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Editorial

In Frauenkontexten gibt es die 
unterschiedlichsten Erfahrungen zu 
machen. 
Eine unter vielen ist die, die im Bild 
des „Krabbenkorbes“ gebündelt ist: 
Einen Korb voller lebendiger Krabben 
braucht man angeblich tatsächlich 
nicht abzudecken, um ihr Verbleiben 
sicherzustellen: Kaum gelingt es 
einer Krabbe, sich dem Korbrand 
anzunähern, sich aus der Masse 
zu erheben, wird sie mit großer 
Verlässlichkeit von den anderen 
zurückgezogen.
Wenn ich es in meine Sprache über-
setze, ist es der Moment, wo es ge-
lingt, ein eigenes Profil zu entwickeln. 

Schöpfungstheologisch gesprochen, 
das in mir Grundgelegte mehr und 
mehr zu entfalten und immer mehr 
die zu werden, als die ich eigentlich 
gemeint bin. Paradoxerweise ist in 
unserem gesellschaftlichen Kontext 
just das ungeschriebene Credo 
nach ultimativer Individualität in 
Frauenkontexten scheinbar schwer 
einlösbar. 
Um diese Erfahrungen zur Sprache 
zu bringen, haben wir Frauen unter-
schiedlicher Disziplinen gebeten, 
(weibliche) Eigenart von verschie-
denen Seiten zu beleuchten. So 
finden sich in diesem Apfel Beiträge 
einer Soziologin, einer Psychologin, 

mehrerer Theologinnen und einer 
Ordensfrau. Die Mail aus der Fremde 
kommt diesmal von Susanne 
Baus, einer Militär-Seelsorgerin. 
Einige Tipps für frauenspezifische 
Veranstaltungen im Teil Szene und 
Berichte aus dem Vereinsleben 
runden die Lektüre dieses Apfels ab.

So wünsche ich gutes Lesevergnügen 
und Ermutigung, Profil zu zeigen 
und uns und anderen den Luxus 
von EigenArt mehr und mehr 
zuzugestehen,

Andrea Pfandl-Waidgasser

Dirndl-Springen am Putterer-See PS:

Die Mittelbeilage dieser Ausgabe ist 
ein Nachtrag zum letzten Apfel, den 
wir in Erinnerung an Evi Krobath ge-
staltet haben.
Luise Schottroff hat ihren Vortrag vom
Gedenksymposium zur Verfügung

gestellt, herzlichen Dank! 
Der Kreta-Reisebericht von Christine 
Schaffer-Reinsberger war bereits für 
die Ausgabe 84 bestimmt, ist aber in 
der Email-Flut verloren gegangen. 
Auf diesem Weg wollen wir seine 
Veröffentlichung nachholen.
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eine Venenentzündung hinter sich 
gebracht hat, denn diese könnte 
durch den kleinen Zwischenfall wie-
der aufflammen. Erst vorige Woche 
konnte ich eine Frau beobachten, 
die sich einfach über das süße Kind

gefreut hat, das sie da so schelmisch 
angelacht hat, nachdem es in ihre 
Wade gekracht war.

Oft haben Menschen den Eindruck, 
auf eine bestimmte Situation nur ge-
nau so reagieren zu können und
denken jede andere Person würde 
das Gleiche empfinden. Das Er-
staunen ist dann groß, wenn sich un-
endlich viele andere Möglichkeiten 
ergeben. Wir selbst sind es, die über 
unsere Gefühle, unsere Gedanken und 
über unser Verhalten bestimmen, sie 
werden nicht von außen eingegeben. 
Durch den starken Focus darauf, 
andere glücklich zu „machen“, 
bleiben die eigenen Bedürfnisse un-
erfüllt und im Tauschhandel wird 
erwartet, dass andere Personen nun 
für uns selbst sorgen. Die können 
sich jetzt nicht einfach umdrehen und 
gehen – aus dem Korb krabbeln – 
schließlich sind sie uns was schuldig!

Selbstverantwortung bedeutet für 
mich, mit dem Bewusstsein durch 
die Welt zu gehen, dass nur ich 
selbst über meine Gefühle, meine 
Gedanken und mein Verhalten 
bestimme. Ich entscheide für die 
Erfüllung meiner Bedürfnisse zu 
sorgen, wo es mir möglich ist. 

Das ist ja Egoismus!

In Therapiegruppen höre ich immer 
wieder folgende Einwände: Wo ist da 
die Nächstenliebe? Wir tragen doch 
Verantwortung füreinander! Das 
wäre doch Egoismus! 

Das sehe ich nicht so. Egoismus 
bedeutet, sich selbstsüchtig nur für 
die eigenen Interessen zu enga-
gieren. Gegen alle Widerstände wird 
das Eigene durchgesetzt. Was hier 
fehlt, ist die Bereitschaft, andere 
Menschen mit ihren Wünschen und
Bedürfnissen wahrzunehmen und ge-
meinsam nach Lösungen zu suchen, 
die auch für das Gegenüber sinnvoll 
sind. Die andere Person wird also 
ebenso in ihren Grenzen und Mög-
lichkeiten respektiert, wie die eigene, 
auch wenn es durchaus Situationen 
gibt, in denen eine klare Entscheidung 
für das Eigene notwendig ist. In einem 
solchen Fall geht es darum, sich 
selbst vor Verletzungen zu schützen, 
was wohl kaum als Egoismus zu 
bezeichnen ist. Zurück zum Bild des 
Krabbenkorbes: Wenn sich Krabben 
zusammentun, um aus dem Korb 
herauszukommen, werden sie wohl 
gemeinsam einen Weg finden. Wenn 
aber eine freiheitsliebende Krabbe 
heraus will, ohne dass die anderen das 
gutheißen, steht es ihr natürlich zu, 
auch alleine und gegen Widerstände 
einen Weg heraus zu finden und die 
anderen zurückzulassen. 

Ich bin in meiner Arbeit oft mit Men-
schen konfrontiert, die ihre ganze 
Energie dem Ziel gewidmet haben, 
für andere zu sorgen und sie glück-
lich zu machen. Manche sind herb 
enttäuscht worden, weil sie nicht 
bekommen haben, was sie sich als
Gegenleistung erwartet haben.

Räuberleiter für Krabben
Oder: Reflexion zum Thema Selbstverantwortung und Eigen-Sinn

Barbara Waltl nähert sich als Psychologin dem Thema und stellt eine 
Verbindung zwischen Eigen-Sinn und Selbstverantwortung her.

Ein Erklärungsansatz

Als ich gefragt wurde, ob ich einen 
Artikel zu dem Thema „Krabbenkorb“ 
schreiben will, entwickelten sich
rasch Ideen dazu, wo sich weibliches 
Konkurrenzverhalten in meiner Ar-
beit beobachten lässt. Ein zentraler

Begriff dazu, auf den ich in unter-
schiedlichsten Kontexten immer
wieder komme, ist die Selbstver-
antwortung. In unserer Kultur lernen 
Menschen, insbesondere Frauen, die 
Verantwortung für das Wohlbefinden 
und die Gefühle anderer Personen 
zu übernehmen. „Du machst mich 
wütend“ oder „Ich werde dich glück-
lich machen“ sind oft gehörte Sätze. 
Trotzdem ist es nicht möglich, die 
Gefühle einer anderen Person zu „er-
zeugen“. Ein und dieselbe Situation 
wird bei verschiedenen Menschen 
unterschiedliche Reaktionen aus-
lösen, sowohl bezogen auf ihre ge-
dankliche Bewertung, als auch 
hinsichtlich der emotionalen Färbung. 
Als Beispiel eine alltägliche Szene: 
Jemand geht durch den Supermarkt 
und wird von einem Kind mit einem 
Einkaufswagen gerammt. Es ist 
möglich, darauf mit Verärgerung zu 
reagieren, weil die Mutter nicht besser 
auf das Kind aufgepasst hat oder weil 
„Kinder heutzutage sowieso keine 
Manieren haben“. Oder aber eine 
eher depressive Reaktion im Sinne 
von: „Eh klar, dass das ausgerechnet 
mir passiert, wo ich doch sowieso 
schon so einen schlechten Tag habe!“ 
Auch Angst wäre denkbar, wenn 
jemand beispielsweise erst kürzlich 
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Andere haben sich nicht einmal 
etwas erwartet, sind aber vor Er-
schöpfung krank geworden, weil sie 
sich selbst vernachlässigt haben. Ich 
sehe in der Selbstverantwortung den 
Schlüssel dazu, sich selbst mit den 
eigenen Stärken und Schwächen 
anzunehmen und zu mögen, soweit 
dies möglich ist. 

Die Selbstverantwortung ist die 
Schwester des Eigen-Sinns, da
Verantwortung nur für das über-
nommen werden kann, was auch 
wahrgenommen wird. Es ist also 
Voraussetzung, Sinn für das Eigene 
zu entwickeln, die Sinne für das 
Eigene zu stärken und Sinn im 
Eigenen zu finden, um dieses Eigene 
dann auch selbstverantwortlich zu
leben. Eigen-Sinn bedeutet für mich,
das wertzuschätzen, was mich als
Menschen in meinen unterschiedlich-
en Lebenszusammenhängen aus-
macht. Meine unverwechselbare Art 
zu sein, zu denken und zu fühlen 
anzunehmen und lieben zu lernen. 
Auch das Tun gehört hier natürlich 
dazu, hat aber eine besondere 
Stellung, weil es sehr schnell mit 
Leistung gleichgesetzt wird. Die 
Art und Weise etwas zu leisten, ist 

natürlich genauso einzigartig, der 
Schritt zur Definition des eigenen 
Wertes über die Leistung ist aber 
sehr schnell gemacht. Dieser Schritt 
ist aber gefährlich, weil dann der 
Selbstwert gemeinsam mit der Leis-
tungsfähigkeit ins Bodenlose fällt, 
wenn keine Leistung mehr möglich 
ist. Hier stellt sich die Frage: Wofür 
möchte ich mich selbst lieben und 
wofür möchte ich geliebt werden?

Eigensinniger Körper

Als besonders schwierig erleben 
manche Menschen dieses Anneh-
men des Eigenen bezogen auf den
Körper. Diesen lernen wir in unserer 
Kultur stark als den Körper kennen, 
den wir besitzen. Darüber wird nur 
allzu gerne vergessen: Ich HABE 
diesen Körper nicht, ich BIN mein 
Körper. Durch diese verzerrte Wahr-
nehmung ist es gerade beim 
Thema Körperlichkeit für viele sehr 
schwierig, sich selbst in der eigenen 
Schönheit, aber auch Bedürftigkeit 
und Begrenztheit wahrzunehmen. 
Kritik wird im inneren Dialog laut, weil 
der straffe Bauch noch immer nicht 
erreicht ist und die Schokolade allzu 
gut geschmeckt hat. Beim ersten Blick 

in den Spiegel am Morgen schneiden 
sich manche zur Begrüßung selbst 
Grimassen, statt sich ein liebevolles 
„Schön, dass du da bist“ zu gönnen. 
Dabei spreche ich hier noch immer 
vom gesunden Körper, wie schwer 
wird es dann erst, Krankheit, chro-
nische Beschwerden oder gar Behin-
derung anzunehmen?

Dabei gibt es bereits Untersuchungen, 
die aufzeigen, dass Eigen-Sinn etwas 
zur psychischen und physischen 
Gesunderhaltung des Menschen bei-
trägt. Es gibt sogar Ergebnisse, 
die einen günstigen Einfluss des 
Eigen-Sinns auf die Genesung bei 
Krebserkrankungen nahe legen. 
Eigen-Sinn also in letzter Not: Ja, ich 
will leben!

Mutter und Tochter im 
Krabbenkorb

Ein ganz besonderer Fall des 
Krabbenkorbes ist die Beziehung 
zwischen Mutter und Tochter. In 
unterschiedlichen feministischen 
Kontexten ist die Rede davon, wie
schwer es sei, der Mutter zu ver-
zeihen, dass sie in ihrer Erziehung 
eine Anpassung der Tochter an das 
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Patriarchat vorangetrieben hat. In 
diesem Zusammenhang heißt es 
vergleichbar für mich, der eigenen 
Mutter zu verzeihen, dass sie nicht gut 
auf sich selbst geschaut hat. Kinder 
haben die große Neigung alles zu 
tun, damit ihre Mütter glücklich sind. 
Es ist sehr rührend, wie empfänglich 
sie dafür sind, wie es der Mutter geht 
und mit wie viel Liebe sie für diese 
zu sorgen versuchen. Rührend, aber 
fatal für die Entwicklung des Kindes.

Ein Grund für Schlafstörungen bei 
Kindern kann sein, dass sie sich in 
der Nacht um die Mutter sorgen. Ich 
habe mit einer Klientin gearbeitet, 
die oft traurig war, weil sie sich für 
ihren Partner aufgeopfert hat und 
darüber ihre eigenen Bedürfnisse 
vernachlässigt hat. Sie war in eine 
Erschöpfung hineingeschlittert, die 
durch die Schlafstörungen der 2-
jährigen Tochter verstärkt wurde. Das 
Mädchen wachte nachts mehrmals 
auf, rief die Mutter und wollte zu ihr 
ins Bett. Es dauerte einige Zeit, um 
herauszuarbeiten, dass die Tochter 
nicht selbst etwas brauchte, sondern 
nach der Mutter schauen und diese 
trösten wollte. Tatsächlich fühlte 
sich die Mutter durch die Nähe der
kleinen Tochter oft getröstet in ihrer

Einsamkeit. Als die Klientin lernte, 
selbstverantwortlich mit sich umzu-
gehen, fing die Tochter an, immer 
öfter durchzuschlafen. Auch tagsüber 
war sie deutlich ausgeglichener und 
entwickelte sich wesentlich besser. 

Frauen, die sich ganz besonders für 
ihre Familie aufopfern, wählen sich 
nicht selten aus ihren Kindern eines 
aus, das auf subtile Weise für die 
Mutter zu sorgen hat. Es wird sich 
zum Beispiel zurücknehmen, um die 
Mutter nicht mit seinen Belangen zu 
belasten, insbesondere wenn ohnehin 
schon ein Geschwisterkind sehr viel 
Aufmerksamkeit benötigt. Mädchen 
sind auf Grund der gesellschaftlichen 
Geschlechterverhältnisse vielleicht 
besonders gefährdet, in diese Rolle 
zu schlüpfen. Es kommt zu einer 
Rollenumkehr zwischen Mutter und 
Tochter, die für das Kind eine totale 
Überforderung darstellt. Die Mutter, 
die ihr Leben für andere aufopfert, 
hält die Tochter im Krabbenkorb, 
indem sie ihr die Verantwortung für
ihre eigenen (mütterlichen) Bedürf-
nisse überlässt. Das Kind lernt so, 
sich selbst auch wieder für andere 
aufzuopfern. Es wird sich selbst nicht 
wichtig genug nehmen, um für sich 
zu sorgen.

Fördern von Eigen-Sinn

Über das Thema diskutierend wurde 
ich gefragt: Aber was kann ich denn 
dann für meine Tochter tun, damit sie 
sich eigen-sinnig entwickeln kann? 

Das ist sicherlich eine wichtige Frage 
wenn es darum geht, einen Beitrag zur 
Veränderung der Geschlechterrollen 
in der Gesellschaft zu leisten, aber 
auch für jede einzelne Frau, die 
selbst Mutter ist und ihrer Tochter 
ein gutes Rüstzeug für ihr Leben in 
dieser Welt mitgeben möchte. Ich 
denke, einer der Schlüssel ist die 
Selbstverantwortung. Damit meine 
ich nicht nur das eigene Geld zu ver-
dienen und vielleicht die Autoreifen 
selbst zu wechseln, sondern insbe-
sondere die Verantwortung für die 
eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu 
übernehmen. Dadurch wird es immer
noch nicht möglich sein, alle Bedürf-
nisse zu erfüllen, aber es entsteht das 
Bewusstsein, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen.

Töchter bekommen so ein gutes
Vorbild, was es heißt, selbstver-
antwortlich zu leben und werden 
zugleich von der Bürde befreit, für 
ihre Mütter sorgen zu müssen. Heißt 
das für Mütter, der Tochter zu liebe 
achtsam mit sich selbst umzugehen, 
oder auch, um die Veränderungen in 
der Gesellschaft voranzutreiben?

Nein, aus Eigen-Sinn!

