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Editorial

Jedes Jahr im Frühling fi ndet an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät in
Salzburg die sogenannte KATHARI-
NAfeier statt. Die 1990 ins Leben ge-
rufene KATHARINAfeier ist nach der
hl. Katharina von Siena benannt, die
1972 als erste Frau zur Kirchenleh-
rerin erhoben wurde. Im Rahmen der 
KATHARINAfeier werden Themen 
aus dem Bereich der feministisch-
en Theologie aufgegriffen, die in der
kirchlichen Öffentlichkeit gerne an
den Rand gedrängt werden. In Vor-
trägen und Workshops werden kriti-
sche Perspektiven in Bezug auf ge-
genwärtige gesellschaftliche und pas-
torale Herausforderungen entwickelt. 
Damit steht die KATHARINAfeier in
der Tradition des 2. Vatikanischen Kon-
zils, indem sie die christliche Bot-
schaft im Licht der Zeichen der Zeit 
liest. Im April des heurigen Jahres 
widmete sich die KATHARINAfeier 
dem hochambivalenten Thema der
Schönheitsoperationen im Genital-
bereich und lud dazu eine Gynäko-
login sowie eine Theologin zu Vor-
trag und Gespräch.  

Menschen formen seit jeher und aller-
orts ihren Körper entlang von gesell-
schaftlichen Schönheitsidealen oder
religiösen Heilsvorstellungen, unge-
achtet um welchen Preis. Eine gen-
dersensible Theologie will die Diskur-
se um den weiblichen Körper mitge-
stalten. Daher dokumentieren wir in 
dieser vorletzten Ausgabe des Apfels 
einige Aspekte, die bei der diesjähri-
gen KATHARINAfeier behandelt wur-
den. Der Beitrag von Günther Jäger 
bezieht sich auf das Titelfoto dieser 
Ausgabe. Dieses Textilobjekt war ei-
ner der künstlerischen Beiträge zur 
Feier und stellte auch das Sujet der 
Einladung dar. Theresia Heimerl, eine
der beiden Vortragenden, zeigt in ihre
ihrem Text, wie die Sehnsucht nach
einem idealen Körper von der Anti-
ke über die christliche Tradition bis
heute hochgradig wirksam ist. Daraus
erschließt sich für sie eine klare Auf-
gabe für eine geschlechtergerechte 
Theologie: Nicht auszuweichen und 
sich der wohl unaufl öslichen Span-
nung zwischen dem Ungenügen am 
realen Körper und der Sehnsucht 

nach einem anderen, vollkommenem
Körper zu stellen. Das haben auch
Saskia und Anna, zwei Maturantin-
nen aus Salzburg gewagt. Sie haben 
Bettina Brandstetter ihre Eindrücke 
von der KATHARINAfeier geschil-
dert.

Die Kolumne „neu gelesen“ bietet 
diesmal Platz für die Darstellung ei-
nes Sammelbandes zur KATHARI-
NAfeier, mit dem zum ersten Mal fast 
alle Vorträge veröffentlicht wurden.
Wir danken Elisabeth Höftberger, 
dass sie zusätzlich zu „ihrer“ Kolum-
ne „v orgestellt“ auch diese Rezensi-
on verfasst hat. Und wir gratulieren
dir, Elisabeth, recht herzlich zu deiner
Hochzeit! In der Mail aus der Frem-
de lässt uns Teresa Leonhardmair 
Teil haben an ihren Erfahrungen in
Rumänien. Die Rubrik Verein ist dies-
mal auch reich an Informationen: 
Neben dem Protokoll zur Vollver-
sammlung im Mai 2015, fi ndet sich 
eine Einladung zur 30-Jahr-Feier 
des ÖFFTh am 16. April 2016 in 
Vöcklabruck!

Eine anregende Lektüre wünschen
Sigrid Rettenbacher 
(für das Team der KATHARINAfeier) 
und Anita Schwantner 

Im Prozess ...
In der letzten Ausgabe wurde bekannt gegeben, dass das gesamte Redaktionsteam mit der 116. 
Nummer die Herausgabe weiterer Äpfel beenden wird. Wir danken sehr herzlich allen Leser/
innen, Mitfrauen und Freundinnen, die uns seither ihre Wertschätzung und ihren Dank für un-
sere Arbeit sowie ihr Bedauern über diesen Schritt ausgedrückt haben. Einige unterstützen die
Suche nach neuen Möglichkeiten der Vernetzung und des feministisch-spirituellen Arbeitens 
mit ihren Ideen für andere Kommunikationswege, Initiativen oder Angeboten zur Mitarbeit.
Es wurde dabei aber auch deutlich, dass sich kein neues Redaktionsteam fi ndet und somit wird 
die Erstellung des Apfels mit Ende des Jahres tatsächlich eingestellt.

Für das Redaktionsteam war diese Entscheidung auch beim Treffen im Spätsommer stim-
mig. Wir spüren, dass es gut ist, an einem Punkt zu enden, wo wir gemeinsam wahrnehm-
en, dass wir an ein Ende für den Apfel gekommen sind. Für die letzte Ausgabe planen wir, 
die Beweggründe für unser bisheriges Arbeiten und den Prozess des Aufhörens abzubilden. 
Ebenso werden einige Mitfrauen mit ihren Gedanken zum Apfel zu Wort kommen. 
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Ausgehend von ihrer Faszination für 
die Technik des Webens hat die aus 
Braunau stammende und in Salzburg 
lebende Künstlerin vor vielen Jahren 
begonnen, aus der Verbindung und 
dem Verweben mehrerer Materiali-
en textile Objekte mit außergewöhn-
lichen Strukturen und neuen Ober-

Sensible Berührungsfl äche des inneren Ichs
zur Außenwelt1

fl ächen zu schaffen. Sie fügt Fund-
stücke aus der Natur, etwa Samen, 
Früchte, Blätter, Moose wie auch 
Fäden aufgelöster Stoffe aus Baum-
wolle, Leinen, Viskose oder Seide im 
Prozess des Gestaltens zusammen. 
Mit Stickerei und mit der von ihr ent-

wickelten thermischen Collagetech-
nik schöpft sie in verblüffender Art 
die Möglichkeit der unterschiedlichen 
Materialien aus. In feinfühliger Weise 
achtet, verstärkt und verwandelt sie 
die Eigenheiten des jeweiligen Werk-
stoffs und versteht es gekonnt, die 
unterschiedlichsten Fundstücke mit 

dem Trägerstoff Polyamid harmo-
nisch miteinander zu verschmelzen. 
Durch die Transparenz des Träger-
materials erreichen die Arbeiten eine 
außergewöhnliche Leichtigkeit und 
Strahlkraft in ihrer Erscheinung. – 
Die 80cm großen, 45cm tiefen und 

ca. 45cm breit geöffneten mandel-
förmigen Textilskulpturen verharren 
in ihrer Erscheinung gleichsam in 
einem Schwebezustand, der in der 
Betrachtung zu einem Entrücken der 
vordergründig eindeutigen Bildidee 
in eine Sphäre vielfältiger Gedanken-
spiele und Bildräume führt.2

Eine Assoziation lässt menschliche 
Haut vermuten, sensible Berührungs-
fl äche des inneren Ichs zur Außen-
welt und Sinnbild für die tiefgreifende 
Verletzlichkeit des Menschen. Gera-
de in der bewussten Gestaltung und 
Veränderung des menschlichen Kör-
pers durch chirurgische Eingriffe ent-
lang von gesellschaftlichen Schön-
heitsidealen stellt sich die Frage nach 
der  Vergänglichkeit und Zerbrechlich-
keit des Menschen immer wieder neu.

Die Farben der einzelnen Schoten
tragen symbolische Bedeutung: Weiß
und Gold für Reinheit und Heiligkeit, 
Rot für Leben, Liebe und Macht. Mit 
ihrer Arbeit versucht die Künstle-
rin eine persönliche Antwort auf die 
mangelnde Wertschätzung der Frau 
besonders im kirchlichen Kontext zu 
geben: Nicht in Form des anklagen-
den und lärmenden Protests, son-
dern in der würdevollen, stillen Prä-
senz sich öffnender, aufbrechender 
Schoten, die das Kostbarste, das sie 
in sich tragen, den lebensspenden-
den Samen, ungeschützt den Be-
trachterinnen und Betrachtern dar-
bieten. Im Innersten, im Kern erscheint
das Heilige, bricht es hervor, oftmals 
still, immer machtvoll.
Die Außenhülle der textilen Geschöp-
fe von Rosemaria Ott umschließt und 
umhüllt jeweils einen inneren Kern. 
Dieser Kern, bestehend aus einem 

Als ein künstlerischer Beitrag zur KATHARINAfeier 2015 wur-
den – wie schon im Jahr 2007 – zwei „Schoten“ der Textilkün-
stlerin Rosemaria Ott gezeigt. Günther Jäger blickt auf die Ent-
stehungsgeschichte dieser Textilskulpturen und beschreibt ihre 
Botschaft.
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tatsächlichen Seidenkokon oder aus 
einem eigens entworfenen und hand-
werklich hergestellten Samenkern, 
bildet das Zentrum der Arbeiten. 

Von der Künstlerin zwar nicht inten-
diert, formt sich durch die äußere 
Gestalt der Schoten gleichsam ein 
optischer Bezug zum Kernthema der 
KATHARINAfeier. Ungewollt tragen 
die Schoten unverkennbare opti-
sche Züge einer weiblichen Vagina. 
Dies ist provokativ – wenn man will 
– aber auch ein sanfter Fingerzeig, 
hinein ins Zentrum des kontrovers 
diskutierten Themas „Wieviel Schön-
heit braucht die Scham?“ Macht der 
Schönheitswahn auch vor den in-
timsten Bereichen des Menschseins 
keinen Halt mehr? Wie weit muss 
oder soll sich Frau verändern, um 
ganz Frau sein zu können? 

Dem Entstehen der Schoten war 
eine lange Zeit der Auseinander-
setzung mit konkreten, historischen 
Frauengestalten in der Kirchenge-
schichte vorausgegangen. Die zent-
rale Frage, die Rosemaria Ott stellt, 
ist die Frage, welche Rollen und Orte 
Frauen innerhalb der Kirche und in 
der Gesellschaft zugewiesen wer-
den. Die Erkenntnisse dieses Nach-
forschens, Lesens und Hinschauens 
fl ossen schließlich in ihre künstleri-
sche Arbeit ein. Indem die Künstlerin 
einerseits die Rolle der Frau in der 
Gesellschaft zum Thema macht und 
andererseits zerbrechliche, aus der 
Natur kommende Formen und Struk-
turen für ihre Arbeit aufgreift, schafft 
sie Berührungsfl ächen, die zwischen 
der Außenwelt und dem inneren Ich 
der BetrachterInnen eine Brücke 
schlagen.

