ist die weibliche Zuständigkeit nicht aufgehoben.

Dieses Beispiel zeigt, wie mit Hilfe der Raum-Zeit-Kategorien zunächst 
eine Beschreibung des männlichen/weiblichen Modells der Lebenspraxis 
geliefert werden kann, das dem Höhepunkt der Entwicklung bürgerlich
industrieller Geschlechterverhältnisse entspricht. Daneben leisten diese 
Kategorien aber über die bloße Beschreibung hinaus auch Ansatzpunkte 
für die Analyse dieser Verhältnisse — sie zeigen eine bestimmte Weise der 
geschlechtlichen Arbeitsteilung auf, die die beiden Geschlechter getrennt 
hält bzw. sie lediglich an bestimmten örtlichen und zeitlichen Nahtstellen 
wieder zusammenbringt und das zu bestimmten Zwecken: den Mann z. B. 
in die weiblich zuständige Sphäre der Privatheit des Heimes zum Zwecke 
der Wiederherstellung der dann wieder außen einzusetzenden Arbeits
kraft. Allgemeinheit und Besonderheit dieser Räume bestimmen auch 
gleichzeitig die Über- und Unterordnungsverhältnisse, die hier einge
schlossen sind: die auf das Besondere und Persönliche gerichtete Auf
merksamkeit der Hausfrau ist stets dem auf das Allgemeine gerichteten 
Außenvertretungsanspruch des Haus Herrn untergeordnet. Gleichzeitig ver
weisen diese Zeit-/Raumkategorien auch auf die Instanzen, die diese Ver
hältnisse herrschaftlich regeln und unterschiedliche Ausmaße von Gestal
tungsfähigkeit festlegen: Der öffentliche Raum des Mannes ist abstrakten 
Regelungen durch Staat und Ökonomie unterworfen, die dann zwar auch 
die Rahmenbedingungen des privaten Zuständigkeitsbereiches der Frau 
festlegen, hier aber auch scheinbar an ihre Grenzen stoßen — sie überlas
sen den häuslichen Bereich der individuellen Gestaltung durch konkrete 
persönliche Vorlieben dann, wenn es politisch und ökonomisch opportun 
erscheint.

An diesem Beispiel wird also klar, daß Raum und Zeit nicht nur be
schreibende Größen sind, sondern durchaus auch Einfallstore für die 
Analyse von Geschlechterverhältnissen sein können. Es wird aber auch 
deutlich, daß dieses Beispiel seine Schranken hat, und dann auch diese 
beiden analytischen Kategorien ihre Grenzen haben, dort nämlich, wo sie 
gleichzeitig Wegweiser zu anderen, zusätzlichen Bestimmungsgrößen sind, 
die entscheidend auf die Gestaltung der betreffenden Geschlechterverhält
nisse einwirken.

Das soeben für die bürgerliche Gesellschaft skizzierte Modell ist auch 
für aktuelle Bedingungen in einem wesentlich größeren Umfang maßge
bend, als man gemeinhin annimmt. Es hat freilich Veränderungen erfah
ren, einige Elemente sind sowohl in tatsächlicher wie auch in ideologi
scher Hinsicht abgemildert bzw. anders gefaßt worden. Wirksam sind aber 
weiterhin externe Faktoren, die eine spezifische Entsprechung der Ge-
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Schlechterverhältnisse mit den vorherrschenden Produktionsverhältnissen 
erkennen lassen. Zwei Aspekte mögen das verdeutlichen:

Die Arbeit, die Männer und Frauen in ihren jeweiligen Räumen leisten, 
erhält ihre unterschiedliche Wertigkeit auch durch ihren unterschiedlichen 
ökonomischen Stellenwert. Als „produktiv“ gilt lediglich die Arbeit, die 
sich in Gelderträgen niederschlägt, entweder als Profit oder als Geldlohn 
— sie erfolgt in Betrieben usw. also im „männlichen“ Außenraum. Der 
„weibliche“ Innenraum enthält im wesentlichen „unproduktive“ Arbeit, 
also solche, die sich zwar in greifbaren Resultaten niederschlägt, aber 
eben nicht in Gelderträgen. Allerdings (und das ist eine der oben erwähn
ten Schnittstellen, die typischerweise Geschlechterverhältnisse unter sol
chen Bedingungen ausmachen): die „unproduktive“ Arbeit im Haus ist 
auch laufend kostenlos erbrachte Vorleistung, damit die „produktive“ Ar
beit im männlichen Außenraum überhaupt erbracht werden kann. Die 
beiden Arbeiten spielen sich aber — trotz dieser entscheidenden Verbin
dung — in unterschiedlichen Räumen ab, und die im Zuge der Industriali
sierung erfolgte Trennung von Arbeitsplatz und Wohnstätte ist (mit gerin
gen Ausnahmen) die uns vertraute Äußerungsform dieser inhaltlichen Un
terschiedlichkeit.

Schließlich ist die Arbeit im Außenraum eine, die der Produktion ge
widmet, jedoch wesentlich darauf angewiesen ist, daß im Binnenraum ihre 
Voraussetzungen geschaffen werden, dort nämlich die gesellschaftliche 
und die individuelle Reproduktion erfolgt: die Frau, die Menschen in die 
Welt setzt, die später als bezahlte Arbeitskräfte produktiv arbeiten wer
den; diese Menschen im Binnenraum gesellschaftliche Grundfertigkeiten 
erlernen; die im Arbeitsprozeß bereits angewendete Arbeitskraft (z. B. die 
des Mannes) physisch und psychisch wieder einsatzbereit gemacht wird, 
usw. Es erfolgt somit auch eine Zueinanderordnung von Produktion und 
Reproduktion zu zeitlichen Kategorien, denn während die Produktion ty
pischerweise eben in der sog. Arbeitszeit erfolgt, ist die Reproduktion auf 
die Freizeit verwiesen, wiederum also Tätigkeiten, die auf die Trennung 
von Arbeitsplatz und Wohnstätte und somit auch auf die geschiedenen 
Bereiche von Mann und Frau hindeuten.

Solche Regelungen des Geschlechterverhältnisses und der Charakter 
der Rahmenbedingungen, innerhalb derselben sich diese Regelungen 
durchsetzen, haben selbstverständlich auch ihre ideologischen Seiten. Wir 
können sie hier als die symbolische Ebene der Verhältnisse betrachten. 
„Frauenbild“ und „Männerbild“ sind dabei wiederum auf den ersten 
Blick voneinander isoliert, bei genauerem Hinsehen jedoch in einer syste
matischen Weise aufeinander bezogen. Überspitzt ausgedrückt könnte 
man es vielleicht so formulieren, daß „Mann“ für „Kultur“, „Frau“ für 
„Natur“ steht. Die dabei mit dem Frauenbild verbundene Symbolik ist äu
ßerst zweideutig; die des Männerbildes übrigens nicht minder, jedoch ein
seitiger. Die vorgebliche Naturhaftigkeit der Frau ergibt sich dabei unmit
telbar aus ihrer lebenspendenden biologischen Ausstattung, die in ihrer 
positiven Verlängerung auch Qualitäten wie Zuwendung, Emotionalität, 
Opferbereitschaft enthält — schlichtweg all das, was schlagwortartig als
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„Mütterlichkeit“ bezeichnet worden ist. Dieses positive Bild hat aber seine 
Tücken, denn die Kehrseite ist eben die anfangs genannte und unterstellte 
Schutzbedürftigkeit, Autonomiemangel, auch „Irrationalität“ und eine 
ganz bestimmte „Unzuverlässigkeit“, die sich strikt daraus ergibt, daß 
weibliche Handlungsweisen eben verstärkt emotionalen Einflüssen unter
worfen sein sollen.

Das ideologische Männerbild auf dieser symbolischen Ebene ist dem 
genau entgegengesetzt und die positive Verlängerung ist „Rationalität“, 
„Zuverlässigkeit“, Entscheidungsfestigkeit aus sachlicher Überlegung her
aus, die dann in Autonomie und in ein Monopol der kulturellen Gestal
tungsfähigkeit einmündet. Daraus, daß die negativen Seiten dieses Bildes: 
mangelnde Einfühlsamkeit, Starrsinn, Dominanzverhalten und Konkur
renzorientierung wesentlich unklarer bestimmt sind, ist auch ersichtlich, 
daß das Frauenbild und seine Zuordnung stärker negativ belastet sind. In 
diese negative Belastung ist auch die symbolische Umgangsweise mit 
weiblicher Sexualität einzuordnen, denn sie ist sozusagen der Katalysator, 
der die vorgebliche Naturnähe der Frau aktiviert. Als lebenspendende Se
xualität positiv bewertet, der freilich keine Autonomie zugestanden wird, 
lauert dahinter stets auch das Chaos; die weibliche Sexualität ist nur dann 
so positiv besetzt, wenn sie in männlicherseits vorgegebene Kanäle regel
gerecht geleitet wird. Für sich allein ist sie entweder schlichtweg unvoll
ständig (und damit von zweifelhafter Existenzberechtigung) oder äußerst 
gefahrenträchtig für vernünftige und kalkulierbare Handlungsverläufe. 
Weibliche Sexualität, die nicht in der emotionalen Hinwendung auf und 
für andere aufgeht, ist gemäß dieser Symbolik mit Mißtrauen zu begeg
nen. Nicht umsonst gilt die Polarität von Mutter und Hure in dieser Vor
stellungswelt als sehr altes Klassifikationsraster, das typischerweise eben 
ausschließlich die Frau betrifft, für den Mann wird man so eine Konstruk
tion vergeblich suchen. An dieser Polarität ist auch abzulesen, welch ge
ringer Selbständigkeitsgrad weiblicher Sexualität zugemessen wird bzw. 
wie die Hierarchien verteilt sind: In dieser Ideologie gilt die Frau schlicht
weg als Opfer ihrer „Nahrhaftigkeit“ — sie ist Bauch und Gefühl, die der 
vernünftigen Kultivierung durch die männliche Initiative bedürfen und 
auch wenn, wie gelegentlich im Falle der Hure, negative Wirkungen des 
Mannes angeführt werden, so gelten auch hier diese wiederum als aus
schlaggebend — ohne sie und aus sich selbst heraus gilt eine solche weibli
che Sexualitätskarriere als nicht möglich.

Die ideologische Ebene der Mann-Frau-Symbolik ist also äußerst viel
schichtig und keineswegs besonders einfach zu erschließen. Aber auch sie 
kann über Raum-Zeit-Kategorien erfaßt werden und zeigt die analytische 
Feistungsfähigkeit dieser Elemente. So wird z. B. weibliche Sexualität nur 
im Binnenraum als geregelt und eben auch reproduktionsorientiert ange
nommen, im Außenraum als potentiell ungeregelt, gefährdet bzw. gefähr
dend und nicht reproduktionsorientiert — es sei denn, sie wird bis zur Un
kenntlichkeit zurückgenommen. Die Hausfrau wird „ausgeführt“ und 
dann zur „Dame“, das ohnehin unvollständige „Fräulein“ ist in diesem 
Modell dem Typus der „Hure“ verdächtig nah und eindeutig auch dem
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zeitlichen Kontrast Tag/Nacht unterworfen — mit der entsprechenden 
Einschränkung der Bewegungsmöglichkeiten und Bewegungsorte.

Sicher, das sind Überspitzungen, die nicht mehr unverändert gelten und 
deren symbolische Überzeichnung manchmal, wenn nicht überholt, so 
doch aufgeklärten Gemütern als lächerlich erscheinen mag. Aber trotz der 
Veränderungen sind die Wirkungen des Modells weiterhin hinter der 
Oberfläche spürbar.. Ein weiteres Beispiel, das insbesondere die räumli
che Verknüpfung deutlich werden läßt, mag die diesbezüglichen Überle
gungen vorläufig abschließen: Die zuwendende, sorgende Tätigkeit der 
Frau monopolisiert entsprechend räumliche Verantwortungen, aber auch 
Beschränkungen. Das „gemütliche Heim“ ist nicht nur ihr Verdienst, son
dern allzu oft das Streben, an dessen Verwirklichung sie gemessen werden 
soll und will — selten der Mann, dessen eventuelles Versagen hier recht 
mühelos durch Tüchtigkeit im Außenbereich und „natürliche Inkompe
tenz“ im Binnenraum übersehen werden kann. Und gleiches gilt sogar für 
den Bereich der „produktiven“ Arbeit. Wo diese von Frauen dieser Sym
bolik gemäß ausgeübt wird, bezieht sie ihren Maßstab von der Gegenüber
stellung von geduldiger und unterwürfiger weiblicher Fürsorge und männ
lichem gestaltendem Handlungsstreben: Männer sind für viele Berufe ge
eignet bzw. „qualifiziert“ — bei Frauen dreht sich die Fogik plötzlich 
(aber nicht unerklärlich) um: Es gibt für Frauen „geeignete“ Arbeiten; sie 
bilden in der modernen Gesellschaft die sog. „typischen Frauenberufe“.

Raum und Zeit definieren also unter den Bedingungen, die uns vertraut 
sind, Geschlechterverhältnisse entscheidend mit. Sie tun das aber auch un
ter anderen Bedingungen genauso, wenngleich in eben unterschiedlicher 
Weise und mit unterschiedlichen Folgen, ln manchen Gesellschaften des 
Mittelmeerraumes, insbesondere in Gebieten mit einer vorwiegend agrari
schen Ökonomie, spielen Prestige und persönliche bzw. familiale Ehre 
eine maßgebliche Rolle bei der Gestaltung der Geschlechterverhältnisse, 
so z. B. in manchen Gebieten Griechenlands, Italiens, Spaniens, aber auch 
der Türkei. Ehre und Prestige sind bedeutende Faktoren bei der Defini
tion der Wertigkeit einer Person und der Familie. Ihre Bewahrung ist 
männliche Domäne, jedoch nicht nur an das Verhalten der Männer ge
knüpft, sondern vor allem auch an das Verhalten der Frauen, dessen ef
fektive zeitliche und räumliche Kontrolle den Männern obliegt. Die Jung
fräulichkeit des unverheirateten Mädchens ist ebenso Verantwortung und 
Ehrbeweis des Vaters, wie die Tugend der verheirateten Frau die Verant
wortung und Ehrbeweis des Ehemannes. Binnenverhältnisse haben Au
ßenwirkungen, und vom Außenraum kommen die Bedrohungen, die die
jenigen, deren Kompetenz der Binnenraum ist — nämlich die Frauen — 
nicht in der Fage sind abzuwehren, weil sie unter diesen Bedingungen 
bloße Objekte, nicht aber selbstverantwortliche Subjekte sind. Auch hier 
gehen Zeit und Raum eine eigentümliche Verbindung mit der gefährden
den und gefährdeten weiblichen Sexualität ein. Die Sexualität von Tochter 
und Ehefrau ist von außen gefährdet, sie kann aber auch selbst zur Ge
fährdung werden: Der Ehre des Vaters im Falle der Entehrung der Toch
ter, des Ehemannes im Falle des Betruges der Ehefrau. Aus diesem Grund
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ist ihre räumliche Bewegungsfreiheit auf das Haus beschränkt. Diese Ge
setzmäßigkeit kehrt sich erst durch die Zeitdauer um; denn die alte Frau, 
deren Sexualität mit der vergangenen Zeit quasi „außer Kraft“ gesetzt ist, 
unterliegt diesen Beschränkungen praktisch kaum noch — sie kann die 
sonst gültigen zeitlichen und räumlichen Grenzen überwinden, eben weil 
sie nur noch bedingt im engeren Sinne weiblich, d. h. vor allem reproduk
tionsfähiges Wesen ist, sie hat ihre „Natur“ eingebüßt.

Insofern sind solche praktischen Wirkungen symbolischer Vorstellungs
welten informativer als manche Illusion, die Sozialwissenschaftler gerne 
pflegen. Sie haben daraufhingewiesen, daß solche räumlich zeitlichen Be
schränkungen, denen Frauen unter diesen Bedingungen unterliegen, auf
gewogen werden durch reale Entscheidungsmöglichkeiten über die Mittel, 
die dem jeweiligen Haushalt zum Leben zur Verfügung stehen. Die im 
Binnenraum gegebene Möglichkeit zur weitgehenden Disposition seitens 
der Frau soll somit die ausschließliche Zuständigkeit des Mannes für den 
Außenbereich aufwiegen, ja sogar über diese bedeutungsmäßig hinausge
hen. Für Griechenland ist sogar ausdrücklich auf zusätzliche Aspekte hin
gewiesen worden, die allgemein als eine Art „strategische Kompetenz“ der 
Frau bezeichnet werden können; Die weitgehende Beeinflussung von Hei
ratsentscheidungen oder das Ausspielen von verschiedenen männlichen 
Haushalts- oder Verwandtschaftsmitgliedern gegeneinander (z. B. Vater 
gegen Söhne) soll Grundlage einer regelrechten „Frauenmacht“ sein, die 
Männer gegenüber autonom ist.

Ich denke, daß es sich dabei um eine recht bequeme Fehleinschätzung 
dieser Geschlechterverhältnisse handelt, denn diese Grundlagen von 
Macht sind allesamt sozusagen „geliehen“, entweder auf Widerruf oder il
legitim angeeignet, sie müssen verdeckt und oft geradezu geheim ange
wendet werden, setzen Intrige voraus. Damit wohnt ihnen keine Autono
mie inne, sie ändern nichts an den tatsächlich gegebenen Hierarchien und 
ändern auch nichts an den letztlich ausschlaggebenden Kontrollgegeben- 
heiten durch den Mann und an den zugrundeliegenden Raum-Zeit-Koor- 
dinaten.

Ein anderes Beispiel zeigt, wo tatsächlich die Grundlage inhaltlich an
derer Geschlechterverhältnisse liegt — nämlich in der tatsächlichen Kon
trolle von Ressourcen, die aus dem Binnenraum hinausweisen und andere 
zeitliche Regeln nach sich ziehen. Das Beispiel entstammt verschiedenen 
westafrikanischen Ländern wie Ghana, Nigeria, Togo u. a. Dort ist der 
kleine Markthandel, insbesondere mit Lebensmitteln, Haushaltsgegen
ständen, soweit sie handwerklicher Produktion entstammen, z. T. auch mit 
Textilien bis vor kurzer Zeit fest in der Hand von Trauen, den sog. „mar
ket mammies“ gewesen. Zumeist sind diese Handelsgegenstände eigener 
Produktion und sie gehören unumstritten den Frauen, ebenso wie das aus 
dem Verkauf erzielte Geldeinkommen, und sind also dem Zugriff des 
Mannes entzogen. Die Frauen kontrollieren Produktion und Verkauf, of
fen verfügen sie über eigene Ressourcen, die ihnen eine hochgradige Au
tonomie sichern, die sich auch auf den Außenraum - hier also den Markt 
und den damit verbundenen Ortswechsel — bezieht und auch eigene zeit-
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liehe Verfügungsmöglichkeiten miteinschließt. Die Kontrolle über diese 
Ressourcen ist also nicht vom Mann „geliehen“, auch wenn die reproduk
tive Arbeit durch die Frauen zusätzlich geleistet werden muß, die aller
dings einen völlig anderen Charakter schon dadurch annimmt, daß die 
Verantwortung für die Wiederherstellung der Arbeitskraft des Mannes 
sehr viel geringer ist als im vorher skizzierten mitteleuropäisch-bürgerli
chen Modell.

Die Analyse mit Hilfe von Raum-Zeit-Kategorien erlaubt es also festzu
stellen, daß nicht die individuelle Bedeutung bzw. der Umfang der von 
Frauen geleisteten Arbeit und auch nicht die ihnen zustehenden bzw. von 
ihnen angeeigneten Entscheidungskompetenzen das bestimmen, was oft 
als „Stellung“ oder „Rolle“ der Frau bezeichnet wird und hier Geschlech
terverhältnis genannt worden ist. Bestimmend für den Charakter eines Ge
schlechterverhältnisses ist — aus der Perspektive der Frauen zumindest — 
die Qualität und der Umfang der von ihnen tatsächlich kontrollierten Res
sourcen, auch und gerade unter dem Blickwinkel der gesetzten räumlichen 
und zeitlichen Reichweite dieser Kontrolle.

Unterschwellig und durchaus in gewisser Weise jenseits analytischer 
Überlegungen ist dieses offenkundig auch in unserer Gesellschaft, jeden
falls zum Teil, erkannt worden. Es zeigen sich durchaus Ansätze zu einer 
neuen Zeit-Raum-Vorstellung von Frauen- und Männertätigkeiten und 
die Schlagworte von der „Karrierefrau“ und vom „Hausmann“ deuten in 
diese Richtung. Sie zielen, allerdings nur in einer bedingten Weise, auf 
eine gewisse Aufweichung der monopolistischen Zuschreibungen von Bin
nenraum und Außenraum zu Frau bzw. Mann und machen deutlich, daß 
eine ganz vorsichtige Umdeutung auch der damit verbundenen kulturellen 
Symbolik möglich wird. Freilich, es sind nur Ansätze dazu erkennbar, und 
daher rührt auch meine Skepsis solchen Entwicklungen gegenüber, denn 
die grundsätzliche Trennung von Binnen- und Außenraum ist damit noch 
längst nicht aufgehoben. Vielmehr besteht die Möglichkeit, daß sie ledig
lich umdefiniert werden, um weiterhin den existierenden Rahmenbedin
gungen zunutze zu sein. Eine wirkliche Umgestaltung der Geschlechter
verhältnisse setzt eben eine tatsächliche, auch zeitliche, wechselseitige 
Durchdringung von öffentlichem Außen- und privatistischem Binnen
raum voraus. Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen ist diese 
aber nicht zu erwarten.
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Dieter Schwab

SCHUTZ UND ENTRECHTUNG -
DIE RECHTSSTELLUNG DER FRAU NACH ÄLTEREM RECHT 
MIT BEZUG AUF REGENSBURGER QUELLEN

I

Im Jahre 1775 schrieb der Osnabrücker Jurist und Publizist Justus Möser 
einen Artikel unter der Überschrift: „Also sind die weiblichen Rechts
wohltaten nicht zu verachten.“1 Der Titel macht neugierig. Welche Wohl
taten sind es, die das Recht zu Ende des 18. Jahrhunderts den Frauen er
wies? Und schickte ein Gesetzgeber sich an, ihnen diese Rechtswohltaten 
zu nehmen? Gegen wen muß Möser die Frauenrechte verteidigen? Ist hier 
gar der erste deutsche Frauenrechtler am Werk?

Um das zu verstehen, bedarf es eines Rundblicks auf die rechtliche Si
tuation, in der sich die Frau im älteren Recht befand und in der ihr viel
leicht die Wohltaten erwiesen wurden, die Möser gerettet wissen will. Un
ter dem vagen Namen „älteres Recht“ will ich die Rechtsordnungen ver
stehen, die bis zum Anbruch des philosophischen Zeitalters, also der Auf
klärung, in Geltung standen, das Recht des Mittelalters also und der frü
hen Neuzeit.

In jedem Grundriß der Rechtsgeschichte ist nachzulesen, daß das Recht 
jener Zeiten die Geschlechter offen ausdifferenzierte: „Den Menschen“ 
gab es eigentlich nur in der Theologie, wo eine fundamentale Gleichheit 
verbürgt war, die gleiche Berufung in das Reich Gottes. Die irdischen 
Ordnungen hingegen — einschließlich der kirchlichen — beschäftigten 
sich weniger mit „dem Menschen“ als mit seinen gesellschaftlichen Rol
len, in denen er auftrat: Adel, Freie, Hörige, Unfreie; oder Adel, Bauern, 
Bürger, oder: Kaufleute und Handwerker oder: Christen, Juden, Heiden, 
wobei dies nur grobschlächtige Abstraktionen für sehr viel konkretere Le
bensordnungen sind, die in zahllosen Erscheinungsformen zutage treten. 
Das Stichwort Adel ist nur eine summarische Bezeichnung für eine diffi
zile Hierarchie; der Begriff „Bürger“ steht für verschiedenartige Lebens
und Rechtspositionen in der Stadt, die Rechtsstellung des „Bauern“ vari
iert zwischen Vollfreiheit und Gutsuntertänigkeit drückendster Art. Eigen
art des älteren Rechts ist es, daß die sozialen Unterschiede fast stets auch 
als rechtliche Differenzierung offen ausgewiesen werden. Rechtsgleichheit 
in dem Sinne, daß jeder unter gleichen Voraussetzungen gleiche Rechte 
erwerben kann, steht außerhalb der faßbaren Vorstellung jener Zeiten.

Die ständische Aufgliederung der Gesellschaft müssen wir mitbetrach
ten, wenn es um die Stellung der Frau geht. Denn so wahr und unbestreit
bar es ist, daß die Frauen den Männern gegenüber gesellschaftlich und 
rechtlich zurückgesetzt sind, seit wir überhaupt Quellen aus unserem hi
storischen Raum haben, so offenkundig ist die Prävalenz der ständischen
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Zuordnung. Zu keiner Zeit hätte eine adelige Dame mit einem unfreien 
Knecht tauschen mögen, um mit einem groben Beispiel zu beginnen, aber 
auch nicht die Handwerkersfrau mit dem männlichen Gesinde, ja noch 
nicht einmal die Kaufmannsgattin mit einem Handwerker. Es gibt in der 
Feudalgesellschaft nicht „die Rechtstellung der Frau“, vielmehr eine 
variable Verschiedenheit in den ständisch definierten Rechtspositionen: 
nur der Vergleich zu den jeweils standesgleichen Männern bringt das „dis- 
crimen“ ans Ficht.

II

Dies vorausgeschickt, gilt es einige allgemeine Beobachtungen zu machen, 
ehe wir uns einigen spezielleren Fragen zuwenden können. Die erste be
trifft das Phänomen der Entwicklung, also der historischen Dynamik, die 
auch dem Mittelalter eigen war. Was aus dem Blickpunkt der bürgerlichen 
Revolution als gefügter Block des „Anden regime“ erscheint, erstreckt 
sich über einen langen Zeitraum und hat seine Entwicklung, gerade auch 
was die „Frauenfrage“ betrifft. Ich will das an wenigen Beispielen an
schaulich machen.

Aus den Zeiten der Gründung der frühmittelalterlichen Reiche scheint 
uns das Bild einer recht rohen Gesellschaft auf, deren Rechtszeugnisse 
den Objektcharakter der Frau erkennbar werden lassen. Das Mädchen, 
das ein Mann heiraten wollte, kaufte er von dessen Vater - die Quellen 
nennen das ganz offen „feminam emere, feminam vendere“ —, ohne daß es 
auf den Willen der jungen Frau angekommen wäre.2 Notfalls wurde die 
Frau auch geraubt. Der Frauenraub war freilich ein Delikt, indes nicht ge
gen die Geraubte, sondern ihren familiären Gewalthaber, dem folgerichtig 
das Recht zur Fehde, ersatzweise der Anspruch auf eine hohe Bußzahlung 
zufiel, und auch der Raub einer Verlobten und sogar einer Ehefrau ge
wann seinen Unrechtsgehalt nicht aus der Gewalt gegen die Frau, sondern 
der Verletzung der Rechte, welche die Männer an ihr hatten.3 Nun muß 
das nicht heißen, die Germanen hätten die Frauen als Sachen behandelt. 
Es gibt andererseits aber auch keinen Anlaß, dem Gemälde von der heh
ren, hochgeachteten, ja von den Männern geradezu angebeteten germani
schen Frau allzuviel Vertrauen zu schenken. Ganz richtig bemerkt der 
bayerische Rechtsreformer des 18. Jahrhunderts, Kreittmayr: „ Von den al
ten Deutschen lieset man zwar ebenfalls, wie hoch sie dieses Geschlecht in 
Ehren gehalten, und gleichsam vergöttert haben ... Aus den deutschen Ge
sätzen aber bemerkt man eben so viele Politesse gegen dieses venerable Ge
schlecht nicht, sonderbar soviel die Bayerische Gesätz belangt. “4 In der Tat. 
Es ist das berühmte bayerische Stammesrecht, die Fex Baiuvariorum, die 
- übereinstimmend mit angelsächsischen Königsgesetzen - eine Bestim
mung über die Ehescheidung enthält, die den Juristen an die Gewährlei
stungsregeln beim Sachkauf erinnert: Wenn ein freier Mann sein freies 
Eheweib aus Widerwillen verstößt, ohne daß sie einen Fehler an sich hat, so
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büße er es ihren Verwandten mit 48 Schillingen.5 Das Vorhandensein eines 
„Fehlers“ — man dachte wohl an Unfruchtbarkeit — rechtfertigt also die 
bußlose Verstoßung der Frau, und auch ohne „Fehler“ kann sie entlassen 
werden, wenn der Mann die Bußzahlung riskiert, und auch dann erhält 
nicht sie selbst die Buße, sondern die Verwandten. Dabei kann vermutet 
werden, daß diese Bestimmung des bayerischen Rechts bereits ein Fort
schritt unter Einfluß der Kirche ist. Immerhin soll der Mann der verstoße
nen Frau Wittum und eingebrachtes Gut aushändigen, die Sache wird also 
teuer — die Verteuerung der Scheidungsfolgen scheint seit alters als ehe
stabilisierende Technik eingesetzt worden zu sein.

Aus dem Hoch- und Spätmittelalter tritt uns aus den Eheschließungs
vorgängen ein ganz anderes Bild von der Frau entgegen. Der Kirche ge
lang es, den Ehewillen der Frau als konstitutives Element der Heirat ein
zubringen. Zunächst geschah dies nur — wie man heute sagen würde — 
ansatzweise, etwa durch Vorschriften, die den Eltern die Verheiratung ih
rer Tochter wider deren Willen verboten. Bezeichnend ist auch, daß man 
begann, beim Frauenraub zwischen Raub gegen den Willen der Frau und 
Entführung mit ihrem Willen unterscheiden; im letzteren Fall konnte der 
Wille der Frau entscheidendes Gewicht erhalten. Hier bildeten sich sinn
hafte Bräuche aus. Nach friesischem Recht wird die entführte Frau aus 
dem Haus des Entführers entfernt und bleibt drei Nächte lang in der Ge
walt des Fronboten. Am dritten Tag wird sie zur Gerichtsstätte gebracht 
und steckt dort zwei Stäbe in den Boden; zu dem einen Stab stellen sich 
ihre Verwandten, zu dem anderen der Entführer. Die Frau offenbart nun 
ihren Willen, indem sie entweder zu den Verwandten oder zu dem Entfüh
rer geht; tut sie letzteres, so hat die Ehe Bestand.6 Mit der Herrschaft des 
kirchlichen Eherechts setzt sich dann — wir können vorsichtig sagen: seit 
dem 12./13. Jahrhundert — das Konsensprinzip offen durch: Eheschlie
ßung besteht wesentlich im Ja-Wort der beiden Verlobten.7 Dieses wird 
nun im Kreis der Verwandten, später dann in der Kirche (in facie eccle- 
siae) rituell erfragt, die einstige „traditio puellae“, die Übergabe des Mäd
chens aus der Gewalt des Vaters in die des Bräutigams, wird zur Trauung 
neuen Stils umgestaltet: Die Frau gibt sich gleichsam selbst in die Hand 
ihres Mannes mit Hilfe eines von ihr gewählten Trauvormunds — ein Vor
gang, an dem die Kirche bei ihrem Bestreben nach obligatorischer prie- 
sterlicher Mitwirkung anknüpfen konnte.

Daß sich mit der Heirat zwei Personen freiwillig für das Leben verbin
den und diese Freiwilligkeit das rechtliche Fundament der Ehe ausmacht, 
hebt Mann und Frau auf die gleiche Stufe. Diese Vorstellung wirkte sich 
zwangsläufig in weiten Bereichen des Eherechts aus: es entstand die Gü
tergemeinschaft von Mann und Frau als Zeichen ihrer Genossenschaft8, 
die Frau wurde — in zeitlich und regional sehr unterschiedlicher Weise — 
bei Tod des Mannes zusammen mit den Kindern erbberechtigt, sie wurde 
zumindest subsidiär lehensfähig und konnte unter bestimmten Vorausset
zungen auch zu politischer Sukzession gelangen.9

Das alles hinderte nicht, daß die Frau in der Ehe weiterhin unter der 
Vormundschaft des Mannes stand — sie schloß im Ehekonsens gleichsam
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einen Unterwerfungsvertrag, von Gleichberechtigung im heutigen Sinne 
kann keine Rede sein.

Anhand des Eheschließungsrechts ist deutlich geworden, daß „die Stel
lung der Frau im älteren Recht“ keine Konstante ist, daß wir im Gegenteil 
eine faszinierende rechtshistorische Dynamik vorfinden. Gleiches läßt 
sich auch von anderen Feldern der Rechts- und Febensstellung von 
Frauen sagen, die ich aus Zeitgründen nicht alle behandeln kann. Im 
Überblick kann behauptet werden: Gegen Ende des Mittelalters scheint 
die europäische Gesellschaft fast auf dem Sprung, die juristischen Barrie
ren für die Frau einzuebnen: Herrscherinnen regieren, Kauffrauen sind in 
bedeutenden, international operierenden Handelshäusern tätig, die Hand
werksmeisterin ist verbreitetes Erscheinungsbild in den Städten, ja ganze 
Zünfte werden von Frauen beherrscht, wie die bedeutende Arbeit von 
Margret Wenskv10 für Köln erwiesen hat; im Familienbild treten die Ele
mente der Hausherrschaft mehr und mehr zurück, der Gedanke der El
ternschaft tritt gegenüber den bloßen Vaterrechten hervor, wie wir dies 
auch anhand einer Regensburger Quelle sehen werden, um nur einiges 
zu nennen. In der Adels- wie in der Bürgergesellschaft läßt sich die Ten
denz zur Einebnung der geschlechtsbezogenen Differenzierungen im 
14./15. Jahrhundert eindeutig erkennen, eine Tendenz freilich nur, wie ein 
Blick auf den Ausschluß der Frauen aus den politischen Funktionen der 
Stadtobrigkeit beweist. Daß diese aber immerhin angebahnte Entwicklung 
in den folgenden Jahrhunderten nun aber nicht fortgesetzt wurde, sondern 
auf einmal retardiert, stagniert, zunächst bis zur Aufklärung, deren Egali
tätsansätze dann aber auch nicht zur Erfüllung gelangen, vielmehr noch 
einmal bis in das 20. Jahrhundert hinein zurückgedrängt werden — das 
gehört zu den erklärungsbedürftigen Erscheinungen der Rechtsgeschichte.

III

Neben die entwicklungsbedingten Unterschiede treten nun aber — und 
das geht dem modernen Denken gegen den Strich — auf der anderen Seite 
extreme Diskrepanzen auch zwischen gleichzeitigen Ordnungen, die unsere 
entwicklungsgeschichtlichen Vorstellungen immer wieder irritieren. So 
wie es nicht „das Recht des Mittelalters“ gibt, sondern eine wild 
wuchernde Flora von Königs-, Stammes-, Land-, Stadt-, Hof- und Dorf
rechten, so bildet auch „die Rechtsstellung der Frau“ nur das General
thema, das in zahllosen Variationen realisiert wurde. Vieles, was gleichzei
tig galt, widersprach sich nach heutigen Begriffen diametral, die Antino
mien liegen oft in ein und demselben Rechtsbereich. Einige Beispiele sol
len das anschaulich machen.
— Für die Verletzung oder Tötung einer Person sah das mittelalterliche 
Recht eine Buße vor, die an den Verletzten, bei Tötung an seine Verwand
ten zu zahlen war (Wergeid). Es ist nun eine spannende Frage, ob die Ver
letzung der Frau ebenso geahndet wurde wie die eines Mannes. Viele 
Rechte verhalten sich in dieser Frage genau so, wie wir es vom älteren
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Recht erwarten. So heißt es im Sachsenspiegel, einer Quelle des 13. Jahr
hunderts: „Jede Ehefrau hat ihres Mannes halbe Buße und Manngeld. Je
des Mädchen und jede unverheiratete Frau hat halbe Buße und halbes 
Manngeld entsprechend ihrem Geburtsstand.“11 So ähnlich findet man es 
in vielen Quellen.12 Um so größer das Erstaunen, wenn man auf Doku
mente des Frühmittelalters zurückgeht: das alemannische Stammesrecht 
aus dem 8. Jahrhundert gibt der Frau die doppelte Buße'f ebenso das 
bayerische Volksrecht mit einer interessanten Begründung: Wenn eine 
von den <zuvor beschriebenen) Untaten einer Frau zugefügt wird, so wird 
die jeweilige Tat doppelt gebüßt. Die Frau soll die doppelte Buße erhal
ten, „da sie sich nicht mit Waffen verteidigen kann. Wenn sie aber die Kühn
heit besitzt, wie ein Mann zu kämpfen, soll auch ihrer Buße nicht gedoppelt 
sein.“'4 Wahrscheinlich bezieht sich dieser letzte Satz auf das Gottesurteil 
des Zweikampfs, auf das ich noch eingehen werde. Nach fränkischem 
Recht standen Mann und Frau im Wergeid wiederum gleich, die gebärfä
hige Ehefrau indes war dreifach, die schwangere gar dreieinhalbfach zu 
büßen.15 Stand also die Wertigkeit der Frau entgegen dem vorhin Gesag
ten im 8. Jahrhundert höher als im dreizehnten?16
— Ein weiteres Beispiel betrifft die Rechtsmacht des Ehemanns über seine 
Frau. Es ist allgemeine Überzeugung, daß, soweit die Quellen zurückrei
chen, die Frau wie die Kinder unter der Munt, der Vormundschaft, des 
Ehemannes standen. Das ist der wesentliche Sinn des germanischen Frau
enkaufes: Der Bräutigam kauft eigentlich dem Vater oder den Brüdern 
der Auserwählten nicht „die Frau“ ab, sondern die personenrechtliche 
Gewalt über sie. Diese Munt ist Herrschaft, Bestimmungsbefugnis, und 
hielt sich auch noch in einer Zeit, da die Frau — wie wir bei Entwicklung 
der Eheschließung und des Ehegüterrechts gesehen haben — zur Genos
sin, Teilhaberin des Mannes aufstieg. Der Gedanke der Teilhabe und der 
Herrschaft, so sehr sie sich aneinander reiben, sind im Mittelalter nie als 
sich ausschließende Gegensätze betrachtet worden, sondern als Ordnungs
elemente, die nebeneinander existieren, von denen sich einmal das eine, 
einmal das andere stärker durchsetzt. Sehr schön findet sich das Neben
einander der Strukturelemente im Sachsenspiegel ausgedrückt: „Der 
Mann ist auch der Vormund seines Weibes, sobald sie ihm angetraut ist. 
Das Weib ist auch des Mannes Genossin (Standesgenossin), sobald sie in 
sein Bett tritt.“'1 Genossenschaft im Stand, partiell auch im Hausvermö
gen, und Hausherrschaft wurden also nicht als Widersprüche begriffen.

Immerhin dürfen wir aber erwarten, daß in Zeiten, in denen die Quel
len die Frau als Genossin des Ehemanns betrachten, die Hausherrschaft 
des Mannes wesentlich gezähmt ist. Indes brauchen wir nur auf das ehe
männliche Züchtigungsrecht zu blicken, um an diesem Befund zu zwei
feln. Die von Hans Fehr untersuchten Weistümer berichten geradezu von 
der Pflicht des Ehemannes, seine Frau zu züchtigen, wenn sie sich unge
bührlich benimmt, z. B. mit anderen Frauen zankt oder dergleichen. Ein 
Klagerecht der malträtierten Frau gegen ihren Mann gab es, wenn über
haupt, nur in Extremfällen.18 Wie sollen wir ferner mit der gehobenen 
Stellung der Ehefrau das angeblich noch lange bestehende Recht des
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Mannes vereinbaren, im Falle echter Not Frau und Kinder in die Sklave
rei zu verkaufen?19 Und was bleibt von unserem Denken in „Fort-Schrit
ten“, wenn wir hören, daß es in England noch im 19. Jahrhundert den 
Brauch gegeben haben soll, die Ehefrau auf den Markt zu bringen und zu 
verkaufen?20
— Ich möchte im Aufweis von Diskrepanzen noch etwas fortfahren. Ich 
hatte darauf hingewiesen, daß die Kirche es durchgesetzt hatte, daß eine 
Ehe ohne Willen der Frau nicht gültig zustande kommen konnte. War da
mit die freiwillige Gattenwahl eingeführt? Wie wir uns denken können — 
keineswegs, eigentlich nicht bis in unser Jahrhundert hinein. Zwar erklärte 
das kanonische Recht, die Zustimmung der Eltern zur Heirat ihrer zur 
Ehefähigkeit gelangten Kinder sei für den Rechtsbestand der Ehe nicht 
unbedingt erforderlich21, was zusammen mit dem Fehlen einer zwingen
den öffentlichen Eheschließungsform das Phänomen der heimlichen Ehen 
(matrimonia clandestina) schuf. Indes war das Recht der Kirchen nur die 
eine Sehe der mittelalterlichen Rechtsordnung. Die andere, die Gebote der 
weltlichen Obrigkeit, band die Kinder (auch die noch nicht selbstmündi
gen Männer) streng an den elterlichen Ehekonsens. Da die weltlichen 
Mächte über den juristischen Bestand der Ehe nicht zu befinden hatten, 
mußten sie andere Mittel einsetzen; der Verstoß löste erbrechtliche, son
stige vermögensrechtliche, gelegentlich auch strafrechtliche Folgen aus22, 
die keineswegs harmlos waren, sondern den jungen Menschen in seiner 
sozialen Position bedrohten. So findet sich in den Regensburger Stadt
rechtsaufzeichnungen (um 1400) in sachlicher Übereinstimmung mit dem 
Recht vieler anderer Städte die Bestimmung: „Wann sich auch ein chint 
verheirat an seins vater oder muter willen und wort oder daz ez in daz it 
heimleich oder helleich entreit, So hat ez seinen erbtail verworclit. “23 Aus
führlich beschäftigt sich eine Verordnung von 1351 mit dieser Frage: Bür
germeister, Rat und Bürgergemeinde sind übereingekommen: Wenn ein 
Bürger oder eine Bürgerin einem ehrbaren Mann, Bürger oder Bürgerin 
seine Kinder, Knaben oder Mädchen, entzieht oder verheiratet, oder 
wenn diese Kinder sich selbst verheiraten ohne ihres Vaters und ihrer 
Mutter Willen und Wort, ehe sie über ihr Gut verfügen können, so sollen 
die Kinder ihres väterlichen Erbes und Gutes und all ihrer Habe enterbt 
und verlustig sein; sie sollen künftig keinerlei Recht und keinerlei Forde
rung gegen irgend jemand in und außerhalb der Stadt haben, wenn aber 
Vater oder Mutter diesen Kindern ihr Hab und Gut nicht nehmen, dann 
soll das keinen Bestand haben; Kinder die so verheiratet werden, sollen 
darüber hinaus zehn Jahre aus der Stadt verbannt werden.24 Ein hartes 
Los!

Immerhin fällt unter dem Aspekt unseres Themas auf, daß die Quelle 
Vater und Mutter als, wie es scheint, gleichberechtigte Inhaber des Ehebe
willigungsrechtes nennt. Von Eheschließungsfreiheit kann, entgegen der 
Theorie des kirchlichen Rechts, jedenfalls nicht gesprochen werden. Von 
dem Zeitpunkt an, da die Reichsstadt protestantisch wurde, wurde die el
terliche Heiratskontrolle noch verstärkt, hatte doch die protestantische 
Theologie die elterliche Ehebewilligung aus dem 4. Gebot des Dekalogs



hergeleitet.25 Nicht verwunderlich also, wenn die Heiratsordnung der 
Stadt von 1580 dazu überging, die ohne Einwilligung der Eltern geschlos
senen Ehen für ungültig zu erklären (Teil 3 Art. 8).26

Was ich anhand einiger Beispiele zeigen wollte, ist dies: Das „ältere 
Recht“ tritt uns, auch was die Rechtsstellung der Frau betrifft, nicht als 
starre Ordnung entgegen. Es gibt eine spürbare Hintansetzung der Frau, 
aber doch in ganz unterschiedlichen Dimensionen bis hin zu ihrer Über
windung, wenn wir an die Formel „Vater und Mutter“ in der zitierten Re
gensburger Quelle denken. Es gibt auch „Entwicklung“ in der Frauen
frage, die aber nicht geradlinig verläuft, deren Konturen durch mannigfa
che Diskrepanzen immer wieder zu verschwimmen drohen.

IV

Solchermaßen zur Vorsicht gemahnt, können wir uns dem zentralen 
Thema der Rechts- und Handlungsfähigkeit der Frau zuwenden. Konnte 
die Frau selbständig Rechtsgeschäfte abschließen? Konnte sie selbst ihr 
Vermögen verwalten? Konnte sie selbst für sich vor Gericht sprechen?

Die rechtshistorische Forschung zeigt uns seit langem schon folgendes 
Bild. Von alters sei die Frau zeit ihres Febens unter Vormundschaft von 
Männern gestanden (Geschlechtsvormundschaft), zunächst ihres Vaters 
oder, wenn dieser starb, ihrer Brüder, mit der Heirat ihres Ehemannes. 
Starb dieser, so soll die Witwe wieder unter die Munt ihrer männlichen 
Verwandten zurückgekehrt sein.27 Diese Vormundschaft bedeutet: die 
Frau kann selbständig nicht rechtlich handeln, sie ist auch gerichtsunfä
hig. Stets bedarf sie einer Vertretung durch den Mann. Diese Geschlechts
vormundschaft sei — so sagen uns die Handbücher — im Mittelalter zu
rückgebildet worden, und zwar insbesondere bei der Witwe, dann allge
mein bei der unverheirateten Frau und schließlich — im Wirtschaftsleben 
der spätmittelalterlichen Stadt — auch bei der verheirateten Kauffrau und 
Handwerksmeisterin. Die frühe Neuzeit habe dann wieder einen Gegen
schlag gebracht, die Geschlechtsvormundschaft sei, wie eine Darstellung 
sagt, „wiedererstarkt“28.

Dieses historische Tableau ist wahrscheinlich kein reines Hirngespinst. 
Wiederum aber muß man, sobald man nur die Quellen besieht, mit Über
raschungen rechnen.

Schon die „ursprüngliche Geschlechtsvormundschaft“ ist kaum als all
gemeine Erscheinung beweisbar. Zwar kennt das langobardische Recht 
ein vormundliches System über die Frau, weil es die Amtsvormundschaft 
des Königs über alle Frauen, die nicht unter Männermund stehen, prokla
miert.29 Anderen Rechten des Frühmittelalters läßt sich eine allgemeine 
Geschlechtsvormundschaft hingegen nicht entnehmen. So kann nach 
westgotischem und burgundischem Recht die Witwe die Vormundschaft 
über ihre Kinder übernehmen.30 Andererseits wird uns im Nibelungenlied 
berichtet, Krimhild, gewiß eine starke Frau, habe in der „Pflege“ ihrer 
Brüder gestanden.31
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Im Spätmittelalter, um einen zeitlichen Sprung zu machen, kann von ei
nem geschlossenen System der Geschlechtsvormundschaft eindeutig nicht 
die Rede sein.32 Gleichwohl finden wir nicht nur die Ehefrau, sondern die 
Frau allgemein in ihrer rechtlichen Handlungsfähigkeit zurückgesetzt.

Am deutlichsten wird dies in der Frage der Parteifähigkeit vor Gericht. 
Der Satz, die Frau könne nicht selbst vor Gericht handeln, Findet sich in 
zahlreichen Quellen klar ausgesprochen oder vorausgesetzt, so im Sach
senspiegel ebenso wie im Schwabenspiegel, wo es heißt: „Es kann kein 
Weib Vormund oder Fürsprecher sein vor Gericht, noch ohne Vormund kla
gen. “3J Vormund ist der Ehemann; die unverheiratete Frau hingegen er
hielt nach verbreiteter Regel einen Muntwalt für das konkrete Verfah
ren34, so daß es zwischen Vormundschaft und „Prozeßvollmacht“ glei
tende Übergange gibt. Die Gerichtsunfähigkeit der Frau scheint auf den 
ersten Blick begreiflich, wenn man sich die Struktur des Prozesses gegen
wärtig macht, die aus dem Hochmittelalter noch in das 13. und 14. Jahr
hundert herüberwirkt. Die entscheidenden Beweismittel sind der formali
sierte Eid und das Gottesurteil, und hier wiederum steht an erster Stelle 
der bewaffnete Zweikampf. Dabei war der Beweis durch Gottesurteil letzt
lich entscheidend, da im gewöhnlichen Prozeß der durch Eidhelfer be
stärkte Eid des Klägers durch einen wiederum durch Helfer unterstützten 
Reinigungseid des Beklagten entkräftet werden konnte. Bei diesem 
Gleichstand kam es dann zum Gottesurteil, und es scheint begreiflich, daß 
man die Frauen vom Zweikampf verschonen wollte. Zwingend war dies 
freilich nicht, und zwar aus folgenden Gründen: Erstens konnte die Frau 
immerhin den Beweis durch Eid versuchen — nach vielen, keineswegs 
aber allen spätmittelalterlichen Ordnungen war die Frau eides- und zeug
nisfähig, mit vielen Unterschieden im einzelnen: einmal war sie dem 
Mann völlig gleichgestellt, dann wiederum galt das Zeugnis von zwei oder 
drei Frauen soviel wie das eines Mannes.35 Zweitens blieb auch der Aus
schluß der Frau vom Zweikampf nicht ohne Ausnahme: Das Rechtsbuch 
Ruprechts von Freising läßt im Falle der Klage wegen Notzucht sehr wohl 
einen Zweikampf zwischen Frau und Mann zu36; wir kennen auch mittel
alterliche Illustrationen zu dem Thema: Der Mann muß von einer Grube 
aus kämpfen, damit sein vermutlicher Kräftevorsprung ausgeglichen 
wird.37 Drittens erforderte auch das Beweismittel des Zweikampfs nicht 
stets den persönlichen Einsatz der Frau: Die Zweikämpfe wurden verbrei
tet nicht von den Parteien selbst ausgefochten, sondern durch „Fohn- 
kämpfer“, Profis also, die eine Frau ebensogut hätte engagieren können 
wie ein Mann.

Die Gerichtsunfähigkeit der Frau blieb denn auch nicht ohne Aus
nahme. Einstieg für die eigene Handlungsfähigkeit ist hier vor allem die 
Klage wegen Vergewaltigung. Hier gestand man der Frau zu, daß es wenig 
Sinn machte, sie auf eine Klage ihres Ehemannes oder sonstigen Vor
munds zu verweisen, daß vielmehr sogleich — bei frischer („handhafter“) 
Tat — etwas geschehen mußte, und daß hier nur die überfallene Frau 
selbst handeln konnte: Sie mußte sogleich in ein bestimmtes Geschrei aus
brechen (Gerüft; Waffenheiz) und das Geschehene durch drastische De-
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monstration offenkundig machen. Die Regensburger Stadtrechtsaufzeich
nungen bieten dazu folgenden Text: „Beklagt eine einen, er habe ihr die 
Treu und Ehr genommen und sie genotzüchtigt gegen ihren Willen, das soll 
sie beweisen mit abgerissenem Kopfputz, schreiendem Mund, gesträubtem 
Haar und mit nasser fud.“iS Das Regensburger Friedgerichtsbuch gestattet 
der Frau auch die beeidete Klage vor dem Richter mit Hilfe von sieben 
Eidhelfern, die das Geschrei behört haben; gelingt ihr dies, so ist es um 
den Mann geschehen, ein Gegenbeweis wird nicht zugelassen, es „geht 
ihm um das Haupt“39.

Je „moderner“ der Prozeß wurde, desto weniger war die Gerichtsunfä
higkeit der Frau von seiner Struktur her zu begründen. Der römisch-kano
nische, schriftlich geführte Prozeß konnte von der Frau ebenso gut oder 
schlecht geführt werden wie vom Mann — beide bedurften des Beistands 
der Fachleute, der gelehrten Juristen, welche freilich wiederum Männer 
waren, da das Studium wie selbstverständlich diesem Geschlecht Vorbe
halten blieb. Was den Strafprozeß betrifft, gab es ohnehin eine Rolle, wel
che die Frau schon frühzeitig einnehmen konnte: die der Angeklagten und 
zu Verurteilenden. Das Fortschreiten des Inquisitionsprozesses und der 
Blutgerichtsbarkeit, die Entstehung von Straftatbeständen, die sich haupt
sächlich gegen die Frauen richteten, wie der Hexerei, begründete eine 
„Gerichtsfähigkeit“ der Frauen, auf die sie gewiß gerne verzichtet hätten.

Etwas anders stellt sich die Lage hinsichtlich der Geschäftsfähigkeit der 
Frau dar, also der Frage, ob sie selbständig Verpflichtungen eingehen und 
Verfügungen vornehmen konnte. Zweifellos bestand hier ein grundlegen
der Ffnterschied zwischen der Lage der Ehefrau einerseits, und der unver
heirateten Frau, insbesondere der Witwe auf der anderen Seite. Die Ehe
frau bedurfte im Prinzip der Zustimmung ihres Mannes zu allen Rechtsge
schäften. Ohne diese Zustimmung konnte sie weder den Mann noch sich 
selbst verpflichten, gleichgültig wie der Güterstand im einzelnen gestaltet 
war. Eine Bestimmung des Regensburger Stadtrechts sagt: Was eine Frau 
„ansetzt“ ohne ihres Mannes Willen und Wissen, dafür gibt der Mann 
nichts für seine Hausfrau.40 Das „Ansetzen“ steht für Sich-verschulden, 
Borgen, auch Bürgen. In den Städten erreichte die Hausfrau eine gewisse 
Bewegungsfreiheit, indem sie z. B. bis zu einem bestimmten Betrag selb
ständig ausgeben konnte, in Hildesheim 2Vi Pfennig, in Flensburg 12 De
nare.41 Ähnliches ergibt sich aber auch aus ländlichen Weistümern, die 
beispielsweise einen Höchstbetrag festsetzten, bis zu dem die Gastwirte 
Frauen borgen und dafür Pfand nehmen durften. Ging der Gastwirt dar
über hinaus, so konnte der Ehemann gleichwohl die Pfänder — oft waren 
das Kleidungsstücke der Frau — für den Höchstbetrag einlösen.42

Die Beschränkung der Geschäftsfähigkeit als Wirkung der Eheschlie
ßung blieb — abgesehen von Sondererscheinungen wie der voll geschäfts
fähigen Kauffrau in den spätmittelalterlichen Städten43 — als Prinzip die 
gesamte Neuzeit hindurch erhalten.

Schwieriger ist die Lage bei den nicht verheirateten Frauen zu beurtei
len. Der Theorie der Geschlechtsvormundschaft gemäß hätte eigentlich 
keine Frau ohne Vormund sein dürfen. Es stimmt das, wie gezeigt, schon
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für das Frühmittelalter nicht, für das Hoch- und Spätmittelalter kann von 
einer allgemeinen, d. h. über jeweils lokale oder regionale Einzelquellen 
hinaus geltenden Geschlechtsvormundschaft nicht die Rede sein. Freilich 
konnte auch die Witwe — gleichsam die Galionsfigur auf dem Schiff der 
Gleichberechtigung — nicht über jegliches Vermögen verfügen, doch hat 
dies — wie bei den Männern — im wesentlichen seinen Grund in der gesi
cherten Erberwartung der Kinder oder sonstiger Verwandter, nicht in ei
nem Mangel an Geschäftsfähigkeit.

V

Halten wir an diesem Punkte an, da — wie ich fürchte — eine verwirrende 
Fülle von Einzelinformationen auf Sie niedergegangen ist. Überblickend 
können wir feststellen, daß die Frauen im Mittelalter zwar im Vergleich zu 
den Männern eine geringere Rechtsstellung innehatten, daß dies aber in 
außerordentlich vielfältigen Formen und unterschiedlichem Grad zum 
Ausdruck kommt. Es fehlt die klare Kontur, die auch durch das Einziehen 
von Entwicklungslinien nicht immer hergestellt werden kann. Woher 
diese Diskrepanzen?

Ich will eine vielleicht gewagte Erklärung versuchen. Dem vorwissen
schaftlichen Recht, um das es bei unseren Quellen ging, fehlt gleichsam 
eine Ideologie über die Frau, die nach konsequenter Entrechtung verlangt 
hätte. Gewiß wirkte sich die körperliche Unterlegenheit der Frau im 
Kampf in einer auf Jagd, Fehde, Krieg, Zweikampf und überhaupt physi
scher Gewalt sich aufbauenden Gesellschaft auf die Rechtstellung aus: 
Wer geschützt werden muß, wird auch beherrscht. Gewiß war die Unter
ordnung der Frau unter ihren Mann in der Familienverfassung begründet, 
die wiederum aus den Wirtschaftsverhältnissen — Landnahme, Rodung, 
Besiedlung, Gefahrenabwehr — erklärt werden kann. Doch scheint es an 
einer intellektuellen und moralischen Disqualifikation der Frau gefehlt zu 
haben. Ich glaube ganz einfach nicht, daß ein Zeitgenosse Theophanu 
oder irgendeine andere Regentin oder Gemahlin eines Herrschers für gei
stig schwach gehalten hat, weil es Frauen waren; ich glaube nicht, daß die 
Minnesänger die von ihnen angebeteten Damen für Vertreterinnen eines 
minderwertigen Geschlechts gehalten haben. Ich kann mir auch nicht vor
stellen, daß der Regensburger Kaufmann Matthäus Runtinger seine Frau 
Margarete, die ihm die Geschäftsbücher führte44, für ein kraft Geschlechts 
imbezilles Wesen gehalten hat. Weil dies nicht so war, konnte das mittelal
terliche Recht sehr anpassungsfähig auf den Wechsel der Situationen und 
auf die konkreten Verhältnisse reagieren. Sowie die gesellschaftlichen und 
ökonomischen Ursachen des Ausschlusses der Frau vom Gericht und Ge
schäft schwanden, konnten die konkreten Ordnungen die Stellung der 
Frau anders als bisher gestalten, freilich auch dies nicht konsequent in ei
nem modernen Sinne, da es ja auch die Ideologie der Gleichberechtigung 
nicht gab.
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Daß in der einen wie in der anderen Richtung keine Ideologie wirkt, 
mag man auch an folgendem ersehen. Die Autoren des Sachsen- wie des 
Schwabenspiegels sind geistig soweit, daß sie die Gerichtsunfähigkeit der 
Frau nicht mehr einfach hinnehmen, sondern nach einem Grund suchen. 
Es kommt ihnen nun aber nicht in den Sinn, der Frau irgendeine konstitu
tionelle Schwäche anzudichten. Vielmehr bemühen sie die Geschichte: 
Eine gewisse Dame, die im Sachsenspiegel Calefurnia, im Schwabenspie
gel Cafrania heißt, habe sich vor dem Gericht des Königs ungebührlich 
aufgeführt vor Zorn darüber, daß ihr Wille ohne Vorsprecher nicht gelten 
sollte, und sie habe damit für alle Frauen das Recht verwirkt, selbständig 
zu klagen.45 Unerfindlich bleibt, wieso diese Römerin Rechte ihres gesam
ten Geschlechts verwirken konnte. Die Spiegler begreifen den von ihnen 
geschilderten Rechtszustand augenscheinlich als bloße Positivität ohne 
sachliche Begründung.

Tendenziell war die Bürgersfrau des Spätmittelalters auf dem Weg zur 
Gleichberechtigung. Darüber, warum diese Entwicklung abbrach, kann 
man Spekulationen anstellen. Man kann wirtschaftliche Gründe anfüh
ren, vielleicht auch retardierende Auswirkungen der Religionskriege. Ich 
möchte über dies alles hinaus zu erwägen geben, ob nicht die Verwissen
schaftlichung des Rechts einen Anteil daran hat. Edith Ennen berichtet in 
ihrem Buch „Die Frau im Mittelalter“, daß in den Städten kein großer 
Unterschied zwischen Knaben- und Mädchenbildung festzustellen sei.46 
Bildung hieß damals hauptsächlich: Lesen und Schreiben, nachdem das 
Monopol der Kleriker auf diesem Felde gebrochen war, dazu das in der 
Wirtschaft so wichtige Rechnen. Ein fundamentaler Unterschied zwischen 
der Ausbildung der Männer und Frauen ergab sich indes mit Entstehung 
der Universitäten, deren Besuch — da sie aus dem Theologiestudium ent
sprossen waren — den Männern Vorbehalten blieb. Erst jetzt gab es — 
über den klerikalen Bereich hinaus — die „höhere Bildung“ als Alleinbe
sitz der Männer, so daß etwa die Ärztin, in der mittelalterlichen Stadt eine 
verbreitete Erscheinung, mit der Herrschaft des auf Männer beschränkten 
Medizinstudiums von der historischen Bildfläche einstweilen ver
schwand.47

Jetzt erst mag eigentlich bei den an der Universität gebildeten Männern 
die Idee aufgekommen sein, das weibliche Geschlecht sei geistig minderer 
Art. Es kommt freilich hinzu, daß auch von Inhalten des Studiums her 
diese Idee genährt wurde — weniger zunächst in der Jurisprudenz, als in 
der Theologie. Von ihrem Gewährsmann Aristoteles bezog die Scholastik 
die Vorstellung, die Frau sei etwas qualitativ Minderes. Es scheint auch 
eine Rolle gespielt zu haben, daß der Beitrag der Frau zur Zeugung eines 
Menschen nicht begriffen war, indem nur der Mann als der eigentlich zeu
gende Teil, die Frau hingegen als eine Art Mutterboden angesehen wurde. 
In Quaestio 81 Art. 4 der Prima Secundae seiner Summa Theologica trak
tiert Thomas von Aquin die typisch scholastische Frage, ob die Nachkom
men des Stammelternpaares auch dann von der Erbsünde betroffen gewe
sen wären, wenn nur Eva, nicht aber Adam gesündigt hätte. Die Antwort 
ist: Nein! Nur der Vater ist das aktive, generative Prinzip, die Mutter da-
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gegen nur Materie, also kann die Mutter allein die Sünde nicht weiterge
ben!48 Nach dieser, wiederum Aristoteles entlehnten Vorstellung kann die 
Frau überhaupt als Mittel zum Zweck, nämlich als Nährboden, betrachtet 
werden, die Frau ist „vir occasionatus“, in ihr ist männliche Potenz inso
fern, als sie Söhne hervorbringen kann, und deswegen allein ist die Frau 
geschaffen; denn bei allen anderen Dingen außer der Zeugung wäre ein 
Mann für Adam ein besserer Gehilfe gewesen als Eva.49 Dahinter steht 
letztlich die geistig-seelische Diskriminierung der Frau: Schon im Para
diese, sagt Thomas, war die Frau dem Mann untertan, weil der Mann von 
Natur das höhere Maß an Vernunft besitzt („quia naturaliter in homine 
magis abundat diseretio rationis“).50 Moralisch ist die Frau anfälliger: So 
soll die Frau nüchtern bleiben, weil sie andernfalls seelisch nicht stark ge
nug ist, den Begierden zu widerstehen.51

Das ist also die an den mittelalterlichen Universitäten gelehrte Philoso
phie. Ihre Vorstellungen gingen nun nicht etwa unvermittelt in den juristi
schen Lehrstoff ein, eine Wirkung auf längere Sicht dürfen wir aber doch 
annehmen. Auffällig ist, daß im 16./17. Jahrhundert, als das Recht end
gültig in die Hände der gelehrten Jurisprudenz überging, die Theorie von 
der Geschlechtsvormundschaft, also der lebenslänglichen Geschäftsbe
schränktheit der Frau, als allgemeine Lehre aufkam52, daß die Gewalt 
über die Kinder wiederum zunehmend als väterliche definiert wurde.53 Da 
wir nun in Zeiten sind, in denen die Juristen Begründungen für ihre Re
geln vorweisen wollen, war der Rückgriff auf die „Schwäche“ der Frau 
unvermeidlich, eine Schwäche, die im Zeitalter eines rationalen Ge
schäfts- und Gerichtswesens nicht mehr bloß eine körperliche sein konnte, 
vielmehr intellektueller und moralischer Natur sein mußte: Das weibliche 
Geschlecht sei, sagt die fränkische Landgerichtsordnung von 1618 „etwas 
schwach und leichtlich zu vernachteilen“54 und noch der halbwegs aufge
klärte Kreittmayr, der immerhin gegen die Geltung der Geschlechtsvor
mundschaft in Bayern stritt55, zollt noch in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts folgender Auffassung Beifall: Gewissen Einschränkun
gen der Geschäftsfähigkeit seien nicht nur die gewöhnlichen Frauen, son
dern auch die Frauen höheren Standes unterworfen, weil weder die reichs
gerichtliche Praxis noch die Natur hier einen Unterschied macht und „das 
vornehme Frauenzimmer von der dem weiblichen Geschlecht überhaupt an
geborenen Schwachheit so wenig als das gemeine Frauenvolk eximiert“. Da 
gibt Kreittmayr einem anderen Juristen namens Gundling recht, wenn die
ser sagt: „Eine Gans bleibt eine Gans, und ein Weib ein Weib, sie mag so 
groß und vornehm sein als man immer will. “56

Wenn ich gesagt habe „noch Kreittmayr“ habe derlei vertreten, so habe 
ich mich eines völlig unbegründeten Rückfalls schuldig gemacht in das 
„Entwicklungsdenken“ unserer Geschichtsschreibung. Die Entwicklun
gen, die wir uns einbilden, weil wir nach einem einfachen „Sinn der Ge
schichte“ suchen, haben meist gar nicht stattgefunden oder sich ganz an
ders als vorgestellt vollzogen. Und so täuscht auch das voreilig verwendete 
„noch“ darüberhinweg, daß der Höhepunkt der intellektuell-sittlichen 
Disqualifikation der Frau erst bevorstand, nämlich die zweite Hälfte des
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19. und die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts füllen sollte, unter Füh
rung wiederum wissenschaftlicher oder sich so gerierender Literatur. 
„ Weiber, mit seltenen Ausnahmen, sind zur Verschwendung geneigt. Daher 
muß jedes vorhandene Vermögen, mit Ausnahme der seltenen Fälle, wo sie 
es seihst erworben haben, vor ihrer Torheit sichergestellt werden. Eben 
darum bin ich der Meinung, daß die Weiber nie ganz mündig werden, son
dern stets unter wirklicher männlicher Aufsicht stehen sollten“ — diese Sätze 
stammen ja nicht aus dem 15. Jahrhundert, sondern aus dem 1851 im 
Druck erschienenen Werk Arthur Schopenhauers „Parerga und Paralipo- 
mena“.57 Von den Zeiten Kreittmayrs aus gesehen stand die wirkliche mo
ralische Vernichtung der Frau noch bevor, wo ein gewiß hervorragender 
Autor wie Karl Kraus mit dem Aphorismus glänzen konnte „Nichts ist un
ergründlicher als die Oberflächlichkeit des Weibes“58; wo die Zulassung der 
Frau zum Medizinstudium allen Ernstes der Prostitution gleichgestellt 
wurde59; wo die geistigen und seelischen Defizite der Frau eine ganze Lite
raturgattung beschäftigen sollte, ich erwähne als Beispiel nur Otto Weinin- 
gers Buch „Geschlecht und Charakter“.60

Meine These lautet: Die intellektuelle Desavouierung der Frau ist Pro
dukt einer von Männern betriebenen Wissenschaft. Diese schuf sich die 
Frau nicht zum Ebenbilde, sondern zum Kontrast als das geistig und mo
ralisch schwächere Wesen, aus dessen Schutzbedürftigkeit sich die männ
lichen Herrschaftsrechte unmittelbar ableiten. Schutz als Wohltat korre
spondiert mit Entrechtung, so übrigens auch im Verhältnis des Vaters zu 
den Kindern.