Barbara Waltl lebt mit ihrer Familie 
in Graz. 
Sie ist Psychologin, Erziehungs-
wissenschafterin und Tanzpäda-
gogin. Sie arbeitet als transaktions-
analytische Psychotherapeutin in 
Ausbildung unter Supervision in einer 
Reha-Klinik für psychisch Kranke 
und in freier Praxis.
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Menschen sind nicht gleich. Wo 
immer Menschen leben, einander 
begegnen, nehmen sie wahr, dass 
es Unterschiede gibt zwischen Jun-
gen und Alten, Frauen und Männern, 
zwischen Frauen und zwischen 
Männern. Genauer, sie arbeiten an 
diesen Unterschieden und machen 

Der kleine Unterschied: 
Generationenkonflikte zwischen Frauen

Daniela Böhringer beleuchtet das Thema Eigen-Art als Soziologin in Bezug 
auf Frauengenerationen.

sie zu bedeutsamen Kleinigkeiten 
des sozialen Lebens. Überall, wo 
Menschen miteinander leben, in 
welchen Gruppen oder Gesellschafts-
formen auch immer, gibt es diese 
Unterscheidung zwischen Eigenem 
und Fremdem. Gerade für Frauen sind 
Fremdheitserfahrungen häufig genug 
die Realität. Ihre Lebensentwürfe, ihr 
Handeln reiben sich mit institutionel-
len Rahmenbedingungen oder führen 
gewissermaßen zwangsläufig in ganz 
bestimmte aber nicht immer gewollte 
gesellschaftlich vorgegebene Le-
bensmodelle. Diese Erfahrungen glei-
chen häufig dem Gefühl, auf einer
eisglatten Straße zwar genau zu
wissen, wo man hin möchte, aber
nicht mehr selbst lenken zu können
– und zu guter letzt im Straßengraben 
zu landen. Frauen erleben sich dann
als Opfer der Umstände einer männ-
lich geprägten Umwelt, die diese
Reibung der Geschlechter aneinan-
der immer zum Nachteil der Frau aus-
gehen lässt.
Aber auch das Gegenteil ist Realität: 
Frauen, bei denen dieses eben be-
hauptete Fremdheitsgefühl aus-
bleibt. Frauen, die sich als passend 
zu ihren unterschiedlichen Lebens-
kontexten erleben und wo auch von 
außen betrachtet keine Reibungs-

punkte mehr festgestellt werden 
können. Sie profitieren, so die Rede
der Kämpferinnen für die Frauen-
rechte, von Siegen und Errungen-
schaften, die Frauen vor ihnen für 
sie erstritten haben. Dann läuft das 
ambitionierte Streben nach einem 
geschlechtergerechten Leben, das 

viele Frauen heute (noch) antreibt 
und Generationen von Frauen vor 
uns angetrieben hat, ins Leere. Es 
bleibt das Gefühl, sich auch unter 
Frauen nicht mehr so recht zu ver-
stehen, nicht dieselbe Sprache zu 
sprechen und von einem common 
sense meilenweit entfernt zu sein. 
Fremdheit, auch unter Frauen, gab 
es immer schon, ist heute aber mehr 
denn je präsent. 
Fremdheit muss in irgendeiner Form 
bearbeitet werden, entweder von 
denen, die fremd, „abweichend“, 
sind und/oder auch von denen, die 
diese Fremdheit wahrnehmen. Das 
geschieht in den meisten Fällen in 
der alltäglichen Interaktion: in der 
Zusammenarbeit am Arbeitsplatz, im 
familiären oder freundschaftlichen 
Austausch - meistens ohne dass sich 
die Beteiligten darüber Rechenschaft 
ablegen. Wie das zwischen Männern 
und Frauen verläuft, wie beispiels-
weise Frauen in einem männ-
lich dominierten Berufsfeld Fuß 
fassen – oder auch nicht, ist relativ 
gut erforscht und reflektiert (vgl. 
z.B. Wetterer 1992). Eine Frage, 
die dabei aber bis jetzt doch 
unbefriedigend beantwortet ist, ist 
die, wie Grenzziehungen zwischen 
Frauen verlaufen, wie Frauen mit der 

befremdlichen Erfahrung umgehen, 
dass es auch unter Frauen keine 
automatische Solidarität gibt. Ohne 
eine Antwort darauf geben zu 
können, wie diese Gräben, die sich 
mitunter auch zwischen Gruppen von 
Frauen auftun, überwunden werden 
können, möchte ich einen Beitrag zur 
Analyse dieses Phänomens leisten. 
Ich lenke den Blick auf eine andere 
Möglichkeit dieses Phänomen zu 
betrachten, eine Möglichkeit wie sie 
die Begrifflichkeit von Norbert Elias 
nahelegt.

Etablierte und Außenseiterinnen

In seiner Fallstudie „Etablierte und 
Außenseiter“ befasst sich auch Elias 
mit dem Thema Fremd-Sein. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse seiner 
Fallstudie entwirft er eine Theorie, die  
auf eine Erklärung der universalen 
Konfiguration „Außenseiter-
Etablierte“ abzielt. Elias untersuchte 
eine kleine Londoner Vorortgemeinde, 
eine Arbeitersiedlung, Anfang der 
60er Jahre. Zu dieser Zeit zogen sehr 
viele neue Familien in den Ort, weil 
es dort gute Arbeitsmöglichkeiten 
gab. Interessant ist seine Fallstudie, 
weil es sich dabei um zwei Gruppen 
in einem kleinen Ort handelt (Altein-
gesessene und Neuzugezogene), 
die sich maximal ähneln: soziale 
Klasse, Nationalität, ethnische 
Zugehörigkeit, Religion oder 
Bildungsniveau. In all diesen Punkten 
gab es große Übereinstimmung 
zwischen den beiden Gruppen, sie 
unterschieden sich lediglich durch 
ihre Aufenthaltsdauer am Ort. Für 
ihn ist die ungleiche Machtbalance 
zwischen beiden Gruppen der Grund, 
aus dem die Spannungen zwischen 
beiden erwachsen. Ein Aspekt dieser 
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ungleichen Machtbalance sind die 
Kohäsions- und Integrationsdifferenti
ale in diesen Gruppen. Das heißt, die 
Zugezogenen sind nicht nur für die 
Alteingesessenen Fremde sondern 
auch für einander, sie kennen einan-
der nicht und haben keine gemein-
same Geschichte. Sie sind damit den 
Alteingesessenen, den Etablierten, 
gegenüber im Nachteil. Denn für die 
gilt genau das Gegenteil: sie kennen 
sich über Generationen, es hat sich 
ein Gruppengefüge entwickelt und all 
dies stärkte ihr Kohäsionspotential 
und machte sie stark gegenüber den
Neuankömmlingen. Ich denke, wo-
rauf Elias hier völlig zu Recht hin-
weist ist, dass es Gruppen gibt, die
mächtiger sind und besser integriert 
sind als andere. Das macht diese 
Gruppen stärker gegenüber anderen. 
Es ist nicht notwendig, dass dieser 
Zusammenhalt auf Sympathie be-
ruht. Es genügt ein Wissen um ge-
meinsame (Macht)-Interessen und 
das Wissen um gemeinsame Strate-
gien und Vorgehensweisen, um diese 
zu verwirklichen. Das gilt nicht nur für 
Gruppen von Männern sondern auch 
für Gruppen von Frauen. Auch unter 
Frauen gibt es solche mit einer ge-
meinsamen (frauenbewegten) Ge-
schichte, die eine innere Struktur 
und gemeinsame Normen entwickelt
haben, denen sie sich verbunden 
fühlen und an denen sie sich orien-
tieren. Diese Frauen besetzen heute
vielfach wichtige Schlüsselpositio-
nen, die es gerade für Frauenangele-
genheiten inzwischen ja auch gibt – 
und gehören so zu den „Etablierten“. 
Es mögen diese Positionen im 
Vergleich zu denen, die vornehmlich 
von Männern besetzt sind, mit relativ 
wenig Macht oder auch Ressourcen 
ausgestattet sein, aber sie bieten 
doch Einfluss gerade für die Ge-
staltung von Frauenperspektiven in
Institutionen wie der Hochschule oder
in der öffentlichen Verwaltung, bei 
kirchlichen Trägern und auch in der 
Industrie. Auf neu dazu kommende 
Frauen, zumeist jüngere, ich nenne sie 
überspitzt  „Außenseiterinnen“, kann 
das exklusiv und ausgrenzend wirken. 

Frauengenerationen

Dieser Effekt, an den Schalthebeln
der „Frauenmacht“ zu sitzen, wird

verstärkt durch den Generationen-
effekt. Bei Karl Mannheim findet sich
eine Bestimmung des Generationen-
begriffs, die meines Erachtens sehr 
hilfreich ist, um die Differenzen vor 
allem zwischen Frauen, die ungleich 
alt sind, zu fassen. Der innere Zu-
sammenhang einer Generation be-
ruht für ihn „auf einer verwandten 
Lagerung der einer Generation zu-
rechenbaren Individuen im sozialen 
Raum“ (vgl. Mannheim 1964, S. 509
ff.). Diese „verwandte Lagerung im
sozialen Raum“ hat natürlich auch 
etwas mit dem Lebensalter zu tun,
denn durch die Zugehörigkeit zu
einem oder mehreren Geburtsjahr-
gängen sind Menschen „im his-
torischen Strome“ ähnlich gelagert. 
Diese Lagerung im sozialen Raum
führt seiner Ansicht nach dazu,
dass Wahrnehmung, Lebensmög-
lichkeiten, Denken und Fühlen von 
Menschen ähnlich strukturiert sind. 
Beide, Elias und Mannheim, weisen 
darauf hin, dass beobachtbare 
Gruppen, wie Außenseiter und Eta-
blierte oder Generationen soziale 
Effekte über die Zeit hinweg sind.
Sie entwickeln sich in Auseinander-
setzung mit gegebenen Bedingungen 
ihrer Zeit und entwickeln ihre ganz 
spezifische Binnenstruktur von 
gemeinsam geteilten Vorlieben und 
Abneigungen, Animositäten, ihre 
eigene „Rang- und Hackordnung“ 
(Elias 1990, S. 37). Ihre Mitglieder 
sind durch „Bande emotionaler 
Vertrautheit, reichend von Intimität 
althergebrachter Freundschaften bis
zu den althergebrachten Feindschaf-
ten, aneinander gebunden“ (S. 38).
Und man kann sich vorstellen, dass
es einerseits schwierig ist aus diesem 
Gefüge auszubrechen - natürlich
weil es auch bedeuten würde, auf
all dies zu verzichten inklusive der
damit verbundenen Machtmöglich-
keiten – und es andererseits schwie-
rig ist in ein solches Gefüge hineinzu-
kommen. Und so lässt sich die 
Konfliktlinie „Etablierte und Außen-
seiter“ bzw. das Gegeneinander 
verschiedener Generationen auch
unter Frauen immer wieder beob-
achten. Denn die ungleiche Verteilung 
von Macht ist natürlich auch unter 
Frauen eine Tatsache. Sie ist bei den 
„Etablierten“ angehäuft, bei denen 
die ihre Position in einer Institution 
gesichert haben und nur wenig vor-

handen bei „Außenseiterinnen“, die 
nicht nur die „Etablierten“ nicht ken-
nen, sondern auch miteinander (noch)
kaum verbunden sind. 
Wenn man bestimmte befremdliche 
Erfahrungen zwischen Frauen als 
solche zwischen Etablierten und 
Außenseiterinnen begreift  – wobei 
die Etablierten heute möglicherweise 
den „Vorteil“ haben, einer Generation 
anzugehören, die ihr „Profil“ in harten 
Auseinandersetzungen mit Männern
schärfte, während die Außenseiter-
innen das nicht mussten -  dann 
mag das den Blick dafür öffnen, 
dass dieses zwar für Frauen keine 
angenehme Erfahrung ist, aber 
eine, die zum sozialen Wandel, zur 
Veränderung von Gesellschaft dazu 
gehört. 

Literatur

Elias, Norbert; Scotson, John L.: 
Etablierte und Außenseiter/ Norbert 
Elias und John L. Scotson. Übers. 
von Michael Schröter. 1. Aufl., 
Frankfurt/M. 1990.

Mannheim, Karl: Wissenssoziologie. 
Auswahl aus dem Werk. Hg. von Kurt 
H. Wolff. Berlin, darin: Das Problem 
der Generation, S. 509-565. 1964

Wetterer, Angelika (Hg.): Profession 
und Geschlecht. Über die Marginalität 
von Frauen in hochqualifizierten 
Berufen. Frankfurt/M. 1992

Daniela Böhringer lebt zusammen 
mit ihrem Mann und zwei Kindern 
in Graz. Sie arbeitet als freiberuflich 
forschende Soziologin im Gesund-
heitsbereich. Sie ist Lehrbeauftragte 
für qualitative Methoden empirischer 
Sozialforschung an der Katholisch-
theologischen Fakultät der Karl-
Franzens-Universität Graz und en-
gagiert sich ehrenamtlich als Lek-
torin in der evangelischen Kirche. 



Der Apfel
Der Apfel 9

Thema
Thema

„Eigenartig sagt man über einen 
Menschen, wenn er sich anders ver-
hält, als ich es erwartet habe. Für 
mich ist es nicht normal, für ihn aber 
schon. Aber - was ist schon normal?“ 
antwortet meine vierzehnjährige 

EigenArt - LebensArt

Eigenart – eine Frage der Perspektive ?

Die Religionspädagogin Elisabeth Regina Stadlmeier spielt mit dem Begriff 
Eigenart und bringt dabei die Einzigartigkeit und Identität ins Spiel.

Tochter. „Eigenartig heißt komisch“ 
meint die Zwölfjährige grinsend auf 
meine Frage, was für sie „eigenartig“ 
bedeutet. Persönlich verbinde ich
eigenartig mit seltsam, fremd, 
vielleicht auch mit gefährlich (wenn 
die Wohnungstüre offen steht, wenn 
ich nach Hause komme), auf jeden 
Fall aber mit Tick oder Spleen: „Unter 
uns gesagt: Wenn es diese Eigen-
arten nicht gäbe, die wir zum Teil
schamhaft, zum Teil ohne Zurück-
haltung nach außen tragen und die 
gleichfalls eine Nuance unseres 
Wesenskerns verkörpern, was blie-
be denen, die uns eines Tages ver-
missen werden, wenn wir nicht 
mehr da sind? Mit anderen Worten: 
Manchmal ist es allein unser Spleen,
der anderen Menschen hilft, sich an 
uns zu erinnern – ein übrig geblie-
benes Teilstück unserer Person, das 
weiterlebt.“1 

Eigenart wahrnehmen

Eigenart(en) entdeckte ich auch 
in „Herr der Wüste“ (Fernsehfi lm, 
Italien/Deutschland 2003), der mich 
auf unterschiedlichen Ebenen zum 
Thema inspirierte.
Die Lehrerin Annette Bucher führt 
mit ihrer Familie ein gut bürgerliches 

Leben mitten in München. Ehemann 
Richard geht ganz in seinem Beruf 
auf, Tochter Franziska pubertiert hef-
tig, sie ist sowieso gegen alles und 
jeden. Dass sie sich ausgerechnet 
in einen Schüler Annettes verliebt, 

bringt die Mutter fast auf die Palme. 
Sohn Daniel, ein Mathematikgenie, 
wird zwei Klassen vorgereiht und 
leidet immer wieder unter seinen 
älteren Klassenkollegen.
Die Ankunft eines Fremden, der vor-
erst nur ein Bild abholen wollte und 
dann auf Einladung von Richard 
doch länger bleibt, stürzt die Familie
in Turbulenzen und bringt den ge-
regelten Alltag gehörig durchein-
ander: ein blaugewandeter, verhüllter 
Beduine namens Moussa steht plötz-
lich vor der Tür. Wie sich im Laufe 
des Films herausstellt, hat er sich 
in Annette während ihres letzten 
Urlaubs verliebt, seine gesamte 
Kamelherde verkauft, um die Reise 
ermöglichen zu können. Er wusste 
nicht, dass sie bereits gebunden 
war und Familie hatte. Er sah in ihr 
„sein ganzes Glück“, für das er alles 
auf eine Karte setzte. Obwohl sich 
Annette in ihn verliebt und mit ihm 
gehen möchte, weist er sie zurück: 
„Es ist nicht angemessen“ begründet 
er seine Absage, sie gehöre bereits 
einem anderen. Als er wieder abreist, 
haben sich die Familienmitglieder 
verändert: Franziska ist ruhiger und
ausgeglichener geworden, Daniel 
nimmt den Kampf mit seinen 
Klassenkollegen auf und setzt ihnen 