Günther Jäger, Pastoralassistent 
in der Universitätspfarre und der 
Katholischen Hochschulgemeinde 
Salzburg, Kooperationspartner der 
KATHARINAfeier, guenther.jaeger@
kirchen.net

1 Der Text wurde in einzelnen Teilen 
entnommen aus: Leonhardmair, Te-
resa/Jäger, Günther, Sichtbar, hör-
bar, spürbar. Künstlerische Beiträge 
zur Katharinafeier 2007-2013, in: 
Steinpatz, Anna u.a., KATHARINA-
feier. Kritisch-theologisch-feminis-
tisch. Eine Nachlese, Frankfurt a.M. 
2015, 17-33.
2 Vgl. Geppert, Silke, Das Schöpfe-
rische – Die Natur – Das Weibliche 
– Die Kunst. Textilskulpturen von Ro-
semaria Ott, in: Rosemaria Ott „nolite 
nos tangere“ (Ausstellungskatalog), 
o.O. 2006, 5ff.
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Ich muss das Gesicht entstellen, das 
ich so oft gegen Gottes Gebot mit Pur-
pur, Bleiweiß und Augenschwärze 
geschminkt habe. Der Leib muss ge-
peinigt werden dafür, dass er mit so
vielen Vergnügungen die Zeit vergeu-
det hat.“ 

Der (weibliche) Körper als Dreh- und 
Angelpunkt des Heils? Frauenkörper und 
christliche Tradition

Dies lässt der Kirchenvater Hierony-
mus im 4. Jh. die Hl. Paula sagen, ei-
ne Frau der römischen Oberschicht,
die sich samt ihrer Tochter Eustochi-
um unter der geistlichen Führung 
des Hieronymus sehr radikal dem 
Christentum zugewandt hatte. 
Weibliche Frömmigkeit wird von An-
fang an über den Körper defi niert, 
ebenso wie weibliche Sündhaftigkeit. 
Das berühmte Diktum eines anderen 
frühchristlichen Autors, Tertullian, 
dass der Körper der Angelpunkt des 
Heils sei, Caro cardo salutis, trifft auf
Frauen in gewisser Weise bis heute
zu. Die prekäre Ambivalenz des weib-
lichen Körpers als Ort der Ohnmachts- 
und Heilserfahrung erfährt vielfältige 
Artikulation in der christlichen Tradi-
tion, gleichzeitig prägt diese Tradition 
aber auch unseren Umgang mit Kör-
per und Geschlecht. Ich werde im 
Folgenden die markantesten Linien 
und Brüche dieser Tradition skizzie-
ren und gleichzeitig, nicht zuletzt un-
ter Rückgriff darauf, eine theologi-
sche Auseinandersetzung mit aktuel-
len Normierungs- und Optimierungs-
diskursen versuchen. Mit detaillier-
ten Beschreibungen von selbstindu-
zierten Veränderungen weiblicher

Geschlechtsorgane kann dieser Bei-
trag indes historisch nur sehr bedingt
dienen. Das weibliche Geschlechts-
organ ist für die schreibenden Männer 
der ersten christlichen Jahrhunderte 
zwar Ort des Begehrens und der 
Angst gleichermaßen, aber es ist vor

allem U-Topos: Nicht-Ort. Während 
die Regungen des eigenen, männ-
lichen Organs durchaus zum Aus-
gangspunkt heilsrelevanter Spekula-
tionen werden – Stichwort Paradies 
und Sündenfall bei Augustinus, ist 
das weibliche Geschlechtsorgan bes-
tenfalls mitgemeint: Die Glieder der 
Scham oder Schande, wie sie v.a. 
die östlichen Kirchenväter nennen, 
sie schließen zwar die weiblichen 
Geschlechtsteile mit ein, benen-
nen sie aber nicht explizit. Es ist die 
berühmte Leerstelle zwischen den 
Beinen, die hier zum theologischen 
Vakuum wird, die Ellipse im wörtli-
chen Sinn, die Auslassung, das be-
redte Schweigen. Dennoch oder ge-
rade deshalb lohnt ein Blick darauf, 
was über den weiblichen Körper 
gesagt und damit auch nicht gesagt 
wird. Für das Mittelalter wiederum gilt 
dasselbe bis auf wenige Ausnahmen 
selbst da, wo Frauen zu Wort kom-
men. Worum es hier vor allem geht, 
ist die Frage nach einer christlichen 
Theologie, die Körperbilder und -ver-
änderungen ermöglicht, bzw. die
Frage, was aus der christlichen Theo-
ologie heraus an Anfragen daran mög-
lich ist.

Wider die Vergänglichkeit

Der Körper ist in der christlichen Theo-
logie von Anfang zentraler Ort der
Auseinandersetzung: Die Körper-
werdung Gottes, die Inkarnation, be-
stimmt das Gottesbild, die antiken 
und dualistischen Körper-Seele-Dis-
kurse das Menschenbild. Und so 
kommt es zu jener verstörenden Am-
bivalenz in frühen theologischen Text-
en zum Körper, dass dieser buchstäb-
lich hinübergerettet werden muss,
selbst wenn ihn die Löwen zerfl eischt 
haben, und er gleichzeitig mit tiefem 
Misstrauen betrachtet und als un-
gehorsamer Sklave und ständiges 
Einfallstor des Bösen erfahren wird. 
Folglich wird der Umgang, ja die 
Präsentation des Körpers zum we-
sentlichen Erkennungszeichen des 
Christentums: Ein fetter Christ ge-
fällt den Löwen besser als Gott, for-
muliert bereits der schon erwähnte 
Tertullian sehr pointiert den Anspruch 
der Nahrungsaskese, wie sie religiö-
se Virtuosen, die Asketen, bis zum 
wundersamen Exzess betreiben. Als 
nicht minder problematisch wurden 
die Begierden und Bedürfnisse des 
Körpers im Bereich der Sexualität 
erfahren. Zahlreiche Beispiele spre-
chen über den Körper in einer klas-
sisch hierarchisch-hegemonialen Dik-
tion: Der Körper als Sklave, als Die-
ner, als irrationales Tier; deren Aufbe-
gehren und Eigenwillen unterdrückt 
und gebrochen werden müssen.
„Man muss also gerade im Gegen-
teile den Leib züchtigen und nie-
derhalten wie das Ungestüm eines 
Tieres, und ungeordnete Regungen, 
die er in der Seele weckt, mit der 
Geißel der Vernunft dämpfen, nicht 
aber der Sinnlichkeit die Zügel schie-

Theresia Heimerl zeigt auf, wie frühchristliches Körperdenken 
bis heute wirksam ist und welchen heilsamen Beitrag eine gen-
dersensible Theologie leisten kann.
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ßen lassen“ (Basilius, An die Jugend 
7). Diesem störrischen Untergebe-
nen darf nichts gewährt werden,
was er nicht zum Überleben braucht.
Es sind natürlich auch die Ge-
schlechtsorgane, welche hier indirekt,
selten auch direkt angesprochen 
werden – allerdings in der Regel für
beide Geschlechter oder aber aus-
drücklich aus männlicher Perspek-
tive. 
Nun kann man dies alles als reich-
lich selbstquälerisch und destruktiv 
abtun, es lohnt aber zumindest, den 
Hintergrund für diesen Umgang mit 
dem eigenen Körper zu kennen: Die 
Erfahrung des vergänglichen, defi zi-
enten, von Begierden und Bedürf-
nissen geplagten Körpers ist offen-
bar in den ersten nachchristlichen 
Jahrhunderten sehr präsent und sehr
leidvoll. Da dem Christentum die ein-
fachste Lösung – den Körper zum Ort
des Bösen und Kerker der Seele zu
erklären – aufgrund der biblischen
Anthropologie versagt bleibt, gilt es,
den guten, von Gott geschaffenen
Körper wieder in den Hoffnungshori-
zont zu holen. Dies ist der verlore-
ne Paradieseskörper und der künf-
tige Auferstehungskörper. Und sich 

diesem möglichst im Diesseits an-
zunähern ist das Ziel asketischer 
Athleten und Athletinnen – nicht die
Qual der Entsagung per se. 
Die Spannung zwischen schon jetzt 
und noch nicht, ein gern gebrauch-
tes Theologumenon, gilt auch für den 
Körper, ja sie wird an diesem buch-
stäblich am eigenen Leib erfahrbar. 
Der real erfahrene Körper ist für die 
Christinnen und Christen der ersten 
Jahrzehnte tägliche Erfahrung der 
postlapsarischen Existenz, soll hei-
ßen, die schmerzhafte Erinnerung da-
ran, nicht mehr im Paradies und dem-
entsprechend vergänglich und anfäl-
lig für verderbliche Begierden und 
deren Konsequenzen zu sein. Umso 
drastischer diese Erfahrung, desto 
stärker wird offenbar die Sehnsucht 
nach dem imaginierten und erhofften 
Auferstehungskörper, der all dessen
enthoben ist, der vor allem eines
nicht mehr sein soll: vergänglich.  Was
Jahrhunderte später, im Mittelalter 
und Barock, zu bekannt makaber-
morbiden Darstellungen der halbver-
westen Frau Welt und anderen Iko-
nen des historischen Goregenres 
führt, nimmt hier seinen Ausgang im
Verzweifeln am vergänglichen und

der Vergänglichkeit allzu zugeneig-
ten Körper.
Dies alles gilt im Christentum zu-
nächst einmal für Männer und Frauen. 
Anders als die griechisch-römische 
Antike operiert das frühe Christentum 
idealiter nicht mit einer doppelten, 
geschlechtsspezifi schen Moral, die 
Anforderungen in Bezug auf den 
Körper werden an beide Geschlechter 
gestellt. Dennoch verschwinden die
Hierarchien und Hegemonien nicht
aus den Köpfen, sie werden nur trans-
formiert. Das antike Geschlechter-
rollenmodell, in welchem die Frau 
weniger Vernunft hat als der Mann 
und daher beherrscht werden muss,
ebenso wie Sklaven, Kinder und Tie-
re, wird wie folgt überhöht: Eine Frau, 
die ihren Körper ebenso beherrscht
wie ein Mann, vollbringt angesichts 
ihrer natürlichen Minderwertigkeit eine
noch größere Leistung und ist daher 
leuchtendes Vorbild für alle Männer, 
die an ihrem Körper und dessen Re-
gungen und Verlockungen verzwei-
feln. In diesem Kontext ist das Ein-
gangszitat zu lesen und dieser Kon-
text begründet auch die mehrdeutige 
Lesbarkeit des weiblichen Körpers in 
der christlichen Tradition mit all ihren

Fotostrecke KATHARINAfeier 2015
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scheinbaren Widersprüchen. Der weib-
liche Körper ist, der paganen antiken
Tradition folgend, mehr Materie und 
weniger Geist als der männliche, de-
mentsprechend ist er bzw. diese Ma-
terie mehr der Vergänglichkeit unter-
worfen und trägt durch seine Frucht-
barkeit auch zu dieser bei, wie ins-
besondere dualistische Texte nicht 
müde werden zu betonen. Was wür-
de die Vergänglichkeit und perma-
nente Veränderlichkeit des Körpers 
besser oder schlimmer exemplifi zie-
ren als weiblicher Zyklus, Schwanger-
schaft und Geburt? Die konsequen-
te Lösung, wie sie dualistische Kon-
zepte sehen, ist die Verweigerung der
Fortpfl anzung für alle. Was christli-
che Theologen so nicht sagen kön-
nen, sagen sie anders: Sie stilisieren
die Jungfräulichkeit zum idealen Le-
bensstil, und hier durchaus anato-
misch verstanden, wenn auch unter
Aussparung anatomischer Benen-
nungen. Dennoch: Wenn der schon 
zitierte Hieronymus in seinem Brief 
an eine junge Frau, Eustochium, pos-
tuliert, Gott könne alles, aber NICHT 
eine gefallene Jungfrau wieder zu ei-
ner Jungfrau machen, dann geht es
letztlich um die intimsten Teile des 
weiblichen Körpers und eine allmäch-
tige männliche Deutungshoheit dar-
über, die sogar die Allmacht Gottes 

in diesem einen kleinen Punkt außer 
Kraft gesetzt sehen will.

Der Weg zum Paradieseskörper

Gleichzeitig ist es aber auch diese 
männliche Fokussierung auf den Kör-
per der Frau, die in der paganen Welt 
die Frau sich selbst über den Körper 
defi nieren lässt und zu kosmetischen
Exzessen führt, die in Relation der ver-
fügbaren Mittel durchaus an heutige 
Prozesse heranreichen. Das Stich-
wort Bleiweiß auf den Wangen möge 
hier genügen. Innerhalb dieses Welt- 
und Körperdeutungsmodells ist es 
nur konsequent, wenn sich weibliche 
Abkehr von der römischen Welt und 
ihrer Religion über den Körper voll-
zieht. Weibliche Diskurse zur richti-
gen Religion sind in einer patriarcha-
len Welt vor allem Körperdiskurse, 
selbst und gerade da, wo der Körper 
scheinbar der Aufmerksamkeit ent-
zogen werden soll. Auch sittsam ver-
hülltes Haar und Kleidung, welche 
den Körper vor männlichen Blicken
verbirgt, sind gesellschaftliche State-
ments, welche die so Bekleidete zur
Botschaft machen. Die dem weib-
lichen Körper aus den vorhin ange-
führten Annahmen immanente grö-
ßere Materialität und Vergänglichkeit 

zu überwinden wird auch zur zent-
ralen Storyline frühchristlicher Held-
innenviten. Diese Narrationen sind 
Körpertexte, wie sie körperlicher nicht 
sein könnten. Sobald sie von weibli-
chen Körpern handeln, sind es Texte 
über sexualisierte Körper, ja das 
Martyrium ist immer ein Martyrium 
als Frau, sei es, dass Vergewaltigung 
angedroht wird, sei es die Entblößung 
des weiblichen Körpers als Teil der 
Folter, sei es das Abschneiden der 
sekundären Geschlechtsmerkmale, 
seien es Folterpraktiken, die hart am 
torture porn entlang schrammen – 
anders als Männer werden Frauen 
immer als Frauen gefoltert – und 
dennoch ist der Körperort der an-
gedrohten oder tatsächlichen Folter 
ein Nicht-Ort, werden die primären 
Geschlechtsorgane nie beim Namen 
genannt.
Was im Martyrium also noch als be-
wusster Kontrast von zerbrechlicher
Weiblichkeit und heidnischer Brutali-
tät inszeniert wird – denn es sind 
selbstverständlich nur die Heiden, 
die sich am gefolterten weiblichen 
Körper ergötzen –, wechselt mit dem
Paradigma der Askese zur Neukon-
struktion des Körpers durch Reduk-
tion: „Als Nahrung dienen ihr im Was-
ser erweichte Linsen. Und all den 
Mühen unterzieht sie sich, obgleich 