Das nun unterscheidet das vorwissenschaftlich-mittelalterliche Recht 
von dem gelehrten der Neuzeit: Daß es zwar auch eine mindere Rechtstel
lung der Frau kennt, die aber auf keiner verachtenden Ideologie beruht, 
sondern einerseits auf der Verbindung des Rechtswesens mit der Aus
übung körperlicher und bewaffneter Gewalt, andererseits auf der in den 
Wirtschaftsverhältnissen begründeten Hausverfassung. Die Abwesenheit 
einer Ideologie macht dieses Recht offen für viele Varianten, aber auch 
für Anpassungen an die konkreten Wirtschafts- und Lebensverhältnisse, 
so daß in der Bürgerkultur des Spätmittelalters der Weg zur Gleichberech
tigung eingeschlagen war. Daß dieser Weg über die Aufklärung hinaus 
verschüttet wurde, ist gewiß auch das Werk der nun einsetzenden, Män
nern vorbehaltenen Wissenschaft, die sich — ganz deutlich im 19. Jahr
hundert — bewußt oder unbewußt gegen die soziologisch und kulturell 
begründeten Entwicklungen stellte.

VI

Es wird Zeit, daß ich zum Schluß und damit zum Anfang zurückkomme. 
Was hat es mit den weiblichen Rechtswohltaten auf sich, die Justus Möser 
bedroht sieht? Uns verwundert nicht, daß es zwiespältige Wohltaten sind, 
die jener Vorbote der Restauration erhalten haben möchte. Auch in den 
Regionen, in denen sich die Lehre von der Geschlechtsvormundschaft der
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Frau nicht durchgesetzt hatte, war eine Regel des römischen Rechts rezi
piert worden, welche die Geschäftsfähigkeit der Frau in einer besonderen 
Hinsicht beschränkte. Das unter Kaiser Claudius im Jahre 46 nach Chri
stus ergangene Senatusconsultum Vellejanumb' verbot den Frauen, eine 
Haftung für fremde Schulden einzugehen. Diese Einschränkung, welche 
von den schwachen Frauen gefährliche Geschäfte fernhalten wollte, bür
gerte sich auch in Bayern ein, noch das Gesetzbuch Kreittmayrs erhielt sie 
aufrecht.62 Die Regensburger Stadtoberen hatten im Jahre 1738 Gelegen
heit, sich mit dem Senatusconsultum Vellejanum zu beschäftigen63, wenn
gleich nicht ohne Verdruß: Der „Wohl-Edle“ und „Hochweise“ Camme- 
rer und Rat des Heiligen Römischen Reichs Freier Reichsstadt Regens
burg haben vernommen, daß sich Ehefrauen, die sich für ihre Männer 
verbürgt haben, auf die weiblichen Freiheiten und — soweit minderjährig 
— auch auf diese Tatsache berufen und somit die Verbindlichkeit der 
Bürgschaften anfechten und näherhin geltend machen, sie hätten nicht 
eidlich auf diese Einwirksamkeitsgründe verzichtet; darin sieht der Rat ei
nen Schaden für die Gläubiger, Verstoß gegen Treu und Glauben und ei
nen Schlag gegen den ohnehin tief gesunkenen Kredit. Daher wird ange
ordnet, daß der Verzicht auf die weiblichen Freiheiten und auf die Gel
tendmachung der Minderjährigkeit auch dann gültig ist, wenn die sich 
verbürgende Frau auf diese Einwendungen vor dem Notar oder einem 
Rechtsgelehrten und zwei Zeugen nach deutlicher Belehrung verzichtet 
hat, ohne einen Eid zu leisten. Der Verzicht der Frau auf die ihr einge
räumten Rechtswohltaten wird also erleichtert, diesmal gewiß nicht, weil 
man der Vorstellung von der Schwäche des Weibes abgeschworen hätte, 
sondern weil es wirtschaftlich opportun scheint. Impliziert der Schutzge
danke eine Entrechtung, so ist der Rückzug des Schutzes nicht zwangsläu
fig auch als Gleichberechtigungsprogramm zu sehen und muß sich auch 
nicht so auswirken — daß die dem Geschäftsleben entwöhnten Frauen, 
die sich aus Gutmütigkeit für ihre Männer verbürgt hatten, für deren 
Schulden hafteten, läßt sich schwerlich als „Fortschritt in der Frauen
frage“ feiern. So bleibt das Plädoyer Mösers für die Aufrechterhaltung der 
„weiblichen Rechtswohltaten“ so zwiespältig wie alle aus dem Schutzge
danken entwickelten Phänomene der Bevormundung.
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Gudula Linck

„HÄTTE ANSTELLE DES HERZOGS VON ZHOU 
DIE HERZOGIN DIE LIEDER VERFASST,
SO SÄHE DIE TRADITION ANDERS AUS ..

Probleme und Möglichkeiten einer historischen Frauenforschung 
am Beispiel Chinas*

Die vielfältigen Probleme einer historischen Frauenforschung lassen sich 
im wesentlichen auf drei Ebenen ansiedeln: auf der Ebene der Quellen, 
auf der Ebene der methodischen Ansätze und auf der Ebene der Person 
bzw. Perspektive des Historikers. Da ich mich in meinen chinaspezifi
schen Ausführungen immer wieder auf die Frage der Quellen und Ansätze 
einlassen werde, will ich, bevor ich in die Diskussion der einzelnen Pro
blemfelder eintrete, erläutern, was mit Person bzw. Perspektive des Histo
rikers gemeint sein kann.

Erstens geht es um den Gegenstand der Forschung, d. h. um die Frage: 
Welche Themen sprechen mich überhaupt an und fordern mein Engage
ment heraus? Es ist nicht abwegig zu behaupten, daß die Ergebnisse einer 
historischen Frauenforschung für das Selbstverständnis von Wissenschaft- 
lerinnen belangvoller sind als für die männlichen Kollegen der Zunft. Wie 
sonst läßt sich die Tatsache erklären, daß Frauenthemen mit Vorliebe von 
Frauen behandelt werden, während ein Mann, der das gleiche tut, den 
Kopf schon hoch tragen muß, um Verständnislosigkeit, wenn nicht Spott 
seitens seiner gleichgeschlechtlichen Kollegen hinzunehmen?

Zweitens geht es bei der Wahrnehmung von Vergangenem um Interpre
tation, d. h. um die Frage: Welche der in der Quelle beschriebenen oder 
auch nur angedeuteten Phänomene halte ich überhaupt für bemerkenswert 
oder erklärungsbedürftig? Welche Nuancen fallen mir auf? Welche Erklä
rungsmöglichkeiten bieten sich mir an? — Ganz zu schweigen von der 
„bloßen“ Übersetzungstätigkeit, die immer schon Interpretation (und sei 
diese noch so unbewußt) bedeutet. Zu dem Problem der Erklärungsmög
lichkeiten ein sinologisches Beispiel: Vor allem in der Späten Kaiserzeit 
(s. Zeittafel) grassierten in China Geschichten, in denen Fuchsgeister sich 
in schöne Frauen verwandeln, die weltfremde Gelehrte verführen, um ih
nen durch den Beischlaf die Lebenskraft auszusaugen. Diese Erzählungen 
gelten im allgemeinen als Ausdruck der für die Späte Kaiserzeit typischen 
Tabuisierung von Sexualität und Unterdrückung bzw. Dämonisierung von

* Dieser Aufsatz wurde kürzlich in Bd. 25 der von Annette Kuhn und Valentine 
Rothe herausgegebenen Reihe Frauen in Geschichte und Gesellschaft veröffent
licht. Der von Adam Jones herausgegebene Band trägt den Titel Außereuropäische 
Frauengeschichte — Probleme der Forschung (Centaurus-Verlagsgesellschaft Pfaffen
weiler 1990). Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers.
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Weiblichkeit. In der Tat spricht alles für diese Behauptung. Nun wurde 
kürzlich in einer Dissertation eine weitere Vermutung geäußert, nämlich 
daß die Fuchsgeschichten auch dazu dienen konnten, „Frauen in einsa
men Landgegenden vor Übergriffen Fremder zu schützen“2 — im Sinne: 
Ich bin ein Fuchsgeist, also, sieh dich vor! Eine Idee, die es vielleicht noch 
zu beweisen gilt, auf die aber m. E. eher eine selbstbewußte Frau verfällt 
als ein Mann, der sich mit Vergewaltigungsängsten überhaupt nie ausein
andersetzen muß.

Zeittafel
Frühe Hochkultur ca. 18. — 12. Jahrhundert v. Chr.
„Feudalzeit“ ca. 12. Jh. bis 221 v. Chr.
Frühe Kaiserzeit 221 v. Chr. bis 618

Mittlere Kaiserzeit 618 bis 1234
Späte Kaiserzeit 1271 bis 1911
Republik China 1911
Volksrepublik China 1949

Drittens geht es um die Art der Präsentation. Zwar mehren sich inzwi
schen die Diskussionen über die sogenannte ecriture feminine, womit aber 
die spezifische Frauensprache in der Literatur gemeint ist.3 Auch liegt eine 
Untersuchung über die Redestrategien von Männern und Frauen im All
tag vor.4 Doch steht eine Analyse männlicher und weiblicher Wissen
schaftssprache noch aus.5 Wenn die Rede darauf kommt, sieht man sich 
mit — nicht selten polemisch gemeinten - Zuschreibungen konfrontiert, 
wie abstrakt, trocken, theoretisierend, distanziert gleich „männliche“ und 
konkret, deskriptiv, naiv, subjektiv und umgangssprachlich gleich „weibli
che Sprache“. Hier ist mehr Reflexion, Selbstbeobachtung und Differen
ziertheit vonnöten.

Viertens und letztendlich geht es, vor allem wenn Frauen über Frauen 
schreiben, auch um Parteilichkeit, d. h., es drängt sich die Frage auf, ob es 
möglich ist, vor dem Hintergrund des eigenen reflektierten Menschen- 
bzw. Frauenbildes subjektive Betroffenheit verlauten zu lassen, ohne daß 
die Erkenntnisse im Emotionalen, Willkürlichen und damit Belanglosen 
stecken bleiben.

Nun zu den Möglichkeiten historischer Frauenforschung am Beispiel 
Chinas. Ich werde auf fünf Problemfelder eingehen: 1. die männliche 
Sichtweise, 2. den normativen Charakter der Quellen, 3. Selbstzeugnisse 
von Frauen, 4. die Herausforderung der konstruktivistischen Wissen
schaftstheorie und 5. den Aktualitätsbezug.
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1. Die männliche Sichtweise

Die im Titel dieses Beitrags angedeutete männerfokusierte Blickrichtung 
ist derart bezeichnend für die Quellen, auf die sich die Geschichtsfor
schung über China angewiesen sieht, daß deren Problematisierung in ei
nem chinesischen Text verwundern muß; erst recht, weil dieser Satz schon 
im 4. Jahrhundert n. Chr. ausgesprochen wurde und aus dem Munde einer 
Frau stammt — bzw. einer Frau in den Mund gelegt wurde.

Diese einseitige Sichtweise trifft vor allem auf die schriftlichen Quellen 
zu, insbesondere auf die offizielle Historiographie (Dynastiengeschichten, 
Universalgeschichten, Lokalchroniken), aber auch auf das philosophische 
und pädagogische Schrifttum, auf die Medizin- und Rechtstexte. Darüber 
hinaus waren auch die Verfasser der Romane und Kurzgeschichten, die 
Geschichtenerzähler fast durchweg männlichen Geschlechts.

Wie selbstverständlich setzte sich die androzentrische Färbung in einem 
Großteil des chinesischen Primärmaterials in den sinologischen Forschun
gen östlicher und westlicher Provenienz fort. Um ein extremes Beispiel zu 
nennen: In den biographischen Nachschlagewerken, in denen die gesamte 
gebildete Elite einer Dynastie gewürdigt wird, tauchen Frauen so gut wie 
nicht auf.

Im Hinblick auf frauenbezogene Fragen nimmt unter den schriftlichen 
Quellen allerdings die sogenannte Volksliteratur eine Sonderstellung ein. 
Hier fällt das Weibliche durch seine Präsenz auf. Gleichzeitig überrascht 
die Art der Darstellung, da sich die Frauen grundsätzlich durch Handfe
stigkeit, Stärke, wenn nicht gar Dominanz oder Übermacht auszeichnen. 
Das muß jedoch nicht unbedingt bedeuten, daß diese Quellen, wie die 
Vorlagen der Geschichtenerzähler, die Witze, Anekdoten, Lieder und Bal
laden, der tatsächlichen Stellung der Frau besser gerecht werden. Sie kön
nen ebensogut Männerängsten und -phantasien entsprungen sein. Allen
falls erlauben sie Rückschlüsse auf schichtspezifische Varianten.

Insgesamt ist zum Problem der androzentrischen Sichtweise zu sagen, 
daß Frau und Mann sich in ihrem Selbstverständnis nie unabhängig vom 
anderen Geschlecht definieren. Damit kann auch die männliche Spiege
lung von Weiblichkeit — und sei sie noch so gebrochen — eine mögliche 
Annäherung an die Stellung der Frau in der Geschichte sein. So sagt ge
rade der Wandel männlicher Frauenbilder sogar sehr viel über die Rollen 
und Räume von Frauen aus, vorausgesetzt, es gelingt, sie jeweils an die 
veränderten Bedingungen von Ökonomie und Kultur anzuhängen.

Da die Sinologie in ihrem Selbstverständnis auch heute noch stark von 
einer traditionell philologischen Orientierung zehrt, ist sie zwangsläufig 
auf die schriftlichen Quellen Fixiert. Nun sind diese aber in ihrer Mehrheit 
den sogenannten „absichtlich“ überlieferten Quellen zuzuschlagen. Um 
wenigstens, wenn es schon möglich ist, eine Ursache für die Deformierung 
historischer Realität auszuschalten, wären die Sinologen gut beraten, die 
sogenannten „unabsichtlich“ überlieferten Quellen verstärkt heranzuzie
hen. Dazu zählen Sachquellen, wie Kunstwerke, Bauten, Grabanlagen, 
Geräte, Kleidungsstücke, aber auch bestimmtes Schriftgut, das unbeküm-
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mert um die Nachwelt entstand, wie Akten, Dokumente, Rezepte, die eher 
der alltäglichen Lebensbewältigung entstammen.

Dazu ein Beispiel aus der chinesischen Kunstgeschichte: Der Kontrast 
zwischen den Abbildungen von Frauen in der Malerei der Frühen und 
Späten Kaiserzeit (breite Hüften, üppige, entblößte Brüste, rundes, voll- 
wangiges Gesicht gegenüber der schmalen, fast zerbrechlich und abge
zehrt wirkenden Figur in hochgeschlossener Tracht) macht deutlich, in 
welche Richtung sich das Erleben von Weiblichkeit (und Sinnlichkeit) 
veränderte — ein Wandel, der sich auch an Hand anderer Quellen bestäti
gen läßt.6

2. Der normative Charakter der Quellen

Die quellenkritisch sinnvolle Unterscheidung in absichtlich und unab
sichtlich überlieferte Quellen wirkt sich auch bei dem als nächstes anzu
sprechenden Problem aus, wenn man sich nämlich dem dominant norma
tiven Charakter der Texte ausgesetzt sieht. Es hat den Anschein, als ob 
Männer, wenn sie über Frauen schrieben, gern ins Moralisieren verfielen, 
d. h. im Sinne der jeweils geltenden Moral Lob und Tadel austeilten. Ent
sprechend ist die Ausbeute bei unabsichtlich überlieferten Quellen größer 
als bei Materialien, die für didaktische Zwecke aufbereitet, d. h. „frisiert“ 
wurden.

Welcher Kategorie man nun auch immer die von Feng Menglong 
(1574— 1646) gesammelten Lieder zuordnen mag: Wenn man den Unter
schied zwischen Verhaltensnorw und Verhaltens Wirklichkeit im Auge hat, 
so erweist sich z. B. diese Quelle als überaus reich an konkurrierenden 
Frauenbildern: Einmal finden sich in den Liedern die für Fengs Epoche 
typischen Rollenerwartungen gegenüber dem Weiblichen. Zum anderen 
zeigen die hier geschilderten Frauen ein Verhaltensrepertoire, das den 
Normen oft konträr entgegensteht. Die Frauen tragen nämlich Selbstbe
wußtsein, Einfallsreichtum, Risikobereitschaft, Humor und Koketterie zur 
Schau. Gleichzeitig äußern sie ihre Unzufriedenheit mit den ihnen zuge
schriebenen Stereotypen. Dazu zwei Beispiele, bei denen es jeweils um 
eine heimliche Liebschaft geht:
„Die Worte der Alten verdienen nicht immer Respekt —
Wieso darf eine schöne Frau nur einen Mann heiraten?
Falls die Kaiserin Wu das geltende Recht der großen Ming (Dynastie) 
ändern könnte,
Wo in der Welt würde man dann noch wagen, ein heimliches Liebespaar 
anzuklagen?“7
„Vater und Mutter haben ihr erlaubt, einen ganzen Abend lang draußen 
im kühlen Schatten zu sitzen —
Da sieht sie ihren Geliebten kommen, der ein bißchen mit ihr anbandeln 
will.
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Das Mädchen tut in ihrer Angst (vor den Eltern) so, als ob sie das Lied 
vom Glühwürmchen singen würde: ,Der Vater ist da, die Mutter ist da1 — 
singt sie.

Dann aber fürchtet sie auch, der Geliebte könnte weglaufen und singt wei
ter: ,Frau Wind, Frau Wind, bleib doch in der Wiese hocken!1“8

ln den folgenden Auszügen aus einer spätkaiserzeitlichen Witzesamm
lung wiederum steht die als übermächtig empfundene Ehefrau im Mittel
punkt:

„Die Frau eines Pantoffelhelden starb. Er sah das Porträt seiner Frau vor 
dem Sarg hängen und um den Groll, den er immer gegen sie gefühlt hatte, 
endlich loszuwerden, schlug er das Porträt mit Händen und Knöcheln. 
Aber plötzlich kam Wind auf und bewegte die hängende Schriftrolle mit 
dem Porträt. Der Ehemann erschrak fürchterlich. Voller Entsetzen nahm 
er seine Hände zurück und sagte: ,Auch jetzt habe ich nur gescherzt.1“9

„Als sich eines Tages alle Pantoffelhelden versammelten, um zu bespre
chen, was sie als ihre ureigenen Rechte geltend machen sollten, erlaubten 
sich einige Leute den Spaß, die Männer zu erschrecken, indem sie ihnen 
sagten, ihre Frauen hätten Wind von der Versammlung bekommen und 
seien auf dem Weg, um ihre Männer zu verprügeln. Sogleich suchten die 
Männer das Weite, mit Ausnahme eines einzigen, der allein sitzen blieb, 
ohne Furcht zu zeigen. Als man ihn jedoch genauer in Augenschein nahm, 
stellte sich heraus, daß er vor Angst gestorben war.“10

Der nicht zuletzt an der Kluft zwischen Verhaltensideal und Verhaltens
wirklichkeit interessierte Sozialgeschichtler stürzt sich auf solche Quellen, 
von denen es nicht allzu viele gibt. Aber auch das rein normativ angelegte 
Primärmaterial ist für die Fragestellungen einer historischen Frauenfor
schung nicht bloß unerfreulich und unergiebig. Macht man sich nämlich 
die Möglichkeit eines Epochenvergleichs zunutze, so erweisen sich ja auch 
die Normen und Werte als wandelbar. Und da diese sich dabei nie in ei
nem „luftleeren“ Raum bewegen, sondern in einer Wechselbeziehung zu 
Arbeitsweisen, Weltdeutungen, Vergesellschaftungsformen, politischen 
und rechtlichen Ordnungen usw. stehen, lassen sich Sinnzusammenhänge 
herausarbeiten, in denen sich die Positionen historischer Frauengestalten 
sehr wohl bestimmen lassen. Zur Verdeutlichung wieder zwei Beispiele: 
Alle chinesischen Dynastiengeschichten enthalten in einer eigens dafür 
vorgesehenen Rubrik sogenannte Biographien vorbildlicher Frauen. Ord
net man nun die einzelnen Kapitelüberschriften, d. h. zugleich die jeweils 
gewürdigten weiblichen Verhaltensmerkmale, in zwei Kategorien, näm
lich „sozialethische“ (Keuschheit, Kindespietät, Pflichtbewußtsein, Auf
opferungsbereitschaft ...) und „individuelle“ Eigenschaften (Schönheit, 
Schlagfertigkeit, künstlerische und seherische Begabung, Klugheit, Le
bensglück ...), so stellt sich beim Epochenvergleich folgendes heraus: In 
der Mittleren Kaiserzeit nehmen die sozialethischen Merkmale im Be-
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wußtsein der Historiographen an Gewicht zu. Sie erreichen nach einem 
steilen Anstieg in der Ming-Zeit, d. h. zu Beginn der Späten Kaiserzeit, ei
nen beeindruckenden Höhepunkt, bevor sich wieder eine der Frühen Kai
serzeit in etwa vergleichbare Balance einspielt.3 * * * * * * * 11

Analoge Ergebnisse lassen sich aus pädagogischen Schriften erzielen. 
Auch hier wird mit Biographien vorbildlicher Frauen gearbeitet. Auf
schlußreich ist nun, in welcher Weise alte Frauenhandbücher bei der Neu
auflage bzw. Neubearbeitung gewichtet und damit entscheidend verändert 
werden. Vergleicht man die Auswahl, die Zhu Xi (1130—1200), der füh
rende Kopf der neokonfuzianischen Schule, an Hand der ältesten überlie
ferten Sammlung von Frauenbiographien12 traf, so ergibt sich eine deutli
che Interessenverschiebung in der Konzeption von Weiblichkeit. Diese 
lief auf eine Schrumpfung weiblicher Entfaltungs- und Selbstgestaltungs
möglichkeiten hinaus. Wird z. B. in dem älteren Frauenbuch nicht nur 
tapferen Müttern ein Denkmal gesetzt, sondern auch Töchtern, Schwe
stern, Freundinnen, die den Männern innerhalb wie außerhalb der Fami
lie mit klugem Rat und entschlossener Tat zur Seite stehen, Bewunderung 
gezollt, so bleiben bei Zhu Xi überhaupt nur noch drei positive Frauenfi
guren übrig: die Mutter, die sich aufopfernd der Erziehung ihrer Söhne 
widmet, die für die Eltern des Mannes auch in dessen Abwesenheit treu 
sorgende Schwiegertochter und die keusche Witwe, die nach dem Tod ih
res Mannes, je jünger desto besser, aus dem Leben scheidet.

Hinter diesen beiden Phänomenen steht die Festschreibung des Weibli
chen auf die im engen Rahmen der Familie zu realisierenden Rollen und 
Aufgaben, die Verbannung der Frau ins Innere des Hauses, schon äußerlich 
sichtbar an der Verkrüppelung der Füße, einer Sitte, die sich damals zu
nächst in der Oberschicht durchzusetzen begann. Entworfen wurde dieses 
allseitig beschnittene Frauenbild in einer Epoche, in der sich die Ideologen 
von Staat und Gesellschaft von der Neuaufwertung der Familie die drin
gend notwendige Stabilisierung der sozialen Verhältnisse versprachen.13

3. Selbstzeugnisse von Frauen

Wenn nun in den Quellen zur chinesischen Geschichte zum ersten die
männliche Blickweise dominiert, und wenn zum zweiten den betreffenden
männlichen Autoren im Hinblick auf das Weibliche vor allem das Morali
sieren am Herzen lag, so wäre denn der Zugang zu frauenspezifischer hi
storischer Wirklichkeit in der Tat doppelt verstellt. Doch es liegen auch
von Frauen eigenhändig verfaßte schriftliche Zeugnisse vor, die unter
Umständen andere Horizonte eröffnen. Zumindest die Frauen der chine
sischen Oberschicht drückten zu allen Zeiten in der Geschichte Chinas
ihre Hoffnungen, Sehnsüchte, Ängste und Verzweiflungen, ihre Einsam
keit und Phantasien in Liedern und Gedichten aus. Wenn diese Textgat
tung, d. h. die lyrischen Äußerungen historischer Frauengestalten, erst 
ganz allmählich ins Blickfeld sinologischer Forschung gerät, so liegt das
wiederum an den bisher üblichen selektiven Fragestellungen, aber auch an

106



der in der Sinologie immer noch weit verbreiteten, ausschließlich auf das 
eigene Fach beschränkten Betrachtungsweise. Hier schafft nur die Forde
rung nach mehr Interdisziplinarität (Literaturwissenschaft und Sozialge
schichte, Dichtung und Psychohistorie), nicht zuletzt nach einem größeren 
Anteil an Frauen in Lehre und Forschung Abhilfe.

Wenn es einem in der historischen Frauenforschung vor allem um die 
weiblichen Erfahrungsweisen, Erlebnisformen, Gefühle und Handlungs
motive zu tun ist, so ist man in China allerdings fast (s. w. u.) ausschließ
lich auf die weibliche Lyrik angewiesen. Nun ist aber bei dieser Quellen
gattung, eben wegen des subjektiven, emotionalen und assoziativen Cha
rakters eines Gedichtes, die sozialgeschichtliche Ausbeute im allgemeinen 
eher gering. Das gilt vor allem, wenn man dabei stehen bleibt, d. h., die 
Dichterin und ihr Werk isoliert betrachtet.

Dazu ein warnendes Beispiel: Li Qingzhao (1084— 1155?), eine der an
erkanntesten Dichterinnen in der chinesischen Geschichte, wird vor dem 
Hintergrund eines reduktionistischen Frauenbildes, wie es uns aus der 
Späten Kaiserzeit und aus diesem Jahrhundert vertraut ist, gern als eine 
„Pionierin feministischer Positionen“14 gewürdigt. Diese Ansicht scheint 
sehr wohl begründet zu sein, da aus einem Teil ihrer Gedichte Selbstbe
wußtsein, ja Koketterie und Sinnlichkeit, sprechen. Bemüht man sich 
aber, das Ganze in den Blick zu bekommen, d. h. die Wandlungen in der 
Wahrnehmung des Weiblichen und in wichtigen Teilen des Lebensumfel
des von Frauen nachzuzeichnen, so stellt sich dabei etwas völlig anderes 
heraus. Die lebens- und selbstbejahenden Gedichte aus der Frühzeit ihres 
literarischen Schaffens, d. h. zugleich aus der Zeit ihrer Jugend und jun
gen Ehe, haben sehr viel mit den lyrischen Äußerungen der Frauen zu tun, 
die in einer Li Qingzhaos Zeit vorangegangenen Epoche lebten: Die 
Frühe Kaiserzeit gilt nämlich in der Geschichte Chinas als eine gegenüber 
dem Weiblichen, gegenüber Sexualität und Körperlichkeit ganz allge
mein, relativ offene, dem Leben zugewandte Epoche. Betrachtet man nun 
Li Qingzhaos späte Gedichte, so kann man sich gleichzeitig des Eindrucks 
nicht erwehren, daß sie in ihrer zweiten Lebenshälfte das reduzierte Frau
enbild geradezu vorwegnimmt, das die zeitgenössischen Moralisten an die 
Wand malten und das dann in der Späten Kaiserzeit tatsächlich die Ober
hand gewann. Diese späten Gedichte laufen fast über vor Selbstmitleid, 
Passivität, Einsamkeit und Ohnmachtsgefühl bzw. glänzen in ihrer har
schen Kritik am Kaiserhof durch sozialethisches Engagement. Zwischen 
dem frühen und späten literarischen Schaffen Li Qingzhaos liegen nicht 
nur der Tod ihres geliebten Mannes, der Verlust ihrer gemeinsam gesam
melten Kunstschätze, die Verbitterung nach einer gescheiterten Wieder
verheiratung, sondern auch das für ganz China traumatische Ereignis der 
Besetzung des Nordens durch die Jurchen, die Vertreibung aus der Hei
mat und die Massenflucht in den Süden.

Bei Li Qingzhao, die sowohl durch ihre Herkunftsfamilie als auch über 
die Familie ihres Mannes zur Elite der Song-Zeit gehörte und am Kaiser
hof ein- und ausging, verquicken sich auf eigenartige Weise ihre ganz per
sönlichen Lebenserfahrungen mit den politischen und sozialpsychologi-
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sehen Entwicklungen ihrer Zeit. So ist sie denn auch nicht als „Pionierin 
(moderner) feministischer Positionen“ willkommen zu heißen. Vielmehr 
fügt sie sich nahtlos in den Prozeß kultureller, sozialer und psychologi
scher Transformation ein, der während der Mittleren Kaiserzeit China er
faßt hatte und der auch nicht haltmachte vor der Wahrnehmung bzw. 
Selbstwahrnehmung des Weiblichen.15

Zur Lyrik sind zwei quellenkritische Einschränkungen angedeutet wor
den: erstens mit dem Verweis auf die sozialgeschichtlich geringe Aus
beute, die man jedoch unter Umständen durch einen mit Bedacht ange
wandten, psychohistorischen, wenn nicht psychoanalytischen Ansatz ver
größern könnte; zweitens mit dem Vermerk, daß für die weibliche Selbst
wahrnehmung in der Geschichte „fast“ nur die von Frauen verfaßten Ge
dichte in Frage kämen. Wenn es aber im chinesischen Kontext um histori
sche Selbstzeugnisse ganz allgemein geht, kommt man nicht umhin, auf 
die Textgattung der Autobiographie einzugehen. Autobiographien im en
geren Sinne, d. h., wenn darunter eine bewußt für die Publikation konzi
pierte individuelle Lebens- und Persönlichkeitsbeschreibung zu verstehen 
ist, sind auch in Europa eine eher neuzeitliche Erscheinung. In einem wei
ter gefaßten Sinne einer bloßen Selbstreflexion waren sie aber hier wie 
dort schon in sehr frühen Epochen beliebt. In China existieren sie vor al
lem in Form von Vor- oder Nachworten zu literarischen Werken. Im all
gemeinen dienten diese autobiographischen Äußerungen dem Autor, sich 
angesichts literarischer Kritik oder Polemik bzw. politischer Verleumdung 
und Verfolgung zu rechtfertigen.

Autobiographien von chinesischen Frauen hat man bisher noch über
haupt nicht entdeckt — mit einer Ausnahme, dem Nachwort, das die 
schon erwähnte Li Qingzhao zu dem Werk ihres Mannes Jin-shi-lu („Kata
log der Bronze und Denkmalinschriften“) nach dessen Tod verfaßte. Of
fenbar ging es ihr dabei vor allem um die Erinnerung an ihren Mann und 
an die gemeinsam verbrachten Stunden beim Sammeln, Studieren und 
Ordnen alter Texte, Kalligraphien und Kunstgegenstände. Insgesamt blei
ben aber auch ihre biographischen Äußerungen im großen und ganzen 
eher unpersönlich. An einigen wenigen Stellen, wie der folgenden, ver
traut sie dem Leser allerdings liebgewonnene Gewohnheiten und persönli
che Eigenarten an:
„Jeden Abend nach dem Essen begaben wir uns in die Empfangshalle, die 
den Namen ,Rückkehr1 trug. Hier bereiteten wir den Tee. Vor einem turm
hohen Stapel historischer Texte vergnügten wir uns damit zu erraten, in 
welchem Werk, in welchem Kapitel, auf welcher Seite und in welcher 
Spalte dieses oder jenes Ereignis beschrieben stand. Derjenige, der gewon
nen hatte, trank jedesmal einen Schluck Tee. Nachdem wir es eine Weile 
so getrieben hatten, brachen wir schließlich, wenn (...) wir die Teeschalen 
ansetzten, in ein solches Gelächter aus, daß sich der Tee über uns ergoß. 
Da wir nun nichts mehr zu trinken hatten, erhoben wir uns (...).“16

An der Stelle, an der Li Qingzhao auf ihre Beteiligung an der Arbeit ih
res Mannes zu sprechen kommt, gesteht sie, daß es ihr von Natur an Ge-
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duld fehlte und daß sie so sehr darauf aus war, in ihrem eigenen Sinne 
fündig zu werden, daß sie sich eben deshalb hin und wieder Ärger einhan
delte.17

4. Die Herausforderung der konstruktivistischen Wissenschaftstheorie

Doch nicht genug mit den Problemen einer männerfokusierten Blickrich
tung in den chinesischen Quellen, einer vorwiegend normenorientierten 
Darstellung des Weiblichen und eines akuten Mangels an Selbstzeugnis
sen historischer Frauengestalten! Da notwendigerweise alle unsere Ein
sichten aus historischen, literarischen, biographischen und autobiographi
schen Quellen fragmentarisch bleiben, da die Wechselbeziehungen zwi
schen den einzelnen Lebensfeldern und Traditionssträngen viel zu viel
schichtig sind, um eindeutige analytische Zugriffe erwarten zu lassen, muß 
sich jeder Historiker auch noch gegen den Verdacht der Beliebigkeit oder 
Willkür seiner Forschungsergebnisse verwahren. Seit Husserl wissen wir, 
daß die von den Historikern des 19. Jahrhunderts beschworene objektive 
Wirklichkeit gar nicht unbedingt interessiert, und die konstruktivistische 
Wissenschaftstheorie hat in der Folge die Vorstellung vom Bewußtsein als 
Spiegel, der die Realität bloß reflektiert, endgültig demontiert.18 Dagegen 
steht nämlich die Auffassung, daß der Mensch nie die Dinge an und für 
sich erkennt, sondern immer schon zielgerichtet, ordnend, schematisie
rend, strukturierend und selektierend wahrnimmt. Das heißt, das mensch
liche Bewußtsein bildet nicht einfach Tatsachen ab („.. . facts are like 
cows. If you look them in the face hard enough, they generally run 
away“19), sondern läßt die Lebenswelt dank der jeweiligen konkreten Ord
nungsleistungen überhaupt erst entstehen: „Die Welt als Wille und Wahr
nehmung!“

Auf die Beschäftigung mit Geschichte übertragen, würde diese relativ 
späte Einsicht auf eine mindestens zweifache Brechung einer wie auch im
mer gearteten Wirklichkeit hinauslaufen: bedingt durch die selektierende 
und interpretierende Wahrnehmung des Autors einer Quelle und durch 
die analoge Konzeptualisierung des Historikers.

Das Bedürfnis nach Verallgemeinerung, „intersubjektiver Objektivie
rung“ scheint hier auf der Strecke zu bleiben. Wie soll man sich aber nun 
gegen den Vorwurf der Beliebigkeit zur Wehr setzen und sich — nicht zu
letzt um des eigenen wissenschaftlichen Selbstverständnisses willen — in 
ein Stück Objektivität hinüberretten?

Eine Möglichkeit ist m. E. die Berücksichtigung mehrerer unterschiedli
cher Quellengattungen. Sind nämlich analoge Tendenzen in der Wahrneh
mung des Weiblichen in wichtigen Lebensbereichen auszumachen, so 
kommt das nicht von ungefähr und erlaubt deswegen Durchblicke auf tat
sächliche Entwicklungen.

Auch dazu ein Beispiel: Das gemeinsame Fazit aus vier epochenüber- 
greifenden Einzelbetrachtungen zur Konzeption von Weiblichkeit anhand 
von Rechtsquellen, Sexualliteratur, pädagogischen Schriften und Dich-
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tung lautet: Im Verlauf der chinesischen Kaiserzeit wurde die Frau mehr 
und mehr als Bedrohung empfunden, bzw. man war mehr und mehr 
darum bemüht, dieser Bedrohung durch verschiedene Maßnahmen entge
gen zu steuern — Maßnahmen im weitesten Sinne des Wortes, d. h. nicht 
nur Rechts- und Familienregeln, sondern auch Liebesgewohnheiten, Welt
wahrnehmungen und Selbstauslegungen, die sich oft hinter dem Rücken 
der Menschen durchsetzten. Wenn es dann noch gelingt, diese Einzelten
denzen als zusammenhängende Stränge kenntlich zu machen und in einer 
integrativen Schau Fingerzeige auf die Gesamtbewegung der Gesellschaft 
zu liefern, dann — und nur dann — wird man m. E. der Aufgabe einer hi
storischen Wissenschaft gerecht, die klärenden und nicht bloß deskripti
ven oder illustrativen Wert haben will.20

5. Der Aktualitätsbezug

Eine letzte Möglichkeit, historische Frauenforschung am Beispiel Chinas 
zu betreiben, sehe ich darin, von aktuellen Problemfeldern auszugehen 
und die entsprechenden Linien in die Vergangenheit hineinzuverfolgen. 
Das gilt erst recht für eine Gesellschaft wie die chinesische, die noch stark 
vom Herkömmlichen zehrt. So haben z. B. Feldforschungen auf Taiwan 
einen Zusammenhang zwischen Kindsbrautehe und Ehebruch herausgear
beitet, der sich nicht zuletzt dank der gründlich geführten Haushaltsregi
ster bis in die japanische Kolonialzeit (1895—1945) nachweisen ließ.21 
Man muß durchaus nicht bei der jüngsten Vergangenheit stehen bleiben. 
Auch vorsichtige Projektionen aus diesem Jahrhundert in die Späte Kai
serzeit, vor allem das 19. Jahrhundert, scheinen als Arbeitsansatz durch
aus legitim zu sein. Damit könnte man gerade schichtspezifischen Diffe
renzierungen, die in den frühen Epochen meist an der Quellenlage schei
tern, auf die Spur kommen.

6. Schlußbemerkung

Um zum Schluß noch einmal den Titel des Vortrags kritisch aufzuneh
men: Aus der Kaiserzeit liegen auch einige von Frauen für Frauen ver
faßte Moralbücher vor. Sie zeigen, daß diese Autorinnen die männlichen 
Werte bereits verinnerlicht hatten. So wäre denn auch dann Vorsicht ge
boten, „. ... wenn die Herzogin die Lieder verfaßt hätte“! Auch hier er
weist sich der von mir immer wieder angesprochene Versuch, nicht an 
Oberflächenphänomenen zu haften, sondern Strukturen, verborgene Sinn
zusammenhänge freizulegen, als ein gangbarer Weg.
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Anmerkungen

1 Die Aussage entstammt der folgenden Anekdote: Bisher hatte Liu erfolgreich 
ihrem Ehemann Singmädchen und Nebenfrauen verwehrt. Als die Neffen des 
Mannes ihr daraus einen Vorwurf machten mit dem Hinweis, daß weibliche Ei
fersucht in den alten Liedern als eine Untugend gegeißelt werde, wollte sie wis
sen, wer denn der Verfasser dieser Lieder sei. Auf die Antwort: „Der Herzog 
von Zhou!“ erwiderte Liu unbeirrt: „Der Herzog war ein Mann und hat die Lie
der für sich geschrieben. Wäre es die Herzogin gewesen, so wäre die Tradition 
anders ausgefallen.“ (Mather 1976: 354)

2 Mondschein 1988: 311.
3 Vgl. die Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses (Göttingen 

1985), 9. Forum: „Frauensprache-Frauenliteratur?“
4 Pusch 1984.
5 In dem sehr aufschlußreichen von Karin Hausen und Helga Nowotny herausge

gebenen Reader (1987) ist leider kein Beitrag zur geschlechtsspezifischen Wis
senschaftssprache enthalten.

6 Vgl. Linck 1989.
7 Töpelmann 1973, Lied 29 E.
8 Ebd., Lied 16 A.
9 Levy 1974: 53.

10 Ebd., S. 54.
11 Englert 1980: 257 — 75.
12 Vgl. O'Hara 1971.
13 Link 1989.
14 Schwarz 1985: 84; vgl. auch Ling 1985: 159.
15 Linck 1989.
16 Hervouet 1976: 116; vgl. Jin-shi-lu 1934, V: 2a.
17 Ebd., loc. cit.
18 Vgl. Waldenfels 1985; Rusch 1987; Rortv 1987; Schwemmer 1987.
19 Dorothy L. Sayers, zitiert in Rusch 1987: 100.
20 Vgl. Linck 1989.
21 Wolf 1972; Wolf& Huang 1980.
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Ute Gerhard

PATRIARCHATSKRITIK ALS GESELLSCHAFTSANALYSE - 
EIN NICHT ERLEDIGTES PROJEKT

Kampfbegriff oder wissenschaftliches Konzept?

Die Rede ist „vom Nutzen und Nachteil eines Konzepts“ — so vor einiger 
Zeit die von K. Hausen formulierte Fragestellung1, und sie verführt dazu, 
allzu eilfertig mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet zu werden. Richtig ist, 
daß der neue Feminismus und in seiner Gefolgschaft die neue Frauenfor
schung den Begriff sehr vielfältig, undifferenziert, ja oft wie eine Leerfor
mel verwendet, die auf alles zu passen scheint, was mit Männerherrschaft 
und Frauenunterdrückung zu tun hat und auf diese Weise wenig zur Ana
lyse des Geschlechterverhältnisses als einem sozialen, einem gesellschaftli
chen Verhältnis beiträgt. Unstrittig ist auch, daß die Verwendung dieses 
Konzepts immer zugleich ihren politischen Sinn verrät, offenbar verraten 
will, denn auch in analytischer Absicht zielt das Konzept aufs Ganze, 
nicht nur auf eine einzelne Mann-Frau-Beziehung, auch nicht nur auf ein
zelne Aspekte eines Herrschaftsverhältnisses, sondern auf die gesellschaft
lichen Verhältnisse insgesamt, erhebt den Anspruch, Gesellschaftsanalyse 
zu leisten, ja mehr noch, die Verhältnisse von Grund auf verändern zu 
wollen. Und das ist nicht wenig.

Dieser Anspruch oder auch nur der Verdacht politischer Implikationen 
nun haben dem Konzept bisher offenbar mehr geschadet als genützt. Es 
ist auf der einen Seite — der Feministinnen — allzu häufig zum empha
tisch besetzten Schlagwort verkommen, auf der anderen Seite — insbeson
dere von den männlich dominierten Gesellschaftswissenschaften — vor
schnell als Kampfbegriff und damit unwissenschaftlich abgewehrt wor
den. Ohne die vorschnelle Abwehr in irgendeiner Weise rechtfertigen zu 
wollen, ist auch aus feministischer Perspektive zuzugeben, daß die unspe
zifische, d. h. unsoziologische und unhistorische Redeweise von „dem Pa
triarchat“ als geradezu personalisierte Übermacht, die seit eh und je alles 
beherrscht, unsere Geschichte, Staat und Gesellschaft, insbesondere den 
Alltag und den Körper der Frauen, ihren Teil zur Sprachverwirrung und 
zu dem Mißkredit beigetragen hat, den das Konzept heute noch abzuzah
len hat.

Danach war „das Patriarchat“ als Institution eine soziale Konstante, die 
sich durch alle anderen politischen, sozialen oder wirtschaftlichen For
men hindurchzieht, sei es in Kasten oder Klassen, Feudalherrschaft oder 
Bürokratie oder in den großen Religionsgemeinschaften. Allerdings — so 
K. Millet auch schon 1974 (1969) — „in historischer und geographischer 
Hinsicht aber bestehen Unterschiede.“2
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Oder wie A. Schwarzer zur gleichen Zeit, die amerikanische Literatur 
resümierend, „das patriarchalische Prinzip“ als „Systematik“ beschreibt, 
„das als Unterordnung des weiblichen Geschlechts unter das männliche in 
der Struktur der Gesamtgesellschaft sich durchsetzt (System of Sexism). 
Das patriarchalische Prinzip ist (somit) ein Grundmuster, nach dem auch 
andere gesellschaftliche Herrschaftsmechanismen funktionieren. Näm
lich: Rassismus, Kapitalismus und Imperialismus“.3

Als politischer Paukenschlag, als Parole gegen Ungerechtigkeit, nicht 
zufällig Ungleiches, war dies notwendig, vielen aus der Seele gesprochen. 
Doch was fangen wir heute damit an, was ist in der noch immer nicht eta
blierten Frauenforschung inzwischen aus diesen politischen Erkenntnis
sen geworden? Die bis Mitte der 1970er Jahre in der Frauenbewegung 
noch virulente Debatte um das Verhältnis von Klasse und Geschlecht oder 
Sozialismus und Feminismus4 ist in der bundesrepublikanischen Frauen
forschung theoretisch nicht weitergeführt worden, auch wenn viele Stu
dien „Patriarchalismus“ terminologisch oder sogar als wissenschaftliches 
Konzept verwenden — ganz im Gegensatz etwa zu einem breiten anglo- 
amerikanischen Diskurs über das Verhältnis von Feminismus und Marxis
mus oder Patriarchat und Klassengesellschaft.5 Auch die auf dem soge
nannten Bielefelder Ansatz beruhenden Beiträge einer Theorie des moder
nen Staates und seines Verhältnisses zu Kapital und Patriarchat6 haben 
m. E. wenig zur Klärung beigetragen, da ihre globalen Thesen zum Skla
venstatus der Frauen in der „ersten“ und „dritten“ Welt (V. Bennholdt- 
Thomsen) bzw. die Annahme eines „Hausfrauisierungs“-Prozesses als Er
gebnis zunehmender Durchstaatlichung und Durchkapitalisierung im 
Weltmaßstab eine historische und soziologische Differenzierung gesell
schaftlicher Abhängigkeiten und Gewaltverhältnisse vermissen lassen, die 
jedoch notwendig ist, um subjektive Handlungsspielräume, soziale Pro
testbewegungen und politischen Widerstand denkbar erscheinen zu lassen.

Meine Vorbemerkungen erübrigten sich, wenn ich die Patriarchatsfor
schung und Patriarchatskritik nicht trotz allem für eine sinnvolle und 
noch keineswegs erledigte Aufgabe hielte, gerade weil sie die Frauenfor
schung in den Zusammenhang der Frauenbewegung und einen weltweiten 
Feminismus stellt. Ich knüpfe mit meinen Überlegungen bewußt an Vorar
beiten an, die wir auf dem Soziologentag in Bamberg 1982 als „Entwurf 
zu einer historischen und theoretischen Kritik des Patriarchats in der bür
gerlichen Gesellschaft“ vorgetragen haben.7 Ich will versuchen, dies zu be
gründen.

Soziologische Vorarbeiten, Anleihen und Kritik

Für alle, die an der Wissenschaftlichkeit der Patriarchatsforschung zwei
feln, mag Max Webers Typologie „legitimer Herrschaft“8 ein lehrreicher 
Hinweis sein. Und ich bitte hierzu um ein wenig Geduld; denn es ist eine

114



Frage der Methode oder der Seriosität feministischer Frauenforschung, 
die eben nicht voraussetzungslos jenseits von Sprache und kulturellem, 
wissenschaftlichem Erbe beginnt, sondern ihre eigenen Denkvorausset
zungen zu prüfen und sich in der Kritik bisheriger wissenschaftlicher 
Theorien und Ergebnisse immer wieder als Oppositionswissenschaft zu 
bewähren hat.

Unter den drei Typen, der rationalen, traditionalen und charismati
schen Herrschaft, zählt Weber den „Patriarchalismus“ zum Typus tradi- 
tionaler Herrschaft.

Traditionelle Herrschaft stützt sich im Gegensatz zur bürokratischen 
Herrschaft, deren Legitimität auf der „Legitimität gesatzter Ordnungen“ 
(S. 124) beruht, auf den „Alltagsglauben“ an die „Heiligkeit altüberkom
mener (von jeher bestehender) Ordnungen und Herrengewalten ... Der 
Herrschende ist nicht ,Vorgesetzter1, sondern persönlicher HERR ...“ 
(S. 124 u. 130).

Weber unterscheidet bei den Formen traditionaler Herrschaft — in ge
nauer Analyse historisch wie geographisch unterschiedlicher Gesell
schaftsformationen — zwischen 1. primärem Patriarchalismus (typisch 
hierfür ist der „primär ökonomische und familiale [Haus-]Verband“ mit 
der Herrschaft eines „bestimmten Einzelnen“), 2. dem Patrionialismus (zu 
dem ein persönlicher Verwaltungsstab gehört) und 3. einem ständischen 
Patriarchalismus (bei dem „bestimmte Herrengewalten und die entspre
chenden ökonomischen Chancen“ vom Verwaltungsstab angeeignet wer
den, also die Gesamtgewalt geteilt und begrenzt ist) (S. 133/134).

Interessant sind die Erläuterungen im einzelnen, die hier nur angedeu
tet werden können:

So betont Weber einerseits „das traditionale Eigenrecht des Herrn“, das 
„aber material ... im Interesse der Genossen ausgeübt werden müsse“. 
Denn „der Herr ist vom Gehorchen wollen der Genossen ... abhängig“ 
(S. 133). Andererseits — so gibt er zu — „regeln sich die äußeren und in
neren Beziehungen zwischen den Herren und Unterworfenen lediglich 
nach dem Interesse des Herrn und der inneren Struktur des Gewaltverhält
nisses.''' Aber .. . „auch der Herr ,schuldet4 dem Unterworfenen etwas, 
zwar nicht rechtlich, aber der Sitte nach. Vor allem — schon im eigenen 
Interesse — Schutz nach außen und Hilfe in Not, daneben ,menschliche4 
Behandlung, insbesondere eine dem ,üblichen4 entsprechende Begrenzung 
der Ausbeutung seiner Leistungsfähigkeit“ (S. 583). Entlarvend ist m. E. 
die Faszination, die für Weber, den Mann, von diesem Szenario ausgeht: 
Danach sind die „Quellen für den Autoritätsglauben ... für alle Hausun
terworfenen das spezifisch enge, persönliche, dauernde Zusammenleben 
im Hause ... für das haushörige Weib die normale Überlegenheit der phy
sischen und geistigen Spannkraft des Mannes“ (S. 581).



Entscheidende Kennzeichen dieser Herrschaftsform also sind: „Ihr All
tagscharakter“ und „die persönliche Unterwerfung unter den Herrn“. 
Beide (bürokratische und patriarchale Herrschaft) „finden ferner ihre in
nere Stütze letztlich in der Fügsamkeit der Gewaltunterworfenen gegenüber 
,Normen1“, die im Falle des Patriarchats jedoch nicht auf gesatztem 
Recht, sondern auf Tradition, d. h. „dem Glauben an die Unverbrüchlich
keit des immer so Gewesenen“ beruhen (S. 580).

Ausführlicher sind die leider nicht zu Ende geführten Studien von Ernst 
Manheim im Rahmen der „Studien über Autorität und Familie“9, in de
nen die „herrschaftlichen Elemente der patriarchalen Familie“ explizit be
nannt werden. Manheim definiert „Patriarchalismus“ als„variablen Kom
plex typischer Herrschaftsbeziehungen“ und unterscheidet ebenfalls zwi
schen einem „primären“ oder „absoluten“ und einem „ständischen“ Patri
archalismus. Beide Herrschaftsformen sind gekennzeichnet durch die 
„Konvergenz politischer und ökonomischer Macht“. Der ständische 
Hausherr ist sowohl priviligiertes „Mitglied des ständischen Zusammen
schlusses ... des Herrschaftsverbandes“ (S. 525), als auch Inhaber der 
„Erwerbschancen“, der Stellen, worauf seine „Kommandobefugnis über 
die Arbeitsleistung der Hausgenossen“ beruht (S. 526/525). Doch anders 
als beim absoluten Patriarchalismus ist die ständische Hausherrngewalt 
durch den äußeren politischen Zusammenhang sowohl begrenzt als auch 
garantiert.

In den Analysen beider Autoren ist also die Herrschaftsform des Patri
archalismus eine historische, sehr entfernte und offenbar überwindende. 
Bei E. Manheim findet sich lediglich abschließend der sehr verkürzte Hin
weis auf „die Familie als Baustein des bürgerlichen Staates“, in der „seit 
dem 15. Jahrhundert eine Renaissance des Patriarchalismus im verengten 
Familienrahmen und in kleinerem Umfang“ herbeigeführt wurde 
(S. 547/546).

Vor allem Max Weber nimmt seine Beispiele von sehr weit her und aus 
anscheinend längst vergangener Zeit. So verweist er auf China, Rom und 
auf die persische Sartrapien, allenfalls auf Überbleibsel des ständischen 
Patriarchalismus. Mit keinem Wort erwähnt er das „Hausherrnpatriarchat“ 
seiner Gegenwart. Ganz anders als Marianne Weber, seine Ehefrau, die in 
ihrer umfangreichen Studie „Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwick
lung“10 — im Ansatz seinen universalhistorischen und rechtssoziologi
schen Forschungen folgend - doch den „Ehepatriarchalismus“ ihrer Zeit, 
den „Geschlechtsegoismus des Mannes“ einer grundsätzlichen und detail
lierten Kritik unterzieht (S. 407 ff.).

Patriarchalismus in der bürgerlichen Gesellschaft

Daß es sinnvoll ist, auch in der bürgerlichen Gesellschaft noch von patri
archalischen Verhältnissen zu sprechen, ist inzwischen in vielen Einzelstu
dien der neueren historischen und sozialwissenschaftlichen Frauenfor
schung belegt. Doch es empfiehlt sich, zur Unterscheidung von früheren



Formen patriarchaler Herrengewalt von einem spezifisch bürgerlichen Pa
triarchalismus zu sprechen, der sich mit den kapitalistischen Verhältnissen 
und der postulierten Freiheit und Gleichheit seiner (männlichen) Bürger 
aufs beste verträgt." Denn von nun an gehen Geschlechterhierarchie und 
Klassenherrschaft eine sich gegenseitig befestigende Verbindung ein, 
strukturiert die je unterschiedliche Verknüpfung der Merkmale „Klasse“ 
und „Geschlecht“ die besondere Situation der Frauen in dieser Gesell
schaft. Das bedeutet, der bürgerliche Patriarchalismus ist nicht nur als 
Rückstand, Verspätung oder Überhang der feudalen Gesellschaft zu ver
stehen, sondern ist konstituierendes Strukturprinzip der bürgerlichen Ge
sellschaft. Seine „Pflanzstätte“ war die bürgerliche Familie.

Diese neue Form des Patriarchalismus ist als spezifisch bürgerlich zu 
bezeichnen, weil ihr wichtigster Ort, Herrschaft über Frauen auszuüben, 
die bürgerliche Familie war. Ihre vielfältigen Funktionen und Bestimmun
gen geben Auskunft darüber, welchen zentralen Stellenwert „die Ordnung 
der Familie“12 für die bürgerliche Gesellschaft hatte und möglicherweise 
hat: Sie gilt als Sozialisationsinstanz, als Ort der „zweiten Geburt des 
Menschen“ (R. König), als „Keimzelle“ des Staates (so in allen Staats
theorien des 19. Jahrhunderts) oder auch nur als „Agentur der Gesell
schaft“ (M. Horkheimer/Th. W. Adorno) und „Kern unserer Kultur“ 
(Th. W. Adorno), schließlich sogar als „Reservoir von Widerstandskräften 
gegen die völlige Entseelung der Welt“.13 Als Teilstruktur der Gesellschaft 
hatte die bürgerliche Familie eine Vorbild- und Kompensationsfunktion 
für alle gesellschaftlichen Schichten und schien unentbehrlich zur Siche
rung ökonomischer, sozialer und kultureller Kontinuität. Denn sie war 
Ort der Produktion und Reproduktion des Lebens, der Arbeit und der 
kommenden Generation. Wichtig aber ist:

Ihre „Ordnung“ bedeutete in der bürgerlichen Gesellschaft selbstver
ständlich „Unterordnung“, Ungleichheit der Frau und wurde in einer 
Zeit, in der alle traditionellen Bedingungen und Gewalten zerbrachen, zur 
entscheidenden Stütze der Gesellschaft, privat wie politisch, und bewahrte 
und verteidigte die Widersprüche zwischen proklamierter Freiheit und 
Gleichheit und sozialer Ungleichheit der Frauen.

Der bürgerliche Patriarchalismus war daher auch reaktionär, weil er als 
„Reaktion auf eine besondere Herausforderung“, „im Gegenstoß“14 auf 
die mit der Umwälzung der Produktionsverhältnisse und der Entwicklung 
der Produktivkräfte mögliche und befürchtete „bürgerliche Verbesserung 
der Weiber“ (Th. G. v. Hippel) entstanden ist. Denn am Ende des 18. Jahr
hunderts hatte das traditionelle ständische Patriarchat mit der Auflösung 
der ständischen Ordnung und feudalen Abhängigkeitsverhältnisse seine 
materielle Basis und herrschaftliche Legitimation auch gegenüber den 
Frauen verloren.

Der Wandel vom Haus- zum Familienvater15 und damit die allmähliche 
Freisetzung der Individuen aus patriarchaler Gewalt wurde aus zwei Rich
tungen gefördert: Einmal durch die politischen und wirtschaftlichen Um
wälzungen wie die sogenannte Bauernbefreiung, die Aufhebung der 
Zunftverfassung, die „Befreiung“ zu Lohnarbeit, womit insbesondere
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auch die Frauen aus feudaler Verpflichtung und Versorgung gelöst wur
den. Zum anderen war eine Tendenz des aufklärerisch-absoluten Staates 
zu beobachten, mit Hilfe „allgemeiner“ Gesetze die hausherrliche Gewalt 
zu beschneiden und in ein unmittelbares Verhältnis zu seinen Staatsbür
gern zu treten. Wichtige Marksteine z. B. in Preußen waren einige frauen
freundliche Bestimmungen des Allgemeinen Preußischen Landrechts von 
1794 sowie die grundsätzlich individuelle Freiheit zur Eheschließung oder 
die Möglichkeit zum Eigentumserwerb von Ehefrauen, die Gewerbefrei
heit (1810), eine neue Steuergesetzgebung, die sich nicht mehr an die 
Haushalte, sondern an Einzelpersonen richtete (1820), schließlich eine Ar
mengesetzgebung sowie Freizügigkeits- und Staatsbürgerrechte und eine 
Armengesetzgebung, die in den 1840er Jahren als rechtsstaatliche Errun
genschaften praktisch wurden.

Der Übergang von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft, also 
auch der Auflösungsprozeß des ständischen Patriarchalismus, seine Legi
timationskrise und die Wiederherstellung eines bürgerlichen Familienpa
triarchalismus war in Deutschland ein langwieriger, komplizierter Prozeß, 
der von der Geschichtsforschung als verspätete Bürgerlichkeit behandelt 
wird. Ganz im Gegensatz z. B. zu Frankreich, das mit der Französischen 
Revolution die feudalen Mächte sehr viel gründlicher und gewaltsamer 
stürzte, wo aber auch die patriarchalische Reaktion auf die feministische 
Herausforderung einer ersten Frauenbewegung und die Reklamation der 
Menschenrechte auch für Frauen heftiger und unerbittlicher ausfiel.16 Dies 
ist abzulesen an den frauenfeindlichen, rigiden Bestimmungen des franzö
sischen Code Civil (1804), der — wie Marianne Weber ausführte — „von 
allen (zu ihrer Zeit) geltenden Gesetzen die Züge des mittelalterlichen Pa
triarchalismus am reinsten und längsten bewahrt hat“.17 Aber spätestens in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts war auch in Deutschland der Patriarchalis
mus der Familienväter, ihre „Herrschaft im Hause“ wiederhergestellt, 
zwar auf kleinerem Raum, aber perfekter und fugenfreier gekittet als je 
zuvor, sowie politisch und rechtlich konsolidiert.

I. Weber-Kellermann hat „die außerordentliche Steigerung des paterni- 
stischen Machtbereichs“ in der Mitte des 19. Jahrhunderts in einem an
schaulichen Bild dargestellt: Der Weihnachtsmann, der „in gottähnlicher 
Machtfülle, im pittoresken Pelz des Herrn Winter (zuerst 1847 dargestellt 
von M. v. Schwindt) schenkend und strafend in die weihnachtliche Bür
gerstube trat“18, hat erst in dieser Zeit das lieblichere Christkind und den 
trotteligen Knecht Ruprecht abgelöst. Er versinnbildlicht m. E. „aufs Be
ste“ den schönen Schein bürgerlich-biedermeierlicher Familienidylle und 
die Vermummung patriarchaler Gewalt.

Ein entscheidender Hebel zur Wiederherstellung und Absicherung des 
neuen, bürgerlichen Patriarchalismus war das Recht, insbesondere das 
bürgerliche Familienrecht. Es diente als „Vehikel patriarchalischer Inter
essen“, indem es ein Sonderrecht für Ehefrauen schuf. Obwohl dies ei
gentlich den sich verallgemeinernden Prinzipien bürgerlichen Rechts, 
Freiheit, Gleichheit und Menschenrechten widersprach, wurde es dazu 
verwendet, die „Herrschaft des Mannes im Hause“, die Vorherrschaft
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und den Machtmißbrauch bürgerlicher Familienväter zu legitimieren. Mit 
Hilfe dieses Familienrechts wurde ein an sich mittelalterliches Rechtsin
stitut, die sogenannte „Geschlechtsvormundschaft“ speziell für Ehefrauen 
wiederum institutionalisiert, sicherte der bürgerliche Staat den Ehemän
nern qua Recht die Verfügungsgewalt nicht nur über das Eigentum der 
Frauen, sondern auch über ihre Arbeit, ihren Körper, ihre Kinder und 
mit der berüchtigten „ehelichen Pflicht“ auch über ihre Sexualität. Diese 
Form eheherrlicher Vormundschaft blieb rechtswirksam im Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) von 1900, nur in Stufen abgemildert, bis 1977. Die 
Frauenforscherin E. Oekinghaus, die schon 1925 in ihrer Patriarchatskri
tik den besonderen Widerspruch zwischen dem Rechtsinstitut der Ge
schlechtsvormundschaft („Munt“) und dem bürgerlichen Gleichheitsprin
zip herausgearbeitet hat, kam im Gegensatz zu Max Weber zu dem Er
gebnis:

„Die Munt war (ist) kein Schutzverhältnis“ im Interesse der Untergebenen, 
sondern Gewalt im Interesse des Hausherrn ... (Sie) bedeutet politisch: 
Beherrschung persönlich unfreier Menschen, ökonomisch: Verfügung 
über unbezahlte Arbeit.“19

Doch obwohl Recht bzw. Rechtsgewohnheiten immer wieder zur Befe
stigung und auch zur Reorganisation patriarchaler Herrschaft gedient.ha
ben, kann gleiches „Recht als Prinzip“ auch ein Befreiungsinstrument 
sein. Egalität war und ist Parole gegen das Patriarchat. „Alle Rechtsposi
tionen“, so schreibt E. Oekinghaus, „die die Hausgenossen, Frauen und 
Kinder seit dem Ende des 18. Jahrhunderts gegenüber dem Hausherren 
gewannen, bedeuteten keine Fortentwicklung, sondern eben eine Zerset
zung, ein Brüchigwerden des Patriarchats.“20 Recht steht also janusköpfig 
zwischen Gewalt und Emanzipation. Aus diesem Grund ist seine Entwick
lung und Analyse ein wesentlicher Aspekt bei der Untersuchung des 
Formwandels patriarchaler Herrschaft.

Die Rechtsverhältnisse sind aber nur ein Aspekt im „variablen Kom
plex typischer Herrschaftsbeziehungen“, die wir als patriarchalisch kenn
zeichnen würden. Ja, kennzeichnend für die Geschlechterbeziehung in der 
bürgerlichen Gesellschaft ist gerade die Tatsache, daß die Inkonsequenz 
und Widersprüchlichkeit bürgerlichen Rechts aufgehoben, bzw. verschlei
ert und ertragen wird durch ein besonderes, geschlechtsspezifisches Lie- 
beskonzept. Es beruht auf polarisierten Geschlechterrollen und einer im 
Zivilisations- und Sozialisationsprozeß entwickelten „Weiblichkeit“, die 
vom Fremdzwang zum Selbstzwang avancierte, quasi zur „inneren Natur“ 
der Frau geworden ist. Einen populären und treffenden Ausdruck findet 
dieses Geschlechterrollenkonzept in Definitionen zum Stichwort „Frau“ 
in den Konversationslexika des 19. Jahrhunderts. Im Handwörterbuch für 
gebildete Stände von 1818 ist zum Beispiel zu lesen:

„Frauen sind die Repräsentanten der Liebe, wie die Männer des Rechts 
im allgemeinsten Sinne. Liebe spiegelt sich in Form und Wesen der



Frauen und Entweihung der Liebe ist ihre (Verletzung des Rechts der 
Männer) Schande.“21

Die besondere Anbindung und die Form der Unterwerfung der Frauen 
im Geschlechterverhältnis, also auch im Geschlechtsakt, in dem sie not
wendig die passive, d. h. die „leidende“ Rolle zu spielen hat, und die Be
gründung dieser Unterwerfung als Liebe ist von der politischen Theorie der 
frühen bürgerlichen Gesellschaft auf höchster philosophischer Ebene vor
gedacht und vorgezeichnet worden. Nicht von ungefähr hat die neueste fe
ministische Kritik gerade an dieser Geschlechterphilosophie der Aufklä
rung besonderen Anstoß genommen und damit begonnen, die abgerisse
nen Fäden einer frühaufklärerischen „Querelle des femmes“ wieder zu 
knüpfen und zu entwirren.22 Und nicht ohne Grund steht von Anbeginn im 
Zentrum feministischer Kritik23 J.-J. Rousseau, der große Freiheitsphilo
soph, der in seinem Erziehungsroman „Emile“ die ohne Zweifel wirkungs
vollste Begründung für die Verschiedenheit der Geschlechter geliefert hat:

„In der Vereinigung der Geschlechter trägt jedes zum gemeinsamen Ziel 
bei, aber nicht auf die gleiche Weise. Aus dieser Verschiedenheit entsteht 
der erste benennbare Unterschied in ihren gegenseitigen Beziehungen. 
Das Eine muß aktiv und stark, das Andere passiv und schwach sein — 
notwendigerweise muß das Eine (der Mann) wollen und können, und es 
genügt, wenn das Andere nur schwachen Widerstand zeigt. Aus diesem 
festgesetzten Prinzip folgt, daß die Frau eigens dazu geschaffen ist, dem 
Mann zu gefallen.“24

Krasser noch — wie schon G. Bäumer feststellte, „ein merkwürdiges 
Gebäude aus seelischer Inkompetenz, metaphysischer Überheblichkeit 
und Philisterei“25 — war der patriarchalische Gestus bei J. G. Fichte. In 
seinen „Deduktionen über die Ehe“ aus den „Grundsätzen des Natur- und 
Völkerrechts“, dessen verheerende Folgen für die Geschichte der Jurispru
denz im 19. Jahrhundert und in die Gegenwart hinein gar nicht zu unter
schätzen sind, ist zu lesen:

Weil die Frau „der Natureinrichtung der Ehe nach um eine Stufe tiefer“ 
ist als der Mann, kann sie erst dann wieder auf gleiche Stufe mit ihm ge
langen, „indem sie sich zum Mittel der Befriedigung des Mannes macht, 
... sie erhält ihre ganze Würde nur dadurch wieder, daß sie es aus Liebe 
zu diesem einen getan habe.“26

Die politische Absicht und der pädagogische Aufwand, der zur Durch
setzung dieser Geschlechter-Ordnung und damit der Unterordnung der 
Frau in der bürgerlichen Philosophie getrieben wurde, machen deutlich: 
Geschlecht („gender“) war von Anbeginn in der bürgerlichen Gesellschaft 
nicht nur als eine soziale, sondern auch als politische Kategorie verstan
den worden. Und das heißt, der Patriarchalismus, der sich im Gegensatz 
zu früheren Patriarchatsformen nur noch explizit auf die Ehefrauen be-
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zieht, ist dennoch nicht nur auf die Familie oder einen gewissen „Familia- 
lismus“27 zu begrenzen. Er strukturiert vielmehr fast alle gesellschaftlichen 
Bereiche auch außerhalb der Familie, insbesondere den Arbeitsmarkt, das 
ganze Berufssystem, er prägte und prägt Politik, Kultur, Sprache, das 
Denken, unsere „innere Natur“, also weibliche und männliche Identität. 
Die zentrale Rolle, die die Kontrolle weiblicher Sexualität in diesem patri
archalischen System spielt, ist gleichsam der rote Faden, der die Frauen
rechtskämpfe der Neuzeit und die feministische Empörung der Gegenwart 
miteinander verbindet. Zu denken ist an die Sittlichkeitsbewegung und 
den Kampf gegen die „doppelte Moral“ um die Jahrhundertwende, an 
den nun ein Jahrhundert alten Kampf gegen den § 218. Und doch scheint 
die neue Frauenbewegung diesen Dreh- und Angelpunkt der Frauenunter
drückung inzwischen viel radikaler und deutlicher zu erkennen:

„Sexualität bedeutet für den Feminismus, was Arbeit für den Marxismus 
ist: dasjenige, was am meisten teil an der eigenen Identität hat und einem 
doch am häufigsten genommen wird. Die marxistische Theorie argumen
tiert, daß die Gesellschaft sich grundlegend aus den Beziehungen konsti
tuiert, die Menschen eingehen, wenn sie die für ein menschliches Überle
ben notwendigen Dinge tun. Arbeit ist der gesellschaftliche Prozeß der 
Formung und Veränderung der materiellen und sozialen Welt, der Men
schen im Zuge der Schaffung von Werten zu gesellschaftlichen Wesen 
macht...