Grenzen. Richard sieht seine Frau 
mit anderen Augen und besinnt 
sich auf seine Werte. Annette wird 
selbstbewusster und entspannter, sie 
nimmt sich selbst wieder ernst- auch 
in ihren Träumen und Sehnsüchten.
Faszinierend in dieser Verfi lmung ist 
die Eigenart des Beduinen Mous-
sa. Mit seiner orientalischen Kleidung,
seinem Schwert und dem Kamel-
sack, in dem er einige wenige le-
benswichtige Utensilien mit sich 
führt, wirkt er schon rein äußerlich 
eigenartig inmitten der modernen 
Großstadt. Auch seine Reaktionen 
unterscheiden sich: „Scheiße, es 
beginnt zu regnen“ meint Annette. 
Moussa steigt aus dem Wagen und 
beginnt mitten auf der Straße einen 
Tanz, aus Freude und Dankbarkeit. 
Einmal schreibt er Liebesgedichte in 
den Sand. Dass der nächste Wind-
stoß sie wegfegen wird, stört ihn 
nicht, sind sie doch nur für die 
Augen der anwesenden Geliebten 
gedacht. Als Annette wieder einmal 
Terminstress hat, weil sie nicht 
nein sagen konnte, fragt er sie nur: 
„Gehört die Zeit dir oder gehörst du 
der Zeit? Was hindert dich daran, 
deine Wahl zu treffen?“ Er zieht sich 
immer wieder zurück, um sich in der 
Natur mit Blick auf das Meer oder 
in den nächtlichen Sternenhimmel 
zu sammeln. Moussa wirkt in sich 
ruhend, klar in seinen Grundsätzen. 
Er spricht weniger mit Worten als 
durch seinen geheimnisvollen, tief-
gründigen, fragenden Blick.
Er handelt nicht spektakulär, drängt 
sich nicht auf, wirkt nie wirklich 
peinlich oder abstoßend, sondern 
irritiert auf unendlich sanfte Weise 
alle Beteiligten. Ungeahnte, tief ver-
borgene Sehnsüchte brechen bei 
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den Familienmitgliedern auf, die in 
der Alltagsroutine keinen Platz mehr 
haben. Die Probanden werden klarer 
in ihren Vorstellungen, gelöster und 
wirken auch glücklicher.
Die Geschichte beeindruckt, weil 
sie ein Stück Realität widerspiegelt: 
wir planen und organisieren, funkti-
onieren in unterschiedlichen Arbeits-
bereichen, schaffen uns eigene Kon-
strukte von Normalität. Wir laufen, 
ohne zu fragen: Was ist der 
(Sieges)Preis? Irgendwann werden 
wir durch unvorhergesehene Ereig-
nisse (nicht immer muss es ein 
geheimnisvoller Fremder sein) aus 
der Bahn geworfen und beginnen zu 
fragen: Was will ich eigentlich (noch 
hier)? Habe ich mir mein Leben so 
vorgestellt? Soll das so weitergehen? 
War das alles? Was ist aus meinen 
Träumen und Hoffnungen geworden? 
Welche Sehnsüchte wollen jetzt 
gelebt werden? usw. Mit Blick auf die 
Menschen, die wir lieben: Was weiß 
ich von den geheimen Sehnsüchten 
der anderen? Wo und wann werden 
sie erfüllt? Die Refl exion über das 
eigene Leben mit seinen Chancen, 
aber auch Grenzen beginnt.
In der aktiven Auseinandersetzung 
mit der Eigenart des/der anderen bin 
ich aufgefordert, meine eigene Art
zu bedenken und dem Warum nach-
zuspüren. Die Art, wie ich mich kleide, 
den Wohnort wähle und den Raum 
hinsichtlich Mobiliar, Farben und 
Wohnaccessoires einrichte, mein 
Freundeskreis, Freizeitaktivitäten 
usw. geben Aufschluss darüber, wer 
und wie ich bin. Äußeres wird be-
wusst oder unbewusst zum Ausdruck 
meiner inneren Gegebenheiten.

Eigenart buchstabieren
In diesem Sinn möchte ich Eigenart 
buchstabieren als
Einzigartigkeit
Identität 
Gemeinschaft
Entfaltung
Authentizität
Richtung
Treue

Die Einzigartigkeit und Einmaligkeit 
jedes einzelnen Menschen sind mehr 
als ein biologisches Faktum. Aus 
christlicher Sicht ist die/der einzelne 
kein Produkt des Zufalls, sondern 
von Anfang an Gottes gewolltes und 

geliebtes Kind. Meine Einmaligkeit 
fi ndet ihren Ausdruck im Sein und 
im Tun. Die Erkenntnis, dass es nie-
manden außer mir gibt mit diesen 
Anlagen und Fähigkeiten, dass es
in diesem Augenblick auf mein 
Handeln ankommt, mit den mir zur 
Verfügung stehenden Kräften, dass 
niemand sonst die Macht hat, die 
Chance zu ergreifen oder auch nicht, 
weil dieser Augenblick nie wieder 
kehrt, schafft neues Bewusstsein. In 
diesem Zusammenhang frage ich: 
Was macht mich einmalig, unver-
wechselbar? Was würden Arbeits-
kollegInnen, FreundInnen, PartnerIn, 
Familienmitglieder, vielleicht auch 
mir nicht wohl gesonnene Personen 
antworten? 
Die Erfahrung der Einzigartigkeit 
ist wesentlicher Teil der Identität.“ 
Wer/was bin ich?“ ist eine Frage, 
die uns ein Leben lang begleitet. 
Wir entwickeln und fi nden Identität, 
stabilisieren und verändern sie. Sie 
ist abhängig von äußeren Bezugs-
punkten, geht darin aber nicht auf. 
Identität suchen bedeutet auch, sich 
aktiv mit der eigenen Vergangenheit 
auseinanderzusetzen, weil Vergange-
nes das Selbst- und Weltverständnis 
beeinfl usst und gegenwärtiges sowie 
künftiges Handeln prägt. 
In diesem Sinn bekommen auch 
Gemeinschaften besondere Bedeu-
tung. Dazugehören, sich einbringen, 
angenommen, akzeptiert, geliebt 
fühlen - letztlich Heimat fi nden - ge-

hört zu den Ursehnsüchten des 
Menschen. Frag-würdig ist in diesem 
Zusammenhang: Wie prägte die Her-
kunftsfamilie meine Einstellung zu 
mir selbst, zur/zum anderen, zu 
meinem Beruf etc.? Welche meiner 
Neigungen und Leidenschaften dür-
fen in den gewählten Gemeinschaften 
wie berufl iches Team, Partnerschaft, 
Freundschaft (nicht) gelebt werden? 
Wer oder was fördert/behindert 
meine persönliche Entwicklung in 
biologischer, berufl icher, spiritueller 
Perspektive? In welche Richtung 
möchte ich mich entwickeln (Zu-
kunftsperspektive)?
Die eigene Art zu entfalten bedeutet 
die geliebten und ungeliebten Anteile 
der eigenen Persönlichkeit kritisch 
in den Blick zu nehmen, Emotionen 
nicht nur zuzulassen, sondern sie 
auch ernst nehmen. „Je mehr wir bei
uns selbst sind und je weniger wir
uns am Außen orientieren müssen, 
desto wesentlicher werden wir. … 
Authentizität ist sinnlich, erotisch,
kraftvoll, begehrlich, individuell, ver-
führerisch, lebendig, charismatisch, 
ist anziehend, ist schön. Schön-
heit ist immer die eigene Anders-
artigkeit, ist Individualität contra 
Uniformität, ist die Kultivierung der 
EigenenArt.“2 
Diese Authentizität beinhaltet auch,
den eigenen Werten und (refl ek-
tierten) Glaubenssätzen treu zu
bleiben, sich selbst und die Men-
schen, mit denen ich lebe und 
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arbeite, sensibel wahrzunehmen: 
„Übe dich, dich selbst und andere 
wahrzunehmen, schenke dir und 
anderen die gleiche menschliche Ach-
tung, respektiere alle Tatsachen so, 
dass du den Freiheitsraum deiner 
Entscheidungen vergrößerst. Nimm 
dich selbst, deine Umgebung und 
deine Aufgabe ernst. Mein eigener 
Chairman zu sein bedeutet, dass 
ich mich als einzigartiges psycho-
biologisches autonomes Wesen 
anerkenne – begrenzt in Körper und
Seele, in Raum und Zeit und lebendig 
im lernenden, schaffenden Prozess.
Ich bin verantwortlich für meine
Anteilnahme und meine Handlungen,
nicht aber für die des anderen. Ich
kann anbieten und biete an, so gut
ich kann.“3

Es wird ein lebenslanger (vielleicht 
auch anstrengender) Suchprozess 
bleiben, dem mir innewohnenden 
Geheimnis auf die Spur zu kommen 
und die zu werden als die ich von 
Anfang an gedacht war. Achtsamkeit, 
Kraft und Mut werden erforderlich sein, 
um immer wieder eine gute Balance 
zu fi nden zwischen dem eigenen 
Wollen und den Herausforderungen, 
die das Leben an mich stellt. Ich 
bin überzeugt, dass es sich letztlich 
lohnt. Mit einem „Hier ruht Elisabeth 
Stadlmeier. Achtung: Hervorragende 
Kopie, Original ging leider verloren.“ 
könnte ich mich nicht zufrieden 
geben. Aus diesem Grund wünsche 
ich Ihnen und mir:

Aufrecht dastehen
Stamm entfalten
Innerlich erstarken
Mich verwurzeln
Um mich weit in die Äste hinaus
                                            zu wagen

Inneren Zusammenhalt fördern
Um vielfältig da sein zu können
Nicht einseitig werden
Sondern verschiedene
     Verzweigungen wachsen lassen

Lebenslust fördern
Genießen
Wie verschiedene Gaben
Sich in mir auf allen Seiten entfalten

Mich nicht verlieren
Zu-mir-Stehen
Zu Entfaltungsmöglichkeiten und 
                                            Grenzen
Jeden Tag neu

Pierre Stutz4

Möge Wesentliches Ausdruck fi nden 
in den Entscheidungen, die ich 
treffe, den Grenzen, die ich ziehe, 
den Taten, die ich setze – in der Art 
meines Lebens. 

Elisabeth Regina Stadlmeier, kath. 
Religionspädagogin in Linz, verhei-
ratet, zwei Töchter.

1 Horst Conen, Tu, was dir gefällt. 
Warum wir nicht länger warten soll- 
ten,  so zu leben, wie wir wollen.
München 1998,103f.
2 Ulrike Ana Doerfl er,Vortrag am 
23.09.06 im Rahmen des „Marktes 
Münchner Unternehmerinnen“ in Pa-
sing, München. 
http://www.die-eigenart.de/aktuelles.
html, 23.11.07.
3 Ruth C. Cohn, Von der Psychoana-
lyse zur themenzentrierten Interak-
tion. Von der Behandlung einzelner 
zu einer Pädagogik für alle, 
Stuttgart 1975,121.
4 Pierre Stutz, Der Stimme des 
Herzens folgen, 
Freiburg im Breisgau 2005,121.
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Als ich vor  20 Jahren in den USA  
lebte, wurde ich schlagartig mit den 
vielen, vielen besonderheiten der
amerikanischen frauenbewegung 
konfrontiert. Diese schien mir auf 
den ersten blick so heterogen, dass
ich nur bauklötze staunen konnte. 
Das frauenprojekt “Woar“ (women 

Die evangelische Theologin Julia Strecker erinnert sich - auf der Suche nach 
ihrer „innerlichen Eigenart“ - wortspielerisch an ihre Mütter.

einzigartig
eigenartig
eigen art
eigen
art
unique
... die eigenart zu entfalten ...

organized against rape) in phila-
delphia, in dem ich als freiwillige über
die aktion sühnezeichen friedens-
dienste 2 jahre lang arbeitete, war
so bunt wie eine murmel, und die
gesichter der frauen leuchteten in 
den verschiedenen farben des 
universums. Es gab mindestens 6 
oder 7 verschiedene religionszuge-
hörigkeiten und doppelt soviele 
herkunftsländer ... ich vergesse nie 
das erste „potluck“ dinner, das an 
einem meiner ersten abende im neuen 
land und neuen projekt  stattfand...
es gab ungefähr 20 verschiedene 
gerichte, also genau so viele wie 
frauen ... und als ich langsam und 
vorsichtig in die verschiedenen 
lebensgeschichtlichen hintergründe 
der frauen eintauchte, merkte 
ich, welch ein reichtum mir dort 
begegnete. Zugleich wurde mir klar, 
dass ich mich bis dahin in einem sehr 
begrenzten kontext bewegt hatte.
Als ich vielleicht drei oder vier 
wochen dort war fragte mich Teresa, 
eine frau mit lateinamerikanischen 
wurzeln, ob ich lust hätte etwas über 
deutschland und die situation der 
frauen dort  zu berichten. plötzlich 
merkte ich, wie mir innerlich meine 
eigenart wegrutschte...was sollte ich 
diesen frauen schon erzählen??

In dieser situation begegnete mir 
ein kleines büchlein von audre 
lorde „between ourselves“, in dem 
es auf ganz unspektakuläre weise 
um „das eigene“, eben gerade das
unspektakuläre geht, das was 
zwischen den schichten meiner eige-
nen identität lagert und oft mir selbst 

verschlossen bleibt, weil ich es als 
nicht wichtig oder uninteressant 
empfinde, was wiederum viel mit der 
jahrhundertelangen abwertung der 
frauen zu tun hat.
So machte ich mich also daran, eine 
einführung in die geschichte der 
frauen in deutschland vorzubereiten 
und ich fing an mit meiner mutter 
und der mutter meiner mutter 
...welch ein unterfangen, welch eine 
schatzkiste ... es wurde mir beim 
nachdenken über meine eigenart 
deutlich, dass ich erstens eine toch-
ter einer sehr facettenreichen mutter 
und eine enkelin einer ebenso viel-
schichtigen und farbenreichen frau 
bin ... vor allem aber wurde mir die 
einzigartige verknüpfung  mit all den 
frauen deutlich, mit denen ich dort 
in meinem frauenprojekt zusammen 
gekommen war. Das, was ich an 
den einzelnen frauen bewunderte, 
z.b. den mut, als migrantin in einem 
neuen land neu anzufangen oder 
die bereitschaft, sich für die familie 
voll und ganz einzusetzen und 
zu engagieren, fand ich auch in 
meiner eigenen biografie wieder 
... zugleich wurde mir aber auch 
die einzigartigkeit, deutsche zu 
sein, schmerzhaft und fast über die 
schmerzgrenze hinausgehend vor 

augen geführt.
Am tag bevor ich meinen „vortrag“ 
halten sollte, traf ich Karen auf dem 
flur bei Woar. Karen ist jüdin, hatte 
sich bisher erfolgreich geweigert mit 
deutschen etwas zu tun zu haben. 
Der grossteil ihrer verwandtschaft, 
beide großmütter, waren in auschwitz 
und treblinka ermordet worden. 
Für mich begann die emotionale 
auseinandersetzung mit meiner 
einzigartigkeit, mit meiner geschichte 
und meinen vorfahrInnen in dem 
augenblick, als ich Karen und andere 
Juden und Jüdinnen traf, die mich 
auf meine Identität befragten und die 
es ziemlich genau wissen wollten ... 
mir wurde bewusst, wie isoliert und 
abgeschnitten von anderen kulturen 
und religionen ich in deutschland 
gelebt hatte und ich erkannte, dass 
migranten und migrantinnen, die ja
auch in deutschland in meiner nähe 
zu finden waren, fast nie persönliche 
forderungen an mich stellten und ich 
auch nicht den persönlichen aus-
tausch mit ihnen gesucht hatte ... 
zugleich erkannte ich, dass bestimm-
te erfahrungen, die ich aus deutsch-
land mitbrachte, auf den us-ame-
rikanischen kontext nicht übertragbar 
waren.
einzigARTig zu sein ist kontextuell 
unterschiedlich und nur so zu ver-
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stehen. Wenn ich in deutschland als
weiße akademikerin mit hochschul-
abschluss und christlichem hinter-
grund mich zu unterscheiden ver-
suche, so hat das seinen grund viel-
leicht auch darin, dass ich mich, so 
wie hannah arendt das mal genannt 
hat, hervortun will ... hervortun  nicht 
im sinne von „mich drüber stellen“ 
sondern im sinne von „gesehen und 
wertgeschätzt werden“ ... warum das 
unter frauen und zwischen frauen 
so schwierig ist, hat viele gründe, 
sicher auch den, dass wir  uns in 
europa, speziell in deutschland in 
recht homogenen zusammenhängen 
bewegen, jedenfalls verglichen mit 
der us-amerikanischen vielfarbigkeit. 
Gleichzeitig ist die jahrhundertelange 
abwertung der frauen in uns allen 
noch verankert, auch wenn wir sie oft 
nicht mehr bewusst wahrnehmen.
Ich erlebe das im gespräch mit älteren 
frauen sehr häufi g, wenn sie mir 
erzählen von ihren errungenschaften 
und den entbehrungen, die damit 
einhergingen ... ich erlebe das aber 
auch wenn jüngere frauen sich 
eben nicht größer als andere frauen 
machen dürfen, weil sie internalisiert 
haben, dass das überheblich und den 
frauen nicht gemäß sei ... und wenn 
sie es dann doch machen, werden 
sie sanktioniert oder gemieden.

Ohne abstrich

Wenn sie mich fragen
Was denn eigentlich
Meine sehnsucht sei
Und wo
Und wie ich die leben könne

Dann sprudelt es aus mir
Heraus
Ohne komma ohne strich ohne abstrich

Frei sein
Die zu sein ich glaube
Frei zu sein
die ich sein werde
Über das dunkle wasser gehen 
Nach roten rosen meiner seele
                              fl ügel geben
Und endlich wieder licht atmen

Und dann noch etwas
Ganz lange schon und ganz tief
schlummert dieser wunsch in mir
Der blick auf das ganze
Und große und schöne
In dem die  fesseln der angst und 
  der bitterkeit und der verzagtheit
Gelöst sind

Nicht nur meine
Sondern die 
Aller.

Befl ügelt
Befreit
frei
anderen
und mir selbst
Begegnen.