Fotostrecke KATHARINAfeier 2015

Bettina Brandstetter Theresia HeimerlAntonia Grauvogl
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ihr Körper abgezehrt, halb erstorben 
ist. Eine Haut, dünn wie Gewebe, legt 
sich um die zarten Knochen, da Fett 
und Fleisch durch die Abhärtungen 
aufgezehrt sind. Sie zeigt sich allen, 
die sie sehen wollen, Männern wie 
Frauen. Dabei schaut sie aber nie-
mandem ins Gesicht und setzt auch 
ihr Gesicht den Blicken nicht aus. 
Sorgfältig ist sie in den Mantel gehüllt 
und steht gebeugt bis zu den Knien.“ 
(Theodoret von Cyrus, Mönchs-
geschichte). 
Wenn alles weggefastet ist, was sich 
an irdischer Körperlichkeit anges-
ammelt hat, beginnt der Paradies-
eskörper durchzuscheinen. Askese
transzendiert den Körper, bei Män-
nern und bei Frauen, bei Frauen aber
zunächst einmal zum Mann bzw.
noch besser, zu einem Wesen jen-
seits der körperlichen Geschlecht-
lichkeit. Wir bewegen uns hier auf
einem rutschigen Terrain der christ-
lichen Anthropologie, die ja heute so
stark die essentialistische Geschlech-
terpolarität betont. Der weibliche Kör-
per, der seine Weiblichkeit, wie sie von
der männlichen Umwelt defi niert wird,
so weit verloren hat, dass er ein reli-
giöser Zeichenkörper geworden ist, 
aber nicht so weit, dass dieser Trans-
formationsprozess nicht mehr sicht-
bar wäre, wird von vielen heiligen 

Männern dieser ersten Jahrhunderte 
hochgelobt.

Und die Frauen selbst?

Wir haben keine authentischen Text-
zeugnisse von den Frauen, und selbst
die Briefe der diversen Frauen rund 
um Hieronymus sind wohl nicht ohne 
seine Zensur veröffentlicht worden. 
Dennoch wäre es zu billig und unse-
ren Überlegungen heute nicht zuträg-
lich, einfach zu meinen, die Frauen 
hätten alles ganz anders gesehen: 
Die Frauen haben sich, gerade in den 
hier genannten Fällen ohne jeden äu-
ßeren Zwang, auf einen teilweise ex-
tremen Transformationsprozess des
Körpers eingelassen. Über ihre Moti-
ve können wir nur spekulieren. Sicher
war es das Bestreben, ihre Religion 
sichtbar werden zu lassen, sicher 
auch, um den alten, vergänglichen 
Körper so weit wie möglich abzu-
streifen oder wegzuhungern und ein 
wenig die Erfahrung des ätherischen 
Auferstehungskörpers vorwegzuneh-
men. Vermutlich auch, um jene männ-
liche Anerkennung zu bekommen, 
die ihnen diese strengen Theologen 
sonst nie zuerkannt hätten. Und, da 
sich die weibliche Askese nicht auf 
Nahrung und Kosmetik beschränkt, 

sondern auch Sexualität mitein-
schließt, um ihren Körper der drohen-
den Mutterschaft zu entziehen, ein 
Plus, das der schon viel zitierte Hl. 
Hieronymus auch ganz unverblümt 
anpreist, allerdings wiederum, ohne 
ins anatomische Detail zu gehen. 
Der eigene Körper ist für Frauen –
auch – im Christentum ein Kampf-
platz, an dem sie mit sich selbst wie 
den Ansprüchen ihrer Umwelt glei-
chermaßen ringen und an dem sie 
jene Siege erringen können, die ih-
nen in der Männerwelt versagt blei-
ben. Dies ist die Erkenntnis aus ei-
ner Fülle mittelalterlicher Texte von 
Frauen, und ja, von Frauen selbst, 
über ihren eigenen Körper. Er ist Ort
der intensiven Gotteserfahrung und
stinkiger pfuhl (Mechthild von Mag-
deburg). Der Körper wird nicht nur 
als schwach und hinfällig erfahren, 
sondern er wird noch schwächer 
und hinfälliger gemacht und gleich-
zeitig wird gerade dadurch eine pa-
radoxe Freiheit von den Zwängen 
des Körpers in einer patriarchalen 
Gesellschaft erreicht: Nicht nur eine 
Frau entstellt und verstümmelt ihren 
Körper, um sich Gott anstatt einem 
vorherbestimmten Ehemann widmen 
zu können, notfalls auch, indem sie 
ihn buchstäblich für den irdischen 
Gebrauch durch Verbrennen der 

Sigrid Rettenbacher Primarärztin Barbara Maier Vorsitzende der kfb Salzburg 
Roswitha Hörl-Gaßner
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Genitalen mit einer Fackel unbrauch-
bar macht wie Francesa von Rom.
Die Mutterschaft, heute von Kirchen-
männern so gerne als Inbegriff des 
weiblichen Wesens gepriesen, ist 
auch im Mittelalter die wohl radikals-
te Erfahrung des genuin weiblichen 
Körpers in all seiner Vergänglichkeit 
und Ausgesetztheit – und vermutlich
war der soeben geschilderte Um-
gang Francescas mit ihrem Genital 
ein vergleichsweise harmloser und 
kurzer Schmerz im Vergleich zu zahl-
reichen Geburten, denen sie, wie vie-
le spätere heilige Frauen dieser Zeit, 
ausgesetzt war – und dem sich ande-
re Frauen durch die Flucht ins Klos-
ter oder alternative religiöse Frau-
engemeinschaften entziehen wollten. 
Die Vereinigung mit dem göttlichen 
Liebhaber, wie sie Mystikerinnen 
höchst körperlich beschreiben, ist 
das Gegenteil all dessen: Erotik ohne 
destruktive Folgen für den weibli-
chen Körper. Um für Gott schön und 
begehrenswert zu sein, machen sich 
manche Frauen gerade im Mittelalter 
nach irdischen Maßstäben hässlich.
Diese paradoxe Dialektik bricht aller-
dings sehr schnell dort, wo selbst die-
ser Versuch der Autonomie gegen-
über irdischer männlicher Hegemonie 
zunichte gemacht wird – wenn Män-
ner Frauen davon abhalten, ihren 
Körper nach eigenem Gutdünken zu
misshandeln, um, wie es der Mediä-
vist Kurt Ruh formuliert: Eine schö-
ne Heilige zu haben. Weibliche Hei-
ligkeit defi niert sich im Mittelalter und 
weit darüber hinaus vor allem im 

Grad der Bereitschaft, den eigenen 
Körper zum Instrument eines männli-
chen Ideals zu machen. 

Von der Unaufl ösbarkeit der Span-
nung

Als Theologin heute über den weibli-
chen Körper zu sprechen heißt, sich
dieser hochgradig ambivalenten Tra-
dition bewusst zu sein, nicht aus 
Traditionsbewusstsein in einem kon-
servativen Sinn, sondern weil sie ei-
nen differenzierten Blick auf die eige-
ne Gegenwart und ihre Diskurse er-
möglicht und vor vorschnellen Moral-
predigten warnt. Auch wenn das vie-
le engagierte Christinnen und Chris-
ten nicht gerne hören: Es gibt keine
einfache, befreiende Botschaft zu 
Körperdiskursen der Gegenwart im
Sinn von: „Freut euch an eurem Kör-
per, so wie er ist.“
Und das ist gut so. Einfache Botschaf-
ten blenden immer die komplexe 
Wirklichkeit und Erfahrung des und 
der einzelnen aus. Auch in unserer
weitestgehend säkularisierten Gesell-
schaft stellt der Körper nach wie vor 
und gerade für Frauen ein Problem 
dar. Nüchtern betrachtet darf uns 
das auch nicht wundern: Der Körper 
ist noch immer Ort der Erfahrung des 
Begehrens, der Begrenzung und der 
Vergänglichkeit, ja für nicht wenige 
wohl auch der Gefangenschaft. Noch 
immer werden Frauen daran gemes-
sen, wie sehr sie bereit sind, ihren 
Körper in den Dienst eines Ideals zu 
stellen oder ihn in diesem Dienst zu 

entstellen. Gerade auch Frauen defi -
nieren sich selbst über den Körper und 
werden über ihn defi niert. Ethnische 
Zugehörigkeit, soziale Schicht, fi nan-
zieller Status, berufl iche Qualifi kation 
und ja, religiöse Orientierung, all das
ist dem Körper bis in seine intimsten 
Bereiche eingeschrieben und wird an
ihm abgelesen. Und schließlich: Der 
Körper ist nach wie vor Dreh- und 
Angelpunkt des Heils. Das Ziel des 
vollkommenen, unveränderlichen Kör-
pers, den die Christinnen vor 1700 
Jahren so sehr ersehnten, haben wir
heute noch immer, ebenso wie das
Bedürfnis, unserem Körper einen
Sinn zu geben, der über den Alltags-
vollzug hinausreicht und ihn zum 
Zeichen für etwas Größeres macht. 
Da den allermeisten aber die große
Transzendenz, um mit dem Soziolo-
gen Thomas Luckmann zu sprechen,
weggebrochen ist, sprich der himmli-
sche Körper im eigentlichen, escha-
tologischen Sinn, hat sich die Sehn-
sucht danach ausschließlich in die 
kleine Transzendenz verlagert und 
wird so selbstreferenziell: Der ideale
Körper, den ich imaginiere, ist eben-
so ein irdischer Körper wie der ge-
genwärtige, den ich überwinden will.
Es kann nicht mehr um eine teil-
weise Vorwegnahme des Auferste-
hungskörpers gehen, sondern um 
dessen Umsetzung und deren Per-
petuierung im Hier und Jetzt. Wir, 
gerade auch kritische Theologinnen, 
sind sehr schnell versucht, den Kopf
zu schütteln über Frauen wie Pau-
la und Domnina, Mechthild, Frances-

Fotostrecke KATHARINAfeier 2015
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ca und all die anderen, die ihrem 
Körper um des Heiles willen so vieles
zumuteten und zumuten. Das Frus-
trationspotential in ihrer Sehnsucht 
nach dem vollkommenen Körper war 
aber doch deutlich geringer als das 
unsere. Das Problem des Körpers 
lässt sich immanent bei aller medi-
zinischen Kunst und Brutalität nicht
wirklich dauerhaft lösen.
Warum, so soll in einem letzten An-
gang gefragt werden, wird gerade 
von Frauen in hohem Maß erwartet, 
dieses Problem doch „in den Griff zu 
bekommen“? Und was kann eine ge-
schlechtergerechte Theologie anbie-
ten in den vielstimmigen Diskursen 
um die Optimierung des weiblichen 
Körpers? Frauen sind in der antiken
wie in der christlichen Tradition, und
diese prägt auch die Diskurse nach 
der Aufklärung noch wesentlich mit, 
immer weit mehr Körper als Männer, 
die einen Körper haben, wie Regina 
Ammicht-Quinn sagt. Und, so darf ich
provokant ergänzen: Frauen sind Teil
ihrer intimsten Teile, während Män-
ner eben solche stolz vor sich her tra-
gen. Die soeben ausgeführten Pro-
blematiken des Körpers werden da-
her in höherem Maß als Identitäts-
probleme gesehen als bei Männern 
bzw. durch Männer. Der weibliche 
Körper ist stellvertretend der Körper 
schlechthin, auch der männliche Kör-
per. Daher gilt ihm erhöhte gesell-
schaftliche Aufmerksamkeit, wenn es
um Abgründe und Tabus unserer 
Wirklichkeitskonstruktion geht. Ja, wir 
sprechen heute, anders als die alten 

Theologen, sehr ausdrücklich über
die weibliche Anatomie und ihr Opti-
mierungspotential. Dennoch sind die 
weiblichen Genitalien ein Nicht-Ort, 
ein U-Topos: Sie sollen eben nicht 
sichtbar sein, nicht hängen, nicht an 
die animalische Seite des Menschen 
erinnern. Haarlos und gestrafft sind 
sie fast so etwas wie das medizini-
sche Pendant zu den Lichtkörpern im 
Paradies bei Gregor von Nyssa und 
Mechthild von Magdeburg – unkör-
perlich im Letzten. 

