
1. Für Reinheit verwendet jede und

jeder von uns täglich viel Zeit. Wir du-

schen oder baden morgens, putzen uns

die Zähne, waschen Kleider, saugen den

Boden. Warum soll man sich nicht auch

um die Reinheit von Lehre kümmern? Es

ist eigentlich eine schöne Phantasie, eine

reine Lehre zu haben, die dann ja wohl

auch wahr sein müsste und uns vor bös-

willigen Angriffen immunisierte. Sie

müsste uns Sicherheit geben in unserer

Arbeit und auch in unserer Lebensgestal-

tung. Doch die reine Lehre hat ihre

wohltätigen Eigenschaften nur, wenn es

sich um die eigene reine Lehre handelt.

Wenn andere sie beanspruchen, dann

beginnt genau dasjenige, was mir als

Thema für diesen Essay vorgeschlagen

wurde, nämlich von den Macht der rei-

nen Lehre zu schreiben. Es gibt immer

wieder Menschen, die über uns urteilen,

die uns gegebenenfalls verurteilen, weil

wir – angeblich – die reine Lehre nicht

haben. Und mit dem Wort «angeblich»

habe ich schon angedeutet, dass es hier

auch um eine Machtfrage geht. Wahrheit

und Reinheit lassen sich nicht einfach

objektiv unterscheiden. Sondern wer

wirkungsvoll eine solche Unterschei-

dung trifft, muss auch die Macht dazu

haben. Und ob diese Macht heilsam ist,

das hängt davon ab, wo man selber gera-

de steht.

2. Da der Begriff der «reinen Leh-

re» aus der Theologie stammt, lässt sich

dieser Sachverhalt an der neueren Kir-

chengeschichte besonders deutlich zei-

gen. Wenn die reformatorischen Kirchen

im 16. Jahrhundert auf die Reinheit ihrer

Lehren pochten, so war das zunächst ei-

ne Befreiungstat. Es ging darum, sich

von der als verunreinigt angesehenen ka-

tholischen Lehre zu lösen und damit vor

allem deren weltliche Machtansprüche

zurückzuweisen. Die reine Lehre war

nur in der Bibel zu finden, nicht bei

kirchlichen oder gar weltlichen Mäch-

ten. Aber dann passierte etwas, was nach

erfolgreichen Revolutionen immer ge-

schieht: Die neue Macht etabliert sich,

und aus einer kämpferischen Befreiung

nach aussen wird die machtvolle Recht-

gläubigkeit, die Orthodoxie nach innen.

Um die Güter der Revolution zu bewah-

ren, werden viele derjenigen Mittel wie-

derum eingesetzt, die man einstmals bei

den Gegnern bekämpft hatte. Und jetzt

entsteht die unterdrückerische Macht

der Lehre, die die Gesinnungen der ein-

zelnen terrorisiert und den Zugang zu

den wesentlichen Stellungen innerhalb

von Staat und Gesellschaft von bestimm-

ten Bekenntnissen abhängig macht.

3. Es lohnt sich, noch etwas in der

Kirchengeschichte zu verweilen, der

Übergang zur TZI wird danach ganz

leicht gelingen. Es gab zwei Bewegungen,

die die Christlichkeit der Orthodoxie,

der reinen Lehre infrage stellten. Die ei-

ne war der Pietismus, die andere die li-

berale Theologie. Besonders interessant

ist hier der Pietismus. Er war ein Neuauf-

bruch, dem es nicht mehr vorwiegend

um die Lehre, sondern um die Haltung

ging. Wichtig waren die Frömmigkeit des

Herzens, das rechte Gebet zu Gott, die

guten Werke. Die Lehre folgte erst an

zweiter Stelle, und manche der Pietisten

erlaubten sich Meinungen, auf die die

Orthodoxen mit Entsetzen reagierten.

Und später hat die liberale Theologie

Ähnliches mit anderen Worten wieder-

holt. Christentum ist keine Lehre, son-

dern eine Einstellung der Liebe zu Gott

und zum Nächsten.