Julia Strecker

In einer der romanischen kirchen 
von Köln, in st. Aposteln  gibt es ein 
bild aus dem 16. jahrhundert von 
den drei nothelferinnen, der heiligen 
barbara, margareta, und katharina. 
sie schauen die besucherInnen 
direkt an. In den händen halten sie 
links jeweils ein schwert und rechts 
sind sie  unterschiedlich ausgerüstet, 
mit kelch, feder und dolch. Sie wirken 
je auf ihre art einzigartig, allerdings 
gibt es wenig sichtbare bezogenheit 
aufeinander und ich frage mich, was 
wir von ihnen lernen können ...
Vielleicht den mut nach vorne zu 
schauen, so wie wir sind, mit unseren 
talenten und werkzeugen..und am 
schönsten wäre dabei stärkere 
verbundenheit untereinander..aber 
genau das ist scheinbar auch das 
dialektische. In dem moment wo es 
um die eigenart geht ist das unter 
frauen auch schnell etwas trennendes 
... und dabei sehnen wir uns doch in 
den überwiegenden phasen unseres 
lebens nach verbundenheit , ja häufi g 
sogar nach dem großen urzustand 
der verschmelzung.

Julia Strecker, Pfarrerin, Gestalt-
therapeutin, systemische Therapeu-
tin,Coach, Supervisorin, lebt in Köln.

Heiligenfi guren  -  aus Windischgarsten und aus Urschalling
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Eine zutiefst menschliche Erfahrung 
ist es, letztendlich an meine Grenzen 
zu stoßen, nicht ganz, nicht heil zu 
sein, nicht die zu sein, die ich sein 
sollte, möchte, könnte, mein Potential 
nicht auszuschöpfen. Die religiöse 
Sprache drückt diese Erfahrung aus
als Trennung von Gott (mit der 

Be my Co-Creator!
Lieben und Arbeiten als schöpferische
Grundvollzüge des Menschseins

Die katholische Theologin Judith Gruber beschreibt einen schöpfungs-
theologischen Auftrag zur EigenArt anhand der Theologie von Dorothee 
Sölle.

theologischen Übersetzung „Sün-
de“), die immer auch ein Getrennt-
sein von seiner Schöpfung und mei-
nen Mitmenschen nach sich zieht.

Biblische Erklärungsversuche für 
das Leid und die Heterotopie des 
Paradieses
Die Bibel bringt diese menschliche 
Ur-erfahrung in zwei mythischen 
Geschichten, den Schöpfungsbe-
richten, zum Ausdruck. Beide suchen 
eine Antwort auf die Frage „Warum 
gibt es die Welt?“, aber auch „Woher 
kommt das Leid, diese Erfahrung der 
Begrenztheit?“.
So finden sich im zweiten – jah-
wistischen – Schöpfungsbericht eine
Reihe von ätiologischen Aussagen1, 
die – ausgehend vom jetzt erfah-
renen Leid eine Erklärung, einen 
Grund anzugeben suchen für die 
Erfahrung der Begrenztheit. So 
werden in der Sündenfallgeschichte 
die ersten Menschen aufgrund ihres 
Zuwiderhandelns gegen Gottes Willen 
aus dem Paradies vertrieben. Eine 
Grundannahme steht hinter diesen 
ätiologischen Aussagen: eigentlich, 
ursprünglich sollte es nicht so sein. 
Gott hat uns heil, zum Heil geschaffen, 
zur Gemeinschaft mit ihm und zur 

Harmonie mit seiner Schöpfung. 
Hinter der leidvollen Erfahrung der 
menschlichen Begrenztheit steht die 
Ursehnsucht nach Wiederfindung 
des Paradieses. Das Paradies stellt 
dabei einen Heterotopos, einen 
Andersort, dar, einen Ort, an dem 
ganz andere Regeln gelten als in 

unserer erlebten Wirklichkeit, der 
aber, anders als eine U-Topie kein 
Nichtort, nichtexistierend ist, sondern 
tatsächlich und real ist.2

Dorothee Sölle, die streitbare enga-
gierte evangelische Theologin, hat 
in ihrer Schöpfungstheologie3 einen 
solchen Anders-Ort entworfen: 
hier wird nicht resigniert, sondern 
im Lieben und im Arbeiten wird 
Verantwortung für Gottes Schöpfung 
übernommen und dabei wahres 
Menschsein verwirklicht.

Berufen zur Imitatio Dei
Auch in ihren Überlegungen steht 
die Erfahrung der menschlichen 
Begrenztheit und Unvollkommenheit 
am Anfang. In ihrem befreiungs-
theologisch-feministisch geprägten 
hermeneutischen Zugang lokalisiert 
sie Schuld jedoch nicht so sehr im 
individuellen, privaten, „klassisch 
religiösen“ Bereich. Vielmehr quali-
fiziert sie unsere Zerstörung der 
Schöpfung durch ausbeuterische 
Wirtschaftssysteme, die global-sozi-
ale Ungerechtigkeit zwischen Nord 
und Süd, die Chancenungleichheit 
zwischen Männern und Frauen als 
Sünde. Diese Realitäten stehen in 
diametralem Gegensatz zu unserer 

Berufung, die wir als Geschaffene 
Gottes haben. Sölle bezieht sich auf 
biblische und jüdische Traditionen, 
um diese Berufung inhaltlich zu 
füllen. Dabei ist für sie als eine Kern-
aussage der Bibel Lev 19,2 zentral: 
„‘Seid heilig, denn ich, euer Gott bin 
heilig.’ Das Gebot ist deutlich: Wir 
Menschen – nicht nur Gott – sind 
dazu bestimmt, heilig zu sein. Wir 
werden aufgerufen, Gott zu ent-
sprechen. Wir sind eingeladen, die 
Art von Heiligkeit, die Gott eigen 
ist, in unserem Tun zu erreichen, 
indem wir Liebe und Gerechtigkeit 
üben. … Auf der Grundlage dieses 
Verständnisses von Heiligkeit betont 
die jüdische Tradition die Imitatio 
Gottes. Der Talmud bekräftigt aus-
drücklich unsere Fähigkeit zu einem 
Verhalten, das Gottes Handeln ana-
log ist. … Wir sind nach Gottes 
Bild geschaffen und deshalb in der 
Lage, ihm zu entsprechen. Es gibt 
eine imitatio Dei, zu der wir gerufen 
sind.“4 

Gottesebenbildlichkeit und 
Entfremdung
Zu betonen ist dabei, dass die 
Gottesebenbildlichkeit, in der wir ge-
schaffen sind, Auftrag, nicht Herr-
schaftsanspruch ist. Die Realität, 
geprägt von Ungerechtigkeit und 
Ausbeutung, zeigt auf, wie oft Gottes 
Bild in uns verschwommen, verzerrt, 
entfremdet ist. Unter dem Stichwort 
der Entfremdung stellt Sölle auch 
ihre marxistisch geprägte Analyse 
der menschlichen Arbeit und Liebe 
an. In ihrer Eigen-art sind Arbeit und 
Liebe Charakteristika einer gesunden 
menschlichen Existenz. Als durch 
Unterdrückung und Ungerechtigkeit 
Entfremdete, machen sie wahres 
Menschsein unmöglich: „Freud wurde 
einmal gefragt, was denn das Wesen 
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der gesunden, nichtneurotischen 
Persönlichkeit ausmache. In seiner 
Antwort bezeichnete er als gesund 
einen Menschen, der fähig ist zu 
arbeiten und zu lieben. Dieser 
arbeits- und liebensfähige Mensch 
ent-spricht dem Schöpfer. … Dass
wir mit anderen Menschen zusam-
men am Schöpfungsprozess teilha-
ben und so mit Gott verbunden sind, 
indem wir arbeiten und lieben, das 
will uns kaum in den Sinn, weil die
Ungerechtigkeit unseres Systems –
die Klassentrennung, die falschen
Arbeitsteilungen und die geschlechts-
bedingten Rollenvorschriften – die
Schöpfung zerstört und die Möglich-
keit ihrer Fortführung in menschlicher 
Arbeit und Sexualität pervertiert. Unter 
den Bedingungen der Ungleichheit
besteht keine Chance, das große 
Projekt Gottes vom schöpferisch 
arbeitenden und schöpferisch lieben-
den Menschen zu realisieren.“5

Schöpferisches Arbeiten 
und Lieben
Konsequenz der Entfremdung ist 
die Interpretation von Arbeit als 
Fluch. Bei dieser Einstellung kann 
sich das kreative Potential der 
Arbeiterin jedoch nicht entfalten. Für 
Sölle muss Arbeit drei Dimensionen 
aufweisen, um schöpferische Qualität 
gewährleisten zu können: „Diese drei 
Dimensionen sind: Selbstausdruck, 
soziale Beziehungshaftigkeit und 
Versöhnung mit der Natur durch 
Arbeit. Im Ebenbild Gottes geschaf-
fen zu sein heißt, in diese Grund-
dimensionen menschlicher Existenz 
hineinzuwachsen und zu reifen, durch 
Arbeit und Liebe zu Mit-Schöpfern zu 
werden.“6

Eine schöpferische Liebe positioniert 
sich im Gegenüber zu zwei Missin-
terpretationen von Sexualität: einer
naturalistisch-konservativen, die Se-
xualität auf Fortpflanzung reduziert
und sie vor diesem Hintergrund für 
sexistische und homophobische 
Ausschließungsmechanismen miss-
braucht sowie einer liberalistischen 
Einstellung, in der Sexualität als 
Ware gehandelt wird und die eine 
ganzheitliche, tiefe Verbindung zwi-
schen zwei Menschen unmöglich 
macht. Schöpferische Sexualität hin-
gegen ist mehrdimensional, sie ent-
faltet sich zwischen Ekstase und
Vertrauen, Ganzheit und Solidarität,
vier Dimensionen, die auch die
menschliche Beziehung zu Gott
kennzeichnen.
In ihrer Schöpfungstheologie entwirft
Sölle ein anderes, ein neues Men-
schenbild: der Mensch, der liebend
und arbeitend als Mit-Schöpfer parti-
zipatorisch an Gottes Schöpfungs-
vorgang mitwirkt und dabei sein 
wahres Menschsein verwirklichen 
kann. 
Vor diesem Hintergrund kann sie 
auch dem Mythos vom Sündenfall 
eine neue Konnotation geben. Für 
Sölle ist er nicht eine Geschichte von
Ursünde und Abfall von Gott, sondern 
eine des Erwachsen- und Mündig-
werdens. „Wenn ein Kind lernt, zu 
seinen Eltern … ‘nein’ zu sagen, 
dann ist das ein Zeichen der 
menschlichen Entwicklung dieser 
kleinen Persönlichkeit. Sie hat sich 
die Freiheit genommen, ‘nein’ zu 
sagen. Das ist der einzige Weg, auf
dem sie fähig wird, zu einem späteren 
Zeitpunkt ‘ja’ zu sagen. … Deshalb 
ist es irreführend, vom ‘Ungehorsam’ 

Adams und Evas zu sprechen, so 
als ob sie hätten gehorsam bleiben 
können, indem sie es einfach 
abgelehnt hätten, die verbotene 
Frucht vom Baum der Erkenntnis zu 
essen. Wir sollten damit aufhören, 
diese Auseinandersetzung mit der 
Autorität des Vaters, dieses Durch-
schneiden der Nabelschnur, als ‘Sün-
de’ zu betrachten. Die Geschichte 
vom Sündenfall ist in mancher 
Hinsicht eher die Geschichte des
‘Aufstiegs’ menschlicher Entwicklung
als unseres ‘Falls’ in Schuld und
Sünde. Der Mythos spiegelt die 
Schuld, die wir alle als Heran-
wachsende erfahren, wenn wir 
unsere eigenen Entscheidungen 
treffen und den gebietenden Vater, 
der seine Bäume für sich behalten 
will, ebenso verlassen wie den Schoß 
der Mutter und unser symbiotisches 
Dasein darin, symbolisiert durch die 
nährenden Ströme des Paradieses. 
Aber es führt kein Weg zum Er-
wachsenwerden, wenn man im Zu-
stand des ‘träumenden Geistes’ 
(Kierkegaard) und in symbiotischer 
Verbindung zum mütterlichen Schoß 
bleibt.“7

So verstanden, ist das Paradies 
nicht Utopie der Rückkehr an einen 
verlorenen Platz der Unschuld, son-
dern ein Andersort, der sich durch 
selbstbestimmtes menschliches Ar-
beiten und Lieben befreiend aus-
weitet.

Judith Gruber, Dissertantin am 
Zentrum Theologie Interkulturell, FB 
Systematische Theologie, Universität 
Salzburg. Diplomarbeit 2007:
 Dorothee Sölles Stellvertretungstheo-
logie. Kontexte und Problempunkte.
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1 Dorothea Sattler, Theodor Schnei-
der. „Schöpfungslehre“. In: Theodor 
Schneider (Hg). Handbuch der Dog-
matik. Düsseldorf 22002.: „Eine Ätio-
logie liegt dann vor, wenn es die Inten-
tion des Verfassers war, eine gegen-
wärtig erfahrene Wirklichkeit als eine
‘gewordene’ zu erklären. In den bibli-
schen Schriften finden sich viele sol-
cher ätiologischen Aussagen, so
auch in Gen 2,24: ‘Darum verlässt
der Mann Vater und Mutter und bindet
sich an seine Frau, und sie werden ein
Fleisch.’ Von Exegeten, die beson-
dere Sensibilität für die biblische
Deutung der Geschlechterdifferenz
zeigen, werden vor allem die fol-
genden Besonderheiten der jahwis-
tischen Erzählung der Menschen-
schöpfung hervorgehoben:
1. Gen 2,18-23 hat keine … Parallele 
in anderen orientalischen Schöpfun
gsüberlieferungen. Die Erschaffung 
der Frau als ein eigener göttlicher 
Schöpfungsakt wird nirgendwo sonst 

in ähnlicher Weise berichtet.
2. Vor der Erschaffung der Frau spricht 
der Text allgemein von dem aus 
Ackerboden geformten Menschen 
(adam), erst nach der Bildung der Frau 
unterscheidet der Text terminologisch 
‘Mann’ (isch) und ‘Frau’ (ischah) 
(Gen 2,23). Der Übergang von der 
geschlechtsneutralen Bezeichnung 
des Menschen mit ‘adam’ zur 
Benennung des Mannes Adam mit 
diesem Wort erfolgt dann in der 
priesterschriftlichen Tradition (vgl. 
Gen 5,2f). 
3. Die von Gott für den Menschen 
gesuchte ‘Hilfe ihm gegenüber’ darf 
nicht missverstanden werden als
eine ‘Dienstleistung’, sondern ist in
Gen 2,18 eindeutig gesehen als
Hilfe aus der Not der Einsamkeit. 
Aussageabsicht des Textes ist es,
den Menschen als auf zwischen-
menschliche, zweigeschlechtliche 
Gemeinschaft hingeordnet zu 
sehen.“ 127f.

2 Der Begriff des Heterotopos wurde 
1967 von Michel Foucault in einem 
Vortrag vor Architekten geprägt. Er 
setzte ihn dem vorherrschenden 
Diskurs über Utopien entgegen: „ 
Es handelt sich dabei um Orte, die 
keine Nicht-Orte sind, die mit einer 
ganz anderen Vision die Realität 
der vorhandenen Räume gestalten 
und verändern, sondern um reale 
Orte inmitten der normal bestimmten 
Räume, an denen gleichwohl ganz
andere Gesetzmäßigkeiten, Visi-
onen, Ordnungen der Dinge herr-
schen. In den Utopien wird ein realer
Gegendiskurs präsentiert, der die
Potenz zu einer tatsächlichen Gegen-
macht hat.“ Hans-Joachim Sander. 
Einführung in die Gotteslehre. 
Darmstadt 2006. 34.
3 Dorothee Sölle. Lieben und Arbeiten. 
Eine Theologie der Schöpfung. 
Stuttgart 21985.
4 Ebd. 61f.
5 Ebd. 11. 6 Ebd. 108. 7 Ebd. 99f.



Der Apfel
Der Apfel 17

Thema
Thema

Ich habe vor einigen Jahren Playing 
Arts für mich entdeckt und fi nde es 
eine sehr interessante Spur. Dabei 
geht es nicht um die hohe Kunst (fi ne 
arts), sondern um die in uns allen vor-
handene Lust nach kreativem Aus-
druck, zweckfreiem Dasein und spiri-
tueller Gestaltung unseres Lebens. 

Eigen-Art
Playing Arts als inspirierendes Selbstbildungsprojekt

Birgit Schmid beschreibt in ihrem Beitrag Playing Arts als existenziell-
ästhetische Methode, der eigenen Spur zu folgen und in weiterer Folge seine 
je eigene Art spielerisch zu entwickeln. 

Ich möchte das Projekt gerne in drei 
Schritten vorstellen. 

In einem ersten Schritt möchte ich

 Christoph Riemer zu Wort kommen 
lassen mit, mit einer Erläuterung des 
aktuellen Standes der Playing Arts 
Bewegung. 
Anschließend werde ich in einem 
persönlichen Erfahrungsbericht von 
einem Playing Arts Seminar darlegen, 
was mich inspiriert hat. 