Von der Aufgabe einer gendersen-
siblen Theologie

Es macht wenig Sinn, diese auf den 
Leib geschriebenen Bedeutungen zu
ignorieren oder zu meinen, sie ein-
fach mit einem feministischen Im-
perativ abschaffen zu können. Das 
zeigt nicht zuletzt das Beispiel der 
christlichen Spätantike nachdrück-
lich. Zudem wäre eine Theologie, 
welche die Defi zienz, die Instabilität 
und Vergänglichkeit des Körpers ein-
fach vom Tisch wischt, keine christ-
liche Theologie mehr. Im Gegenteil: 
Theologie, gerade auch eine gen-
dersensible Theologie, muss m.E. 
diese Problematik des Körpers, die 
am weiblichen Körper exemplifi ziert 
wird, ansprechen, sie als ihr ureige-
nes Terrain wiederentdecken. Das 
heißt aber auch, die Unlösbarkeit der
Spannung von Ungenügen am realen 
Körper und Sehnsucht nach einem 
anderen, vollkommenen Körper anzu-
erkennen und auszuhalten. Oder

härter formuliert: Nicht zu sagen, 
dass jeder Körper schön ist, wie er ist, 
sondern dass jeder Körper ein Kör-
per nach dem Sündenfall ist, ein un-
vollkommener Körper, der sich nach 
Vollkommenheit sehnt. Jeder Körper 
ist Ort und Unort, Topos und U-Topos 
zugleich, und es ist Aufgabe der The-
ologie, gerade auch einer geschlech-
tergerechten Theologie, ihn in dieser 
Spannung zu benennen und so viel-
leicht sogar zum Heterotopos, zum 
anderen Ort der Heilserfahrung wer-
den zu lassen.
Diese Sehnsucht wegzureden oder 
wegzutherapieren kann auf Dauer in 
dieser Welt nicht gelingen – das ist 
eine bittere Botschaft, die nur auszu-
halten ist, wenn ich die Frohbotschaft 
von der Erlösung und der Hoffnung 
auf eine neue Welt folgen lasse. Lei-
der fehlt gerade Frauen oft eine ge-
wisse gelassene Distanz zu ihrem 
Körper, der weder mit Bleiweiß noch 
mit Fastenkuren oder OPs vollkom-
men werden kann. Gendersensible 
Theologie sollte in diesem Zusam-
menhang nicht heißen, die Männer 
mehr zum Körper-Sein zu bringen, 
sondern die Frauen ein wenig mehr 
zur kritischen Distanz in Bezug auf 
die Reduktion ihrer Selbst auf den 
Körper durch heilige und weniger 
heilige Männer.

Theresia Heimerl ist Dozentin am 
Institut für Religionswissenschaft der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der
Karl-Franzens-Universität Graz.
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Anna und Saskia besuchen eine 
Maturaklasse in Salzburg und sind 
18 Jahre alt. Die KATHARINAfeier 
hat sie aufgrund des Themas an-
gesprochen. Sie beobachten, dass 
Frauen immer schöner sein wollen 
und fi nden das nicht gut. In ihrer 
Klasse geht es vorwiegend um das 
Thema: „Möglichst dünn, und einen 
schönen Körper!“ (Saskia)

Zwei junge Besucherinnen der 
KATHARINAfeier erzählen… 

Saskia: „Ja, also, man versucht 
schon eigentlich so Normen zu ent-
sprechen, wie der Körper ausschau-
en soll und dass im Summer der 
Bauch passt und so. Des is scho zach.

Bei uns in der Klasse ist das eigent-
lich schon voll das Thema, das mit 
dem Abnehmen. Kalorien zählen.“ 
Anna: „Auf einmal fangt wer an Chia-
Samen zu trinken und dann hat das 
die ganze Klasse, und nur mehr 
g‘sund und nur mehr des. Und dann 
sind wieder Erdbeeren modern, je-
der hat Erdbeeren mit, oiso des is 
bei uns schon ziemlich ar g. Und da

schaut ma richtig drauf, was isst der
andere, also des is scho arg.“ 
Saskia: „Es is scho so, dass a Kon-
kurrenzdruck zu den anderen Mädls
eigentlich da ist.“

Schönheitsoperationen seien in der 
Klasse kein Thema, meinen die bei-
den. Anna erzählt aber, dass sie ge-
lesen hätte, dass Schülerinnen zur 
Matura eine Brustvergrößerung ge-
schenkt bekämen.

Anna: „Unsere gesellschaftlichen 
Möglichkeiten zu einer Schönheits-
OP san einfach schon so arg, weil 
du brauchst nur a bissl Geld und du 
kannst mit deinem Körper einfach 
schon so viel machen. Also dass ein-
fach chirurgisch scho so viel möglich 
is, dass wir eigentlich a die Möglich-
keit haum, uns zu verändern. Und wo 
a logisch is, dass des daun a sehr vü 
nutzen, wenn die Möglichkeit da is, 
weil, für was is die denn da, eigent-
lich?“ Saskia: „Es wird an a voi ein-
gredt von der Gesellschaft, fi nd i, 
dass ma’s eigentlich braucht, damit 
ma schön is.“ 

Was bewegt zwei junge Frauen dazu, die KATHARINAfeier zum 
Thema „Wieviel Schönheit braucht die Scham?“ zu besuchen? 
Welche Gedanken nehmen sie mit und welche Impulse verfolgen 
sie weiter? Bettina Brandstetter hat für den Apfel ein Interview 
geführt.

Fotostrecke KATHARINAfeier 2015



Der Apfel
Der Apfel 13

Thema
Thema

Fotoprojekt „Fiktive Reportage”, Lisa

In der Schule reden die Mädls eigent-
lich nicht über Schönheitsoperatio-
nen, auch nicht über die Menstruation 
oder Intimitäten. 

Anna: „Ich kann mich nicht daran 
erinnern, dass ich jemals schon drü-
ber geredet habe, aber heute nach 
dem Vortrag da sind wir plötzlich voll 
ins Thema gekommen, also über 
so Intimpiercings und wie das jeder 
so fi ndet, also mit den Kolleginnen 
der Klasse. Also es ginge irgendwie 
schon, dass man drüber redet, aber 
man tut’s irgendwie nicht.“ 
Saskia: „Und es war auch so, dass 
die anderen voi erschrocken oder 
eher erstaunt waren über das, was 
wir da erzählt haben, denn wir haben 
vom Vortrag erzählt, und die waren 
dann auch voll interessiert daran und 
wollten alles genau wissen, und des 
war alles neu für sie, und wir haben 
dann auch überlegt, wie des genau 
ist, und wie man sich dazu entschei-
det, dass man sich operieren lässt, 
wir haben ihnen dann genau erklärt, 
was wir alles erfahren haben und 
des is dann eigentlich zur Diskussion 
worden in der Klasse.“

Saskia und Anna erzählen, dass sie 
mit ihren Schulkolleginnen über ge-
sundheitliche Indikatoren für eine 
Schamlippenverkleinerung sprachen 
und auch über Folgen und Risiken. 

Anna: „Und eine von unserer Klasse 
hat auch gesagt, dass sie das so 
arg fi ndet, warum man mit 60 wieder 

ausschauen will wie ein Baby, die hat 
dann auch gesagt, wie Männer dann 
auf so etwas stehen können, dass 
man dann eigentlich wie ein Baby 
ist?“

Interessant fanden die Schülerinnen, 
„dass das ja mit der Rasur eigentlich 
schon angefangen hat und da fangt 
man ja erst einmal darüber nachzu-
denken an, dass das ja eigentlich 
stimmt!“ (Saskia) 

Anna: „Weil am meisten hat mich 
ja eigentlich beeindruckt, dass wir 
Frauen irgendwie net tierhaft sein 
dürfen. Weil im zweiten Vortrag war 
dann auch einmal ein Statement zu 
dem, dass wir einfach keine Haare 

haben sollen, wir müssen so - net 
menschlich eigentlich - sein, und 
Männer dürfen des irgendwie schon, 
des hab i ma mitgnumma.“

Die beiden jungen Frauen erzählen, 
dass sie sich eigentlich hinter dem
Gewand verstecken und sich nicht 
zeigen wollen. Auch nicht beim Du-
schen in der Schule. Es fällt ihnen 
sogar schwer, sich vor ihren jungen 
Partnern abzuschminken. 

Anna: „Man schämt sich eigentlich 
für seine Natürlichkeit.“
Saskia: „Das hat auch voll gestimmt, 
was sie gestern so gesagt hat, mit 
dem Wort Scham, dass des eigent-
lich auch voll damit zusammen hängt, 
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und dass des eigentlich voi das weg-
genommene Wort ist, das eigentlich 
keiner so verwendet.“

Anna und Saskia meinen, dass Frau-
en, vor allem Mütter, ihren Kindern 
ein positives Frauenbild weiter ge-
ben sollen. 

Anna: „Weil eigentlich geht’s ja dar-
um, dass man sich nicht gut fühlt als
Mädchen, irgendwie, dass man sich 
schlechter fühlt, irgendwie. Es ist voi
wichtig, dass man die Rolle der Frau
voi bewusst macht, glaub i. Irgendwie, 
dass man vermittelt, dass es gut is, 
dass ma a Frau ist.“

Besonders schwierig sei der Druck 
unter den Peers der 11-15 Jährigen, 
beobachten Anna und Saskia, die 
Schwestern in diesem Alter haben.

Saskia: „Und es war ja gestern so 
Thema, dass jeder seinen individu-
ellen Körper eigentlich gleich ma-
chen will wie die andern, aber durch 
Intimpiercings, oder, keine Ahnung, 

woin ma uns wieder verändern. Des 
hoaßt, eigentlich wolln ma alle gleich 
sein, aber trotzdem will jeder sein 
Körper gestalten.“ 
Anna: „Das Buch ‚Ugly‘1 beschreibt 
des eigentlich ganz gut, dass wir 
eigentlich gleich sein wollen, aber 
dann doch einzigartig.“ 
Saskia: „Eigentlich wird’s uns von 
der Gesellschaft vorgebn, dass wir 
alle gleich sein sollten, und von der 
Werbung und so weiter, dass es a 
perfekte Statur gibt, und die muss je-
der haben. Aber trotzdem will eigent-
lich jeder individuell sei, deswegen 
macht er’s, glaub i, mit Tattoos oder 
solchen Sachen, weil die halt jeder 
nur einmal hat.“

Anna zeigt sich beeindruckt von den 
Kunstwerken Rosemaria Otts. 

Anna: „Ich hab die Textilien voll 
schön gefunden, weil sie irgendwie 
so wie eine Blume aufgebaut wa-
ren, also so wie ein Lebenszeichen. 
Irgendwie hat’s für mich ausgschaut 
wie Pfl anzen, wie Wunder der Natur, 
innen drinnen, wie Blütennektar, also 

so, dass neues Leben entsteht, weil 
eigentlich machen wir ja auch neues 
Leben, oder? Ja, also wenn ma a 
Kind kriagn, man i jetzt.“

Die beiden jungen Frauen nehmen 
sich vor, künftig mehr über diese 
Themen zu reden. 

Anna: „Und i denk a mehr drüber 
nach. Na, i woaß net, i glaub scho, 
dass des voi brocht hot.“ 
Saskia: „Ja, es war voll klass, also i 
würd auf jeden Fall wieder hingehn.“

Bettina Brandstetter, Leiterin der
KATHARINAfeier und Universitäts-
assistentin am Zentrum Theologie 
Interkulturell und Studium der Religi-
onen an der Theologischen Fakultät 
der Universität Salzburg

1 Westerfeld, Scott, Ugly – Pretty – 
Special, Hamburg 2007. (Thematisi-
ert Schönheit(sideale) bzw. Schön-
heitsoperationen.

Fotostrecke KATHARINAfeier 2015
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neu 
gelesen

Sammelband zur KATHARINAfeier. 
Eine Nachlese

Es ist kein neu, sondern ein erstmals 
gelesen: mehr als zwei Jahrzehnte 
feministische Theologie als Vorträge 
der KATHARINAfeier der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Univer-
sität Salzburg gesammelt in einem 
Band. Gleich drei Neuanfänge in Zu-
sammenhang mit diesem Sammel-
band hatten und haben das gleiche 
Anliegen: Themen zur Sprache brin-
gen, die sich kritisch mit Gesell-
schaft, Theologie und Kirche ausein-
andersetzen und damit Dialog, neue
Impulse und mutige Schritte anregen. 