4. Hierin nun liegt genau die Pa-

rallele zur Diskussion um die reine Leh-

re der TZI. Um es kurz und prägnant zu

sagen: Es handelt sich um ein Scheinpro-

blem. Weil die TZI selber keine Lehre ist,

ist sie weder rein noch unrein, sondern

wird allenfalls angemessen oder unange-

messen angewendet. Wenn ich sage, dass

TZI keine Lehre sei, so bedeutet das

nicht, dass sie nicht gelehrt werden

könnte. Natürlich kann sie das, sonst gä-

be es keine Kurse, und niemand hätte sie

gelernt. Aber in den Kursen lernt man

kein Lehrsystem, sondern etwas anderes,

das ich am ehesten als Handwerk oder

auch als Kunst umschreiben möchte.

Dass die TZI kein Lehrsystem ist

und trotzdem gelehrt und gelernt werden

kann, ist keineswegs paradox. Ähnliches

gilt für handwerkliche Fertigkeiten und

vor allem für das Spiel auf Instrumenten.

Es gibt keine reine Lehre des Klavier-

oder Flötenspiels, sondern es gibt Leute,

die gut, und andere, die weniger gut

oder auch schlecht spielen. Eines aller-

dings gibt es: Es gibt Lehrer, die meinen,

dass nur ihre Art zu lehren richtig sei.

Ob man das nachher merkt, wenn man

die Schüler in Konzerten hört, das ist ei-
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ne andere Frage. Aber damit ist das Flö-

tenspiel selber noch lange keine reine

oder unreine Lehre, sondern bestenfalls

die Unterrichtsmethodik. Das nun lässt

sich wiederum auf die TZI übertragen. Es

gibt vielleicht gute und weniger gute Me-

thoden, TZI zu lehren, und es gibt Men-

schen, die nach dem Urteil anderer TZI

gut oder schlecht anwenden. Aber es ist

sinnlos zu sagen, es gäbe eine reine Leh-

re der TZI, und zwar genau deshalb ist

das sinnlos, weil TZI in sich keine Lehre,

sondern eine Handlungsweise, eine kon-

krete Praxis ist.

Wer Freude an Grammatik hat,

kann sich den Unterschied an den ver-

schiedenen Bedeutungen des Genitivs

klar machen: die reine Lehre der TZI.

Wenn man den Genitiv als Genitivus sub-

jectivus erklärt (TZI als reine Lehre),

dann ist der Ausdruck sinnlos, weil TZI

keine Lehre ist. Allenfalls als Genitivus

objectivus kann der Ausdruck überhaupt

sinnvoll sein: TZI mit einer reinen Me-

thodik lehren. Man könnte sogar noch

einen Schritt weitergehen und vermuten,

dass es möglicherweise eine reine Theo-

rie darüber gäbe, wie TZI zu lehren sei.

Aber diese Theorie gibt es bislang mei-

nes Wissens nicht. 

5. Ich hoffe, dass meine Argumen-

tation einigermassen überzeugend ist.

Aber sie lässt auf jeden Fall etwas offen.

Sie erklärt nicht, warum es den intensi-

ven Wunsch nach einer reinen Lehre

auch unter TZI-Auszubildenden gibt.

Dieser Wunsch muss doch irgendein

Recht haben. Hier sollte nun jeder selber

wissen, warum ihr oder ihm eine reine

Lehre so wichtig wäre. Ich kann hier nur

Vermutungen äussern. Ich denke, dass

die Idee einer reinen Lehre vor allem Si-

cherheit gibt, nichts falsch zu machen.

Und dieses Bedürfnis könnte mit den Un-

sicherheiten einer Ausbildungssituation

zusammenhängen: Wenn man nur wüss-

te, wie die reine Lehre wäre, dann wäre

zugleich deutlich, welche Bedingungen

man erfüllen müsste, um das Zertifikat

zu erhalten. Aber diese Vorstellung, so

verständlich sie wäre, wenn jemand sie

hegte, ist eine Illusion. Wenn es eine rei-

ne Lehre der TZI gäbe, würde sie keines-

wegs garantieren, angemessen TZI anzu-

wenden. Hier ist wiederum die Parallele

zur Theologie hilfreich: Das System der

Dogmatik abrufbar zu kennen, ist kei-

neswegs besonders nützlich dafür, ein

guter Christ zu sein. Allenfalls könnte

man sagen, dass die Dogmatik das

Christsein unterstützt oder wenigstens

nicht verhindert. 