Wie für den Marxismus die Arbeit, so ist gemäß der feministischen 
Theorie die Sexualität gesellschaftlich bestimmt, aber auch selbst sozial 
wirksam, als Aktivität universell und doch historisch spezifisch, eine Sa
che von Materie und Geist. Wie die organisierte Ausbeutung der Arbeit ei
niger zum Wohle anderer eine Klasse — die der Arbeiter — definiert, so 
definiert die organisierte Ausbeutung der Sexualität einiger zum Nutzen 
anderer das Geschlecht der Frau. Ihre Struktur ist die Heterosexualität, 
Geschlechtsidentität und Familie ihre unumgänglichen Formen, die Ge
schlechterrollen zu gesellschaftlichen Personen verallgemeinerte Qualitä
ten, Reproduktion eine Folge und Kontrolle das Ergebnis.“28

Welche Bedeutung und Funktion man auch immer der Unterwerfung 
der Frau im Geschlechtsakt und damit der patriarchalischen Verfügungs
macht über die reproduktive, d. h. einzigartige Fähigkeit, Kinder großzu
ziehen, zuschreiben will — die männliche Kontrolle über die Reproduk
tion der Gattung, die Anbindung der geschlechtsspezifischen Arbeitstei
lung an eine „schicksalhafte“ Biologie oder einfach „Bequemlichkeitsbe
dürfnisse“ (Marianne Weber) und „Die Lust am Herrschen“29 —, die spe
zifisch neuzeitliche, bürgerliche Verbrämung von Herrschaft, Ungleichheit 
und Gewalt mit Liebe ist gerade auch für die Unterworfenen als Liebende 
eine schier ausweglose Beziehung.

„In der schwärmerischen Adoration des Liebhabers wie der schranken
losen Bewunderung, die ihm die Geliebte zollte, verklärte sich stets erneut
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die tatsächliche Knechtschaft der Frau. Aufgrund der Anerkennung dieser 
Knechtschaft söhnten die Geschlechter je und je sich wieder aus.. .“30

Dringlicher und existentieller stellte sich das Problem für Frauen, die 
um die Jahrhundertwende in die Klage einstimmten:

„Mit gebundenen Händen, mit gebundener Seele, mit ertöteten Gedan
ken, mit einem Körper, der nicht ihr gehört, mit einer Seele, die sie nicht 
kennt, mit Kraft, von der sie nichts weiß. — Betrogen um alles — um ihr 
Recht, um Ehre, um ihr Bewußtsein, um ihre Freiheit. Die Liebe werfen 
sie ihr einzig hin. Das, was sie Liebe nennen.“31

Strukturelle Merkmale des Patriarchalismus

Bevor ich mit meinem Versuch fortfahre, patriarchale Herrschaftsformen 
auch in der Gegenwartsgesellschaft aufzuspüren, möchte ich innehalten 
und die Ergebnisse meines sehr kurz gefaßten, zunächst soziologischen, 
dann vorwiegend historischen Durchgangs Zusammentragen, die Kriterien 
einsammeln, um die strukturellen Merkmale des Herrschaftstyps „Patriar
chat“ zu bestimmen. Denn die Frage stellt sich, welche noch verwendbar, 
bedenkenswert sind auch für eine Gegenwartsanalyse über den histori
schen Wandel, den Formwandel des Patriarchats hinweg. Denn wenn 
meine These richtig ist, daß der spezifisch bürgerliche Patriarchalismus 
für die bürgerliche Gesellschaft unentbehrliches Konstituens war, zeigt 
möglicherweise die grundlegende Veränderung der Geschlechterbeziehun
gen nicht nur das Ende des Patriarchalismus, sondern auch ein Ende der 
bürgerlichen Gesellschaft an. Oder versteckt sich in der Forderung nach 
endlicher „Freiheit und Gleichheit“ auch der Frauen das eigentliche, allzu 
lange verhinderte Ziel bürgerlicher Emanzipation, vollendet sich das Pro
jekt Moderne also erst, wenn auch die Gleichstellung der Frauen endlich 
verwirklicht ist?32

Weil es sich bei meinen Überlegungen noch um die Formulierung eines 
feministischen, notwendig interdisziplinären Projektes handelt, möchte 
ich mich im folgenden auf eine nur sehr vorläufige, unsystematische Auf
zählung der Strukturmerkmale beschränken, um wenigstens die Richtung 
einer notwendigen Gegenwartsanalyse anzugeben.

1. Der Patriarchalismus wurde als „variabler Komplex typischer Herr
schaftsbeziehungen“ (E. Manheim) bezeichnet, der dadurch gekennzeich
net ist, daß er sowohl historisch veränderbar als auch auf sehr unter
schiedlichen Ebenen der Vergesellschaftung im einzelnen zu diagnostizie
ren ist, also nicht nur auf der Ebene der Ökonomie, des Eigentums oder 
der Arbeitsbeziehungen, sondern eben auch im Bereich der gesamten Kul
tur33, der Sprache, in der Familie, in der Intimität, insbesondere Sexuali
tät. H. Hartmann definiert das Patriarchat daher sehr allgemein als ein 
„Bündel sozialer Beziehungen, die eine materielle Basis haben und in de-
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nen es hierarchische Beziehungen zwischen Männern und Solidarität un
ter Männern gibt, die es ihnen ermöglichen, Frauen zu kontrollieren. ,Pa- 
triarchy is thus the system of male oppression of women'.“34

2. Festzuhalten bleibt, daß das Konzept „Patriarchat“ nicht als Univer
salkategorie verwendbar ist, aber auch nicht nur als „Männerdominanz“ 
hinreichend bestimmt ist. Vielmehr taugt es nur unter der Perspektive hi
storischer Veränderungen und Veränderbarkeit, bleibt die Untersuchung 
des „Formwandels des Patriarchats“ für die feministische Gesellschafts
analyse eine noch unerledigte Aufgabe. Die von uns in Angriff genom
mene Untersuchung der Analyseebenen Recht, Rationalität, Mütterlich
keit und Sexualität35 vermag anzudeuten, welche Anpassungsfähigkeit, 
aber auch welche Widerstandsformen dieser widersprüchliche „Typ lega
ler Herrschaft“ (M. Weber) allein in den letzten 200 Jahren provoziert hat. 
Als strukturelle Gemeinsamkeit, Kennzeichen patriarchaler Herrschaft, 
erscheinen in diesem Prozeß:

3. Die sehr persönliche, direkte Herrschaft von Männern als einzelne 
über einzelne Frauen, im Extremfall sogar in der Liebesbeziehung. 
H. Hartmann betont deshalb in ihrer Analyse der Arbeiterbewegung im 
19. Jahrhundert die Rolle von ganz „gewöhnlichen“ Männern, „Männern 
als Männern, Männern als Arbeitern — die die untergeordnete Rolle der 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt aufrechterhalten“ und von ihr profitieren.36 
Das heißt aber auch, daß Männer zur Befestigung ihrer Vorrechte Koali
tionen eingehen, eingegangen sind und ihre Geschlechts-Interessen als 
„allgemeine“, auch als Interessen des Staates an der Familie zu schützen 
verstanden. Aus diesem Grund ist der Patriarchalismus nicht notwendig 
das einzige oder vorherrschende Herrschaftsprinzip in einer Gesellschaft, 
vielmehr zeigen vergangene Gesellschaftsformationen, wie etwa der Feu
dalismus, aber auch die Klassengesellschaft, daß sie patriarchale Interes
sen, Interessen von Männern, insbesondere Familienvätern integrieren 
konnten. Zeitweise sind dabei die verschiedenen Herrschaftsformen in un
gleiche Entwicklung geraten. So war es möglich, daß nach 1920 in 
Deutschland trotz formaler staatsbürgerlicher Gleichheit der traditionelle 
Familienpatriarchalismus mit strukturellen Benachteiligungen ein wirksa
mes Bündnis einging. E. Oekinghaus erklärte diese Dissoziation der Herr
schaftsebenen um 1925 so:

„In dem dem Recht eigentümlichen konservativen Charakter erhält das 
Mundialprinzip eine starke Stütze .. . Wenn auch das Rechtsprinzip der 
Munt zu Grabe getragen ist, so haben sich doch die aus diesem Prinzip 
hervorgegangenen Rechtsfolgen zum großen Teil erhalten und bieten dem 
Prinzip der Gleichberechtigung erfolgreich Schach.“37

4. Ein Charakteristikum des Patriarchalismus sind seine Vorwände, tra
ditionelle und offenbar bewährte Rechtfertigungen: Er wird legitimiert 
mit dem notwendigen Schutz von Schwächeren, einer Fürsorgepflicht der
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Stärkeren, ja in der bürgerlichen Ideologie mit notwendiger Unterwerfung 
der Frau in der Liebe. In Wirklichkeit aber handelt es sich um ein Gewalt
verhältnis und um Macht, um Schutz allenfalls der Eigeninteressen der 
Herrn. Aus diesem Grund ist die Beurteilung und die Kritik des „Patriar
chats“ immer auch eine Frage der Perspektive, einer unterschiedlichen 
Perspektive von Männern und Frauen.

5. Bedenkenswert scheint mir schließlich ein Kennzeichen, das Max 
Weber in den Vordergrund seiner Analyse gestellt hat: die von ihm soge
nannte „Fügsamkeit der Gewalt Unterworfenen“ bzw. „das Gehorchen- 
Wollen“. So legitimatorisch dieses Merkmal auch zu sein scheint, es weist 
hin auf die Beteiligung und Mitwirkung der Frauen an der Aufrechterhal
tung des Patriarchats. Damit aber ist keineswegs eine Täter-Opfer-Per- 
spektive bestätigt, vielmehr lenkt diese „Mittäterschaft“ der Frauen die 
Aufmerksamkeit auf die Veränderbarkeit patriarchalischer Verhältnisse, 
auf die Geschichte der Frauenbewegung als Geschichte von Herrschaft 
und Widerstand, von Versagen und Protest, von enttäuschten Hoffnungen 
und nicht eingelösten Versprechen.

Ausblick: Patriarchalismus heute?

Im traditionellen Zentrum patriarchalischer Machtsicherung hat sich in 
jüngster Zeit Entscheidendes geändert: Das wichtigste Scharnier der bür
gerlichen Gesellschaft, die Familie, funktioniert nicht mehr, zumindest 
werden zunehmend Anzeichen für einen grundlegenden Wandel sichtbar. 
Neben dem veränderten Erwerbsverhalten der Frauen, also der Aufkündi
gung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zumindest im Bereich be
zahlter Produktion, zeigen strukturelle Veränderungen der Lebensformen, 
der Lebenswelt und der Familie einen „epochalen Wandel“ im Geschlech
terverhältnis an.38 Anzeichen für diesen grundlegenden Wandel sind: Ein 
dramatischer Rückgang der Eheschließungsziffern, die hohe Eheschei
dungsrate, die große Zahl der „Ehen ohne Trauschein“, der Einpersonen
haushalte oder „Singles“, schließlich die seit der Jahrhundertwende anhal
tend sinkende Geburtenziffer. Inzwischen ist nicht einmal jeder zweite 
Haushalt in der BRD eine Familie zu nennen, d. h. leben Eltern zusam
men mit ihren Kindern.

„Der Anteil an Einpersonen-Haushalten hat in der Bundesrepublik in
zwischen ein Viertel (30%) überschritten. Im Jahr 1900 lebten in rund 44% 
aller Privathaushalte 5 oder mehr Personen. 1981 lag der entsprechende 
Anteil nur noch bei knapp 9%.“39

Zum ersten Mal hat das jahrhundertalte Reden von der „Krise der Fa
milie“ offenbar eine reale Grundlage und zwar in der Weise, daß es alter
nativ zur traditionellen bürgerlichen Familie vielfältige und unterschiedli
che Formen des Zusammenlebens zwischen den Menschen gibt, die in der
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Gesellschaft toleriert und akzeptiert werden und damit am deutlichsten ei
nen grundlegenden Wertewandel anzeigen. Ohne die Verhältnisse im Au
genblick glorifizieren zu wollen — trotz des dramatischen Anstiegs der 
Frauenerwerbstätigkeit leben noch die Hälfte aller verheirateten Frauen 
zwischen 18 und 60 Jahren in einer Ehe mit traditioneller Arbeitstei
lung40 —, ist doch die Vielfalt der neuen Lebensformen aus Frauensicht 
keineswegs nur als „Verfall“, Verlust oder gar gefährliche Entwicklung zu 
verstehen. Sie ist vielmehr auch das Ergebnis von Demokratisierungspro
zessen, von Befreiung aus Abhängigkeiten und zu größeren Lebenschan
cen. Zu denken ist an die ganz andere Selbständigkeit und die neuen Be
wegungsfreiheiten von Jugendlichen und auch von alleinstehenden 
Frauen. Aber die neuen Emanzipationschancen, insbesondere das ent
schieden höhere Bildungsniveau und die bessere berufliche Qualifikation 
haben den Geschlechterkonflikt keineswegs besänftigt, im Gegenteil, 
möglicherweise verschärft. Der Alltag ist vielfach problematischer gewor
den, weil an die Stelle traditionellen Rollenverhaltens und überlieferter 
Gewohnheiten neue Unsicherheiten getreten sind. Die bisher im Privaten 
und Selbstverständlichen verborgene Gewalt gegen Frauen ist dank der 
Frauenbewegung zumindest sichtbarer, zu einem politischen Thema ge
worden. Und doch kommt jeder Frau der alltägliche Ärger nicht aus dem 
Sinn darüber, daß der Gemeingebrauch öffentlicher Straßen und Plätze 
zumindest nachts für die größere Hälfte der Menschen immer noch mit 
Gefahr für Leib und Leben verbunden ist.

Doch was bedeutet der Wandel der Lebensformen für die gesellschaftli
che Stellung der Frau? Auch an der Wiege des gegenwärtigen Staates, des 
Sozialstaats, steht ein Männerbündnis, ein patriarchalischer und klassen- 
übergreifender Kompromiß auf Kosten aller Frauen, nämlich das Bünd
nis zwischen den Vertretern von Arbeit und Kapital im sogenannten Zen
tralarbeitsabkommen von 1918, mit dem alle Weichen für unseren heuti
gen Sozialstaat gestellt wurden.41 Der „Triumph der Demokratie“ und der 
„Sieg des Paritätsgedankens“ — und zwar der Parität zwischen den gro
ßen gesellschaftlichen Ordnungsmächten und Klassen — hatte einen ho
hen Preis: Im Ergebnis die Demobilisierung von Frauen, ihr Zurückdrän
gen an den häuslichen Herd und die Restitution des Familienpatriarcha
lismus trotz staatsrechtlicher Gleichberechtigung. Der sogenannte kensey- 
nianische Konsens, auf den sich seit den 1930er Jahren die moderne So
zialpolitik stützt, geht aus von einer gleichbleibend niedrigen Frauener
werbsquote, insbesondere der verheirateten Frauen, d. h. er setzt selbstver
ständlich den männlichen Familienernährer als Norm voraus — und 
nennt dies Vollbeschäftigungspolitik. Erst seitdem mit den 1970er Jahren, 
erst recht dem Beginn der 1980er Jahre durch das veränderte Erwerbsver
halten der Frauen die Verhältnisse aus den Fugen geraten, die „Krise der 
Arbeitsgesellschaft“ nicht mehr aufzuhalten ist, wird nicht nur von einer 
Finanzierungs-, sondern auch von einer grundsätzlichen Legitimations
krise des Sozialstaats gesprochen.

Ist es darum aufgrund dieser Geschichte des Sozialstaats naheliegend, 
im gegenwärtigen „Sozialstaat eine neue Spielart des Patriarchats“ zu ver-
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muten? Ist der Sozialstaat tatsächlich in die „Fußstapfen des Ehemannes“ 
getreten?

„Der bürgerliche Patriarchalismus alter Art ... stellte jedem verheirate
ten Mann eine dienstbare Frau zur Verfügung ... Heute nimmt dieser Pa
triarchalismus möglicherweise ganz neue Gestalt an: Arbeitskraft und 
Gratisarbeit von Ehefrauen werden nicht mehr vom Ehemann ,verplant', 
sondern von der Bürokratie, geraten ins bewußte Kalkül von Sozialpoliti
kern.“42

Meines Erachtens gerät die These von der Ablösung der privaten Ge
walt durch die Kontrolle des Staates, vom Sozialstaat als verlängertem 
Arm des Patriarchats zu einseitig, weil sie die zweischneidige Rolle des 
Staates und des Rechts nicht berücksichtigt. Denn Recht hat nun einmal 
ein doppeltes Gesicht: Es ist und war traditionell Herrschaftsinstrument 
auf der Seite der Stärkeren, doch es enthält gerade auch als bürgerliches 
Recht das universale Versprechen allgemeiner Freiheit und Gleichheit der 
Menschen, also auch der Frauen. Es war seit der französischen Revolu
tion Parole und Schutzschild gegen das Patriarchat. Gewiß ist Skepsis ge
boten, gerade auch von der Seite der Frauen, doch dabei sollte nicht über
sehen werden, daß zumindest formal Recht inzwischen auf der Seite der 
Frauen ist.

Das bedeutet, vor dem Hintergrund von mehr formaler Gleichberechti
gung und verbesserten Bildungschancen, aber auch in Anbetracht des gro
ßen gesellschaftlichen Reichtums wird Not, Ungleichheit, Ungerechtigkeit 
gerade auch von Frauen immer weniger hingenommen. Insbesondere las
sen sich die neuen Orientierungen und ganz anderen Erwartungen der 
jüngeren Frauengeneration nicht mehr auf traditionelle Weise beschwich
tigen. Denn die Widersprüche zwischen dem Gleichheitsversprechen und 
den ungleichen Wirklichkeiten treten nun schärfer zutage, werden als pri
vate und politische Konflikte wahrgenommen.

Die virulente soziale Bewegung der Frauen, die der Klage, den anderen 
Erfahrungen, bisher unterschlagener Wirklichkeit, aber auch anderen 
Orientierungen Ausdruck verliehen hat und noch keineswegs an ihrem 
Ende angekommen ist, verweist darauf, daß andere Maßstäbe für Recht 
und Gerechtigkeit zur Geltung gebracht werden können. Wir sollten uns 
deshalb nicht immer auf falsche, dogmatische Gegenüberstellungen festle
gen lassen und eine „Emanzipationslogik“ des einen oder des anderen 
wollen43: Denn es geht nicht um die Gegenüberstellung von Klasse versus 
Geschlecht, von Arbeit oder Sexualität, von Gleichheit versus Differenz. 
Dies sind falsche, uns von den Herrschenden aufgezwungene Alternati
ven. Meines Erachtens sind die alten Forderungen der bürgerlichen und 
der radikalen Frauenbewegung, die Versprechen menschlicher Emanzipa
tion, solange noch nicht überholt, als sie zur Rechtfertigung, zum Einkla
gen eines besseren Lebens und eines anderen „Traumes vom Menschen
glück“ taugen.
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„Der moderne Staat“ — so schreibt H. Hernes aus der Perspektive des 
skandinavischen Feminismus — „ist potentiell eine der wichtigsten Are
nen für politisches Handeln und politische Koalitionen zwischen Frauen. 
Trotz struktureller Schwäche (Verrechtlichung, Eingriffe ins Privatleben) 
ist hier die Gleichstellung von Frauen zumindest institutionalisiert. Kann 
er jedoch zu einer Machtgrundlage für Frauen werden?“44 Ausgehend von 
umfassenderen Staatsbürgerinnen-Rechten gibt die Autorin selbst die 
Antwort und meint, daß „der Sozialstaat als eine Art Sprungbrett zur Au
tonomie und Selbstdefinierung (Selbstbestimmung) der Frauen dienen 
kann.

In die gleiche Richtung argumentiert Z. Eisenstein, die die politische 
Entwicklung und den neuen Konservativismus in den USA kritisch analy
siert und dabei historisch den Übergang von patriarchalischer Kontrolle 
vom Ehemann/Vater auf den Staat beobachtet. Doch zugleich sieht sie in 
der abstrakten, unpersönlicheren Abhängigkeit der Frauen vom Staat eine 
Chance zur Subversion des Wohlfahrtsstaates. Sie begründet dies mit der 
Widersprüchlichkeit des Sozialstaates, der die liberal-bürgerliche Tren
nung zwischen Privatsphäre und politischer Öffentlichkeit durchbrochen 
habe und mit der formalen Garantie demokratischer Ansprüche patriar
chale Intentionen immer wieder durchkreuze.45

Dies sind Fragen, auf die erst die historische Entwicklung eine endgül
tige Antwort geben kann, und doch sollten wir sie uns stellen, denn sie 
zeigen, daß eine Patriarchatskritik, die „Geschlecht“ als zentrale Struktur
kategorie ins Zentrum wissenschaftlicher und politischer Analyse stellt, 
ohne andere Dimensionen des Sozialen, Strukturen gesellschaftlicher Un
gleichheit, der Über- und Unterordnung und des sozialen Wandels außer 
Acht zu lassen, nicht umhinkommt, sich als Gesellschaftstheorie zu verste
hen, die auf Veränderung zielt und auch die politische Praxis anleiten will. 
Insofern ist der Verdacht nur zu bestätigen, daß die Rede der Feministin- 
nen vom „Patriarchat“ mehr ist als eine wissenschaftliche Beschäftigung.
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Emst Gutting

VON DER HERRSCHAFT ÜBER DIE FRAU 
ZUR PARTNERSCHAFT MIT DER FRAU

Der Titel dieser Vorlesungsreihe, „emanzipiert und doch nicht gleichbe
rechtigt“, macht wieder einmal auf eine Situation aufmerksam, die uns 
nach meiner Erfahrung noch lange beschäftigen wird. Wenn wir die Lage 
der Frau mit „emanzipiert und nicht gleichberechtigt“ charakterisieren, 
wird damit auf Widersprüche in jenem Prozeß hingewiesen, den wir heute 
allgemein als „Emanzipation der Frau“ bezeichnen. Ich gebrauche dieses 
Wort meistens nicht, weil sich dahinter, ähnlich wie in der Theologie der 
Befreiung, sehr unterschiedliche Positionen dieser Bewegung verbergen 
können. Gerade die Gegner von notwendigen Fortschritten, wie sie das 
Konzil auch für die Kirche wollte, benützen solche Tatbestände gern, um 
jemand in eine für sie leichter angriffsfähige Ecke stellen zu können.

Mein Thema „Von der Herrschaft über die Frau zur Partnerschaft mit 
der Frau“ beinhaltet auch ganz eindeutig, daß wir uns noch im Prozeß 
und Übergang von einer längst nicht bewältigten bzw. geänderten Situa
tion in eine neue, sicher viel wichtigere befinden. Viele ahnen es, aber be
deutend mehr wollen es noch nicht recht begreifen. Es führte zu nichts, 
wenn man sich hier nur anpassen oder das Ganze wie einen Modetrend 
mitmachen würde.

Ich möchte aber auch gleich darauf hinweisen, daß die Literatur zur 
Frauenfrage, was ihre Notwendigkeit und ihre Aktualität unterstreicht, ei
nen ständig wachsenden Umfang annimmt. Man kommt in einen Not
stand der eigenen Fortbildung, weil man der Quantität aller Druckerzeug
nisse überhaupt nicht mehr gewachsen ist. Diese Not empfand ich schon, 
als ich mein Buch „Offensive gegen den Patriarchalismus — Für eine 
menschlichere Welt“ geschrieben habe. Wozu noch ein Buch? Abgeraten 
wurde mir sowieso. Die Gründe, warum ich das Buch dennoch geschrie
ben habe, sollen gleichzeitig eine Vorbemerkung zu meinem Vortrag sein, 
auf welche Schwerpunkte ich mich konzentriere, da es schon genügend 
wissenschaftliche Abhandlungen gibt.

Ich komme nicht von der Wissenschaft, sondern stand seit 1959 in der 
praktischen Frauenseelsorge. Aus dem erwachenden Selbstbewußtsein der 
Frauen, aus ihrem neuen Selbstverständnis und aus den Anklagen auf
grund ihrer Situation mußte ich mich allen aufgeworfenen Fragen stellen, 
um die nötigen Schritte in Kirche und Gesellschaft formulieren und be
gründen zu können.



Wieso Herrschaft über Frauen ?

Zur Situation der Unterdrückung der Frauen

Um ein Problem zu lösen, sind immer drei Schritte erforderlich. Zunächst 
gilt es zu sehen, was ist. Dann wäre anhand verlässiger Kriterien zu klä
ren, was dem Plan Gottes von der Welt und dem Menschen ent- bzw. wi
derspricht. Und schließlich, warum und wie sind Korrekturen vorzuneh
men?

Aus diesem Grund hat die Internationale Konferenz der katholischen 
Organisationen ein Kolloquium mit vierzig Frauen aus allen Berufen und 
Kontinenten über die Frage der Stellung der Frau in Gesellschaft und Kir
che veranstaltet.1 Es sollte der Vorbereitung der Bischofssynode über „die 
Berufung und Sendung der Laien“ dienen. Grundlage des Kolloquiums 
waren vor allem die Basiserfahrungen von Frauen aus allen Erdteilen, was 
trotz unterschiedlichem Entwicklungsstand eine Gesamtschau der auf 
Weltebene bestehenden Probleme und Wünsche ergab. Ich kann hier, was 
sowohl die Diagnose als auch die Darstellung von Konsequenzen betrifft, 
nur sehr wichtige und repräsentative Fakten heranziehen.

Immer noch wird betont, was eine Untersuchung der UNO ergab, daß 
Frauen zwei Drittel aller Arbeitsstunden in der Welt leisten, jedoch nur 
ein Zehntel des Welteinkommens beziehen und nur 0,8% des Weltvermö
gens besitzen. Männer beziehen für 30 Prozent bezahlter Arbeit, die sie lei
sten, 90 Prozent der Löhne. Wer kennt nicht das Sprichwort: „Geld regiert 
die Welt“? Es muß nicht eigens unterstrichen werden, daß Geld und Be
sitz schon immer die wichtigste Basis von Macht und Herrschaft waren. 
Schon die Aufteilung von Geld und Herrschaft und damit auch von Ab
hängigkeit und Freiheit zwischen den Geschlechtern ist ein deutliches 
Symptom für die Herrschaft über Frauen.

Gewalt gegen Frauen hat mit der Anschauung zu tun, daß Frauen zum 
Privateigentum des Mannes gehören, wie wir es auch heute noch in der 
Dritten Welt kennen, was auch in der patriarchalischen Gesellschaft des 
Volkes Israel galt. Wenn die Frau zum Besitz des Mannes gehört, dann 
hat er auch ein Recht über ihren Körper. „Dementsprechend sind Frauen 
entwürdigenden Praktiken ausgesetzt wie Vergewaltigung, Geschlagen
werden, Klitorisbeschneidung und Prostitution“, steht im Bericht für die 
Bischofssynode.2

„Armut ist weiblich“, lautet auch ein bekanntes Wort der Misereor-Ak- 
tion 1990 im Einsatz für die Frauen in den Entwicklungsländern. Frauen 
und Kinder gehören noch immer, auch bei den reichen Nationen, in be
stimmten Notsituationen zu den Ärmsten. Ihre Armut in der Dritten Welt 
macht sie zu Handels- und Kaufobjekten.

Zur Verteidigung und Aufrechterhaltung dieser und auch sonstiger 
struktureller Unterdrückungen der Frauen diente eine bis in unsere Tage 
fortbestehende oder fortwirkende Ideologie, die wir Patriarchalismus nen
nen. Eine Ideologie ist eine Sammlung von Ideen, die man braucht, um ei
gene Verhaltensweisen und bestehende Strukturen verteidigen zu können.
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Die Ideologie des Patriarchalismus zu entlarven und mit Hilfe der bibli
schen Botschaft zu widerlegen, war der ausschlaggebende Grund, warum 
ich mein Buch geschrieben habe.

Die Wurzeln und die Ideologie des Patriarchalismus
Zunächst möchte ich einen guten Rat von Nietzsche befolgen: „Definiert 
zuerst die Begriffe.“ Patriarchalismus ist die seit Jahrtausenden, spätestens 
seit Überwindung eines mit ihm nicht vergleichbaren Matriarchates, ent
wickelte Anschauung einer grundsätzlichen Überlegenheit der Männer 
über Frauen, womit die Vorherrschaft über sie begründet wurde. Könnte 
wirklich schlüssig bewiesen werden, daß diese Anschauung als die richtige 
Sicht von Mann und Frau beweisbar oder, was die jüdische Exegese schon 
versucht hat, aus der biblischen Botschaft begründet wäre, dann gäbe es 
keine berechtigte Alternative dazu. Ist jedoch der Patriarchalismus falsch, 
dann müßte er wie alle Irrtümer und alles Böse letztlich aus dem, was wir 
als Anfang des Bösen den Sündenfall nennen, erklärbar sein. Vielleicht 
bewahrheitet sich auch hier ein Wort des großen französischen Denkers 
Pascal: „Wer auf die Lehre der Erbsünde verzichtet, legt das Schwert aus 
der Hand, mit dem der gordische Knoten aller Welträtsel gelöst werden 
kann.“ So kam ich zu der These, die anfangs für manche provozierend 
wirkte: Der Patriarchalismus stammt aus dem Bösen und muß deshalb be
kämpft werden. Dahin zielt also diese Offensive, genau wie die Praxis der 
Liebe Jesu die beste Offensive gegen das Böse in der Welt ist. Deshalb 
schließt mein Buch auch mit der Beschreibung dieser Liebe, die allein 
Quelle und Herzschlag echter Partnerschaft wäre.

Ist der Patriarchalismus also böse? Interessant dürfte hier die Tatsache 
sein, daß das Wort „böse“ von seiner germanischen Wurzel her „aufgebla
sen, geschwollen“, d. h. hochmütig, bedeutet. Heute gebrauchen wir das 
Wort „böse“ für alles moralisch Schlechte, das letztlich aber aus dem 
Hochmut kommt. „Der Hochmut ist Anfang aller Sünde“ (Sir 10,4). Da
mit sind wir an der Wurzel des Sündenfalles, dem wir auch den Patriar
chalismus verdanken. Die Versuchung heißt: „Ihr werdet sein wie Gott 
und erkennt Gut und Böse“ (Gen 3,5). Wie bitter haben sie hernach das 
Böse an seinen Lolgen erkannt.

Geradezu rätselhaft erscheint uns aber zunächst die Versuchung, daß 
Menschen wie Gott sein wollen. Wenn der Mensch, was anders sonst 
nicht erklärbar wäre, in seiner geschöpflichen Armut und Abhängigkeit 
nicht mehr auf die Liebe Gottes vertraut, dann bleibt ihm allerdings nur 
der Weg der Selbstherrlichkeit und Macht mit Hilfe seiner Erkenntnis
kraft. Dies war natürlich die falsche Emanzipation des Menschen, die 
scheinbare Befreiung aus der Abhängigkeit von Gott, die hernach als 
Kampf um Lreiheit und Unabhängigkeit von Menschen uns in eine Ge
sellschaft von Rivalen verwandelt hat. Bei Adam und Eva begann schon 
die Rivalität zwischen den Geschlechtern anstelle einer tiefsten „Einheit 
der zwei“ in Liebe und Partnerschaft. Hätten beide ihre Abhängigkeit von 
Gott, — das meint das Wort vom „Baum des Lebens“ — als überreich Be-
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schenkte und sich gegenseitig Beschenkende gelebt, dann wäre keiner ver
sucht gewesen, des eigenen Vorteiles wegen zum Ausbeuter und Beherr
scher des anderen und so zu dessen Feind zu werden.

In seinem für unsere Thematik sehr informativen Buch „Die Lust an der 
Liebe“3 vertritt Sam Keen den Standpunkt, daß eine der ersten menschli
chen Erfindungen das „Feindbild“ war. Unter der Überschrift „Der Krieg 
der Geschlechter“4 wird die bei Verkrüppelung des Eros entstehende 
Sichtweise von Männern und Frauen als radikal verschieden und verfein
det beschrieben. In einer Welt voller Feinde müssen die Männer zu Krie
gern erzogen und abgehärtet werden. Je mehr für den Mann das Ideal des 
Kriegers zum Leitbild wird, um so mehr wird man die Frau abwerten. 
Sam Keen schreibt, „der Krieger sieht die Frau als ein minderwertiges 
Wesen an, das erobert, vergewaltigt und unterdrückt werden muß“.5 ln 
Neuguinea haben es die Sambier soweit gebracht, daß dort nach einem 
Bericht von Gilbert Derdt6 „die Männer durch Rhetorik und Rituale die 
Frauen als schmutzige Untergeordnete darstellen, denen ein Mann sein 
ganzes Leben lang mißtrauen sollte“. Das Dogma der männlichen Vor
herrschaft durchzieht dort alle sozialen Verhältnisse und Institutionen. 
Auch hier sieht man, wie ein Problem gerade in seiner extremen Erschei
nung durchschaubar wird.

Ich halte es deshalb für sehr wichtig, den Folgen des Hochmutes nach
zugehen, um den Ursachen der so tiefgreifenden Störung in der Beziehung 
der Geschlechter auf den Grund zu kommen. Wie könnte diese Störung 
sonst zu ihrer Überwindung, die man heute für zukunftentscheidend hält, 
fruchtbar angegangen werden? Gleich nach dem Sündenfall wies auch 
Gott auf die von ihm nie gewollte und deshalb zu bekämpfende Folge im 
Verhältnis von Mann und Frau hin. „Er wird über dich herrschen“ (Gen 
3,16).

In seiner Meditation „über die Würde und Berufung der Frau“7 widmet 
Johannes Paul II. der Erklärung dieser Bibelstelle ein ganzes Kapitel. Er 
weiß um die grundsätzliche Störung der Beziehung seit jenem Ereignis. Sie 
„erweist sich jedoch als schwerwiegender für die Frau. Denn an die Stelle 
einer aufrichtigen Hingabe und daher eines Lebens für den anderen tritt 
das Beherrschen. Dieses ,Herrschen1 zeigt die Störung und Schwächung 
jener grundlegenden Gleichheit an, die Mann und Frau in der ,Einheit der 
zwei1 besitzen.“ Darum wird die Forderung erhoben: „Die Frau darf nicht 
zum ,Objekt1 männlicher ,Herrschaft1 und männlichen ,Besitzes1 wer
den.“7 Muß man hier noch eigens betonen, daß ein solches Verhalten die 
Frau zu einer Sache degradiert, daß sie dadurch sich selbst entfremdet 
und entpersönlicht wird? Zur Rechtfertigung dieses Verhaltens schufen 
Männer, weil meist jene, die Macht besitzen, auch das Sagen haben, den 
entsprechenden ideologischen Überbau. Die Beherrschung der Frauen be
durfte jener Ideen, mit denen man sie dann diskriminieren konnte.
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Die Verachtung und Diskriminierung der Frau

Aus der Fülle des Materials, das die Diskriminierung bzw. die Verachtung 
der Frau belegt, sei nur einiges noch herausgegriffen. Durch eine gewisser
maßen ideologische Entmündigung der Frauen wird ihre Bevormundung 
beinahe zur moralischen Pflicht. Diesen Vorgang beschrieb Fritjof Capra 
in seinem Buch „Wendezeit“, in dem er gleichzeitig auf die feministische 
Bewegung als eine der „stärksten kulturellen Zeitströmungen“ hinweist, 
die sich „tiefgreifend auf unsere weitere Evolution“ auswirken wird.8 Die 
Herrschaft des Patriarchalismus erstreckt sich nach seiner Kenntnis, da 
wir über die präpatriarchalen Zeiten ein bedeutend weniger gesichertes 
Wissen haben, mindestens über dreitausend Jahre. Darum beruhen „un
sere abendländische Zivilisation und ihre Vorläufer... auf philosophi
schen, politischen und sozialen Systemen, in denen Männer — sei es 
durch Gewalt, direkten Druck oder Ritual, Tradition, Gesetz und Spra
che, durch Sitten, Etikette, Erziehung und Arbeitsteilung — bestimmten, 
welche Rolle Frauen spielen sollen oder nicht spielen dürfen, und in de
nen die Frau überall vom Mann unterdrückt wurde... Während des Ver
laufs der aufgezeichneten Geschichte ist dieses System nie öffentlich in 
Frage gestellt worden, vielmehr wurden seine Lehren so universal akzep
tiert, daß sie Naturgesetzen gleichkamen.“9

Im Hinblick auf die heute so brisant gewordenen ökologischen Fragen 
und des immer dringender werdenden Umweltschutzes ist es meines 
Erachtens sehr aufschlußreich zu erkennen, daß die „Mutter Erde“, deren 
besondere Beziehung zur Frau schon durch die Worte „Materie“ und 
„mater“ zum Ausdruck kommt, auch der Beherrschung, Ausbeutung und 
Unterwerfung gerade männlicher Machtausübung zum Opfer fiel.

Nachdem diese Analyse zeigt, daß der Patriarchalismus ein Erbe aus 
der Antike ist, möchte ich hier wenigstens kurz darauf hinweisen, daß alle 
Ideen für das Entstehen und die Rechtfertigung der Frauenemanzipation 
biblischen und letztlich christlichen Ursprungs sind. Es ist eine gewisse 
Tragik, daß die von Christus schon überwundene Diskriminierung der 
Frau von den Christen und der Kirche gegen den Sog der außerchristli
chen, dualistischen, die Schöpfung, Sinnlichkeit, Sexualität und deshalb 
auch die Frauen diskriminierenden Ideen noch nicht durchgesetzt wurde 
und daß weithin Praxis und Theorie von Theologen in diesem Fahrwasser 
sich bewegten.

Ein typisch nichtchristliches Zeugnis finden wir noch im 16. und 
17. Jahrhundert in der konfuzianisch bestimmten Pflichtenlehre, die 
Frauen auswendig kennen mußten. Der Zweck der darin enthaltenen 
Ideologie wird ganz klar ausgesprochen. Als die fünf schwersten Unzu
länglichkeiten des weiblichen Geistes werden Unbelehrbarkeit, Unzufrie
denheit — ich frage mich, wie man da als Frau hätte auch noch zufrieden 
sein können —, üble Nachrede, Eifersucht und Torheit genannt. Am 
Schluß heißt es unmißverständlich: „Daraus entspringt ihre Unterlegen
heit dem Manne gegenüber.“ Als das schlimmste Übel und ihre eigentliche 
Quelle wird die Dummheit genannt. Zur Abrundung der Beweisführung,
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warum den Männern die Herrschaft gebührt, heißt es lapidar: „Ihre ange
borene Dummheit ist so groß, daß sie sich in keinem Fall auf ihre eigene 
Initiative verlassen darf, sondern ihrem Gatten gehorchen muß.“10 Es 
wird von den Frauen verlangt, daß sie in ihrem Mann ihren Gott sehen 
sollen, eine Aufassung, die mir persönlich in Indien als dort noch weitver
breitete Meinung bestätigt wurde.

Wie sich der Einbruch des heidnischen Denkens in der Zeit der Kir
chenväter bemerkbar machte, dafür soll nur der Kirchenlehrer Tertullian 
zitiert werden. Er forderte die Frauen auf, in Bußkleidern und mit ver
nachlässigtem Äußerem einherzugehen. .. noch lebt Gottes Urteil über 
euer Geschlecht in dieser Zeit fort, so lebt auch eure Schuld fort. Ihr seid 
die Tür, die zum Teufel Zugang gab ... Ihr seid es auch, die den überre
det haben, den der Teufel nicht anzugreifen vermochte. Zufolge eurer 
Schuld mußte der Sohn Gottes sterben.“" Dies behauptet ein Mann, der 
aus der Bibel doch auch erfahren hat, daß die Frauen Jesus bis unter das 
Kreuz gefolgt sind, daß sie es waren, die den Jüngern, die bei der Passion 
geflohen sind, die Botschaft von seiner Auferstehung überbringen muß
ten. Auch für Augustinus war die Frau nicht Ebenbild Gottes wie der 
Mann. Dieser war Gott, die Frau aber der Herrschaft des Mannes unter
stellt.

Vielen unbekannt ist — mir ging es ja lange genug ebenso —, daß die 
Stellung der Frau im Mittelalter, bis zum Einbruch der vorwiegend ratio
nal, wissenschaftlich-technisch denkenden Neuzeit mit höherer menschli
cher Würde, tieferem Einfluß und mehr Möglichkeiten ausgestattet war. 
Näheres zu dieser ganzen Entwicklung können wir in dem Buch von Paul 
Tournier nachlesen: „Rückkehr zum Weiblichen — (Untertitel) Werden 
die Frauen die Welt wieder menschlicher machen?“12

Er stellt die Frage: „Was ist in der Renaissance geschehen?“ Er versucht 
eine zusammenfassende Antwort, die weithin auf den Ausschluß der Frau 
im neuzeitlichen Prozeß männlicher Strategie hinausläuft: „Man hat ge
wissermaßen alle männlichen Werte eingeführt und zur Geltung gebracht: 
die Macht, die Kampfeslust, das rationale Denken, die kalte, objektive 
Beziehung, die Technik, die Manipulierung der Dinge und das römische 
Recht, das die Vorherrschaft des Mannes guthieß, weil er geeigneter 
schien zur Ausübung all dieser männlichen Tugenden ... er verdrängt die 
weiblichen Werte ... und gleichzeitig hat man die Frau von leitenden Stel
lungen ferngehalten und sie in ihr engbegrenztes Heim verbannt, sie, die 
den von der männlichen Natur geleugneten Aspekt verkörpert.“13

Wenn wir diese Diagnose der Neuzeit mit der Charakteristik verglei
chen, die Ida Friederike Görres 1971, also noch als unsere Zeitgenossin 
über Erscheinungen im kirchlichen Leben geschrieben hat, dann staunen 
wir über die Übereinstimmung ihrer Beurteilungen mit Paul Tournier. 
Zwanzig Jahre später spüren wir immer stärker die gegenläufigen Tenden
zen, allerdings schon reichlich spät, zur Unzufriedenheit vieler sich von 
der Kirche distanzierender Frauen, weil ihnen die Kirche noch viel zu 
maskulin ist. Ida Friederike Görres schrieb: „Unter der Flagge des Ag- 
giornamento, doch ohne sachlichen Zusammenhang mit ihr, es sei denn
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der neuen Redefreiheit wegen, drängt sich eine auffallende Überbetonung 
des Maskulinen in der Kirche vor, übrigens auch von vielen Frauen beju
belt und nachgeahmt.“ (I. F. Görres war schon sensibel gegenüber einseiti
gen Emanzipationstendenzen). Nun zählt sie die negativen Tendenzen 
auf: „Das einseitige Hochspielen einer Mentalität, die Karl Stern (in sei
nem Buch: Die Flucht vor dem Weibe) als kartesianische beschreibt; mo
derne Wissenschaftsgläubigkeit, der naive und gefahrvolle Glaube an die 
totale Machbarkeit, der Absolutismus der wissenschaftlichen Methode, 
verbunden mit der Entwertung der Weisheit, die aus anderen Quellen 
lebt.“ Sie beklagt „das ehrfurchtlose Verhalten zum Mysterium, den Ge
schmack am Organisatorischen, der den Sinn für das Organische über
wuchert“. Dann nennt sie die Schäden, die wir durch die Forderung nach 
Partnerschaft bekämpfen wollen. Diese Entwicklung also stellt für sie 
„eine erstaunliche Flucht vor dem Weiblichen dar, wie es die Stichworte 
andeuten: Geist des Empfangens, des Bewahrens, organisches Wachstum, 
stille Ehrfurcht, Intuition, Ahnung, Sympathie, Weisheit. Wir leiden an ei
ner Flucht vor dem Weiblichen, vor allem aber im Mann selbst.“14 Mit 
Tournier heißt auch für Ida Friederike Görres das Heilmittel: Rückkehr 
zum Weiblichen.

Ich muß nochmals an das Urphänomen des Bösen, an den Hochmut, 
erinnern. Den modernsten Kommentar dazu schrieb Horst E. Richter mit 
seinem Buch „Der Gotteskomplex“15. Bei seinem Erscheinen nannte man 
es das theologischste Buch des Jahres, obwohl es eine tiefenpsychologi
sche, anthropologische Studie über „Die Geburt und die Krise des Glau
bens an die Allmacht des Menschen“, ist. Er hätte sogar dem Inhalt nach 
sagen können: der Männer. Wenn er im 1. Kapitel den Beginn der Neu
zeit mit dem Satz charakterisiert: „Gott geht verloren, der Mensch will 
selbst Gott sein“, dann ist das nur eine Variation der biblischen Erklärung 
des Sündenfalles, die den selbstverschuldeten Verlust Gottes die Wurzel 
alles Bösen nennt. Im 6. Kapitel dieses Buches, in einer tiefenpsychologi
schen Analyse des menschlichen, an den Mann delegierten Größenwahns, 
wird eingehend die „Entmündigung der Frau“16 geschildert, wie sie in den 
letzten dreihundert Jahren begründet und praktiziert wurde. Es kam zu ei
ner geschlechtlichen Selbstspaltung des Menschen. „Was er werden 
wollte, teilte er dem Mann zu. Und was er nicht mehr sein bzw. als uner
wünschten Teil unterdrücken wollte, delegierte er an die Frau. Jedenfalls 
konnten die Männer die Zivilisation der Neuzeit nur dadurch mit ihrem 
experimentierenden Macht- und Größenwahnverhalten gestalten, weil die 
Frauen ihnen die Selbstzweifel, das Kleinheitsbewußtsein und das Leiden 
abnahmen.“17 H. E. Richter durchleuchtet die meisten psychologischen 
Hintergründe für das Scheitern der Partnerschaft von Männern und 
Frauen aufgrund der Diskriminierung des weiblichen Menschseins. Dies 
manifestiert sich gleichzeitig in der Unterdrückung der Frauen und in der 
Verdrängung und Unterdrückung aller polaren weiblichen Seiten im 
Manne selbst. Kann man sich zynischer ausdrücken als Nietzsche, dessen 
Wort, „Gehst Du zu Frauen, vergiß die Peitsche nicht“, wohl allgemein 
bekannt ist, der sich aber entrüstete „über genug blödsinnige Frauen-,
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Freunde- und Weibsverderber unter den Eseln männlichen Geschlechtes, 
welche das Weib bis zur allgemeinen Bildung, wohl gar zum Zeitungslesen 
und Politisieren herunterbringen möchten“18. Ich will es bei dieser Aus
wahl belassen, zu der Sie noch viele Ergänzungen finden können.

Was man in der Fortschrittsideologie der Neuzeit bei Ausschaltung der 
Frauen und der weiblichen Werte erreichen wollte, wurde durch die noch 
nicht ganz hinter uns liegenden Tragödien der Neuzeit als Illusion wider
legt. Dazu bemerkt H. E. Richter: „Heute sehen wir uns gezwungen, die 
Entwicklung genau umgekehrt zu bewerten. Hätten nicht die Frauen in 
der ihnen verordneten Hintergrundposition einen emotional bestimmten 
Maßstab für die Position des Menschen in der Welt und für die Prinzipien 
eines menschlichen Zusammenlebens bewahrt, müßten die Eskapaden des 
männlichen Größenwahns mit dem allgemeinen Untergang enden. So er
gibt sich das paradoxe Bild, daß die dreihundert Jahre hindurch herabge
stuften und unterdrückten Werte sich heute gerade als diejenigen erwei
sen, die für eine Gesundung und Rettung der Gesellschaft maßgeblich 
sein müßten.“19

Haben wir uns vielleicht schon einmal die Frage vorgelegt, inwiefern 
die in der Frauenwelt aufbrechende Gegenbewegung wie das Fieber eines 
kranken Körpers zu beurteilen ist? Als Fieber, das als Anzeichen der Ge
genreaktion der gesunden Kräfte alle Gegenkräfte des Körpers mobili
siert. So entstand die Offensive gegen den Patriarchalismus.

Partnerschaft zwischen Männern und Frauen 

Das biblische Menschenbild von Mann und Frau

Nicht vergessen möchte ich in diesem Zusammenhang eine in diesem 
Falle umso gewichtigere Stimme aus der dritten Welt, ein Wort des wohl 
größten Inders Mahatma Ghandi. Auch er behauptet: „Weil der Mann 
seit Urzeiten die Frau beherrscht hat, kam es, daß sie einen Minderwertig
keitskomplex entwickelt hat. Und so hat sie die eigennützige Lehre des 
Mannes, sie sei ihm untertan, geglaubt.“20 Seine Forderung läßt sich naht
los einreihen, die Frauen sollten „ihr Privileg wahrnehmen, den abgeirrten 
Mann aus seiner Verirrung herausholen, bevor er seinerseits die Frau in 
seinen Untergang hineinreißt“21.

Ich betrachte es als eine wertvolle Hilfe, daß ich die bisher genannten 
Forderungen glaubwürdiger und sogar prophetischer Zeitkritiker mit der 
Aufforderung Johannes Pauls II. in seinem Apostolischen Schreiben über 
„Die Berufung und Sendung der Laien in Kirche und Welt“ unterstützen 
kann. Er schreibt: „Rückblickend auf Johannes XXIII., der das Bewußt
sein der Frauen von der eigenen Würde und das Eintreten der Frauen in 
das öffentliche Leben als ein Zeichen unserer Zeit erkannt hat, haben die 
Synodenväter wiederholt und entschieden die Dringlichkeit hervorgeho
ben, angesichts der verschiedenen Formen der Diskriminierung und Mar- 
ginalisierung, denen die Frau wegen ihres Frauseins ausgesetzt ist, die Per-
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sonwürde der Frau und somit ihre Gleichheit mit dem Mann herauszustel
len.“ Er erinnert an seine Aufforderung bereits in „Familiaris consortio“, 
auf die verschiedenen Diskriminierungen, denen die Frau zum Opfer fällt, 
noch eine umfassendere und entschiedenere Antwort zu geben, „damit 
das Bild Gottes, das in allen ... Menschen widerstrahlt, seine volle Wür
digung findet“22. Deshalb wollen wir uns jetzt kurz am Bild Gottes orien
tieren, was wir von ihm über das wahre Bild des Menschen, ob Mann oder 
Frau, erfahren können.

Zu diesen Fragen besitzen wir eine breite Auswahl von Abhandlungen, 
die besonders von fachlich qualifizierten Autorinnen erarbeitet wurden. 
Es geht hier nur darum, jene Ergebnisse in Erinnerung zu rufen, die zur 
Korrektur des ideologisch verfälschten Frauenbildes notwendig sind. Eine 
Grundskizze des Frauenbildes kann nur aufgrund der biblischen Aussage 
gezeichnet werden, daß die Menschen als Gottes Ebenbild geschaffen 
wurden. Worin besteht der Sinn der so eindringlichen dreimaligen Aus
sage, daß Gott den Menschen als sein Bild und Gleichnis schuf? (Gen
1.27) Dieser Aussage folgt die Feststellung: „männlich und weiblich schuf 
er sie“ (Gen 1,27).

Der Urtext lautet nicht, wie in den meisten Übersetzungen steht, „als 
Mann und Frau schuf er sie“. Auch Jesus hat bei seinen Aussagen gegen 
die Trennung der Ehe an dieses Genesiswort erinnert (Mt 19,5). Er wie
derholt genau die Formulierung, daß Gott die Menschen „männlich und 
weiblich schuf“ (siehe griechischer Text). Ebenso schreibt Paulus im Gala- 
ter-Brief, „daß es in Christus „nicht mehr Jude oder Grieche, nicht mehr 
Sklave oder Freier und nicht mehr ,männlich oder weiblich' gibt“. (Gal
4.28)

Mir scheint diese Version keineswegs belanglos, nachdem wir hier die 
Begriffe „Mann und Frau“ erwartet hätten, wie man unrichtig übersetzt 
hat. Das Wort „Mann“ bzw. „Frau“ kommt im Schöpfungsbericht über
haupt erst an der Stelle vor, als Eva Adam zugeführt wurde. „Da sprach 
der Mensch: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von mei
nem Fleisch. Frau soll sie heißen; denn vom Mann ist sie genommen.“ 
(Gen 2,23) Für mich ist das Begriffspaar „männlich und weiblich“ ein 
Hinweis, daß die Menschen, bei grundsätzlicher Gleichheit im Mensch
sein, in einer polaren Differenzierung geschaffen wurden. Die Frage, ob 
die Frau als ein anderes Wesen des Menschseins oder als Mensch mit der 
Akzentuierung weiblicher Polarität existiert, scheint manchen noch nicht 
geklärt zu sein.

Auf jeden Fall besteht aufgrund der biblischen Aussagen vor jedem Un
terschied, der nach heutigen Erkenntnissen in der polaren Struktur männ
lich-weiblichen Menschseins in beiden Geschlechtern begründet ist, die 
grundlegende Tatsache, daß wir nur als Menschen, ob Mann oder Frau, 
Abbild Gottes sind. Bei Anerkennung der geschlechtlichen Verschieden
heit — wie sollte man sie übersehen? — die in keiner Weise das Wesen des 
Menschseins verändert, sagte Paul VE: „Denken wir zunächst an diese 
Grundvoraussetzung des Christentums: Gott hat Mann und Frau in einer 
einzigen Liebesabsicht geschaffen, und zwar nach seinem Bild.“ Daraus
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folgert er: Sie sind also „völlig gleich vor Gott, gleich als Person ... gleich 
an Würde, gleich auch an Rechten ... Die Gleichheit... muß sowohl im 
Berufsleben wie im sozialen Leben verwirklicht werden.“23

Hier knüpft er an die in der Enzyklika „Pacem in terris“ von Johannes 
XXI11. grundlegend gemachten Aussagen an, die den „Aufstieg der Frau“ 
zu den drei Kennzeichen der modernen Welt zählen. Er betont die Teil
nahme der Frau am öffentlichen Leben, die Johannes Paul I. direkt gefor
dert hat. Woraus aber leitet Johannes XXIII. die Berechtigung und Ver
pflichtung dazu ab? „Die Frau“, sagt er, „die sich heutzutage ihrer Men
schenwürde immer mehr bewußt wird, ist weit davon entfernt, sich als see
lenlose Sache oder als bloßes Werkzeug einschätzen zu lassen. Sie nimmt 
vielmehr im häuslichen Leben wie im Staat jene Rechte und Pflichten in 
Anspruch, die der Würde der menschlichen Person entsprechen.“24 

Der Schlüsselbegriff für das Wesen und die Sendung des Menschen ist 
unser menschliches Personsein. Der für die Verwirklichung unseres perso
nalen Menschseins eingehauchte Geist der Liebe Gottes — im Odem des 
Pfingststurmes kam er in die Menschheit zurück — ist weder ein männli
cher noch ein weiblicher Geist, wenn er auch in der androzentrischen 
deutschen Sprache männlichen, in der hebräischen dagegen freilich weib
lichen Geschlechtes ist. Wie könnte denn ein männlicher oder weiblicher 
Gott Urbild des Menschen sein? Wer könnte dann nur allein wahres Ab
bild Gottes sein, wie man es mit dem Manne durch eine antibiblische Ver
männlichung des Gottesbildes getan hat, obwohl das Gottesbild der Of
fenbarung bedeutend mehr mütterlich als männlich ist. Gott als Synthese 
aller Polarität ist transgeschlechtlich, weshalb auch jeder Mensch als Ab
bild Gottes die männlich-weibliche Polarität in sich trägt. Interessant ist, 
wie der große Rembrandt in einem Bild die einseitig männliche Darstel
lung Gottes vermieden hat. Im Bild des barmherzigen Vaters, der seinen 
heimkehrenden Sohn umarmt, hat er Gott mit einer rechten, weiblichen, 
und einer linken, männlichen, Hand gemalt. Auf die Frage, ob Gott Mann 
oder Frau sei, antwortete Kardinal Danneels: „Er ist beides und nichts 
von beidem.“ Im Hinblick auf die Mensch-, und nicht auf eine Mann
oder Frauwerdung Christi, der als Erscheinung seines Vaters, als Offenba
rung des Geheimnisses der Liebe, das göttliche Leitbild für Mann und 
Frau ist, sagte C. G. Jung, daß er Christus für die einzige geglückte Syn
these männlich-weiblichen Menschseins hält. „Das psychologische Ver
dienst Christi“ (gemeint seine Bedeutung für uns) „besteht darin, daß er 
als ,Erstling' das Vorbild des ,teleios‘, des integralen Menschen dar
stellt.“25

Auf dem Weg zur Partnerschaft
Die eben skizzierten theologisch-anthropologischen Einsichten sind eine 
grundlegende Voraussetzung, wenn wir uns den Sinn und die Notwendig
keit der Partnerschaft von Männern und Frauen einsichtig machen wol
len. Diese Einsicht wäre die Frucht des so dringend erforderlichen Be
wußtseinswandlungsprozesses vor allem bei den Männern, damit sie aus
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den alten, trotz theoretischen Wissens, unbewußten patriarchalen Struktu
ren des Denkens und Verhaltens aussteigen. Auch hier würde es tödlich 
wirken, wenn man sich nur dem „Buchstaben des Gesetzes“ der Partner
schaft unterwerfen würde, während hinter einem über die Seele gezogenen 
Visier die patriarchalen Ideen weiterwuchern, die Beziehungen der Ge
schlechter blockieren und Partnerschaft verhindern würden. Der Sinn der 
männlich-weiblichen Polarität ist nicht die säuberliche Trennung in rein 
männlich oder weiblich gestaltete Lebensentwürfe. Der Züricher Sozio
loge Gerhard Schmidtchen sagte auf einer Akademietagung über die 
Emanzipation der Frau in München: „Je primitiver die Gesellschaft, desto 
mehr wird die Rollendifferenzierung nach Geschlechtern verallgemeinert 
werden müssen.“26

Einen Hinweis auf die gegenseitige Bereicherung durch Partnerschaft 
finden wir bereits im zweiten Schöpfungsbericht. Wenn Gott feststellt, 
daß „es nicht gut ist, daß der Mensch“ (nicht nur der Mann!) „allein sei“, 
weshalb er ihm „eine Hilfe macht, die ihm entspricht“ (Gen 2,18), dann 
wird durch die Erschaffung Evas aus der Seite (hebräisch: einem Bauteil) 
Adams ihre absolute Gleichheit und Ebenbürtigkeit im Menschsein bestä
tigt. „Der hebräische Ausdruck, der an dieser Stelle steht“, schreibt Edith 
Stein, „ist deutsch kaum wiederzugeben. ,Eser kenegdo‘ — wörtlich: eine 
Hilfe wie ihm gegenüber“27. Man kann sich darunter ein Spiegelbild den
ken, in dem der Mann, ebenso umgekehrt die Frau, die andere polare 
Hälfte ihres ganzen Menschseins entdecken sollen. Wenn wir übrigens je
mand ganz nahe in die Augen schauen, dann sehen wir uns in seinen Pu
pillen wie in einem Spiegel — ein Gleichnis für die hier gemeinte Hilfe zur 
Selbsterkenntnis und Selbstentfaltung zu einem ganzheitlichen Mensch
sein.

In den beiden Schöpfungsberichten ist deshalb nirgends die Rede von 
einer Über- oder Unterordnung der Geschlechter, die ja aus dem Bösen 
stammt. Ebenso wird keine Rollenverteilung festgelegt, soweit dies nicht 
durch die Funktion der biologischen Mutterschaft und Vaterschaft festge
legt ist. Bei der Väter- und Mütterlichkeit dagegen, die in Gott absolut eins 
ist und auch in beiden Geschlechtern eins werden soll, gibt es diese Tren
nung nicht, weil die unterschiedliche männliche oder weibliche Akzentu
ierung gerade durch Partnerschaft ausgeglichen werden soll. Von Gott, 
unserem Urbild, sagte Therese von Lisieux eimmal: „Du, der Du es ver
standest, das Herz der Mütter zu schaffen, in Dir finde ich den zärtlich
sten aller Väter. Für mich ist Deines Herzens Liebe mehr als mütterlich.“28 
Im letzten Kapitel in der existentiell psychologischen Studie des holländi
schen Anthropologen und Biologen Buytendijk, mit der Überschrift 
„Mütterlichkeit“, zeigt er durch sein zusammenfassendes Ergebnis, daß 
Mütterlichkeit oder Zärtlichkeit, von Christus selbst uns vorgelebt, der 
Gipfel wahrer Menschlichkeit von Mann und Frau sind.29

Edith Stein wies darauf hin, daß dieses Ziel immer mehr, alle Ge
schlechtsunterschiede überwindend, in der Nachfolge Christi erreicht 
wird. In Christus gibt es ja auch nach Paulus nicht mehr nur „männlich 
oder weiblich“30. Interessant ist, daß Edith Stein bereits vor rund sechzig
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Jahren in ihrer auch theologisch begründeten Sicht der Aufgaben von 
Männern und Frauen die Forderung nach partnerschaftlichem Miteinan
der aufgestellt hat. Bei der Erläuterung der Stelle von der Erschaffung 
Evas stellt sie generell fest: „Von einer Herrschaft des Mannes über die 
Frau ist hier nicht die Rede.“31 Sie betont ausdrücklich, daß nach der Er
schaffung der ersten Menschen beiden gemeinsam die dreifache Aufgabe 
zugewiesen wurde, „Gottes Ebenbild zu sein, Nachkommenschaft hervor
zubringen und die Erde zu beherrschen“32.

Wenn uns hier wieder das Wort „herrschen“ begegnet, dann will ich 
kurz darauf hinweisen, daß im Sinne Gottes, wie er „Herrschaft“ ausübt 
und wie sie Christus selbst seinen Jüngern vorgelebt und erklärt hat, 
„herrschen“ sich in jenen Diensten der Liebe vollzieht, mit denen wir an
deren, vor allem uns besonders anvertrauten Menschen, zur Entfaltung 
und zum Heil ihres Lebens verhelfen sollen, ohne jemals ihre Freiheit an
zutasten. Wenn wir in der Erziehung oder im gesellschaftlichen Zusam
menleben gegen den Mißbrauch der Freiheit Schranken setzen müssen 
dann haben wir es bereits mit „Strukturen der Sünde“ zu tun, die durch 
den Einbruch des Bösen notwendig wurden. Sie sind gerade deshalb keine 
Erfindung der Liebe Gottes, sondern Folgen des Bösen. Wir bemühen uns 
zwar um Verwirklichung der von Christus verkündeten und durch ihn 
auch möglichen Realutopien, die jedoch bei seiner Wiederkunft erst end
gültig verwirklicht werden.

Aufgrund des für beide Geschlechter gemeinsamen Auftrages lehnt 
Edith Stein auch im voraus festgelegte Rollenzuweisungen ab. Zur Ver
meidung einseitiger Lebens- und Weltgestaltung sollten sogar beide Ge
schlechter in allen Bereichen wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, kulturel
ler und sozialer Arbeit partnerschaftlich zu einer menschlicheren Gestal
tung unseres Lebens, unserer Tätigkeiten und der Schöpfung Zusammen
wirken. Darum fordert sie damals schon die Anwesenheit und Mitwirkung 
der Frauen in der Politik. Sehr bemerkenswert sind in diesem Zusammen
hang die Aussagen, die Professor G. Schmidtchen in dem eben zitierten 
Vortrag in München zum Sinn der sozialen Interaktion der Geschlechter 
gemacht hat. Er stellt die Frage, „wo das Geschlecht des Menschen in der 
sozialen Organisation überhaupt von Bedeutung ist?“ Wir treffen hier 
„auf Ressourcen eigener Art, die im persönlichen Bereich zur Geltung 
kommen. Die Kultivierung der Gefühlswelt, ihre ästhetisch-nichtverbale 
Repräsentation, die Entfaltung der Persönlichkeit in der Partnerschaft, 
die in persönlicher Anziehung liegende Möglichkeit der kulturellen Subli
mierung sind aufs engste an Geschlechtlichkeit gebunden ... In der Se
xualität ist das Paradigma der produktiven Abhängigkeit enthalten. Im 
Bereich der gesellschaftlichen Rollen ist das Geschlecht jedoch weitge
hend irrelevant.“33

Außerhäusliche Tätigkeit der Frau ist für Edith Stein deshalb kein Ver
stoß gegen Gottes Ordnung, wenn auch von der Familie her für vorüber
gehende Aufgaben in partnerschaftlicher Übereinkunft Schwerpunkte 
vom einzelnen Partner zu setzen sind. Sie betrachtet es jedoch als Verstoß 
gegen Gottes Ordnung, wenn der Vater durch gesteigerte Berufstätigkeit
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seiner Verantwortung und Aufgabe in der Familie entzogen wird. Hier 
liegt vor uns noch ein weites Feld, auf dem im Hinblick auf Arbeitsvertei
lung, Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit und sogenannte ehrenamtliche Arbeit in 
Gesellschaft und Kirche neue Möglichkeiten zu entwickeln wären.

Die moderne Industriegesellschaft führte weithin zu einem „Familien
matriarchat“ der Frauen und einem „Berufspartiarchat“ der Männer. Die 
Abwesenheit der Männer wegen ihrer Berufswelt, an der auch die Lebens
partnerin keinen Anteil mehr hat, ist ein großer Schaden für die Bezie
hung von Vätern, Müttern und Kindern. Daraus entspringen viele Ent
wicklungsstörungen der Kinder und der jungen Generation, was einseitig 
immer den Müttern zur Last gelegt wurde. Dies förderte zusätzlich die 
Kinderfeindlichkeit. Wenn der Beruf den Mann praktisch zwingt, das 
Kind zu entbehren, das seinerseits des Vaters entbehren muß, dann ver
liert der Mann einen entscheidenden Bereich der Einübung von Mensch
lichkeit und Zärtlichkeit.34 Im „Tagebuch eines Schriftstellers“ schrieb 
Dostojewskij: „Kinder vermenschlichen unsere Seelen durch ihre bloße 
Gegenwart.“35 Man hat sicher mit Recht darauf hingewiesen, was den 
meisten noch nicht bewußt wurde, daß die Trennung von Familie und Ar
beitswelt im Industriezeitalter tiefgreifendere Wirkungen auf die mensch
liche Gesellschaft hatte als die Völkerwanderung. Dieser Umbruch, der 
auch sehr zum Mißlingen der Ehe beitrug, verlangt dringender denn je, 
daß man der Partnerschaft in Ehe und Familie den Vorrang gibt und nicht 
dem Beruf, selbst bei beruflichen Nachteilen.