Feuriger Beginn: 
Caterina von Siena
Der erste Neuanfang ereignete sich 
im vierzehnten Jahrhundert. Unter 
dem Titel „Feuer und Blut: Caterina 
von Siena“ beschreibt Hanna-Barba-
ra Gerl-Falkovitz bei der ersten KA-
THARINAfeier 1989 die Faszination, 
die von der erst 1970 als erste zur
Kirchenlehrerin erhobenen Frau aus-
geht: „Was an Caterina schnell und 
stark berührt, ist das allen Rahmen 
sprengende Leben: Fast alles an ihr
ist ungewöhnlich. Aber in dem Unge-
wohnten stecken Anziehung und 
Befremdung“ (35). Ihr Leben und ihre
Beziehung zu Gott sind „heute auf
bestürzende Weise fern“ (35). Aber
auch damals ist ihre Lebensführung 
gekennzeichnet durch „das Abwei-
chen von aller Norm, auch der religiö-
sen“ (36). Gerl-Falkovitz zeichnet ein 
ungeschminktes Bild von Caterina 
ohne „Heldinnen-Romantik“, dafür dif-
ferenziert, historisch-kritisch und zu-

gleich inspirierend für heutige (femi-
nistische) Theologie. 

Mutiger Beginn: 
Verortung feministischer Theologie
Diese Haltung war auch Motivation 
für den zweiten Neubeginn, der über-
haupt Voraussetzung für den Sam-
melband ist: Theologiestudierende 
an der Universität Salzburg riefen im 
Jahr 1989 eine nachhaltige Institution, 
einen „Ort feministischer Theologie“ 
(13) ins Leben - die KATHARINAfeier. 
Silvia Arzt (langjährige Leiterin des
KATHARINAfeier-Vorbereitungs-
teams) und Brigitte Huemer (KATHA-
RINAfeier Gründungsfrau) beschrei-
ben in einem Beitrag des Bandes die 
Entstehung der KATHARINAfeier. 
Da Studierende der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät nicht wie ange-
kündigt an der alljährlichen Feier des
Fakultäts-Patrons Thomas mitgestal-
ten durften, luden sie zu einem eige-
nen Gottesdienst und Festvortrag 
ein. Die KATHARINAfeier sollte kein 
einmaliges Erlebnis bleiben. Das An-
liegen war „theologische Themen und 
Fragestellungen aus der Perspektive 
feministischer Theologie gemeinsam 
zu bearbeiten und zur Sprache zu 
bringen, was ansonsten im regulären 
Studienbetrieb nicht thematisiert wur-
de“ (14). Dies verlangte „auch eine 
gehörige Portion Mut“ (14).
Dabei zeichnet sich die Idee der KA-
THARINAfeier deutlich in den The-
men der Vorträge der kommenden 
Jahre ab: „feministische Theologie 
bzw. Theologische Frauen- und Ge-

schlechterforschung [ist] tatsächlich 
eine Querschnittsmaterie“ (15), sie be-
trifft jede theologische Disziplin. „Mit
kritischem Geist und als bewusst re-
ligiöse Frauen wurde das Gespräch mit 
Frauen aus anderen Konfessionen 
und Religionen gesucht – und auch
schon früh postkoloniale Perspek-
tiven einbezogen. Von Beginn an be-
schränkten sich die Themen nicht
auf ‚kirchliche‘ Themen – so selbstver-
ständlich wie Kirche in der Welt seit 
dem Zweiten Vatikanum verstanden 
werden will, so selbstverständlich war
und ist Feministische Theologie in 
der Welt, in der jeweils konkreten Ge-
sellschaft und in politischen Fragen 
mitdenkend, mitdiskutierend und in-
volviert – und im Sinn einer feminis-
tischen Befreiungstheologie vor allem
auch an Gerechtigkeit, einem guten 
Leben aller, interessiert“ (15).

Gehaltvoller Beginn: 
Ein Schatz feministischer Theolo-
gie wird gehoben
Das dritte Novum ist dieser Sammel-
band selbst. Kaum ein Vortrag der 
KATHARINAfeier wurde bisher ver-
öffentlicht. Die Ideen und Diskurse 
der KATHARINAfeier werden damit
erstmals Studierenden und For-
schenden in einem Ganzen zugäng-
lich gemacht. Die geschilderte „Wissen-
schaftshaltung“ zeichnet alle Vorträ-
ge der KATHARIANAfeier aus, aus 
denen hier nur ein paar wenige Ein-
drücke wiedergegeben werden kön-
nen. 
Befreiungstheologische feministische 

Anna Steinpatz/Silvia Arzt/Dominik 
Elmer (Hg.): KATHARINAfeier. Krit-
isch – theologisch – feministisch. Eine
Nachlese (Salzburger interdisziplinä-
re Diskurse, hg. von Franz Gmainer-
Pranzl, Bd. 6), Frankfurt am Main 
2015.
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Theologie kommt in einem Interview 
mit Dorothee Sölle zur Sprache, wie 
der Zusammenhang von Widerstand 
und Mystik oder ihre theologische 
Grundfrage „Müsste nicht Gott auch 
da sein, wo die Menschen als Müll 
behandelt werden?“ (61).
Postkoloniale Perspektiven werden 
durch Sr. Mary John Mananzan, 
Haruko Kunigunde Okano oder Nikita 
Dhawan eingebracht, von letzterer 
mit dem Beitrag „Die Zukunft der 
Geschlechterforschung“ (237ff.). 
Körperdiskurse und Sexualität be-
schäftigen Okano aus einer japani-
schen Sicht, z.B. die Entstellung des 
Frauenbilds durch Dämonisierung 
der Sexualität (95ff.). Auch Regina 
Ammicht-Quinn setzt sich mit den 
(sexistischen) Ideologien, die sich 
hinter Körperbildern verstecken, aus-
einander (159ff.). Mit der „Gebürtig-
keit als Ausgangspunkt der Theo-
logie“ (175) schlägt Hanna Strack 
einen Bogen vom Körper zur Heilig-
keit. 
Das „Verlangen nach Heilwerden“ 
(101ff.) beschäftigt Doris Strahm, die
die Menschwerdung Gottes aus femi-
nistischer Perspektive refl ektiert.
Kritik üben feministische Theologin-
nen dabei vor allem an der Fokus-
sierung auf eine „Leidens- und Opfer-
christologie, welche die Opferhaltung 
von Frauen in der patriarchalen Fa-
milie und Gesellschaft fördere“ (107). 
Re-Visionen von Christologie sind 
etwa die befreiende Perspektive der
Auferstehung, eine biblische Sophia-
christologie oder eine Beziehungs-

christologie, die ermutigt „Gott Fleisch
werden zu lassen und gemeinsam 
gegen Ungerechtigkeit und Angst zu 
kämpfen“ (115).
Die differenzierte Wahrnehmung für
Perspektiven zeigt auch Kerstin Sö-
derblom, indem sie über „Perspek-
tiven auf Kirche und ihren Umgang
mit der Homosexualität“ aus einem her-
meneutischen, anthropologischen, ek-
klesiologischen, sozialethischen und 
sexualethischen Blickwinkel spricht 
(223ff.). 
Der Sammelband ermöglicht weitere 
Expeditionen in vielleicht heute wie-
der unbekannt gewordene Gebiete: 
feministische Ethik (Frigga Haug, 
69ff.), Rezeptionskritik von Bibel bis 
Hollywood am Beispiel Batsebas (J. 
Cheryl Exum, 119ff.), die Suche nach 
religiöser Identität (Manuela Kalsky,
207ff.), der Zusammenhang zwischen
Gottesdienst, Frauenleben und Ge-
schlechterdifferenzen (Teresa Berger, 
189ff.) oder die Dekonstruktion von 
Einheitsstreben und totalitärem Be-
wusstsein (Christina Thürmer-Rohr, 
143ff.). 
Seit einigen Jahren ist auch die Be-
gegnung zwischen Wissenschaft und
Kunst ein fi xer Bestandteil der KATHA-
RINAfeier. Teresa Leonhardmair und 
Günther Jäger beschreiben das „Wel-
t(en) erforschen, refl ektieren und mit-
gestalten“ als ein „Spezifi kum“ (21) 
der KATHARINAfeier und stellen in 
ihrem Beitrag sichtbare, hörbare und 
spürbare künstlerische Arbeiten und 
Impulse vor.

Alle Beiträge des Sammelbandes 
auf einen Blick

Der Sammelband umfasst eine 
Rückschau und Refl exion der KATHA-
RINAfeier, wie auch der künstleri-
schen Beiträge:

Anna Steinpatz/Silvia Arzt/Dominik 
Elmer: Vorwort
Silvia Arzt/Brigitte Huemer: Die In-
stitutionalisierung eines (kleinen) Or-
tes feministischer Theologie: eine 
kurze Geschichte der Katharinafeier 
an der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät Salzburg
Teresa Leonhardmair/Günther Jäger:
Sichtbar, hörbar, spürbar. Künstle-
rische Beiträge zur Katharinafeier 
2007-2013

Dazu eine Nachlese (fast) aller Vort-
räge sowie zweier Interviews mit Do-
rothee Sölle und Sr. Mary John Manan-
zan:

1989: Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: 
Feuer und Blut. Caterina von Siena 
(1347-1380)
1992: Interview mit Dorothee Sölle: 
Widerstand und Mystik
1993: Interview mit Sr. Mary John
Mananzan: Die gefährliche Erinne-
rung von der Gleichheit zwischen 
Mann und Frau
1994: Frigga Haug: Die Moral ist zwei-
geschlechtlich wie der Mensch. Frau, 
Moral und Herrschaft. Bausteine für 
eine feministische Ethik

Fotostrecke KATHARINAfeier 2015
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„Als Christin muss man im Grenzland 
heimisch werden – das ist eine Ge-
wissheit, die mich beruhigt und trägt.“
Und im Grenzland ist Claudia Hasi-
beder als Leiterin der Krankenhaus-
seelsorge im Klinikum Wels immer 
wieder unterwegs.
Die diplomierte Pastoralassistentin 
begleitet seit über 20 Jahren femi-
nistische Exerzitien. Geistliche Beg-
egnungen waren ihr bald wichtig,
Exerzitien schon in ihren Studien-
jahren prägende Wegweiser. Immer 
bedeutender wurde die Begegnung 
mit Menschen und dem, was diesen 
heilend gut tut.
Feminismus ist für Claudia ein „abso-
lut solidarischer Blick auf Frauen“ und 
„mit Frauen das Leben zu suchen“.
Seit 25 Jahren begleitet sie viele
Frauenleben, dabei ist sie oft „tief be-
trübt, dass viele Frauen sich nicht 
selber schätzen, würdigen und so
mögen, wie sie sind.“ „Frauen in ihrer 
Würde bestärken“ – das ist deshalb 
eine feministische Lebenshaltung für 
sie. 
In ihrem Beruf als Seelsorgerin lebt
sie ihre feministische Haltung darin,
jene Themen zu suchen, die Frauen
beschäftigen, ob dies Schwanger-
schaft oder neue Brennpunkte sind, 
wie die Begleitung von Frauen, deren
Kinder in oder kurz nach der Schwan-
gerschaft verstarben. Gerade solch 
tabuisierte Themen zu berühren, ent-
spricht ihrem Anliegen, die heilende 
Kraft in jedem Menschen zu stärken.
Zu Claudias feministisch-theologi-
scher Entwicklung beigetragen hat
ihre achtjährige Tätigkeit als geist-

liche Assistentin der kath. Frauen-
bewegung in Oberösterreich. Prä-
gend war die Auseinandersetzung 
mit Frauen in der Bibel: Wie erlebten 
diese Gott und was haben sie sich 
getraut? Geistliche Lehrerinnen und 
Wüstenmütter lehren auch heute 
noch Weisheit. 
Wie ein roter Faden ziehen sich ver-
schiedene Dinge durch Claudias Le-
ben: leidenschaftliche Oma; Beglei-
terin junger Frauen, die den feministi-
schen Boden neu für sich umpfl ügen; 
Gärtnerin im eigenen Dschungel – 
„Immer wieder geht es darum, wie ich 
als Frau, als Christin gut leben kann“. 
Wesentliche Elemente sind für sie da-
bei Entschleunigung, Beziehungen 
Zeit und Raum geben, das Schöne zu
suchen, auf den Körper zu achten 
und die Gesundheit als Kostbarkeit 
zu behüten, den Erfolg nicht so ernst 
zu nehmen.
Diese Haltungen, die für sie genauso 
zu einer feministischen Lebensweise 
gehören, hat sie vor allem aus der 
Meditation und Religion gelernt. Ein 
wesentlicher Kern der christlichen 
Botschaft ist für sie, „den Werten zu
misstrauen, über die sich die Gesell-
schaft so einig ist.“ Die Suche nach
dem, was heilt, „fruchtbare Lebens-
räume schaffen ist ein wichtiger 
Aspekt meines Lebens, ein urfemi-
nistischer Aspekt“, der sich momen-
tan  nicht zuletzt im vom Unkraut 
überwucherten Garten widerspiegelt, 
weil das Wetter so regnerisch war. 
Und auch das Unkraut ist schön.