Hiermit aber komme ich zum Posi-

tiven. Es gibt keine reine Lehre der TZI,

es gibt auch keine richtige Methode, sie

zu lehren. Aber es gibt klare (nicht «rei-

ne») Beschreibungen dessen, was in

Gruppen geschehen kann. Vorbildlich

sind für mich dabei die Schriften von

Walter Lotz, der mit Erfolg versucht hat,

das Konzept der TZI mit moderner Theo-

riebildung zu verbinden. Aber die reine

Lehre zu vertreten, das beansprucht

auch er nicht. Doch was man bei ihm ler-

nen kann, ist eine Idee dessen, was in

TZI-Gruppen geschieht, und dann

braucht es viel Übung, Phantasie und Er-

fahrung, um diese Idee in die Wirklich-

keit umzusetzen. 

6. Auch wenn ich nicht an die reine

Lehre glaube, so bin ich trotzdem der

Überzeugung, dass es Arten der Gruppen-

führung gibt, die mehr, und andere, die

weniger dem Konzept der TZI entspre-

chen. Das ist zunächst einmal trivial. Nie-

mand würde für einen autoritären Fron-

talunterricht behaupten, er entspräche

der TZI. Für einen minimal strukturier-

ten, gruppendynamisch ausgerichteten

Prozess ist es schon schwieriger, zu einer

Entscheidung zu kommen. TZI soll ei-

gentlich Angst mindern und durch Klar-

heit Lernprozesse fördern. Aber wenn es

nun gerade darum geht, in lebendiger

Weise die Angstentwicklung und deren

Auflösung in einer Gruppe zu studieren?

Dann wird man in diesem Fall sicherlich

von einer Art lebendigen Lernens spre-

chen können. Ich denke, das ist ein

Grenzfall. Und damit wird deutlich, dass

es eine Sache des Urteils, der eigenen

Ausbildung und Erfahrung, ja des Ge-

schmackes ist, einzuschätzen, ob die TZI

angemessen verwirklicht ist oder nicht.

7. Weit davon entfernt, meinen Ge-

schmack mit reiner Lehre zu verwech-

seln, meine ich, dass eine gewisse me-

thodische Sparsamkeit der TZI sehr zu-

gute kommt. Damit komme ich zur «An-

gemessenheit». Ich selber mag es nicht,

von Kleingruppe zu Kleingruppe, von

Übung zu Übung zu eilen, um immer wie-

der Neues erleben zu sollen. Ich schätze

klare Orientierung und danach einen

genügend grossen (Zeit-) Raum, in dem

ich als Gruppenteilnehmer meine Phan-

tasien und Gedanken entwickeln kann.

Mir ist wohl, wenn Leiter nicht zu viel

Macht beanspruchen, nicht immer schon

wissen, was gerade für mich gut ist, aber

sonst ihre Kompetenz nicht verbergen

und mir von ihrem Wissen abgeben. In

der Sparsamkeit der Mittel ist für mich

das Spiel ein Vorbild. Ich bin der Über-

zeugung, dass Kinder viel mehr davon

profitieren, wenn es ihnen gelingt, sich

mit einigen Bauklötzen stundenlang zu

beschäftigen und mit ihnen ganze Welten

aufzubauen, als wenn sie von Computer-

spiel zu Computerspiel hasten. Ander-

seits, wenn sie das eine können, werden

sie vom anderen einiges profitieren kön-

nen. Und so meine ich, dass es wün-

schenswert ist, dass TZI-Leiter und -Lei-

terinnen einen möglichst differenzierten

Stil entwickeln. Das ist dann am besten

möglich, wenn ich reflektiere, was ich

jeweils tue und warum ich es in dieser

Weise mache. Solche Reflexion wird

durch die Phantasie reiner Lehre getötet,

weil es in ihr nur noch Scheinsicherheit

und damit kein produktives Nichtwissen

mehr gibt. Aber nützlich ist es immer,

sich mit guten, die Wahrnehmung schär-

fenden Theorien zu beschäftigen. Damit

wird niemand jemals fertig. Und eine

lange Fortbildung in theoretischem Wis-

sen kann erstens die Begriffe klären und

die Phantasie fördern, und zweitens die-

jenige Bescheidenheit fördern, die nötig

ist, um auf den Anspruch reiner Lehre zu

verzichten. ■

Har tmut Raguse, Basel
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Eigentlich fand ich immer, ich habe

keine Macht, zum Beispiel in der Fami-

lie: demokratisch verhandelten wir Ämt-

chenpläne und wer wann (und warum!)