Partnerschaft in der Kirche
In dem Papier der Deutschen Bischofskonferenz „zu Fragen der Stellung 
der Frau in Kirche und Gesellschaft“ steht der oft zitierte Satz: „Die Kir
che soll Modell für das gleichwertige und partnerschaftliche Zusammenle
ben und -wirken von Männern und Frauen sein.“36 Diesen Satz werden 
wir leichter verstehen, wenn wir aus der Situationsbeschreibung des Kol
loquiums der 40 Frauen auf Weltebene die Bemerkungen über Frauen in 
der Kirche zur Kenntnis nehmen: „In der Kirche finden wir die gleiche 
Mentalität wie in der Gesellschaft. Durch ihre eigene Praxis trägt die Kir
che dazu bei, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts fortzuführen, da 
alle Entscheidungs- und Leitungsgremien ausschließlich von männlichen 
Amtsträgern kontrolliert werden.“ Man beanstandet, daß bis heute prak
tisch Männer entschieden haben, „was es heißt, eine tugendhafte christli
che Frau zu sein. Von dieser Mentalität her werden Frauen vorrangig un
ter dem Aspekt ihrer sexuellen Rolle als Mutter, Ehefrau und Jungfrau be
trachtet. Wichtige moralische Entscheidungen bezüglich der Sexualität 
von Frauen werden für sie getroffen.“ Es wird auch darauf hingewiesen, 
daß trotz entgegenstehender Verlautbarungen der Kirche seit 1974 kompe
tente Frauen, die fähig sind, sich an der theologischen Forschung zu betei
ligen, häufig übersehen oder der Möglichkeit beraubt werden, am ab
schließenden Prozeß der Erarbeitung von wichtigen Dokumenten teilzu
nehmen. Seit einem Jahr gibt es nach jahrelangem Drängen eine Ge-
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sprächsgruppe zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und den Ver
treterinnen unserer großen Frauenverbände. Erinnert wird aufgrund der 
Enttäuschung vieler Frauen an den bekannten, auch durch Umfrageergeb
nisse belegten, Auszug der Frauen aus der Kirche.

Letztlich geht es auch im Raum der Kirche um die nicht nur ge
wünschte, sondern absolut notwendige Partnerschaft mit den Frauen, die 
nicht bloß in den alten Rollen weiblichen Dienens gefordert werden wol
len. Daß sich bei uns schon sehr vieles geändert hat, angefangen von den 
Meßdienerinnen bis zu hauptamtlichen Pastoralreferentinnen, ist allen 
zwar bekannt. Trotzdem herrscht immer noch ein sehr unterschiedliches 
Klima, das sowohl bei Gläubigen wie bei Verantwortlichen von der An
nahme der Mitarbeit der Frau in der Kirche bis zur verbalen oder still
schweigend demonstrierten Ablehnung reicht. Auch hier gilt, daß man 
nicht bloß auf das hört, was gesagt oder geschrieben wird, sondern was 
Frauen oft spüren und erleben.

Ich muß wieder an den noch lange nicht gelaufenen Bewußtseinswand
lungsprozeß erinnern, für den man weithin ein gezieltes Engagement ver
mißt, obwohl es auch Johannes Paul II. in seinem Schreiben „über die Be
rufung und Sendung der Laien“ gefordert hat. Er wendet sich darin sogar 
gegen die Befürchtung, „eine zu große Betonung von Ort und Aufgabe der 
Frau könne zu der unannehmbaren Tatsache führen, die Männer in Ver
gessenheit geraten zu lassen“37. Ich wundere mich, warum diese Befürch
tung bisher der Frauen wegen nie geäußert wurde, die sich, wie Professor 
K. Förster in einem Artikel über die „Neuen Ausgangsbedingungen der 
Frauenpastoral“ schrieb, bis heute mit einer „von Männern geleiteten 
Frauenkirche“ abfinden mußten.38 Mit Recht wird also im Laiendoku
ment gefordert, daß wir „auf eine gemeinsame Präsenz von Männern und 
Frauen hinarbeiten, damit die Teilnahme der Laien an der Heilssendung 
der Kirche voller, harmonischer und reicher würde“39. Dies entspricht der 
Zukunftsperspektive einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, wie sie 
P. Tournier in seinem oben genannten Buch kurz umrissen hat: „Ein Aus
tausch, ein Dialog, eine echte Zusammenarbeit zwischen Männern und 
Frauen auf allen Stufen kann eine tiefgreifende Änderung bringen. Das ist 
viel schwieriger als wenn ein Geschlecht über das andere herrscht... Man 
darf nicht Macht mit Führung verwechseln. Es ist gerade der Mann, der 
dazu neigt, sie zu verwechseln, weil er stets durch die Macht fasziniert 
wird und immer die Macht im Auge hat, wenn er allein befiehlt. Die echte 
Führung würde eher darin bestehen, daß man über die Ziele der Zivilisa
tion — bei uns würde ich sagen: über die uns gemeinsame Heilssendung 
der Kirche — ihrer Institutionen und ihrer Unternehmen nachdächte. Das 
könnte weitgehende Folgen haben, wenn Männer und Frauen beginnen 
würden, es gemeinsam zu tun.“40 Die Frauen werden jetzt sagen, an uns 
liegt es nicht, wir warten ja schon lange genug darauf.

Um dieses noch nicht ganz ausgestandene Warten positiv und schöpfe
risch zu gestalten, mögen mir die Frauen gestatten, daß ich mich zum 
Schluß mit den wichtigsten Punkten des Appells einer Ordensfrau, der Di
plompädagogin Annemarie Kübrich, an sie wende.41
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Sie wünscht sich und allen Frauen für die Partnerschaft von Männern 
und Frauen in der Kirche, der Versuchung zu widerstehen, nur dann in
itiativ zu werden, wenn sie gebraucht werden; sich in die Ecke stellen zu 
lassen und nur das zu tun, was ihnen angeboten wird, was andere nicht 
mehr tun wollen, was nur gut genug für sie ist. Sie sollen sich nicht rasch 
enttäuschen lassen und mutlos werden. Sie müssen Kräfteverschleiß in 
Kauf nehmen, sich selbst achten und nicht auf die Achtung anderer war
ten. Sie müssen auch einen langen Atem haben und manche „neunmona
tige“ Schwangerschaft durchstehen.

Als Wege zur Partnerschaft empfiehlt sie, daß Frauen zu ihrem Frausein 
stehen. Sehr wertvoll finde ich ihren Vorschlag, „daß die Frauen die alten 
Bilder der Hingabe, des Dienens, Opferns und Sorgens so leben, daß 
nicht zuerst ihre Andersartigkeit darin deutlich wird, sondern daß auch 
die Männer Sehnsucht verspüren, sich in ihnen zu entfalten, weil sie zur 
Entfaltung der menschlichen Ganzheit gehören“.

Ich betone schon in der Einleitung meines Buches, was auch diese Frau 
für unerläßlich betrachtet; Es geht nicht nur um eine Emanzipation der 
Frau, sondern um die Befreiung von Mann und Frau zu einem vollen 
Menschsein in Christus. Dies bedeutet für den Mann, sich zu befreien — 
nun sind wir wieder beim Bewußtseinswandel — von seinen überholten 
Leitbildern, vom Zwang männlicher Überlegenheit, und seine weiblichen, 
polaren Seiten zuzulassen. Denn gerade für den Mann gilt auch das Wort 
des Völkerapostels: „Wenn ich schwach bin, bin ich stark.“ (2 Kor 12,10)

Nur eine so gelebte Emanzipation von Männern und Frauen macht es 
möglich von den patriarchalen Beziehungen zu partnerschaftlichen zu 
kommen. Partnerschaft als Teilgeben und Teilnehmen könnte man mit je
ner Formel der Naturwissenschaft umschreiben, die sagt, daß alles Leben
dige die Tendenz hat, sich miteinander zu verbinden, ineinander zu leben 
und miteinander zu arbeiten. Das ist letztlich die in die ganze Schöpfung 
eingeprägte Grundstruktur, die wir bei freien Geschöpfen, bei uns Men
schen Liebe nennen. Es ist die gerade durch Gemeinschaft und Partner
schaft aus Gott selbst uns zuströmende Kraft seiner unerschöpflichen 
Liebe.
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Ulrike Gräßel

FRAUEN UND SPRACHE

Wir alle führen permanent Gespräche: zu Hause, in der Schule, in der 
Universität, am Arbeitsplatz, im Supermarkt, in der Kneipe — überall. 
Durch Sprache stellen wir uns dar, durch Gespräche erfahren uns andere, 
im Gespräch lernen wir uns kennen, Sprache ist das Instrument, durch 
das wir uns unsere Umgebung, den Wissens- und Wertebestand einer Kul
tur aneignen und weitergeben.

Anders, mit den Worten Thomas Luckmanns, ausgedrückt: Sprache ist 
die „Brücke zwischen Mensch, Mitmensch und ,objektiver' Welt“ (1980: 
107). Sprache ist das „Hauptsystem der gesellschaftlichen Bewußtseinsfor
mung, Wirklichkeitsvermittlung und Handlungsstrukturierung“ (1980: 
107). Sprache ist „sowohl das Hauptmedium der gesellschaftlichen Kon
struktion der Wirklichkeit als auch das Hauptmedium der Vermittlung ge
sellschaftlich konstruierter Wirklichkeit“ (Luckmann 1980: 117); in der 
Sprache wird der Realität Ausdruck verliehen, zugleich wird Realität 
durch Sprache hergestellt. Jede Weiterentwicklung und Wandlung von 
Sprache steht in engem Zusammenhang mit der Wandlung gesellschaftli
cher Verhältnisse.

Gesellschaftliche Verhältnisse, was das Verhältnis der Geschlechter an
belangt, sind dabei, sich zu ändern. Spiegelt sich dieser Umstand auch in 
der Sprache wider? Optimistinnen und Optimisten und Pessimistinnen 
und Pessimisten werden auf diese Frage wohl jeweils unterschiedliche 
Antworten geben. Eine Pessimistin wird — wie alle aufmerksamen Zuhö
rer und Zuhörerinnen, Leser und Leserinnen — feststellen müssen, daß 
sich ein gleichberechtigtes Nebeneinander männlicher und weiblicher 
Formen in der Sprache noch immer nicht durchgesetzt hat. Oder sie ver
weist auf die sich mehr und mehr durchsetzende Praxis, daß im Zuge der 
Forderung, weibliche Bezeichnungen in geschriebener Sprache mit aufzu
führen, dies dadurch bewerkstelligt wird, daß die weibliche Form in 
Klammer an die männliche angefügt wird — also Pessimist(in) statt Pessi
mist/in — die Frau, repräsentiert durch das Suffix, das die weibliche Per
son bezeichnet, zwar diesmal nicht vergessen, aber in Klammern (!), nicht 
so wichtig wie der Mann.

Optimistinnen oder Optimisten werden dagegen darauf verweisen, daß 
— nach Protest einer engagierten Feministin und Sprachwissenschaftlerin, 
Luise F. Pusch (1984) — auf einer Packung Tampons seit 1982 nicht mehr 
steht: „Die Menstruation ist bei jedem ein bißchen anders.“ — Ist das 
nicht schon ein Fortschritt?

Und wie ist das mit dem Sprechen? Spiegeln sich gesellschaftliche Ver
hältnisse auch im Sprechen wider?

„Im Gefühl“ hat es wohl jede und jeder, daß Männer und Frauen „ir
gendwie“ unterschiedlich sprechen, und mehr oder weniger diffuse An-
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nahmen, daß und wie Männer und Frauen verschieden reden, bestehen 
schon lange. Die Soziologie, die Linguistik und die Psychologie haben 
sich auch immer wieder empirisch mit geschlechtsspezifischem Sprachver- 
halten beschäftigt. Doch entstand erst Anfang der 70er Jahre, bedingt 
durch die Entstehung der neuen Frauenbewegung, die der Forschung den 
Anstoß gab, Frauen und frauenspezifische Themen zum Gegenstand zu 
machen, ein wahrer „Boom“ hinsichtlich Arbeiten zu Frauen und Spra
che. Ausgelöst wurde dieser Boom im englischsprachigen Raum vor allem 
durch die Arbeiten der Linguistinnen Mary Richie Key (1972) und Robin 
Lakoff (1975). Die deutschsprachige Diskussion über Sprache und Ge
schlecht eröffnete die Sprachwissenschaftlerin Senta Trömel-Plötz mit ih
rem 1978 erschienenen Aufsatz „Linguistik und Frauensprache“, in dem 
sie einen Überblick über die amerikanische Diskussion gibt und zugleich 
die Ungleichbehandlung von Frauen in der Sprache thematisiert.

In Anlehnung an die Arbeiten von Mary Richie Key und Robin Lakoff 
entstanden zwei große Forschungsgebiete innerhalb des Themas Frauen 
und Sprache, nämlich Untersuchungen zu geschlechtsspezifischem 
Sprachverhalten und zu Sexismus in der Sprache.

Sexismus in der Sprache

Eine sexistische Sprache ist eine Sprache, die Frauen benachteiligt, indem 
sie Frauen nicht benennt, unsichtbar läßt, Frauen unter männlichen Be
zeichnungen angeblich mitmeint, eine Sprache, die behauptet, das Masku
linum sei „generisch“, sei geschlechtsneutral (vgl. Ulrike Gräßel 1990). 
Daß dem nicht so ist, zeigt die Lächerlichkeit solcher Äußerungen wie 
eben „Die Menstruation ist bei jedem ein bißchen anders“ oder „Der Arzt, 
der im Praktikum schwanger wird“. Sprachwissenschaftler/innen, die sich 
mit Sexismus in der Sprache beschäftigen, versuchen, diesen Sexismus 
aufzudecken und Vorschläge zu machen, wie sexistische Sprache vermie
den werden kann. Dadurch gelingt es ihnen, auch die traditionelle Lin
guistik anzustoßen, sich mit diesem Thema zu befassen, und zwar in der 
Art, daß immer wieder der verzweifelte Versuch unternommen wird, die 
Geschlechtsneutralität des Maskulinums zu „retten“, wobei sich die Argu
mente dieser Seite immer wieder in einer — wenn wir es so nennen wollen 
— „sprachlichen Systemlogik“ verfangen (vgl. z. B. Miorita Ulrich 1988), 
empirisch belegte psycholinguistische Aspekte bleiben bei der Beharrung 
auf dem generischen Maskulinum völlig außer acht: Untersuchungen (vgl. 
Joseph Schneider/Sally Hacker 1973, Anton Batliner 1984) — für den 
deutschsprachigen Raum eine Studie von Josef Klein (1988) — haben be
legt, daß sich sowohl Männer als auch Frauen zu einem weit höheren Pro
zentsatz unter angeblich geschlechtsneutralen männlichen Bezeichnungen 
tatsächlich auch mehr Männer als Frauen vorstellen. Werden tatsächlich 
geschlechtsneutrale Bezeichnungen bzw. auch die weibliche Form ge
nannt, steigt auch die Anzahl der Frauen, die sich Männer und Frauen 
dann unter diesen Begriffen vorstellen.
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Trotz — oder gerade wegen — dieser Ergebnisse sind Widerstände ge
gen eine gleichberechtigte Nennung männlicher und weiblicher Formen 
erheblich und nehmen teilweise irrationale Formen an, was für Marlies 
Hellinger und Beate Schräpel (1983) Anlaß war, Reaktionen auf die For
derung nach Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs zu untersuchen. 
Solche Reaktionen reichen von Ignorieren über Beschwichtigen oder Ver
tröstung auf später hin zu Abraten und Herabsetzen, zu polemisierendem 
Lächerlichmachen: Sprachwissenschaftler reden dann vom „feministi
schen Mumpsismus in der Linguistik“ (Hartwig Kalverkämper 1979), oder 
möchten gerne „Arbeiten, mit linguistischem (oder scheinbar linguisti
schem) Ziele, dienend jedoch feministischen Anliegen, (.. .) als linguisti- 
nisch (Linguistin-ik und so weiter) bezeichnen“ (Gerhard Doerfer 1985: 
132). Denn: „Ich habe es mir seit 1933 abgewöhnt, noch irgend etwas ernst 
zu nehmen“ (1985: 152). Eine neue Variante der „Auseinandersetzung“ 
mit sexistischer Sprache — und deshalb von Hellinger und Schräpel noch 
nicht aufgeführt — sind sexuelle Anspielungen. So meint ein Kommenta
tor in der Frankfurter Rundschau (3.4. 1989), es wäre eine „Kastration“ 
der Sprache, wenn neben der männlichen auch die weibliche Form 
stünde. Hier ist dem Unterzeichner in seiner Tirade gegen eine nicht-sexi
stische Sprache wohl einiges durcheinandergeraten, da durch den Ge
brauch auch von weiblichen Formen doch offenkundig etwas hinzu- und 
nicht wegkommt, eine Tatsache, die es an und für sich absolut unmöglich 
macht, hierin eine kastrierende Maßnahme zu sehen. Insofern drängt sich 
der Schluß auf, daß eine Nennung auch von Frauen Ängste hervorruft, 
daß männliche Macht, männliche Dominanz, die gesellschaftliche Vor
rangstellung von Männern in Frage gestellt wird. Zumindest einige Män
ner scheinen die Vorstellung nicht ertragen zu können, daß Frauen in al
len Bereichen, auch in der Sprache, sichtbar werden — was ihnen zu die
sem Thema einfällt, ist dann eben bezeichnenderweise der Begriff „Ka
stration“. Derselbe Herr meint, durch weitere sexuelle Anspielungen, die 
in keinerlei Zusammenhang mit sexistischer Sprache stehen, besonders 
witzig zu sein: „Es gab mal einen Heinrich der Vogler. Nur gut, daß nicht 
noch ein Heinrich diesen Beinamen trug, sonst würde es peinlich, denn 
die Grammatik beharrt für die Mehrzahl unerbittlich auf dem Umlaut.“ 

Wenn Josef Klein (1988: 319) in seiner Untersuchung zu dem Ergebnis 
kommt, daß eine Diskriminierung von Frauen durch den Gebrauch des 
generischen Maskulinums „keine feministische Schimäre, sondern psy- 
cholinguistische Realität“ ist und eine gleichberechtigte Nennung weibli
cher und männlicher Formen „zwar nicht zur Beseitigung, sicherlich aber 
zu einer Abschwächung der Ignoranz gegenüber dem Frauenanteil in Per
sonengruppen“ (1988: 319) führt, dann kann dies als einzige Konsequenz 
nur haben, daß von nun an Frauen immer dann, wenn sie angesprochen 
werden sollen, wenn sich Äußerungen an sie richten, wenn Frauen ge
meint sind, Frauen auch explizit benannt werden. Am gerechtesten ist da
bei die Lösung, Frauen und Männer auch immer genauso zu benennen, 
also als „Leser und Leserinnen“, als „Autorinnen und Autoren“. Wem 
diese ungekürzte Benennung beider Geschlechter „zu lang“ ist, sei auf den
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schon in der Dudengrammatik, Paragraph 93, zur „Sparschreibung“ als 
Lösung angegebenen Schrägstrich verwiesen — also Leser/innen —, was 
laut Duden einzig als „Leser und Leserinnen“ gelesen werden darf. Wer’s 
noch kürzer will, schreibe statt des Schrägstrichs das große „I“ — also Au
torinnen —, ein sprachliches Verkehrszeichen, ein Stolperstein, der auf 
die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen aufmerksam macht. 
Dieses große „I“ ist genauso eine Abkürzung wie der Schrägstrich und 
sollte auch genauso gelesen werden.

Geschlechtsspezifisches Sprach verhalten

Das zweite Forschungsgebiet innerhalb des Themas Frauen und Sprache 
beschäftigt sich mit Sprechen als sozialem Handeln, konkreter: wie Män
ner und Frauen sprechen.

Geschlechtsspezifisches Sprachverhalten wurde — und wird — in La
borsituationen untersucht und in natürlichen Kommunikationssituatio
nen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich, in Zweierkon
stellationen oder in größeren Gesprächsgruppen, die entweder gemischt- 
oder gleichgeschlechtlich zusammengesetzt sind. In natürlichen Kommu
nikationssituationen wurde das Sprachverhalten von Männern und 
Frauen untersucht z. B. in Gaststätten, bei Telefongesprächen, zu Hause, 
im Gerichtssaal, auf Konferenzen, in Seminaren, in Selbsterfahrungsgrup
pen, in Therapiesitzungen, an Informationsständen, an Fahrkartenschal
tern, in Geschäften, in Universitätscafeterien, am Arbeitsplatz, bei ärztli
chen Konsultationen und in Fernsehdiskussionen.

Mit letzterer Kommunikationssituation habe ich mich im Rahmen einer 
empirischen Forschungsarbeit befaßt, indem ich fünf gemischtgeschlecht
liche Fernsehdiskussionen dahingehend untersucht habe, ob und wie 
Männer und Frauen unterschiedlich reden (ausführlich vgl. Gräßel 1991). 
Im folgenden sollen aber nun nicht ausschließlich diese Ergebnisse prä
sentiert werden, vielmehr will ich anhand meiner Ergebnisse im Vergleich 
mit vorliegender Forschungsliteratur zur Beschreibung eines weiblichen 
Stils kommen, von dem anzunehmen ist, daß er kommunikationssituatio- 
nen-übergreifend ist, daß er auch für andere Situationen als Fernsehdis
kussionen gilt.

Bevor nun die Kennzeichen eines weiblichen Stils näher betrachtet wer
den, einige Vorbemerkungen. Zunächst muß festgestellt werden, daß sich 
im weiteren eine Rede von Männersprache oder Frauensprache, von einer 
weiblichen Sprache oder einer männlichen Sprache verbietet: Männer 
und Frauen sprechen die gleiche Sprache. Sprache ist ein einheitliches Sy
stem und für alle Menschen gleich, sie wird lediglich unterschiedlich an
gewendet, was Unterschiede im Sprechen — im Sprachverhalten — von 
Männern und Frauen bedingt, nicht in der Sprache. Solche Unterschiede 
im Sprachverhalten sind auch nicht exklusiv. Wenn z. B. das Formulieren 
einer Frage statt einer Aussage im weiteren als ein Kennzeichen eines 
weiblichen Stils erkannt wird, dann bedeutet dies, daß zwar Frauen deut-
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lieh häufiger als Männer eine Aussage in Frageform formulieren, es be
deutet aber nicht, daß Männer dies nie tun, sie tun es nur deutlich selte
ner. Dieser Hinweis macht auch deutlich, daß nicht alle Frauen einen 
weiblichen Stil an den Tag legen. Die Wahrscheinlichkeit ist nur sehr viel 
größer, daß eine Frau einen solchen weiblichen Stil spricht, als daß ein 
Mann einen solchen Stil gebraucht.

Und auch noch ein Wort zu dem angeblich typisch männlichen Ge
sprächsverhalten, nämlich zu den Unterbrechungen, die als Mittel der Ge
sprächskontrolle Gegenstand zahlreicher Untersuchungen sind, die sich 
mit geschlechtsspezifischem Sprachverhalten beschäftigen. In Anbetracht 
vorliegender Forschungsergebnisse müssen Aussagen über dieses „typisch 
männliche“ Sprachverhalten relativiert werden: Zwar belegen fünf Unter
suchungen zu Unterbrechungen in Zweiergesprächen, daß Männer häufi
ger unterbrechen als Frauen (Don H. Zimmerman/Candace West 1975, 
Candace West 1979, Mary Octigan/Sharon Niederman 1979, Mieke 
deBoer 1987, Senta Trömel-Plötz 1985), und nur eine, daß Frauen Männer 
häufiger unterbrechen (Marvin E. Shaw/Orin W. Sadler 1965). Doch 
konnten immerhin drei Studien bei diesem Merkmal des Sprachverhaltens 
keine geschlechtsspezifischen Unterschiede ermitteln (Ann Leffler et al. 
1982, Marianne LaFrance 1981, Heidi Lauper/Constanze Lotz 1984). Und 
betrachten wir größere gemischtgeschlechtliche Gesprächsgruppen, bele
gen gar zwei Studien häufigere Unterbrechungen durch Männer (Julie R. 
McMillan et al. 1977, Barbara Eakins/Gene Eakins 1979), ebenfalls zwei 
Studien keine geschlechtsspezifischen Unterschiede (Geoffrey W. Beattie 
1981, Gisela Klann 1983) und wiederum zwei, daß Frauen häufiger unter
brechen (Cornelia Hummel 1984, Senta Trömel-Plötz 1984). Aufgrund 
dieser heterogenen Ergebnisse kann die These, daß Unterbrechungen ein 
typisches Merkmal männlichen Gesprächsverhaltens sind, nicht mehr un
eingeschränkt aufrechterhalten werden.

Merkmale eines weiblichen Stils

Die Ausgangsthese nahezu aller empirischen Untersuchungen zu ge
schlechtsspezifischem Sprachverhalten ist die, daß Männer die Gespräche 
kontrollieren, Frauen die Gesprächsarbeit leisten, demnach Männer eher 
dominante Formen des Sprachverhaltens zeigen, Frauen eher nicht-domi
nante Formen. Ausgehend von dieser These sollen nun geschlechtsspezifi
sche Unterschiede im Sprachverhalten beschrieben werden, die einen 
weiblichen Stil kennzeichnen. Wenn im folgenden ein weiblicher Stil be
schrieben wird, wird dadurch natürlich indirekt auch das männliche 
Sprachverhalten gekennzeichnet, da sich die jeweiligen Merkmale immer 
durch ein Mehr oder Weniger im Gebrauch der beiden Geschlechter aus
zeichnen.

Ein weiblicher Stil ist durch insgesamt acht Merkmale gekennzeichnet, 
die im folgenden vorgestellt werden.
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Frauen vollenden häufiger die Sätze anderer Gesprächsteilnehmerinnen 
und Gesprächsteilnehmer.

Für dieses Merkmal der Satzvollendungen ein Beispiel aus einer von mir 
analysierten Fernsehdiskussion, an der eine Frau teilnimmt, die diese 
Satzvollendungen perfekt beherrscht: Ein Teilnehmer sagt: „Dadurch, 
daß i immer Schwierigkeiten g'habt hab dahaam, hab i irrsinnige Pro
bleme beim Partnersuchen, des is a Problem vo mir, des is ganz arg. Ich 
möcht also nur — bin i da — (Frau: Gehemmt.) ja, genau.“

In diesem Fall hilft diese Teilnehmerin dem Mann richtiggehend, das 
passende Wort zu finden. Daß sie auch genau das richtige gefunden hat, 
bestätigt er ihr prompt.

Satzvollendungen, also die Ergänzung einer Satzkonstruktion eines 
Sprechers oder einer Sprecherin, setzen ein ausgesprochen aufmerksames 
Hörer/innenverhalten voraus, indem sowohl inhaltliche als auch syntakti
sche Strukturen des Gesagten mitgedacht und antizipiert werden müssen. 
Insofern sind Satzvollendungen nicht nur Ausdruck dieses aufmerksamen 
Hörer/innenverhaltens, sondern können auch als Mittel der Gesprächsar
beit bezeichnet werden, indem dadurch, daß eine Person aufmerksam zu
hört und dies auch verbalisiert, ein Gespräch angenehm gestaltet wird, die 
Gesprächsatmosphäre positiv geprägt ist. Daß Frauen häufiger als Män
ner die Sätze anderer vollenden, zu diesem Ergebnis kommt auch Helena 
M. Leet-Pellegrini (1980) in ihrer Analyse gleich- und gemischtgeschlecht
licher Zweiergespräche.

Frauen geben mehr Unterstützungen als Männer.

Die These, daß Männer die Gespräche kontrollieren, Frauen die Ge
sprächsarbeit leisten, geht zurück auf Pamela M. Fishman (1978), die als 
wesentliches Mittel der Gesprächsarbeit, die Frauen leisten, Minimalun
terstützungen in der Form von „mhm“ oder „hmh“ bezeichnet. Frauen ge
ben aber auch weitere Formen der Unterstützung, und zwar in Form von 
Ein-Wort-Unterstützungen (z. B. „Richtig.“) oder umfangreicheren unter
stützenden Äußerungen (z. B. „Das ist es ja.“). Unterstützungen sind nach 
Harvey Sacks, Emanuel A. Schegloff und Gail Jefferson (1974) äußerst 
positive Ausprägungen des Sprachverhaltens, da sie einerseits ein aktives 
Hörer/innenverhalten signalisieren, andererseits als Ermutigung und Be
stätigung dienen. Wichtig ist hier die Feststellung, daß Unterstützungen 
nicht automatisch die Funktion der Zustimmung haben. Ich kann auch ei
ner Person, die eine andere Meinung als ich vertritt, durch „mhms“ signa
lisieren, daß ich ihr nun zuhöre — widersprechen kann ich später.

Untersuchungsergebnisse hinsichtlich Unterstützungen sind mehr als 
eindeutig: Die ganz überwiegende Mehrzahl der Untersuchungen zu ei
nem geschlechtsspezifischen Gebrauch von Unterstützungen in den unter
schiedlichsten Kommunikationssituationen, sowohl in gleich- als auch 
gemischtgeschlechtlichen Zweiergesprächen, in größeren gemischtge
schlechtlichen Diskussionsgruppen, in Gerichtsberatungen und in Fern-
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sehdiskussionen, kommt zu dem Ergebnis, daß Frauen häufiger Unterstüt
zungen geben als Männer (vgl. Gräßel 1991).

Frauen formulieren häufiger eine Aussage in Frageform.

Die Formulierung einer Frage statt einer Aussage kann nicht nur durch 
eine syntaktische Konstruktion erfolgen, sondern auch durch eine reine 
Frageintonation. Eine Formulierung einer Aussage in Frageform ist z. B. 
auch eine Antwort auf die Frage „Wann ist das Essen fertig?“, und zwar 
eine Antwort in dieser Form: „Um sieben Uhr?“ Indem diese Zeitangabe 
als Frage intoniert wird, wird sie zur Diskussion gestellt, wird indirekt die 
zusätzliche Frage gestellt: „Ist Dir das auch recht?“ Das heißt, daß dieser 
Termin nicht als fester Termin vorgegeben wird, sondern quasi nur ein 
Terminvorschlag ist. Die Formulierung einer Frage statt einer Aussage ist 
eine Form der Abschwächung, genauso wie die noch folgenden drei 
Merkmale eines weiblichen Stils.

Abschwächungen haben in Anlehnung an die Definition von Barbara 
Eakins und Gene Eakins (1978: 43) die kommunikative Funktion, Äuße
rungen weniger absolut zu gestalten, um dadurch von vorneherein mögli
che negative Reaktionen so weit wie möglich auszuschalten. Abschwä
chungen müssen aber nicht automatisch ein Ausdruck von Unsicherheit 
sein. Die Zuschreibung eines Unsicherheitsaspektes an Formen der Ab
schwächung wird auch deshalb abgelehnt, da sie auch von „mehr selbstsi
cheren Sprecherinnen und Sprechern“ gebraucht werden, was aber dann 
in vorliegender Forschungsliteratur nicht mehr als „Unsicherheit“ gewer
tet wird, sondern als Höflichkeitsform (vgl. Eakins/Eakins 1978: 44). Viel
mehr sollte der Hinweis von Barbara Eakins und Gene Eakins (1978: 185) 
beachtet werden, daß ein gehäuftes Auftreten von Abschwächungen zu
mindest den Eindruck von Unsicherheit erwecken kann.

Ein Beispiel sowohl für eine solche Formulierung einer Frage statt einer 
Aussage als auch dafür, daß Abschwächungen tatsächlich häufig einherge
hen mit weiteren Formen der Abschwächung, was dann einen gewissen 
Eindruck von Unsicherheit vermitteln kann: Eine Frau: „Ja, aber jetzt 
frag ich Sie bitte eins, und das liegt mir wirklich sehr am Herzen, ich 
glaube nämlich, daß hinter dem Ganzen nichts anderes wie die pharma
zeutische Industrie steht. Und die immer nur aufs Geld schaut, und man 
muß ihre Präparate verwenden. I, bitte, ich weiß es nicht, ich vermute nur, 
daß es das als Hintergrund, ich will Sie um Gottes Willn da jetzt nicht 
provozieren äh oder was, aber letzten Endes, ich habe einige Artikel gele
sen, wo die Pharmazeuten äh ganz offen sagen, ja, bevor sich unsere Zyto
statika nicht amortisiert haben, forschen wir nicht weiter, hat’s gegeben 
Artikel.“

Diese Frau möchte ihre Meinung äußern, daß naturheilkundlich ausge
richtete Methoden der Krebsbehandlung - denen sie bisher ihr Feben 
verdankt — deshalb nicht gefördert werden, weil dies die pharmazeuti
sche Industrie verhindert. Doch gegenüber von drei Medizinern, die alle 
drei eher traditionelle Methoden der Krebsbehandlung favorisieren,
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scheint sie es nicht zu wagen, diese These ohne Einschränkung zu vertre
ten, weshalb sie vorgibt, eine Frage an einen der Mediziner zu formulie
ren. Sie führt diese Fragesatzkonstruktion dann allerdings nicht fort, son
dern sagt, was sie tatsächlich „glaubt“. Allerdings schwächt sie ihre Aus
sage dann deutlich ab, indem sie meint, sie wüßte es nicht, sie vermute 
dies nur, obwohl sie einige Artikel in dieser Richtung gelesen hat, und mit 
der Versicherung, niemanden durch ihre Meinung provozieren zu wollen, 
wofür es bereits zu spät sein dürfte.

Hinsichtlich des Formulierens einer Frage statt einer Aussage gibt es 
keine einzige Studie, in der Männer mehr solcher Fragen formulieren als 
Frauen. Sowohl in privaten Zweiergesprächen (Pamela M. Fishman 1980) 
als auch in Konferenzen (Marjorie Swacker 1979), Fakultätssitzungen 
(Barbara Eakins/Gene Eakins 1978), in gleich- oder gemischtgeschlechtli
chen Gesprächen (Julie McMillan et al. 1977) formulieren Frauen häufi
ger als Männer eine Aussage in Frageform.

Frauen „möchten“ häufiger etwas sagen.
Es gibt unterschiedliche Formen, einen Redebeitrag einzuleiten, und nicht 
alle redebeitragseinleitenden Floskeln sind auch Formen der Abschwä
chung.

Keine Form der Abschwächung sind sicherlich Einleitungen wie z. B. 
„Dazu muß ich Ihnen sagen“, oder „Dazu darf ich Ihnen sagen“. Wenn 
ich etwas sagen muß, betont dies die Dringlichkeit des gleich folgenden 
Beitrags, und wenn ich etwas sagen darf, erteile ich mir quasi selbst die 
Erlaubnis, nun zu sprechen. Insofern drückt eine Kombination der Mo
dalverben „müssen“ und „dürfen“ mit einem verbum dicendi eher eine 
Resolutheit, eine Bestimmtheit des Gesagten aus. „Etwas sagen müssen“ 
oder „etwas sagen dürfen“ sind somit Formen eines eher dominanten 
Sprachverhaltens. Anders ist das mit der Kombination eines Verbums des 
Sagens mit dem Modalverb „mögen“, ein weiteres Kennzeichen eines 
weiblichen Stils: Eine Moderatorin erteilt einer Diskussionsteilnehmerin 
das Wort, indem sie sagt: „Und Frau Blume wollte noch etwas sagen.“ 
Darauf Frau Blume: „Ja, ich möchte noch was zu der Diskussion sagen.“ 
In diesem Beispiel kommt die Unbeholfenheit, die der Gebrauch des Mo
dalverbs „mögen“ ausdrückt, deutlich zum Ausdruck: Frau Blume hat das 
Wort bereits erteilt bekommen, es ist klar, daß sie etwas sagen wird, wes
halb diese Thematisierung, daß sie etwas sagen möchte, völlig überflüssig 
ist, genauso wie die Anmerkung, daß sie zu der Diskussion etwas sagen 
möchte — wozu denn sonst.

Frauen „denken“ häufiger, daß etwas so ist.
Ebenfalls redebeitragseinleitende Floskeln sind verba sentiendi wie z. B. 
meinen bzw. der Meinung sein oder denken. Aus folgenden Beispielen 
wird deutlich, daß das Verb meinen einen wesentlich höheren Grad an 
Bestimmtheit, an Resolutheit ausdrückt als das Verb denken. Es ist schon 
ein Unterschied, ob jemand sagt: „Ich bin nicht der Meinung, daß äh die
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Statistik also aus jenen Fällen von geschlagenen Frauen besteht, denen Sie 
geraten haben, laßt’s euch auch mal eine runterhaun, damit mer dann an 
Scheidungsgrund harn“, oder ob auf die Frage „Aber wie Sie es gemeint 
haben, Frau Professor, käme es ja hinaus auf ein Überforderungssyn
drom, nicht?“ geantwortet wird: „Ich denke, ja, das ist, das scheint mir 
ein ganz wichtiger Punkt, daß die, die Kleinfamilie überfordert ist, die 
Mütter überfordert sind“.

Frauen gebrauchen häufiger als Männer diese letzte Form der Redebei
tragseinleitung, somit häufiger als Männer eine abschwächende Einlei
tungsfloskel.

Hinweise darauf, daß Frauen häufiger als Männer auch in anderen 
Kommunikationssituationen etwas sagen „möchten“ und häufiger „den
ken“, daß etwas so sei, lassen sich ebenfalls in der Literatur finden. Die 
Schwierigkeit bei diesen beiden Kennzeichen eines weiblichen Stils ist, 
daß das Vorkommen von modalen Konstruktionen — eine modale Kon
struktion wäre „ich möchte sagen“ — und der Gebrauch von verba sen- 
tiendi mit anderen Merkmalen undifferenziert nach deren kommunikati
ven Funktionen global unter Formen der Abschwächung gefaßt werden, 
die dann insgesamt untersucht werden. Dabei kommen die meisten Unter
suchungen zu dem Ergebnis, daß Frauen die unterschiedlichsten Formen 
der Abschwächung häufiger als Männer sowohl in gleich- als auch ge
mischtgeschlechtlichen größeren Gesprächsgruppen gebrauchen (Julie 
McMillan et al. 1977), als Dozentinnen gegenüber Seminarteilnehmerin
nen und -teilnehmern (Elisabeth Kuhn 1982), in Rollenspielen (Dorothy 
A. Winther/Samuel B. Green 1987) und in Fakultätssitzungen (Eakins/ 
Eakins 1978).

Aufgrund dieser Ergebnisse ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzuneh
men, daß diese beiden Merkmale, der Gebrauch der modalen Konstruk
tion etwas sagen „mögen“ und der Gebrauch des verbum sentiendi „den
ken“, auch in anderen Kommunikationssituationen Kennzeichen eines 
weiblichen Stils darstellen.

Frauen lächeln häufiger als Männer an unpassenden Stellen.

Ein solches „unpassendes Lächeln“ dient zur Entschuldigung, Abschwä
chung oder zur teilweisen Zurücknahme des Gesagten. So begleitet eine 
Moraltheologin ihren nun zitierten Redebeitrag zum Thema künstliche 
Befruchtung mimisch folgendermaßen: „Ich möchte die Konsequenz 
ziehn, jetzt nicht zu sagen, gut, nein, also die betroffnen Ehepaare müssen 
jetzt alle <lächelt> verzichten, aber grundsätzlich eigentlich mehr ein Auf
ruf an die Ethiker, an die Ärzte, an die Eltern, äh — mehr ein Ethos des, 
— so, <lächelt) so schwierig, so schwer sich das sagen läßt, ein Ethos des 
<lächelt> Verzichts gegenüber einem Ethos der Machbarkeit“.

In einer weiteren Diskussion wehren sich zwei Teilnehmerinnen mit ei
nem strahlenden Lächeln gegen die dauernden Unterbrechungen eines 
Teilnehmers — was auch nichts nützt —, in einer anderen lächelt eine 
Frau bei der Äußerung „ich leide wahnsinnig darunter“.
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Was ein unpassendes Lächeln angeht, hat sich nur eine Studie mit die
sem expliziten Merkmal befaßt (Daphne E. Bugental et al. 1979) mit dem 
Ergebnis, daß Mütter häufiger als Väter auch negative Aussagen lächelnd 
äußerten. Werden zusätzlich andere Forschungsergebnisse hinsichtlich des 
Lächelns herangezogen, die durchgehend belegen, daß Frauen in Gesprä
chen häufiger lächeln und lachen als Männer (vgl. Gräßel 1991), kann 
auch hier angenommen werden, daß ein unpassendes Lächeln kennzeich
nend für einen weiblichen Stil auch in anderen Gesprächssituationen ist.

Kein einziges der bisher beschriebenen Merkmale eines weiblichen Stils 
ist Ausdruck eines eher dominanten Sprachverhaltens, ist ein Mittel der 
Gesprächskontrolle — im Gegenteil: ein weiblicher Stil ist gekennzeichnet 
durch ein Fehlen dominanter Sprachformen. So lassen sich als siebtes und 
achtes Merkmal eines weiblichen Stils feststellen, daß Frauen deutlich sel
tener als Männer Scheinbezüge hersteilen und auch eher selten ihren Zei
gefinger erhoben haben.

Frauen stellen seltener als Männer Scheinbezüge her.
Scheinbezüge sind eine äußerst geschickte Methode, das Wort zu überneh
men, einen Sprecher/innenwechsel herbeizuführen und damit auch die 
Möglichkeit, ein neues Thema einzuführen. Scheinbezüge werden herge
stellt, indem ein Stichwort aus dem vorangegangenen Redebeitrag aufge
griffen wird, dadurch ein Sprecher/innenwechsel legitim erscheint, und 
gleichzeitig ein Themenwechsel oder ein Themenschwerpunktwechsel in
itiiert wird. Echte Bezüge herzustellen, sich auf den Redebeitrag einer an
deren Person zu beziehen, ist ein Beitrag zur Gesprächsarbeit, einen 
Scheinbezug herzustellen, ist ein Mittel der Gesprächskontrolle, Ausdruck 
eines eher dominanten Sprachverhaltens. Diese Form des Sprachverhal
tens findet sich bei Frauen selten. Ebenfalls zu dem Ergebnis, daß Männer 
häufiger als Frauen Scheinbezüge herstellen, kommen Fritjof Werner 
(1981), der Scheinbezüge im Gesprächsverhalten von Männern unter der 
Bezeichnung „Fokusveränderung“ diskutiert in einer Analyse eines priva
ten Zweiergesprächs, und Heidi Lauper und Constanze Lotz (1984) in ei
nem öffentlichen gemischtgeschlechtlichen Zweiergespräch.

Frauen haben seltener als Männer ihren Zeigefinger erhoben.
Ein erhobener Zeigefinger ist eine Geste, die eine Belehrung ausdrückt 
und die Wichtigkeit des Gesagten unterstreicht. Aufgrund dieser kommu
nikativen Funktion der Belehrung ist ein erhobener Zeigefinger eindeutig 
als dominante Geste zu bewerten, eine Beurteilung, die auch Paulette Pe- 
terson (1976) vornimmt. Daß Männer deutlich häufiger als Frauen ihren 
Zeigefinger erhoben haben, ist ein Ergebnis, das von Peterson für gleich- 
und gemischtgeschlechtliche Zweiergespräche, von Ann Leffler et al. 
(1982) für Rollenspiele bestätigt wird.
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Ein weiblicher Stil — ein Handicap ?

Ein weiblicher Gesprächsstil ist also gekennzeichnet zum einen durch ein 
ausgesprochen aufmerksames und unterstützendes Hörerinnenverhalten, 
was sich in den Satzvollendungen und Unterstützungen ausdrückt, die 
Frauen häufiger als Männer geben, zum anderen durch Formen der Ab
schwächung, was sich in der häufigeren Formulierung einer Frage statt ei
ner Aussage zeigt, durch den häufigeren Gebrauch der Modalkonstruk
tion etwas sagen „mögen“ und des verbum sentiendi „denken“ sowie 
durch ein häufigeres Fächeln an unpassenden Stellen und schließlich 
durch das Fehlen von Formen dominanten Sprachverhaltens wie Schein
bezüge oder ein erhobener Zeigefinger.

Wie ist ein solcher weiblicher Stil nun zu beurteilen, wie wirkt ein sol
cher weiblicher Stil, wie wirkt es, wenn eine Person durch ihr sprachliches 
Verhalten zum Ausdruck bringt, daß sie in einer Kommunikationssitua
tion nicht dominiert oder nicht dominieren will, indem sie andere nicht 
mittels eines erhobenen Zeigefingers belehrt, nicht einfach Stichworte auf
greift, um selbst zu Wort zu kommen — doch sicher nicht unangenehm. 
Was für eine Gesprächsatmosphäre wird von einer Person geschaffen, die 
viele Unterstützungen gibt, die durch Satzvollendungen ausdrückt, daß sie 
aufmerksam zuhört — doch sicher eine äußerst angenehme, positive, inte- 
grative Atmosphäre. Und können wir uns nicht alle an Situationen erin
nern, in denen vielleicht sogar absichtlich eine Aussage als Frage formu
liert wird, in denen eine Person gerne noch etwas dazu anmerken möchte, 
„denkt“, daß eine bestimmte Meinung zutreffender sei als eine andere, 
und in denen jemand Kritik z. B. an einem Redebeitrag mit einem Lä
cheln, mit einem extrem freundlichen, wohlwollenden Gesichtsausdruck 
äußert?

Wer jemals etwas z. B. mit Beratungsstellen zu tun hatte, in denen er 
oder sie beraten wurde, kennt einen solchen Gesprächsstil. Wir alle ken
nen einen solchen Stil von unseren Lehrern und Lehrerinnen und von Se
minarleiterinnen und -leitern und vielleicht auch von uns selber in einer 
der eben genannten Rollen.

Wenn ich jemanden zum Reden ermutigen möchte, zeige ich ihm oder 
ihr, daß ich auch zuhöre, und dafür setze ich Satzvollendungen und Un
terstützungen ein, was eine angenehme Atmosphäre schafft. Wenn ich 
zum Reden ermutigen möchte oder ein Gespräch aufrechterhalten, in 
Gang halten will, stelle ich Fragen, mit der Absicht, eine Antwort zu er
halten, so z. B. die Frage: „Könnte es nicht sein, daß für Frauen ein weib
licher Stif in gemischtgeschlechtlichen Gesprächen von Nachteil ist?“ Da
bei formuliere ich eine Aussage, und zwar meine Erkenntnis, daß dies so 
ist, als Frage, um Diskussionen anzuregen. Indem ich „denke“, etwas sei 
so, stelle ich meine Meinung zur Disposition, die anderen können sie dis
kutieren, wodurch ein Gespräch ebenfalls weitergeht. Indem ich gerne et
was sagen „möchte“, bitte ich indirekt um Erlaubnis zu reden, formuliere 
nicht direkt, schaffe dadurch wiederum eine angenehme Atmosphäre, was 
ebenfalls geschieht, wenn ich negative Aussagen lächelnd äußere.
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Das Sprachverhalten von Lehrern und Lehrerinnen mit dem von 
Frauen vergleicht auch Karen E. Rosenblum (1986). Sie kommt aufgrund 
der Ähnlichkeit des Sprachverhaltens von Lehrpersonen und eines — wie 
sie es nennt — „weiblichen Registers“ zu dem Schluß, daß ein weiblicher 
Stil deshalb auch machtvoll sei. Dieser Schluß ist m. E. verfehlt. Innerhalb 
z. B. eines Seminars ist eine Person sicher eine „machtvolle“, die am mei
sten „dominante“ Person, doch ist sie dies aufgrund ihrer Funktion als Se
minarleiter bzw. Seminarleiterin, also aufgrund ihres Status, ganz sicher 
nicht aufgrund ihres Sprachverhaltens - ganz im Gegenteil: gerade durch 
sein/ihr Sprachverhalten regt eine Seminarleiterin oder ein Seminarleiter 
Gespräche an, aus denen er bzw. sie sich dann heraushält. Höchstens lei
stet er oder sie Gesprächsarbeit, falls ein Gespräch ins Stocken gerät, und 
zwar z. B. dadurch, daß sie oder er eine Frage stellt; doch dann geht das 
Gespräch ausdrücklich ohne ihn oder sie weiter. Die Seminarteilnehmerin
nen und -teilnehmer können dann eine Aussage, die die Seminarleitung 
dadurch, daß sie sich „denkt“, etwas könne so sein, zur Disposition ge
stellt hat, ausdiskutieren, auch über den Kopf der Seminarleitung hinweg.

Ein weiblicher Stil ist — wie diese Beispiele zeigen — Ausdruck von 
Gesprächsarbeit, von Arbeit daran, daß Kommunikation gelingt. Ein 
weiblicher Stil ist angenehm — hauptsächlich für andere, ln einem weibli
chen Stil, in der Leistung der Gesprächsarbeit, kommt das Dasein, die 
Sorge für andere zum Ausdruck: die Frau, das Geschlecht, „das für an
dere da ist“ (Ilona Ostner 1986: 230). Ein weiblicher Gesprächsstil ist Aus
druck der traditionellen Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern.

Doch ist das Geschlechterverhältnis dabei, sich zu ändern. Hat die Mo
dernisierung zunächst nur den Lebenslauf des Mannes für Individualisie
rungsprozesse geöffnet, wird seit den 60er Jahren diesen Jahrhunderts die 
Freisetzung aus traditionellen Bezügen, werden die Folgen der Moderni
sierung auch für Frauen spürbar und lebbar. Auch für Frauen bieten sich 
nun „Chancen und Zwänge des ,eigenen Lebens4“ (Elisabeth Beck-Gerns
heim 1986: 215). Frauen kommen „vom ,Dasein für andere4 zum An
spruch auf ein Stück ,eigenes Leben4“ (Elisabeth Beck-Gernsheim 1983).

Dieser Anspruch auf ein Stück eigenes Leben hat Frauen veranlaßt, aus 
dem ihnen zugewiesenen Raum des Privaten herauszugehen an die Öffent
lichkeit, sich einzumischen in öffentliche Belange, sei es in Kultur, Wirt
schaft, Wissenschaft oder Politik. Ein Gehen an die Öffentlichkeit, ein öf
fentliches Auftreten, ein Sich-Einmischen macht auch Reden erforderlich, 
macht es nötig, die eigene Meinung zu vertreten, und zwar so, daß sie 
auch gehört wird. Wenn Frauen nun auf ihrem weiblichen Stil beharren, 
ist die Gefahr groß, daß ihre Meinung nicht gehört wird, daß sie nun zwar 
in der Öffentlichkeit vorhanden sind, doch immer noch nur im zweiten 
Glied.

Hierfür ein ganz simples Beispiel: Wenn eine Gesprächsteilnehmerin 
ihre Meinung permanent in Frageform formuliert, ein Gesprächsteilneh
mer seine andere Meinung nicht in Frageform, sondern tatsächlich als 
Aussage, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß der nicht abgeschwäch-
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ten Meinung innerhalb dieses Gesprächs ein höherer Stellenwert zukommt 
als der abgeschwächten Meinung.

Daß ich nicht falsch verstanden werde: Ich plädiere hier nicht dafür, 
daß Frauen Männer kopieren sollen, daß Frauen sich ab heute ausnahms
los eines männlichen Stils bedienen sollen. Ich plädiere vielmehr dafür, 
daß Frauen sich der Wirkung — und der Leistung — ihres Stils bewußt 
werden und ihn auch entsprechend bewußt einsetzen.

Helena M. Leet-Pellegrini (1980: 51) spitzt die voll und ganz zu bestäti
gende These, daß Männer die Gespräche kontrollieren, Frauen die Ge
sprächsarbeit leisten, dahingehend zu, indem sie meint, daß das Spiel der 
Männer in Gesprächen unter dem Motto steht „Habe ich gewonnen?“, 
das der Frauen unter dem Motto „War ich genügend hilfsbereit?“. Wenn 
wir unter „gewinnen“ verstehen, eine Meinung konsequent zu vertreten, 
zu behaupten, zu verteidigen oder gar durchzusetzen, so ist dies mit einem 
weiblichen Sprachstil zwar vielleicht nicht unmöglich, aber doch wesent
lich schwieriger.

Ein weiblicher Stil, die Leistung von Gesprächsarbeit ist positiv, doch 
sollten Frauen Gesprächsarbeit auch einmal verweigern, um so zu errei
chen, daß sich auch Männer für diese Arbeit verantwortlich fühlen. Wie 
eminent wichtig z. B. Unterstützungen für eine positiv empfundene Ge
sprächssituation sind, zeigt ein Experiment, von dem der Sozialpsycho
loge Joseph P. Forgas (1987) berichtet, in dem bei einem wissenschaftli
chen Vortrag zunächst die eine Hälfte des Auditoriums den Vortragenden 
ignorieren sollte, anschließend die andere Hälfte. Folge dieser Aufmerk
samkeitsverweigerung, einer in diesem Falle einzig möglichen non-verba
len Unterstützungsverweigerung — also Kopfnicken, aufmunterndes Zu
lächeln, Blickkontakt — war zunächst eine Konzentration des Vortragen
den auf die ihn „unterstützende“ Hälfte des Publikums, nach dem Rollen
wechsel nach der Hälfte des Vortrags Verwirrung auf Seiten des Vortra
genden, er verlor seinen Faden und hatte Mühe, sich der veränderten Si
tuation anzupassen.

Das Auditorium übte in diesem Fall „Macht“ aus, es hatte die Möglich
keit, den Vortragenden in seinem Verhalten zu beeinflussen. Das heißt, 
daß Frauen auch Unterstützungen in Gesprächen bewußt einsetzen soll
ten, sich überlegen sollten, ob sie die gerade redende Person tatsächlich 
zum Weiterreden ermutigen wollen oder nicht.

Die Gesprächsarbeit, die Frauen leisten, ermöglicht die Gesprächskon
trolle, die Männer innehaben. Diejenigen, die sich ausschließlich für das 
Gelingen von Kommunikation abarbeiten, liefern die Grundlage für das 
Gewinnen innerhalb von Kommunikation derjenigen, die von dieser Be
ziehungsarbeit freigestellt sind. Wenn Frauen nun — in manchen Situati
onen — Gesprächsarbeit verweigern, ist die Chance groß, Männer zu 
zwingen, sich an der Gesprächsarbeit zu beteiligen, was Frauen wiederum 
ermöglicht, ein Gespräch vielleicht auch einmal zu kontrollieren.

Auch Frauen sollten sich die Frage stellen, wie sie in einem Gespräch 
auch einmal gewinnen können. Und „gewinnen“ können Frauen, indem 
sie sich die kommunikativen Funktionen ihres Sprachverhaltens bewußt
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machen, indem sie sich darüber klar werden, wie das, was sie sagen, durch 
eine bestimmte gewählte Formulierung bei ihren Gesprächspartnern und 
-Partnerinnen ankommt. Je nach Situation sollten Frauen abwägen und 
entscheiden, wie sie sich verhalten, welche Formulierungen sie wählen, 
wie direkt oder zurückhaltend sie sein wollen. Frauen müssen erkennen, 
welche Funktionen unterschiedliche Stile haben, welchen Eindruck Stile 
hinterlassen. Frauen müssen herausfinden, in welchen Kommunikations
situationen welcher Stil angebracht ist.

Ein solches selbstreflexives Moment wäre die Chance, althergebrachte 
Gesprächsstrukturen aufzubrechen, eine geschlechtsspezifische Arbeitstei
lung auch in Gesprächen zu überwinden, so daß Frauen und Männer da
für verantwortlich werden, daß ein Gespräch gelingt, und so Männer und 
Frauen die Chance haben, sich in Gesprächen zu behaupten.
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Wolfgang Beinert

FEMINISTISCHE THEOLOGIE - Werden, Wesen, Wirkung

Der Ort der feministischen Theologie

Wer über die feministische Theologie Erörterungen anstellen will, muß 
zuvörderst wissen, an welchem Ort und unter welchem Horizont das zu 
geschehen hat, wenn wir heute davon sprechen.

In einem Schwank aus dem Jahre 1557 erzählt Hans Sachs, wie zu spä
ter Stunde die Teilnehmer eines Gelages darüber streiten, ob Männer oder 
Frauen der edlere Teil der Schöpfung sind. Natürlich die Männer, sagen 
die anwesenden Männer, denn Gott hat zuerst Adam erschaffen. Die 
Frauen selbstredend, erwidern die Frauen, denn Adam ist ein Erdenkloß, 
die Frau aber aus des Adam Gebein gebildet. Mitnichten, repliziert ein 
Mahlgenosse, und erzählt eine Geschichte aus dem Talmud, die er „ver
nommen von eim jüdischen rabi gut“. Gott hatte zwar die Absicht, aus 
Adams Rippe das Weib zu bilden, doch als er nach der Entnahme dessen 
Wunde wieder „zustreichen“ wollte, sei ein großer Hund herbeigelaufen 
und habe den Knochen stibitzt.

„Als das der Herr ersach,
Zuckt er das messer, lof ihm nach,
Den hund erwischet bey dem schwantz 
Und ihm den mit dem messer gantz 
Abschnit: da lof der hund darvon 
Und mit des Adam ripp entron.

Dem Herrn blieb der schwantz in der hend.
Da bildete der Herr an dem End 
Auß dem hundsschwantz Eva, das weib.
Mit langem har und schön von leib.“

Und daß diese Version die richtige sei, ersieht man, meint der Erzähler, 
noch heute daran, daß Frauen schmeicheln wie ein Hundsschwanz, zän
kisch sind wie ein Köter und von Flöhen geplagt wie nur ein Hund.1

Ein Schwank, gewiß! Drum nicht ganz ernst zu nehmen? Beim Nürn
berger Schuhmacherpoeten endet er versöhnlich: alle Mahlgenossen eini
gen sich auf das Wort einer Frau, Gottes Schöpfungswille für Mann und 
Weib sei, „das eins trewlich beim andern bleib“.2 Nachdenklich macht 
freilich, daß die Umdeutung der biblischen Schöpfungsgeschichte nicht 
nur im Sagengut der Juden, sondern mit Varianten auch bei anderen Völ
kern erzählt wird: bei den Bulgaren ist Eva sogar aus Satans Schwanz ge
formt.3 Betroffener noch muß man werden, wenn man den breiten Strom 
in der abendländischen Philosophie und Theologie zur Kenntnis nimmt,
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der die Frau für alles Leid der Welt haftbar macht.4 Heloise und Abaelard 
sind das berühmteste Liebespaar des Mittelalters. Einander ehelich ver
bunden, müssen beide unter dem Druck der Öffentlichkeit ins Kloster ge
hen. Sie schreiben einander Briefe. In einem erklärt Heloise: „Ich Unse
lige! Mußte ich geboren werden, um die Ursache eines solchen Verbre
chens zu werden? Daß doch den größten Männern allezeit von Frauen 
das größte Verderben droht!“ Zu Beleg dessen zitiert sie das Alte Testa
ment, spricht natürlich auch von Eva, die, vom Herrn als Gehilfin des 
Mannes geschaffen, „zum größten Verderben geworden“. Sie erinnert an 
Samson, Salomo und Hiob und endet: „Der schlaue Versucher wußte 
wohl — er hatte es zu oft erprobt —, daß die Männer am leichtesten durch 
ihre Frauen zu Fall kommen.“5

Wir hören das Echo einer Grundstimmung, die spätestens seit Augusti
nus, dem „Großlieferanten an Sprachmustern, Denkmälern, Begriffen“, 
wie ihn Gottfried Bachl nennt6, über dem Abendland liegt. Für den Kir
chenvater ist die Frau die Bedrohung männlicher Selbstmacht par excel- 
lence. „Ich halte dafür“, so schreibt er in den Soliloquien, „daß nichts den 
männlichen Geist mehr von der Höhe seiner Burg hinabwirft wie das 
Schmeicheln der Frau und jene Berührung der Leiber, ohne die man eine 
Gattin nicht haben kann ... Deshalb habe ich mir, mit Recht und Nutzen 
wie ich glaube, für die Freiheit meiner Seele den Befehl gegeben, keine 
Ehefrau zu begehren, zu suchen, zu heiraten.“7

Die Angst vor der Frau ist hier kaum mehr verhüllt. Notdürftig wird sie 
rationalisiert. Das geschieht auch später. Man vernehme Thomas von 
Aquin, den anderen großen Kirchenlehrer des Westens, zum Thema Frau. 
„Die Frau wurde niedriger geschaffen in der ersten Schöpfung der Dinge, 
damit es einen deutlicheren Unterschied der Geschlechter gäbe und damit 
die Menschen sich einer edleren Tätigkeit als der der Zeugung widmen.“8 
„Die Frau wurde als Hilfe für den Mann geschaffen nur in bezug auf die 
Fortpflanzung, weil in allen anderen Dingen der Mann mehr Hilfe von 
seiten anderer Männer empfängt als von der Frau.“9 „Der Blick der Frau 
ist auf etwas Schädliches gerichtet: auf die Begierde.“10 „Die Frauen ver
fügen über nicht genügend geistige Kraft, um der Begierde zu widerste
hen.“11 Der Aquinate, wie seine Vorgänger und Nachfolger, legitimiert 
solche Anschauungen durch den Rückgriff auf die zweite Schöpfungsge
schichte der Bibel, aber auch durch die seit Aristoteles tradierte Physiolo
gie der Geschlechter, daß die Frau eigentlich nur ein mißglückter Mann 
(mas occasionatus) sei.12

Es gibt auch andere Stimmen. Sie preisen, wie der Minnesang, die Frau 
in hohen Worten. Und wird nicht in Maria einer Frau im Christentum 
überbordende Ehre gegeben? War nicht in der Bibel auch die Gleichwer
tigkeit des weiblichen Geschlechts proklamiert? Man wußte sehr wohl 
auch davon! Im Brief7 der Abaelard’schen Korrespondenz bringt der 
Lehrer des Paraklet-Klosters fast alle jene Argumente vor, die auch heute 
noch als Gegeninstanz zu den misogynen Zeugnissen der Tradition gel
tend gemacht werden.13 Offensichtlich blieben sie ohne Wirkung — da
mals.
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Und heute? Was Augustin und Thomas sagten, erscheint uns peinlich. 
„Es ist traurig, zu sehen, wie die Frau im Laufe der Jahrhunderte gedemü- 
tigt und erniedrigt wurde“, meint Johannes Paul II.14 Seit einem Men
schenalter suchen die Kirchen Distanz dazu — und kompensieren das 
schlechte Gewissen mit einer fast mythischen Überhöhung der Frauen. 
Das allein ist noch kein Wandel.

Nicht schon die Debatten um die Zulassung weiblicher Meßdienerin
nen machen skeptisch, auch wenn sie manchmal geführt werden, als hinge 
Wohl und Wehe der Kirche davon ab. Doch da liest man im November 
1989: „Die zuständige vatikanische Kongregation für die Ordensleute hat 
die lateinamerikanische Religionskonferenz CLAR (ein Zusammenschluß 
der Ordensoberen) durch einen ungewöhnlichen Schritt erneut gemaßre- 
gelt. Sie verweigerte der satzungsgemäß bestellten neuen Generalsekretä
rin Manuelita Charria OP die erforderliche Bestätigung und ernannte ih
rerseits — ohne das Präsidium der CLAR auch nur zu konsultieren — den 
Eudistenpater Jorge Jimenez, der sein Amt bereits angetreten hat“. Aber 
das ist noch nicht das eigentlich Erstaunliche. Dies ist die Begründung der 
Kongregation. Sie lautet: Der Posten des Generalsekretärs erfordere eine 
„höhere lehramtliche und theologische Qualifikation, die Ordensfrauen im 
allgemeinen nicht besitzen“. Das ist ein Verdikt, das 126 000 Ordens
frauen trifft, „ohne deren Dienst — das kann man getrost, ohne zu über
treiben, sagen — die Seelsorge auf dem Subkontinent zusammenbrechen 
würde“.15

Die Daten reichen, so steht spätestens jetzt zu vermuten, hin, um das 
Phänomen von Feminismus und feministischer Theologie wenigstens als 
Faktum verständlich zu machen. Sie sind, das sei nochmals betont, nur 
eine bescheidene Auswahl aus dem verfüglichen Material.16

In diesen Ausführungen soll nicht mehr als eine erste Hinführung zu 
dieser neuen, aber breiten Strömung christlicher Theologie geboten wer
den. Zu diesem Zweck werfen wir zuerst einen Blick auf die Entstehung. 
Dann versuchen wir eine Beschreibung. Am Schluß fragen wir uns nach 
Wert und Wirkmacht der feministischen Theologie.

Die Geschichte der feministischen Theologie

Die Bezeichnung feministische Theologie enthält zwei Begriffe, die zu klä
ren sind. Relativ unproblematisch ist das Substantiv. Theologie versteht 
sich im christlichen Kontext als wissenschaftliche Reflexion über den 
Glauben, den die Kirche Jesu Christi verkündet und vertritt. Da diese Re
flexion sich in der Geschichte und unter deren Bedingungen vollzieht, hat 
man sie schon immer adjektivisch konkretisiert nach Raum, Zeit, Me
thode, Akzentsetzungen oder Repräsentanten. So spricht man beispiels
weise von einer antiochenischen oder alexandrinischen, einer patristi- 
schen oder mittelalterlichen, einer monastischen oder scholastischen, ei
ner biblischen oder dogmatischen, einer augustinischen oder thomisti- 
schen Theologie.
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Was heißt dann das Adjektiv feministisch? Das Substantiv Feminismus 
hat in den letzten Jahren innerhalb der deutschen Sprache einen entschei
denden Bedeutungswandel mitgemacht. Im Lexikon von 1968 ist es noch 
kein eigenes Stichwort, sondern steht unter „Femina“. Erklärt wird so: 
„Feminismus, 1) weibliche Züge beim Mann (\ Androgynie). 2) Bestrebun
gen, den Einfluß der Frau im polit. und kulturellen Leben zu verstärken; 
,Verweiblichung der Kultur‘ (L. v. Wiese). 3) In roman. Ländern die j Frau
enbewegung."'1 Ein knappes Jahrzehnt später notiert „Duden. Das große 
Wörterbuch der deutschen Sprache“: „Richtung der Frauenbewegung, die, 
von den Bedürfnissen der Frau ausgehend, eine grundlegende Veränderung 
der gesellschaftlichen Normen (z. B. der traditionellen Rollenverteilung) u. 
der patriarchalischen Kultur anstrebt. 2. (Med., Zool.) das Vorhandensein 
oder die Ausbildung weiblicher Geschlechtsmerkmale beim Mann oder einem 
männlichen Tier."'* Änderung in Rangordnung und (ein wenig verhüllter) 
Wertung ist charakteristisch: Was 1968 an letzter Stelle steht, ist schon 
1976 die leitende Bedeutung geworden: eine Bewegung der Frauen mit kri- 
tisch-reformerischen Tendenzen.

Die feministische Theologie ist auf dem Boden dieser Bewegung er
wachsen und von ihr her zu verstehen. Wir haben uns also zunächst mit 
der Frauenbewegung selbst zu beschäftigen.