Elisabeth Höftberger

vorgestellt:

„Als Christin muss man im Grenzland 
heimisch werden – das ist eine Ge-
wissheit, die mich beruhigt und trägt.“
Und im Grenzland ist Claudia Hasi-
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wieder unterwegs.
Die diplomierte Pastoralassistentin 
begleitet seit über 20 Jahren femi-
nistische Exerzitien. Geistliche Beg-
egnungen waren ihr bald wichtig,
Exerzitien schon in ihren Studien-
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heilend gut tut.
Feminismus ist für Claudia ein „abso-
lut solidarischer Blick auf Frauen“ und 
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Frauenleben, dabei ist sie oft „tief be-
trübt, dass viele Frauen sich nicht 
selber schätzen, würdigen und so
mögen, wie sie sind.“ „Frauen in ihrer 
Würde bestärken“ – das ist deshalb 
eine feministische Lebenshaltung für 
sie. 
In ihrem Beruf als Seelsorgerin lebt
sie ihre feministische Haltung darin,
jene Themen zu suchen, die Frauen
beschäftigen, ob dies Schwanger-
schaft oder neue Brennpunkte sind, 
wie die Begleitung von Frauen, deren
Kinder in oder kurz nach der Schwan-
gerschaft verstarben. Gerade solch 
tabuisierte Themen zu berühren, ent-
spricht ihrem Anliegen, die heilende 
Kraft in jedem Menschen zu stärken.
Zu Claudias feministisch-theologi-
scher Entwicklung beigetragen hat
ihre achtjährige Tätigkeit als geist-

liche Assistentin der kath. Frauen-
bewegung in Oberösterreich. Prä-
gend war die Auseinandersetzung
mit Frauen in der Bibel: Wie erlebten
diese Gott und was haben sie sich
getraut? Geistliche Lehrerinnen und
Wüstenmütter lehren auch heute
noch Weisheit. 
Wie ein roter Faden ziehen sich ver-
schiedene Dinge durch Claudias Le-
ben: leidenschaftliche Oma; Beglei-
terin junger Frauen, die den feministi-
schen Boden neu für sich umpfl ügen;
Gärtnerin im eigenen Dschungel –
„Immer wieder geht es darum, wie ich
als Frau, als Christin gut leben kann“.
Wesentliche Elemente sind für sie da-
bei Entschleunigung, Beziehungen
Zeit und Raum geben, das Schöne zu
suchen, auf den Körper zu achten
und die Gesundheit als Kostbarkeit
zu behüten, den Erfolg nicht so ernst
zu nehmen.
Diese Haltungen, die für sie genauso
zu einer feministischen Lebensweise
gehören, hat sie vor allem aus der 
Meditation und Religion gelernt. Ein
wesentlicher Kern der christlichen
Botschaft ist für sie, „den Werten zu
misstrauen, über die sich die Gesell-
schaft so einig ist.“ Die Suche nach
dem, was heilt, „fruchtbare Lebens-
räume schaffen ist ein wichtiger 
Aspekt meines Lebens, ein urfemi-
nistischer Aspekt“, der sich momen-
tan  nicht zuletzt im vom Unkraut
überwucherten Garten widerspiegelt,
weil das Wetter so regnerisch war.
Und auch das Unkraut ist schön.

Elisabeth Höftberger

... Claudia Hasibeder 

1996: Haruko K. Okano: „Himmel 
ohne Frauen?“ Sexualität und Gen-
der-Probleme im japanischen Kon-
text aus der Feministischen Perspek-
tive
1998: Doris Strahm: Vom Verlangen 
nach Heilwerden –  Feministische Re-
Visionen der Christologie
1999: J. Cheryl Exum: Batseba im 
Blick: Von der Bibel bis Hollywood
2001: Christina Thürmer-Rohr: Dialog 
der Unterschiede oder „Sehnsucht 
nach Einheit“. Zur feministischen Kri-
tik am totalitären Bewusstsein
2002: Regina Ammicht-Quinn: Cor-
pus delicti: Körper – Religion – Sexu-
alität
2007: Hanna Strack: Geboren in das
Gewebe des Lebens. Die Hinwendung
zur Gebürtigkeit als Ausgangspunkt 
der Theologie
2008: Teresa Berger: Liturgie und 
Frauenleben. Orte, Zuschreibungen 
und Zumutungen im Gottesdienst
2010: Manuela Kalsky: Auf der Suche 
nach dem „neuen Wir“. Frauen im 
Umgang mit religiöser und kultureller 
Vielfalt
2011: Kerstin Söderblom: „Vorurteile
– Lernerfolge – Regenbogengottes-
dienste“. Perspektiven auf Kirche
und ihren Umgang mit der Homose-
xualität
2013: Nikita Dhawan: Doing and 
Undoing Gender: Die Zukunft der Ge-
schlechterforschung

 
Elisabeth Höftberger
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Mail aus der Fremde 

Der letzte Tag im August. Abendstim-
mung auf dem Balkon in der Strada 
pedagogilor in Sibiu: rosaroter Him-
mel über den Karpaten, sanfte trans-
silvanische Hügel, versteckt die vie-
len Kirchenburgen, heulende Hunde 
in der Nachbarschaft, sommerliche
Gerüche in der Luft, beißender Rauch
von verbranntem Holz. Die Silhou-
ette der nahen Altstadt ist gezeich-
net von vielen Kirchtürmen: wie die 
Glieder einer Kette sind evangelische,
katholische, reformierte und ortho-
doxe Kirche für die Betrachterin mit-
einander verbunden - gleichsam Me-
tapher für die so prägende Multi-
konfessionalität in dieser Gegend.
Morgen, 9.00 Uhr, werde ich das 
Schulgebäude des Colegiul national
‚Samuel von Brukenthal‘ zum ers-
ten Mal als Professorin betreten. Ein
spannender Umweg hat mich hierher
geführt. Seit mehr als einem halben
Jahr lebe ich in Rumänien, doch Sibiu
ist nicht meine erste Station. Nach ei-

nem heftigen Sturm in meinem Leben, 
bin ich hier im Südosten Europas 
vor mehreren Monaten an Land ge-
spült worden. Als ich vor acht Jahren 
drei Monate in Bukarest, einer sehr 
herausfordernden Stadt, verbracht 
habe (und ähnlich nochmals fünf 
Jahre später bei einem zweiwöchigen
Aufenthalt in Constanța) wusste ich,
dass ich zurückkehren werde (ohne 
dies zu bewusst zu planen). Ich habe
es lieb gewonnen, dieses schwierige
Land der Kontraste à la Pferdewagen 
vs. Smartphone. Viele, v.a. junge, Ru-
män/innen verlassen ihre Heimat auf
der Suche nach einer Zukunftspers-
pektive. Ich bin als Österreicherin 
den umgekehrten Weg gegangen, 
was bei vielen sowohl hier als auch 
dort nur Kopfschütteln auslöste.
Aber das Land ist mein persönlicher
Lebensretter. Februar bis Mai: Ich bli-
cke zurück auf meine Zeit in Hos-
man (Holzmengen), einem kleinen
Dorf mit etwa 700 Einwohnern und

mindestens so vielen Kühen, Scha-
fen, Hunden und Katzen. Als Musik-
schulleiterin im Sozialprojekt Elijah 
durfte ich speziell in die Kultur der
Roma eintauchen. Lustig, wie mein
Onkel gerne sang, ist das Zigeuner-
leben nicht; die Armut ist groß. Der 
enge Kontakt zu den Kindern, die 
täglich in meine Schule kamen, hat 
wertvolle Beziehungen entstehen las-
sen. Im direkten Erleben des famili-
ären Umfeldes wurde die große Pro-
blematik, vor der Europa hier steht, 
spürbar. Es gibt keine einfache Lö-
sung. 
Mein Abschied von Hosman kam nicht
ganz unerwartet, aber doch plötzlich.
Der Abbruch meiner Zelte fi el mir 
schwer. Das Land ließ mich nicht los.

Juni-August: Auf Initiative eines 
Freundes wurde es mir ermöglicht, 
als Übergang zwei Monate in Zalau 
zu verbringen und authentisches ru-
mänisches Leben in einer Stadt im
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Nordwesten, nahe der ungarischen
Grenze, mit postkommunistischem
Flair ohne Tourismus zu führen.

 August: Eine fünfzehnstündige Reise
per Bahn, bei der die Langsamkeit 
des Reisens wieder zu entdecken ist,
bringt mich vom Heimaturlaub in Ös-
terreich an meinen neuen Lebensort 
Sibiu. Und nun fühle ich mich immer 
mehr als Teil diese Landes – trotz-
dem ich (was für eine spannende 
Erfahrung!) Ausländerin bin. Vielleicht
sind es die Kleinigkeiten, die dazu bei-
tragen: nicht mehr Expat zu sein, son-
dern für ein rumänisches (d.h. nach 
österreichischen Dimensionen unvor-
stellbar geringes) Gehalt zu arbeiten, 
ein rumänisches Bankkonto zu besit-
zen oder eine Aufenthaltsbewilligung 
für fünf Jahre. Vielleicht ist es auch 
das selbständige Leben in Sibiu, 
das Auf-mich-gestellt-sein, ohne den
Schutz einer Organisation im Hinter-
grund. Trotzdem sind sie da, die 

Fremdheiten: die wunderschöne Spra-
che, die ich nur langsam lerne; das 
zehnte Schlagloch auf der Straße, 
das mich beim Autofahren überrascht; 
die täglichen bürokratisch-organisa-
torischen Hürden, die mich schon 
zum Lachen bringen; das Bellen der 
freilaufenden Hunde, die mich das 
Fürchten lehren.  

Ţara de unde vin, călător, e-o ţară de 
dor (Das Land aus dem ich komme, 
Reisender, ist ein Land der Sehn-
sucht) schreibt der rumänische Poet 
und Folk-Sänger Nicu Alifantis. Ein 
Gefühl, das hier immer wieder spür-

bar wird. Es ist auch mein Land der 
Sehnsucht.

Teresa Leonhardmair ist karenzier-
te Apfel-Redakteurin und lebt seit 
Feber 2015 in Rumänien (Hosman, 
Zalau, Sibiu). Ab Sept. unterrichtet 
sie am Colegiul national‚ Samuel von 
Brukenthal‘ in Sibiu, im Altersheim 
der Siebenbürger Sachsen und reali-
siert außerdem ein integratives Tanz-
projekt gemeinsam mit dem Dia-
koniewerk, in wissenschaftlicher Ko-
operation mit dem Institut für ökume-
nische Forschung, 
teresa_leonhard@eclipso.at
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Datum: Samstag, 16. Mai 2015, 
10:00 bis 12:30 Uhr
Ort: Goldes, Steiermark (Weiberhof)

Anwesend: Regina Atzwanger, Ma-
ria Dammayr, Cécile Billault, Maria 
Eicher, Doris Gabriel, Christina Läng-
lacher, Andrea Pfandl-Waidgasser, 
Susanne Schuster, Anita Schwantner
Entschuldigt: Claudia Lämmermey-
er, Maria Moser, Heidi Nöhammer, 
Karin Petter, Anna Pfl eger, Edeltraud 
Pongratz, Claudia Zethofer
Moderation: Doris Gabriel 

1. Begrüßung und Vorstellung der 
Tagesordnungspunkte
Begrüßung zur Vollversammlung 
(VV) durch die Sprecherin Maria 
Eicher und Vorstellung der Tages-
ordnung: Streichung des TOP 10 
„Bildungsunterstützung“; dieser wird 
unter Berichte der Sprecherin thema-
tisiert. Die Tagesordnung wird ohne 
weitere Änderungen oder Ergänzun-
gen angenommen.

Protokoll der Vollversammlung 2015 
des ÖFFTh

2. Genehmigung des Protokolls der
Vollversammlung 2014
Das Protokoll der VV 2014 wurde im
Apfel 3/2014 veröffentlicht.Das Pro-
tokoll wird ohne Änderungswünsche 
angenommen.