Tisch decken, dreckige Wäsche abgeben

oder sein Zimmer aufräumen sollte. Die

Chairpersönchen - zwar dem Laufgitter

und Babystühlchen entwachsen - ent-

schieden dann selber, wann, wie und ob

überhaupt. Auf Mahnungen hiess es:

«ich wollte ja gerade...» - also hatte ich

eben zwei Minuten zu früh gemahnt -

oder: «ich habe es vergessen» - hast Du

überhaupt daran gedacht? - Falls die

Küche aufgeräumt wurde, so blieb im-

mer ein «Rest», ein «Reizobjekt» übrig,

und natürlich tappte ich in die Falle;

dann hiess es: «Du siehst nicht, was wir

machen, Du siehst nur, was wir nicht ma-

chen, und immer reklamierst Du!». Mein

Vorbild (aufgeräumte Küche) war «Per-

fektionsanspruch». Bei Familienkonfe-

renzen - auf schweizerdeutsch: «z’ Bode

rede» - hörte ich: «Du hast die Macht,

wir haben ja nicht wirklich etwas zu be-

stimmen!» - Vergeblich pochte ich auf

die «subversive Macht» der Verweigerer,

auf mein Gefühl der Ohnmacht, auf

Sprüche wie «in einer Familie müssen al-

le....» und «mit zunehmendem Alter der

Kinder wird die Familie eine WG» - was

eh nicht stimmt. - Als ich anfing, mich zu

bedanken, wenn die Dreckwäsche abge-

geben wurde, damit ich waschen konnte

(aus ökologischen Gründen wusch eben

nicht jede/r die eigene Wäsche in halb-

vollen Trommeln), fand ich, es sei nun

genug. - Ein paar Jahre später sagten

meine Söhne, sie hören sich selber in

der WG «Sätze» sagen, die ich jeweils

sagte: «zieh den Duschvorhang, damit er

trocknen kann und nicht graut» -

«wasch die Teller auf der Unterseite, sie

sind dort auch ölig...». Später Tri-

umph...? 

Gewiss, ich hatte Macht, aber was

ist «Macht»? Der Gedanke machte mir

Angst: ich wollte keine Macht ausüben

über meine Familie, ich wollte nicht,

dass die Kinder aus Angst vor mir «ge-

horchen». Das würde meine Vorstellung,

sie zu selbständigen, verantwortungsbe-

wussten Menschen zu erziehen, unter-

laufen. Schon das Wort «Erziehung» war

nach 1968 verdächtig geworden. Eigent-

lich verstand ich mich immer als «im

Dienst der Familie». Autoritär oder dik-

tatorisch ausfällig wurde ich dann, wenn

ich fand, ich hätte im Leben noch ande-

res zu tun. 

Was ist Macht? 

Szenenwechsel. Ruedi und ich sind

in Indien unterwegs, wir besuchen

Macht – was ist das?
Die «Macht von innen» und die «Macht über»
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«Frauenprojekte» in der Umgebung von

Bhuj, im Staat Gujarat. Die Menschen

hier sind ursprünglich Nomaden, die

teilweise sesshaft geworden sind; oft sind

Männer noch mit ihren Viehherden un-

terwegs. Sie wohnen in kleinen Siedlun-

gen, einige in Lehmhäuschen, andere in

geflochtenen Hütten, in denen Teppiche

auf die blosse Erde gelegt sind, ohne

feste Behausung. Eine lokale Entwick-

lungs-Institution befasst sich mit Ökolo-

gie: naturgerechte Landwirtschaft. Im

Verlauf der Arbeit wurde klar, dass sich

eine Abteilung der Institution speziell

mit den Anliegen der Frauen befassen

muss. So entstanden in der Region ganz

unterschiedliche Projekte, die mit den

Frauen der Dörfer ausgehandelt und

durchgeführt wurden (hat hier jemand

etwas von TZI gehört? - nein - und doch

ist «es» gegenwärtig): Ausbildung in tra-

ditionellen Stickereien und Vermark-

tung, Gesundheit, Wasserversorgung,

Gemüseanbau und Ernährung etc. Mit

Rita, einer Mitarbeiterin der Institution,

besuchen wir einige Siedlungen. Rita

weiss Bescheid, sie könnte alle unsere

Fragen selber beantworten und damit die

Macht ihrer Position ausspielen. Sie aber

übersetzt unsere Fragen und die Antwor-

ten der Frauen, sie lässt den Frauen den

Raum und hilft uns in unserer Begeg-

nung und Verständigung. 