Die Entstehung der Frauenbewegung
Die Emanzipationsbestrebungen von Frauen sind so alt wie der Patriar
chalismus selber. Das gilt auch für das Christentum. Von einer Frauenbe
wegung im Sinn eines allgemeinen Aufbruchs der Frauen kann man je
doch erst seit dem Ende des 18. Jahrhunderts sprechen; vorher handelt es 
sich um vereinzelte Proteste, denen ein nachhaltiger Erfolg versagt blieb. 
Ursprungsländer sind Frankreich und die USA. Dort wirkten die Ideale 
der Aufklärung, die sich in der Revolution von 1789 mächtig auswirkten, 
hier das Pathos der Unabhängigkeitsbewegung, unterstützt durch den 
Nonkonformismus des Freikirchentums. Beides inspiriert Frauen zum 
Protest gegen die Vorherrschaft der Männer. Die erste Phase der Frauen
bewegung hebt an. Man kann sie beschreiben als das Gesamt aller Bestre
bungen, um dem weiblichen Geschlecht den gleichen gesellschaftlichen 
Einfluß und die gleichen gesellschaftlichen Rechte zu erwirken wie dem 
männlichen Geschlecht. Im Vordergrund stehen also soziale Reformen.19

Im Jahr der Französischen Revolution fordert Olympe de Gouges in der 
„Erklärung der Frauenrechte“ das aktive und passive Wahlrecht für die 
Frauen und deren Zulassung zu öffentlichen Ämtern. Drei Jahre später er
scheint Mary Wollstonecrafts Buch „Vindication of the Rights of Women“. 
Auch Männer schließen sich den Forderungen der Frauen an. Besonders 
einflußreich werden John Stuart Mills Schrift „The Subjection of Women“ 
(1869) und August Bebels Buch „Die Frau und der Sozialismus“ (1878). 
Nicht selten artikuliert sich der Protest der Frauen in heftigem Unmut: die 
englische Suffragettenbewegung zu Anfang des 20. Jahrhunderts ist das 
bekannteste Beispiel.
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Im Deutschen Reich beginnt die Frauenbewegung mit dem Revolu
tionsjahr 1848: Louise Otto-Peters erklärt die Teilnahme der Frauen am 
Leben des Staates nicht nur als ein Recht, sondern als eine Pflicht. Sie 
wird die erste Vorsitzende des 1865 gegründeten „Allgemeinen Deutschen 
Frauenvereins“. Daneben bilden sich rasch andere Organisationen, die 
die Interessen des weiblichen Geschlechts auf den Sektoren Bildung, Be
ruf, Sozialpolitik — um die wichtigsten zu nennen — vertreten. Sie schlie
ßen sich 1894 zum „Bund deutscher Frauenvereine“ zusammen, der drei 
Jahre später Mitglied des „Internationalen Frauenbundes“ wird. Der Er
ste Weltkrieg trug entscheidend dazu bei, daß die Gesellschaft die Arbeits
und Berufsleistungen der Frauen anerkannte. Das Jahr 1918 brachte die 
politische Gleichberechtigung. Mit dem Herrschaftsantritt des Nationalso
zialismus wurde die weitere Entwicklung abgebrochen. Die Frau war nun 
in erster Linie dazu da, dem Staat Kinder zu schenken. Adolf Hitler sprach 
es klipp und klar aus: „Das Ziel der weiblichen Erziehung hat unverrück
bar die kommende Mutter zu sein.“20 Erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
konnten wieder neue Frauenorganisationen entstehen. Das Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland bekannte sich 1949 zur Gleichberechti
gung von Mann und Frau ohne Abstriche.21

Die Kirchen verhielten sich sehr lange sehr reserviert.22 Zwar hatten ge
rade die katholischen Frauenorden schon lange Pionierarbeit auf dem Ge
biet der Mädchenbildung geleistet und damit Frauen neue Chancen eröff
net. Die Frauenbewegung aber war den Kirchen suspekt — sie war liberal
aufklärerischen Ursprungs, ein Liebling des (atheistischen) Sozialismus; 
vor allem aber schien sie dem scheinbar christlich legitimierten Frauen
bild zu widersprechen, wie es im „Mahnwort eines Seelsorgers an junge 
Hausfrauen“ von 1882 gezeichnet wird: „Sei vor Allem demütig und 
fromm! ... Hege stets die rechte Liebe zu deinem Manne! .. . Ertrage die 
Fehler deines Mannes mit Geduld! ... Sei immer aufrichtig und offen ge
gen ihn! ... Werde immer friedfertiger und sanftmütiger gegen ihn! ... 
Befleißige dich in Allem der Sparsamkeit!“23 Sehr bald aber sahen die 
Kirchen sich gezwungen, ein Gegengewicht zu bilden, wenn sie nicht ris
kieren wollten, daß die christlichen Frauen in die wenn nicht glaubens
feindlichen, so doch glaubensneutralen Frauenvereinigungen abwander- 
ten. 1899 wurde die „Evangelische Frauenhilfe“ in Deutschland und der 
„Deutsche Evangelische Frauenbund“ ins Leben gerufen. 1903 entsteht 
der „Katholische Frauenbund Deutschlands“. Eva Schwarzfischer charak
terisiert dessen Einstellung zum Emanzipationsgedanken mit diesen Wor
ten: „So fordert die katholische Frauenbewegung zwar die Gleichstellung 
der Frau hinsichtlich der Menschen- und Persönlichkeitsrechte, hält aber 
im Interesse der gesellschaftlichen Ordnung an der naturgegebenen Rol
lenteilung zwischen Mann und Frau sowie an der hierarchischen Struktur 
der Ehe fest... als Ideal dient der katholischen Frauenbewegung die Got
tesmutter Maria.“24

Spätestens in der Nachkriegszeit waren die Ziele der ersten Phase der 
Frauenbewegung erreicht. Die Frauen sind den Männern gesellschaftlich 
und rechtlich gleichgestellt. Aber die patriarchalische Ordnung galt nach
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wie vor. Gegen sie richtet sich die zweite Phase, die „Neue Frauenbewe
gung". In einer tiefgreifenden kulturkritischen Attitüde stellte sie die 
mannorientierten Strukturen und Normen radikal in Frage. Ihre Impulse 
hatte sie aus der allgemeinen revolutionären Stimmung gegen Ende der 
sechziger Jahre empfangen, die in der Bundesrepublik durch die Studen
tenerhebung von 1968 markiert ist, welche ihrerseits durch Amerika beein
flußt war.

Man kann zwei Perioden unterscheiden. Die erste — sie dauert etwa 
von 1971 bis 1975 — ist durch den Kampf gegen den Abtreibungsparagra
phen 218 bestimmt. Die zweite wird durch die „Wende nach innen“ — 
etwa seit 1975 — ausgelöst. Frauen denken über sich und ihre Lage nach. 
Selbsterfahrungs- und Therapiegruppen entstehen; daraus entwickeln sich 
feministische Projekte zur Schaffung einer „Gegenkultur“; es entstehen fe
ministische Gesundheitszentren, Frauenhäuser, Frauenkinos. „Frauenver
lage“ schießen aus dem Boden, die feministische Zeitschriften und Bücher 
edieren. Bald eröffnen auch die großen Verlagshäuser eigene „Frauenrei
hen“; aus dem katholischen Raum kann das „frauenforum“ des Verlags 
Herder angeführt werden. In Frankreich ersteht sogar eine feministische 
Nachrichtenagentur.

Arbeitsgebiete der feministischen Theologie

1. Allgemeine Einführungen
2. Gebete und Meditation
3. Weibliche Spiritualität
4. Frauenmystik
5. Frauengeschichten / Narrative Theologie
6. Zur Rolle der Frau in der Kirche
7. Frauen in der Kirchengeschichte
8. Feministische Exegese
9. Feministische Mariologie

10. Fiteratur zur feministischen Theologie
11. Kritik der feministischen Theologie
12. Grenzbereiche
13. Praktische feministische Theologie
14. Fiturgie aus feministischer Sicht
15. Feministische Ethik
16. Matriarchatsforschung

Schaubild 1. Die Aufstellung orientiert sich an der Gliederung des Sammelpro
spekts „Frau in Kirche und Gesellschaft“ des Dreiländerausschusses VKB in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz vom 15. September 1988. Sie zeigt deut
lich, daß die Schwerpunkte der Arbeit in Exegese und Geschichte liegen; die syste
matisch-theologischen Fächer (die Moraltheologie ist eine gewisse Ausnahme, so
fern stark praxisbezogen) treten nicht in Erscheinung.
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Die Vertreterinnen der „Neuen Frauenbewegung“ erheben hauptsächlich 
drei Forderungen:
a) Sexuelle Selbstbestimmung gegen die männliche Kontrolle weiblicher 
Geschlechtlichkeit.
b) Abschaffung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung gegen die 
männliche Verfügung über die weibliche Arbeitskraft.
c) Aufhebung der traditionellen Geschlechterrolle gegen die männliche 
Ausbeutung der Frauen.

ln diesen Zielen sind sich alle einig. Aber wie man sie erreicht, steht 
bald zur Debatte. Verschiedene Ausdifferenzierungen entstehen. Einige 
gehören schon wieder der Geschichte zu, andere entfalten unterschiedli
che Wirkkraft. Die wichtigsten sind:
a) Die Radikalfeministinnen, die eine möglichst weitgehende Autonomie 
der Frauen fordern; als ihre Speerspitze gilt die sogenannte Lesbenbewe
gung.
b) Die marxistischen Feministinnen, die den Patriarchalismus als Ausge
burt des Klassengegensatzes definieren.
c) Die Kulturfeministinnen, welche durch eine eigene Frauenkultur die ge
sellschaftlichen Veränderungen herbeiführen möchten.
d) Die ökologischen Feministinnen: sie suchen einen Ausgleich zwischen 
der als männlich apostrophierten Kultur und der als weiblich angesehe
nen Natur, der angesichts der globalen Öko-Katastrophe notwendig sei.

Die Ausbildung einer feministischen Theologie
In der ersten Phase der Frauenbewegung spielen die Kirchen und ihre 
Mitglieder eine eher passive Rolle: sie werden mehr gezogen als daß sie 
sich den Anliegen neigen. Für die zweite Phase gilt das nicht mehr. Die 
Wellen, die von der „Neuen Frauenbewegung“ ausgingen, interferierten 
mit den Impulsen, die das Zweite Vatikanische Konzil emittierte. 1963 
hatte bereits Papst Johannes XXIIL in der Enzyklika „Pacem in terris“dar
auf zustimmend hingewiesen, daß heute die Frau „sowohl im häuslichen 
Leben wie im Staat jene Rechte und Pflichten in Anspruch (nimmt), die 
der Würde der menschlichen Person entsprechen“.25 Die Kirchenver
sammlung griff dann in vier wichtigen Dokumenten sowie in einer eige
nen „Botschaft an die Frauen“ diesen Flinweis auf.26

Vielen weiblichen Kirchenmitgliedern war inzwischen bewußt gewor
den, daß die in ihren Augen nötige Veränderung der Männerherrschaft 
vor den kirchlichen Strukturen nicht haltmachen könne. Sie verlangten 
lautstark nach legitimen Möglichkeiten, auch innerhalb der Glaubensge
meinschaft „ein eigener Mensch werden“ zu können.27 Das führte sie zu 
der Forderung, die gleichen Mitwirkungs- und Verantwortungsmöglich
keiten eingeräumt zu bekommen wie die Männer.

Auch hier steht also, wie in der allgemeinen feministischen Bewegung, 
der Protest am Beginn. Chronologisch setzt er etwa um 1970 ein, wie
derum zuerst in den Vereinigten Staaten. Rasch wird er jedoch von einem 
zweiten Stadium überlagert. Es ist der Beginn einer eigentlichen feministi-
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sehen Glaubensreflexion, also der feministischen Theologie im strengen 
Sinne. Wenn die Unterdrückung der Frauen durch die Männer in der Kir
che enden soll, so die Grundeinsicht, dann müssen alle dem Evangelium 
widersprechenden Machtverhältnisse zugunsten wahrer Nachfolge Jesu 
beseitigt werden; also muß die Botschaft der Bibel bezüglich der Ge
schlechter neu erhoben und dargestellt werden. Es kommt zur Untersu
chung der religiösen Dimension des Weiblichen.

Nach zaghaften Anfängen entwickeln sich die Dinge mit rasanter 
Schnelligkeit. Die Frauenfrage wird Gegenstand ungezählter Kongresse 
und Tagungen katholischer Akademien. Sie wird im gleichen Jahr 1988 
Thema der „Salzburger Hochschulwochen“28 und der Tagung der Arbeits
gemeinschaft der deutschsprachigen Dogmatiker und Fundamentaltheolo
gen29, um nur zwei repräsentative Veranstaltungen zu erwähnen. Eine 
überbordende Literatur entsteht. Gegen Ende jenes Jahres erscheint eine 
„Bibliographie zur feministischen Theologie“30: sie erhebt keinen An
spruch auf Vollständigkeit und nennt gleichwohl 1803 Titel; inzwischen 
sind es sicher noch ein paar hundert mehr geworden. Der Dreiländeraus
schuß des Verbands Katholischer Buchhändler in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz gibt gleichzeitig einen Sammelprospekt heraus, dessen 
Gliederung sehr gut zeigt, auf welchen Gebieten derzeit Theologen und 
Theologinnen arbeiten.31 Im deutschsprachigen Raum existieren zwei Pe
riodika zur feministischen Theologie: in Münster erscheint „Schlangen
brut“32, in Basel „FAMA“33.

Besonders erwähnt werden müssen zwei repräsentative Werke, die den 
bisherigen Stand christlich-feministischer Analyse zusammenfassen. 
Schon 1986 erschien auf evangelischer Seite das von Christine Schaumber
ger und Monika Maaßen herausgegebene „Handbuch Feministischer 
Theologie“; zwei Jahre später ist es erneut aufgelegt worden. Aus katholi
scher Sicht ortet die Dinge das „Frauenlexikon. Traditionen — Fakten — 
Perspektiven“, für dessen Herausgabe Anneliese Lissner, Rita Süssmuth 
und Karin Walter verantwortlich zeichnen. Der ersten Auflage von 1988 
folgt eine zweite fast auf dem Fuße.34 Wie umgreifend inzwischen die The
matik geworden ist, dokumentieren hier Stichworte mit dem Index „femi
nistisch“ wie Ethik, Kunst, Literatur, Philosophie, Psychotherapie, Sprach- 
kritik und natürlich Theologie.

Man kann nun ohne weiteres sagen, daß es eine feministisch-christliche 
Weitsicht gibt, aus der kein Gebiet der Wirklichkeit ausgeschlossen ist. 
Weil die Frauen immerhin 50 Prozent der Menschheit und somit auch der 
nominellen Kirchenglieder ausmachen, kann man daran nicht mehr Vor
beigehen oder die Bewegung als eine Rand- oder gar als eine Mode
erscheinung abtun.
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Strömungen und Inhalte der feministischen Theologie

Die Strömungen
Die feministische Theologie ist, so ergibt sich aus ihrer Entstehung, das 
Zusammenklingen von Feminismus und christlicher Theologie. Der Femi
nismus bestimmt Ausgangspunkt und Ziel: Frauen (und mehr und mehr 
auch Männer) werden sich bewußt, daß der weibliche Teil der Menschheit 
unterdrückt, ausgebeutet, sich selbst entfremdet worden ist und daß dies 
nicht so bleiben darf, weil Mann und Frau gleicher Würde und gleichen 
Wertes sind. Die Theologie ist der Orientierungsrahmen für Arbeitsgebiet 
und Weg: Die sexistischen Verengungen sind auch in den Kirchen zu be
seitigen und dies hat durch die Reflexion auf die Quellen des Glaubens zu 
geschehen. Die feministischen Theologinnen sind überdies von der Über
zeugung getragen, daß sie damit einen Beitrag für die ganze Gesellschaft 
leisten: Religion gilt ihnen als ein bestimmender Faktor im Feben des 
Menschen und der menschlichen Gemeinschaft; sie darf also nicht ausge
blendet werden, wenn die Frauenbefreiung durchgreifend und umfassend 
sein soll.

Darin sind sich alle einig. Gravierende Differenzen entstehen in dem 
Augenblick, da die Quellen konkret unter die Fupe genommen werden. 
Zwei Hauptströmungen sind entstanden, die zweite ist noch einmal in 
zwei Richtungen geschieden; sie werden durch unterschiedliche Metho
den gebildet. Das ist eine erste grobe Gliederung. In Wirklichkeit gibt es 
innerhalb jeder Strömung und Gruppierung noch einmal Varianten. Eine 
genaue Beobachtung zeigt: Die feministische Theologie gibt es nicht; was 
sich so nennt, ist ein spannungsreiches Gebilde, kein festumgrenzter 
Block.

Ähnliches gilt übrigens von allen Theologenrichtungen in der Ge
schichte. Es gibt auch nicht die scholastische Theologie, sondern die Aus
formungen des Thomismus und der Franziskanerschule; und auch der 
Thomismus ist nicht homogen. Bei der feministischen Theologie handelt 
es sich überdies um ein noch sehr junges Phänomen, das alles andere als 
ausgereift ist; sie versteht sich auch selber eher als Prozeß und Bewegung 
denn als „Schule“ im klassischen Sinn. Wir wenden uns den einzelnen 
Richtungen zu.35

Die radikale oder postchristliche Strömung
Die grundlegende Differenz innerhalb der feministischen Theologie ergibt 
sich aus der Antwort auf die Frage, ob die christliche Tradition einschließ
lich der Heiligen Schrift unrettbar sexistisch, also einseitig auf die Supe- 
riorität des Mannes fixiert sei oder nicht. Die radikalen Theologinnen ant
worten: Die überkommene christliche Symbolik ist zwangsläufig patnar- 
chal. Wenn man sie aufhebt oder ändert, muß man mit innerer Fogik das 
ganze Christentum über Bord werfen. Damit ist nicht die Religion als sol
che, wohl aber die der Bibel abgelehnt. Man braucht, sagen die Vertrete
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rinnen dieses Argumentationsganges, eine neue, eine weibliche Religion. 
Sie begründeten die „Göttinnenbewegung", durch die spezifische Erfahrun
gen der Weiblichkeit als Schwesterlichkeit artikuliert werden sollen. Gern 
identifizieren sie sich auch mit den „Hexen“ als den Repräsentanten un
terdrückten und zugleich geheimnisvoll mächtigen Frauentums. Hier gilt 
in besonderer Weise, was ich eben festgestellt habe: die Ausprägungen 
dieses Denkens im einzelnen sind von enormer Vielfalt und kaum auf ei
nen gemeinsamen Nenner zu bringen. Es ist hauptsächlich in den USA zu 
finden. Die profiliertesten Verkünderinnen dieser „nachchristlichen“ 
Theologie sind Mary Daly, Naomi Goldenberg und CaroI Christ,36 Vor al
lem M. Daly ist auch hierzulande sehr bekannt. Sie ist eine denk- und 
schreibmächtige Theologin, deren Hauptwerke in gelungener Weise ins 
Deutsche übersetzt worden sind. Der Titel „Jenseits von Gottvater, Sohn 
Co. Aufbruch zu einer Philosophie der Frauenbewegung“ gibt sehr genau 
wieder, was verhandelt wird: Die christliche Gotteslehre (Vater, Sohn) ist 
so vom patriarchalen Denken infiziert, daß man sich nur „jenseits“ ihrer 
ansiedeln kann.

Sofern sich diese Strömung selbst nicht mehr als christliche Theologie 
versteht, werden wir sie im weiteren Verlauf nicht mehr berücksichtigen.

Die reformistische Strömung
Ihre Vertreterinnen geben auf die oben gestellte Frage eine positive Ant
wort. Das Christentum ist sicher seit Jahrhunderten androzentrisch, stim
men sie den Radikalen zu, aber das liegt gerade nicht an ihm selber, son
dern an der Perversion, der seine Botschaft ausgesetzt ist. Dann aber kann 
das Christentum nicht aufgegeben, sondern muß erneuert werden. Sein 
fundamental m'c/?ßexistischer Gehalt ist freizulegen, um die verkrusteten 
Zustände aufzubrechen. Die meisten Theologinnen zählen sich diesem 
Flügel zu; die radikale Strömung bildet eine Minderheit.

Aus diesem Ansatz haben sich zwei Typen feministischer Theologie her
ausgebildet. Sie sind bedingt durch unterschiedliche Methoden in der Er
hebung der Daten des Christentums.

Christlich-feministische Hermeneutik
Dieser Typus der feministischen Theologie will das Potential des christli
chen Glaubens ergänzen und befruchten durch die Erhebung der weibli
chen Bilder und Symbole in den Glaubensquellen, vor allem in der Heili
gen Schrift. Naturgemäß wird er vornehmlich von Exegetinnen vertreten. 
Als bedeutendste Anregerin kann die Deutsch-Amerikanerin Elisabeth 
Schüssler Fiorenza gelten, heute Professorin für Neues Testament an der 
Harvard University. Ihr Hauptwerk erschien 1983 unter dem Titel „In 
Memory of Her. A Feminist Theological Reconstruction of Christian Ori- 
gins“. Erst 1988 wurde es auch ins Deutsche übersetzt: „Zu ihrem Ge
dächtnis ... Eine feministisch-theologische Rekonstruktion der christli
chen Ursprünge“37. Der Titel bezieht sich auf Mk 14,9. Dort sagt Jesus
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über die Frau, die ihn salbt: „Wo immer auf der ganzen Welt das Evange
lium verkündet wird, da wird zu ihrem Gedächtnis erzählt werden, was sie 
getan hat.“ Die Botschaft Jesu, so folgert die Autorin, kann also nicht 
ohne das Gedächtnis der Frauen um Jesus verkündet werden. Weil die Bi
bel zwar das Dokument der Offenbarung, faktisch aber innerhalb eines 
patriarchalen Denksystems niedergeschrieben worden ist, gilt es, die Re
konstruktion der Wirklichkeit so vorzunehmen, daß die Frauen innerhalb 
der Heiligen Schrift und ihre Bedeutung für die Heilsgeschichte wieder 
sichtbar werden. Das ist ein schwieriges Unterfangen und sehr oft müssen 
die feministischen Bibelauslegerinnen mit der „Hermeneutik des Ver
dachts“38 arbeiten; nicht selten sind Rückgriffe auf gnostische, spätjüdi
sche, kabbalistische und selbst islamische Texte. Ansatzpunkte für die Kri
tik sind da leicht zu Finden.

Dennoch haben sie eine Menge von unbestreitbaren Tatsachen in die 
theologische Diskussion eingebracht, die allein schon hinreichen, um we
nigstens differenzierter von den Frauen zu reden, als das bisher üblich 
war. Man kann sich weite Strecken des Apostolischen Schreibens „Mulie
ris Dignitatem“ Johannes Pauls II. vom 15. 8. 1988 nicht ohne die femini
stische Exegese vorstellen, so etwa den Abschnitt mit der Überschrift „Hü
terinnen der evangelischen Botschaft“39 oder den folgenden Passus „Erste 
Zeugen der Auferstehung“40. Frauen sind nicht nur die „Apostolinnen der 
Apostel“ gewesen, insofern ihnen der Erstauftrag zur Weitergabe der 
Osterwirklichkeit gegeben wird, sie haben auch wichtige leitende Stellun
gen in der Urkirche innegehabt — wie Phoebe, die Diakonin und Vorste
herin, oder Junia, die Apostolin; die war so anstößig, daß man im Mittel- 
alter einen Mann namens Junias aus ihr gemacht hat. Das Verhalten Jesu 
selber war der Anlaß für die frauenfreundliche Haltung der ersten Ge
meinden: er hat die Samariterin am Jakobsbrunnen zum Träger seiner 
messianischen Offenbarung und Sendung gemacht; er hat nicht nur den 
Mann Petrus, sondern auch die Frau Martha zum Messiasbekenntnis in
spiriert.

Sicher gibt es eindrucksvolle Gegeninstanzen innerhalb der gleichen 
Heiligen Schrift, die anscheinend den Patriarchalismus autoritativ zemen
tieren — auf die Interpretation der Figur der Eva haben wir schon auf
merksam gemacht; man kann auch die bekannten Texte aus dem paulini- 
schen Briefcorpus heranziehen, die unmißverständlich für die Unterord
nung der Frauen plädieren. Die feministische Hermeneutik versucht zu 
zeigen, aus welchen Umständen sie zu erklären sind: Die für das junge 
Christentum lebensbedrohliche gnostische Bewegung hatte eine sehr of
fene Haltung gegenüber der Rolle der Frauen in der Gemeinde eingenom
men. Der zweifelsohne notwendige Kampf der Christen gegen sie fiel 
dann auch mit der Frauenfeindlichkeit vieler von ihnen zusammen — fak
tisch, nicht nach innerer Logik.

Schon diese wenigen Hinweise lassen erkennen: Die feministische Bi
belkritik sieht die Heilige Schrift nicht als starre Autorität, sondern als ge
schichtsbedingte Offenbarungsquelle. Damit gelingt es ihr, die herkömm
lichen kirchlichen Strukturen, die rein männlich sind, als fragwürdig zu
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denunzieren: sie sind das Ergebnis von historischen Werdevorgängen und 
nicht schon von vornherein gültiger Ausdruck göttlichen Wollens.

Kritisch-feministische Theologie
Dieser Typus des theologischen Feminismus propagiert eine neue Sicht 
der Fakten. Geschichte (engl, history) war, heißt es, bislang meist His 
Story, seine, des Mannes Geschichte; aber nun müsse auch Her Story, ihre, 
der Frauen Geschichte in die Betrachtung einbezogen werden. Damit wird 
ein Paradigmenwechsel eingeleitet: in die Theologie wird eine neue Ge
samtperspektive eingeführt. Sie soll die bisherige allerdings nicht ersetzen, 
sondern ergänzen, korrigieren und bereichern. Es geht nicht um die Ver
änderung der sexistischen Vorzeichen, sondern um die Reform der bis 
dato geltenden Androzentrik.

Dieses Programm wird auf den verschiedenen Ebenen der theologi
schen Arbeit umgesetzt. Die historisch-kritische Richtung erinnert sich der 
vergessenen Frauen der Geschichte und ihrer Theologie. Die Forschungen 
richten sich auf große Gestalten der Kirche wie Hildegard von Bingen, 
Mechthild von Hackeborn, Gertrud von Helfta, Juliane von Norwich und 
viele andere.

Eine eher politisch arbeitende Gruppe möchte vom sozialkritischen An
satz der Befreiungstheologien her eine Veränderung der Gesamtkultur er
reichen. Hier werden vor allem die aktuellen Erfahrungen von Gewalt ge
gen Frauen thematisiert. Bekannteste Repräsentantin ist Dorothee Solle.

An dritter Stelle nenne ich die religionspsychologische Variante. Ihre An
hängerinnen orientieren sich an den Fehren von Carl Gustav Jung, vor al
lem an den Spekulationen um die Archetypen, um die Integration von 
animus und anima, um auf diese Weise mittels religiöser Symbolik die 
Selbstannahme der Frauen zu ermöglichen und diese zur Integration ihrer 
unterdrückten Fähigkeiten anzuleiten. Auch religionsgeschichtliche Speku
lationen spielen eine große Rolle: man befaßt sich gern mit angeblich ma- 
triarchalen Religionen der Vorzeit, besonders mit dem Kult der Magna 
Mater (Große Göttin). Mit dieser Spielform der feministischen Theologie 
sind Namen verbunden wie Marina Kassel, Hildegund Wöller und Elga 
Sorge; letztere, eine protestantische Theologin, ist einem kirchlichen Fehr- 
beanstandungsverfahren unterworfen gewesen, das zu ihrem (freiwilligen) 
Ausscheiden aus dem Kirchendienst geführt hat.

Daneben gibt es noch andere Formen, die aber weniger einflußreich ge
worden sind. Daß sie alle tatsächlich auf die eine oder andere Weise auf 
ein kirchliches Defizit aufmerksam machen, kann ein einfaches Beispiel 
zeigen. Hält man sich an viele Fieder aus dem „Gotteslob“, dem katholi
schen Einheitsgesang- und Gebetbuch für den deutschsprachigen Raum, 
so kann man auf die Idee kommen, daß nur Männer singen (dürfen), ja 
daß der Kirche Heilsangebot sich nur auf sie beziehe. Ein Schaubild kann 
das rasch beweisen: die Fieder setzen eine Patriarchenkirche voraus. In 
ihr gibt es nur Brüder und die hervorragende Qualität der Kirche ist ihre 
Brüderlichkeit. Die einschlägigen Konkordanzen weisen zahlreiche Stellen
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Die männliche Sprache im „Gotteslob“

Lied-Nr. Str. Text Entstehung

160 5 Als Jünger Jesu seid ihr nun gesendet.
Geh hin zu allen, stärket eure Brüder 1971

6 Ihr wart einst Knechte, er macht euch zu Söh
nen .. .

168 3 Wir kennen dein Gebot, dem Bruder beizustehen 1964

169 4 . . . und führe zu den Brüdern mich aus dem
Elend heim 1935

248 4* . . . daß wir Gottes Liebe den Menschen künden 
und im Frieden als Brüder uns finden 1972

480* 2 Sieh gnädig auf uns nieder, die wir in Demut 
nahn; nimm uns als Christi Brüder mit ihm zum 
Opfer an 1945

494 3 Gott geb uns allen seiner Gnade Segen, daß wir 
gehn auf seinen Wegen in rechter Lieb und brii- 
derlicherTreue, daß die Speis uns nicht gereue 1524

584 3 Ach, für seiner Brüder Schulden sah sie ihn die 
Marter dulden
(Lateinischer Urtext: Pro peccatis suae 
g e n t i s vidit Jesum in tormentis) 1847

624 2 . .. denn Gott will uns nur als Brüder helfend 
stets einander nah 1968/72

3 Drum wird Bruderliebe zeigen, wer zu seinen 
Freunden zählt

634* 3 Wir, die wir alle essen von dem Mahle und die 
wir trinken aus der heilgen Schale, sind Christi 
Leib, sind seines Leibes Glieder und alle Brüder 1969

4 ... so führ auch uns, o Herr, aus allen Orten zu 
einer Kirche brüderlich zusammen

637 1 Laßt uns loben, Brüder, loben Gott den Herrn, 
der uns erhoben . . . uns zu seinen Söhnen zählt 1948

638 3 Er lasse uns wie Brüder sein, der Eintracht uns 
erfreuen 1964

640 2 Wir sind einander Brüder, und niemand ist uns 
fern; ein Leib und viele Glieder 1972

Schaubild 2. — Berücksichtigt sind nur die Lieder aus dem Stammteil des „Gottes
lob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch“, ln den Diözesananhängen sind noch 
weitere Beispiele für die androzentrische Diktion auszumachen. Auffällig ist, daß 
sie sich (bei einer Ausnahme aus dem 19. Jahrhundert) nur bei Liedern der jüngsten 
Vergangenheit findet; manche Texte haben Frauen verfaßt (= *)!
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mit derlei Stichworten auf — das Pendant Schwester samt Ableitungen 
findet sich in keiner.41 Frappierend ist, daß fast alle Texte aus unserem 
Jahrhundert stammen; viele davon haben Frauen verfaßt. Das einzige 
Lied aus dem vorigen Jahrhundert ist eine Übersetzung des „Stabat ma- 
ter“. Dort heißt es wörtlich: Maria „sah Jesus in Qualen für die Sünden 
seines Volkes (gens)“. Bei Heinrich Bone besteht das Volk nur mehr aus 
Brüdern.42

Frauen haben heute Probleme, solche Lieder mitzusingen — und wer 
kann das eigentlich besser verstehen als ein Theologe, für den sich aus den 
Glaubensquellen doch seit eh und je ergibt, daß die Erlösung universal 
ist? Im übrigen darf nachgedacht werden, ob Männer sich brav fügten, 
würden sie ihre Kirche als Schwestern-Konvent besingen müssen. Refor
men scheinen also nötig.

Kennzeichen der feministischen Theologie

Sie ergeben sich aus den Zielvorstellungen. Diese sind bei der reformisti
schen Strömung, die wir nun stets im Auge haben, nicht darauf gerichtet, 
das Patriarchat durch ein Matriarchat zu ersetzen. Ein solcher Eindruck, 
so gibt sie zu, könne zwar entstehen, aber weil die Welt nun einmal andro- 
zentrisch bestimmt sei, müsse man zunächst einmal gegen die Männer
herrschaft anrennen, um die Frauen daraus zu befreien. Doch das ist nur 
der erste Schritt, die eine Seite. „Zum anderen meint Feminismus eine 
grundlegende Kultur- und Patriarchatskritik, der es weder um die Integra
tion der Frauen in das patriarchale System noch um die Errichtung einer 
,Frauenwelt' neben der herrschenden Männerwelt geht, sondern um eine 
neue Kultur, deren Ordnungs- und Symbolsysteme nicht mehr einseitig 
männlich, sondern ganzheitlich-menschlich definiert sind und in der we
der Geschlecht noch Rasse den Wert und die Rolle eines Menschen in der 
Gesellschaft bestimmen.“43 Was die feministische Theologie betrifft, so 
sucht sie dies, wie gezeigt, an Hand der Daten christlicher Glaubensrefle
xion zuwege zu bringen. Aus den beiden Eckdaten ergeben sich die Eigen
arten dieser Theologie:

— Feministische Theologie ist eine kultur- und traditionskritische Theologie. 
Das ergibt sich aus dem ersten Eckdatum, dem Protest gegen die her
kömmliche Androzentrik. Mit aller Schärfe wird herausgestellt, daß und 
inwiefern die traditionelle Glaubensreflexion stets den Mann als eigentli
ches und einziges wirkliches Subjekt in der Kirche angesehen hat. Damit 
wurden die Frauen, wo nicht gleich vergessen, so doch unterdrückt. So hat 
die bisherige Theologie die im Alten wie im Neuen Testament deutlich 
ausgesprochene Botschaft von der Gleichwertigkeit der Geschlechter nicht 
integral verkündet. Sie hat darin versagt, die Ansage von der Befreiung al
ler Menschen durch Gott auszulegen. Für viele Theologinnen ist der signi
fikanteste Ausdruck dafür die Verweigerung der Ordination für die 
Frau.44
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— Feministische Theologie ist eine Befreiungstheologie. Diese Aussage 
schließt sich der eben vorgesteliten an. Wenn die Frauen in der Kirche 
und in der Gesellschaft unterdrückt sind, muß man sie aus den Zwängen 
befreien, um ihnen die von Gott gewollte Identität und Würde zu sichern. 
Zu diesem Zweck sind die befreienden Inhalte des Evangeliums in Erin
nerung zu rufen und in die Praxis umzusetzen. An dieser Stelle berührt 
sich der theologische Feminismus mit den lateinamerikanischen Befrei
ungstheologien — und zwar nicht nur hinsichtlich der Ziele, sondern auch 
manchmal hinsichtlich der soziologischen Analysen. Dort wie hier lassen 
sich gelegentlich marxistische Einflüsse feststellen. Sie haben viel dazu 
beigetragen, beide theologischen Ansätze suspekt zu machen. Es ist jedoch 
nicht nur jeder Einzelfall zu prüfen — bei vielen Befreiungstheologen und 
feministischen Theologinnen fehlen solche Einflüsse völlig —, sondern 
auch genauer zuzusehen, warum gerade die marxistischen Analysen als 
heuristisches Material verwendet wurden — möglicherweise nur deswe
gen, weil anderes nicht zur Verfügung gestanden hat. Die feministische 
Theologie ist aber nicht einfach eine Spielart der Befreiungstheologie. 
Während es dieser um die Befreiung aus den Unrechtszuständen Latein
amerikas geht, wollen die feministischen Theologinnen die Befreiung aller 
Frauen auf der Welt aus der Versklavung durch die Männer. Die Absich
ten sind also viel umfassender und universaler als bei den Lateinamerika
nern.

— Feministische Theologie ist eine kontextuelle Theologie. Diese Feststel
lung ist ein logischer Schritt aus dem gerade Gesagten. Im Grund ist ei
gentlich jede Theologie von einzelnen oder Gruppen in einen bestimmten 
Kontext, einen bestimmten geschichtlichen, kulturellen und soziologi
schen Zusammenhang eingebunden, sofern sie unter genauen historischen 
Bedingungen betrieben wird. Nur ist ihr das nicht immer selber deutlich. 
Hier ist aber noch etwas mehr gemeint. Vor allem die katholische Theolo
gie war bis etwa in die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils darum be
müht, etwas über das Wesen von Glauben und Glaubensausformungen 
herauszubringen. Das war das griechische Erbe: nicht das Einzelne, son
dern das Allgemeingültige, nicht das Konkrete, sondern das Abstrakte 
war attraktiv. Die Wende zum Subjekt und die Zuwendung zu den irdi
schen Wirklichkeiten im Gefolge des konziliaren Aufbruchs kehrten die 
Interessenlage um. Die sogenannten „Genitiv-Theologien“ sind dafür be
zeichnend: es entstanden eine Theologie der Befreiung, eine Theologie der 
Revolution, eine Theologie der Afrikaner — und eben auch eine Theolo
gie der Frauen. Immer geht es dabei vornehmlich nicht um die Essenz, 
sondern um die Existenz, nicht um das Wesen, sondern das konkrete Le
ben, die tatsächliche Situation. Es ist einsichtig, daß die Theologie in sich, 
aber auch jede Kontext-Theologie ihre (gewohnte) Einheitlichkeit zu ver
lieren scheint. Es gibt eben viele Situiertheiten, in denen Frauen leben — 
das Los einer Amerikanerin ist ganz anders als das ihrer Geschlechtsge
nossin in der Dritten Welt; eine Frau in der westlichen Hälfte Deutsch
lands hat andere Probleme als ihre Schwester in der östlichen. Der kon-
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textuelle Bezug der feministischen Theologie macht noch einmal verständ
lich, daß sie sich in mehreren Varianten darbietet, die manches Mal nicht 
scharf gegeneinander zu konturieren sind.

— Feministische Theologie ist eine Erfahrungstheologie. Kontexte werden 
zuerst erfahren und erlitten, nicht aber durch philosophische Überlegun
gen deduziert. Auch das gilt natürlich immer: die Spiritualität und die bio
graphischen Erlebnisse haben die Theologie der großen Gestalten der 
christlichen Kirche immer entscheidend geprägt. So gab es auch in der 
Geschichte immer schon einzelne Frauen, die unter der patriarchalischen 
Verkürzung des Evangeliums geseufzt haben — und das auch recht ver
nehmlich. Bei der feministischen Theologie aber handelt es sich nicht um 
Ideen isolierter Individuen, sondern um die Erfahrungen einer ganz 
neuen Frauengeneration von der konkreten Situation, die sie alle betrifft, 
auf der einen, von der befreienden Botschaft des Evangeliums auf der an
deren Seite. Theorie und Praxis sind also von Anfang an ineinander ver
schränkt, wobei die letztere unbestritten den Primat besitzt. Das zeigt sich 
unter anderem darin, daß, wie schon einmal erwähnt, die theologische Sy
stematik kaum das feministische Interesse erwecken konnte. Es gibt prak
tisch keine feministische Dogmatik: Geschlossene Begriffssysteme gelten 
als suspekt. „Feministische Theologie betont die Wichtigkeit von Subjekti
vität. Intuition und Kreativität, um der bis heute andauernden Vorherr
schaft von Objektivität, Rationalität und Abstraktion entgegenzuwirken“, 
sagt Doris Strahm, und fährt fort: „Feministische Theologie schlägt sich 
deshalb nicht nur in theoretischen Studien nieder, sondern ebenso in Ge
dichten, Liedern, Gebeten, Biographien und Geschichten, in denen unse
ren Visionen, unseren Hoffnungen und unserer Sinnlichkeit wie auch un
serer Verzweiflung und Verletzbarkeit Stimme verliehen wird.“45 Man 
könnte auch Ausdrucksformen wie Musik, Tanz und Spiele erwähnen, die 
in feministischen Kreisen gepflegt werden.46

— Feministische Theologie ist eine ökumenische Theologie. Die unguten Er
fahrungen der Frauen mit den Männern in der Kirche sind nicht auf diese 
oder jene Konfession beschränkt. Sie sind überall zu machen. Das kann 
auch nicht verwundern, da sich die einzelnen Kirchen und kirchlichen 
Gemeinschaften fast alle im nämlichen Kulturraum entwickelt haben und 
zur Grundlage die gleiche Heilige Schrift hatten, die zwar keine androzen- 
trische Offenbarung enthält, aber dies in patriarchaler Sprache zum Aus
druck bringt. Die Macht des sozio-kulturellen Umfelds mußte die nicht
sexistischen Ansätze sehr rasch in den Hintergrund treten lassen. Auch die 
Reformation des 16. Jahrhunderts, die an sich eine Befreiungsbewegung 
sein wollte, entkam ihr nicht. Zwar wurde durch die faktische Aufhebung 
des Zölibates eine manchmal etwas einseitige Fixierung auf das Ideal der 
Jungfräulichkeit korrigiert, doch trat an dessen Stelle das Ideal der evan
gelischen Pfarrfrau, die von Emanzipation auch nur träumen konnte. 
Heute weisen protestantische feministische Theologinnen daraufhin, daß 
sich die Dinge noch dadurch verschlimmerten, daß die Marienverehrung 
im Protestantismus rasch zum Erliegen kam: die Katholiken hätten in der
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Gestalt der Mutter Christi wenigstens immer noch den Blick auf eine 
heilsgeschichtlich bedeutsame Frau lenken müssen. Von Anfang an haben 
sich die Vertreterinnen des theologischen Feminismus darum als ökume
nisch aufgeschlossen und engagiert gezeigt. Das fiel ihnen um so leichter, 
als sie von Haus aus dogmatisch wenig interessiert waren und somit auch 
wenig Begeisterung für die dogmatisch begründeten Konfessionsdivergen
zen aufzubringen vermochten.
— Feministische Theologie ist eine ökologische Theologie. Damit folgt sie 
nicht einfach einem Trend, sondern den Gesetzen, nach denen sie angetre
ten ist. Ihr Blick ist von den Ursprüngen her geschärft für die Disharmo
nien und Ungleichgewichtigkeiten in der Welt. Diese zeigen sich nicht 
bloß im Patriarchat, sondern auch in der — von den herrschenden Män
nern zu verantwortenden — Ausbeutung der natürlichen Ressourcen der 
Erde, deren Folgen von Jahr zu Jahr bedrängender und bedrohlicher sind. 
Ähnlich wie durch eine androzentrische Kultur der Friede in der Gesell
schaft gestört wird, wird durch die Vernichtung des Ökosystems der 
Schöpfungsfriede in Frage gestellt. In beiden Fällen handelt es sich um 
globale Katastrophen, einmal im Bereich der Kultur, im anderen Fall im 
Bereich der Natur. Ein wichtiges Arbeitsgebiet der feministischen Theolo
gie ist daher die Ethik. Dabei steht nicht nur die Individualmoral im 
Blickpunkt, wobei frauenspezifische Probleme wie Familie, Ehe, Verge
waltigung, Schwangerschaft natürlich besonderes Interesse finden. Auch 
den sozialethischen Fragen wird große Aufmerksamkeit gewidmet — ne
ben den eigentlichen Themen der Ökologie sind zu nennen die theologi
sche Meditation über Frieden, Technologie, Gen- und Reproduktions
technik.
— Feministische Theologie ist eine ganzheitliche Theologie. Diese Tatsache 
ergibt sich aus dem Grundansatz. Wenigstens im abendländischen Raum 
steht am Anfang der Frauenunterdrückung der immer latente, sehr oft 
auch offene Dualismus des griechischen, näherhin des platonischen Den
kens. Auf der einen Seite haben alle Menschen die Erfahrung einer tiefen 
Gespaltenheit der Wirklichkeit in Gut und Böse. Auf der anderen sehen 
wir in der Welt viele Dualitäten, z. B. die Zweiheit von Leib und Seele, 
von Materie und Geist, von Natur und Geschichte, von Verstand und Ge
fühl; es gibt kaum eine auf den Menschen bezogene Dimension, in der sie 
sich nicht bemerklich machen. Das griechische Denken hat in diese Duali
täten eine Hierarchie dadurch hineingebracht, daß ein Pol mit dem Guten, 
der andere mit dem Bösen verknüpft wurde. So erschien die Welt heillos 
gespalten. Auch die Dualität von Mann und Frau ist so zu einem Dualis
mus geworden. Man verband das männliche Prinzip mit den jeweils hö
herwertigen, weil wesentlich guten Polen, also mit Seele, Geist, Geschichte, 
Verstand; für die Frauen blieben dann die niedrigwertigen, weil bösen 
Pole übrig, also Leib, Materie, Natur, Gefühl. Aus einer Spannung wird 
dann eine Trennung, aus einer Polarität ein Antagonismus. Die feministi
sche Theologie möchte dazu beitragen, diese Heillosigkeit zu beheben. Ihr 
Anliegen ist es, die Welt wieder als innere Einheit, freilich nicht als Einer-
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leiheit sehen zu lehren. Dabei greifen manche Vertreterinnen für die Ge
schlechterpolarität auf mythisches Traditionsgut zurück, in dem sie dieses 
Anliegen aufgegriffen sehen, ln den letzten Jahren ist dafür vor allem der 
Begriff der Androgynie in die Debatte geworfen worden, d. h. die u. a. 
auch von der Jung sehen Psychologie geförderte und naturwissenschaft
lich durchaus begründete Vorstellung, daß in jedem Menschen auch ge
gengeschlechtliche Anlagen vorhanden sind, die im Interesse einer ganz
heitlichen Entw icklung gefördert werden müssen.47 Der animus bedarf des 
Komplements durch die anima, so drückt es etwa Jung aus. Andere eher 
mythische Bilder sind der „Kugelmensch“ Platons, die Figur des Herm
aphroditen, die Gestalt der „bärtigen Venus“ (Venus barbata).48 Der bibli
sche Beleg für die Ganzheit des Menschen wird in Gen 1,26 f. gesehen: 
Gott hat den Menschen als Mann und Frau erschaffen. Aber nicht nur die 
Geschlechterdualität muß zur Ganzheit und Ganzheitlichkeit integriert 
werden, sondern alle anderen Duale auch. Das ganzheitliche Denken för
dert auf diese Weise die ökumenische wie die ökologische Komponente 
der feministischen Theologie.

Arbeitsziele der feministischen Theologie

Die unmittelbaren Ziele der feministischen Forschung und Darstellung 
leiten sich aus der Gesamtabzweckung feministischer Theologie ab. Einige 
haben wir bereits erwähnt — so etwa das ethische und ökologische Inter
esse. Andere können innerhalb dieser Darstellung nur knapp benannt 
werden. Zu denken wäre an die Versuche, eigene weibliche Gebets- und 
Fiturgieformen zu erarbeiten, oder an die Bestrebungen zur Schaffung ei
ner weiblichen Symbolsprache. Von der Religionsgeschichte als Arbeitsge
biet haben wir bereits gesprochen: auf der Suche nach den Ursprüngen 
und nach Vorbildern schauen sich die feministischen Theologinnen gern 
in anderen Religionen um.

Es lohnt sich aber vor allem, auf die systematische Arbeit einzugehen. 
Zwar fehlt eine feministische Dogmatik als Systementwurf, doch bedeutet 
das keineswegs, daß nicht dogmatische Inhalte Gegenstand feministischen 
Denkens sind. Sie werden freilich eher unter historisch-exegetischer Per
spektive behandelt. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich auf fünf Sach
gebiete — die Gotteslehre, die Christologie, die Pneumatologie, die Theo
logische Anthropologie und die Mariologie. Das ist nicht von ungefähr. 
Bei den ersten drei geht es um die Grundaussagen der christlichen Reli
gion schlechthin, in der Anthropologie wird das im Sexismus fraglich ge
wordene christliche Menschenbild verhandelt; die Mariologie gilt seit eh 
und je als Prüfstein für die Resultate der Glaubensreflexion. In unseren 
Falle tritt hinzu: Maria hat ihre heilgeschichtliche Aufgabe gerade als 
Frau erfüllt.

— Feministische Gotteslehre: Zu den großen religionsgeschichtlichen Fei
stungen der alttestamentlichen Religion gehört die Entsexualisierung des 
Gottesbegriffs gegen die Vorstellungen der Umwelt. Gegen den Götter-
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und Göttinnenkult stellt sie Jahwe als leib- und geschlechtslosen einzigen 
Gott. Gleichwohl muß auch sie von ihm reden und sie kann es nicht an
ders tun als im Rückgriff auf die empirische Welt, näherhin auf die Erfah
rungswelt des Menschen selber. In einer patriarchalisch-androzentrischen 
Welt vermag sie dann nur in Bildern und Symbolen zu reden, die dieser 
Welt entnommen sind. So entsteht in der Bibel des Alten und Neuen Te
stamentes der „Mythos vom männlichen Gott“.49 Die zwangsläufig an- 
thropomorphe Rede von Gott wird zu einer ganz und gar nicht zwangsläu
figen andromorphen Rede. Wir bezeichnen die trinitarischen Personen als 
Vater, Sohn und Heiligen Geist, wobei die letzte Bezeichnung im Lateini
schen wie im Deutschen vom grammatikalischen Geschlecht her maskulin 
ist.50 Die abendländische Vorstellung assoziierte die göttlichen Personen 
beinahe durchgängig mit Manns-Bildern, wie die ungezählten Trinitäts
darstellungen mit drei männlichen Figuren beweisen.

Die Theologie- und Frömmigkeitsgeschichte zeigt überdies, daß im Vor
dergrund der Gottesvorstellungen nicht so sehr die Dreieinigkeit stand — 
hier wäre die Dimension von Liebe und Gemeinschaft für ein mehrdimen
sionales Gottesbild hilfreich gewesen —, als vielmehr die monotheistische 
Dimension: die Lehre vom „Deus unus“ wurde in der Schultheologie so 
akzentuiert, daß die Behandlung des „Deus trinus“ fast zum Anhang 
wurde. Welche Eigenschaften aber sind diesem Gott zuzuschreiben? Die 
Kirchenväter, vor allem die Griechen, bedienten sich zur Beantwortung 
der metaphysischen Anthropologie, die die zeitgenössische Philosophie 
zur Verfügung stellte. Wir wissen es bereits: dem Manne waren hier Ei
genschaften wie Geist, Verstand, Aktivität, Selbstbestimmung zugeschrie
ben, während mit dem Begriff Frau Konnotationen wie Körper, Materie, 
Instinkt, Passivität verbunden wurden. Unter solchen Voraussetzungen 
kann Gott nur in Analogie zum Mann gedacht werden. Wie zutreffend un
sere Analyse ist, läßt sich unschwer aus den bevorzugten Gottestiteln un
serer Gebete nachweisen: Gott wird gern Herr, König, Richter, Herrscher 
genannt. Er ist ein sehr männlicher Mann.

Die feministische Theologin Marie-Therese Van Lunen Chenu bemerkt 
dazu: „Wenn das Weibliche für den Namen Gottes so gar nicht bestim
mend ist und Gott so wenig für das Weibliche, wenn also das Frausein als 
bedeutsames Subjekt ausgeschlossen bleibt, dann sind die Frauen ins Zen
trum ihres doch berechtigten Verlangens nach Transzendenz getroffen.“51 

So bemühen sich theologische Feministinnen nachdrücklich um die Kor
rektur dieses Gottesbildes. Das geschieht auf verschiedene Weise. Einmal 
werden die vergessenen weiblichen Gottesbilder der Heiligen Schrift wie
der in Erinnerung gerufen52: man erinnert an das Bild Gottes als Mutter53 

oder an die jesuanischen Gleichnisse, in denen die nachgehende Sorge 
Gottes um den Menschen jeweils in männlicher und weiblicher Symbol
sprache veranschaulicht wird: Dem Bild des Sämanns entspricht das Bild 
von der Frau, die den Sauerteig unters Mehl mischt; der Gestalt des Hir
ten ist parallel die Figur der Frau, die nach der verlorenen Drachme sucht. 
Zum anderen bemühen sich die Frauen um Gottesbilder, die die Ge
schlechteranalogie meiden, etwa Licht, Liebe, Weisheit, Wasser des Le
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bens, Brunnquell aller Güter und dergleichen. Andere Feministinnen wie
derum bemühen — wie schon einmal angedeutet — das Bild der „Göttin“ 
als Chiffre der absoluten Transzendenz oder sie suchen nach Materialien 
in den matriarchalen Religionen, um das Gottesbild zu dynamisieren.54

Ohne Zweifel mischt sich hier berechtigte Kritik mit bedenklichen Un
ternehmungen. Man darf aber nicht vergessen, daß es den Feministinnen 
in erster Linie darum geht, die Gleichnisfähigkeit der Frau und des Weib
lichen für Gott einzubringen und damit die Gottesvorstellungen aus ihrer 
traditionellen Einseitigkeit zu befreien. „Es geht. .. um die Verflüssigung 
und Verfremdung erstarrter, androzentrischer Symbolik und Grammatik 
in der Rede von Gott, der nun einmal zumindest ein Stück weit andere Er
starrungen entsprechen“55, so formuliert zutreffend J. Chr. Janowski. Die 
Theologie hat das zur Kenntnis zu nehmen, zumal ihre Tradition auch 
ausgleichende Versuche enthält.56

— Feministische Christologie: Gott ist mit keinem Namen ganz zu benen
nen, also können relativ leicht „männliche“ Gottesvorstellungen durch 
„weibliche“ ersetzt werden. Bei der Gestalt Jesu Christi geht das nicht. Er 
war, über alle Zweifel erhaben, ein Mann. Die feministische Theologie ak
zeptiert das natürlich, nicht aber die Konsequenzen, die die traditionelle 
kirchliche Lehre aus der Männlichkeit des universalen Erlösers und Mitt
lers gezogen hat. Nicht Christus wird mithin kritisiert, sondern ein Chri
stus-Bild, welches zur Minderbewertung der Frau geführt hat. Ansätze 
hierzu zeigen sich bereits im Neuen Testament: Eph 5,22 — 24 wird die Be
ziehung zwischen Christus und Kirche mit der Relation zwischen Mann 
und Frau veranschaulicht; weil aber selbstverständlich Christus über der 
Kirche steht, ist auch der Mann der Frau überlegen. Im Mittelalter wurde 
die Verfolgung von Frauen und kaum von Männern als Hexen damit be
gründet, daß sie für teuflische Einflüsterungen zugänglicher seien, weil sie 
nicht Jesu Geschlecht haben. Wenn man nachfragte, warum die zweite 
göttliche Person bei der Menschwerdung Mann geworden sei, antwortete 
man: Weil Gott nur das vollkommenere Geschlecht annehmen konnte. 
Und heute wird der Ausschluß der Frau vom Empfang des Weihesakra
mentes damit gerechtfertigt, daß der Priester Christus repräsentiere und 
darum auch die Geschlechtsmerkmale Jesu besitzen müsse.57

Die feministische Christologie wendet dagegen ein, daß derlei Anschau
ungen letztlich auf einer doketischen Christusvorstellung beruhten, die 
darüber hinwegsehe, daß zum vollen Menschsein auch die Integration des 
gegengeschlechtlichen Poles gehöre, also Jesus nicht nur vollkommener 
Mann gewesen sei, sondern als solcher auch die weibliche Dimension des 
Menschseins in sich integriert habe. Auch wird ins Spiel gebracht, daß Je
sus sich als Freund der Frauen gezeigt habe und Frauen ebenso wie Män
ner in seine Nachfolge berufen habe — die der Zeugenschaft eingeschlos
sen. Wenn, so wird argumentiert, der nachösterliche Herr zuerst Frauen 
erschienen ist und wenn diese dabei den Auftrag zur Verkündigung des 
Ostergeschehens bekommen haben, dann könne man nicht Männern al
lein die offizielle Tradierung des Evangeliums Vorbehalten. So ist Jesus
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entsprechend den Richtungen der feministischen Theologie einmal Träger 
eines weiblichen Archetyps, zum anderen gilt er als der Befreier der 
Frauen. Auch hier lassen sich von der Dogmatik her dezidierte Anfragen 
stellen. Doch wieder sollte man nicht übersehen, daß streng christologi- 
sche Aussagen ständig an die Grenze des Mysteriums stoßen, das die hy
postatische Union darstellt. So sind allen positiven Urteilen — und zu ih
nen gehören auch jene über das Mann-Sein Jesu und dessen Auswirkun
gen — solche aus der negativen Theologie an die Seite zu stellen. Das 
Neue Testament seinerseits betont an keiner einzigen Stelle die Mannheit, 
wohl aber an vielen Stellen die Menschheit des Christus — denn nur so 
kann er ja tatsächlich Erlöser und Fleiland aller Menschen werden und 
sein. Menschsein aber geht im Mannsein nicht auf: die „männliche“ Di
mension des christologischen Mysteriums ist also durch die „weibliche“ 
rechtens zu komplettieren und beide sind zugleich im Sinne der klassi
schen Theologie von der via supereminentiae zu transzendieren. Es gibt in 
der mittelalterlichen Mystik einige Ansätze, die solches versucht haben. 
Am bekanntesten sind die Schriften der Juliana von Norwich geworden.58

— Die feministische Pneumatologie: Viele Studien der letzten Jahre haben 
gezeigt, welche sinistren Folgen für Theologie und Glaubensleben die no
torische Geistvergessenheit der abendländischen Theologie gehabt hat; 
entsprechende Korrekturen sind unternommen worden. Da verdient es 
besondere Aufmerksamkeit, wenn die Pneumatologie das besondere In
teresse des theologischen Feminismus findet. Es liegt in dessen Ansatz be
gründet. Er will Erfahrungstheologie sein und als solche die unausgespro
chenen Erfahrungen des weiblichen Menschseins und der weiblichen Got
tesbeziehungen in der Kirche zu Wort kommen lassen. Gott wird dabei 
nicht so sehr als die absolute Transzendenz denn als der menschennahe 
Immanente gesehen. Schon die alte Theologie hat mit dieser Perspektive 
besonders den Hl. Geist verbunden: sie hat ihn beschrieben als Liebe und 
als Gabe und von seiner Einwohnung im Glaubenden gesprochen; sie hat 
ihn Seele der Kirche genannt. Hier knüpft die feministische Theologie an.

Das geschieht manchmal auf sehr provozierende Weise. Das hebräische 
Wort für Geist ist grammatikalisch feminin (ruach). So sprechen die femi
nistischen Theologinnen von der „Heiligen Geistinum ihre Anschauung 
zu profilieren, daß die dritte Person in Gott dessen weibliche Dimension 
sei. Knapp und klar faßt Catharina Halkes die sich daraus ergebende 
Pneumatologie zusammen: „Sie ist Gottes Immanenz in uns, das Urbild 
von Leben und Bewegung, von Inspiration und Nähe, von Raum, Emp
findsamkeit und Kraft, von Wind, Atem und Sturm. Frauen erfahren ih
ren geistlich-religiösen Wachstumsprozeß als ,Taufe mit dem Heiligen 
Geist4; sie erfahren neues, vom Geist qualifiziertes Leben und glauben, 
daß im Geist die Taufformel des Paulus: ,in Christus gibt es nicht mehr 
Juden und Heiden, Sklaven oder Freie, Männer und Frauen, sondern ihr 
alle seid einer in Christus Jesus4 (Gal 3,26 — 28), der Beginn einer neuen 
Wirklichkeit ist.“59
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Die erneute Zuwendung der Theologie zur Pneumatologie hat ergeben, 
daß sich in der kirchlichen Überlieferung tatsächlich viele Elemente fin
den, die die Zuordnung von Hl. Geist und Weiblichkeit bezeugen, ln sei
nem großen Werk „Der Heilige Geist“ hat Yves Congarz. B. ins Gedächt
nis gerufen, daß nach Gen 1,2 die ruach gleichsam das befruchtete Weltei 
ausbrütet oder daß er nach Lk 1,35 die zweite göttliche Person in unsere 
Menschennatur hineinzeugt. Vor allem aber erscheint er als das belebende 
Moment der Kirche.60 Wenn zu den uralten Bildern der Glaubensgemein
schaft das von der „Mutter Kirche“ zählt, das ja in eigenartigem Kontrast 
zu der von ihrer Leitung her ausschließlich männlichen Ausformung steht, 
dann rührt das von den schon im Glaubensbekenntnis von Konstantino
pel (381) sichtbar gemachten Beziehungen zwischen Geist und Kirche: 
Weil die Kirche Wirkung und Wirkort des mütterlichen Pneumas ist, ist 
sie selber Mutter.
— Feministische Anthropologie: Die feministische Bewegung als solche 
und als ganze ist ein Protest gegen eine verkürzte und ein Appell Jur eine 
ganzheitliche Anthropologie. Ihr theologischer Zweig muß dann natürli
cherweise die Theologische Anthropologie zum Basispunkt seiner Zielset
zung machen. Damit ist notwendig die Anfrage an Gotteslehre, Christolo
gie und Pneumatologie gerichtet, sofern nach christlichem Glauben Gott 
ein Gott der Menschen ist. Gottesbild und Menschenbild stehen somit in 
einer untrennbaren Korrelation. Damit ist eingeschlossen: Defizite bei 
dem einen bewirken Mangelerscheinungen bei dem anderen. Wir haben 
das zu illustrieren versucht vom Gottesbild her.

Man kann die Veranschaulichung auch mittels des traditionellen Men
schenbildes vornehmen. Die patriarchalisch-androzentrische Kultur, aus 
der wir kommen, hatte eine Menschen-Konzeption, die nach J. Clir. Ja- 
nowski durch vier Elemente gekennzeichnet ist61:

Auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Sicht vom Menschen

Die männlichen Werte sind durch weibliche Werte zu ergänzen

Rationalität Emotionalität

Sachlichkeit Empathie

Effizienz Rezeptivität

Leistungsdenken Gemeinschaftssinn

Schaubild 3. Die Aufstellung geht auf einen Text von D. Strahm, Aufbruch zu 
neuen Räumen, Freiburg/Schw. 1987, 12 zurück. Bisher wird demnach die „Außen
welt“ vornehmlich durch die männlichen Werte, die private „Innenwelt“ durch die 
weiblichen bestimmt. Das Anliegen der feministischen Theologischen Anthropolo
gie lautet: Diese Feststellung, die eine Spaltung bedeutet, ist aufzugeben; jeder 
Mensch muß beide Wertreihen in sich gelten lassen und im gesamten Leben — „au
ßen“ und „innen“ — verwirklichen.
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— sie ist dualisierend, sofern die beiden Geschlechter als polare Entgegen
setzungen verstanden werden;

— sie ist asymmetrisch, da die wertigen menschlichen Eigenschaften als 
männlich, die geringer eingeschätzten als weiblich gelten;

— sie ist hierarchisch, weil der Mann als superior, die Frau als inferior ein
geordnet wird;

— sie ist endlich monoperspektivisch, insofern „der Mann mit seiner Per
spektive das Maß des Menschen und des Menschlichen selbst dann ge
wesen (ist), wenn man die Stabilisierung dieser Perspektive durch viele, 
allzu viele Frauen immer weniger bestreitet.“62

Man kann zu Beleg etwa der letzten Aussage daraufhinweisen, daß in den 
europäischen Sprachen Mann und Mensch schlechterdings identifiziert 
werden: man, uomo, homme, hombre, können sowohl das Geschlechtswe
sen wie generisch den Menschen überhaupt meinen. Auch im Deutschen 
leitet sich Mensch von männisch ab. Man denke auch an Worte wie man, 
jeder, einer oder an die grammatikalische Struktur von allgemeinen Be
zeichnungen wie Inhaber, Bürger, die alten Römer — immer sind sie mas
kulin, obwohl doch auch Frauen darunter begriffen werden. Paulus 
schreibt einen Brief, so hören wir in der Fiturgie, an die Korinther — aber 
in der Gemeinde gibt es, wie sich herausstellt, auch Frauen. Feministinnen 
machen geltend, daß (immer nur) Frauen als hübsch, attraktiv, süß be
zeichnet werden - niemals kämen normale Menschen auf die Idee, diese 
Epitheta Männern zuzulegen.63 Mit Frauen verbinden sich umgekehrt 
auch leichter als mit Männer negative Assoziationen. In Mythos und Ge
schichte kommen sie schlecht weg — Eva und Pandora sind Inbilder der 
Sünde und des Unheilvollen; Hexe, Sphinx und Vamp sind grauenerre
gende Frauenfiguren; die femme fatale und die Emanze wecken beklem
mende Gefühle.

Aber sind nicht alle diese Vorstellungen nur Zeugnisse verhängnisvoller 
Einseitigkeit? Marga Bührig schildert die Ergänzungen, die ein Men
schenbild, das der Frau gerecht wird, einbringt, mit folgenden Sätzen: 
„1. Frauen denken anders... Frauen beziehen ein, sie sehen Umfeld, 
Männer grenzen eher ab ... 2. Frauen sind von ihrer Sozialisation her 
dem Feben näher... Was haben wir Frauen einzubringen? Febensnähe, 
Sorge für das Feben, Überwindung der Spaltung von Geist und Körper, 
die wir nie verstanden haben, eine neue Bejahung der Feiblichkeit und 
auch unserer Form der Sexualität, ein anderes konkretes Denken .. . 
3. Frauen sind heute rascher bereit als die meisten Männer, einen Zusam
menhang herzustellen zwischen ihrer eigenen ganz persönlichen Erfah
rung und den großen Weltproblemen.“64 Die ökologische Ausrichtung des 
Feminismus bestätigt den letzten Satz. Es sind nicht nur Feministinnen, 
die auf die Bezüge zwischen Männlichkeitswahn und Naturzerstörung 
hingewiesen haben.

Der theologische Feminismus nun will die Auffüllung des eindimensio
nalen Menschenbildes von den Glaubensquellen aus unternehmen. Die 
Gottebenbildlichkeit wird im Alten Testament beiden Geschlechtern glei-
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cherweise und gleichumfänglich zugesprochen. Das Verhalten Jesu nach 
dem Neuen Testament ist ganz im Gegensatz zu den damals umlaufenden 
Anschauungen und Praxen frauenfreundlich: an keiner Stelle läßt sich ein 
das weibliche Geschlecht diskriminierendes Verhalten nachweisen. Das 
biblische Menschenbild ist ebenso von der Vorstellung der Gleichheit wie 
der Andersartigkeit der Geschlechter bestimmt (also nicht Androgynie). 
So kann man Hanna-Barbara Gerl zustimmen: „Man braucht durchaus 
keine neue, modische Anthropologie und Theologie, sondern die ur
sprünglich biblische. Von daher sind — semper reformanda — Neube
stimmungen von Mann und Frau in der Kirche zu leisten, nicht von der 
Kulturgeschichte her, mag sie noch so vertraut gewordene, bis zu einem 
gewissen Grade — sogar sinnvoll gewesene Gewohnheiten formulieren.65

Das ist freilich leichter gesagt als getan. Der Realisation steht nicht nur 
entgegen, daß die Anthropologie bisher nicht gerade ein Hauptfor
schungsgebiet der christlichen Theologie gewesen ist, sondern auch ein 
Berg von praktischen Schwierigkeiten — namhaft zu machen allein schon 
in der Problematik, die sich aus dem Zusammenfall von Beruf und Mut
terschaft für viele Frauen ergibt. Gleichwohl muß jede christliche Konzep
tion vom Menschen grundsätzlich das Ziel der feministischen Anthropo
logie bejahen, das da lautet: Die Andersartigkeit der Geschlechter ist zu 
wahren, ohne eines davon zu marginalisieren.