Abschließend erzähle ich an einem 
Beispiel, welche Auswirkungen 
Playing Arts auf mein konkretes 
Leben hat.

Spielen,
mit Herzen spielen,
mit Drachen spielen,
mit Kometen spielen,
mit Kristallen spielen,
mit dem Tod spielen,
mit schönen Mädchen spielen,
mit schönen Buben spielen,
mit Wolken spielen,
mit dem Feuer spielen,
mit Gedanken spielen,
mit Spielen spielen,
spielen, spielen, spielen...

André Heller1

1. Was ist Playing Arts eigentlich?
Gedanken dazu von Christoph 
Riemer2

Playing Arts ist ein ästhetisches 
Selbstbildungsprojekt, das Kreativität 
und Leben durch Spiel verbindet. 
Dabei entsteht manchmal Kunst 
– manchmal spirituelles Erleben. Es
ist ein Netzwerk verschiedener Men-
schen, unterschiedlicher Berufe bzw.
Lebenstätigkeiten, die in ihrer jewei-
ligen Situation Playing Arts Projekte 
machen, sich gegenseitig ermuntern 
und ermutigen, um das Entstandene  
– egal ob gelungen oder gescheitert 
– miteinander zu teilen und weiter zu 
entwickeln. 
Playing Arts zeichnet sich durch die 
vielfältige Praxis der Projekte aus.
( siehe – www.playing-arts.de ) Die-
se Spielvorhaben sind vor allem von
eigenem Interesse, von der Lust,
etwas Neues zu riskieren, gekenn-
zeichnet. Um eine stimmige Idee – 
wir nennen das die eigene Spur – zu
fi nden, gibt es anregende Impuls-
felder aus aktuellen Kunst- und 
Kulturprojekten (soll man hier Na-
men angeben?), die Lust auf ein 
eigenes schöpferisches Handeln 
machen. Wie beim Kochen, probiert 
man/frau eine Idee, Zutaten, eine 
Geschmacksrichtung, ein „Rezept“ 
aus, die sich nach den eigenen 
Möglichkeiten zu dem wandeln, was 
dem jeweiligen Menschen möglich 
ist. Darauf fi ndet sich meist eine 
eigene Spur, die „heiß“ ist, die eine 
„erotische Faszination“ ausübt, die
eine Eigendynamik entwickelt. Ge-
tragen vom eigenen Vergnügen, vom
Wollen und Können, von der 
Leidenschaft, im Dialog mit anderen 
neue Möglichkeiten zu probieren, 
führt sie zu einem Engagement – 
das für Playing Arts kennzeichnend 
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ist. Andere Dinge treten zurück, die 
Alltagsgewohnheiten werden durch 
die inneren Notwendigkeiten des 
Vorhabens verändert. (Soll man hier 
Beispiele anfügen?)

Diese Prozesse sind nicht nur in 
ihrem Ergebnis offen – sie sind auch
gekennzeichnet durch Höhen und 
Tiefen die nicht einfach leicht, wie 
Spiel häufig missverstanden wird, 
sondern existentiell sind und an 
der Grenze des Möglichen und des
allgemein Akzeptierten liegen. 
„Darf ich das?“, „Bin ich verrückt 
wenn ich das tue?“, sind häufige 
Fragestellungen. Die Vorhaben sind 
zu Ende, wenn die Teilnehmenden 
es für sich und andere zu einem 
gewissen Punkt gebracht haben. 
Dabei spielt die Zusammenfassung/
Dokumentation eine wichtige Rolle 
um es anderen vorzustellen und 
mit Verbündeten zu teilen und zu 
würdigen.

Ist die Erfahrung „vom Spiel ergriffen 
zu sein“ mit einem Praxisprojekt 
gemacht worden, verändert sich vieles 
bei den Beteiligten/InitiatorInnen. Die 
Erfahrung der ungeahnten eigenen 
und gemeinsamen Möglichkeiten 
stärkt das Bewusstsein und das 
Selbstwertgefühl. Die Beteiligten 
trauen sich ihrem Eigensinn zu folgen. 
Sie merken „wo ihr Herz schlägt“ 
– was sie können, bzw. lernen 
können, wenn sie ihrer „erotischen 
Spur“ folgen. Welche ungeahnten 
Möglichkeiten in ihnen und anderen 
stecken. Die Konventionen des Ge-
wohnten und Erwarteten kommen 
in Bewegung, geraten ins Spiel und 
werden unwichtiger. Häufig ändert 
sich nicht nur die Lebenssituation, 
sondern die gesamte Lebenshaltung. 
Und wenn sie nicht immer wieder mal 
das Spiel „ereignet“, wird man/frau so 
kalt (wie eine Teilnehmerin neulich 
formulierte). Playing Arts Vorhaben zu 
verwirklichen ist zutiefst befriedigend 
– andere Scheinbefriedigungen 
werden unwichtig (wie Konsum, 
seichte TV-Unterhaltung, Smalltalk 
in Gesellschaften etc.) An diese 
Stelle tritt das Spiel der eigenen 
Lebensbewegung und deren viel-
fältigen Weltbegegnungen – gesell-
schaftlichen Verknüpfungen. Häufig
ändert sich die ungeliebte Berufs-
tätigkeit, je mehr man/frau sich für 

das Engagement der „eigenen Spur“ 
entscheidet, findet sich eine stimmige 
Form von Lebenstätigkeiten. Wie 
von selbst eignen sich Playing 
Artists zunehmend Kompetenzen 
an, wie den Umgang mit neuen 
Medien, die Beschaffung von Mitteln, 
Präsentationsformen usw. Und diese 
Haltung wirkt sich auf andere positiv 
aus – statt Leben als „gebremster 
Schaum“ wird zunehmend ein Leben 
voll Energie, Lust und Engagement 
entwickelt.

Hamburg, im September 2004

Ich bedanke mich ganz herzlich bei
Christoph Riemer, der mir seine 
schriftlichen Überlegungen zur Ver-
fügung gestellt hat.

2. Was macht für mich Playing Arts 
so faszinierend ?

 Ein Erfahrungsbericht zum Seminar 
„Playing Arts und Spiritualität“ in 
Gelnhausen 2004.

Freiraum
Playing Arts lebt vom Freiraum, alles 
ist erlaubt, das niemandem Schaden 
zufügt, man muss nichts erreichen, 
der Geist darf wirken. Dieser Freiraum 
eröffnet Spielraum, um Eigenes zu 
entfalten, indem Neues riskiert wer-
den kann. Es ist faszinierend die Viel-
falt an Möglichkeiten zu entdecken 
(Z.B. was kann ich mit einer ganz 
gewöhnlichen Kochschürze alles 
machen? ...) und auch im Alltag zu 
entdecken, ich kann wählen und eine 
ungeahnte Vielzahl von möglichen 
Leben steht mir offen.
Impulsfelder

Im Prozess werden immer wieder 
Impulsfelder eröffnet, von denen 
man sich inspirieren lassen kann 
oder auch nicht, wie es eben gerade 
zum eigenen Prozess passt. Solche 
Impulsfelder sind zum Beispiel:
* Zitate aus der modernen Kunst 
(Musik, Videos, Dokumentationen 
über KünstlerInnen und ihr Werk)
* Short lectures
* Die Gruppe
Materialien die andere verwenden, 
Aktionen, „Kunstwerke“, Austausch 
in kleinen Tagesteams, ...

Resonanz
Resonanz ist ein zentraler Begriff im 
Playing Arts und für mich mittlerweile 
auch für mein ganz persönliches 
spirituelles Leben. Ich finde zu 
meinem Eigenen, indem ich meine 
Resonanzen auf die Impulsfelder 
wahrnehme. Was berührt mich, was 
spricht mich an, was regt mich auf, 
was macht mich heiß, ...
Ich darf Impulse aufnehmen, ver-
ändern und mir aneignen, spüren, 
wo es mein Herz hinzieht.
Jeder Tag beginnt mit einem Tanzpark. 
Beim Tanzpark bewegen sich alle 
zur Musik, so wie es für sie gerade 
passt. Man kann sich aber auch 
von den Bewegungen der anderen 
inspirieren lassen, sie aufnehmen, 
spielerisch weiterentwickeln. Danach 
gibt es einige Augenblicke des Inne-
haltens, wo jede und jeder nach 
innen hört, ein Wort, einen Satzteil 
in sich aufsteigen lässt und dann in 
einer Resonanzwortrunde mit den 
anderen teilt.

Der eigenen Spur folgen
Es geht darum möglichst ohne 
Zensur, alle Gedankenblitze und 
Ideen die kommen, zu sammeln und
zu würdigen. Es ist wichtig, den eige-
nen Impulsen zu trauen und ihnen 
nachzugehen, entweder allein oder 
in der Gruppe. In vielfältiger Weise 
wird dem inneren Prozess Ausdruck 
verliehen, wie es sich im Spiel ergibt 
– ungeplant und unverhofft, in der 
Lust am zweckfreien Tun. Dabei sind 
sehr inspirierte Dinge entstanden. 
Ich habe bei diesem Seminar den 
Tempel meines Herzens gebaut, 
symbolisch alles abgelegt, was mich 
im Moment hindert aus diesem Raum 
meiner innersten Mitte heraus mein 
Leben zu gestalten. 
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Verdichtung und Austausch
In einer abendlichen Liturgie werden 
die Erfahrungen des Tages verdichtet 
und in die Gegenwart Gottes hinein-
gestellt.
Es gibt ein „sharing“, wo jede und 
jeder einbringt, was an diesem Tag 
wichtig war und was sie oder er mit 
den anderen teilen möchte.

Für mich haben diese Tage die sehr 
bewegende Erfahrung eröffnet, im 
eignen Leben angekommen zu sein 
und mich von vielen Beschränkungen 
und Hindernissen befreit zu haben. 
Ich habe Lust auf kreativen Ausdruck 
gewonnen und mich von dem alten 
Glaubensatz gelöst, dass ich das 
ohnehin nicht könnte und „Kunst“ 
jedenfalls etwas für talentiertere 
Menschen sei. Dieses Seminar wirkt 
nachhaltig in meinen konkreten Alltag 
hinein, indem ich viel hellhöriger 
geworden bin auf Resonanzen, viel
bewusster meine eigene Spur ver-
folge und mehr Vertrauen in den 
Fluss des Lebens gewonnen habe.

3. Konkrete Auswirkungen für 
mein Leben

Playing Arts hat meine Lebenshal-
tung verändert. Nicht nur, dass wir
über lange Zeit unseren Tag auch 
als Familie mit „Tanzpark“ begon-
nen haben und noch immer eine 
Wand in der Küche mit unseren 
aktuellen Resonanzen gestalten. 
(BesucherInnen freuen sich darüber 
immer gleich zu sehen, was es bei 
uns „Neues“ gibt)
Ich habe auch die Erfahrung ge-

macht, dass solche Resonanzen, mit 
denen ich vielleicht im Augenblick gar 
nicht so viel anfangen kann, sich wie 
Mosaiksteinchen zu einem Ganzen 
zusammenfügen und Grundlage für 
Entscheidungen werden können.  
Für 2004/05 planten wir noch eine 
größere Reise zu machen, bevor die 
Kinder in die Schule kommen. Das 
Ziel war offen und überhaupt wurde 
die Reise zu einem großen Playing 
Arts Projekt. Wir haben fast ein 
halbes Jahr lang unsere Resonanzen 
gesammelt. Meinen Mann hat bei 
einem Playing Arts Seminar die 
Hochzeit von Feuer und Wasser 
beschäftigt, ich habe vom Kreuz 
des Südens geträumt, jemand hat 
uns ein Buch von Serge Kahili King 
geschenkt, ich habe in einem Atlas 
von Hawaii das Kreuz des Südens 
entdeckt, der Vulkan auf Big Island 
wurde wieder aktiver, so dass ständig 
flüssige Lava ins Meer rann. ...
Wenn man alle diese Steinchen 
zusammenfügt ist klar wohin die 
Reise gehen soll – nach Hawaii. 
Natürlich haben uns manche Leute 
gefragt, ob wir verrückt sind, mit 
zwei Kindern im Alter von 3 und 5 
Jahren ans andere Ende der Welt zu 
fliegen, einfach aufzubrechen ohne 
zu wissen was sein wird, wenn wir 
wieder zurück kommen. Die meisten 
hätten das Geld der Abfertigung die 
mein Mann bekommen hat dazu 
verwendet, einen Teil des Kredites 
zurückzuzahlen und waren sehr 
verwundert, dass wir uns eine Reise 
leisten. Aber für uns war völlig klar, 
dass das jetzt dran ist und diese drei 
Monate waren sicher die schönste 
Zeit meines Lebens. Ich habe mich 

dort sofort zu Hause gefühlt, die 
Kultur und der Geist von Aloha haben 
uns allen so gut getan. Außerdem war 
ich schon lange davon überzeugt, 
dass ich noch gerne etwas mit 
meinen Händen machen möchte 
und in Hawaii habe ich eine Form 
der Körperarbeit kennengelernt, die 
genau zu mir passt und die mich
wirklich begeistert. Mittlerweile habe
ich meine Ausbildung in Hawaiian-
ischer Körperarbeit abgeschlossen 
und diese Arbeit ist für mich eine sehr 
lebendige Brücke zum Lebensgefühl 
von Hawaii geblieben. Und die Reise 
und das Spiel gehen weiter.

Für alle die Lust bekommen haben,
Playing Arts selber einmal auszu-
probieren empfehle ich einen Besuch 
auf der Homepage www.playing-
arts.de. Ich möchte auch auf eine 
Möglichkeit hinweisen Playing Arts
in Österreich zu erleben: Von 21.-
25.5.2007 gibt es ein Playing Arts 
Atelier im Kloster St. Lambrecht in 
der Steiermark. Nähere Infos:
ch.riemer@playing-arts.de 
oder direkt in St. Lambrecht:
<schuledesdaseins@stift-
stlambrecht.at>

Birgit Schmidt ist katholische Theo-
login, Bibliodrama-Leiterin und bietet 
Romi – Sacred Bodywork an. Sie lebt 
mit ihrer Familie in Graz.

1 André Heller: Flic Flac, Frankfurt/M. 
– Wien – Berlin 1982.
2 Christoph Riemer ist der Begründer 
und vielleicht besser Impulsgeber 
der Playing Arts Bewegung.
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Liebesleben und Familienarbeit, 
Sorge um die Kinder und Erwerbs-
tätigkeit, Ehrenämter und Privat-
interessen, Berufung und Karriere: 
Frauen bewegen sich heute in plu-
ralen Welten. Möglichst geschickt 
wollen diese ausbalanciert werden. 
Aber wie die Welten miteinander 

„Meine Seele 
  ist eine leidenschaftliche Tänzerin“ 
   Bettina von Arnim

Der Beitrag von der Hildegund Keul orientiert sich am Bild des Tanzes, das 
sie bei der Sozialpolitikerin Bettina Arnim entlehnt.

verbinden, die oft in zu rascher Folge 
aufeinander stoßen und manchen 
Widerspruch hervorrufen?

Eine weit verbreitete Metapher zur 
Verbindung auseinandertriftender  
Welten ist der Spagat. Aber der 
schmerzt mich schon beim Hören, 
geschweige denn beim Ausprobieren. 
Als Leitmetapher kommt er für mich 
nicht in Frage. Deswegen möchte ich 
Ihnen eine Alternative anbieten. Sie 
stammt von der Schriftstellerin und 
Sozialpolitikerin Bettina von Arnim 
(1785-1859). Als junge Frau schrieb 
sie in einem Brief an ihren Bruder 
Clemens:

„Aber meine Seele ist eine 
leidenschaftliche Tänzerin, sie 
springt herum nach einer innern 
Tanzmusik, die nur ich höre und 
die andern nicht.“1

Die Seele als leidenschaftliche Tän-
zerin, das ist ein inspirierendes Bild 
für die Bewegtheit im eigenen Leben. 
Vielleicht lässt es sich damit leichter 
standhalten in den Herausforderungen 
und Überforderungen des Alltags. 
Die Tänzerin hört auf ihre „innere 
Tanzmusik“, die in die Melodie der 
Welt einstimmt. Die Seele folgt 

dieser Musik, denn in ihr findet die 
Freude am Werden, die Freude am 
Wachstum, an der Bewegung, an der 
Veränderung ihren Ausdruck.

Tanzen kann ganz unterschiedliche 
Formen annehmen: schnell und mit 
hohen Sprüngen, im schwungvollen 

Walzer, im bedächtigen Kreistanz, 
heiter beschwingt, zornig erregt oder 
nachdenklich-meditativ. Aber eines 
verbindet alle Tänzerinnen: Wer tan-
zen will, muss standfest sein und 
leichtfüßig zugleich. Der Tanz braucht 
die kraftvolle Entschiedenheit des 
Sprungs, um die Leichtigkeit des 
Schwebens zu erfahren. Aus dem 
Sprung wird die Schwebe, und die 
Schwebe geht über in den festen 
Stand. Der Tanz dreht das Unterste 
zuoberst, stellt die Dinge auf den 
Kopf und zeigt die Welt aus neuen 
Perspektiven.