Die Gesundheitsberaterin ist Anal-

phabetin. Sie hat ein Kästchen mit Medi-

kamenten und dazu eine Liste mit einer

Skizze zu jedem Krankheitssymptom. Für
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jedes abgegebene Medikament macht sie

einen Strich und erhält entsprechenden

Nachschub im Zentrum. Im Kästchen

liegt auch «die Pille». Ich frage: Wo ist

die Zeichnung für die Pille? - Sie lacht,

schüttelt den Kopf. Ich drehe das Blatt

um, es ist weiss, und ich deute mit dem

Finger: machst Du hier das Strichlein? -

Nein! Darüber wird nicht Buch geführt.

Alle wissen, dass frau die Pille haben

kann, aber darüber wird nicht gespro-

chen, das geht niemanden - vor allem

nicht die Männer - etwas an. Wie könnten

sie sich sonst vor unerwünschten und zu

häufigen Schwangerschaften schützen? -

Frauen nehmen ihre Macht, zu ihrem ei-

genen Schutz und dem Wohl der Familie. 

Regenbecken in einer anderen

Siedlung: Weitläufige Mulden in der

natürlich belassenen Landschaft, alte

Bäume geben Schatten, dem Rand ent-

lang wurden Terrassen angelegt und

kleine Büsche und Bäume gepflanzt. Der

spärlich fallende Regen kann so aufge-

fangen und gesammelt werden. Eine

Gruppe von Frauen hat sich zusammen-

geschlossen, um ihr eigenes Becken an-

zulegen, damit sie selber bestimmen

können, wofür das Wasser gebraucht

wird. Einer der Männer will seiner Frau

verbieten, hier mitzumachen: Frauen

können das nicht! Ihr Onkel mischt sich

ein: Er wohnt in einer anderen Siedlung,

er kommt zu Besuch mit seinen Nach-

barn, die die Aktion der Frauengruppe

bewundern und als Vorbild für eigene

Aktionen nehmen. Nun kann der Mann

keine Einwände mehr anbringen. Der

Onkel der Frau hat in der Familienhier-

archie mehr Macht als der jüngere Ehe-

mann. Dadurch erhalten die Frauen ei-

nen Spielraum zur Selbstbestimmung. 

Eine Gruppe von Frauen wünscht

sich ein Versammlungshaus, so wie es

die Männer schon haben, mit Platz zum

Plaudern, zum Spielen mit Kindern, mit

Dusche und Latrine. - Männer und Frau-

en gehen hier üblicherweise am Morgen

vor Sonnenaufgang und am Abend nach

Sonnenuntergang in verschiedenen Rich-

tungen auf die Felder für ihr «Geschäft».

Es ist undenkbar, dass eine Frau tags-

über mit ihrem Wassergefäss «aufs Feld»

geht: sie könnte von einem männlichen

Mitbewohner gesehen werden. Von da

rühren Unterleibskrankheiten. Logisch,

dass die Frauen ihre eigene Räume,

ihren «bathroom» wollen. Logisch auch,

dass dies nicht verwirklicht würde, wenn

man nur die Männer fragen würde. So

übernehmen Frauen Macht und Verant-

wortung für ihre Bedürfnisse und ihre

Gesundheit und fordern dasselbe - nicht

mehr - als die Männer schon haben. 

Sitzung einer Frauen-Aktionsgrup-

pe in einem kleinen Städtchen: Vinaben,

Vasantiben, Djandjiba, Santaba, Radha-

ben, Kumarben, Prithvi und Rita sitzen

im Kreis am Boden, alle in ihren bunten

bestickten Röcken und Tüchern. Ich set-

ze mich dazu (Ruedi bleibt im Hinter-

grund) und heisse ab sofort Sabinaben, -

ben, -ba oder - bai wird den Frauenna-

men angehängt und bedeutet Schwester.