3. Einsetzung der Wahlkommission
Andrea Pfandl-Waidgasser und Re-
gina Atzwanger übernehmen die
Durchführung der diesjährigen Wah-
len. 

4. Berichte
4.1 Bericht der Sprecherin
Vorstand: Claudia Zethofer wurde 
als fünfte Person in den Vorstand ko-
optiert.
Homepage: Die Neugestaltung der 
Homepage war eines der Hauptthe-
men bei allen Treffen des Vorstands.
Mitfrauen und Abos: Derzeit sind ca.
150 Mitfrauen im ÖFFTh und eben-
so viele Abonnentinnen gemeldet. 
Die Mitfrauen haben im Februar den 
Jahresbrief erhalten.

Gemeinwohlbank: Die Gemeinwohl-
bank ist mittlerweile eine eingetrage-
ne Bank und soll nächstes Jahr ge-
gründet werden (Konzessionsantrag 
als eigene Bankgesellschaft; Infor-
mationen dazu siehe: http://www.mit-
gruenden.at/gruendung); Das Konto 
des ÖFFTh soll anschließend dorthin 
transferiert werden.
Es wird der Antrag gestellt, dass der 
Vorstand die Entscheidung treffen 
kann, zur Gemeinwohlbank zu wech-
seln. Der Antrag wird einstimmig an-
genommen. In der nächsten Vollver-
sammlung soll über den weiteren Ver-
lauf berichtet und weitere Infos gege-
ben werden.
Bildungsunterstützung
Die bei der VV 2013 beschlossenen 
und bei der VV 2014 angepassten 
Vergaberichtlinien gelten nach wie 
vor, allerdings haben wir wenig bis 
keine Anfragen.
Daher sei nochmals darauf hinge-
wiesen: Das ÖFFTh unterstützt den
Besuch von feministischen Angebo-
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ten und die Teilnahme an Veranstal-
tungen von Mitfrauen oder an von
Mitfrauen befürworteten Veranstal-
tungen. Es können Teilnehmerinnen-
beiträge sowie Reise- oder Unter-
bringungskosten abgerechnet wer-
den: 10 bis 50 % eines Teilnehmeri-
nnenbeitrags bzw. der Kosten und
maximal 100€/Frau/Jahr. Die Einrei-
chung kann entweder bis 30. Mai 
oder bis 30. November erfolgen, eine
etwaige Ausschüttung der Bildungs-
unterstützung erfolgt jeweils in den 
Monaten Juni und Dezember. Das 
„Projekt“ Bildungsunterstützung bleibt
bis zur VV 2016 in der ursprünglich 
vereinbarten Probephase.

4.2 Kassierin
Die Buchführung sowie die Jah-
resabrechnung werden vorgelegt 
und einzelne Posten erläutert: Es 
wurden im Jahr 2014 12.995,56 Euro 
Einnahmen erzielt und die Ausgaben 
betrugen 11.730,09 Euro. Das Kon-
to des Vereins weist mit 31.12.2014 

einen Saldo von 7.945,05 Euro auf. 
Die Rechnungsprüferinnen Adelheid 
Stix und Bernadette Beibl-Kletzer be-
stätigen die formelle und sachliche 
Richtigkeit dieser Aufstellungen und 
der Jahresrechnung (Bestätigungs-
vermerk vom 23.2.2015).

5. Entlastungen
Doris Gabriel beantragt die Entlas-
tung des Vorstandes und der Kassie-
rin: 
5.1. Der Vorstand wird einstimmig ent-
lastet.
5.2. Die Kassierin wird einstimmig 
entlastet.
Dem Vorstand und der Kassierin wird 
für die Arbeit des letzten Jahres herz-
lich gedankt. 

6. Unsere neue Homepage
Die neue Homepage ist nun seit meh-
reren Wochen online. Die Zusammen-
arbeit mit Frau Schedlberger, die für 
die Änderungen der alten Homepage 
und das Design und die Neuerstel-

lung der neuen Homepage beauf-
tragt war, ist nun beendet. Die AG 
„Homepage“, bestehend aus Anita 
Schwantner, Claudia Lämmermeyer 
und Claudia Zethofer, hat sich nun-
mehr aufgelöst und die Verwaltung 
der Homepage haben seither Anita 
Schwantner und Claudia Zethofer 
übernommen.
Der Aufruf zur Beteiligung an der 
„Landkarte“ erfuhr positive Rückmel-
dungen und gute Resonanz, weniger 
hingegen die Bitte zur Einreichung 
sonstiger Beiträge. Daher gilt nach 
wie vor der Aufruf zur Einsendung 
aktueller Veranstaltungen, von Ter-
minen für Frauenliturgien etc. 
Zum Beispiel wurde eine Seite von 
Schweizer Theologinnen verlinkt, 
die dort „17 Frauen - 17 Wege. Eine 
ökumenische Porträtsammlung von 
Theologinnen“ präsentieren und pu-
blizieren (siehe http://frauenportraits.
ch/).
Ankündigungen, Portraits für Land-
karte, Frauenliturgien, Termine etc. 



Der Apfel
Der Apfel22

Verein
Verein

terhin als Gruppe zum feministisch-
theologischen Austausch treffen; in 
welcher Regelmäßigkeit und in wel-
cher Form ist derzeit noch unklar. Die 
Entscheidung zu diesem Schritt war 
für das Redaktionsteam keine einfa-
che, auch weil der Apfel das einzige 
feministisch-theologische Magazin 
in Österreich ist. Die Gründe, die zu 
diesem Schritt bewogen haben, sind 
insbesondere die geringen zeitlichen 
und personellen Ressourcen und 
dass Aufrufe zur Mitarbeit in der Re-
daktion kaum Resonanz hatten.

Erste Reaktionen, Eindrücke, Fragen
und Diskussionen zu dieser Mitteilung
werden im Folgenden kurz skizziert:

Was bedeutet diese Entschei-
dung für den Verein?
Wie viel Inhalt und Struktur braucht
es, um als ÖFFTh weiterzuleben?
Braucht es so etwas wie ein „Ener-
giezentrum“ (einen Vorstand, re-
gionale oder personale Beziehun-
gen und Netzwerke?) Die Wege 

und Bedürfnisse können unter-
schiedlich sein – was aber kann zu-
sammenhalten und wie?
Der Verein (ÖFFTh) könnte als 
„Zeichen“ weiterexistieren und 
die Inhalte könnten auch auf der 
Webseite „aufgehoben“ sein.
Der Apfel war das bisherige Kom-
munikationsorgan; jetzt gilt es zu 
überlegen, was Neues entstehen 
und wo Kommunikation stattfi n-
den kann. Gibt es dafür andere 
thematische Treffen? Interessie-
rende Themen sind da und „bren-
nen“– welche Formen sind dafür 
und auch für die heutige Zeit ent-
sprechend?

Die Frage, wie mit den Abos und Gel-
dern in Zukunft umzugehen ist, wäre 
damit zu lösen, dass sich natürlich 
der Mitgliedsbeitrag um den Abo-
Beitrag verändern müsste.
Im Weiteren wird es sich zeigen, ob 
und wie viele Frauen sich auch ohne 
Apfel noch mit dem Frauenforum 
verbunden fühlen.

am besten als pdf-Dokument bitte 
an offi ce@feministischetheologie.at 
schicken. Fotos bitte in einer Größe 
von ca. 300x300 Pixel, in einer Aufl ö-
sung von 72 Pixel.
Auch das feministische Magazin „an.
schläge“ ist auf die neue Homepage 
aufmerksam geworden und informiert 
im Schwerpunktheft I/2015 „Feminis-
mus und Religion“ über die ÖFFTh-
Seite. (siehe:http://anschlaege.at/femi
minismus/feminismus-religion-februar
-2015/).
Es wird angeregt, die hellgrauen Re-
gisterkarten etwas nachzudunkeln. 
Das würde die Lesbarkeit erhöhen. 

7. Unsere Zeitschrift „Der Apfel“
Bericht aus der Apfelredaktion: In 
der Sitzung vom 15. Mai 2015 hat 
sich das Apfelredaktionsteam dazu 
entschieden, die Arbeit in der Redak-
tion zu beenden. Dieses Jahr wird 
der Apfel wie geplant viermal erschei-
nen. Danach beendet das Team die-
se Tätigkeit, möchte sich aber wei-
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Insgesamt wird dafür plädiert, den Din-
gen Raum zu geben und die Gedan-
ken zu bündeln; evtl. kann sich auch 
im Vorstand Neues ergeben, ob und 
wie es weitergehen kann.

Zusammenfassende Überlegungen: 
Im Apfel (Nr.114) wird über die Ent-
scheidung des Apfelredaktionsteams 
informiert. Im Brief an die Abonnen-
tinnen könnte es eine Information 
geben. Zudem wird ein Aufruf zur 
Mitarbeit und Beteiligung in der Ap-
felredaktion gestartet. Interessierte 
sollen sich bis spätestens Ende Au-
gust melden, da mit September ein 
neues Team starten müsste, damit 
der Apfel rechtzeitig im Jahr 2016 er-
scheinen kann. 

Themen in den kommenden Apfel-
ausgaben: 
Nr. 114, 2/2015: Digital Feminism 
Nr. 115, 3/2015: Dokumentation der 
Katharinafeier
Nr. 116, 4/2015: Dialoge - Abschieds-
apfel 

8. Wahlen
Für die Wahlen und damit für den 
Vorstand 2015/16 stehen folgende 
Frauen zur Verfügung: 

Sprecherin: Maria Eicher 
Kassierin: Elisabeth Knapp-Leonharts-
berger
Schriftführerin: Claudia Zethofer
Homepageverantwortliche: Anita
Schwantner
Rechnungsprüferinnen: neu zur Kan-

didatur stehen dieses Jahr Veronika 
Minichberger und Gudrun Bernhard. 
Beide haben dieses Ehrenamt zu-
gesagt und lösen Adelheid Stix und 
Bernadette Beibl-Kletzer in dieser 
Funktion ab. 

Durchführung der Wahlen: 
8.1 Maria Eicher wird einstimmig zur 
Sprecherin gewählt; Sie nimmt die 
Wahl an.
8.2 Der Vorstand wird einstimmig ge-
wählt und die Wahl von den Beteilig-
ten angenommen.
8.3 Die Rechnungsprüferinnen wer-
den einstimmig gewählt. 

9. Bestätigung der Kontaktfrauen
Maria Eicher nennt die Namen der 
zur Verfügung stehenden Frauen.
Adressenverwalterin: Maria Eicher 
(siehe Sprecherin)
Apfel: Andrea Pfandl-Waidgasser
Lesbenanliegen: Susanne Schuster
Website: Anita Schwantner 
Ökumenisches Forum: Gabriele Kie-
nesberger
Wien: Susanne Schuster 
Niederösterreich: Elisabeth Wöran 
und Christine Schaffer-Reinsperger
Oberösterreich: Claudia Zethofer
Salzburg: Anna Steinpatz und Clau-
dia Lämmermeyer
Steiermark: Andrea Pfandl-Waidgas-
ser
Tirol: Ingrid Jehle
Kärnten: Anna Maria Kapeller
Burgenland: Alexandra Moritz
Vorarlberg: Edeltraud Winder-Scho-
bel

Die genannten Frauen werden von 
der VV einstimmig angenommen bzw.
bestätigt.

10. Weitere Berichte bzw. Anliegen 
der Mitfrauen
Susanne Schuster informiert über 
die Bibelschule „Frauen lesen Bibel 
anders“ im Bildungshaus Wernberg 
(Initiative Anna Maria Kapeller). Bei 
Teilnahme kann die Frauenförderung 
bzw. Bildungsunterstützung bean-
sprucht werden.
Ebenfalls informiert Susanne Schus-
ter über die Schnitzexerzitien und bit-
tet, den Folder an Interessierte wei-
terzugeben und einzuladen.
Die kfb oö veranstaltet von 22.-26. 
Oktober 2015 eine Frauenstudien- 
und Kulturreise nach Sachsen-An-
halt zum Thema „Deutsche Mystike-
rinnen des 13. Jahrhunderts“.

Doris Gabriel und Andrea Pfandl-
Waidgasser informieren darüber, 
dass sich die Wandlerinnen sowohl 
als Netzwerk, wie auch auf der Home-
page aufl ösen.

Andrea Pfandl-Waidgasser berichtet, 
dass das Weiberwandern gut läuft 
und es mehr Angebote geben könn-
te.