So wird der Tanz zum Symbol 
dessen, was Bettina von Arnim die 
„Eigenmacht“ nennt: sich loslösen 
und auf einen neuen Punkt zu-
gehen, festen Stand gewinnen, um 
einen Sprung zu wagen. Wer in 
diesem Sinn eigenmächtig sein will, 
braucht Eigensinn: Eine realistische 
Einschätzung der Welt, in der ich 
mich bewege; ein Gefühl für den 
eigenen Körper; Aufmerksamkeit für 
die Bewegungen der anderen, die 
mit mir tanzen oder die zuschauend 
am Rande stehen. Wer „eigensinnig“ 
auf sich selbst schaut, entdeckt ein 
weit geknüpftes Netz lebendiger 
Beziehungen. Eigensinn weckt Welt-
sinn, und beides zusammen ruft die 
Eigenmacht der Tänzerin hervor.

Dem Rhythmus der Seele folgend, 
führt der Tanz mitten in neue Land-
schaften hinein. Er bleibt nicht bei 
Erreichtem stehen, er hält nicht 
krampfhaft an Bisherigem fest, 
sondern lässt sich von der viel-
stimmigen Melodie des Lebens zu 
neuen Figuren begeistern. „Tanz ist 
der Schlüssel meiner Ahnungen von 
der andern Welt.“2

Wo sich die Eigenmacht im Tanz 
entfaltet, findet die Seele zu ihrem 
Ton in der Melodie der Welt. Der Tanz 
drückt die Frühlingsbegeisterung der 
Menschen aus, die Freude an dem, 
was geworden ist, und die Vorfreude 
auf das, was kommen wird. Die 
Tänzerin verleiht ihrem Leben neue 
Gestalt und findet so zu ihrem 
Rhythmus. Sie wird befreit von den 
Festlegungen der Vergangenheit und
löst sich los auf ihre Zukunft hin. 
Weil der Tanz von den Schlacken der 
Gewohnheit reinigt, weil er die Welt 
öffnet und auf ihre Zukunft hin befreit, 
gehört er zu den wesentlichen Aus-
drucksformen christlicher Religion, 
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die Bettina von Arnim „Schwebe-
Religion“ nennt.

Es mag sein, dass einige wenige 
Menschen den Spagat bevorzugen, 
um ihre pluralen Welten zu verbinden. 
Ich halte mich jedoch lieber an die 
christliche Tradition, die dem Tanz 
den Vorzug gibt. Wer sich in den 
Herausforderungen des Lebens frei 
bewegen will, tut dies am besten 
tänzerisch, standfest und leichtfüßig 
zugleich.

Das Werk der Romantikerin Bettina 
von Arnim ist eine Ressource christ-
licher Frauengeschichte, die noch 
längst nicht ausgeschöpft ist. Am 20. 
Jänner 2009 steht ihr 150. Todes-
tag an. Vielleicht wird das ein Anlass 
sein, ihre Schriften auf spirituelle 
Ressourcen und theologische Impul-
se für heute zu befragen?

Hildegund Keul ist Leiterin der 
Arbeitsstelle für Frauenseelsorge 
der Deutschen Bischofskonferenz
Kontakt:h.keul@frauenseelsorge.de, 
www.frauenseelsorge.de

Literatur: 
Menschwerden durch Berührung. 
Bettina Brentano-Arnim als Wegbe-
reiterin für eine Feministische Theo-
logie. Frankfurt a.M.: Peter Lang 
1993 (Würzburger Studien zur Fun-
damentaltheologie 16)

1 Bettina von Arnim: Clemens Bren-
tano’s Frühlingskranz. / Die Günder-
rode. Werke und Briefe Bd.1, Hg. 
Walter Schmitz. Frankfurt a.M.: 
Deutscher Klassiker Verlag 1986, S. 
61.
2 Bettina von Arnim, ebd. S. 410.
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Sr. Teresa, Du hast dich vor ca. ein 
Jahr entschieden für ein Leben in 
einer Ordensgemeinschaft.
Was war der entscheidende Moment 
bzw. Gedanke für diesen Schritt?
Selbstverständlich kann ich diese 
Frage nur ansatzweise beantworten. 
Ein entscheidender Gedanke für 
meinen Eintritt war einfach der 

Novizia(r)t - ein eigenArtiger Weg

Die Apfelgärtnerin Anita Schwantner führt dieses Interview zum Thema EigenArt 
per Mail mit Sr. Teresa Hieslmayr, eine Novizin bei den Dominikanerinnen.

Wunsch, mein Leben ganz aus/mit/ 
für/ Gott zu leben, in seinem Namen 
jeden Augenblick meines Lebens zu 
leben. Ein entscheidendes Moment 
war, dass ich immer wieder, wenn 
ich ein Kloster betrat oder in einer 
Ordensgemeinschaft zu Gast war, 
feststellte, dass ich mich dort zu-
hause fühlte. Tatsächlich habe ich, 
seit ich hier bei den Dominikanerin-
nen in Kirchberg bin, das Gefühl, an 
meinem Platz, dort, wo ich hingehöre, 
zu sein.

Was bedeutet für Dich diese Ent-
scheidung?
Ich empfinde diese Entscheidung 
zunächst als ein großes Geschenk, 
biblisch formuliert als eine große 
Gnade. Sie bedeutet für mich den 
täglichen Versuch, mich ganz Gott 
zu überlassen und mir von Ihm alles 
schenken zu lassen.

Das Leben in einer klösterlichen 
Gemeinschaft erfordert die Beachtung 
klarer Regeln. In Kirchberg führt Ihr 
ein Exerzitienhaus und bietet geistl-
iche Begleitung an.
Welche Bedeutung hat das eigene 
Selbst?
Ein Schwerpunkt unserer domini-
kanischen Ordensspiritualität liegt in 

der Predigt, d.h. in der Verkündigung 
des Evangeliums. Das versuchen wir 
nicht nur in unserem Exerzitienhaus; 
eine Mitschwester ist als mobile 
Krankenschwester in der Umgebung 
unterwegs. In der Verkündigung spielt 
unser eigenes Selbst natürlich eine 
untergeordnete Rolle, da wir ja nicht 
uns selber, sondern Jesus Christus, 

den Gekreuzigten verkündigen (vgl. 
1 Kor 1,23). Es ist uns aber wichtig, 
unsere „Nebenrolle“ ganz persönlich 
auszufüllen und zu gestalten. Wenn 
ich das Wort „Selbst“ mit dem Begriff 
„Charisma“ konkretisieren darf, 
würde ich sagen: Die Entdeckung 
und Entfaltung unserer Charismen 
sind Voraussetzung für eine leiden-
schaftliche und glaubwürdige Ver-
kündigung. Indem z. B. Sr. Christine 
sich mit Leib und Seele für die 
Kranken einsetzt oder Sr. Helene 
liebevoll ein Gesteck für die Kapelle 
zusammenstellt, bringen sie auf je 
ihre Weise etwas von der Güte und 
Schönheit unseres Schöpfers zum 
Ausdruck.

Welchen Stellenwert hat die Suche 
nach dem ganz eigenen?
Ich kann von mir nicht behaupten, 
dass ich auf der Suche nach dem 
ganz eigenen bin. Ich sehe mich auf 
der Suche nach Gott und Seinem
Weg für mich. Das schließt gleich-
zeitig das Suchen und Hinhören nach 
dem ein, was meine Mit-schwestern, 
mein Umfeld und die konkrete 
Situation im Moment von mir brau-
chen. Also alles, was zusammen-
fassend mit dem Gelübde des Ge-
horsams bezeichnet wird. Mir fällt 

dazu das Wort aus der Bergpredigt 
ein: „Euch aber muss es zuerst um 
sein Reich und um seine Gerechtig-
keit gehen; dann wird euch alles 
andere dazugegeben.“ (Mt 6,33)

Ihr seid eine dominikanische Gemein-
schaft. Welche Bedeutung hat die 
Entfaltung des eigenen Selbst, der 
Individualität in den Regeln des Hl. 
Dominikus?
Das erste Ziel unseres Ordensvaters, 
des Heiligen Dominikus, war das 
„Heil der Seelen“. In Dominikus’ Fall 
waren das Menschen am Beginn des 
13.Jhdt., die ernsthaft versuchten, 
den christlichen Glauben in seiner 
ursprünglichen, authentischen Form
zu leben, dabei aber auf falsche, 
fundamentalistische Spuren (Häre-
sien) gerieten. Um diesen Menschen 
wieder auf die richtige Spur zu 
helfen, setzte Dominikus alles ein, 
reiste tausende Kilometer zu Fuß, 
verbrachte Nächte im Gebet, Tage in 
Diskussionen und Gesprächen, hielt 
nichts von und für sich zurück.
Für die Ordengemeinschaften, die 
er gründete, wählte er die Regel des 
Hl. Augustinus, die bis heute für alle 
Dominikanerinnen und Dominikaner 
grundlegend ist.
Eines der Charakteristika, die 
ich an der Augustinusregel so 
schätze, ist die Berücksichtigung 
der Verschiedenheit der einzelnen 
Schwestern bzw. Brüder. So heißt 
es schon im zweiten Absatz: „Jedem 
von euch soll durch euren Vorsteher 
Nahrung und Kleidung zugeteilt 
werden, nicht allen in gleicher 
Weise, weil ihr ja nicht alle dieselbe 
Gesundheit habt, sondern vielmehr 
jedem so, wie er es braucht.“
Das heißt auch für uns heute, dass 
nicht alle Schwestern über einen 
Kamm geschert werden, sondern 
dass wir auf einander achten und 
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hinhören, was die anderen und ich je 
persönlich nötig haben.
Diesen Stil führte Dominikus weiter, 
indem er die so genannten Dispensen 
einführte. Die Vorsteherinnen einer 
Gemeinschaft können eine Schwester 
zum Beispiel von der Verpflichtung 
zur Teilnahme am Gebet oder der 
gemeinsamen Mahlzeit entbinden, 
wenn dies etwa für das Studium oder 
die Predigt notwendig ist. Dahinter 
steht die Einsicht, dass es bei aller 
Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von 
klösterlichen Strukturen und Regeln 
in manchen Situationen sinnvoll und 
notwendig ist, diese Strukturen und 
Regeln zu brechen. Meister Eckhart, 
einer unser großen Ordensmystiker, 
geht noch weiter, wenn er sagt: 
„Für einen Bettler, der an deiner Tür 
klopft, unterbrich ohne Zögern dein 
Gebet, um ihm einen Teller Suppe zu 
geben. Denn es ist Christus selber, 
der anklopft.“

Ein eigenes Profil zu entwickeln, steht 
dies im Widerspruch zu einem Leben 
in Gemeinschaft? Oder wird es durch 
eine gemeinschaftliche Lebensform 
nicht gefördert?
Wir hier in Kirchberg sind eine 
kleine Gemeinschaft von derzeit 
vier Schwestern. Wenn man zu viert 
zusammenlebt (und nicht einfach 
nebeneinander), ist es unvermeidlich, 
dass man auf die ganz persönlichen 
Eigenarten von allen stößt, inklusive 
der eigenen. So hilft mir die 
gemeinschaftliche Lebensform, mich 
selber besser kennen zu lernen. 
Nur ein kleines Beispiel: In unserer 
Gemeinschaft tragen wir keinen 
Habit und sind rein äußerlich nur 
an unserem dominikanischen Kreuz 
zu erkennen. Meine Mitschwestern 
empfinden das als eine große 
Entlastung, mir selber geht dabei 
etwas ab. Durch das Gespräch und

das Nachdenken über unsere Mei-
nungen und Motivationen kann ich
mittlerweile die Einstellung der ande-
ren verstehen und weiß auch über 
die meinen genau Bescheid.
Das Zusammenleben bringt natürlich 
auch mit sich, dass ich mich und die 
anderen mit meiner Schwachheit und 
Verletzlichkeit konfrontiere. Ich hat-
te am Anfang immer ein schlechtes 
Gewissen, wenn ich den anderen 
meinen Unmut oder meine Unzu-
friedenheit zumutete. Bis eine Mit-
schwester mir eines Tages sagte: 
„Du kannst für uns ruhig manchmal 
eine Zumutung sein.“ Auch das 
hat letztlich mit dem Vertrauen zu 
tun, dass ich mir Zuneigung nicht 
erarbeiten muss, weil mir alles ge-
schenkt wird, ganz besonders das 
Heil „in der Vergebung der Sünden“ 
(vgl. Lk 1,77).
Auch die Konfrontation mit Men-
schen, die dem Ordensleben und da-
mit meiner Entscheidung skeptisch 
gegenüberstehen, hilft mir, zu mei-
nem Profil zu finden. So werde ich
z.B. immer wieder darauf ange-
sprochen, ob ich denn meine bei-
den Studien im Kloster genügend 
anwenden könne. Es hat eine Zeit 
gedauert, bis ich für mich klar erkennen 
konnte, dass mir die ausschließlich 
geistig-wissenschaftliche Arbeit nicht 
liegt und ich gern auch mit meinen 
Händen arbeite, sei es beim Putzen, 
Kochen oder im Garten. Und ein 
weiterer Schritt war es dann, vor 
anderen dazu zu stehen und es 
auszuhalten, komisch angeschaut 
zu werden, wenn ich jemandem 
erzählte, dass ich meine Vormittage 
hauptsächlich mit Staubsaugen, 
Brotbacken und Unkrautjäten 
verbringe.

Ist das Kloster ein Ort der Entfaltung 
des eigenen Selbst?

Zu dieser Frage fällt mir sofort das 
Wort Jesu ein: „Wer mein Jünger 
sein will, der verleugne sich selbst, 
nehme sein Kreuz auf sich und folge 
mir nach.“ (Mt 16,24par) Dahinter 
steht für mich die Aufforderung, 
dem permanenten Druck, mir das 
Glück und den Himmel erkämpfen 
zu müssen, zu widerstehen und 
mich nicht im Streben nach Erfolg 
und Anerkennung zu verlieren. Ich 
erinnere mich gut an das erste Mal, 
als ich beim Orgelspielen in der 
Messfeier komplett daneben griff 
und zu spielen aufhören musste. 
Wäre mir dasselbe früher passiert, 
hätte ich mich in Grund und Boden 
geschämt. So war es mir wohl pein-
lich, gleichzeitig aber nahm ich es 
mit Humor ohne dem ganzen viel 
Bedeutung zu geben. Genau das 
versuchen wir hier jeden Tag neu: uns 
selber nicht so wichtig zu nehmen, 
damit Platz für Einen Anderen in 
unserem Herzen ist, oder, wie Paulus 
es formuliert: „…nicht mehr ich lebe, 
sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 
2,20)

Welche Prinzipien sind Dir für ein 
gutes Miteinander wichtig?
Die vollständige Antwort auf diese 
Frage würde wahrscheinlich einen 
ganzen Apfel ausfüllen, daher nur 
kurz einige Stichworte:
Das erste Prinzip im Zusammenleben 
scheint mir das zweite Gebot Jesu 
zu sein: meine Nächsten (= meine 
Mitschwestern) zu lieben  wie mich 
selber (vgl. Lk 10,27). Oder in 
meinen Worten: meinen Schwestern 
als Kinder Gottes hochachtungsvoll 
und liebevoll zu begegnen.
Auch das zweite Prinzip findet sich 
im Neuen Testament: „Richtet nicht!“ 
(Mt 7,1par) Das heißt für mich, dass 
ich von meinen Mitschwestern nichts 
erwarte bzw. verlange, wie sie sein, 
was sie tun oder wohin sie sich 
entwickeln sollten.
Und um das dritte Prinzip beten 
wir täglich: „Vergib…, wie auch 
wir vergeben...“ Das bedeutet für 
mich: an das Vergeben Können und 
die Möglichkeit eines Neuanfangs 
glauben.