— Die feministische Mariologie: Für das christliche Denken — immer 
schon in seiner orthodoxen und seiner römisch-katholischen Ausformung, 
zunehmend aber auch für die reformatorische — ist die Gestalt Mariens, 
der Mutter Jesu Christi, sozusagen der Schnittpunkt aller theologischen 
Perspektiven. Das Zweite Vatikanische Konzil und die Mariologie in sei
nem Gefolge hat vor allem den exemplarischen Charakter der Mutter 
Gottes als vollkommene Jüngerin Christi und erste Glaubende herausge
arbeitet. Eine erste Generation theologischer Feministinnen hat sich aller
dings geweigert, mariologische oder gar marianische Gedanken einzube
ziehen: ihre Repräsentantinnen stammten meist noch aus einer Genera
tion, in der das kirchliche Marienbild in den Dienst der sexistischen Re
pressionen integriert zu sein schien. Vor der Frau, die Jungfrau und Mut
ter zugleich war, konnte keine Frau bestehen. Entweder wählte sie, von 
der offiziellen Kirche hochgelobt, das Ideal der Jungfräulichkeit, dann 
war ihr die Mutterschaft versagt, oder sie entschied sich für diese, bis ins 
19. Jahrhundert hinein dafür weniger belobigt, dann sank sie unvermeid
lich in die Niederungen der Sexualität hinab, die sie eher zur Schwester 
Evas, der ersten und exemplarischen Sünderin, werden ließ. Eine zweite 
Generation des theologischen Feminismus hat indes eine andere Entdek- 
kung gemacht: Maria ist als Frau von Gott in eine einzigartige heilsge
schichtliche Position und Funktion hinein erhoben worden. Zeigt sich da
rin nicht, daß Männer wie Frauen gleiche Bedeutung haben, von gleichem 
Wert sind? Kann nicht eine Neubesinnung auf Maria ganz von selbst die 
Bedeutung des Weiblichen signifikant werden lassen? Viele Vertreterin
nen der feministischen Theologie beleuchten darum heute neu die bibli-
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sehe Gestalt und auch die traditionelle kirchliche Meditation: Maria als 
Sängerin des Magnificat erscheint als Patronin der Befreiung, die das 
Evangelium den Erniedrigten schenkt. Da sie aus eigener Entscheidung, 
ohne ihren Mann zu fragen, Gottes Willen sich fügt, gilt sie als eigen- und 
selbständige, nicht mehr auf den Mann bezogene Frau; auch ihre Jung
frauschaft wird in dieser Perspektive gedeutet. Das sind nur einige Bei
spiele aus der neuen feministischen Mariologie.66

Die Impulse der feministischen Theologie

Der Leser, der zum ersten Mal mit dem Phänomen der feministischen 
Theologie konfrontiert wird, mag am Ende unserer Ausführungen in ei
nige Verwirrung gestürzt sein. Was ist von alledem zu halten? Was bringt 
die ganze Bewegung, falls sie überhaupt etwas bringt?

Nicht wenige Theologen und Kirchenmänner stellen gerade das in Ab
rede. Sie sehen im Feminismus allgemein nicht mehr als eine per Saldo il
lusionäre Ideologie der Selbstverwirklichung und Selbstprojektion solcher 
Frauen, die irgendwo und irgendwie im Leben zu kurz gekommen zu sein 
vermeinen. Insbesondere gelte dies für die theologische Spielart. Josef 
Sudbrack nennt in einem Aufsatz folgende Kritikpunkte67: Die feministi
sche Theologie sei mehr emotional als sachlich, sie gebärde sich utopisch 
und diskreditiere die Andersdenkenden; alles sehe sie lediglich unter der 
Marke „Unterdrückung und Befreiung der Frau“, leide also unter Ein
äugigkeit; dazu komme ein höchst dubioser, ja willkürlicher Umgang mit 
den Fakten. Zusammenfassend heißt es: „Die Kritik an der feministischen 
Theologie bleibt bestehen: daß sie — methodisch — sich zuwenig um Wis
senschaftlichkeit bemüht und mit dem Verdikt Patriarchalismus einfach 
beiseite schiebt, was ihr nicht paßt; und daß sie — inhaltlich — die an
thropologische Urspannung von Frau und Mann mißachtet“.68 Sudbrack 
gesteht allenfalls zu, daß sie — immerhin — eine ernste Anfrage an das 
Christentum und seine Theologie sei.

Der Kenner der feministisch-theologischen Argumentation bemerkt mit 
einem leisen Lächeln, daß damit haargenau die gleichen Einwände ins 
Spiel gegen die Frauen-Theologie gebracht werden, die diese gegen die 
Männer-Theologie hat. In beiden Fällen kann man sich natürlich auf ein
wandfreie Belege stützen, in beiden Fällen aber ist damit nichts gewon
nen. Emotionen sind noch keine Argumentationen — es ist dabei völlig 
gleichgültig, wer sie äußert.

Natürlich kann und muß man auf der Ebene der sachlichen Beweisfüh
rung ernste Kritik an feministisch-theologischen Positionen üben. Jede 
Gestalt von Theologie ist an die Bedingungen des Menschlichen und des 
Geschichtlichen gebunden und schon von daher nie absolut zu setzen — 
sie verkündet nicht die volle, sondern eine perspektivische Wahrheit, sie 
lebt aus ganz bestimmten Situiertheiten und steht somit nicht über dem 
Staub, der auf den Wegen der Zeit aufgewirbelt wird. Jede Theologie ist 
nur eine Stimme in der Polyphonie der kirchlichen Glaubensfindung und
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Glaubensverkündigung, die erst zusammen mit allen anderen den vollen 
Klang der Wahrheit und des Lebens zu Gehör bringt. Jede Theologie — 
also auch die feministische.

So darf kritisiert werden. In mustergültiger Weise hat dies Walter 
Schöpsdau unter konfessionell-lutherischem und ökumenischem Aspekt 
bezüglich einzelner theologischer Positionen wie Hermeneutik, Soteriolo- 
gie, Gottesbild und Gnadenlehre getan.69 Das braucht nicht wiederholt zu 
werden; es muß auch nicht unbedingt aus spezifisch katholischer Sicht er
gänzt sein. Es ist aber angebracht, auf grundlegende Positionen aufmerk
sam zu machen, die wenigstens insgesamt doch Gefahrenmomente für 
Theologie und Glauben darstellen können, allerdings nicht müssen. An 
verschiedenen Stellen rührt das feministisch-theologische Denken an die 
Grundfesten der bislang gültigen und praktisch nie in Frage gestellten 
christlichen Ordnung. Man kann das an drei Beispielen anschaulich ma
chen.
— Die feministische Theologie erschüttert das herkömmliche kirchliche 
Symbolsystem. Dieses ist, wie gezeigt, androzentrisch aufgebaut. Die Fe- 
ministinnen nun stellen Gott als Vater in Frage, zeigen Jesus in dezidierter 
Weise als Frauenfreund, propagieren teilweise eine sehr problematische 
Göttinnensymbolik. Aber kann und darf man ohne weiteres die zweitau
sendjährige Tradition aufgeben? Ist es gleich, ob man „Vaterunser“ oder 
„Mutterunser“ betet? Kann man ebensogut die Person, die Erlösung 
bringt, als Jesus Christus und als Jesa Christa bezeichnen, wie einige Fe- 
ministinnen es tun?70

— Die feministische Theologie rührt an die Gültigkeit des biblischen Ka
nons und damit an eine Grundvoraussetzung christlicher Glaubensgestalt, 
für die die Heilige Schrift in der vorliegenden Form die gerade nicht mehr 
hinterfragbare und unausweichliche Glaubensnorm ist. Das geschieht vor 
allem dadurch, daß die feministische Hermeneutik sich in starkem Maß 
auf außerkanonische, ja von Anfang an als häretisch qualifizierte Schrif
ten (der Gnosis vor allem) für ihre Bibelrekonstruktion beruft, welche 
praktisch wie die kanonischen als normativ betrachtet werden.
— Die feministische Theologie nimmt gravierende Umstellungen im Wert
gefüge lehramtlicher Aussagen vor. Gerade die bevorzugten Eideshelfer 
der verbindlichen Theologie wie Paulus, Augustinus und Thomas von 
Aquin — auch Luther wird übrigens im protestantischen Raum nicht aus
genommen — werden als frauenfeindlich disqualifiziert, und zwar nicht 
einfach wegen irgendwelcher isolierter Äußerungen, sondern wegen des 
Grundansatzes und der Gesamtgefügtheit ihrer jeweiligen theologischen 
Systeme. An ihre Stelle tritt theologisches Personal, das bisher in den 
Schatten oder sogar auf die Ketzerbank gedrängt worden ist. Was das be
deutet, beschreibt J. Chr. Janowski frank und frei: „Sind die präferierten 
Texte der Tradition bis hinein in die Bibel nach feministischen Kriterien 
weithin stigmatisiert durch häretische Elemente im Blick auf die Anthro
pologie und Ethik von Mann und Frau samt ihrer nicht zu unterschätzen
den Bezugsprobleme, dann gehört zur feministischen Theologie um der 
Befreiung der Theologie von solchen Elementen willen der Mut zur ,Häre-



sie‘ bzw. eine Revision der Häresiekriterien bis dahin, daß einem nur noch 
schwindeln kann“.71

Vielen Kirchenmännern kommt denn auch der Schwindel an. Das kann 
man verstehen. Tatsächlich stellt die feministische Theologie die bisherige 
religiös-kirchliche Ordnung radikal in Frage. Sie trägt damit zur Verschär
fung der Tradierungs- wie der Identitätskrise bei, die wesentliche Mo
mente der allgemeinen Kirchenkrise der Gegenwart sind. Dann aber ver
stärkt sich leicht die Neigung, die ganze Bewegung in Bausch und Bogen 
zu verwerfen und zu verdammen oder ihr wenigstens modische Randstän- 
digkeit und also Unerheblichkeit für die Kirche zu bescheinigen.

Doch das kann das letzte Wort nur für den sein, der geschichtstheolo
gisch dem Abstiegsschema huldigt und an Krisenerscheinungen nur das 
Zer- und Verfallsmoment zu sehen imstande ist, der mit anderen Worten 
mehr Apokalyptiker als Christ ist. Dieser wird alle jene Gefahrenpunkte 
nicht übersehen, aber wissen, daß jede Krise auch Chancen freizusetzen 
vermag, die zu einer echten Erneuerung und Fortentwicklung von Theolo
gie und Glauben führen. Das gilt auch für die feministische Theologie — 
und zwar nicht minder wie für jede andere Form der Glaubensreflexion.

So darf man auch das Positive würdigen. Der orthodoxe Theologe 
St. Charalambidis hat einmal geschrieben: „Der Mensch ist ein Spiegel, in 
dem man die Welt sieht, und die Welt ist ein Spiegel, in dem sich der 
Mensch sieht“.72 Das gilt auch für die sexuelle Bezogenheit und Anders
artigkeit des Menschen, die die Basis jeder theologischen Anthropologie 
und damit auch der feministischen Theologie als Sonderfall derselben bil
det. Die Sexualität hat für den Menschen stets ein doppeltes Gesicht. Auf 
der einen Seite spüren wir das Element des Begehrens und der Begierlich
keit, das jede Ordnung und Norm zu sprengen und zu zerstören fähig ist. 
Es ist die Ursache für Gewalt, auch für jene, die hinter den Worten Patri
archalismus, Androzentrismus und Sexismus steckt. Gewalt aber erzeugt 
Angst. Sie ist nicht an letzter Stelle in jenem Ursachenbündel zu nennen, 
das hinter der langen Traditionskette des abendländischen Christentums 
steht, die die Materie, den Leib, die Sexualität und auch die Frau verdäch
tigt und verteufelt hat. Sexualität hat jedoch noch ein anderes Gesicht. In
sofern sie eine grundlegende Unterschiedlichkeit im Menschsein und in 
der Weitsicht besagt — kein Mensch ist alles, erst in der Vielfalt erscheint 
das Ganze —, ist sie ein fundamentaler Ausdruck für die Ordnung in der 
Schöpfung. Ordnung setzt Vielheit und Vielgestaltigkeit voraus; wo diese 
also bedroht sind, ist auch die Ordnung bedroht. Sexismus als Asymmetrie 
in der Beziehung der Geschlechter ist also ein Symptom der gestörten 
Schöpfungsordnung. Sofern diese als Gefügtheit von Schöpfung erscheint, 
hat Sexismus einen unmittelbaren Bezug zu Gott: er ist Sünde. Deren 
Schrecklichkeit beruht nicht nur auf der innerweltlichen Konfusion, son
dern mehr noch auf der Perversion des Gottesbildes: ein männlicher Gott 
ist ein Götze, falls wir glauben, daß Gott den Mann wie die Frau als sein 
Gleichbild ins Dasein gerufen hat. Ein Pseudogott aber kann auch nur für 
eine Pseudo-Ordnung in Anspruch genommen werden. Ein Nur-Herr-
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scher-Gott garantiert auch bloß eine Nur-Ausbeutung der Welt durch den 
Mann-Menschen.

Die Unterdrückung und Inferiorisierung der Frau in der Kirche, an de
ren Faktizität heute kein Zweifel mehr aufkommen kann, ist somit zutiefst 
widergöttlich. In dem Maße, da die feministische Theologie dies freilegt, 
hat sie eine therapeutische Aufgabe in der und für die kirchliche Gemein
schaft. Schon jetzt kann man deren wohltätige Wirkungen beobachten. 
Wer die Entwicklung der lehramtlichen Äußerungen in den letzten hun
dert Jahren verfolgt, sieht eine immer intensivere Bewußtwerdung der 
Vertreter der amtlichen Kirche für die Frauenfrage. Zaghaft zwar, aber 
doch unübersehbar, sucht man nach Wegen, die Einsicht in die Gleichbür- 
tigkeit der Frau auch innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft sicht- und 
greifbar zu machen. Das geht nur mühsam voran — was eigentlich nur 
den wundern kann, der nicht die Macht und Zählebigkeit der Traditionen 
in der Kirche kennt. Im übrigen ist hier der Glaubenssinn der Gläubigen 
manchmal wacher als das Amt. Ein vergleichender Blick auf die beiden 
Ausgaben des Codex Iuris Canonici von 1917 und 1983 erkennt rasch, 
daß beinahe alle Diskriminierungen der Frauen von einst getilgt sind. Ei
gentlich bleibt als gravierender Streitpunkt nur der Weiheausschluß beste
hen. Aber er wird trotz aller Versuche zur Abblockung des Gesprächs leb
haft diskutiert; dabei dürfen die ökumenischen Erfahrungen mit ordinier
ten Frauen in den westlichen Kirchengemeinschaften nicht gering für die 
Erörterung bewertet werden.

Jede Sünde hat ihre Strafe schon in sich. Das gilt auch in bezug auf die 
Frauenfrage. Wenn die kirchliche Gemeinschaft auf die spezifischen Er
fahrungen des weiblichen Geschlechts verzichtet, beraubt sie sich eines 
Reichtums, der ihr als der Catholica eigentlich gehört. Valerie Saiving 
Goldstein hat bedenkenswerte Seiten darüber geschrieben.73 Sie kann zei
gen, daß die aller menschlichen Wahrheitserkenntnis eigene Perspektivität 
durch das Geschlecht mitbedingt ist. Die Erfahrungen des Gebärens und 
Stillens, die eigene Weise des Erlebens der Sexualgemeinschaft prägt 
Frauen und Mädchen in anderer Weise als Männer und Jungen. Das hat 
zur Folge, daß der Mann sich stärker zur objektiven Leistung herausgefor
dert fühlt und eher Werde-Existenz ist. Die Frau dagegen ist mehr im Sein 
verankert und kann mit größerer Gelassenheit die Dinge an sich heran
kommen lassen. Kommt alles das nicht oder nicht gebührend in der kirch
lichen Gemeinschaft zur Geltung, wird immer auch Wahrheitsfindung er
schwert.

Im einzelnen könnte man auf die nachstehenden Punkte der femini
stisch-theologischen Arbeit hinweisen, die eine positive und unerläßliche 
Bereicherung der gesamtkirchlichen Reflexion der Glaubensinhalte dar
stellen:
— Die feministische Theologie hat das Ziel, die Frau vom Objekt zum 
Subjekt in der Kirche und in der kirchlichen Theologie zu machen. Das 
entspricht dem biblischen Menschenbild und fördert die kommunionale 
Gestalt der Kirche.
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— Die feministische Theologie korrigiert viele Einseitigkeiten und Ein- 
dimensionalitäten der christlichen Gottesvorstellungen. Durch ihre chri- 
stologischen und pneumatologischen Beiträge vermag sie die bisher 
manchmal zu kurz gekommene Lehre von der ökonomischen Trinität, 
also von der heilsgeschichtlichen Bedeutung der göttlichen Wirklichkeit, 
zu verlebendigen.
— Die feministische Theologie unternimmt eine kritische relecture der 
christlichen Geschichte, die zuzugebendermaßen His-Story und damit ein
seitig dargestellt war. Die spezifische Hermeneutik erschließt die alten 
Quellen neu und entdeckt manch neue Quelle. Der Reichtum der kirchli
chen Tradition tritt damit in ein neues Licht. Vor allem aber wird genauer 
als bisher der Kern des biblischen Kerygmas freigelegt als der Botschaft 
Gottes für abstrichlos alle Menschen aller Zeiten und Situiertheiten.
— Die feministische Theologie entspricht als Erfahrungstheologie einem 
dringenden Desiderat der heutigen Christen, die sich in steigendem Maß 
der Problematik einer einseitig rationalistischen Theologie bewußt wer
den. Das neue Gottesbild und die neue Symbolsprache erweisen sich unter 
diesem Aspekt als wichtige Anregungen für die Kirche. Wenn es der Glau
bensgemeinschaft nicht gelingt, den sich daraus ableitenden Bedürfnissen 
nach Gemeinschaftlichkeit, Geschwisterlichkeit, erfahrbarer Liebe zu ent
sprechen, werden mehr und mehr Mitglieder in andere Gemeinschaften 
abwandern, die ihnen entgegenkommen. Sofern die Desiderate der femi
nistischen Theologie diesbezüglich in die Praxis und Gestaltwerdung von 
Kirche heute integriert werden könnten, ließe sich ein wichtiger Beitrag 
für die Reevangelisierung einbringen, die als immer dringlicher erscheint.

Damit sind sicher nicht alle Momente benannt, die erwähnenswert sind. 
Aber auch das Gesagte macht schon deutlich, daß Leminismus und femi
nistische Theologie trotz aller Bedenken, die man gegen diese oder jene 
ihrer Ausformungen, gegen diese oder jene Einzelthese, auch gegen man
chen Grundansatz haben kann, alles in allem doch eine Herausforderung 
für die Kirche in dem Sinne ist, daß diese nur gewinnen kann, wenn sie 
sich ihr mutig, angstfrei und realitätstreu stellt. Wenn die ganze Welt und 
alle ihre Dimensionen in die Kirche einzubringen sind, wenn die Bot
schaft des Evangeliums, das der Kirche anvertraut ist, wirklich das Heil 
für alle Menschen bringt und allen Menschen zu ihrer Selbstverwirkli
chung in der Gemeinschaft mit der dreifältigen Liebe Gottes verhilft und 
wenn sie allein das vermag, dann ist die Integration des Weiblichen in al
len seinen Dimensionen und Gestaltungen nichts weiter als die Konse
quenz aus der wesenhaften Katholizität der Kirche. Wenn, wie Karl Barth 
einmal gesagt hat74, die Kirche katholisch ist oder nicht mehr Kirche, 
dann ist die Lrauenfrage eine Anfrage an die Kirchlichkeit aller Christen 
selbst. Die eigentliche Wirkmacht der feministischen Theologie besteht 
darin, daß sie in der Kirche und aus der Tradition der Kirche die Antwort 
für die Kirche leichter macht. Schon hierin liegt ihre bleibende Bedeu
tung, die sie zur Gesprächspartnerin für jede ernste Theologie und Pasto- 
ral macht.
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Helga Bilden

MAGERSUCHT UND BULIMIE ALS ZEITTYPISCHE 
STÖRUNGEN VON FRAUEN

An den Anfang möchte ich ein sozialwissenschaftliches Rahmenmodell für 
Verhaltensstörungen oder psychische Störungen stellen. Dieses ist ganz all
gemein im Hintergrund meiner Ausführungen zu denken: Ich verstehe 
Verhaltensstörungen oder psychische Störungen als Ergebnis scheiternder 
und selbstzerstörerischer Versuche, belastende Situationen, die ein Indivi
duum erlebt — also Dauerbelastungen oder auch kritische Ereignisse und 
auch innere Konflikte —, mit bestimmten Strategien zu bewältigen. Ge
nau diese Strategien führen irgendwann zu einem Scheitern, das wir dann 
als psychische oder Verhaltensstörung diagnostizieren.
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(z. B. Klassenlage, 
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Alter)
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Abb. 1
Gesellschaftlicher Lebenszusammenhang, psychosoziale Belastungen und Bewäl
tigungsversuche (nach Faltermaier, Lebensereignisse und Alltag. München: Profil 
1987).
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Zeittypisch können sein: belastende Situationen, in diesem Fall Widersprü
che oder extreme Unsicherheiten in der weiblichen Lebenssituation oder 
auch Überforderungen der Frauen. Zeittypisch können auch innere Kon
flikte sein. Innere Konflikte verstehe ich vor allem als Resultat der bisheri
gen Lebensgeschichte als Frauen. Und auch die Bewältigungsstrategien 
werden von der historischen Gesellschaft, von der weiblichen Sozialsta
tion und auch von der aktuellen Situation, in der sich eine Frau als Haus
frau oder als Mutter oder als Schülerin befindet, nahegelegt (nicht aufge
zwungen). Zeittypisch ist in dem Fall von Magersucht und Bulimie auch 
die öffentliche Aufmerksamkeit für diese Störungen und die Häufigkeit der 
Diagnosevergabe. D. h. in der Fachöffentlichkeit, aber auch in der weite
ren Öffentlichkeit ist sehr viel von Magersucht und Bulimie die Rede: von 
Magersucht praktisch erst in den letzten 20 Jahren, bei der Bulimie noch 
viel kürzer, höchstens 10 Jahre; sie ist erst 1980 in das amerikanische 
psychiatrische Diagnoseschema DSM III aufgenommen worden.

Ich denke, man kann schon auch davon ausgehen, daß diese öffentliche 
Aufmerksamkeit in den Medien so etwas wie Ansteckung bewirken kann: 
D. h. bestimmte Bewältigungsstrategien werden einfach nicht nur indivi
duell gefunden oder erfunden. Vor 20 Jahren hat es auch schon einige 
Frauen mit bulimischer Symptomatik gegeben, die haben das alle selber 
erfinden müssen. Heute können sie es aus der Zeitung oder aus dem Fern
sehen entnehmen, das man/frau, wenn sie nach Freßanfällen regelmäßig 
erbricht, ihren Heißhunger beliebig oft befriedigen und doch ihre Figur 
und ihr Gewicht kontrollieren kann.

Von den beiden Störungen Magersucht und Bulimie sind zu 90 bis 95 
Prozent Frauen betroffen, d. h. unter denen, die irgendwann bekannt wer
den oder von denen man vermutet, daß sie magersüchtig oder bulimisch 
seien, sind 90 bis 95 Prozent Frauen (Fichter 1985, ders. u. a. 1986). Die 
Dunkelziffer ist sehr hoch. Es gibt alle möglichen Schätzungen gerade im 
Zusammenhang mit Bulimie (vgl. Johnson/Connors 1987), weil die Sym
ptome sehr verheimlicht werden, die Frauen alles tun, damit niemand 
merkt, daß bei ihnen irgendetwas nicht stimmt in ihrem scheinbar so nor
malen Leben. In der Bundesrepublik ist Bulimie praktisch erst seit fünf 
oder sechs Jahren bekanntgeworden. Dann gab es plötzlich eine Explo
sion von Interessentinnen, die von sich sagten, das bin ich ja, das hab ich 
ja-

II

Diagnosekriterien für Magersucht und Bulimie: Die amerikanische psych
iatrische Gesellschaft hat sich 1980 entschieden, Anorexie und Bulimie als 
zwei voneinander getrennte Krankheiten zu definieren. In der revidierten 
Fassung von 1987 sieht das so aus:
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Anorexia nervosaDSM III R (1987)

1. Weigerung, das Körpergewicht über einem nach Alter und Größe 
berechneten minimalen Normalgewicht zu halten, z. B. nach einem 
Gewichtsverlust wird das Körpergewicht 15% unterhalb des 
Erwartungswerts gehalten; oder das Ausbleiben einer erwarteten 
Gewichtszunahme während einer Periode des Wachstums führt zu 
einem Körpergewicht 15% unterhalb des Erwartungswertes.

2. Starke Furcht vor Gewichtszunahme oder davor, fett zu werden, 
auch bei bestehendem Untergewicht.

3. Störungen in der Art, wie das eigene Körpergewicht, die Größe oder 
Form erlebt wird, z. B. eine Person gibt an, sich „fett zu fühlen“, 
auch wenn sie abgemagert ist, glaubt, ein Bereich des Körpers sei „zu 
fett" auch bei offensichtlichem Untergewicht.

4. Bei Frauen, ein Ausbleiben von mindestens drei aufeinander 
folgenden menstruellen Zyklen, wenn deren Auftreten andererseits 
erwartet werden kann (primäre oder sekundäre Amenorrhoe). (Bei 
einer Frau wird auch dann von einer Amenorrhoe ausgegangen, 
wenn ihre Periode nur nach Hormongaben, z. B. nach Östrogen, 
auftritt.)

DSM III R (1987) Bulimia nervosa

1. Wiederkehrende Phasen von Heißhunger (schnelle Aufnahme einer 
großen Speisenmenge in bestimmter Zeit).

2. Gefühl des Kontrollverlustes für das Eßverhalten während der 
Episode.

3. Die Person benutzt regelmäßig entweder selbstinduziertes 
Erbrechen, Abführmittel oder Diuretika, strenge Diät oder Fasten 
oder extreme Körperübungen, um eine Gewichtszunahme zu 
verhindern.

4. Als Minimum, ein Durchschnitt von zwei Heißhunger-Phasen pro 
Woche für mindestens drei Monate.

5. Andauernde übermäßige Beschäftigung mit der Körperform und 
dem Gewicht.

Abb. 2
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Man kann aber auch, wie Gerlinghoff u. a. 1988, die Gemeinsamkeiten von 
Anorexie und Bulimie in den Mittelpunkt stellen: Heißhungeranfälle, 
spontanes oder willkürlich herbeigeführtes Erbrechen, auch Abführmittel- 
Mißbrauch kommen bei beiden Störungen vor. Bei beiden dreht sich das 
Leben zunehmend um Essen/Nichtessen, um das Gewicht und um die 
Waage. Häufig findet sich ein Übergang bei derselben Person, indem ju
gendliche Mädchen mit 15 oder 16 eine magersüchtige Periode haben und 
irgendwann zu bulimischen Symptomen übergehen, ohne daß sie selbst es 
als sehr unterschiedlich empfinden.

Ich werde im folgenden vor allem die Gemeinsamkeit von Magersucht 
und Bulimie betonen. Man könnte auch die Unterschiede heraussteilen, 
aber das spare ich mir aus Zeitgründen und weil ich meine, daß sie unter 
dem Gesichtspunkt des Zeittypischen wichtige Gemeinsamkeiten haben.

111

Verschiedene Autorinnen haben herausgearbeitet, daß hinter der Verhal
tensstörung, hinter den Eßstörungen mit ihrer ganzen Bizzarerie, die über 
lange Zeit auch die Behandler und Behandlerinnen in Atem gehalten ha
ben und auch weiterhin in Atem halten, eine zugrunde liegende Problematik 
da ist, die man vielleicht am einfachsten umreißen kann als unzureichende 
Individuierung, als unzureichende Ablösung von den Eltern (Gerlinghoff 
u. a. 1988, Focks/Trück, Schneider-Henn). Es sind Mädchen oder Frauen, 
die nicht genügend vorbereitet sind auf selbständige Lebensführung in einer 
Gesellschaft, die individuelle Wahl und Gestaltung verlangt, und zwar 
auch von Mädchen und Frauen, was historisch weitgehend neu ist.

IV

Ich werde jetzt vor allem die historischen Veränderungen der Frauensitua
tion, insbes. seit den 50er Jahren, kurz zu charakterisieren versuchen, denn 
diese sind Sozialisationsbedingungen für die Mädchen und jungen 
Frauen, die an diesen Störungen erkranken, aber auch für deren Mütter. 
Allerdings wurden Mütter und Töchter jeweils an verschiedenen histori
schen Punkten mit diesen Veränderungen konfrontiert. Für mich, um es 
gleich vorauszusagen, ergibt sich aus diesen Veränderungen, aus diesem 
Nicht-mehr-und-noch-nicht, eine höchst unklare und widersprüchliche Si
tuation für Frauen mit sehr hohen Anforderungen, vor allem solchen, die 
sie selbst an sich stellen.

Der erste Punkt, den ich hervorheben möchte, ist gerade für diese Stö
rung zentral, nämlich der Umgang mit, der Blick auf den weiblichen Kör
per. Der weibliche Körper als Objekt männlicher Blicke, als Objekt männ
licher Begierde ist nichts Neues. Aber über die Vielzahl von Medien und 
Bildern, mit denen wir konfrontiert sind — man könnte vielleicht sogar 
von einer Pornographisierung sprechen, wenn wir uns die vielen illustrier-
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ten Titelblätter mit den nackten Frauen anschauen —, hat dieser Blick auf 
den weiblichen Körper eine Radikalisierung gewonnen. Dieser Blick, die
ser männliche Blick, wird von den Frauen stark übernommen. Wichtig ist 
vor allem, daß in den letzten Jahrzehnten das Idealbild des weiblichen Kör
pers und die Realität, wie groß, wie dick, wie dünn die Frauen sind, sich 
weit auseinander entwickelt haben.

In einer amerikanischen Untersuchung (American Health 1988) wurden 
Männer und Frauen befragt, wie sie tatsächlich aussehen, wie schwer sie 
sind usw.; wie sie aussehen wollen; wie die Frauen glauben, daß die Män
ner sie haben möchten und umgekehrt; und wie tatsächlich die Männer 
sich Frauenideale vorstellen. Sehr interessant ist die Diskrepanz zwischen 
dem Bild der realen Frau, die tatsächlich nicht ganz dünn ist, eher ein biß
chen breithüftig und die, wenn man den Durchschnitt zugrunde legt, seit 
den 60er Jahren 3 Kilo schwerer und ein Stück größer geworden ist usw., 
(Silverstein u. a. 1986) und, auf der anderen Seite, dem Ideal für die Frau, 
das immer knabenhafter, schlanker und schmalhüftiger geworden ist. 
Auch die Angaben, was das Idealgewicht sei, sind immer weiter gesenkt 
worden. Beides klafft weit auseinander (bei den Männern ist die Diskre
panz nicht ganz so groß).

Es liegt vielleicht vor allem daran, daß für die Frauen das Aussehen so 
extrem wichtig ist, daß das Ganze so problematisch wird. Auf dem Hinter
grund dieser Diskrepanz werfen die Mitschülerinnen von jugendlichen 
Mädchen, werfen ihre Mütter und auch andere, aber vor allem sie selbst, 
immer wieder einen sehr harten und prüfenden Blick auf ihren Körper. 
Sie sind nie mit ihrem Körper zufrieden, wie sich auch in Untersuchungen 
bei amerikanischen Jugendlichen herausstellt: Fast alle Mädchen sind un
zufrieden mit ihrem Aussehen und wollen abnehmen (Dwyer u. a. 1969, 
Nylander 1971). Es bedeutet auch, daß die jungen Frauen, die Mädchen 
ihren eigenen Körper nicht positiv aneignen können, daß sie ihre körper
liche Lebendigkeit nicht wahrnehmen können, sondern sich mit einem 
Blick von außen betrachten. Wir alle kennen den Diätwahn, der von allen 
Zeitschriften, vor allem den Frauenzeitschriften, vertreten wird. Es gibt 
kaum eine Frau, die noch nie eine Diät gemacht hat; die meisten Jugendli
chen, die meisten Mädchen machen viele. Und über die Diäten und Hun
gerkuren geschieht für manche der Einstieg in die Magersucht und Buli
mie.

Weitere historische Veränderungen weiblicher Situation werde ich nur 
schlagwortartig einführen:

Da ist einmal seit den 60er Jahren Bildung und Berufstätigkeit für 
Frauen. Wesentlich selbstverständlicher geworden ist, daß sie sehr viel ge
bildeter sind als vorher. Trotzdem ist die alte Arbeitsteilung in dem Sinne 
aufrechterhalten, daß die Frauen für Hausarbeit, Kinder und Familie zu
ständig sind. Gleichzeitig ist allerdings der Beruf der Hausfrau, der Nur- 
Hausfrau, entwertet: Früher hat man kein ,nur‘ davorgesetzt.

Verändert hat sich auch die Einstellung zur Sexualität. Da wo früher vor 
allem Verklemmung war, ist heute auf jeden Fall auch Leistungsdruck. 
Trotzdem gibt es weiter Schwierigkeiten des Redens über Wünsche, Be-
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dürfnisse und Sehnsüchte in bezug auf Sexualität. Und es gibt eine männ
lich bestimmte Sexualität, mit der junge Frauen konfrontiert werden und 
neben der es schwer ist, etwas anderes zu entwickeln.

Die Frauenbewegung hat formale Rechte, Ansprüche auf Selbstbestim
mung, Unabhängigkeit, Gleichheit entwickelt, und trotzdem bestehen wei
terhin ungleiche Chancen und Möglichkeiten für Frauen.

Aus all dem entwickeln viele Frauen ein Super-Anforderungs-Profd, wie 
sie eigentlich sein sollten. Früher brauchte Frau nur eine gute Hausfrau 
und Mutter zu sein; heute muß sie schön, schlank, gute Mutter, tolle Ge
liebte, beruflich erfolgreich und einiges andere sein. Ich glaube, das reicht 
schon, um deutlich zu machen, wieviel da an Anforderungen definiert 
wird, auch und gerade von den Frauen selbst.

Weiter und allgemeiner, nicht nur die Frauen betreffend, verändert hat 
sich, wie Ulrich Beck immer wieder hervorgehoben hat, daß verstärkte In- 
dividualisierungs- oder Vereinzelungsprozesse stattgefunden haben, die im
mer mehr die einzelnen Individuen dazu zwingen, ihr Leben selbst in die 
Hand zu nehmen und zu gestalten, nicht mehr nach vorgegebenen Mu
stern vorzugehen. Dafür aber muß eine sehr entwickelte individuelle 
Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit da sein. Die aber ist für Frauen, 
da sie historisch eigentlich nicht Individuen, nicht Subjekte ihrer Lebens
führung waren, bisher auch noch nicht selbstverständlich.

Die Jugend- oder Adoleszenzphase, in der insbesondere die Magersucht 
auftritt, hat sich verändert, verlängert: Rechtlich sind die Jugendlichen 
früh erwachsen, intellektuell, sexuell, in bezug auf den Lebensstil, haben 
sie den Anspruch auf Selbständigkeit; trotzdem sind sie ökonomisch ab
hängig. Ihre Zukunft und vor allem der Sinn für ihr Leben ist ungewisser 
denn je, und es gibt sehr viele verwirrende Angebote dafür. Das produ
ziert extreme Unsicherheit bei Jugendlichen und bei Frauen nochmal dop
pelt. Auch bei den Jugendlichen, die ganz brav und unauffällig sind, müs
sen wir davon ausgehen, daß sie eine Menge an Unbehagen gegenüber der 
Gesellschaft, gegenüber den Umgangsweisen und dem Wertsystem der Er
wachsenen haben, vor allem auch gegenüber der Umweltzerstörung, ein 
Unbehagen, das sich nicht mehr direkt nach außen artikuliert.

Einen Punkt möchte ich noch erwähnen, der nicht gerade neu ist: Die 
Kleinfamilie, die sich langfristig seit dem 18. Jahrhundert entwickelt hat. 
Sie wird immer kleiner, isolierter und abgegrenzter, insbesondere seit den 
50er Jahren. Es gibt immer stärkere Ansprüche, immer mehr Ansprüche 
an emotionale Beziehungen, Intimität und Glück innerhalb der Familie. 
Und die Mütter sind mehr oder weniger die Alleinverantwortlichen für 
die Kinder. Sie geben sehr häufig alle außerhäuslichen Tätigkeiten oder 
sehr viele auf, sind nur Mütter. Die Kinder werden damit ihre einzigen 
Bezugspersonen und umgekehrt. Kinder und Mütter sind erbarmungslos 
aufeinander angewiesen. Das Leistungsdenken der Gesellschaft setzt sich 
oft auch in den Müttern fort, indem sie, nicht von alleine, auch mit Hilfe 
psychologischer und pädagogischer Literatur, sich als quasi professionelle 
Erzieherinnen verstehen oder verstehen müssen und ihren eigenen Le
benssinn und ihren Wert daran messen, ob aus ihren Kindern etwas wird.
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Über diese historischen Veränderungen schreiben ausführlich Monika 
Gerlinghoff u. a. (1988) Focks & Trück (1987) und auch Tilmann Haber
mas (1990).

V

Ich komme zu den familiären Entwicklungsbedingungen von magersüchti
gen Mädchen und auch vielen bulimischen Mädchen und Frauen. Dazu muß 
ich sagen, daß man sich in der Literatur nicht so einig ist, Aussagen über 
die Bulimikerinnen zu machen wie über die Anorektikerinnen. Der fami
liäre Hintergrund der Bulimikerinnen scheint vielfältiger zu sein; es fällt 
schwerer, ihn zu typisieren. Ich hab’s trotzdem getan und nehme dabei in 
Kauf, daß es nicht für alle in gleicher Weise stimmt. Magersüchtige und 
bulimische Frauen kommen eher aus Mittelschichtfamilien. Aber gerade 
die Magersucht breitet sich inzwischen in Unterschichtzusammenhänge 
aus. Magersüchtige und bulimische Frauen kommen aus eher wertkonser
vativen Familien, Familien, in denen Arbeit, Ordnung, Disziplin, Leistung 
und Äußerliches, auch ganz speziell Gewicht, extrem wesentlich sind; Fa
milien, in denen die Familienharmonie mehr oder weniger über allem 
steht, so daß die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen der einzelnen Fami
lienmitglieder nicht so ernst genommen werden wie die Harmonie des 
ganzen Systems oder auch die Rolle, die sie jeweils in der Familie einneh
men. Für die Mutter ist es typisch, daß sie Hausfrau ist oder über lange 
Strecken der Entwicklung der Tochter Hausfrau war und daß sie vor al
lem die Sorge für die Familie weit über die eigenen Bedürfnisse stellte, 
sehr wahrscheinlich latent unzufrieden ist. Von all dem her stellt sie für 
die Tochter kein Modell für weibliche Unabhängigkeit, für ein weibliches 
Subjekt dar. Für diese Mütter wird herausgearbeitet, daß sie sich angewie
sen fühlen auf die Tochter, weil sie über die Kinder ihren Lebenssinn defi
nieren, und daß sie die Töchter sehr schwer unabhängig werden lassen 
können, weil sie dann auch jene Bestätigung ihres Wertes als Mutter ver
lieren würden. Typisch ist, daß die Mütter den Töchtern Doppelbotschaf
ten vermitteln, in dem Sinne, daß sie sowohl Beruf und Unabhängigkeit 
anstreben sollen, aber andererseits auch ein Dasein für andere zu ihrer 
weiblichen Bestimmung erklären. Vermutlich — darüber ist relativ wenig 
gesagt — findet sich bei den Müttern, aber vielleicht auch bei den Vätern 
von magersüchtigen und bulimischen Frauen eine über das übliche Maß 
hinausgehende Abwertung bis hin zur Ablehnung des weiblichen Körpers 
(vgl. Schneider-Henn 1988).

Psychoanalytische Autorinnen sind sich einig, daß beides, Anorexie 
und Bulimie, sog. Frühstörungen sind. Es gibt sehr schöne Versuche von 
psychoanalytischer Seite her, das Entstehen von Eßstörungen im Rahmen 
der weiblichen Entwicklung in der Familie zu verstehen, z. B. von der er
wähnten Ingrid Schneider-Henn, die sich an die französische Analytikerin 
Christiane Olivier anlehnt.
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Ich gehe zu den Hinweisen auf die Vätern ber. Lange Zeit sind die Väter 
in der Literatur überhaupt nicht vorgekommen, wie es einfach die Mode 
war in der psychologischen und psychoanalytischen Erklärung (z. B. bei 
Hilde Bruch 1974, 1982 oder Maria Selvini-Palazzoli 1984). Feministinnen 
haben stärker die Väter in die Diskussion eingeführt. Die Väter von ma
gersüchtigen und bulimischen Frauen sollen — was allerdings ja auch 
nichts besonderes ist, sondern sehr häufig vorkommt — charakterisiert 
sein durch ihre emotionale Ferne von der Tochter oder dadurch, daß sie 
zeitweise nah sind und irgendwann dann sich zurückziehen (Focks/Trück, 
Gerlinghoff u. a.). Für die Töchter aber sind die Väter von hoher Bedeu
tung; sie haben sehr viel Sehnsucht nach dem Vater und seiner Nähe und 
idealisieren ihn häufig. Auch die Väter haben meist hohe widersprüchliche 
Erwartungen an die Töchter nach dem Muster: einerseits intellektuelle 
Leistungen und Karriere, andererseits Familie, Weiblichkeit und vor al
lem ein Tiptop-Äußeres. Das sind bis zu einem gewissen Grad normale 
Familienbedingungen für viele Frauen. Zeittypisch ist diese Doppelbot
schaft. Zeittypisch ist, denke ich, auch die hohe Ambivalenz der Mutter- 
Tochter- Beziehung. Es wird geschätzt, in 20 bis 40 Prozent aller Fälle lägen 
inzestuöse Beziehungen oder sexueller Mißbrauch vor (Gerlinghoff u. a.), 
die Scham, Schuld und Körperablehnung der Mädchen produziert oder 
weiter fortgetrieben haben. Man kann vielleicht noch sagen, daß diese 
speziellen Töchter eine besondere Rolle für ihre Mütter und/oder Väter 
gespielt haben, auch im Vergleich zu Geschwistern, und daß es zwischen 
den Geschwistern wenig Solidarität gab.

Die Töchter entwickeln sehr früh ein Gespür dafür, was erwünscht und 
unerwünscht ist und verleugnen eigene Bedürfnisse, so daß sie brave, pflege
leichte Töchter sind, die die Erwartungen der Eltern antizipatorisch erfül
len. Diese Bravheit, diese antizipatorische Anpassung an die Erwartungen 
ist zwar sehr praktisch für alle Beteiligten rundherum, aber die Selbstent
wicklung, die Individuierung und Ablösung der jungen Frauen wird da
durch nicht gefördert, nicht herausgefordert, sondern eher behindert.

VI

Problematisch wird es dann offenbar, wenn eine bestimmte schwierige und 
belastende Situation, nämlich Pubertät und Jugend, eintritt, in der genau 
diese persönliche Entwicklung und diese Fähigkeit, individuell selbstän
dig zu handeln, gefordert ist. Wichtig in diesem Zusammenhang sind vor 
allem die unkontrollierbaren und verunsichernden körperlichen Verände
rungen, also das Wachsen von Brust, Schamhaaren, die Veränderungen 
der Proportionen, der Eintritt der Menstruation, d. h. die Tatsache, daß 
die Mädchen jetzt unverkennbar einen weiblichen Körper bekommen und 
damit auch das Frauwerden unausweichlich ist. Darüber hinaus setzt ein 
verstärkter Druck auf Weiblichkeit, auf Verhalten und Aussehen gemäß be
stimmten Standards von Weiblichkeit ein. Die prüfenden, abschätzenden, 
zum Teil auch lüsternen Blicke, die Bedeutung des Aussehens für Frauen
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heute überhaupt lassen die Mädchen extrem unzufrieden werden mit ih
rem Körper; alle finden sich zu dick, praktisch alle müssen Diät machen. 
Manchmal ist es nur ein winziger Satz zu ihrem Aussehen, der zum Auslö
ser dafür wird, daß sie ganz aufs Hungern setzen und über die Nahrungs
kontrolle ihren Körper kontrollieren. Aber man muß sicherlich davon 
ausgehen, daß dies nur ein Auslöser ist, daß die Dynamik wesentlich frü
her angefangen hat.

Zeittypisch ist auch die Verunsicherung bezüglich der Lebensmuster und 
Orientierungen, mit denen die jungen Frauen konfrontiert sind und in 
denen sie sich zurechtfinden müssen, aus denen sie auswählen müssen. 
Dieser Anspruch an eigene Wahl, an persönliche Unabhängigkeit erfor
dert von ihnen, daß sie tatsächlich eigene Interessen und Bedürfnisse in ir
gendeiner Weise kennen und in die Gestaltung ihres Lebens, auch in das 
Aushandeln in Interaktionen, einbringen. Aber genau das haben sie nie ge
lernt, weil sie ihre Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle verleugnet und unter
drückt haben. Es entsteht eine Dauersituation der Überforderung. Beson
ders kritisch wird es allerdings dann, wenn noch bestimmte Ereignisse hin
zutreten, etwa der Verlust einer Bezugsperson oder der Verlust der Star
rolle in der Familie. Bei vielen ist aber nichts dergleichen festzustellen, 
sondern es scheint nur die Überlastung mit dem Dauerproblem der Indivi
duierung, das sie nicht schaffen, zu sein.

Ich habe immer wieder davon gesprochen, daß das Abmagerungskur- 
Machen, die Diät, ein normales Verhalten von Frauen und jungen Mäd
chen sei. Einen solchen Versuch, Schwierigkeiten zu bewältigen, machen 
viele. Aber bei einigen kippt es um: Sie treiben das Hungern weiter und 
weiter fort. Damit werden aus braven unauffälligen Töchtern widerbor
stige und hungerstreikende; Mädchen, die mit dem Hungern einen ver
zweifelten Kampf um Unabhängigkeit, um Selbstsein, Bezwingen ihrer 
Angst und Bezwingen ihres Körpers führen; Mädchen, die über lange 
Strecken sich nicht als krank empfinden, aber zunehmend leiden und ver
zweifelt sind; Mädchen, die extreme Aktivität bis zur Ruhelosigkeit ent
falten, v. a. auch sportliches Training, selbst dann, wenn sie schon bis auf 
die Knochen abgemagert sind; Mädchen, die die Art, wie sie hungern, 
aber auch die Ziele und die Motive, die sie damit verknüpfen, immer wei
ter verändern, von dem normalen 3-Kilo-Abnehmen weg, hin zu persön
lich wichtigen symbolischen Zielen, bis schließlich sich alles nur noch um 
die Waage dreht; Mädchen, die Heißhungeranfälle bekommen, was si
cherlich normal ist, wenn man soviel hungert, danach erbrechen, sehr 
häufig auch Abführmittel nehmen, um das Unerträgliche wieder loszuwer
den.

Die gleiche Problematik von Jugend und Pubertät kann von anderen 
Mädchen auf andere Weise beantwortet werden: etwa, indem sie an allen 
Fronten kämpfen und versuchen, auf die jeweiligen Situationen einzuge
hen, die sich ihnen stellen, auf die Entwicklungsschritte, die anstehen. 
Vielleicht schaffen sie es und wachsen mit den Anforderungen, oder sie 
schaffen es nicht. Es gibt auch junge Frauen, die direkt in die Bulimie ein-

205



steigen, v. a. seit sie mehr bekannt wird. Vielleicht ist die Bulimie über
haupt die Krankheit der Zukunft.

VII

Ich gehe über zu der Lebenssituation, in der typischerweise junge Frauen 
die Symptome von Bulimie entwickeln. Das ist, wenn sie weg von zu Hause 
gehen oder gegangen sind, wenn sie in Ausbildung und Beruf sind und 
sehr häufig auch in einer Beziehung zu einem Mann leben, wenn sie äu
ßerlich also schon ein unabhängiges und eigenständiges Leben in Angriff 
genommen haben oder führen. In dieser Situation werden radikal die Wi
dersprüche der weiblichen Lebenssituation, auch die individuellen Dop
pelbotschaften als innere Konflikte aktualisiert. Die Angst vor Neuem 
steigt. Und die situationsspezifische Forderung eigenständiger subjektiver 
Handlungsfähigkeit ist eine, der sich viele junge Frauen kaum gewachsen 
fühlen. Diejenigen, die langsam oder auch sehr schnell in eine bulimische 
Symptomatik hineinrutschen, bleiben brave und fügsame Töchter, die, so 
wie sie früher die elterlichen Erwartungen erfüllt haben, jetzt die gesell
schaftlichen Erwartungen, so wie sie sie selber definieren, zu erfüllen ver
suchen. Sie streben danach, Super-Frauen-Anforderungen an sich auf je
dem Gebiet, beruflich, privat, im Aussehen, perfekt zu erfüllen. Sie schaf
fen es, daß sie völlig unauffällig sind, auch dann, wenn ihr bulimisches 
Verhalten sich schon sehr stark entwickelt hat. Sie schaffen es, unter Auf
bietung aller ihrer Kräfte, ihre Sucht heimlich zu praktizieren. Aber sie 
verbergen nicht nur dies, sondern verbergen überhaupt Schwächen, kon
trollieren unerwünschte Anteile von sich selbst, vor allem Aggressionen, 
die ja sehr unweiblich sind. Sie beobachten sich selbst argwöhnisch, denn 
ihr Selbstwertgefühl konstituiert sich nur über die Anerkennung von au
ßen, besonders über die Anerkennung von Männern. Beim Gespräch mit 
bulimischen Frauen stellt sich heraus, daß sie diese Anerkennung von au
ßen und die Anerkennung von Männern völlig von ihrem Aussehen und 
speziell von ihrem Gewicht abhängig machen. D. h. eine Frau meint, 
wenn ich 51 Kilo wiege, dann klappt's; er hat mich verlassen, weil ich 55 
gewogen habe.

Hinter der normalen Fassade — sie funktionieren wunderbar in Beruf, 
Beziehung usw. — haben die meisten von ihnen Schwierigkeiten mit so
zialen Beziehungen und Kontakten. Oft sind bulimische Frauen ein Stück 
bewußt unzufrieden mit ihrer Situation als Frauen, aber aktive Verände
rungen schaffen sie nicht, in Angriff zu nehmen (Focks/Trück). Wenn die 
Symptomatik sich entfaltet hat, ist auch keine Energie, keine Zeit, kein 
Raum mehr da, daß sie etwas anderes tun können.

Die bevorzugte Bewältigungsstrategie von Bulimikerinnen würde ich als 
Perfektion in der Erfüllung von Super-Frauen-Anforderungen bezeichnen. 
Sie versuchen 150prozentig alles zu machen, setzen sich dabei Standards, 
die schlichtweg unerreichbar sind. Daher sind Scham, Schuldgefühle, 
Selbstabwertung notwendig an der Tagesordnung. Die Frauen müssen im-
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mer mehr Anstrengungen unternehmen, um die Fassade dessen, wie sie 
sein wollen, meinen zu sollen, aufrecht zu erhalten. Sie sind immer mehr 
damit beschäftigt, ein Als-Ob darzustellen und bekommen nur Reaktio
nen auf diese perfekte Fassade. Ihr eigenes Leben aber, das was sie sind 
oder werden könnten, verkümmert (Thürmer-Rohr 1986). Ein Gefühl in
nerer Leere entsteht zwangsläufig, wenn es nicht schon lebensgeschicht
lich früher da war. Auch hier ist es meistens so, daß der Einstieg über eine 
Diät erfolgt. Mit dem Übergang zu Heißhungeranfällen und einem entste
henden Zirkel von Heißhungeranfällen und Erbrechen setzt sich die bulimi- 
sche Symptomatik häufig sehr schnell fest. Dieser Zirkel bindet mit der 
Zeit alle Energie und entleert das Leben. Die Frauen selbst empfinden sich 
zunehmend als pervers und abartig, sie entwickeln steigende Angst und 
ein immer größeres Unwohlseinsgefühl. Die Heißhungeranfälle treten im
mer dann auf, wenn irgendwelche unangenehmen Gefühle sich ankündi
gen, irgendein Unbehagen oder ein vages Bewußtsein „ich will irgendwie 
was anderes“. Man kann auch sagen, daß ein Gefühl innerer Leere, ein 
emotionaler Hunger dahintersteht.

VIII

Was magersüchtige und bulimische Frauen von der Persönlichkeitsstruktur 
gemeinsam haben, das ist, daß sie eine extrem gestörte oder verzerrte Kör
perwahrnehmung haben, ihren Körper nicht bewohnen. Sie haben sehr we
nig Gefühl für ihre Bedürfnisse bzw. Gefühle überhaupt nehmen sie kaum 
wahr. Von den Beziehungs- und Kontaktproblemen habe ich schon kurz 
gesprochen. Sie versuchen, alle Probleme mit sich selbst auszumachen, ge
ben sich selbst für das, was nicht funktioniert, die Schuld, stellen keine 
Forderungen an andere. Anorexie und Bulimie haben oft einen progressi
ven Verlauf, der dahin führt, daß sie sich nur noch mit dem Essen/Nicht
essen, mit Lebensmitteln, Lebensmittel besorgen usw. beschäftigen und 
dem Diktat der Waage total unterliegen. Da sie keine anderen Problemlö
sungen mehr praktizieren als die der anorektischen und bulimischen Sym
ptomatik, findet keine Persönlichkeitsentwicklung mehr statt, können sie 
auf die Situationen, die sich ihnen stellen, nicht differenziert reagieren. 
Ihre persönliche Problematik steigert sich dadurch weiter, so daß man von 
einer Einengung der Fähigkeit, mit ihrem Leben und seinen Anforderungen 
umzugehen, sprechen kann. Anorexie und Bulimie werden, insbesondere 
wenn sie länger bestanden haben, als sehr schwere Störungen, die äußerst 
therapieresistent sind, eingeschätzt.

IX

Zum Abschluß: Warum werden heute Frauen Eßstörungen und Körper
management als Bewältigungsstrategien nahegelegt? Nicht neu ist, daß 
Frauen selbstbezogene, selbstzerstörerische Strategien wählen statt aktiver
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Situations- und Lebensveränderung, statt Forderungen an andere zu stel
len: Frausein ist definiert als Dasein für andere, Sich-selbst-Zurückstellen. 
So handeln denn viele Frauen ihre Wünsche und Bedürfnisse in sich 
selbst, ihre Aggressionen gegen sich selbst ab.

Aber es geht hier speziell um Essen. Eßstörungen sind, wie andere orale 
Süchte, regressiv orale Formen der Konfliktbewältigung, sagt die Psycho
analytikerin. Ingrid Schneider-Henn versteht Bulimie als Identitätskrise, 
die durch Rückgriff auf Essen — und das symbolisiert die Mutter-Kind-Be- 
ziehung — abgewehrt wird. Das gierige Essen, meint sie, symbolisiere die 
imaginäre Wiederherstellung der Mutter-Kind-Einheit; das Erbrechen die 
aggressive Kontrolle über den Körper, die Wiederherstellung des Ich, in
dem das unverarbeitete Introjekt, das unverarbeitet Übernommene, her
ausgeschleudert wird. Essen gilt als Metapher für Lust und Versagung in 
der frühen Mutter-Kind-Beziehung und auch für die Wahrnehmung und 
Nicht-Wahrnehmung eigener Grenzen und für die Möglichkeit der Auto
nomie.

Ich denke, dieser Zusammenhang, diese Auseinandersetzung mit der 
Mutter-Kind-Beziehung ist vor allem deswegen wichtig, weil die hohe Am
bivalenz von Mutter-Tochter-Beziehungen zeit- und Schicht- und zivilisa
tionstypisch usw. ist. Diese Störungen treten bekanntlich vor allem in den 
Mittelschichten auf. Für die USA kann man auch sagen, in den weißen 
Mittelschichten, nicht bei Schwarzen. Sie treten nicht in Entwicklungslän
dern auf.

Zeittypisch ist auch, daß Essen und Eßstörungen etwas anderes symboli
sieren, wie die Titel der Bücher über Magersucht und Bulimie: „Verhun
gern im Überfluß“, „Hungern, meine einzige Waffe“, „Hungerstreik“, 
„Heißhunger“ usw. signalisieren: Es ist der materielle Wohlstand und der 
Überfluß, der es überhaupt möglich macht, daß Essen, Hungern, Erbre
chen heute für Menschen bestimmter Schichten und Länder zu einer Mög
lichkeit wird, symbolisch etwas anderes auszudrücken und zu befriedigen 
als physischen Hunger. Bei der Magersucht z. B. symbolisiert das Hungern 
(nach Gerlinghoff u. a.) Verzweiflung, aber auch Stärke, Leistung, Wil
lenskraft und Unabhängigkeit oder Erhabensein über materielle Bedürf
nisse. Es ist für die jungen Frauen Schutz des gefährdeten Ich oder die 
Macht des Geistes über den Körper. Und sie können’s damit natürlich 
auch den Eltern zeigen, sich Zuwendung holen u. ä. Die Heißhungeran
fälle, das gierige Essen in der Bulimie ist nicht nur als Ersatzbefriedigung 
zu verstehen, sondern auch als Füllen einer Leere, als Wegmachen von 
unangenehmen Gefühlen und Bedürfnissen. Focks und Trück haben her
ausgearbeitet, daß in der Erbrechenssymbolik sehr viel Aggression steckt. 
Auskotzen des Weiblichkeitsdiktats nennen sie es, Auskotzen des schlech
ten Objekts oder der bösen Mutter. Das Sichwehrengegen, das aggressive 
Moment kommt im Erbrechen zum Ausdruck und wird gleichzeitig ge
bunden, nicht wirklich nach außen gerichtet.

Während die Magersucht die alte asketische Ethik, die Arbeits- und Lei
stungsethik auf die Spitze treibt, entspricht die Bulimie dem Zeitcharakter
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der Überflußgesellschaft, dem gierigen Konsum, der Wegwerfmentalität 
und der Zerstörung von Nahrung und Lebensgrundlagen.

Wichtig für das Verständnis der leidenden Individuen ist zu sehen, daß 
individuell sehr verschiedene Bedeutungen und manchmal auch eine 
ganze Reihe von Bedeutungen mit den Symptomen verknüpft werden.

Zeittypisch für die Wahl bestimmter Bewältigungsformen, nämlich sol
cher, die sich auf den Körper beziehen, ist die Instrumentalisierung des 
Körpers, Gestaltung des Körpers. Diese ist inzwischen ein allgemeines 
Phänomen geworden, wie Bodybuilding oder die immer häufiger werden
den Schönheitsoperationen zeigen. Der schlanke Körper ist der werbe
wirksame Konsumkörper: Die Bedürfnisse des Körpers, der nicht satt, 
nicht ganz befriedigt ist, der sich nicht selber genügt, drängen nach Kon
sum und Lust. Werbewirksam ist der schlanke Körper auch, weil er heute 
Erfolg, Anerkennung und Fitness fürs Leben symbolisiert.

Befragungen ergeben, daß in bezug auf Frauen heute runde, fleischige 
Körper mit „dick“ assoziiert werden, daß Frauen mit eher breitem Becken 
und Oberschenkeln — das reale Aussehen der amerikanischen oder deut
schen Durchschnittsfrau — mit sehr negativen Assoziationen belegt wird, 
mit Assoziationen von Undiszipliniertsein, von Faulheit und ähnlichem. 
In bezug auf Männer sind die Assoziationen wesentlich weniger negativ 
(Silverstein u. a. 1986). Es besteht also ein extremer Druck für Frauen, daß 
sie sich diesen negativen Assoziationen entziehen, aktiv ihre schlanke Fi
gur erarbeiten.

Schon aus der frühen Kindheit bringen Frauen in der Regel problemati
sche Erfahrungen mit ihrer weiblichen Körperlichkeit mit: Ihre Genitalien 
„existieren nicht“ (im Unterschied zu denen der Jungen); sie werden so
zial verleugnet; die Selbstbefriedigung der Mädchen als Quelle autonomer 
Körpererfahrung wird meist erfolgreich unterdrückt. Erfahrungen körper
licher Kraft und Geschicklichkeit, die sie als Kinder machen, treten später 
zurück hinter solchen der sozialen Abwertung und der Verletzlichkeit auf
grund ihres weiblichen Körpers. Von dessen Aussehen hängt seit der Pu
bertät für sie allzuviel ab. Aufgrund all dessen haben viele junge Frauen 
eine tief verunsicherte und stark verzerrte Körperwahrnehmung. Konfron
tiert mit dem unerfüllbaren Schlankheitsideal, haben daher praktisch alle 
Frauen „Figurprobleme“. Dies alles zusammen sind die besten Vorbedin
gungen dafür, daß Frauen ihren Körper zum Kampffeld machen, auf dem 
sie den Konflikt zwischen Anpassung und Widerstand, zwischen weibli
chem Dasein für andere, aber auch Verweigerung gegen diese Weiblich
keitszumutungen symbolisch austragen. Trotzdem haben sie, indem sie ih
ren eigenen Körper zum Gegenstand ihrer Bearbeitung machen, noch 
kein positives Ich-Selbst-Sein entwickelt, noch keinen Anspruch auf eige
nes Leben realisiert.

Wirkliche Veränderung hieße, den Frauen mehr Individuierung, mehr 
Entwicklung selbständiger Handlungsmöglichkeiten zu geben, ihnen 
Ernstnehmen eigener Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zu ermöglichen 
und auch ihre Bedürfnisse ein Stück weiter zu realisieren. Das heißt aber 
nicht nur, daß „die Gesellschaft“ es ihnen gibt, sondern das heißt auch,
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daß die Frauen sich selbst diese Veränderungen und dieses Für-sich-Neh- 
men zugestehen.
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Heide Ziegler

VIRGINIA WOOLF - Künstlerin?

Virginia Woolf, Schriftstellerin, Literaturkritikerin und — wie in letzter 
Zeit vor allem betont wird — Feministin, erfreut sich zur Zeit größerer Be
liebtheit in englischsprachigen Ländern als jede andere vergleichbare Au
torin. Drei Jahrzehnte nach Virginia Woolfs Freitod im Jahre 1941 setzte 
beispielsweise in den Vereinigten Staaten eine regelrechte Woolf-Renais- 
sance ein, hervorgerufen unter anderem durch die Herausgabe ihrer Briefe 
in vier Bänden durch Nigel Nicolson, den Sohn von Vita Sackville-West, 
in den Jahren 1966-68, die Publikation ihrer Tagebücher oder die Veröf
fentlichung von Texten, die eher für private Anlässe geschrieben worden 
waren, wie etwa Freshwater, eine 1923 entstandene satirische Gesell
schaftskomödie. Der längst unangefochtene Ruhm der Schriftstellerin Vir
ginia Woolf konnte gleichzeitig dazu dienen, das wachsende Interesse an 
der Feministin zu fundieren. Ergebnis dieses eher außerliterarischen Inter
esses, das sich — wie ich versuchen werde zu zeigen — paradoxerweise 
aber nur aus Woolfs literarischem Werk ableiten läßt, waren Zusammen
stellungen von Woolfs sogenannten feministischen Texten, neben ihrer 
eigenen Essay-Sammlung A Room of One's Own von 1929 beispiels
weise die von Michele Barret 1979 herausgegebene Sammlung Virginia 
Woolf: Women and Writing oder Sammlungen sekundärer Arbeiten zu je
nen feministischen Texten, beispielsweise die von Jane Marcus 1984 her
ausgegebene Sammlung Virginia Woolf: A Feminist Slant. Handgreiflich 
wurde die Popularisierung der einstmals als elitär geltenden Künstlerin in 
Bergen von tote-bags und T-shirts mit dem aufgedruckten berühmten Ju
gendbildnis von Virginia Woolf, einer um 1900 entstandenen Aufnahme, 
als sie achtzehn Jahre alt war und aussah wie eine der Engelsgestalten Bot
ticellis. Das heißt: Virginia Woolf teilt das Schicksal vieler großer Schrift
steller der Moderne, etwa von Samuel Beckett, James Joyce oder William 
Faulkner: ihre Popularisierung ergibt sich aus einer Verschiebung des In
teresses einzelner an ihrem Werk zu einem Interesse vieler an ihrer Bio
graphie. In Woolfs spezifischem Fall verlangt man dabei vor allem nach 
einer Konkretisierung des von ihr in die Literatur eingeführten Ideals der 
Androgynität, das sie dann selbst gelebt haben soll.

Wie bereits angedeutet, werde ich zu zeigen versuchen, daß sich dieses 
Ideal der Androgynität in markanter Form letztlich nur in Woolfs literari
schem Werk finden läßt, mehr: daß es nur dort gefunden werden kann. 
Dennoch ist das biographische Interesse an der Künstlerin Virginia 
Woolf, das sie zur Künstlerin mit einem großen ,T zu machen scheint, 
nicht ganz von ungefähr. Denn Virginia Woolf besaß selbst eine ausge
prägte Vorliebe für die Biographie, die sie mit ihrem Vater, dem ersten 
Herausgeber des Dictionary of National Biography teilte. Die meisten ihrer 
literaturkritischen Essays besitzen eine biographische Tendenz. Drei ihrer



Romane sind indirekte Biographien: Jacob’s Room (1922) gilt dem An
denken an ihren früh verstorbenen Bruder Thoby Stephen; die Freundin 
der Familie Stephen, Kitty Maxse, war Vorbild für Mrs Dalloway (1925); 
und Virginia Woolfs Eltern, Sir Leslie und Julia Stephen, erscheinen als 
Mr und Mrs Ramsay in To the Lighthouse (1927). In Orlando: A Biography 
(1928), einem Roman, den Woolf für Vita Sackville-West schrieb, wird die 
Biographie als Genre allerdings strapaziert, insofern als Orlando in den 
dreihundert Jahren ihres Daseins - von Shakespeares Zeit bis zur Gegen
wart — zuerst ein junger Mann ist, um dann - im 18. Jahrhundert - im 
persönlichen Alter von dreißig Jahren zur Frau zu werden. Noch ironi
scher in Frage gestellt erscheint das biographische Genre in Woolfs Por
trait von Elizabeth Barrett Browning, das aus der eher ungewöhnlichen 
Perspektive des Hundes der Dichterin, Flush (1933), geschrieben ist. Doch 
selbst Woolfs letztes abgeschlossenes Werk war noch eine Biographie, die
jenige ihres verstorbenen Freundes, des Malers und Kunstkritikers Roger 
Fry.