Doris Gabriel teilt mit, dass die „Femi-
nistischen Exerzitien“ einen neuen 
Ort suchen, da das Bildungshaus 
Dachsberg geschlossen wird. Zu den 
diesjährigen Exerzitien im Juli und 
August 2015 (noch in Bad Dachs-
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berg) wird herzlich eingeladen und 
gebeten, die Info (Folder) weiterzu-
geben.

11. Die 30-Jahrfeier
Termin und Veranstaltungsort
16.-17. April 2016 in St. Klara in 
Vöcklabruck (58 Betten, ein Fest-
saal)
Maria Eicher klärt mit St. Klara die wei-
teren Rahmenbedingungen (z.B. Stor-
nogebühren für Bettenreservierung 
etc.).
Programm 
Fixpunkte im Programm sind eine 
Abendveranstaltung sowie die jährli-
che Vollversammlung.
Für die Gestaltung einer Frauenlitur-
gie schlägt Maria Eicher die Frauen-
messe, eine Komposition von Clau-
dia Mitscha-Eibl, vor. Die Umsetzung 
dieser ist jedoch davon abhängig, 
ob sich Sängerinnen und Musike-
rinnen (auf jeden Fall sind Gitarre 
und Klavier notwendig) fi nden. Mit 
Claudia Mitscha-Eibl ist zu klären, ob 
die Lieder zwischen Frauen an ver-
schiedenen Orten „geteilt“ und vor-
bereitet werden können? Oder aber 
es fi ndet sich an einem zentralen Ort 
eine Chorleiterin, die an zwei Proben 
mit interessierten Sängerinnen das 
Liedgut einstudiert.

Erste Ideen zum weiteren Rahmen-
programm: 
Überlegt wird eine Form des „Coming 
together“, das ein Ankommen, ein sich
Wiedersehen, (neu) kennenlernen, Be-
richte über die aktuelle Situation/Po-

sition etc. ermöglicht. Nach dem Mot-
to: „Wer ist da, wer kommt woher, was
macht welche Frau momentan…?“
Dieses Ankommen soll ohne großen 
Aufwand möglich sein. Es könnte
das Bild von der Homepage, die Land-
karte, aufgegriffen werden und die 
Frauen positionieren sich im Raum 
und erzählen.
Ebenfalls wird überlegt, ob im Falle, 
dass die Messe nicht in Gruppen vor-
ab vorbereitet wird sondern von allen 
gesungen werden soll, die Einstudie-
rung in den Rahmen dieses Coming 
together integriert werden könnte. 

Aufgabenverteilung, Verantwortlich-
keiten und weitere Planungsschritte 
Als Hauptverantwortliche stehen Ma-
ria Eicher und Claudia Zethofer zur 
Verfügung. Es wird vorgeschlagen, 
eine Vorbereitungsgruppe zu benen-
nen, damit die Arbeiten nicht an den 
beiden (oder am Vorstand) hängen 
bleiben. 
Als Interessierte für diese Vorberei-
tungsgruppe melden sich Cécile Bil-
lault und Regina Atzwanger. Außer-
dem könnte sich Susanne Schuster 
die Vorbereitung des „Come together“ 
vorstellen - vorbehaltlich, dass es
keine terminlichen Überschneidun-
gen bei ihr gibt; sie gibt bis Oktober 
Bescheid.

Der neue Vorstand trifft sich am 12. 
Juni 2015: Dort gilt es abzuklären, 
wie für diese Gruppe ein gemeinsa-
mer Termin gefunden werden kann 
und wer diese Gruppe leitet und mo-

deriert, ob vielleicht Claudia Zethofer 
diese Gruppe leiten kann. 
Offen bleibt aktuell noch die Fra-
ge nach dem Zeitpunkt der Vollver-
sammlung, ob vor- oder nach dem 
gemeinsamen Feiern. Der Vorstand 
wird gebeten, hier eine Entscheidung 
zu treffen.

12. Allfälliges
Rückmeldung zum Wochenende: Es 
ist eine schöne Gelegenheit am Wei-
berhof zu sein.

13. Abschluss und Dank  an Spre-
cherin und Vorstand

f.d.P.: Maria Dammayr
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Vereinssitz:

Baum 1, 4880 Berg im Attergau
0680/30 46 390
offi ce@feministischetheologie.at 

Vorstand:

Obfrau:
Maria Eicher,
Baum 1, 4880 Berg im Attergau
0676/76 200 78
baum1@gmx.at

Kassierin:
Elisabeth Knapp-Leonhartsberger
Kollergangweg 3, 4053 Haid
0676/8776 12 54
elisabeth.knapp-l@aon.at

Kassierin-Stv.
Anita Schwantner
Goethestraße 50/49, 4020 Linz
0699/11 41 47 70
anita.schwantner@gmx.at

Schriftführerin:
Claudia Zethofer
Marktplatz 3, 4707 Schlüßlberg
0650/92 444 07
claudia.zet@aon.at

Rechnungsprüferinnen
Veronika Minichberger
Gudrun Bernhard

Kontaktfrauen:

Adressenverwalterin:
Maria Eicher (s. o.)

Apfel:
Andrea Pfandl-Waidgasser
Ziegelstr. 99a, 8045 Graz
0676/96 58 325
andreapfandlw@gmx.at

Lesbenanliegen:
Susanne Schuster
Waidäckergasse 6/Parz. 36, 1160 Wien
0676/712 78 22
susanne.schuster@gmx.at

Website:
Anita Schwantner (s. o.)

Ökumenisches Forum:
Gabriele Kienesberger
Grinzinger Straße 87/5, 1190 Wien
0650/400 57 51
gabriele.kienesberger@ksoe.at

Wien:
Susanne Schuster (s. o.)

Niederösterreich:
Elisabeth Wöran, Seeschlacht 40, 
2103 Langenzersdorf
0676/74 63 980, e.woeran@gmx.at 
&
Christine Schaffer-Reinsperger
Klosterrotte 10, 3180 Lilienfeld
0676/94 11 460
christine.schaffer-reinsperger@gmx.at

Oberösterreich:
Claudia Zethofer (s. o.)

Salzburg:
Anna Steinpatz
Roseggerstr. 19/Top 75, 5020 Salzburg
0650/901 83 29
anna.steinpatz@gmx.at
&
Claudia Lämmermeyer
Brückenstr. 5, 5110 Oberndorf
0650/64 80 380
claudia@engelalm.at

Steiermark:
Andrea Pfandl-Waidgassser (s. o.)

Tirol:
Ingrid Jehle
Bachgasse 10, 6067 Absams
0680/55 49 213, ingrid.jehle@aon.at

Kärnten:
Anna Maria Kapeller
Neptunweg 12, 9020 Klagenfurt
0676/8772 7191, khg@aau.at

Burgenland:
Alexandra Moritz
Kasernenstraße 43/6, 
7000 Eisenstadt
a.moritz@bnet.at

Vorarlberg:
Edeltraud Winder-Schobel
Annagasse 2a, 6850 Dornbirn
05572/520 47
ews@schule.at

Österreichisches Frauenforum 
Feministische Theologie



30 Jahre
Österreichisches Frauenforum Feministische Theologie

am 16. April 2016
im Bildungshaus St. Klara in Vöcklabruck

mit der Feier eines ökumenischen Frauengottesdienstes 
„Frau - wir erinnern dich!“

Wir laden ein, mit uns zu feiern!

mit

FEMINISTISCH – THEOLOGISCH – SPIRITUELL - POLITISCH

Samstag 16. April
15:00 Ankommen bei Kuchen und Getränken
16:00 gemeinsame Liederprobe
18:00 Abendessen
19:00 „Frau - wir erinnern dich!“ 
Agape - wir teilen Mitgebrachtes

Sonntag, 17. April
  9:00 Vollversammlung
12:30 Mittagessen

Ökumenischer Frauengottesdienst
Frau - wir erinnern dich! Eine Frauenmesse
komponiert von Claudia Mitscha-Eibl, konzipiert von Brigitte Enzner-Probst
(erhältlich in der Edition Strube 6871)

Die Kosten für Übernachtung und Verpfl egung 
sind von jeder selbst zu begleichen.
Zur Mitfeier des ökumenischen Frauengottesdienstes 
laden wir ein!

Anmeldung und Infos
auf unserer Homepage www.feministischetheologie.at 
oder telefonisch unter  0680/3046390

Informationen zur Übernachtung unter www.seminarhaus.stklara.at

 B ei Übernachtung Anmeldung bitte bis 15. Jänner 2016,
sonst bis spätestens 1. März 2016

Eine ehest mögliche Bekanntgabe der Teilnahme 
erleichtert uns die Planung wesentlich!
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Die Beschäftigung mit feministischer 
Theologie brachte es in den 80iger 
Jahren mit sich, dass sich an den the-
ologischen Fakultäten Österreichs 
Frauengruppen gebildet hatten. Im 
Februar 1986 trafen sich 56 Frauen 
aus diesen Gruppen zum Austausch, 
in der Folge wurde das Österreichi-
sche Frauenforum Feministische 
Theologie gegründet.

Nächstes Jahr feiern wir unser 
30jähriges Bestehen mit der Frau-
enmesse von Claudia Mitscha-Eibl 
und Brigitte Enzner-Probst und laden 
am 16. April 2016 um 19:00 Uhr ins 
Bildungshaus St. Klara nach Vöckla-
bruck/OÖ ein.
Wir denken dabei an ein großes 
Fest und freuen uns, wenn auch du/
Sie Freundinnen und interessierten 
Frauen(gruppen) von unserer Ein-

ladung erzählst und zum Kommen 
anregst. In Vorbereitung auf unsere 
gemeinsame Feier regen wir zum 
Proben der Lieder in den Bundes-
ländern bzw. Regionen an. Das 
Musikheft „Frau - wir erinnern dich!  
Eine Frauenmesse“ ist im Strube 
Verlag, München erschienen und 
kann im Buch- oder Notenfachhan-
del bestellt werden. Gerne sammeln 
wir die Orte, wo sich Frauen zum ge-
meinsamen Singen treffen und ver-
mitteln zur nächstliegenden Gruppe 
(Tel.: 0650/92 444 07). Für weitere 
Auskünfte rund um die 30-Jahrfeier 
bitte unter offi ce@feministischetheo-
logie.at oder 0680/30 46 390 nach-
fragen. Die Kosten für Übernachtung 
und Verpfl egung ist von jeder selbst 
zu begleichen. Zur Mitfeier der Frau-
enmesse laden wir ein.

Im Anschluss an die Frauenmesse 
freuen wir uns - nach altbewährtem 
Prinzip - auf eine Agape von Mit-
gebrachtem. Nach dem Grundsatz 
„Wenn jede gibt, was sie hat, dann 
werden alle satt.“ wollen wir uns ge-
genseitig beschenken und laden ein, 
eine Köstlichkeit beizusteuern.

Mit schwesterlichen Grüßen freuen 
wir uns auf ein Wiedersehen oder 
Kennenlernen,

 
Maria Eicher
Sprecherin des Österreichischen
Frauenforums Feministische Theo-
logie

Claudia Zethofer
Schriftführung und Organisation 

Baum 1
4880 Berg
e-Mail: offi ce@feministischetheologie.at
Österreichisches Frauenforum Feministische Theologie              

Liebe Mitfrau! Liebe Apfelabonnentin!



digital feminism
Vom FemLab und dem 
Quo vadis-Prozess des „Apfels“
aus feministischer Perspektive 
Ich bin viele, Teil 1 und 2
WeiberWander-
Nachtwanderungen 
Sterben - Tod - Trauer 

Die letzten Äpfel:

Nr. 114
Nr, 113

Nr. 112
und
Nr. 111
Nr. 110 

Österreichische Post AG - Info:

Mail Entgeld bezahlt

Der Apfel
Zeitschrift des Österreichischen Frauen-
forums Feministische Theologie Nr.       

Baum 1, 4880 Berg

Ich möchte Mitglied des Österreichischen Frauenforums Feministische Theologie 

werden und als solches viermal jährlich den Apfel bekommen:

 Mitfrauenbeitrag: 33,- € (pro Kalenderjahr)

 Mitfrauen im Ausland: 33,- € + 6,- € Porto  (pro Kalenderjahr)

Ich möchte den Apfel ein Jahr lang abonnieren:

 Inlandabo: 19,- €

 Auslandsabo: 25,- €

Zu Jahresbeginn wird ein Brief mit Erlagschein ausgeschickt; 

nach der Einzahlung das Abo verlängert.

Ich will einen Probe-Apfel

Ich bestelle folgende Einzelhefte à 5,- € inklusive Porto:

115