Sr. Teresa Hieslmayr OP, Novizin bei 
den Dominikanerinnen in Kirchberg 
am Wechsel.
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Ein mail aus der Fremde zu schrei-
ben, das ist nicht schwer, ich tue das
ja häufiger. Tatsächlich schreibe ich
recht häufig Gedanken an mir ver-
traute Menschen in Deutschland. Für 
sie kommen diese Gedanken aus der 
Fremde, dem fremden Urlaubsland 
Österreich; sie sind ihnen nur deswe-
gen nicht fremd, weil sie von mir
kommen. Allerdings ist dieses Öster-
reich nicht mehr meine Fremde, 
sondern meine neue Heimat. Doch 
immer, wenn ich solche Zeilen 
schreibe, kann ich nachvollziehen, 
wie sich Menschen in unserem Land 
fühlen müssen, die es noch nicht als 
ihre neue Heimat gewonnen haben. 
Doch ich soll ja für eine österreich-
ische Zeitschrift schreiben und da 
kann Österreich nicht das Fremde 
sein.
Also ist es vielleicht meine Rolle als
evangelische Pfarrerin, die das 
Fremde ausmacht. Rollen können 
bekanntlich Menschen entfremden. 
Ja, Menschen schlüpfen sogar in 

Rollen, um sich von sich selbst zu 
entfremden oder anderen ganz neu 
zu begegnen. Tatsächlich habe ich 
es in Österreich oft genug erlebt, 
dass eine Frau als Pfarrerin noch 
von vielen als fremd erlebt wird 
– weil sie in dieser Rolle ungewohnt 
erscheint, weil der Pfarrer zwar 
anders, aber nicht fremd ist, wohl 
aber die Pfarrerin. Doch sehr bald 
entdecken auch Nichtevangelische, 
dass der Talar einen Menschen nicht 
verändert und dass gleichzeitig eine 
Frau sehr wohl nicht nur den Talar, 
sondern auch die Verantwortung für 
die ihr anvertraute Gemeinde und 
ihre Glieder tragen kann. Also kann 
es auch nicht die Rolle als Pfarrerin 
sein, die mich dieses mail schreiben 
lässt.
Es muss wohl doch der Bereich 
sein, in dem ich seit nun bald fünf 
Jahren arbeite: Das Österreichische 
Bundesheer. Versehen mit dem 
Amtsauftrag der Evangelischen Kir-
che in Österreich bin ich doch ange-

stellt beim Bundesheer, bin uniform-
tragend, stationiert in der Martins-
Kaserne in Eisenstadt. Ist das nun 
die fremde Welt, aus der heraus 
ich schreiben soll, bin ich gar die 
Fremde? Eigentlich kann es das ja 
nicht sein. Immerhin bewegt sich 
das Bundesheer inmitten unserer 
Bevölkerung, dienen seine Soldaten, 
wie sie es gelobt haben, der Republik 
Österreich und dem österreichischen 
Volk, sind die Soldaten und Zivil-
angestellten österreichische Bürger, 
verbringt ein großer Prozentsatz 
unserer männlichen Jugendlichen 
sechs Monate ihres Lebens in 
diesem Bereich. Und doch scheint 
es so zu sein, dass man mit Eintritt in 
das Bundesheer irgendwie zu einer 
fremden Welt gehört, zumindest für 
die, die nicht dazu gehören. 
Was ist nun das Fremde, an dieser 
Organisation, diesem Arbeitsbereich, 
diesem Militär? Denke ich an die 
Medien, denke ich an Gespräche 
mit Bekannten oder Diskussionen in 

Mail 
aus der Fremde...
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der Öffentlichkeit, dann fällt mir auf, 
dass das Bundesheer dort als etwas 
Besonderes gehandelt wird: In der 
persönlichen Begegnung sind viele 
aus der Bevölkerung dankbar, dass 
es das Bundesheer gibt, gerade wenn
es wie so oft nach seinem Motto hilft, 
wo andere nicht mehr helfen können. 
Und doch ist es das ungeliebte 
Stiefkind, das man lieber nicht hätte, 
das auf keinen Fall etwas kosten darf. 
Manchmal sogar ist es das gehasste 
Stiefkind, gerade in christlich gepräg-
ten Friedensgruppen. Als ich, von der
Familiengeschichte her selbst eher 
kritisch gegenüber dem Militär einge-
stellt, zum ersten Mal mit dem Militär 
in Berührung kam, habe ich als 
Christin begriffen, warum gerade 
Friedensbewegte das Bundesheer 
eher ablehnen: Wir träumen von einer 
Welt des Friedens und der Gerech-
tigkeit. Doch diese Welt ist noch nicht 
Realität. Und das Bundesheer, die 
Notwendigkeit seiner Existenz zeugt 
von dem Zustand dieser Welt, den 
manche gerne leugnen. Es ist noch 
nicht so lange her, dass auch an 
Österreichs Grenzen Krieg drohte, 
denn was sind schon 20 Jahre in 

der Geschichte? Ich selbst habe 
das Bundesheer kennengelernt als 
eine Einsatzorganisation, die immer 
wieder bei Katastrophenfällen in 
Österreich sofort zu Hilfe gerufen 
wurde. Und nur ein egoistisch einge-
stellter Mensch wird leugnen können, 
dass wir als eines der reichsten 
Länder Europas und der Welt sicher 
Verantwortung mittragen für die 
Sicherheit anderer - ob in unserer 
Nachbarschaft im Balkan, ob im 
Nahen Osten, dessen Situation 
unsere Geschichte mit geprägt hat, 
oder auch in Afrika. Die Einsätze 
des Österreichischen Bundesheeres 
beschränken sich im Ausland auf so 
genannte peace-keeping oder auch 
peace-enforcement Einsätze. Dabei 
weiß aber jeder Soldat, dass auch 
er oder sie sicher keinen wahrhaften 
Frieden erreichen kann, wohl aber 
das Schweigen von Waffen. Und 
das ist wichtig, um überhaupt einen 
Friedensprozess in Gang zu bringen.

Ich schreibe also aus der Fremde einer 
manchmal ungeliebten Organisation, 
die uns nur die Realität vor Augen 
stellt. Und gleichzeitig ist wohl wirk-

lich jeder Soldat, jede Soldatin und 
damit auch die Militärpfarrerin mit 
ihren Kollegen in einer zwar nicht 
fremden aber besonderen Situation. 
Das Bundesheer ist wie alle anderen 
Einsatzorganisationen streng geglie-
dert, es erfordert einen hohen Grad 
an Ausbildung, gerade um die Ein-
satzfähigkeit zu gewährleisten. Der
Grundwehrdiener erlebt das oft als 
Ausnahmesituation. Zum ersten Mal
kann er nicht mehr über seine Zeit 
frei verfügen. Er sieht sich eingeglie-
dert in eine Welt der Gleichen, denn 
wir tragen alle die gleiche Uniform, 
und gleichzeitig in eine Welt der 
Dienstgrade, denn die Verantwor-
tungsbereiche, die Ausbildung, die
Entscheidungsmöglichkeiten sind un-
terschiedliche. Der Berufssoldat hat 
diese Situation selbst gewählt und er 
hat auch Verantwortung übernommen 
für die ihm Anvertrauten. Damit bleibt 
jeder, der in diese Organisation 
eintritt auch Person, Persönlichkeit 
– und so trägt auch jeder an seiner 
Uniform seinen eigenen Namen. 
In dieser besonderen Situation 
verdienen es unsere Soldaten, dass 
sie seelsorgerlich begleitet werden. 
Das heißt für uns als Militärpfarrer, 
dass wir mit ihnen im wahrsten 
Sinne des Wortes mitgehen. 
Wir halten also militärethische 
Unterrichte für Grundwehrdiener wie 
für das Kaderpersonal. Wir bieten 
Gesprächsmöglichkeiten in diesen 
Unterrichten wie beim Mitgehen im 
Einsatz. Wir bieten im Inland wie im 
Ausland Gottesdienste an, die gerade 
von Soldaten gerne angenommen 
werden. Das wichtigste aber ist für uns 
das Mitgehen. Ob es die Streife beim 
Assistenzeinsatz ist, die manchmal 
mitten in der Nacht durch dunkle 
Gassen führt, ob es die Patrouille im 
Auslandseinsatz ist, die den Soldaten 
durch eine eigentlich fremde Stadt 
oder über die staubigen Wege der 
Golanhöhen führt, Militärpfarrer ge-
hen mit, und begleiten Menschen 
in einer besonderen Situation.
Also wohl doch kein mail aus 
der Fremde, sondern eher eine 
Bitte, das Besondere nicht als das 
Fremde zu betrachten, sondern 
als die immer noch notwendige 
Ausnahmesituation mitten unter uns.  



Der Apfel
Der Apfel26

Szene
Szene

Frauenstudien- und -
bildungszentrum in der EKD
(FSBZ)

Erfolgsmodell Feministische
Theologie. 3. Trägerkonferenz
Dienstag, 22. bis
Mittwoch, 23. April 2008

“Feminismus meets Gender.
Perspektiven für eine geschlechter-
gerechte Kirche”
Festtagung zur Einweihung der neuen 
Räume des FSBZ in Hofgeismar
Samstag, 17.- Sonntag, 18. Mai 2008

Alle Veranstaltungen finden in den 
neuen Räumen statt!!
neue Anschrift:
Frauenstudien- und -bildungszentrum 
in der EKD (FSBZ)
Gesundbrunnen 10
D-34369 Hofgeismar, Tel. 05671 - 
881-170
www.ekd.de/fsbz

Haus der Begegnung Innsbruck

FrauenGÄRTNERN-Interkulturell

Menschen mit Migrationshintergrund 
sind in besonderer Weise mit der Er-
fahrung konfrontiert, sich in neuer 
Umgebung – „neuer Erde“ – zu ver-
wurzeln.
Mit dem Projekt „Interkulturelle Gär-
ten“ werden Frauen verschiedenster 
Herkunft angesprochen.
Referentinnen: 
Die Lebenskunst des Gärtnerns – Die 
zärtliche Kompetenz
Zur theologischen Bedeutung der 
Gartenarbeit von Frauen 
Dr.in Maaike de Haardt, Professorin 
für Religion und Gender in Nijmegen/
Niederlande
Interkulturelle Gärten: Neue Sozial-
räume des Empowerment
Dr.in Christa Müller, Geschäftsführe-
rin der Forschungsgesellschaft An-
stiftung und der Stiftung Interkulturell 
in München
Workshops:
1. Workshop zum Aufbau eines 

interkulturellen Gartens 
Leitung Dr.in Christa Müller

2. Der Garten als heilsamer Ort 
– therapeutische Nutzung  von 
Arbeit mit Pflanzen 
Leitung: Maria Putz und 

       Christiane Moser, 
Ergotherapeutinnen

3. Interkulturelle Gärten – Neues 
erleben und ein Stück Heimat 
finden 
Leitung: Najeha Abid, Kurdin 
aus dem Irak, Arabistik und 
Persisch Studium, Mitglied und 
Mitbegründerin des Vereins 
„Internationale Gärten e.V. 
Göttingen“

Szene

4. Naturzugang – und tätiges 
Wissen: Gemeinschaftsgärten 
Leitung: Mag.a Ursula Taborsky 
Mitbegründerin des Vereins 
„Gartenpolylog – Gaertnerinnen 
der Welt kooperieren“.

Samstag, 01. März 2008, 09.00 
– 16.30 Uhr

Ort: Haus der Begegnung, Rennweg 
12, 6020 Innsbruck

Kostenbeitrag: 0,00 – 20,00 Euro 
(je nach Möglichkeit)

Haus der Frauen - Graz

Frau-Sein, ein Balanceakt
Veranstaltung zum Internationalen 
Frauentag

Vortrag der Frauenbeauftragten von 
Gleisdorf und Vernissage

Samstag, 8. März 2008, 19.00 Uhr
Freier Eintritt

Frauenliturgien:

Das Leben in Fülle haben
Montag, 10. März 2008, 19.30 Uhr
Johanna Fiedler und Lisbeth Scherr

Empfänglich 
für Gottes leise Berührung
Montag, 7. April 2008, 19.30 Uhr
Melanie Kulmer und
Gertrud Reisenhofer

Aus der Mitte leben
Montag, 5. Mai 2008, 19.30 Uhr
Gabriele Kraxner-Zach
und Brigitte Semmler

8222 St. Johann bei Herberstein 7
Tel. 03113/2207-12 
Fax 03113/2207-24
eva.hierzberger@hausderfrauen.at 
www.hausderfrauen.at

Katharinafeier 2008

Liturgie und Frauenleben. 
Orte, Zuschreibungen und Zumu-
tungen im Gottesdienst

Referentin: Prof. Teresa Berger, Yale 
University (New Haven)

Dienstag, 17. Juni 2008  
19:00 Uhr Liturgie im Sacellum
19.30 Uhr Vortrag im HS 101 
Mittwoch, 18. Juni 2008  
9:00 Uhr bis 12:00 Uhr Workshop im 
HS 107
Anmeldung nur für den Workshop 
bei: marietta.heinrich@sbg.ac.at,
0662/8044-2502

Veranstaltungsort: Theologische
Fakultät, Universitätsplatz 1,
Salzburg
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Eine historische
Nominierung
für den Friedensnobelpreis 

Im Jahr 2005 sollten weltweit 1000 
Frauen - stellvertretend für Hundert-
tausende andere - den Friedensnobel-
preis erhalten, denn die mutige, oft 
gefährliche und meist leise Friedens-
arbeit von Frauen wird kaum 
beachtet oder gar für konkrete 
Friedensbemühungen genutzt. Mit 
dem Friedensnobelpreis und einer 

Das Frauenforum ist 
Mitveranstalterin. 

Prof. Teresa Berger 
hat in Nottingham, Mainz, Heidel-
berg, Münster und Genf anglikani-
sche, evangelische und katholische
Theologie studiert und habilitier-te 
sich in Münster im Fach Liturgie-
wissenschaft. Ihre Forschung bewegt 
sich im Schnittfeld von liturgischen 
Studien, Geschlechtertheorie, Syste-
matischer Theologie und Kultur-
wissenschaften. Ein Schwerpunkt in
ihren Publikationen thematisiert Litur-
gie und Frauenleben. Zurzeit arbeitet 
sie an einem editorischen Projekt, 
das aufzeigen will, auf welche Weise 
“Gender” die liturgische Tradition 
geformt hat. Seit 1985 lehrt sie in 
den USA, seit 2007 ist sie Professorin 
für Liturgiewissenschaft an der Yale 
University.

Kontemplativ-kreative Exerzitien 
für Frauen

Spuren:
Mir Freiraum in meinem Alltag er-
öffnen, Spielraum, um meiner eige-
nen spirituellen Spur zu folgen, um 
einfach in der Gegenwart Gottes da 
zu sein.
Mir Entschleunigung erlauben und 
mich in die Tiefe wagen.
Herausfinden, was mich in meinem 
Leben wirklich nährt, wie ich eine 
Spiritualität des Alltags leben kann, 
die mein Leben reich macht.

Elemente:
gemeinsame Meditation (mehrmals
täglich, langsam aufbauend bis zu 2-
3 Stunden pro Tag),
täglich beschauliche Mitarbeit im 
Haus, Stille, Schweigen, Bewegung, 
Naturerfahrung, einfache liturgische

Feiern, Leib- und Atemübungen,
Tanz, ... Begleitung durch Einzel-
gespräche

Samstag, 23. - Samstag, 30. August 
2008

Leitung: Drin Veronika Prüller-Jagen-
teufel und Maga Birgit Schmidt

Ort: Kloster der Dominikanerinnen in 
Kirchberg am Wechsel

Kosten: Kursbeitrag: 25 - 50 Euro / 
Tag (nach Selbsteinschätzung)
Vollpension: Tag im EZ 35,50 (mit 
DU/ WC) bzw. 33,50 (ohne DU/WC)

Informationen und Anmeldung: 
Maga Birgit Schmidt, Haferriegel 70,
8010 Graz. Tel. 0316/823560, 
0699/81793291
e-mail: birgit1schmidt@gmail.com
Drin Veronika Prüller-Jagenteufel,
Kobelgasse 13A/12,1110 Wien, Tel. 
01/7691475
e-mail: v.pj@utanet.at 

Anmeldeschluss: 1.6.2008

weltweiten Kampagne sollte die 
Arbeit der Frauen öffentlich sicht-bar 
und wertgeschätzt werden.

Der Friedensnobelpreis 2005 ging 
leider nicht an die Friedensfrauen. 
Trotzdem schaffte es das kleine 
internationale Team, die 1000 Frauen 
und ihre Friedensbemühungen durch 
internationale Medienberichte, durch 
ein beeindruckendes Buch, Filme 
und eine Wanderausstellung welt-
weit sichtbar zu machen.

“Man hat  die Frauen beauftragt die 
Verhandlungen mit den Rebellen zu 
führen, die Entwaffnungen voranzu-
treiben, aber in den offiziellen Doku-
menten schließlich wurden sie nie 
erwähnt. Endlich gibt es eine Initiative, 
die dieser Frauen gedenkt.“ 
Fatoumata Maiga, Bamako, Mali, 
Koordinatorin Westafrika

AUSSTELLUNG
1000 FRIEDENSFRAUEN

WELTWEIT

5. – 25. März 2008

KARDINAL KÖNIG HAUS
1130 Wien, Kardinal-König-Platz 3

E R Ö F F N U N G
Mittwoch 5. März 2008
um 19.00 Uhr im Foyer

Außenministerin Dr.in Ursula Plassnik 
(angefragt) 
Österreichische Friedensfrauen:
Hildegard Goss-Mayr
Internationaler Versöhnungsbund
Ute Bock, Sozialarbeiterin 
Marion Thuswald, 
Österreichische Friedensdienste 

Frauen in die
Friedensverhandlungen

„Gemeinsam mit den Friedensfrauen 
wollen wir mehr: Die verschiedenen 
Länder und ihre Regionen sollen die 
vielfältigen Kompetenzen der Frauen 
nutzen. In Kriegsgebieten sollen die 
Frauen in die Friedensverhandlungen 
als Partnerinnen einbezogen werden, 
wie dies die Resolution 1325 der 
UNO fordert und wie dies in Nepal 
geschehen ist. Frauen denken und 
handeln anders, sie haben vielfältige 
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Lehrgang 06_2008-05_2010

Der Lehrgang fi ndet im 
Bildungshaus St. Virgil, 
Salzburg statt.