Aus dem Gesagten wird implizit deutlich, daß das biographische Inter
esse Virginia Woolfs zugleich eindeutig autobiographische Züge trägt. 
Doch von Fry darauf angesprochen, daß sie mit der Malerin Lily Briscoe 
in To the Lighthouse doch wohl ein Selbstportrait habe schaffen wollen, 
reagiert Virginia Woolf in einem Brief ausgesprochen heftig: „I meant 
nothing by The Lighthouse.“' Das heißt: die Künstlerin Virginia Woolf 
will gerade nicht als Künstlerin apostrophiert werden: zu kompliziert und 
qualvoll waren die Umsetzungsversuche von der Autobiographie in die 
Biographie, von der Biographie in den Roman. Dies erweist sich gerade 
an einem Roman wie To the Lighthouse, der von allen ihren Romanen am 
eindeutigsten autobiographisch zu sein scheint. Mr und Mrs Ramsay sind, 
wie schon erwähnt, Abbilder ihrer Eltern, von deren spirituellem Einfluß 
Woolf sich erst mit diesem Roman, das heißt: im Alter von vierundvierzig 
Jahren, zu lösen vermochte. Wie die Malerin Lily Briscoe ist sie eine 
schließlich erwachsen gewordene Künstlerin, die den widersprüchlichen 
Einfluß ihrer Eltern mit diesem Roman, so wie Lily in ihrem Gemälde, 
endlich zu integrieren vermag. Diese gelungene Integration beweist aber 
am besten, wie bei Virginia Woolf der Weg von der Autobiographie über 
die Biographie zum Roman verlief — eine künstlerische Leistung, die der 
feministische Leser nicht durch Umkehrung dieses Prozesses entwerten 
darf. Bestenfalls darf er, ausgehend von der letztlich autobiographischen 
Fundierung von Woolfs Romanen, das Ausmaß ihrer künstlerischen Lei
stung zu ermessen suchen. Daß ich im folgenden dennoch kurz auf die 
Biographie Virginia Woolfs eingehe, hat daher einmal den Sinn, das Ver
ständnis für den Übergang von der Autobiographie zum exemplarischen 
Roman der Moderne zu erleichtern; zum anderen erhellt gerade die Bio
graphie das Entstehen einer androgynen Bewußtseinsform bei Virginia 
Woolf: To the Lighthouse. das den bewundernden Haß, den die junge Vir
ginia Stephen für ihren Vater, und die abgöttische Liebe, die sie für ihre 
früh verstorbene Mutter empfand, gemeinsam zum Ideal der Androgyni- 
tät läutert, zeigt, wie Woolf vergangene emotionale Zustände überwand,
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indem sie diese in Bilder {in Lily Briscoes Fall: buchstäbliche Bilder) die
ser Zustände verwandelte.

Virginia Woolfs Vater, Sir Leslie Stephen, war ein bekannter Wissen
schaftler, der eine Professur in Cambridge aufgegeben hatte, um sich ganz 
seinem literarischen Journalismus widmen zu können. Als er nach der 
Veröffentlichung der monumentalen History of English Thought in the 
Eighteenth Century das Dictionary of National Biography in Angriff nahm, 
galt er als der führende Intellektuelle Englands. Seine sehr viel jüngere 
Frau Julia Duckworth Stephen war dagegen eine der schönsten Frauenge
stalten ihrer Zeit: Freunde und Bewunderer pflegten ihr Aussehen mit 
dem einer griechischen Göttin, ihr Wesen mit dem der Madonna zu ver
gleichen. Ihr früher Tod im Jahr 1895 rief Virginias ersten Nervenzusam
menbruch hervor. Denn Feslie Stephen, obwohl unablässig um die intel
lektuelle Förderung seiner Kinder besorgt, wurde durch den Gram um 
seine verstorbene Frau zum emotionalen Tyrannen seiner Familie. Nach 
dem Tod des Vaters im Jahr 1904 etablierten sich die vier Stephen-Ge
schwister aufgrund der Initiative von Virginias älterer Schwester, der spä
teren Malerin Vanessa Bell, in Bloomsbury, einem weniger respektablen, 
aber freizügigeren Stadtteil Fondons als demjenigen, wo sich Hyde Park 
Gate und Virginia Woolfs Elternhaus befanden. Zusammen mit Thobys 
Freunden aus Cambridge bildeten die Geschwister zwischen 1904 und 
1907, dem Jahr von Vanessas Heirat mit dem Kunstkritiker Clive Bell, die 
berühmt-berüchtigte Bloomsbury Group. Obwohl Vanessa und Virginia in 
dieser Gruppe als intellektuelle Gesprächspartner voll anerkannt wurden, 
war das emotionale Klima insgesamt eher homoerotisch, und eine Verlo
bung Virginias mit Fytton Strachey ging aus diesem Grund wieder ausein
ander. Dennoch blieben Stracheys kritische oder anerkennende Urteile 
über ihre Schriften für Virginia Woolf ihr Feben lang entscheidend. Von 
diesem Zeitpunkt an aber entstanden Woolfs sogenannte feministische 
Schriften, die sie 1929 in A Room of One’s Own zusammenfaßte.

Die Fragen, denen Woolf in diesen ursprünglich meist als Vorträgen 
konzipierten Essays nachgeht, betreffen im wesentlichen die Rolle der 
Künstlerin in der Gesellschaft, dabei allerdings auch die Frage, wie sich 
ein historischer Wandel im Frauenbild einer Gesellschaft auf die Werke 
einer Künstlerin auswirken müsse. Wie der Titel A Room of One’s Own be
reits impliziert, will Woolf vor allem betonen, daß die finanzielle und so
ziale Unabhängigkeit einer Frau gewährleistet sein muß, bevor man von 
ihr besondere künstlerische Feistungen erwarten darf. Virginia Woolf 
hatte in ihrer Jugend selbst darunter gelitten, daß sie zwar morgens in ih
rem eigenen Zimmer (im „room of her own“) ungestört ihren Studien 
nachgehen, Griechisch und Deutsch lernen und neben Tagebüchern erste 
kritische Essays verfassen konnte, daß sie aber am Nachmittag beim Tee 
und abends beim Dinner oder Ball als höhere Tochter in konventionelle 
Formen gepreßt wurde. Die Unabhängigkeit, die sie für Frauen fordert, ist 
somit keine Freiheit innerhalb der Gesellschaft, sondern eine Freiheit von 
der Gesellschaft, das Recht des Individuums, mit sich selbst allein zu sein. 
Ihr Standpunkt ist somit von dem Feminismus unserer Tage recht ver-
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schieden und kennzeichnet vielmehr die von vielen für elitär gehaltene 
Bindungslosigkeit des Künstlers der Moderne, etwa die selbstgewählte 
Isolation eines James Joyce oder das unabhängige Weltbürgertum eines 
Henry James — der übrigens im Heim von Virginias Eltern häufig zu Gast 
war. Virginia Woolf, dies muß festgehalten werden, war alles andere als 
eine Vorkämpferin für die sozialen Rechte der Frauen unterer und mittle
rer Einkommensschichten.

Auch in anderer Hinsicht hat der Feminismus Probleme mit Virginia 
Woolf, seiner „great mother and sister“, wie Toril Moi sie nennt.2 Denn 
wenn Virginia Woolf auch einerseits wegen ihrer offen lesbischen Neigun
gen, vor allem zu Vita Sackville-West, gefeiert wird, so sind diese Neigun
gen doch schwer mit dem Ideal der Androgynität zu vereinen, solange 
diese als eine Verbindung männlicher und weiblicher Verhaltensweisen 
aufgefaßt wird. Deshalb muß etwa Carolyn Heilbrun in ihrer bekannten 
Studie Toward Androgyny (1973) Virginia Woolf letztlich zur Nicht-Femi- 
nistin erklären. Biographisch ist Virginia Woolfs Zuneigung zu Frauen — 
neben der Verehrung ihrer Mutter — wahrscheinlich aus der schon er
wähnten Zurückweisung durch Lytton Strachey mit zu erklären. Geriet 
Virginia Stephen doch an ihn, als sie nach dem Tod ihres Vaters und ei
nem zweiten Nervenzusammenbruch endlich in Bloomsbury einen geeig
neten Lebensraum gefunden zu haben glaubte. Und dieser Lebensraum er
wies sich insofern als trügerisch, als Strachey sie genau als Frau — und 
nur als solche — zurückwies. Er zwang Virginia dadurch, in ihrem Werk 
Zeit ihres Lebens eher zu versuchen, die traditionelle Rolle der Frau als 
Geliebte und Mutter zu überhöhen (Mrs Ramsay) oder zu transzendieren 
(Lily Briscoe), als diese Rolle revolutionär in Frage zu stellen. Zwar heira
tete Virginia Stephen drei Jahre später, im August 1912, Leonard Woolf; 
doch die ironisch zugespitzte Anzeige, die sie an Lytton Strachey sandte, 
sucht immer noch die Rollenverteilung innerhalb ihres existentiellen Le
bensdramas umzukehren. Das Telegramm lautet: „Ha! Ha! Virginia Ste
phen — Leonard Woolf“.

Über Virginia und Leonard Woolfs Ehe ist viel gerätselt und viel ge
schrieben worden. Die entscheidende Studie ist wohl Nigel Nicolsons 
1973 erschienenes Portrait of a Marriage. (Ebenfalls beachtenswert ist 
George Spater und Ian Parsons’ A Marriage of True Minds: An Intimate 
Portrait of Leonard and Virginia Woolf [\911].) Nicolson betont die sor
gende Haltung Leonard Woolfs seiner Frau gegenüber, die mehr und 
mehr unter Nervenzusammenbrüchen litt, Visionen hatte und Stimmen 
hörte. Gleichzeitig läßt Nicolson jedoch auch Sympathien für Virginia 
Woolfs Beziehung zu der ebenso schönen wie aristokratischen Schriftstel
lerin Vita Sackville-West erkennen, der Orlando des gleichnamigen Ro
mans. Vita, die durchaus männliche Züge besaß, scheint als Person 
Woolfs Ideal der Androgynität am nächsten gekommen zu sein. Doch ge
rade die Erwähnung des Romans Orlando, dessen Untertitel A Biography 
lautet und der Photographien von Vita Sackville-West enthält, welche Or
lando während seiner verschiedenen — Jahrhunderte währenden — Le
bensphasen darstellen, macht es notwendig, den Übergang von der Bio-
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graphie zum Roman nunmehr wirklich zu vollziehen. Daher wollen wir 
uns — nach einem kurzen zusammenfassenden Überblick über die in der 
Sekundärliteratur vertretenen Thesen zu Virginia Woolfs Androgynität — 
endgültig Woolfs Werk zuwenden.

Woolfs Ideal der Androgynität ist im wesentlichen deshalb für den Fe
minismus so problematisch, weil dieses Ideal der Vorstellung eines tradi
tionellen Humanismus vor allem britischer Prägung, wie er von dem in 
Cambridge erzogenen Sir Leslie Stephen und letztlich auch von der weit
gehend in Cambridge studierenden Bloomsbury Group vertreten wurde, 
nicht widerspricht. Grundvoraussetzung eines solchen Humanismus aber 
ist der nicht hinterfragbare Begriff des Individuums, des unteilbaren 
Selbst. Gegen eine solche Grundvoraussetzung aber muß jeglicher Femi
nismus Sturm laufen und sie der Intransigenz der herrschenden patriar
chalischen Ideologie zuschreiben. Denn zum einen war das — vor allem 
anzugreifende — 19. Jahrhundert nicht nur die Zeit, in welcher dieser tra
ditionelle Humanismus seinen philosophischen Höhepunkt erreichte, son
dern es war auch das England der Queen Victoria, der Hochzeit des Patri
archats. Daher sollte nach Meinung von Feministinnen aller Richtungen 
gerade ein Ideal wie das der Androgynität den Begriff des Individuums 
grundsätzlich unterminieren, ihn revolutionär in Frage stellen — sowohl 
politisch als auch ästhetisch. Zudem ist es richtig, daß aus einer — lassen 
Sie uns den feministischen Begriff ruhig einmal verwenden — ,phallozen- 
trischen1 Perspektive, welche das Patriarchat historisch zu kennzeichnen 
scheint, die Identität des Individuums in der Tat weitgehend durch das 
Geschlecht bestimmt ist. Hier könnten im Prinzip androgyne Formen des 
Denkens und Verhaltens Abhilfe schaffen. So verwundert es nicht, daß 
alle feministischen Richtungen zwar von dem Ideal der Androgynität fas
ziniert sind, dieses aber — anders als Virginia Woolf selbst — nicht nur 
ästhetisch, sondern vor allem politisch interpretiert sehen wollen.

Ein Beispiel möge hier für viele stehen. Hauptargument der französi
schen feministischen Philosophin Julia Kristeva etwa ist es, daß die patri
archalische Ordnung vom Funktionieren ihrer Symbole abhängig ist. Die 
Fragmentarisierung symbolischer Sprache in der Literatur der Moderne 
präfiguriert damit für Kristeva eine totale soziale Revolution. Sie verweist 
vor allem darauf, daß die Dichotomie zwischen den Geschlechtern meta
physischer Natur ist. Mit anderen Worten: Kristevas Feminismus ist so 
umfassend politisch orientiert, daß sie den biologischen Unterschied zwi
schen den Geschlechtern für irrelevant hält; entscheidend ist für sie allein 
die durch das Geschlecht determinierte soziale Rolle. In der Einführung 
zu dem Sammelband Sexual/Textual Politics: Feminist Literarv Theory 
von 1985 sieht Toril Moi eine Ähnlichkeit zwischen dieser Position und 
derjenigen von Virginia Woolf. Als Beispiel dient ihr wiederum To the 
Lighthouse, wo Woolf ihrer Meinung nach den destruktiven Einfluß ge
schlechtsbestimmter Rollenfixierung, sei sie männlich (Mr Ramsay) oder 
weiblich (Mrs Ramsay) durch Lily Briscoe dekonstruieren, also: sprach
lich unterminieren läßt. Doch begeht Moi hier meiner Meinung nach den 
gleichen Fehler wie Fry, als er in Lily Briscoe ein Abbild Virginia Woolfs
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sehen wollte. Wir können jetzt sogar erkennen, warum Woolf auf diese 
Unterstellung so heftig reagierte: nicht wegen möglicher bedenklicher Pa
rallelen zwischen ihr selbst und Lily Briscoe, sondern weil sie selbst eine 
schreibende, Lily Briscoe dagegen eine malende Künstlerin ist. Was der 
Malerin im Bild gelingen kann, die Integration des Weiblichen und des 
Männlichen (Mrs und Mr Ramsay) mit dem letzten Pinselstrich an einem 
abstrakten, aber geschlossenen kubistischen Bild, ist der Schriftstellerin 
versagt, einfach deshalb, weil für den Schriftsteller nichts unmöglicher ist, 
wie Woolf selbst in Orlando sagt, als einen gegenwärtigen Augenblick zu 
beschreiben. Das geschriebene Wort ist immer nachzeitig, ein Augenblick 
der Integration, selbst wenn er in der Vergangenheit stattgefunden hat, 
durch das ihn später aufnehmende Wort immer schon seziert und verdor
ben. Die Ähnlichkeit, die Moi zwischen Kristeva und Woolf entdeckt, ist 
daher viel zu oberflächlich gesehen. So kann auch Mois dekonstruktivisti- 
sche Interpretation von Woolfs Androgynität nicht überzeugen.

Die differentia specifica des Wortes, welche Androgynität immer nur als 
ästhetisches Ideal zuläßt, möchte ich zuerst am Beispiel von Virginia 
Woolfs viertem Roman Mrs Dalloway genauer demonstrieren. Clarissa 
Dalloway, eine nicht mehr junge Dame der Gesellschaft, gibt eine Party. 
Der Roman beschreibt den Tag, an dem abends die Party stattfinden soll, 
und endet, als die meisten Gäste nach Hause gegangen sind. Es ist im 
Juni, der erste Weltkrieg ist gerade vorüber. Verflochten mit und zugleich 
abgesetzt von dem Bewußtsein Clarissa Dalloways ist dasjenige von Septi- 
mus Smith, einem jungen Mann, der im Krieg einen seelischen Schock er
litten hat und der unter dem „Schutz“ und durch die „Hilfe“ der medizini
schen Koryphäe Sir William Bradshaw zuerst in den Wahnsinn und 
schließlich zum Selbstmord getrieben wird. Die beiden Protagonisten wer
den sich im Roman niemals begegnen. Dies kennzeichnet ihre seelische 
Einsamkeit. Dennoch gibt es einen Augenblick, in dem sie ihre Einsam
keit zu transzendieren vermögen. Virginia Woolf nennt solche Augen
blicke „moments of being“, zu übersetzen etwa mit „Seinsoffenbarungen“. 
Der „moment of being“ bedeutet ein plötzliches Aufbrechen der sekundä
ren Welt der Erscheinungen, welche die Oberfläche unseres Lebens bil
den, und die Offenbarung des „real thing“, einer verborgenen Struktur, 
welche die Welt insgesamt zu einem Kunstwerk macht. Der „moment of 
being“ darf also nicht mit dem Genuß des gegenwärtigen Augenblicks ver
wechselt werden, er bedeutet keinen Aufruf zum carpe diem. Im Gegen
teil: er verweist auf eine Dauer, die von dem einzelnen zwar mit geschaf
fen, aber dennoch quälenderweise nur momentan erfahren werden kann. 
Dieser „moment of being“ bildet den Ausgangspunkt für Woolfs Philoso
phie. So sagt sie etwa in dem Essay „A Sketch of the Past“: “From this I 
reach what I might call a philosophy; at any rate it is a constant idea of 
mine; that behind the cotton wool is hidden a pattern; that we — I mean 
all human beings - are connected with this; that the whole world is a 
work of art; that we are parts of the work of art. Hamlet or a Beethoven 
quartet is the truth about this vast mass that we call the world. But there is 
no Shakespeare, there is no Beethoven; certainly and emphatically there is
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no God; we are the words; we are the music; we are the thing itself. And I 
see this when I have a shock.”3

Der „shock“ ist die Bedingung für den „moment of being“, welcher sei
nerseits die Tür zur Erkenntnis bildet, damit aber zugleich jede Distanz 
unmöglich macht. Dies durchschaut Clarissa Dalloway, als sie selbstkri
tisch über die Kühle reflektiert, die sie ihrem Mann gegenüber empfindet 
(der in seiner treusorgenden Redlichkeit übrigens Ähnlichkeit mit Leon
ard Woolf hat): “She could see what she lacked. It was not beauty; it was 
not mind. It was something central which permeated; something warm 
which broke up surfaces and rippled the cold contact of man and woman, 
or of women together. For that she could dimly perceive. She resented it 
. .. yet she could not resist sometimes yielding to the charm of a woman 
... She did undoubtedly then feel what men feit. Only for a moment; but 
it was enough. It was a sudden revelation, a tinge like a blush which one 
tried to check and then, as it spread, one yielded to its expansion, and 
rushed to the farthest verge and there quivered and feit the world come 
closer, swollen with some astonishing significance, some pressure of rap- 
ture, which split its thin skin and gushed and poured with an extraordi- 
nary alleviation over the cracks and sores. Then, for that moment, she had 
seen an illumination; a match burning in a crocus; an inner meaning al
most expressed. But the close withdrew; the hard softened. It was over — 
the moment.”4

Die Erfahrung eines „moment of being“ bedeutet, wie Woolf sagt, einen 
Schock. Clarissa vergleicht hier die Erfahrung lesbischer Attraktion mit 
dem Erröten, das zuerst erschreckt und dem man sich dann doch überlas
sen muß, bis die Emotion, die es zum Ausdruck bringt, die vorgegebenen 
Grenzen durchbricht. Das Bild erweitert sich und wird zunehmend sexuell 
konnotiert. Angesprochen wird der „pressure of rapture“, welcher die 
Haut durchbricht, „which split its thin skin“; die Welt kommt näher, 
„swollen with some astonishing significance“. Dennoch bleibt Woolf im 
Bild. Dieses verselbständigt sich im Text nicht als physisches Erleben. 
Denn wenn alle “cracks“ und „sores“, alle Ungereimtheiten und Verletz
lichkeiten des eigenen Wesens, im „moment of being“ momentan überflu
tet und damit geheilt werden, handelt es sich um einen Augenblick der 
Transzendenz. Es ist einer der Augenblicke, in dem das dem Leben zu
grunde liegende Muster auftauchen könnte, „an inner meaning almost ex
pressed“. Obwohl auch dieser Sinn, verglichen mit der Flamme eines 
brennenden Streichholzes in einem Krokus, „a match burning in a cro
cus“, wiederum eindeutig sexuell konnotiert ist, erschöpft er sich gerade 
nicht im Körperlichen. Im Gegenteil. Das Spirituelle, die Flamme, und 
das Schöne, die Blume, verbinden sich, zusammen verweisen sie auf das 
sonst verborgene Lebensmuster. So werden in Mrs Dalloway der Erkennt
nisprozeß von Clarissa Dalloway und das kreatürliche Aufbegehren von 
Septimus Smith schließlich in einem einzigen „moment of being“ ver
schmolzen. Von Sir William Bradshaw, den Clarissa zu Recht für „obscu- 
rely evil“ hält, da er, der berühmte Psychiater, das verborgene Lebensmu
ster aus eitler Selbstanmaßung negiert, „without sex or lust, extremely po-
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lite to women, but capable of some indescribable outrage — forcing your 
soul, that was it — von Sir William Bradshaw also hört Clarissa von 
dem Selbstmord des jungen Mannes, und in einer plötzlichen Vision 
erkennt sie, wie und warum sich Septimus das Leben genommen hat: 
“Death was defiance. Death was an attempt to communicate, people feel- 
ing the impossibility of reaching the centre which, mystically, evaded 
them; closeness drew apart; rapture faded; one was alone. There was an 
embrace in death.”5

Das, was im „moment of being“ als „inner meaning almost expressed“ 
aufleuchtet, offenbart zugleich die Unmöglichkeit, die Bedeutung dieses 
fliehenden Augenblicks festzuhalten. Und wegen ihrer Flüchtigkeit ist 
diese innere Bedeutung nicht vermittelbar. Damit aber negiert sie zugleich 
jegliche Möglichkeit der Kommunikation. Ein gemeinsamer Mittelpunkt 
(„the centre“) kann deshalb von zwei Menschen nicht gefunden werden, 
weil dies ein ruhender Mittelpunkt, nicht ein fliehender Augenblick sein 
müßte. Je größer die Nähe, um so deutlicher die Unmöglichkeit, diesen 
Mittelpunkt zu finden: „closeness drew apart; rapture faded; one was 
alone.“ Der Freitod, so erkennt Clarissa Dalloway, ist somit genau der 
Versuch, die Unmöglichkeit der Kommunikation ihrerseits zu negieren: 
„death was defiance.“ Eine doppelte Negation kann positiv gewertet wer
den. Ebenso kann im Tod erreicht werden, was im Leben nicht erfahren 
werden kann: die Verewigung des Augenblicks und damit die Möglichkeit 
der Kommunikation: „there was an embrace in death.“ Obwohl, bezie
hungsweise gerade weil Clarissa Dalloway Septimus Smith im Leben nie
mals begegnet ist, können sie im Tod verbunden sein. So wie Clarissa sich 
im Leben der Liebe um der Erkenntnis der Liebe willen verweigert, flieht 
Septimus im Tod den lebensnegierenden Einfluß seines übermächtigen 
Arztes. Sein irrationales Aufbegehren wird durch Clarissa rational aufge
fangen.

Dabei ist das Moment der Zeitverschiebung wesentlich, das die Unmög
lichkeit ihrer Liebe im Leben metaphorisch zum Ausdruck bringt. Die 
„Todesumarmung“ zwischen Clarissa Dalloway und Septimus Smith er
folgt ja nicht einmal im Augenblick von Septimus’ Freitod; sie kommt 
vielmehr erst Stunden später durch Clarissas Verständnis für seine Moti
vation dazu zustande. Dieser Zeitabstand könnte im Hinblick auf das der 
Welt zugrunde liegende Muster irrelevant erscheinen, da dieses Muster 
das Merkmal der Dauer trägt. Doch steht diese Dauer — der in „A Sketch 
of the Past“ angedeuteten Philosophie Woolfs entsprechend — ja nicht im 
Gegensatz zum Leben aller einzelnen, sondern ergibt sich aus deren 
Summe: „we are the words; we are the music; we are the thing itself.“ Es 
gilt also, die im Leben nicht zusammenfallenden „moments of being“ des 
Septimus Smith und der Clarissa Dalloway, seine emotional geprägte Ju
gend, ihre rational bestimmte Reife, im Hinblick auf das verborgene Mu
ster zu verschmelzen. Solches aber gelingt nur der Kunst, einem Shake
speare, einem Beethoven. Für Septimus Smith und Clarissa Dalloway ver
mag es allein Virginia Woolf.
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Der narrative Text (sprich: der Roman im Gegensatz etwa zur Biogra
phie) vermag Zeit so zu manipulieren, daß die Paradoxie zwischen mo
mentaner Seinsoffenbarung und der Dauer, die in diesem Moment offen
bart wird, aufgehoben erscheint. In ihrem Essay „The Art of Biography“ 
sagt Woolf: “At any rate, here is a distinction between biography and fic- 
tion — a proof that they differ in the very stuff of which they are made ... 
One is made with the help of friends, of facts; the other is created without 
any restrictions save those that the artist, for reasons that seem good to 
him, chooses to obey.”6 In Orlando, der eine Zwischenform zwischen Bio
graphie und Roman darstellt, spielt Woolf ironisch mit den Beschränkun
gen, welche die Biographie dem Künstler auferlegt: die Tatsächlichkeit 
des beschriebenen Individuums stellt dem Biographen so viele Hürden 
entgegen, die er überwinden muß, daß ihm nichts als ironische Resigna
tion und die Konzentration auf die Details der Oberfläche bleibt. Der 
Ernst, den die Darstellung des „moment of being“ erfordert, muß dem 
Roman Vorbehalten bleiben.

Somit läßt sich auch das Ideal der Androgynität ernsthaft nur aus 
Woolfs Romanen ableiten. Worin dieses Ideal denn aber nun eigentlich 
besteht, werde ich jetzt tentativ anhand meiner vorausgegangenen Inter
pretation von Mrs Dalloway definieren und dann den Beweis der Richtig
keit dieser Definition abschließend an Woolfs spätem Roman The Waves 
antreten. Es scheint mir nicht von ungefähr so zu sein, daß Mrs Dalloway 
— trotz ihrer eindeutig lesbischen Neigungen — ihren „Liebestod“ als 
eine Verbindung von Mann und Frau erfährt und daß selbst dann, wenn 
der erotische Effekt beschrieben wird, den Frauen auf sie auszuüben ver
mögen, ein heterosexuell zu deutendes Bild verwendet wird: „a match 
burning in a crocus“. So wie die existentiellen Gegensätze Dauer und Ver
gänglichkeit sich nur im „moment of being“ zusammen offenbaren kön
nen, weil sie Gegensätze sind und bleiben, so ist Androgynität genau die 
Metapher dieser paradoxen Erfahrung: der unmöglichen Verbindung ge
gensätzlicher Prinzipien, deren Unmöglichkeit nur an der Grenze zwi
schen Leben und Tod, Vergänglichkeit und Dauer, zur Möglichkeit wird. 
Androgynität ist damit nicht ein anzustrebendes, bislang nur noch nicht 
erreichtes gesellschaftliches Ideal; Androgynität kann überhaupt nur als 
Ideal existieren. Deshalb kann sie nur ästhetisch, nicht politisch interpre
tiert werden.

Bestes Beispiel, um diese These zu belegen, ist Woolfs 1931 veröffent
lichter Roman The Waves. David Daiches sagt schon in seiner 1945 (also 
kurz nach Woolfs Tod) veröffentlichten Studie Virginia Woolf, der Roman 
The Waves sei „at once ... the most eloquent and the least communica- 
tive, of Virginia Woolf s novels“.7 Einer der Gründe für dieses zutreffende 
und möglicherweise unter dem Eindruck von Virginia Woolfs Freitod mit
entstandene zeitgenössische Urteil scheint mir darin zu liegen, daß der 
entscheidende „moment of being“ in diesem Roman eindeutig die Todes
erfahrung vorwegnimmt und dennoch als Augenblick der Kreativität ge
deutet werden muß. Zugleich ist dieser „moment of being“ in The Waves 
von einem Allgemeinheitsgrad, wie er sonst in Woolfs Werk nicht erreicht
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wird. Zwar glauben manche Interpreten, in den sechs Protagonisten von 
The Waves verschiedene Facetten von Virginia Woolfs eigenem Charakter 
erkennen zu können, aber überzeugender läßt sich argumentieren, daß die 
drei weiblichen Protagonisten verschiedene Aspekte des femininen, die 
drei männlichen Protagonisten verschiedene Aspekte des maskulinen We
sens darstellen, so daß die sechs Gestalten insgesamt den Gesamtumfang 
charakterlicher Möglichkeiten angeben sollen. Selbst dieser Roman ist in 
gewisser Weise noch autobiographisch fundiert, doch ist der Übergang 
von Autobiographie zu Roman hier bereits vorausgesetzt. Bernard, einer 
der männlichen Protagonisten, ist ein — wenngleich erfolgloser — 
Schriftsteller, und Virginia Woolf mag die Problematik und Vergänglich
keit des Künstlertums, die Bernard erfährt, selbst verspürt haben und mit 
diesem Roman eine Form des Dennoch beschwören haben wollen. The 
Waves wäre dann, gäbe es einen solchen Terminus, meta-autobiogra- 
phisch, der Künstler — nicht als spezifische Gestalt, sondern als Verbin
dung von Todeserfahrung am Ende des Romans (Bernard) und Kreativi
tät im Schreiben des Romans (Woolf) — androgyn.

Der Roman ist in neun Kapitel eingeteilt, denen jedesmal ein Prolog 
vorangestellt ist. In den Prologen wird ein natürlicher Tageslauf an einer 
Küste Englands beschrieben: Vorbild ist der Küstenort St Ives in Corn
wall, wo die Familie Stephen von 1882—1894 ihre Sommerferien ver
brachte. Der erste Prolog beschreibt die Dämmerung, der letzte die Zeit 
nach Sonnenuntergang. Parallel dazu werden in den neun Kapiteln die 
einzelnen Lebensphasen der sechs Gestalten von der Kindheit bis ins Al
ter vorgestellt. In den einzelnen Kapiteln kommen im Wechsel jeweils alle 
sechs Protagonisten zu Wort. Dagegen werden die Prologe von einem all
gemeinen Bewußtsein bestimmt. Der Standpunkt, von dem aus die Küste 
betrachtet wird, bleibt unverändert, während die Protagonisten, die ihre 
Kindheit gemeinsam in dem Haus an dieser Küste verbringen, später in 
verschiedenen Teilen Englands leben. Dem Alltagsleben der Gestalten, 
der „cotton wool“, wie Woolf es in „A Sketch of the Past“ genannt hatte, 
ist in den Prologen das ihrem Leben zugrunde liegende gleichbleibende 
Muster des Werdens und Vergehens buchstäblich vo/-geschrieben. Die Be
grenzung der Zeit in den Prologen auf einen Tag bedeutet auch keine zeit
liche Verkürzung im Vergleich zu der Lebenszeit der Protagonisten. Denn 
nicht nur werden die Erscheinungen in der Natur — Wellen, Licht, Vögel, 
Pflanzen — mit den Entwicklungsstufen der sechs Kinder symbolisch ver
bunden, so daß sie deren ganzes erzähltes Leben leitmotivisch begleiten, 
sondern gerade die Begrenzung der Zeit in den Prologen auf einen Tag 
läßt das gesamte Romangeschehen wiederholbar und somit dauerhaft er
scheinen. Da der Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sich nicht 
nur unendlich oft, sondern auch notwendig und in ähnlicher Weise wie
derholt, wird das vergängliche Leben der sechs Protagonisten auf die mit 
der Natur gegebene Dauer bezogen. Obwohl die Perspektive jedes der 
sechs Protagonisten individuell beschränkt ist, können sie somit in einem 
gleichzeitigen „moment of being“ ihr Lebensmuster erkennen. Allerdings 
kann jeder einzelne der sechs Protagonisten diesen Übergang vom Beson-
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deren zum Allgemeinen wiederum nur isoliert erfahren, wenngleich sie zu
sammen sind und dieses Zusammensein den Inhalt ihrer Erfahrung bildet. 
So denkt etwa Bernard, als sich die sechs Freunde getroffen haben, um 
von dem gemeinsamen Freund Percival Abschied zu nehmen, den sie alle 
lieben und der nach Indien aufbricht: “We have come together, at a parti- 
cular time to this particular spot. We are drawn into this communion by 
some deep, some common emotion. Shall we call it, conveniently, ‘love’? 
Shall we say ‘love of Percival’ because Percival is going to India? No, that 
is too small, too particular a name. We cannot attach to the width and 
spread of our feelings so small a mark. We have come together ... to make 
one thing, not enduring — for what endures? — but seen by many eyes si- 
multaneously. There is a red carnation in that vase. A single flower as we 
sat here waiting, but now a seven-sided flower, many-petalled, red, puce, 
purple-shaded, stiff with silver-tinted leaves — a whole flower to which 
every eye brings its own contribution.”8

Die rote Nelke wird zur Gänze erschaffen durch die Zusammensetzung 
der Blicke und Perspektiven der sieben Menschen — der Freunde und 
Percivals selbst —, die hier zu dem Zweck zusammengekommen sind, ge
meinsam etwas zu erschaffen, „to make one thing“. Liebe, die etwas allzu 
Kleines, allzu Besonderes ist, da sie nur von jedem einzelnen ausgeht und 
sich nur auf einen einzelnen bezieht, „love of Percival“, wird ersetzt durch 
Kreativität, die aus dem Besonderen und Kleinen etwas Allgemeines ma
chen kann. Was „a single flower“ war, wird nun zu einer „seven-sided 
flower, many-petalled“. Percival, auf den sich die Augen aller anderen 
richten, wird zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, weil er dabei ist, sich 
von den Freunden — wie sich herausstellen wird: für immer — zu verab
schieden. Das heißt: er ist schon durch das Merkmal der Abwesenheit ge
kennzeichnet und leistet damit den Emotionen der anderen keinen Wider
stand mehr. Er wird somit zum potentiell ruhenden Mittelpunkt, dem 
„centre“. Die gemeinsame Kreativität der Freunde sucht Percivals dro
hende Abwesenheit in eine bleibende Präsenz zu verwandeln, die sich an 
seinem Ncch-Vorhandensein orientiert. Die Kommunikation zwischen 
den drei männlichen und den drei weiblichen Freunden findet also statt, 
aber nur, weil sie vom Tod des Anderen her bestimmt ist. Zum Ausdruck 
kommen kann sie daher nur im Symbol, hier der roten Nelke, welche rot, 
aber keine Rose ist.

Wenn somit Androgynität bei Virginia Woolf nur über das Symbol er
schließbar ist, dann läßt sich folgendes feststellen: Woolfs Androgynität 
kann nur als Verweis auf die ihrem Romanwerk zugrunde liegende Philo
sophie verstanden werden, welche mit der Betonung der Grenze zwischen 
Leben und Tod, Vergänglichkeit und Dauer, sich einer säkularen Mystik 
anzunähern scheint. Aber unabhängig davon, ob man sich als Woolf-Le- 
ser von einer solchen säkularen Mystik angezogen fühlt oder nicht — die 
künstlerische Bewältigung ihrer philosophisch nicht zu bewältigenden Le
bensproblematik ist unbezweifelbar. Virginia Woolf bestätigt die seit Kant 
provokativ in unsere Lebenswelt eingegangene These, daß neue Formen 
für unser Denken und Handeln zunehmend nur noch im Bereich der Äs-
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thetik gefunden werden können. Zwar spiegelt Woolfs säkulare Mystik im 
wesentlichen ihre eigene Lebensproblematik wider. Doch scheint es mir 
ohnehin so, daß die Lebensproblematik eines jeden einzelnen sehr viel 
differenzierter gesehen werden muß, als es gemeinhin geschieht, und daß 
die Reduktion dieser Problematik auf wenige sogenannte anthropologi
sche Konstanten eine unzumutbare Reduktion der Lebensvielfalt des In
dividuums bedeutet. Es ist also keineswegs abwegig, wenn das Interesse 
des Woolf-Lesers feministisch ist — aber festzuhalten bleibt, daß die Lei
stung von Virginia Woolf darin besteht, mittels ihrer Kunst ein solches In
teresse neben anderen als annehmbar erscheinen zu lassen. Die im Titel 
dieses Vortrags gestellte Frage: „Virginia Woolf — Künstlerin?“ muß also 
verneint werden, aber nur, weil im Falle Virginia Woolfs das kleine ,i‘ das 
größere ist.
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Gabriele Geier

OHNE FRAUEN KEINE NAHRUNGSSICHERUNG IN AFRIKA - 
DAS BEISPIEL TANSANIA

Ernährungskrise in Afrika

Afrika südlich der Sahara steht im Mittelpunkt der internationalen Dis
kussion um Hunger und Unterernährung. Dies hat vor allem zwei 
Gründe: Zum einen schrecken immer wiederkehrende Hungersnöte und 
dramatische Bilder von verhungernden Menschen, insbesondere Kindern, 
die Öffentlichkeit in den Industrieländern auf.

Zum anderen befindet sich Afrika in einem anhaltenden Zustand struk
tureller Unterentwicklung, der sich in einer ganzen Reihe von Ländern 
krisenhaft zugespitzt hat. Dies spiegelt sich nicht nur in einem kaum 
wachsenden, in einigen Ländern sogar sinkenden Pro-Kopf-Einkommen 
bei gleichzeitig starkem Anstieg der öffentlichen Schulden und Schulden
dienstquote wider, sondern auch in einer Lebenserwartung der afrikani
schen Bevölkerung, die weit unter dem Durchschnitt anderer Entwick
lungsländer liegt. Verschärft werden die Probleme durch ein beschleunig
tes Bevölkerungswachstum, das zwischen 1980 und 1990 bei 3,2% lag.

Afrika südlich der Sahara ist die einzige Region, in der in den letzten 
25 Jahren sowohl die Getreideproduktion als auch die gesamte landwirt
schaftliche Produktion pro Kopf gesunken ist. Die Produktivität in der 
Landwirtschaft ist im Vergleich zu anderen Regionen unterdurchschnitt
lich gewachsen, in einigen afrikanischen Ländern ist sie sogar gesunken. 
Trotz steigender Nahrungsmittelimporte in Afrika südlich der Sahara hat 
sich die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung tendenziell ver
schlechtert.

Schätzungen gehen selbst unter günstigen Annahmen davon aus, daß 
sich bis zum Jahre 2000 die Situation in Afrika noch weiter verschlechtern 
und die Anzahl der unterernährten und hungernden Menschen weiter an- 
steigen wird.1

Im folgenden soll es nicht um die akuten Hungerkrisen gehen, die häu
fig durch kriegerische Auseinandersetzungen und innere Unruhen ver
schärft werden (z. B. in Mosambik, Äthiopien, Sudan). Die Ausführungen 
konzentrieren sich vielmehr auf das langfristige Problem wachsender 
Nahrungsunsicherheit in vielen Ländern.

Für die rückläufige Nahrungsmittelproduktion und den sinkenden 
Nahrungsmittelkonsum pro Kopf werden unterschiedliche Gründe ge
nannt und zum Teil kontrovers diskutiert. Diese umfassen interne Ursa
chen, zu denen „falsche“ Agrar- und Preispolitik im Rahmen einer einsei
tigen Förderung der städtischen Zentren zu Lasten der ländlichen Gebiete 
(urban bias), strukturelle Verzerrung auf Güter- und Faktormärkten, feh
lende Infrastruktur, unzureichende Agrarforschung, mangelhafte Be-
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triebsmittelversorgung oder das unkontrollierte Bevölkerungswachstum 
zählen. Zu den externen Ursachen gehören negative Folgen der Kolonial
politik mit der einseitigen Förderung der Exportlandwirtschaft, die Ver
schlechterung der Terms of Trade für Agrarexporte, der Protektionismus 
der Industrieländer, die Zerstörung der Inlandsmärkte durch Nahrungs
mittelimporte zu Dumpingpreisen oder die Klimaverschlechterung sowie 
der langfristige Rückgang von Niederschlägen.

Die strukturelle Unterentwicklung vieler afrikanischer Länder ist si
cherlich auf eine Kombination interner und externer Ursachen zurückzu
führen. Auf die Bedeutung einzelner Ursachen für verschiedene Staaten 
soll hier nicht näher eingegangen werden. Den meisten zur Erklärung her
angezogenen Argumentationslinien ist jedoch gemeinsam, daß sie sich 
häufig auf makroökonomische Größen konzentrieren und geschlechtsun- 
spezifisch sind.

Die afrikanische Ernährungskrise kann bei Vernachlässigung einer ge
schlechtsspezifischen Analyse jedoch nur unzureichend erfaßt werden. Es 
wird hier die These vertreten, daß die mangelnde Berücksichtigung der 
tragenden Rolle der afrikanischen Frauen in der Nahrungsmittelproduk
tion und ihrer bedeutenden Funktion im Hinblick auf die Nahrungs
sicherheit der Familien zur Verschärfung der Krise beigetragen hat. Die 
Produktions- und Reproduktionsbedingungen haben sich für viele Frauen 
sogar verschlechtert, was unmittelbar zu einer Verschlechterung der Er
nährungssituation der Familie führt. Darüber hinaus ist festzustellen, daß 
sich auch das inzwischen vorhandene Wissen über die Rollen- und Auf
gabenteilung in der afrikanischen Subsistenz- und Semisubsistenzland
wirtschaft nur sehr zögernd in der Konzeption und Implementation von 
Politikmaßnahmen niederschlägt.

Bevor diese Argumentation weiter ausgeführt wird, soll kurz die Bedeu
tung von Nahrungssicherheit diskutiert werden.

Was bedeutet Nahrungssicherheit?

Die von der Weltbank seit 1986 verwendete Definition von Nahrungssi
cherheit als „access by all people at all times to enough food for an active, 
healthy life“2 hat inzwischen breite Zustimmung gefunden und wird als 
Ausgangspunkt vieler Diskussionen um Nahrungssicherheit herangezo
gen. Interessant ist, daß diese Definition nicht nur das nationale Nah
rungsmittelangebot, sondern vielmehr auch den individuellen Zugang zu 
den verfügbaren Nahrungsmitteln betont.3 Diese Hervorhebung des indi
viduellen Zugangs stellt eine eindeutige Verbesserung gegenüber früheren 
Ansätzen dar, bei denen Nahrungssicherheit im wesentlichen gleichgesetzt 
wurde mit einem nationalen Nahrungsmittelangebot, das zur Deckung des 
aggregierten nationalen Nahrungsmittelbedarfs ausreicht (Nahrungsmit
telbilanzen).

In ländlichen Gebieten Afrikas wird der mögliche Zugang zu Nah
rungsmitteln im wesentlichen noch durch die Nahrungsmittelproduktion
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für den eigenen Bedarf (Subsistenzproduktion) bestimmt. Jedoch spielt 
bei zunehmender Integration der ländlichen Gebiete in die nationale Öko
nomie die Marktproduktion eine immer größere Rolle. Dadurch wird das 
Nahrungsmittelsystem der ländlichen Familien zunächst komplexer, da 
prinzipiell Nahrungsmittel nicht nur durch die eigene Produktion, son
dern auch durch Tausch bzw. Kauf erworben werden können. Allerdings 
wird das erzielte Einkommen in traditionellen Agrargesellschaften nicht 
notwendigerweise zum Kauf von Nahrungsmitteln verwendet. Zur Erklä
rung von Nahrungsunsicherheit reicht es deswegen nicht aus, nur den 
möglichen Zugang von Familien zu Nahrungsmitteln — bestimmt im we
sentlichen durch die eigene Produktion und die Austauschverhältnisse 
zwischen den für den Markt produzierten Gütern und den für den Eigen
konsum gewünschten Nahrungsmitteln — zu betrachten. Es ist vielmehr 
wesentlich, ob dieser mögliche Zugang zu Nahrungsmitteln tatsächlich für 
den Konsum der Familie bzw. einzelner Familienmitglieder genutzt wird.

Um die besondere Rolle der afrikanischen Frauen im Nahrungssiche
rungssystem zu verdeutlichen, möchte ich die folgenden drei Punkte her
ausgreifen und näher diskutieren4:
— die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln durch Subsistenzproduktion
— die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln durch Austauschbeziehungen
— die Nahrungsmittelverarbeitung und -Zubereitung.

Ein Symptom von Nahrungsunsicherheit ist Hunger und Unterernäh
rung. Laut FAO leidet jeder Dritte in Afrika südlich der Sahara an Unter
ernährung, jeder Siebte ist vom Verhungern bedroht.5 Obwohl im folgen
den auf eine weitere Differenzierung des Begriffs Nahrungssicherheit ver
zichtet wird, sollte sich m. E. die Beurteilung von Nahrungssicherheit 
nicht nur auf einen gegenwärtigen Zustand beschränken, sondern eine zu
kunftsorientierte Komponente enthalten, d. h. mögliche Veränderungen 
des Nahrungssicherungssystems und daraus resultierende Handlungs
spielräume einzelner Personen sowie Rückwirkungen auf ihren Ernäh
rungszustand berücksichtigen.6

Bei den folgenden Ausführungen beziehe ich mich sowohl auf einschlä
gige Literatur als auch auf eine empirische Untersuchung, die ich mit einer 
Studiengruppe in mehreren Dörfern Tansanias durchgeführt habe.7 Da es 
sowohl zwischen den afrikanischen Staaten als auch selbst innerhalb ein
zelner Länder Unterschiede in der Produktions- und Arbeitsorganisation 
gibt, muß der Versuch, Strukturen und systematische Zusammenhänge 
herauszuarbeiten, notwendigerweise zu Lasten einer möglicherweise wün
schenswerten Differenzierung gehen. Meine Erfahrungen beziehen sich im 
wesentlichen auf das südliche Afrika und Ostafrika, weshalb auf Beson
derheiten der Nahrungssicherungssysteme in Westafrika nicht eingegan
gen wird. Dennoch gibt es strukturelle Gemeinsamkeiten bezüglich der 
prinzipiellen Rolle der Frauen im Nahrungssicherungssystem, die be
stimmte allgemeine Schlußfolgerungen zulassen. Ziel ist, die wesentlichen 
Probleme zu analysieren, wobei durchaus auch Widersprüche wiedergege
ben werden.
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Die Rolle der afrikanischen Frauen in der Nahrungsmittelproduktion

Als vorherrschende Wirtschaftsform existiert immer noch die kleinbäuer
liche Subsistenz- bzw. Semisubsistenzwirtschaft, in der vorrangig für den 
eigenen Bedarf produziert wird und die durch eine geringe Spezialisierung 
zwischen einzelnen Haushalten gekennzeichnet ist. Dagegen existiert häu
fig noch eine stringente Arbeitsteilung nach Geschlecht und Alter, auch 
wenn sich diese zum Teil langsam verändert.

Bei allen Unterschieden zwischen den afrikanischen Staaten und selbst 
innerhalb einzelner Länder hat meist die Frau die Verantwortung für die 
Ernährung der Familie. Dies heißt jedoch nicht nur, daß die Frau „hinter 
dem Herd steht“ und die Mahlzeiten zubereitet, es bedeutet im ländlichen 
Afrika vielmehr, daß die Frauen die notwendigen Nahrungsmittel meist 
auch selbst produzieren und verarbeiten.

In Afrika leisten Frauen durchschnittlich 75% der landwirtschaftlichen 
Arbeit8, sie produzieren bis zu 90% der Nahrung, die von Familien auf 
dem Lande konsumiert wird.9 Julius Nyerere, der ehemalige Staatspräsi
dent von Tansania, verdeutlichte bereits 1967 die Arbeitsbelastung der 
ländlichen Frauen. „It would be appropriate to ask our farmers, especially 
the men, how many hours a week and how many weeks a year they work. 
... The truth is that in the village the women work hard. At times they 
work for 12 or 14 hours a day. ... Women who live in villages work har- 
der than anybody eise in Tanzania. But the men who live in villages ... 
are on leave for half of their life.“10 Dies hat sich bis heute nicht wesent
lich geändert, in einer Studie von 1988 wird sogar von einer durchschnitt
lichen Arbeitsbelastung von 14— 16 Stunden täglich gesprochen.11

Die wichtige Rolle der Frauen in der Subsistenzlandwirtschaft, in der 
der größte Teil der Arbeit von Frauen verrichtet wird, läßt sich auch an 
der Existenz des Brautpreises und der weiten Verbreitung von Polygamie 
festmachen. Die Frau trägt in der Regel stärker zur Produktionssteigerung 
bei, als sie selbst verbraucht, so daß sich der Wohlstand durch mehrere 
Frauen vermehren läßt. (Darüber hinaus wächst bei mehreren Frauen die 
Anzahl der Kinder, was das Ansehen des jeweiligen Mannes erhöht). 
Durch die harte Arbeit und den begrenzten Anspruch auf Unterstützung 
durch den Ehemann in der traditionellen Subsistenzwirtschaft haben die 
Frauen aber gleichzeitig immer über eine eigenständige wirtschaftliche 
Basis und damit relative Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit verfügt.12

Diese relative Unabhängigkeit ist jedoch durch eine stärkere Marktinte
gration gefährdet. Verschärft wird die Situation durch die ökonomische 
Krise in den afrikanischen Ländern. Obwohl die traditionelle Rolle der 
Frau als Hauptproduzentin der in der Familie konsumierten Nahrungs
mittel noch verankert ist, hat sie kaum die dazu notwendigen Entschei
dungsbefugnisse über die Aufteilung des verfügbaren Landes der Familie 
bzw. über die Verwendung des erwirtschafteten Produkts. Dies gilt sowohl 
in den Fällen, in denen Mann und Frau auf getrennten Feldern wirtschaf
ten — der Mann für den Markt, die Frau primär für den Eigenbedarf —, 
als auch in den Fällen, in denen ein gemeinsames Familienfeld existiert.
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Bei der Bewirtschaftung getrennter Felder werden die „Frauenfelder“ in 
der Regel vom Mann als Familienvorstand der Frau zugeteilt. Im Falle ei
ner Trennung müssen sie an ihn zurückgegeben werden. Die Mithilfe der 
Männer auf den Parzellen der Frauen ist marginal und beschränkt sich 
häufig auf die Vorbereitung der Felder. Dagegen ist es durchaus üblich, 
daß Frauen bestimmte, oft sehr arbeitsintensive Tätigkeiten (wie Unkraut
jäten oder Ernten) auf den „Männerfeldern“ zu übernehmen haben.

Die Vergrößerung der Anbaufläche für die Marktproduktion, ermög
licht durch die Einführung von Geräten, insbesondere für die Bestellung, 
hat häufig zweierlei Folgen. Zum einen wird die Nahrungsmittelproduk
tion auf Böden mit schlechterer Qualität verdrängt. Zum zweiten steigt die 
Arbeitsbelastung der Frauen auf den „Männerfeldern“, da die traditio
nelle Arbeitsteilung zunächst nicht verändert wird und arbeitssparende 
Geräte nur für männerspezifische Tätigkeiten eingeführt werden. Da die 
Arbeitsbelastung der Frauen jedoch auch vor der Ausdehnung der Anbau
fläche für Marktprodukte sehr hoch war — oft nahe der physischen Lei
stungsgrenze —, führen zusätzliche Ansprüche an die Arbeitskapazität der 
Frauen häufig zu einer Reduzierung der Arbeitsleistung auf den „eigenen“ 
Feldern. Die schlechtere Bodenqualität und der geringere Arbeitseinsatz 
führen tendenziell zu sinkender Nahrungsmittelproduktion für den Eigen
bedarf, da es kaum produktivitätssteigernde Maßnahmen für typischer
weise von Frauen angebaute Nahrungsmittel, z. B. Hirse oder Knollen
früchte, gibt und Frauen produktionssteigernde Inputs nur selten kaufen 
können.

In den untersuchten Dörfern in der Rukwa Region in Tansania gibt es 
diese Trennung von Feldern nicht, da im Prinzip nur Nahrungsmittel pro
duziert werden und eine systematische Marktproduktion erst seit der ver
stärkten staatlichen Förderung des Maisanbaus Mitte der 70er Jahre statt
findet. Während früher vorwiegend Hirse und Bohnen angebaut wurden, 
hat inzwischen der Mais die Hirse auch als wichtigstes Grundnahrungs
mittel verdrängt. Hirse wird im wesentlichen nur noch zum Bierbrauen 
angebaut. Nur die ärmsten Familien bearbeiten die Felder noch mit der 
Hacke, alle anderen bereiten die Felder mit dem Pflug vor. Die übrigen 
arbeitsintensiven, traditionell frauenspezifischen Tätigkeiten — vor allem 
Unkrautjäten und Ernten - sind aber selbst in besser gestellten Familien 
noch nicht mechanisiert.

Im Gegensatz zu unserer Wahrnehmung schätzen viele Frauen ihre Ar
beitsbelastung geringer ein als früher. Dies wird zum einen mit der Ver
wendung des Pfluges für die Vorbereitung der Felder und die Aussaat be
gründet, wodurch die lästige Hackarbeit wegfällt — für ärmere Familien 
gilt dies jedoch nicht. Außerdem übernehmen die Männer meist die Aus
saat, wenn dazu ein Ochsengespann verwendet werden kann. Eine Aus
weitung der Produktionsfläche wird von den Frauen dafür in Kauf ge
nommen, obwohl die nachfolgenden Arbeitsschritte nicht mechanisiert 
sind, da die gleichzeitige Umstellung der Produktion von Hirse auf Mais 
das Unkrautjäten weniger anstrengend — jedoch nicht unbedingt weniger 
zeitaufwendig gemacht hat.
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Außerdem empfinden es viele Frauen als Erleichterung, daß die Män
ner beim Unkrautjäten der Maisfelder mithelfen können, während dies 
bei Hirse ausschließlich Frauensache ist. Zur Begründung wird angeführt: 
„Männer können Unkraut nicht von Hirsepflanzen unterscheiden; Män
ner können sich nicht richtig bücken; Unkrautjäten auf Hirsefeldern ist 
rückständig und unmännlich.“ Tatsächlich beteiligen sich Männer in we
sentlich geringerem Umfang als Frauen am Unkrautjäten — und auch nur 
dann, wenn Mais nicht gemeinsam mit Bohnen angebaut wird. Wenn 
möglich, werden aber Tagelöhnerinnen eingestellt — meist Frauen aus ar
men Haushalten, die zwar auf den eigenen Feldern jäten müßten, die aber 
wegen mangelnder Maisvorräte für andere Familien arbeiten müssen, um 
die Zeit bis zur nächsten Ernte zu überbrücken. Die Produktivität auf ih
ren „eigenen“ Feldern bleibt durch diesen externen Arbeitseinsatz niedrig, 
die soziale Differenzierung wird somit tendenziell verstärkt.

Einerseits wird von den Frauen hervorgehoben, daß es ein Erfolg sei, 
daß die Männer es nicht mehr vollkommen ablehnen, Unkraut zu jäten, 
andererseits wurde konstatiert, daß man zwar mit Männern über die un
gleiche Arbeitsbelastung diskutieren könne, die Männer es jedoch nicht 
akzeptieren könnten, genausoviel wie die Frauen zu arbeiten. Warum soll
ten sie auch, wenn es mit weniger Arbeit genauso geht?

Warum helfen die Männer mit? Männer helfen mit, wenn Mais in Mo
nokultur angebaut wird, d. h. wenn Mais die Rolle eines modernen Ver
kaufsprodukts (cash crop) hat. Der Ertrag von Mais hängt sehr stark von 
sorgfältigem Jäten ab, zumal kaum Geld zum Kauf von Pestiziden vor
handen ist. Im Gegensatz zu Hirse wird auf den Maisfeldern in der Rukwa 
Region zweimal Unkraut gejätet. Da Mais sowohl der eigenen Ernährung 
dient als auch die wichtigste Verkaufsfrucht darstellt und die Männer über 
die Verkaufserlöse verfügen, wirkt sich ein zu starker Produktionsverlust 
unmittelbar auf ihr verfügbares Einkommen aus. Die Tatsache, daß sich 
Männer nicht beim Jäten beteiligen, wenn Mais in der „rückständigen“ 
Form des Mischanbaus und vorwiegend für den Eigenbedarf angebaut 
wird, zeigt, daß die vorrangige Motivation für ihr Engagement nicht die 
Erhöhung des Nahrungsmittelangebots für die ganze Familie ist, sondern 
daß nur Tätigkeiten übernommen werden, die als modern gelten und/ 
oder ihnen direkt, z. B. in Form von zusätzlichem Einkommen, zugute 
kommen.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die niedrige Produktivität 
bei der Nahrungsmittelproduktion und die Verschlechterung der Bedin
gungen der Subsistenzproduktion einerseits ein Armutsproblem sind — 
und zwar sowohl Ursache als auch Spiegelbild der strukturellen Unterent
wicklung in vielen Entwicklungsländern. Andererseits wurde die Proble
matik in Afrika noch dadurch verschärft, daß der Anteil der Frauen an 
der Nahrungsmittelproduktion traditionell größer ist als in Asien oder La
teinamerika. Die systematische Mißachtung der produktiven Arbeit der 
Frau in der Landwirtschaft und die Vernachlässigung von Maßnahmen, 
die die Produktivität frauenspezifischer Tätigkeiten erhöhen könnten, ha
ben somit entscheidend zu der Ernährungskrise beigetragen.
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Folgende Punkte sind von zentraler Bedeutung für die geringe Produk
tivität bei der Nahrungsmittelproduktion von Frauen:
— Durch die Vernachlässigung der traditionell von Frauen angebauten 
Nahrungsmittel durch die Agrarforschung fand kein produktionserhöhen
der technischer Fortschritt statt.
— Arbeitssparender technischer Fortschritt, wie z. B. Pflug oder Ochsen
gespanne, wird für Arbeitsschritte eingesetzt, die typischerweise von Män
nern erledigt werden. Für Unkrautjäten oder Ernten gibt es keinerlei 
Hilfsgeräte bzw. werden keine Geräte eingesetzt, so daß die Arbeitskapa
zität der Frauen oft der beschränkende Produktionsfaktor ist. Durch die 
Umsiedlungspolitik in den 70er Jahren wurde in Tansania zudem der Weg 
zu den Feldern erheblich verlängert, was das Zeitbudget der Frauen zu
sätzlich belastet.
— Die Brachezeiten wurden häufig verkürzt, Dünger und andere Inputs 
werden jedoch vorrangig auf Feldern, auf denen Verkaufsprodukte ange
baut werden, eingesetzt. Frauen verfügen nicht über eigenes Einkommen 
(überwiegend Subsistenzproduktion) und haben keinen Zugang zu Kredit, 
da sie keine Landtitel besitzen. Das Einkommen der meisten Männer in 
der Rukwa Region ist ebenfalls relativ gering und wird zunächst für 
„ihre“ Bedürfnisse ausgegeben. Dünger wird z. T. auf Maisfeldern einge
setzt, weil Mais als Verkaufsfrucht angesehen wird.
— Die Landwirtschaftsberater, die zudem nur unzureichend auf dem 
Lande vertreten sind und sich — wenn sie in einem Dorf auftauchen — 
nahezu ausschließlich an Männer wenden, vernachlässigen die traditio
nelle Nahrungsmittelproduktion. Landwirtschaftsberaterinnen gibt es 
kaum.
— Die hohe Arbeitsbelastung, der allgemein schlechte Gesundheitszu
stand und häufige Schwangerschaften reduzieren die Arbeitsproduktivität 
der Frauen zusätzlich.

Einkommen, Markt und soziale Austauschbeziehungen

Der Zugang zu Nahrungsmitteln muß nicht notwendigerweise durch Ei
genproduktion sichergestellt werden. Bei Marktproduktion kann das er
zielte Einkommen zur Erhöhung oder Diversifizierung des Nahrungsmit
telangebots für die Familie verwendet werden. Untersuchungen haben je
doch gezeigt, daß gerade in Gesellschaften im Übergang von einer subsi
stenzdominierten zu einer mehr marktorientierten Produktionsweise das 
erzielte Einkommen nicht für den Kauf von Nahrungsmitteln zur Verfü
gung steht, um so mögliche Einbußen der eigenen Nahrungsmittelproduk
tion auszugleichen. Aufgrund der traditionellen Rollenverteilung gibt es 
meist kein gemeinsames Familienbudget. Einkommen aus dem Verkauf 
von Produkten wird in der Regel zunächst von dem Mann für „seine“ Be
dürfnisse ausgegeben. Dies sind meist konsumtive Zwecke (Bier, Fahrrad, 
Radio, Wellblechdach), Investitionen in Vieh oder in die Bereiche der 
Landwirtschaft, die den Mann betreffen.
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Darüber hinaus ist festzustellen, daß ärmere Familien kaum noch ihren 
finanziellen Verpflichtungen (Schulgeld, Kosten für Gesundheitswesen, 
Entwicklungsabgabe etc.) nachkommen können, die durch die wirtschaft
liche Krise und die gesamtwirtschaftlichen Anpassungsmaßnahmen ge
stiegen sind. Die Erfüllung der Verpflichtungen läßt in diesen Familien 
weder Männern noch Frauen Spielraum für produktive Investitionen.

Möglichkeiten zur Erzielung von Geldeinkommen bestehen für Frauen 
in der untersuchten Rukwa Region in Tansania kaum. Die einzige nen
nenswerte Einnahmequelle ist das Brauen von Bier (pombe), das im Prin
zip von beiden Geschlechtern, im wesentlichen jedoch von Männern, kon
sumiert wird. In einigen Dörfern scheint der hohe Bierkonsum die Ar
beitsfähigkeit und -Willigkeit von Männern - in einzelnen Fällen auch 
von Frauen — zu beeinträchtigen, so daß diese Verdienstmöglichkeit 
durchaus auch negative Begleiterscheinungen aufweist.

Verpflichtungen, Personen durch Nahrungsmitteltransfer zu unterstüt
zen, sind im Prinzip auf die Kernfamilie beschränkt. Es ist kaum noch üb
lich, Mahlzeiten in einer Großfamilie gemeinsam zuzubereiten bzw. einzu
nehmen. Oft ißt der Mann mit den Söhnen und die Frau mit den Töchtern 
und Kleinkindern. Ein Austausch von Nahrungsmitteln zur Überbrük- 
kung von Knappheiten findet kaum statt.

Die Unterstützung von Personen oder Familien hängt im wesentlichen 
von deren „Kooperationsgeist“ ab. Eine Frau beispielsweise, die alleine 
lebt, weil sie nicht geheiratet hat oder weil ihr Ehemann sie verlassen hat, 
kann nicht mit allzugroßer Hilfe rechnen, da ihr Status zeigt, daß sie einen 
Mangel an Kooperationsgeist besitzt. Sie muß, wie jeder andere Haushalt 
auch, ihren Lebensunterhalt durch eigene Produktion oder durch Arbeit 
auf den Feldern anderer Bauern sichern. Dies schien zumindest zum Zeit
punkt unserer empirischen Untersuchung kein Problem zu sein, ging aller
dings in einigen Fällen auf Kosten der eigenen Produktion. Da die Nei
gung hilfsbedürftige Familien zu unterstützen nicht sehr hoch ist, wird tat
sächlich kaum um Hilfe gebeten. Eher wird versucht, die Nahrungsauf
nahme zu verringern.

Auch der Kooperation und Unterstützung im produktiven Bereich sind 
enge Grenzen gesetzt. Sie hängen im wesentlichen von der sozialen Stel
lung oder dem Prestige von Familien oder Individuen ab. Da das Prinzip 
der Gegenseitigkeit eine wichtige Rolle spielt, sind gegenseitige Hilfe bzw. 
„Arbeitsparties“13 zwischen reicheren Bauern üblich, nicht jedoch zwi
schen reicheren und ärmeren Bauern.

Arbeitssparende Maßnahmen: Nahrungsmittelzubereitung und -Verarbeitung

Aufgrund der unveränderten Rollen- und Arbeitsteilung bei gleichzeitig 
veränderten Produktions- und Reproduktionsbedingungen stellt die Ar
beitskapazität der Frau, nicht die insgesamt verfügbare Arbeitskraft der 
Familie, den entscheidenden Engpaß dar. Da die produktive Arbeit der 
Frauen bisher nicht durch arbeitssparenden technischen Fortschritt er-
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leichtert wird, sind die Frauen gezwungen, die Arbeitsbelastung und die 
aufgewendete Zeit für die Nahrungsmittelverarbeitung und -Zubereitung 
möglichst zu reduzieren. Bei unserer empirischen Untersuchung konnten 
wir folgende „arbeitssparende Maßnahmen“ mit negativen Auswirkungen 
auf den Ernährungszustand feststellen:
— Umstellung der Ernährung von Hirse auf Mais, der in der Regel als 
Maisbrei (ugali) zusammen mit Bohnen gegessen wird: Mais hat für die 
Frauen den Vorteil, daß für die gleiche Menge Maisbrei weniger Zeit bei 
der Zubereitung anfällt als beim traditionellen Hirsebrei, da Mais meist in 
der Mühle gemahlen wird, während Hirse von Hand gestampft wird.14 Da 
sich die Zusammensetzung der Mahlzeiten ansonsten kaum verändert hat, 
ist diese Umstellung aus ernährungsphysiologischer Sicht bedenklich. Der 
Nährwert von Mais ist wesentlich geringer als der von Hirse. Die Mahlzei
ten müßten deswegen im Prinzip durch zusätzliche Nahrungsmittel (z. B. 
Gemüse) angereichert werden. Deren Anbau würde aber wiederum das 
Zeitbudget der Frau belasten, so daß dies kaum gemacht wird. (Andere 
Gründe sind fehlende Kenntnisse über eine ausgewogene Ernährung und 
über den Gemüseanbau.)
— Reduzierung der Anzahl der täglichen Mahlzeiten: Die Zahl der Mahl
zeiten in den untersuchten Familien schwankte zwischen einer und drei. 
Nur in sehr wenigen Familien wird vor der Feldarbeit gefrühstückt, höch
stens Reste vom vorhergehenden Abend. In bessergestellten Familien gibt 
es Tee und Kartoffeln. Die Hauptmahlzeit wird nach der Rückkehr der 
Frau von der Feldarbeit zubereitet und eingenommen. Dieser Zeitpunkt 
hängt stark vom Arbeitsanfall auf den Feldern ab und variiert je nach Jah
reszeit zwischen 13 Uhr und 17 Uhr. Lehrer beklagen, daß während Zeiten 
hoher Arbeitsbelastung für die Frauen die Kinder häufig ohne Mahlzeiten 
zum Nachmittagsunterricht kommen.
— Verzicht auf die Zubereitung spezieller Kindernahrung: Spezielle nahr
hafte Kindernahrung wird nur von wenigen Müttern extra zubereitet. 
Häufig müssen sich auch Kleinkinder an den Essensrhythmus der Familie 
anpassen. Da die Aufnahmefähigkeit von Kleinkindern pro Mahlzeit 
nicht sehr hoch ist, führt dies sowohl zu einer unzureichenden Kalorienzu
fuhr als auch zu einem Mangel an Vitaminen und Proteinen. Dementspre
chend ist die Rate der Unterernährung bei Kindern bis zu fünf Jahren be
sonders hoch.

Fazit: Verbesserung durch Projekte zugunsten der Frauen oder Änderung 
des Rollenverhaltens?

Der Ernährungszustand wird unmittelbar durch die Häufigkeit angemes
sener Mahlzeiten beeinflußt. Im ländlichen Tansania hängt dies im we
sentlichen von zwei Faktoren ab, die ihrerseits eng miteinander verknüpft 
sind:
— der Arbeitsbelastung der Frau, die für die Verarbeitung und Zuberei
tung von Mahlzeiten verantwortlich ist und bei zu hoher Arbeitsbelastung
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die Anzahl der Mahlzeiten bzw. die Palette der zubereiteten Nahrungsmit
tel reduziert;
— der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln für den Familienkonsum, die 
wesentlich durch die Arbeitsleistung der Frauen in der Nahrungsmittel
produktion bestimmt wird.

Daraus folgt, daß sich alle Maßnahmen, die die Arbeitsbelastung der 
Frauen reduzieren und ihre Arbeitsproduktivität erhöhen, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit positiv auf die Ernährungssituation der ländlichen Fa
milien auswirken. Diese Maßnahmen müssen angepaßte Forschung zur 
Erhöhung der Erträge für traditionelle Nahrungsmittel ebenso einschlie
ßen wie die Entwicklung und Einführung von arbeitssparenden Geräten 
für frauenspezifische Tätigkeiten in der landwirtschaftlichen Produktion 
und der Nahrungsmittelverarbeitung.

Frauen müssen Zugang zu Landtiteln, Produktionsmitteln sowie zu 
Krediten erhalten und gezielt in die landwirtschaftliche Beratung und 
Ausbildung einbezogen werden. Alle Maßnahmen, die zur Arbeitserleich
terung der Frauen im produktiven wie hauswirtschaftlichen Bereich füh
ren, tragen zur Vergrößerung des Handlungsspielraums von Frauen bei.

Dies gilt natürlich auch für Maßnahmen, die den Gesundheitszustand 
der Frauen verbessern und die Anzahl der Schwangerschaften und Gebur
ten reduzieren, wobei die Wirksamkeit von Familienplanung von einer 
Vielzahl von sozialen und wirtschaftlichen Faktoren abhängt.

Das Problem ist jedoch, daß diese einsichtigen Maßnahmen zwar in 
Entwicklungsprogrammen häufig als notwendig aufgelistet15, bisher je
doch in der Praxis kaum implementiert werden. Es stellt sich außerdem 
die Frage, warum sich die Frauen nicht stärker gegen die ungleiche Ar
beitsbelastung bei gleichzeitig geringer Entscheidungsbefugnis und Ent
lohnung auflehnen, obwohl eine Verbesserung ihrer Produktions- und Re
produktionsbedingungen zu einer Verbesserung der Situation der gesam
ten Familie führen könnte.

Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ist nur zu einem geringen Teil 
das Ergebnis individueller oder familienbezogener Aushandlungen, sie re
flektiert vielmehr gesellschaftliche Strukturen, die durchaus für alle Betei
ligten funktional und vorteilhaft sein können. Allerdings können sich 
grundlegende Veränderungen der Produktionsorganisation (z. B. Aufgabe 
der Felderwechsel Wirtschaft; verstärkte Marktproduktion; Einführung 
von Privateigentum) negativ auf eine soziale Gruppe, in diesem Fall die 
Frauen, auswirken und sogar dazu führen, daß ihre Verhandlungsposition 
für künftig notwendige Anpassungen an Veränderungen geschwächt 
wird.16 Zwei entscheidende Faktoren verstärken sich hierbei:
— die traditionelle Rollenteilung und die übernommene und akzeptierte 
Rolle der Frauen, für die Ernährung der Familie zu sorgen und die dazu 
notwendigen Nahrungsmittel im wesentlichen zu produzieren; die Wahr
nehmung der traditionellen Verantwortlichkeit im Rahmen patriarchali
scher Strukturen dominiert die Auflehnung gegen die ungleiche Arbeitsbe
lastung17;
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— die ungleiche Ressourcen- und Einkommensverteilung: Durch die par
tielle Eingliederung der Männer in die Geldwirtschaft und das Verbleiben 
der Frauen in der Subsistenzwirtschaft erhöhen sich die Disparität zwi
schen den Geschlechtern und die Abhängigkeit der Frauen, da ein Erwerb 
von Land und produktionssteigernden sowie arbeitssparenden Geräten 
durch die Frauen allein kaum möglich ist.

Die „interne“ Verhandlungsposition von Frauen ist schlecht, wenn 
Landtitel und Kredite bevorzugt an Männer vergeben werden. Die kauf
wirksame Nachfrage nach arbeitssparenden Geräten für Frauen ist ange
sichts der intrafamiliären Einkommensverteilung gering, dementspre
chend ist die Entwicklung und die marktmäßige Verbreitung solcher Ge
räte gering. Die Frage, wie es zu dieser ungleichen Ressourcen- und 
Machtverteilung kommen konnte, ist keine Frage, die auf Afrika be
schränkt ist, sondern eine Frage, die sich in allen Gesellschaften, die in 
den Markt integriert sind, stellt.

Das Problem der niedrigen Produktivität in der Nahrungsmittelproduk
tion kann deswegen nicht allein dadurch gelöst werden, daß die Arbeit 
der Frauen produktiver und effizienter wird18, sondern das Rollenverhal
ten muß sich dahingehend ändern, daß die Männer einen Teil der bisher 
frauenspezifischen Arbeit übernehmen. Die „brachliegende“ Arbeitskraft 
der Männer muß stärker als bisher für die Nahrungsmittelproduktion ge
nutzt werden.

Wie in der Rukwa Region ersichtlich, sind die Männer durchaus bereit, 
neue Techniken einzuführen bzw. mehr zu arbeiten, wenn es ihnen selbst 
zugute kommt. Es besteht allerdings die Gefahr, daß die Männer sich das 
erwirtschaftete Mehrprodukt zunächst aneignen. Gerade für ländliche Ge
biete kommt es deswegen auch wesentlich darauf an, die gesellschaftliche 
Position der Frauen im Aushandlungsprozeß über die Verteilung des er
wirtschafteten Produkts zu stärken und das Bewußtsein der Männer zu 
verändern.

Politische Prozesse und Bewußtseinswandel

Seit der Unabhängigkeit Tansanias herrscht im Prinzip ein politisch gün
stiges Klima für Frauen. Die Bedeutung der Frauen für die nationale Ent
wicklung wurde immer wieder betont, in der Praxis ist jedoch der Fort
schritt für die Frauen bisher gering. So werden beispielsweise Landtitel in 
der Regel immer noch an männliche Haushaltsvorstände vergeben, weib
liche Haushaltsvorstände erhalten kleinere Flächen, Landnutzungsrechte 
der Frauen fallen bei Scheidung an den Mann zurück (ebenso wie das 
Sorgerecht für Kinder).

Die politische Partizipation von Frauen ist sowohl auf lokaler wie auf 
nationaler Ebene gering — auch ein Tribut an die hohe Arbeitsbelastung 
im reproduktiven wie produktiven Bereich.

Bereits 1962 wurde zwar eine nationale Frauenorganisation (UWT) mit 
dem Ziel gegründet, die ökonomische, politische und soziale Rolle der

233



Frauen zu stärken und frauendiskriminierende Gesetze zu bekämpfen. 
UWT ist in jedem Dorf präsent, jedoch ist es nicht gelungen, die Mehrheit 
der ländlichen Frauen zu mobilisieren bzw. deren Situation zu verbes
sern.19

Durch die von Männern dominierten Entscheidungsstrukturen — die 
im übrigen auch in bi- und multilateralen Geberorganisationen verankert 
sind — ist es schwierig, die Situation der Frauen rasch zu verändern. Öko
nomische Anreize zur Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion und wirt- 
schafts- und gesellschaftspolitische Veränderungen, um den Zugang von 
Frauen zu diesen Nahrungsmitteln zu sichern, sind jedoch notwendige 
Voraussetzungen, um die Nahrungssicherheit in afrikanischen Ländern zu 
erhöhen.
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Helen Geyer-Kiefl

DIE VENEZIANISCHEN FRAUENKONSERVATORIEN 
UND IHRE ACTIONES SACRAE

Ein Spiegel eigenen Selbstverständnisses im nachmetastasianischen 
Spannungsfeld

Zu den eigentümlichsten Erscheinungen europäischer Kulturgeschichte 
gehören Venedigs vier Frauenkonservatorien1, deren Ende den Zusam
menbruch eines gesamteuropäischen Kulturbewußtseins markiert bzw. 
unmittelbar von dem der Republik provoziert wurde. Zumindest die Erin
nerung an ein Institut hat sich bewahrt, das als einziges den tiefgreifenden 
Umschwung in das 19. Jahrhundert um einige Jahre überlebte.2 Es ist das 
Ospedale di Santa Maria della Visitazione, kurz „la Pieta“ genannt, ge
gründet in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, mit dem Namen Vivaldi 
verknüpft und dadurch dem geschichtlichen Vergessen entrissen.

Die anderen hier zur Diskussion stehenden ospedali waren die beiden 
räumlich nahe gelegenen San Lazzaro e Mendicanti, „I Mendicanti“, und 
Santa Maria dei Derelitti, „Ospedaletto“ genannt. Die Mendicanti wurden 
schon im 13. Jahrhundert gegründet und blickten auf eine bewegte Ge
schichte zurück, die erst wieder im 16. Jahrhundert nach Venedig führte. 
Das Ospedaletto entstand in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts, wie das 
in der Nähe der Zattere gelegene vierte Ospedale del Santissimo Salvatore, 
„gli Incurabili“. Dieses erlebte eine massive und nachhaltige Zerstörung 
mit dem Demolieren seiner Kirche, so daß deren Altäre heute im Duomo 
von Vittorio Veneto zu bewundern sind.

Alle vier Ospedali waren ursprünglich auf unterschiedliche soziale Pro
bleme bzw. Kranke? spezialisiert; an ihnen ist im 17. Jahrhundert die all
mähliche, aber durchaus decise Entstehung eines aufsehenerregenden Mu
siklebens zu beobachten, das — als einmaliges Phänomen, ausschließlich 
von Mädchen und Frauen getragen wurde. Sie bildeten den Coro, wie sich 
das gesamte Ensemble, bestehend aus Solistinnen, Chorsängerinnen und 
Instrumentalistinnen aller Art bezeichnete. Zu ihm zählten auch die prime 
maestre, die Dirigentinnen, Lehrenden und Kopistinnen, und möglicher
weise auch manche Komponistin. Lediglich die Stellung des maestro di 
coro wurde ausgeschrieben und von berühmten Komponisten fremdbe
setzt; für bestimmte Instrumente bzw. Studien engagierte man qualifizierte 
Lehrer.

Dieser musikalische Apparat bildete eine Art Überbau über einer nor
mal funktionierenden Struktur des Ospedale mit Kranken und Pflegeper
sonal. Der Coro ohne die von außen verpflichteten Lehrer umfaßte 40 — 70 
fanciulle. Ländereien auf der terra ferma und die Sponsorschaften be
stimmter venezianischer nobili sowie der Republik sicherten die finanzielle 
Basis. Über den jeweiligen Ospedalehaushalt war man den Procuratori
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dello stato Rechenschaft schuldig, welche auch die Verträge der Musiker 
und die Verteilung der Gelder für das Musikwesen entschieden.

Die Konzerte und Oratorienaufführungen, die dort an hohen Festtagen 
stattfanden, erfreuten sich weltweiter Berühmtheit. Sie gehörten als wichti
ger Bestandteil zum venezianischen Musikleben, selbst als sich der Nie
dergang der Republik schon bedrohlich abzeichnete. Die allgemein als im 
Abseits der großen Schwester Oper stehende Gattung des Oratoriums 
scheint von Venedig ausgehend unter manchen Aspekten bahnbrechende 
Entwicklungen im dramma per musica ausgelöst zu haben.3

Parallel zu den Tendenzen in der Oper befreite sich das dramma sacro 
allmählich vom übermächtigen Einfluß Metastasios und suchte eigene 
Wege dramatischer Konzeption.4 Speziell Venedigs Frauenkonservatorien 
zeigten sich stets zurückhaltend in der Wahl metastasianischer Textbücher 
— im Gegensatz zum dortigen Institut der Filippiner Santa Maria della 
Consolazione. genannt Favadas ab Mitte des 17. Jahrhunderts die Tra
dition oratorischer Aufführungen in Venedig im Zuge der gegenreforma- 
torischen Bestrebungen einführte. — Die vier ospedali bevorzugten Eigen
ständigkeit in der Wahl anderer Librettisten und Stoffe und damit auch 
andere Konzeptionsmöglichkeiten eines dramma sacro. Die Art der Pro
duktion während der hier zur Diskussion stehenden nachmetastasiani- 
schen Jahrzehnte der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts5 wird durch 
mehrere Faktoren eingeschränkt. Schon allein die Anzahl der Oratorien 
an den vier ospedali differiert erheblich:

Die Incurabili, denen in diesen Jahren von vielen Kunstreisenden die 
Siegespalme für musikalische Qualität zugesprochen wurde6, beweisen 
eine beinahe fragile Autonomie, vor allem unter ihrem hochberühmten 
maestro di coro Baldassare Galuppi, genannt il Buranello. Dieser leitete 
über ein Jahrzehnt lang das dortige Musikleben7; ihn wollten die Mäd
chen mit einem Fresko im Musiksaal verehren, dessen Ausführung jedoch 
am finanziellen Desaster des ospedale scheiterte, so daß die fanciulle des 
Ospedaletto diesen Plan für ihren maestro Pasquale Anfossi realisierten.8 
Erst nach Galuppis Rückkehr aus Rußland, also mit Beginn der 70er 
Jahre, ist eine regelmäßige Produktion dramatisch-oratorischer Werke zu 
verzeichnen, wogegen zuvor eher beschaulich-lyrische und kantatenähnli
che Stücke, im strengen Sinne also keine Oratorien überwogen.9 Diese 
eher bescheiden wirkende Aktivität von weniger als zwanzig Oratorien ab 
1750'° hängt sicher nicht unwesentlich mit dem frühzeitigen Versiegen jeg
lichen Konzertbetriebes wenige Jahre nach dem finanziellen und bauli
chen fallimento von 1777 zusammen. Allerdings gab es in den 70er Jahren 
eine kurze Periode intensiver Kooperation zwischen Galuppi und seinem 
Textdichter, dem Abbate Pietro Chiari."

Ähnlich sieht es am Ospedaletto aus: auch hier setzen erst mit den 70er 
Jahren regelmäßige Aufführungen dramatisch oratorischer Werke ein, die 
vierzehn Jahre nach dem fallimento von 1777 abbrechen (also sechs Jahre 
nach den Incurabili).'2 Drei Namen waren maßgeblich prägend: Antonio 
Sacchini (dessen Librettisten unbekannt sind), Anfossi und sein an den In
curabili gleichzeitig tätiger Textdichter Chiari.
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Während der Jahre 1767- 1777 schrieb Chiari für das Ospedaletto nur 
sieben, also ca. halb so viele Werke wie für die Incurabili, wobei eines dem 
Kantatentyp angehört.13 Dagegen verfaßte er für die Incurabili in den Jah
ren 1763—1777 fünfzehn Werke, worunter sich sieben kantatenähnliche 
befinden.14 Bemerkenswert ist die Tatsache, daß es keine Repertoireüber
schneidungen zwischen beiden ospedali in dieser Zeit gab.

Generell scheinen beide ospedali um thematische Distanz bemüht; Be
rührungspunkte sind nicht häufig; gleichzeitig erstreben sie aber Exklusi
vität in der Themenwahl. An den Incurabili bevorzugt man Raritäten, wie 
z. B. die Rezeption des Klopstockschen zldam-Dramas durch Chiari (über 
G. Gozziy5; außerdem begegnen die Stoffe der Debora, seltene Erret
tungsthemen und die Präferenz für die pentateuchischen Exodus-Episo
den des Volkes Israel aus Ägypten.

Auch am Ospedaletto liebt man ausgefallene Stoffe mit Rebecca, Seba, 
Isaia u. a. neben den angesichts der historischen Situation beinahe symbo
lisch zu wertenden Bearbeitungen der Esther- und Judith-Episoden.16

Eine reiche und bis zum unmittelbaren Zusammenbruch der Republik 
andauernde Aktivität oratorischer Konzerte besitzen die Mendicanti; es 
kam zu ca. fünf Dutzend Aufführungen, also ungefähr doppelt so vielen 
wie am Ospedaletto.17 Ab den 70er Jahren bedingt dies eine beinahe regel
mäßige Frequenz von zwei neuen Oratorieneinstudierungen pro Jahr. Es 
zeigt sich eine eindeutige Tendenz zu archaisch seltenen Stoffen (Abime- 
lech, Agar, Ninive), zu Opferungsdramen, zu Dramen, die den besiegten 
(negativen bzw. feindlichen) Helden (Sedecias, Baltassar) darstellen und 
eine Präferenz für große Frauengestalten des AT (wie Judith, Esther, De
bora, Susanna, Ruth, Jael etc.). Die Librettisten sind unbekannt. Bis kurz 
nach dem fallimento von 1777 bestimmten Werke des maestro di coro Fer- 
dinando Bertoni das Repertoire; danach gab es keine festen Verträge 
mehr; wie an den anderen Instituten wurden jeweils einzelne Komponi
sten verpflichtet.

Obwohl der Musikbetrieb der Pieta das Ende der Republik noch einige 
Jahre überlebte, gab es nur halb so viele Oratorienneuproduktionen wie 
an den Mendicanti,18 Das musikalische Leben lag ab 1768 ausschließlich 
in den Händen von Bonaventura Furlanetto, der die Geschicke dieses In
stituts bis zu seinem Ende 1817 leitete.19 Die Textdichter sind auch hier 
unbekannt; extravagante und esotherische Themen finden sich kaum; all
gemein vertraute Episoden des AT wurden bevorzugt.

Die Repertoires des Ospedaletto und der Incurabili besitzen wenig Ge
meinsames, wogegen die Repertoires der Mendicanti und der Pieta viele 
thematische Affinitäten aufweisen (Abigail, Joas, Prodigus, Sisara, De
bora). Rivalitäten in der Stoffwahl scheinen sich auch zwischen den Men
dicanti und dem nur fünf Gehminuten entfernten Ospedaletto abzuspielen.

Interessant ist zweifellos das Faktum, daß es zwischen Mendicanti, Pieta 
und Ospedaletto Bearbeitungen beliebter, aber auch eigenwilliger Orato
rienstoffe gibt: z. B. Absalon, Josef, Saul-David, Baltassar, Judith, Esther 
etc.
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Die Mendicanti, Pieta und Incurabili verbinden der Exodus-Stoff des 
Pentateuch, die Episoden der drei Jünglinge im Feuerofen, der Sisara und 
Athalia-Stoff, sowie die beschaulich-lyrischen Dramen um die Gestalt der 
Maria Magdalena.

Den vier Ospedali sind die Geschichten Abrahams, des Sieges über Go
liath, des Jephta-Opfers, die Episoden um Salomon, Tobias und Jakob- 
Rachel gemeinsam.

Stellt man die Frage nach dem Selbstverständnis der einzelnen Ospedali 
im Spiegel ihrer oratorischen Dramen, so bieten sich zweifelsohne Gegen
überstellungen ausgewählter librettistischer Bearbeitungen an. Auf der 
Grundlage des Repertoires der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts müs
sen jedoch für einen in erster Linie empirisch und immanent entwickelten 
Vergleich einige Gesichtspunkte berücksichtigt werden:
— Der sicher aufschlußreiche Aspekt der Metastasio-Rezeption wird als 
Problemstellung ausgeklammert, selbst wenn wir es in manchen Dramen 
mit Rezeptionsfassungen zu tun haben.20
— Während der zur Diskussion stehenden Jahrzehnte fanden innerhalb 
des dramma per musica tiefgreifende Umwälzungen statt, die äußerst kom
plex alle Bereiche betrafen. Hierzu gehört auch der Wandel der Affekte, 
die zunehmend ihren verbindlich-allgemeinen Charakter verloren zugun
sten einer subjektiven Empfindung des Individuums, auf die sich das In
teresse konzentrierte. Es müssen also grundsätzlich diese Tendenzen be
rücksichtigt werden. Deshalb sind zwei Ebenen zu differenzieren: die Ver
änderungen der dramatischen Struktur und die sicher rivalisierende Ab
grenzung der vier Institute voneinander.

Das Thema der Hochzeit des Jakob findet sich an allen vier Ospedali; 
seine Bearbeitungen führen ein aufschlußreiches Darstellungsspektrum 
dieser intrigenreichen Verheiratung beider Töchter des Labanus vor, der 
älteren, ungeliebten und deshalb „unterschobenen“ Lia und der jüngeren, 
liebreizenden und begehrten Rachel.

Als Dialogus, und deshalb im strengen Sinne dem Oratorienmaterial 
nicht mehr zugehörig21, wird die Hochzeit Jakobs an den Incurabili behan
delt: NUPTIAE RACHEL1S / MODI SACRI / RECINENDI A PI IS 
VIRGINIBUS / CHORISTIS DE NOSOCOMIO / INCURABILIUM 
APPELLATO / MO DOS FECIT / D. D. B ALTHASS AR GALUPPI / 
(1770?); Librettist war wahrscheinlich Pietro Chiari. Die Wahl der Form 
des Dialogs ermöglicht eine statische, eher meditierende Darstellung des 
pikanten Themas: beide Schwestern gelten als Exempla weiblicher Tu
gend, die sich damit abfinden müssen, den gleichen Mann zu lieben, ge
genseitig Verzicht zu leisten und sich zu Einverständnis, Großmut und 
Nachsicht durchzuringen. Raum für eine eigene Lösung, für eine aktive 
Beteiligung am unerquicklichen Geschehen gibt es nicht: nur die passiv
demütige Annahme, interpretiert als virtus.

An den anderen Instituten wird die tugendhaft exemplarische Haltung 
der Schwestern bezeichnend variiert: So tritt Lia im Libretto der Mendi
canti (iNUPTIAE / RACHELIS / ACTIO SACRA / PRO VIRGINIBUS 
CHORI / S. LAZARI MENDICANTI UM / MODULIS ORNATA / A
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DOM. / ANTONIO BRUNETTI / 1787? oder 1794?) überhaupt nicht in 
Erscheinung. Rachel fühlt sich dagegen sowohl im Drama der Mendicanti 
als auch in jenem verwandt scheinenden der Pieta22 (DE SOLEMN1 / 
NUPTIAE IN DOMU LABANI / ACTIO SACRA / PRO VIRGINI- 
BUS / CHORISTIS IN NOSOCOMIO / PIETATIS / MUSICE EX- 
PRESSA / AD. BONAVENTURA FURLANETTO / ... VENETIIS, 
MDCCLXXXVIIII) als schmachvoll verstoßene Braut, hilflos einer un
verschuldeten und ihr unerklärlichen Leidenssituation ausgeliefert. Sie 
wirkt konfus und unschlüssig und bedarf der Führung (durch den Mann). 
Im Libretto der Pieta ergreift Rachel insoweit die Initiative, als sie ihre 
Liebe offen bekennt. Dieser Ausbruch aus der konventionellen weiblichen 
Verhaltensweise ist exzeptionell für die Pze/a-Dramen.

Anders zeichnet der Librettist des Ospedaletto die beiden Schwestern 
(NUPTIAE JACOBIS / ACTIO SACRA / PRO VIRGINIBUS CHORIS
TIS / NOSOCOMII PAUPERUM DERELICTORUM / ... A MUSI- 
CES MAGISTRO / LA URENTIO BAINI ROMANO / VENETIIS / ... 
ANNO MDCCLXXXVI): Sie übernehmen im rivalisierenden Kräftespiel 
um die Liebe Jakobs eine eher aktive Rolle, indem Lia jubelnd die Vor
freude auf ihre Hochzeit genießt, Rachel ahnungsvoll als Rührende und 
Sensible charakterisiert wird, selbst wenn sie sehr zornig auf Labanus’ 
Plan reagiert. Erst Lia erreicht mit einem massiven Verzweiflungsausbruch 
(gestaltet nach dem Topos der Todesszene)23 auch die Verheiratung Ra
chels. Somit übernimmt sie eine eindeutig aktive Rolle.

Diese verschiedenen Bearbeitungen der Jakobs-Hochzeit liefern einen 
vielleicht nicht typischen Aufriß der Problematik: Die Interpretationen 
der Mendicanti- und Pieta-Dramen sind vergleichbar, wogegen die der In- 
curabili die Demutspose ohne nachhaltige Proteste pflegen, das Ospeda- 
letto-Drama den Aspekt der letztlich aktiv reagierenden und effektiven 
Lia einbringt.

Klare Abgrenzungslinien in der Darstellungsweise lassen sich an einer 
der großen Rettungsfiguren aufzeigen, an Esther — sie steht in der Tradi
tion der Heldin (im profanen Drama sei hier an Didone, Semiramis u. a. 
erinnert), deren vielleicht bekannteste Gestalt im dramma sacro Judith 
sein dürfte. Das relativ frühe Esther-Drama der Pieta (SACRA ESTHER 
HISTORIA / MO DIS EXPRESSA MUSI CIS / CANENDA / A VIRGI
NIBUS XENODOCHII / PIETA TIS VENETIARUM / . . . Modos Musi- 
cosfecit / D. CAJETANUS LA TILLA /.. . VENETIIS, MDCCLX1) prä
sentiert die hebräische Erretterin ihres Volkes ikonenhaft statisch; ihr Ver
halten gegenüber Assuerus ist zwar demütig, aber ausschließlich um eine 
sachlich knappe Darstellung bemüht; in der Bitte für ihr Volk spiegelt sich 
ihr Stolz wieder; das Ereignis, das Assuerus veranlaßt, sein Edikt gegen 
Israel zurückzuziehen, wird ausgeklammert; lediglich das Aufzeigen der 
Tatsachen ist thematisiert. Damit entbehrt der auf wenige Auftritte be
schränkte Handlungsspielraum für Esther fast aller sentimentaler Kompo
nenten.

Sieben Jahre später bringen die Mendicanti ein Esther-Drama heraus 
(REX ASSUERUS / AEQUITATIS CUSTOS / MUSICALIBUS NUME-
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RIS EXPRESS US / A CELEBRI / FERDINANDO BERTONI / CON- 
CINENDUS / A PIIS VIRGINIBUS CHORISTIS / IN NOSOCOMIO / 
MENDICANTIUM / VENETIIS MDCCLXVIII), das mit Esthers Er
wählung zur Gefährtin des Königs Assuerus beginnt. Sie tritt erst ganz am 
Ende des ersten Teiles auf: demütig und untertan. Eindringlich trägt sie 
ihre Bitte für ihr Volk vor; von Trauer umschattet entwickelt sie die tödli
che Vision und fällt schließlich in Ohnmacht. Auf die Rücknahme des ver
derblichen Ediktes reagiert sie mit atemloser Dankbarkeit. Esther ist somit 
ausschließlich auf ihre weiblichen Möglichkeiten der Rührung, der Ver
zweiflung und der Ohnmacht eingeengt; es handelt sich also um eine tra
ditionell rollenkonforme Frauengestalt. An ihre Seite gesellt sich die Die
nerin Rebecca, deren pragmatische Vorschläge beherzter, entschlossener 
sind, und welche nicht zuletzt als Ratgeberin fungiert.24

Circa ein Vierteljahrhundert später bringt Manfredini an diesem Insti
tut nochmals den Estherstoff zur Aufführung: ESTHER / ACTIO SAC
RA / PRO FILIABUS CHORI / S. LAZARI MENDICANTIUM / 
MO DOS FECIT / D. VINCENTIUS MANFREDINI / ... VENETIIS 
/ 1792 /. Nicht verwunderlich sind die Änderungen: neue Aspekte las
sen eine vitale und stark profilierte Esther-Persönlichkeit entstehen, die 
die passive und ausschließlich rührende Verhaltensweise zugunsten einer 
aktiven, verantwortungsbewußten zurückdrängt. Die Esther von 1792 ver
zichtet mitnichten auf ihre sogenannten weiblichen Eigenschaften: sie 
wird von faszinierender, verführerischer Schönheit geschildert, kennt De
mut und Furcht, übernimmt aber von Anfang an die Funktion als Retterin 
ihres Volkes: sie tröstet und stärkt es und leitet die Bitten an Jahwe. All
mählich entwickelt sie nicht ganz ohne Furcht ihren Rettungsplan, der 
von der emotionalen Abhängigkeit des Assuerus profitiert. Überlegtes 
Vorgehen kennzeichnet ihr Handeln; als sie das düstere Schicksal des he
bräischen Volkes und ihr eigenes skizziert, gelingt es ihr jedoch, ihren 
Schmerz auszubalancieren und sogenannte weibliche Verhaltensweisen 
der Tränen und der Rührung zu vermeiden. Diese Estherfigur ist kom
plex; als attraktive, von Gefühlen heftig bewegte, aber auch trostbedürf
tige Frau, die zugleich eine führende und ermunternde Rolle ausübt und 
mutig ein schwieriges Problem löst, ohne auf weibliche Mittel zurückgrei
fen zu müssen. Demzufolge wird Esther als menschlich besorgt, aktiv und 
in Selbstverantwortung geschildert.

Das Ospedaletto typisiert 1781 eine andere Estherfigur, die sich am tra
ditionellen Bild der Heroin orientiert: ESTHER / ACTIO SACRA / 
PI AE NOSOCOM1I PAUPERUM DERELICTORUM / VIRGINES / 
HOC ANNO / MDCCLXXXI / ... MODOS FECIT / D. PASCHALIS 
ANFOSSI / VENETIIS. und ESTHER /ACTIO SACRA /(ebenso) . .. / 
D. JOSEPH SCHUSTER /. Auch hier konzentrieren sich alle Hoff
nungen auf sie, so daß sie beschließt, ungerufen zum König zu gehen — 
ein Vergehen, das normalerweise mit dem Tod geahndet wird. Sie fühlt 
sich von Gott geleitet und nur wenige sehr intime Momente lassen in ihr 
Angst und Furcht durchbrechen. Einzig in der Ospedaletto-Xersion wird 
die Intrige, deren Aufdeckung zur Rücknahme des Edikts führt, offenge-

244



legt; in allen anderen Fassungen ist sie lediglich angedeutet. Das Moment 
weiblicher Bestrickung ist weitgehend eliminiert; zurückgenommen auch 
der Aspekt der Liebe des Königs; dagegen erfolgt eine eindeutige Akzen
tuierung der mutigen, exemplarischen und unerschrockenen Handlungs
weise Esthers, die als Hoffnungsträgerin auch in Selbstopferungspose ihre 
Rolle als Heldin erfüllt.

Drei Institute — drei Frauenbilder: das demütige, ikonenhafte und pas
sive der Pietä, das komplexe, selbstbewußt-entschlossene, aber doch sehr 
weibliche der Mendicanti — das unnahbar heroische, exemplarisch von 
Gott geleitete des Ospedaletto.

Die generell ikonenhaft gewichtete Frauendarstellung der Pietä — ganz 
im Gegensatz zu der Gestaltung an den Mendicanti, wird auch in der Abi- 
gm'/-Episode spürbar, die nur an diesen beiden Instituten thematisiert 
wurde. Das Pietä-Drama (PRUDENS ABIGAIL / ACTIO SACRA / PRO 
VIRGINIBUS CHORI / IN NOSOCOMIO / PIETA TIS / MODOS FE- 
CIT / D. BONAVENTURA FURLANETTO / ... VENETIS,
M. D. CCC. VII) beschränkt sich darauf, Abigail als „prudentissima mu
tier“ zu zeigen, demutsvoll und in Hingabe. Ihr Entschluß, David gegen 
den Willen ihres Mannes Nabal das Gewünschte zu bringen, ist elimi
niert; Davids Heiratsangebot nimmt sie aber ohne zu zögern an.

Dagegen formt sich an den Mendicanti zweimal eine vielfarbige Abigail- 
Figur aus: ABIGAIL / ACTIO SACRA / PRO VIRGINIBUS CHORIS- 
T1S / IN NOSOCOMIO S. LAZARI MENDICANTI UM / MODOS FE- 
CIT / D. FERDINANDO BERTONI / ... ANNI MDCCLXXVII / VE- 
NETIIS25 und ABIGAIL / ACTIO SACRA / PRO FILIABUS CHORI / 
S. LAZARI MENDICANTIUM / MODOS FECIT / D. ANDREAS 
FA VI / VE NETIIS / MDCCLXXXIX. Jetzt wird David vor Abigail ge
warnt, da „semper faemina vox falsa et molesta“ sei (Phalti, Bertoni 1777) 
und man einer Frau keinen Glauben schenken solle „Ne faeminae credas“ 
(Phalti, Favi 1789)26, doch Abigail erweist sich trotz demütiger Bitten um 
Schonung, auch für Nabals Leben, als ahnungsvoll und tatkräftig ent
schlossen. Die frühere Fassung (Bertoni 1777 und 1778) mischt den Bitten 
Tränen bei und behandelt das Heiratsangebot noch zögerlich, wogegen 
die Version von 1789 die Auseinandersetzung Abigails mit David ent
schieden verschärft, weil jener zunächst zornig und ablehnend reagiert, bis 
Abigail schließlich ihr Leben als Preis setzt.27

Aufschlußreich ist auch ein Vergleich der Judith-Darstellungen in den 
Libretti des Ospedaletto (TRIUMPHUS JUDITH, . . . VENETIIS 
MDCCLVII von Antonius Cajetanus Pampani und HOLOPHERNES . . . 
VENETIIS MDCCLXXXIII von Ottbo Carolus Liber Barol a Kospoth)28, 
der Mendicanti (BETHULIA LI BERA TA .. . VENETIIS, MDCCLXXX 
von D. Felix Alessandri) und der Pietä (JUDITH TRIUMPHANS . . . 
VENETIIS MDCCLXXXVII von Bonaventura Furlanetto). Das große 
Vorbild des metastasianischen Dramas ist nachhaltig prägend. Die Ver
sion der Mendicanti bringt als neues Element eine Individualisierung im 
Gespräch Judiths mit ihrer Magd Abra: hier erklärt Judith den Grund ih
rer Furchtlosigkeit. Die Ospedaletto-Xersxon von 1783 führt jetzt die un-
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mittelbare Hilfe Jahwes in einem Augenblick höchster Not vor, wenn Ju
dith der Bedrängung des Holofernes nichts mehr entgegenzusetzen weiß: 
sie verliert vorübergehend ihre heroinenhafte Sicherheit.

Neben Judith und Esther gibt es noch zwei weitere Rettungsfiguren, die 
gemeinsam das Volk Israel in einem aussichtslosen Kampf zum Sieg ge
führt haben, Debora und Jael, eine wie Judith verderbenbringende 
„femme fatale“. Drei Ospedali, nun die Incurabili, die Pieta und die Men- 
dicanti haben die Sisara-Bedrohung behandelt.

An den Incurabili zeichnete Chiari für das Textbuch — ein einzigartiges 
Libretto in seinem Schaffen: DEBBORA PROPHETISSA / MODI SAC- 
RI / RECINENDI A PIIS VIRGINIBUS / CHORISTIS DE NOSOCO- 
MIO / INCURABILI UM / APPELLATO / MODO FECIT / D. D. 
BALTHASSAR GALUPPI / ... VENETIIS / MDCCLXXII. Es konzen
triert die Aufmerksamkeit in der Sisara-Episode fast ausschließlich auf 
Debora, Prophetin und Anführerin des Volkes Israel, die als erhabene, 
unnahbar starke Heldin ersteht. Sie wird ihrer Aufgabe als Mentrix des 
Widerstandes, als Judex und Propheta gerecht, verbreitet Zuversicht und 
Unerschrockenheit und erlebt die Ermordung des Sisara durch ein „Ge
sicht“ mit, da ihre Verpflichtung als verheiratete Frau sie an dieser Aktion 
verhindert — ein im übrigen einmaliges Motiv in der Debora-Rezeption. 
Stattdessen kehrt Jael wie die metastasianische Judith zurück und schil
dert detailliert den Mord. Damit wird Jael zur Rahmenfigur, die zu Be
ginn des Dramas Sisara warnt und am Ende mit den Mordutensilien auf
taucht. Die Dramen der beiden anderen Ospedali, der Pieta und der Men- 
dicanti zentrieren das Geschehen auf Jaels Wirken, aber in entscheidender 
Divergenz:

An das Judith-Drama gemahnend schildern die Oratorien der Pieta 
(JAELIS VICTORIA / MODI SACRI / RECITANDI A PIIS VIRGINI
BUS / CHORISTIS IN NOSOCOMIO / DE PIETATE / NUNCU- 
PATO / MODOS FECIT / D. BONAVENTURA FURLANETTO / ... 
VENETIIS, MDCCLXXIII und 1786 ibid., mit dem Titel SISARA) aus 
der Distanz heraus, wobei die Veränderungen der späteren Fassung den 
allgemeinen Entwicklungen im dramma per musica Rechnung tragen.

In der Version von 1773 handelt Jael als Heldin und entgegen gesell
schaftlicher Erwartungen, indem sie, von Jahwe inspiriert, die Flucht vor 
Sisara verweigert. Ihre Begegnung mit Sisara wird allerdings nicht gezeigt; 
vielmehr kehrt sie — wie Judith — berichterstattend und stark, nach er
füllter Aufgabe zurück: verharrt also im Statisch-Ikonenhaften. Die Ver
führung, die Sisara Jaels Zelt betreten läßt, ist nur vage angedeutet, woge
gen die spätere Fassung von 1786 wenigstens den allzu gerechtfertigten 
Befürchtungen Sisaras Raum gibt: „Faeminum cor inveniam. Quod de 
mea sorte barbara et crudeli pietatem sentiat... Mulier me deludes.“ Jetzt 
muß Jael ihre vorgebliche Verliebtheit glaubhaft machen; das intimere 
Geschehen im Zelt wird ausgeblendet.

Die Mendicanti-Dramen (DE / MORTE SISARAE / CHANANEO- 
RUM DUCIS / ACTIO SACRA / PRO VIRGINIBUS CHORISTIS / 
SANCTI LAZARI MENDICANTIUM / MODOS FECIT / D. JO. JA-
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COBUS AVANZINI / ... ANNI MDCCLXXX / VENETIIS und SI- 
SARA / id ... MODOS FECIT / D. SIMEON MAJER / ... VENETIIS 
MDCCXCIII) beweisen ihre Freude an realistischen Detailschilderungen. 
Auch bei ihnen fühlt sich Jael göttlich inspiriert und erkennt von Anfang 
an die Gunst des Augenblicks; die Szenen lasziv-erotischer Verführungs
künste sind ausgestaltet, auch der Mord aktualisiert, der nur gelingt, nach
dem Sisara in Jaels Obhut in Schlaf fiel und sie ihn kaltblütig tötet. Die 
spätere Version schildert Jael vielfältiger, mit einer sehr weiblichen Selbst
charakteristik („sum mulier, sum curiosa, ardeo videre“) und entschlos
sen, als sie Sisara beobachtet; eindeutig ist ihr die Rettungsrolle zuge
schrieben. Ein kurzer Moment der Verunsicherung überfällt sie, wenn sie 
sich auf ihre weibliche Natur besinnt: „Quid! timebo! Ah non: mulier et 
pulchra nimio videbo!“ In der entscheidenden Szene, in der sie sich Sisa- 
ras Vertrauen versichert, steht weniger der Verführungsmodus zur Diskus
sion, als vielmehr ein hartes Einklagen angeblicher Verliebtheit, mit ein
deutigem Angebot als amica und amans. Damit kristallisiert diese Version 
die Problematik der Rollenüberschneidung in der Gestalt der Jael heraus, 
wobei das Herauswachsen nur durch göttliche Inspiration möglich wurde. 
Der Widerspruch Sisaras verschärft symbolhaft die Schwierigkeit ihrer 
Aufgabe.29

Eine der Debora vergleichbare Rolle kommt der Mutter der makkabä- 
ischen Söhne zu, die im Ospedaletto-Drama (MACHABAEORUM MA
TER ... VENETIIS MDCCLXX von D. Antonius Sacchini), ähnlich wie 
Esther, eindeutig als Heroin dargestellt wird, indem sie über sich selbst 
hinauswächst. Die actiones der Mendicanti (SALOME MATER MACHA- 
BAEA ... VENETIIS MDCCLXXXIV von D. Laurentius Baini und MA
CHABAEORUM MATER ... VENETIIS MDCCXCIII von D. Domini- 
cus Fischietti) verbinden dagegen heroisches Verhalten mit intensiven 
Verzweiflungsausbrüchen, die in einer Kerkerszene und im Moment des 
Abschieds vom Sohn stattfinden. Die Fassung von 1793 eliminiert jegli
chen statuarischen Zuschnitt, so daß ausschließlich die Gefühlsebene do
miniert und der heroische Aspekt, der eine allgemeine virtus zum Inhalt 
hatte, weitgehend verschwindet.

Zweimal basierte die bisherige Analyse auf Texten Chiaris: es war der 
Text des Rachel-Dialogs und des Debora-Dramas mit der eigentümlichen, 
wenn auch biblischen Konzeption einer verheirateten Prophetin und 
Richterin.

Wie schon anfangs erwähnt, hat Chiari für zwei Institute geschrieben — 
die Incurabdi und das Ospedaletto, so daß aus den 70er Jahren insgesamt 
zwanzig Texte überliefert sind: vierzehn dramatische, die anderen statisch 
dialogisierend und episch-moralisierend. Nachhaltig prägte Chiari vor al
lem das Librettoschaffen der Incurabdi, wobei das Debora-Drama unter 
vielen Gesichtspunkten, hauptsächlich wegen der komplexen Darstellung 
der Protagonistin einmalig ist. Die übrigen dramatischen Libretti für die
ses Institut thematisieren das Abraham-Opfer, eine Metastasio-Rezeption, 
Adams Tod, eine über Gasparo Gozzi tradierte Klopstock-Rezeption, 
Daniel in der Löwengrube, die hebräischen Jünglinge im Feuerofen, den
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israelitischen Auszug aus Ägypten und Moses Rückkehr vom Berg Sinai. 
In ihnen kommt den Frauen entweder der neutrale Bibelkommentar zu 
oder eine sekundäre Rolle oder sie fehlen gänzlich (Tres pueri hebrcei, 
1774). Lediglich in zwei Oratorien sind Frauen stärker an der Handlung 
beteiligt: im Daniel - (DANIEL IN LACU LEONUM / MODI SACRI 
/ RECINENDI A PIIS VIRGINIBUS / CHORISTIS DE NOSOCO- 
MIO / INCURABILIUM APPELLATO / MODOS FECIT / D. D. 
BALTHASSAR GALUPPI / VENETIIS / MDCCLXXIII) und im Moy
ses- Drama (MOYSES DE SYNAI REVERTENS / CARMEN SACRUM 
/ RECINENDUM / A PIIS VIRGINIBUS CHORISTIS / DE NOSO- 
COMIO / INCURABILIUM NUNCUPATO / MUSICE EXPRESSUM 
/ A. D. / BALTHASSARE GALUPPI / ... VENETIIS, MDCCLXXVI.).

Frauen klagen Daniel der Gesetzesverletzung an, so daß er der Todes
strafe anheimfällt — und es hilft wenig, daß sie nachher von Mitleid be
wegt um seine Rettung kämpfen. In einer indirekten Parallelisierung zum 
Sündenfall werden der Abfall von Jahwe und die Verführung zum Göt
zendienst den Frauen im Moyses-Drama (1776) angelastet, die mutlos und 
vom Wahnsinn verzehrt einem orgiastischen Taumel verfallen. — Somit 
entwirft Chiari zweimal ein negatives bzw. ambivalentes Frauenbild. — 
Eine derartige Konzeption kennen Chiaris Libretti für das Ospedaletto 
nicht; das hier entwickelte Frauenbild ist höchst sparsam — darin stimmig 
zu den Tendenzen in den Incurabili-Dramen. Frauen nehmen keine dra
matische Position ein, sondern eine passive und einflußlose Stellung mit 
folgenden Funktionen:
- Als Interpretin/Deuterin der Heiligen Schrift und der Heilsereignisse 
tritt in Samuelis umbra (1777) die Frau Davids, Abigail auf, um den göttli
chen Willen der Herrschaft Davids zu verkünden (und ihn damit zugleich 
zur Machtübernahme zu überreden) und die heilsgeschichtliche Erwar
tung.30
— Eine scheinbar aktive Rolle übernehmen die Frauen in Jerusalem 
eversa (1774), wo sie das drohende Unheil durch vergebliches Flehen und 
Bitten abwenden wollen, aber nur Verachtung ernten.
- Passiv und lediglich moralisierend wird Jephtas Tochter gezeigt 

(,Jephtes sacrificium, 1771). Die beiden Töchter des Saul treten im David- 
Drama {David contra Philistaeos, 1775) kaum in Erscheinung.
— Dagegen idealisiert das Aoc-Drama {Noe sacrificium, 1773?) die soge
nannten weiblichen Tugenden, Fleiß, Fürsorglichkeit und Gehorsam ge
genüber dem Manne.

Damit entwickelt Chiari in den Dramen des Ospedaletto ebenfalls ein 
blaßes und wenig profiliertes Frauenbild mit konservativen Forderungen 
nach klischeehaften weiblichen virtutes; außerdem wird ihnen noch eine 
gewisse visionäre, prophetische Kraft zugebilligt. Chiaris restriktive und 
ablehnende Einstellung Frauen gegenüber bricht deutlicher an den Incu
rabili durch.

Zweifelsohne gibt die Diskrepanz, daß ein eigenverantwortlicher Frau
enchor eine derartige Einstellung propagierte, Anlaß zu manchen Speku
lationen über „Imagination“ und „Realität“ — wie sie uns am Ende noch
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bewegen werden. Die Nach-Chiari-Produktion der Incurabili ändert übri
gens an einer derartigen Akzentuierung wenig. Eine strukturelle Verwur
zelung weiblicher Rollen im dramatischen Geschehen fehlt auch später; 
die Positionen bleiben die beschriebenen.

Die Ospedaletto-actiones finden nach Chiari jedoch eigene Wege — und 
nur allzu gerechtfertigt scheint der Versuch, hierfür eine andersgeartete 
Struktur des Instituts verantwortlich zu machen.

Ein Blick in die Archiv-„Presse“ weist auf ein eher zurückgezogenes 
und wenig extravagantes Eigenleben des Coro der Incurabili hin, der im 
übrigen seine musikalische Qualität stets unter Beweis stellte. Das Institut 
in seiner relativen Isolation an den Zattere wirkt mimosenhaft — diesen 
Eindruck verstärkt der frühe Niedergang. Die subtile Gestik, ihrem tief
verehrten maestro Galuppi ein Fresko zu widmen, spricht für sich, auch 
wenn dann sicher nicht ohne Zufall die Ospedaletto-Frauen diese Idee für 
Anfossi realisierten.

Das Ospedaletto weist in der Nach-Chiari-Produktion eine Orientierung 
des Frauenbildes am Heldinnenbild auf. Beispiele hierfür sind Elcane 
(SEBA / ACTIO SACRA / MODULIS ORNATA / A / FRANCISCO 
GARDI / CANTABUNT FILIAE CHORI / PAUPERUM DERELIC- 
TORUM / VENETIIS / MDCC.LXXXVII), eine weise und umsichts
volle, mutige Herrscherin, oder die Mulier Thecuitis im gleichnamigen 
Drama (von de Blasis, 1790?), eine kluge Frau, die die Versöhnung zwi
schen Absalon und Saul herbeiführt, wobei Selbsterniedrigung und Trä
nen ihre Argumentation unterstützen müssen. Das Moses-Drama (MOY- 
SES / AB AQUA EXTRACTUS / ACTIO SACRA / CANTANT / NO- 
SOCOMII PAUP. DEREL. VIRGINES / HOC ANNO MDCCXCI / ... 
MODOS FECIT / FRANCISCUS GARDI / ... VENETIIS) skizziert in 
der Schwester des Moses eine andere Frauenpersönlichkeit: sie hat im
merhin die entscheidende Idee, um den Knaben zu retten. — Dieses 
Drama könnte beinahe als ausschließliches Frauendrama gelten, da der 
Person des Pharao ein nur kleiner Handlungsspielraum zugewiesen ist.

Wenden wir uns nun dem Institut zu, das vom Dogen besonders geför
dert wurde und bislang meist byzantinisch-ikonenhaft-statuarische Frau
enbilder propagierte, der Pietä. Sie nimmt eine eigenartig neutrale Posi
tion ein, nicht frauenfeindlich, auch nicht heroinenhaft, wie das Ospeda
letto, sondern zurückhaltend, sehr distanziert. Viele Dramen kommen 
gänzlich ohne Frauen aus. Ansonsten dominiert der Frauentyp, der eine 
ornamentale Funktion übernimmt und passiv bleibt; es sind fast immer 
klagende und leidvolle Frauen, die in keiner Weise das Geschehen beein
flussen können, wie z. B. die ahnungsvollen Mütter des Jonathas (Jona- 
thas, 1781 und ff.) oder die dem Opfer vorbestimmte Jephta-Tochter (Tri- 
umphus Jephte, 1789 und ff.). In manchen wenigen Fällen wirken Frauen 
vermittelnd, wie in Deßlio prodigo, 1779.

Unter diesem Gesichtspunkt ist übrigens die Balthassare-Rezeption (De 
solemni Balthassar, 1787) interessant, welche die an Palmira geknüpfte 
Symbolik des Widerstandes fast vollständig eliminiert31, so daß nur noch 
die mütterliche Verzweiflung übrigbleibt.32 Am beliebtesten ist die im Hin-
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tergrund verharrende, stets unterstützende Ehefrau und Geliebte. All die
sen Frauengestalten obliegt, die 4//ecms-Komponente im jeweiligen 
Drama einzubringen, mit den Affekten der Verzweiflung, Ohnmacht, Bit
ten, Unwissenheit etc. Im Gegensatz zu den Libretti Chiaris fehlt der de
spektierliche Akzent.

Die Mendicanti-Dramen entwerfen ein vielfältig buntes und in der Re
gel äußerst komplexes Frauenbild. Selten sind Libretti, in denen auf 
Frauen überhaupt verzichtet wird. Andererseits gibt es enge thematische 
Überschneidungen mit Libretti der Pieta, und gerade hier zeigen sich die 
Divergenzen besonders deutlich.

Die dichtere Verwobenheit, d. h. der größere dramatische Anteil der 
Frauen am Geschehen, und damit die längere — in der Struktur begrün
dete Präsenz, selbst bei sekundärer und passiver Funktion (Jonathas/Ja- 
kob), ist eine den Mendicanti-Dramen eigene Besonderheit. Sie führt bis 
zu einer maßgeblichen aktiven Teilnahme am Geschehen (Jacob a Labano 
fugiens, 1791 von S. Mayr), wie sie übrigens auch in den Spätdramen des 
Ospedaletto beobachtet werden kann.

Die Mendicanti-Dramen entwerfen insofern ein eigenständiges Frauen
bild, als sie autonome Frauen konzipieren, die nicht am Heldinnentyp 
ausgerichtet sind — wie z. B. Helcia, die Geliebte des Pharao-Sohnes (Exi- 
tium primogenitorum Aegypti, 1770 von F. Bertoni), die beherzt und aus ei
genem Entschluß heraus der Liebe entsagt, um mit ihrem Volk zu ziehen; 
oder die Frau Davids, Bethsabea (David poenitens, 1775 von F. Bertoni), 
die ständig zur Buße mahnt, oder die tapfer-entschlossene Jephta-Tochter 
(.Jephte Galaadites, 1785 von G. Valentini), die ihren Vater ob des zu brin
genden Opfers zu trösten vermag, oder die aktiv-komplexe „femme fatale“ 
Dalila (Humanae fragilitates exemplum, 1788 von G. Gazzaniga), die sich 
sowohl als Verführerin als auch als Retterin ihres Volkes (Parallele zu 
Jael) stilisiert, oder die antreibende rettende Frau wie Michol (Saul furens, 
1774 von F. Bertoni), die David in letzter Minute auf die Flucht schickt, 
oder auch Sara (Abimilech, 1790 von F. A. de Blasis), die Abraham und 
ihre Liebe vor Abimilech retten will, oder die Palmira des originalen Bal- 
thassare-Dramas (Balthassare, 1781 von F. Bertoni)33, die letztendlich in 
Überwindung ihrer selbst gegen sich, für den eigenen Tod und zugleich 
für den ihres Sohnes entscheidet.

Natürlich gibt es auch Dramen, in denen Frauen nur eine rein orna
mentale Funktion ohne faktischen Handlungsspielraum besitzen: z. B. 
Sara (Abraham sacrificium, 1783 von F. Bianchi und 1796 von F. Gardi), 
Michol (Goliath, 1771 von F. Bertoni und Triumphus David, 1783 von 
G. Mauroceno) und Sephora (Profectio Moysis in Aegyptum, 1772 von 
F. Bertoni).

Aufmerksamkeit verdienen einige beinahe bizarre Frauengestalten, wie 
die beiden Frauen Jakobs, Lia und Rachel, auf der Flucht mit Jakob (Ja
cob ab Labano fugiens, 1791 von S. Mayr), wo beide kontrapunktisch mit
einander verwoben sind: Rachel erscheint zunächst als hemmend weich, 
sensibel, unentschlossen. Am Ende vermag aber nur sie eine Versöhnung
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herbeizuführen. Der starken, belastungserprobten Lia obliegt dabei die 
Aufgabe der Trösterin und der Ermunterung.

Gegensatzpaare sind auch Agar und Sara (Agar fugiens, 1785 von 
F. Bianchi), wobei Sara in blindem Haß von ihrer Machtposition aus und 
erbarmungslos Agar verfolgt. Dieser bleibt nichts anderes übrig, als sich 
passiv in ihr Schicksal zu fügen, obwohl sie mit ihrem bitterlichen Flehen 
und der ohnmächtigen Beteuerung ihrer Fiebe eigene Akzente setzen 
möchte.

Eine besondere Beachtung verdienen Frauenpersönlichkeiten, wie z. B. 
die Mutter des Jonathas (Jonathas, 1771 von F. Bertoni), die das Urteil ge
gen ihren Sohn, und somit seine Schuld nicht zu akzeptieren bereit ist und 
mit sachlichen Argumenten protestiert34, oder Frauenpaare, die sich — 
wie im Rachel-Fia-Drama, gegenseitig stützen:
— Susanna mit ihrer Dienerin (Susanna, 1773 von F. Bertoni und 1787 
von G. Gazzaniga),
— oder die Frauengefolgschaft der Amithal im Sedecias-Drama (Sede- 
das, 1782 und ff. von F. Bertoni)35, die die Katastrophe zwar passiv, aber 
ungebrochen miterleben müssen.36

Schon allein der dramatisch breite Raum, der den Frauengestalten in 
den Mendicanti-Texten zugestanden wird, bewirkt eine andere Gewich
tung und Präsentation. Neue Aspekte tauchen auf: die der ernstzuneh
menden Besorgnis, der insistierenden Mahnung, die Argumentationsfä
higkeit, die die Affekte der Rührung ersetzt, der Protest gegen die despek
tierliche Verweigerung von Information, usw. Frauen werden teilweise 
umfassend am dramatischen Geschehen beteiligt, ohne daß eine Stilisie
rung zur Heldin erfolgte, d. h. sie übernehmen von ihrer nicht dominieren
den Position aus Verantwortung und entwickeln eigene Ideen und Pläne.

Einige Motive lassen aufhorchen: die zunehmende Elimination des 
ohnmächtigen Verzweiflungstopos, die mutigen Entscheidungen gegen 
sich selbst, die Doppelung durch Vertraute, die Effektivität von Bitten. — 
Mit solchen Entwürfen eines Frauenbildes stehen die Mendicanti-Dramen 
verhältnismäßig singulär da, vor allem angesichts der dank Chiari frauen
feindlich oder negativ gewichteten Ausrichtung der Incurabili-Dramen, 
der bis Ende der 70er Jahre vergleichbaren Ospedaletto-Dramen , welche 
erst spät die Heldin stilisieren, und der meist ikonenhaft statischen Pietä- 
Dramen.

An den Mendicanti wird ein weniger idealistisch-heroisches Frauenbild 
propagiert, als vielmehr ein realitätsnahes und im Bereich der Verwirkli
chung liegendes, das einen ernstzunehmenden Beitrag zum strittigen 
Thema Frau zu liefern vermag. Damit unternehmen die actiones sacrae 
der Mendicanti einen eigenen, autarken Versuch, der möglicherweise den 
moderat-feministischen Ideen eines Baretti37 und seines Umkreises nahe
zustehen scheint und der einer Frau sowohl Bildung als auch die Fähig
keit, Verantwortung zu übernehmen, zugesteht. Kraß und überraschend
— entgegen mancher a. O. geäußerten Ansicht — und durchaus wider
spruchsvoll stellt sich das Frauenbild dar, das Chiari in seinen Fibretti 
entwickelt: negativ, abwertend, zumindest ornamental — ein Frauenbild,
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das Zugeständnisse an die kirchlichen Institutionen und die sakrale The
matik macht, obwohl gerade in kirchlichen Bereichen ebenfalls engagierte 
Verfechter für eine autonomere Stellung der Frau im gesellschaftlichen 
Selbstverständnis anzutreffen sind. Gasparo Gozzi, der im Tobias-Drama 
(II ritorno di Tobia)n ebenfalls einen Beitrag zu den actiones sacrae der In
stitute lieferte, gesellt sich vielmehr — und dies ist nicht verwunderlich - 
in die Nähe der chiarischen Frauendarstellung. Auch Goldonis Frauenge
stalten im beschaulich-sententiösen Drama des A/agda/ena-Stoffes, mit 
welchem er die Szenerie bereicherte, weisen keine den Mendicanti-Prota- 
gonistinnen vergleichbaren Qualitäten auf, da sie ebenfalls konservativ 
und restriktiv gezeichnet sind: auch dies erstaunt nicht. Gozzis generell 
konservative Haltung ist bekannt — lediglich Chiaris Dramen sorgen in 
diesem Punkt für Neues, Erstaunliches. Damit erweist sich der Weg der 
Mendicanti-Oratorien als einmalig und singulär: möglicherweise hat er die 
Akzentverschiebung in den Oratorien nach Chiaris Weggang am Ospeda- 
letto provoziert; ebenso ist es wahrscheinlich, daß auch manche vorsich
tig-mutigere Skizzierung von Frauencharakteren in den späten Pieta-Dra
men der eigenwilligen Ausrichtung der Mendicanti-Dramen Rechnung 
trägt.

Angesichts dessen scheint die Frage nach der eigenen Realität am Insti
tut der Mendicanti durchaus angemessen: Bekannt waren die Damen für 
ihre Sehnsucht nach Autonomie; die harten Restriktionen des klösterli
chen Lebens, die strengen Kleidervorschriften und Lebensregeln (Aus
gang, Urlaub, Freizeit, Selbstbestimmung, verbindlich bis zum 40. Lebens
jahr), die auch für die Mitglieder des Coro galten, forderten immer Wider
spruch heraus. So wurden es die Frauen der Mendicanti nicht müde, gegen 
diese Barrieren oft erfolgreich anzukämpfen. Sie nahmen sich Freiheiten, 
unterliefen die festen Ordnungen, selbst jene des Theater- bzw. Opernauf
führungsverbots, gestützt auf ihre qualitätvollen, attraktiven, musikali
schen Leistungen. Die archivalischen Nachrichten berichten mit Vergnü
gen oder Empörung über scheinbar Skandalöses. Sie sind das einzige In
stitut, an dem die Mädchen bis auf wenige Ausnahmen nur ca. zehn Jahre 
lang solistisch auftraten, wogegen sie an den anderen Instituten meist län
ger tätig waren, viele P/efd-Sängerinnen mehr als zwanzig Jahre. — Sie 
sind übrigens m. W. das einzige Institut, dem Casanova eine zynisch-kriti
sche Beachtung schenkte.

Ganz im Gegensatz zu den Mendicanti besteht eine deutliche Diskre
panz zwischen der Tatsache des eigenverantwortlichen Frauen coro und 
den in den Dramen der anderen Ospedali vorgestellten, idealisierten Frau
enbildern, die z. T. maßgeblich von Chiari beeinflußt wurden. Es ist eine 
Diskrepanz zwischen Imagination und Realität, die durchaus die Frage 
aufwirft, inwieweit die Frauen an der Subjekt-Wahl und Ausgestaltung 
der Texte mitwirken konnten, ob sie in dieser Hinsicht ausschließlich und 
gemäß den in den Texten propagierten Frauenprotagonistinnen Dienende 
waren, es sein mußten oder wollten, oder ob sie überhaupt darüber reflek
tierten ...

252



Anmerkungen

1 Grundlegend sind hierzu die Untersuchung von B. Aikema und D. Meijers: Nel 
regno dei poveri. Arte e storia dei grandi ospedali veneziani in etä moderna 
1474— 1797, Venezia, IRE, 1989 und die dort angegebene Literatur.

2 Obwohl D. Arnold (The oratorio in Venice, RMAM 2, London 1986, S. 101, 
Nr. 517) die letzte oratorische Aufführung für 1809 angibt, sind Konzerte und 
Aufführungen bis 1817, also bis zum Tode Lurlanettos dokumentiert.

3 Als Beispiel seien die Ausbildung der Sterbeszene genannt (s. v. Verf.: Die Ster
beszene im Oratorium des 18. Jahrhunderts, Tagungsbericht Opernheld und 
Opernheldin im 18. Jahrhundert — Perspektiven der Librettoforschung, Münster 
1989, i. Dr.), der Wahnsinnsszene u. ä.; weiteres in v. Verf: Das venezianische 
Oratorium der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts — ein Experimentierfeld der 
Oper, in Vorbrt., Turin, UTET.

4 s. a. v. Verf: Considerazioni attorno a La Betulia liberata die Pasquale Anfossi, 
in: Atti dei convegno internazionale Mozart, Padova e la Betulia liberata, Padua 
1989, i. Dr. und die dort angegebenen Literaturhinweise zu dieser für das 
dramma sacro noch weitgehend unerforschten Problematik.

5 Immerhin schrieb Metastasio nach Isacco figura dei redentore, 1740 keine weite
ren drammi sacri mehr.

6 s. hierzu Ch. Burney: An eighteenth-Century Musical Tour in France and Italy 
(= The Present State of Music in France and Italy), London 1773, 
hg. P. A. Scholes, London 1959, 11. August 1770.

7 s. a. v. Verf: Le opere sacre di Baldassare Galuppi nel tempo dei suo servizio 
agli Incurabili, in: Galuppiana 1985, studi e ricerche, Atti dei convegno interna
zionale, hg. M. T. Muraro, Fr. Rossi, Florenz 1986, S. 203 — 223.

8 s. v. a.: W. Osthoff: Pasquale Anfossi maestro d’oratorio nello spirito dei 
dramma metastasiano, in: Metastasio e il mondo musicale, hg. M. T. Muraro, 
Florenz 1986, S. 275-313.

9 s. hierzu auch die Diskussion zu einem definitorischen Neuansatz des Begriffs 
oratorio und zu Überlegungen die termini oratorio oder actio sacra gegenüber 
carmina, modi, dialoghi etc. abzugrenzen, in der zitierten Monographie der 
Verf.: Das venezianische Oratorium ..., Teil I A/2 und 3.

10 s. auch die chronologische Auflistung bei D. Arnold: The oratorio . . . op. cit., 
S. 85 — 87, Nr. 159 — 207; hier ist allerdings zu berücksichtigen, daß Arnold auch 
nicht oratorische Werke, wie Dialoge, Kantaten, u. ä. auflistet.

11 s. hierzu D. Arnold, ibid.
12 s. hierzu D. Arnold, The oratorio ..., op. cit., S. 94 — 96, Nr. 362 — 419.
13 Pulchra ut luna, 1767, für T. Traetta.
14 Es sind: Maria Magdalena, 1763: Trasfiguratio dominica, 1764; Triumphus divini 

amoris, 1765; Tres Mariae ad sepulchrum, 1769; Canticorum sponsi, 1770; Para
bola coena, 1770; Mundi salus, 1776.

15 s. v. Verf: Die Sterbeszene .. ., op. cit.
16 Die Serenissima identifizierte sich traditionellerweise mit Judith, vor allem in 

Zeiten, als es galt, Bedrohungen der Türken abzuwehren; s. v. Verf.: Aspetti 
dell’oratorio veneziano nel tardo Settecento, Quaderni XXXIII, Centro tedesco 
di studi veneziani, Venedig 1985, S. 11 ff. Es ist bemerkenswert, daß gerade in 
den letzten Jahren der Republik Rettungsthemen, wie v. a. auch der Judith- 
Stoff, sich zunehmender Beliebtheit erfreuten; darin spiegelt sich die als erstik- 
kend empfundene politische und ökonomische Situation der Respubblica zu 
Ende des 18. Jahrhunderts wider.

17 s. D. Arnold: J\\t oratorio ..., op. cit., S. 89 — 93, Nr. 240 — 355.
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18 s. D. Arnold.The oratorio .. op. cit., S. 98— 101, Nr. 448 — 517.
19 Beachtlich ist hier die Anzahl der Wiederaufnahmen auch länger zurückliegen

der Oratorien, die meist zumindest leichte Veränderungen erfuhren.
20 Eine Untersuchung dieses Problems wird an anderer Stelle erfolgen.
21 s. a. Anm. 9.
22 Die thematischen Parallelen, vor allem der secondae partes zwischen den bei

den Fassungen von Brunetti und Furlanetto, sind unübersehbar.
23 s. Anm. 3.
24 Damit reiht sich Rebecca in die neue Konzeption der Dienergestalten ein, die 

von Befehlsempfängern zu selbstbewußten und entscheidungsfähigen Partnern 
werden.

25 Ein Jahr später erscheint unter dem Titel NAB AL eine nur unwesentlich verän
derte Fassung des gleichen Oratoriums.

26 Negative Urteile über Frauen, als Vorurteile geäußert, finden sich fast aus
schließlich an den Mendicanti; sie werden aber im Lauf der Handlung revidiert 
und ins Gegenteil verkehrt.

27 Die Intensivierung der affektiven und individuellen Momente steht m. E. in er
ster Linie in Zusammenhang mit der Wandlung des Affektgehaltes im dramma 
per musica.

28 s. dazu a. v. Verf.: Aspetti .. ., op. cit., S. 11 — 15.
29 Nur die Version des S.-Mayr-Oratoriums gesteht auch Debora einen breiteren 

dramatischen Anteil am Geschehen zu.
30 Pythonissa, die Hexe aus En-Gedi, kann hierfür nicht berücksichtigt werden, da 

sie dem Topos der umbra-Szenen angehört.
31 Es ist unter diesem Gesichtspunkt nicht verwunderlich, daß die Symbolfigur des 

Widerstandes, die Mutter der Makkabäer, an der Pieta als Thema fehlt.
32 s. a. Ferdinando Bertoni: Baltassare [Venedig 1781 — 1784], neuhg. und kommen

tiert v. Verf., Krakau 1991, i. Dr., Vorwort.
33 s. grundlegend dazu Anm. 32.
34 Einen ungeahnten Aspekt dieser Art bringt eine neue Interpretation des Absa- 

lon-Stoffes (Interims Absalon, 1775 von F. Bertoni), wo die Mutter Maacha den 
Konflikt zwischen Sohn und Gatten als Strafe Gottes interpretiert.

35 s. a. v. Verf.: Aspetti . . ., op. cit., S. 15 ff.
36 Ein neues, sehr subjektives und in einem gewissen Sinn auch weibliches Motiv 

gewinnt an Bedeutung: der befürchtete Liebesverlust, der Sara in zwei Abra
ham-Dramen (Abraham Sacrificium, 1783 von F. Bianchi und 1796 von 
F. Gardi) zu düsteren Verzweiflungsszenen verleitet. Allerdings gibt es auch den 
Fall, daß dieses Motiv umgekehrt, d. h. für einen Mann zur Anwendung kommt, 
wie z. B. im schon zitierten Abimelech-Drama für Abraham.

37 s. hierzu und zu ff. Fr. Fido: Da Venezia all’Europa, Rom 1984, v. a. S. 49 ff.
38 Dies entspricht dem Tobias der Incurabili von 1782.
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