Nähere Informationen
und Anmeldung:www.
ksoe.at
offi ce@ksoe.at

In Kooperation mit der 
Evangelischen Akademie

Wirtschaftskompetenz im Fokus

Frauenakademie-Lehrgang
„Geld und Leben“ der Kath. Sozia-
lakademie Österreichs stärkt Wirt-
schaftskompetenz und fördert 
Innovationsprojekte. 

„Damit Frauen verstärkt und kompe-
tent Wirtschaft gestalten und nicht nur 
umgekehrt Wirtschaft das Leben von 
Frauen, eröffnet die Frauenakademie 
der ksoe einen Veränderungsraum“, 
erklärt Margit Appel, die Leiterin 
des Lehrgangs „Geld und Leben. 
Wirtschaftskompetenz entwickeln“, 
der im Juni starten wird. „Dabei ist 
Platz sowohl für eine Überprüfung 
der eigenen Erfahrungen und Über-
zeugungen, sowie für die Bearbeitung 
von Fragen und aktuellen Problem-
stellungen im berufl ichen Umfeld.  
Ebenso wichtig sind die Lern- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten durch den
fruchtbaren Austausch und die anre-
gende Konfrontation mit Teilnehmer-
Innen und ExpertInnen aus verschie-
denen Engagementfeldern und
Fachbereichen.“ 

Von Juni 2008 bis Mai 2010 arbeiten 
die Teilnehmerinnen an der Stärkung
ihrer fachlichen, sozialen und per-
sönlichen Kompetenzen. „Die Gestal-
tungs- und Führungskompetenz der
teilnehmenden Frauen wird verstärkt. 
Konkrete Initiativen zur Veränder-
ung in Form von Projekten werden 
entwickelt und so Vorstellungen von 
Wirtschaft, die für die Menschen da
 ist, Gestalt verliehen“, betont Marianne 
Prenner, Politologin, Erwachsenen-
bildnerin und Lehrgangsbegleiterin. 
Insgesamt umfasst der Lehrgang 

acht zweitägige Module, die im
Bildungshaus St. Virgil in Salzburg
stattfi nden, sowie drei Lehrgangs-
wochen – eine davon in Wien, die 
dem Besuch und der Analyse von 
Wirtschaftsorten gewidmet ist. 

Angesprochen sind Frauen aus 
unterschiedlichen Zusammenhäng-
en: Frauen in Führungs- und Leitungs-
verantwortung im profi t- wie im social 
profi t-Bereich, engagierte Frauen in 
kirchlichen Organisationen wie auch 
aus Interessensvertretungen und 
politischen Parteien, Frauen in CSR-
Projekten genauso wie Studentinnen 
aus dem wirtschaftswissenschaftlich
en oder sozialethischen Bereich. 
„Der Lehrgang ist methodisch viel-
fältig und reicht von Theorie-Inputs 
von Fachreferentinnen über die Arbeit 
in Lerngruppen, begleitete Online-
Phasen  und soziometrischer bzw. 
psychodramatischer Aufstellungs-
arbeit bis hin zu einer Projektarbeit“, 
erklärt Prenner.
Der Lehrgang „Geld und Leben“,  
wird bereits zum dritten Mal
durchgeführt in Kooperation mit der
Arbeiterkammer (Abtlg. Frau und 
Familien), Grüne Wirtschaft, betrifft:
Frau, diestandard, Katholische 
Frauenbewegung, Evang. Akade-
mie Wien, Welt der Frau und dem
Verein Joan Robinson.

Alle Informationen: www.ksoe.at
Kath. Sozialakademie Österreichs
Schottenring 35/DG
A-1010 Wien
0043-1-310 51 59

Rückfragehinweis für die Medien
Margit Appel, 01-310 51 59 DW 88 
margit.appel@ksoe.at

Diese Ausstellung steht unter der 
Schirmherrschaft von

Erfahrungen, sind mit den betroffenen 
Menschen direkt im Kontakt. Sie 
wissen, was Not tut, kennen die 
Schwierigkeiten und die Bedürfnisse 
der Bevölkerung – auch dort, wo kein 
Krieg herrscht.“
Ruth-Gaby Vermot, Co-Präsidentin 
PWAG, Schweiz

Veranstalterinnen
Ökumenisches Forum 
Christlicher Frauen in Österreich, u.a:
Österreichisches Frauenforum 
Feministischer Theologie

Katholische Frauenbewegung Wien
Kardinal König Haus

Raum für das Göttliche bereiten

Frauenliturgie-Vernetzungstreffen

Für Frauen, die Frauenliturgien vor-
bereiten und feiern bzw. sich dafür 
interessieren. Wir wollen innehalten 
und unser bisheriges Tun überdenk-
en, uns neue Impulse holen und uns
gegenseitig Ermutigung und Emäch-
tigung zusprechen. Abschließend 
werden wir gemeinsam dem Göttli-
chen Raum geben und miteinander 
Frauenliturgie feiern.

Freitag, 18. April 2008
16.00 - 21. 00 Uhr

Referentin: Doris Gabriel, 
Leiterin von feministischen Liturgien 
und Exerzitien

Ort: Pfarrheim Wels-St.Franziskus
Kosten: € 15,-- plus Abendessen

Veranstalterinnen: Frauenkom-
mission der Diözese Linz, Österr. 
Frauenforum Fem. Theologie, Kath. 
Frauenbewegung OÖ
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Generalversammlung
des ÖFFTh

am Samstag 17. Mai 2008
10:00 – 13:00 

Stainach - Pfarrsaal

Verbindungen:
Von Wien:  5:57 - 9:45
Linz:  6:30 - 9:46
Salzburg: 7:15 - 9:21
Innsbruck: 5:00 - 9:21
Klagenfurt: 6:00 - 9:45
Graz:  6:35 - 8:35

Teilnehmerinnenbetrag:
Für GV und Ausfl ug  12,00 €
Nur Ausfl ug:  17,00 €

Viele Fragen der Sprecherin… wer 
kennt Antworten??

Was ist die Eigenart
des Frauenforums?
Gibt es immer noch Dinge, die wir 
miteinander erreichen wollen?

Glaubt frau den Finanzen, so ist uns
das Herstellen, Lagern und Vertrei-
ben des Apfels sehr wichtig! Sind
wir nun zum Trägerverein für eine 
feministische Zeitschrift geworden 
oder nützen wir diese, um auszu-
tauschen, was uns wichtig ist.

Was ist uns wichtig, warum halten 
wir den Verein mit all seinen Organen 
aufrecht, wollen wir gesellschaftlich 
etwas erreichen, verändern, kund-
tun?

Was wollen wir im Apfel lesen? 
• Neueste feministische
       Entwicklungen, 
• dabei sein bei Diskussions-
       prozessen an der Spitze der
       (theologischen) Forschung, 
• Austausch mit Freundinnen
       über alles, was mich wirklich
       bewegt – in Bewegung setzt,
          in Gang bringt?
• Berichte über Aktivitäten
• …

Oder sind wir artig? 
Wenn ja, wie artig sind wir? Wie sind
         wir artig?
Wo leben wir unsere
        EigenARTigkeit?
Was ist das Eigene, das uns so
        einzigARTig macht?

Tiroler Frauen reagieren auf ein Mail 
von mir, in dem ich sie bat, über die 
EigenART des Frauenforums nach-
zudenken, auch darüber, was Frauen 
des Forums in der Zeitschrift „Der 
Apfel“ suchen 
• Ich liebe es, von Dir Mails zu 
empfangen. Da fühle ich mich der 

Auf Pilgerinnenwegen
in und um Pürgg

Um 13:00 Uhr treffen wir uns zum 
Mittagessen im Gasthof Zeiringer im 
Zentrum von Stainach. 
(Nächtigung möglich: bitte selbst orga-
nisieren! Tel.: +43 3682 / 22237 – 0)

Anschließend wandern wir unter der 
Leitung von Maga Birgit Lesjak-
Ladstätter nach Pürgg, wo sie uns 
schöne, alte, spirituelle Plätze näher 
bringen möchte (liturgische Impulse 
- Frauenskulptur der Ennstaler 
Kraftplatzroas - Johanneskapelle - 
Pfarrkirche Pürgg).

Anmeldung bitte bis 10. Mai 2008 
an: offi ce@feministischetheologie.at

oder
Adelheid Berger, Tel.: 03112/32964

großen Welt mehr zugehörig. Sonst 
reduziert sich die Welt nämlich oft 
auf meine unmittelbare Umgebung.
Das ist wahrscheinlich auch der 
Grund, warum ich den Apfel lese, 
manchmal zwar mit einigen Wochen 
Verspätung, aber immerhin. Mein
Horizont ist größer und die Gedan-
ken und Anliegen globaler und 
interessanter. Und außerdem ist 
der Apfel ein „Augenschmaus“, er 
ist nämlich vom Layout her meist 
hervorragend gestaltet.              
       Claudia

• Ich bin Teilnehmerin an den 
Frauenliturgien, die mir sehr wichtig 
sind; vor allem deshalb weil es sich

 um schöne Rituale handelt und 
„Gott“ oder „what ever“ nicht im 
Vordergrund steht - also das Theo-
logische hier nicht so wichtig ist 
(denn damit hadere ich sehr als 
nicht gläubige Kulturchristin).
Ich fi nde es enorm wichtig, dass es
den Apfel gibt; dass es eine Zeit-
schrift für feministische Theologie 
in Österreich gibt!             

         Nicole
• was der Apfel und das Frauen-
forum insgesamt für mich momen-
tan bedeuten, kann ich schwer auf 
die Schnelle sagen.                   

         Barbara
• In dem Kreis des Frauenforums  
(an der Peripherie wenigstens) zu

  sein,  bedeutet für mich eine wert-
volle Form des Dazugehörens, des

 Be- und Gestärktwerdens, des Wahr- 
genommenwerdens.                      
       Erni

Es gibt sicher noch viele andere 
Sichtweisen – wir freuen uns sehr 
über Ideen, Anregungen, Hinweise, 
Eure Bereitschaft mitzutragen und 
Leserinnenbriefe!

DANKE für das Lob, das in diesen 
Zeilen steckt: 
Es ist beim Redaktionsteam an-
gekommen und freut uns sehr!

EigenARTig - WORT-Klauberei - 
EinzigARTig

Verein
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Einblick in Nachtwanderungen im 
Umkreis von Graz

Frauen gehen in die Nacht …
… und dass schon seit einigen Jahren, 
um genauer zu sein seit 2003. Heute 
nützen wir die Gelegenheit, von un-
seren Erfahrungen zu berichten 
und einzuladen zu den nächsten 
Gelegenheiten mitzukommen.

Als ein ökumenisch angelegtes 
Projekt der Landesgruppe Steiermark 
des Österreichischen Frauenforums 
Feministische Theologie haben sich
im Vorbereiten, Anleiten und Reflek-
tieren einige Schwerpunkte heraus 
kristallisiert:
• Wenn andere sich vom 
Tageswerk zurückziehen, verlassen 
wir nochmals den „gemütlichen 
Ofen“, gehen in die Nacht und 
lassen Alltag zurück. Wir setzen uns 
den Ambivalenzen der Dunkelheit 
(Bedrohlichkeit und Schutz) aus und 
nehmen andere Sinneseindrücke 
wahr.
• Nach dem Prinzip der
Gleich-würdigkeit in einer sich immer
wieder neu konstituierende Wegge-
fährtinnenschaft auf Zeit stärken wir 
uns gegenseitig (Empower-ment).
• In umfassender Bewegung
 („Wer sich bewegt wandelt sich“) er-
gehen wir innerliche und äußerliche 
Landschaften. Dabei kann jede ihren
aktuellen Lebensbewegungen nach-
spüren (eigene Themen und Fragen 
an das Leben, biographische Etappe, 
spirituelle Suchbewegung, Verortung 

Was ist los in Tirol?

Frauenliturgie am 8. jeden Monats 
um 20.00 in der Kapelle des Hauses 
der Begegnung am Rennweg in 
Innsbruck.

Für den 31. Mai planen wir einen 
Ausflug ins Schnalsertal in Südtirol 
– genauere Informationen und Folder 
bei monika.gabriel-peer@tmo.at
oder telefonisch unter 0699-
11332644. 

Der Luziagang zum Spitzbühel 
war in diesem Jahr besonders 
stimmungsvoll, die beinahe runde 
Mondkugel sandte ihr silbernes Licht 
zu uns, der Himmel sternenklar, 
die Nacht kalt. Ruth hatte viele 
Teelichter mitgebracht, die wir in 
Form einer Spirale aufstellten, wir 
sangen, hörten Texte und freuten 
uns über die Um- und Rückkehr 
des Lichts. Gemeinsam verzehrten 
wir die köstlichen Bäckereien und 
den wärmenden Tee. Einige setzten 
sich anschließend noch an meinen 
runden Tisch in der Küche und 
verspeisten Weißes. Der Termin 
war offensichtlich sehr günstig – der 
letzte Freitag vor Weihnachten – es 
hatten viele Frauen Zeit.

Auch das Lesen der Bibel in 
gerechter Sprache hat sich als 
zugkräftig erwiesen – wir waren 
fünf, die sich den Texten zu Maria 
und Elisabeth widmeten und schöne 
neue Entdeckungen machten! Die 
nächsten Termine sind: 
8.2.08 und 8.6.08, 17.00 HdB.

Was ist los in der Steiermark?

Mit dem bewährten Vorbereitungs-
team Adelheid Berger, Ulrike Guggen-
berger und Felizitas Petau gibt es 
im Bildungshaus Mariatrost am 13. 
Februar, 10. April und 30. Mai je um 
19.00 Uhr eine Frauenliturgie.

im Geflecht des Lebens) und hat die 
Möglichkeit  ambivalenten Erfahrun-
gen Raum zu geben. 
• In Verbindung mit dem 
kollektiven Erbe als Christinnen und 
regionalem Brauchtum, sowie mit 
interreligiösen Bezügen treten wir 
in ein ganzheitliches Gespräch mit 
Gott.

Die Termine und Themen der 
nächsten Nachtwanderungen sind: 

8. März (20.00 Uhr) - „Fraulenzen“
25. April (20.00 Uhr) – Mit 
ungezähmter Kraft
20. Juni (21.00 Uhr) – „Rosennacht, 
Rosennacht“
8. August (21.00 Uhr) – Ein gutes 
Kraut gewachsen
26. September (20.00 Uhr) – 
Aufgelesen
28. November (19.00 Uhr) – An der 
Schwelle zum Advent
19. Dezember (19.00 Uhr) – In die 
tanzt das Licht

• In Blick auf die Qualitäten
 der Jahreszeiten und Jahreskreisfeste 
„beschreiten“ wir ein Thema. 
• Als Leiterinnen führen wir
durch die Nacht, sichern den Rah-
men, leiten durch das religiöse Ritual,
geben Impulse in tastender und ge-
schlechterfairer Sprache. Wir verste-
hen uns als präsente Begleiterinnen 
und lustvolle Mitspielerinnen.

Zur intensiven und achtsamen Vor-
bereitung gehören das gemein-same 
Abgehen des Weges und der Aus-
tausch, was wir als Erfahrungsraum 
zur Verfügung stellen wollen. Wichtige 
Element einer Nachtwanderung sind
u.a. die Benennung der Wegge-
fährtinnenschaft, das Sich-Ausstatten 
für die veränderten Bedingungen 
(Fackeln), das Gehen im Schweigen, 
die Möglichkeitzu Resonanzräumen 
und ein religiöses Ritual mit Symbol-
handlung unter freiem Himmel 
mit einem Stärkungsmahl. Wir 
verabschieden uns mit einem Segen. 
Durch das Feedback angeregt gehen 
wir in ein Nachgespräch, weil wir 
doch ständig Lernende sind.

Die nächste Nachtwanderung 
findet am 8. März 2008 zum Thema 
„Fraulenzen“ statt.
Bilder, Termine von den Nacht-
wanderungen 2008 und mehr zum 
WeiberWandern finden sich auf der 
Website www.weiberwandern.at.

Andrea Pfandl-Waidgasser, 
Ingeborg Fink
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Berta – Bücher und Produkte

Fr: 9.00-18.30 Uhr   Sa. 9.00-13.00 Uhr        Siebenundvierzigergasse 27,  8020 Graz
Tel.-Fax: 0316/26 37 66    Email: berta.buecher@gmx.at   

Web: http://fachfrauen.wolfsmutter.com/820

Ein Laden mit Büchern zu:   Feminismus – Romane: Autorinnen aus aller Welt – Lesben: Romane. 
Sachbücher, CDs,  DVDs – Frauengesundheit – Ökonomie – Künstlerinnen

feministische Spiritualität –Gender und Queer Theorie – linke Theorien
soziale Themen – Ökologie

2nd Hand Regal          Wir bestellen jedes Buch          auch Postversand

Kunsthandwerk von Frauen   Bio/faire Produkte

Berta – Verein zur Förderung und Verbreitung feministischer und politischer Inhalte