Jede berichtet aus ihrem Bereich: Klein-

kredite für Frauen, Latrinenbau in Fami-

liengehöften, Gobargas-Anlagen, Rechts-

fragen, Öffentlichkeitsarbeit: Zeichnun-

gen und eine Zeitschrift. Übersetzt wird

jetzt nicht. Ich höre fasziniert zu und

nehme die Stimmung wahr. Ein Anwalt,

der die Frauengruppe unterstützt,

kommt für eine Besprechung dazu: Er ist

westlich ganz in Weiss gekleidet, hat ein

Aktenköfferchen dabei. Da er die Schuhe

nicht auszieht (wie alle, die hier auf dem

Teppich sitzen), balanciert er in schrä-

ger Haltung auf seinem Stuhl, den Ober-

körper zur Gruppe gewandt, die Füsse

über den Rand des Teppichs hinausge-

streckt. Er hat Macht gegenüber der

männlich dominierten Gesellschaft, er

vertritt die Frauenanliegen, z.B. das

Recht auf Erbschaft einer verwitweten

Frau und ihrer Kinder, in Mitgiftstreitig-

keiten. Die Frauen sind auf ihn angewie-

sen, und doch scheinen mir die Frauen,

die hier am Boden sitzen, mächtig in ih-

rer Kraft und Entschiedenheit, ihre

Rechte zu nehmen. Er lernt von den

Frauen, und es gibt Momente, wo sie ihm

mit Schalk in den Augen und feinem

Lächeln widersprechen. Eine ganz eigen-

artige Mischung von Sanftheit und Kraft. 

Später erfahre ich von Kumarben,

die die Familien im Umkreis beim Latri-

nenbau anleitet und mit ihrem Lohn die

Familie unterhält, neben ihrer traditio-

nellen Aufgabe als Mutter und Ernähre-

rin, wie schwer ihr Stand ihrem Mann

gegenüber ist. Er hat keine Arbeit, also

keinen Verdienst. Traditionell hat aber



der Mann die Macht über die Frau und

Familie. Nun bringt sie das Geld, lernt

Lesen und Schreiben und hat dadurch

Macht. Ihr Mann muss umso mehr seine

Macht zeigen, indem er sie unterdrückt,

schlägt, verächtlich behandelt. Aber:

Kumarben geht aufrecht und mit offenem

Blick. Noch vor kurzem versteckten die

Frauen ihre Gesichter hinter den Schlei-

ern, die sie über den Kopf legen. Sie neh-

men ihre Macht, ihre Würde, auch wenn

sie vieles nicht oder nur in kleinen

Schritten verändern können. Die Frauen

sind nicht verbittert, sie lachen, necken

sich, sie ermutigen sich gegenseitig und

tragen untereinander Konflikte aus, auch

in meiner Anwesenheit. Sie wissen: Wenn

wir das hier tun, so werden wir es auch

mit unseren Partnern, Schwiegereltern

und Nachbarn können. Sie machen sich

schön mit Gold- und Glasschmuck, Spie-

gelstickereien und kräftigen, leuchten-

den Farben. Sie scheuten sich auch

nicht, der Leiterin der Institution zu sa-

gen, kräftigere Farben stünden ihr bes-

ser, und sie dürfe ebenso schöne Saris

oder Punjabis anziehen, wenn sie zu ih-

nen in die Wüste komme, wie an vorneh-

mere Orte. 

Nie so deutlich wie hier wurden

mir die Unterschiede der Macht: Die

«Macht ÜBER» braucht andere Men-

schen, die unterdrückt werden. Nur der

eine oder die andere kann «oben» sein.

Anders ist die «Macht, die im Dienst ei-

ner Sache und einer Gemeinschaft

steht», die «Macht von innen», die auf

Wissen, Erfahrung und Können beruht

und auf dem Bewusstsein der eigenen

Würde. Sie unterdrückt andere nicht,

auch wenn diese in ihrer traditionellen

Macht bedroht werden. Sie ermutigt,

selbst die eigene «Macht von innen» zu

nehmen. Sie beharrt nicht auf festen Po-

sitionen, sondern lässt einen gemeinsa-

men Prozess zu. 

Szenenwechsel. Ich lese im Buch

von Starhawk «Mit Hexenmacht die Welt

verändern». Sie beschreibt eine Szene

nach einer Demonstration von Frauen

gegen Atomtests. Frauen wurden verhaf-

tet und in einer Turnhalle zusammenge-

pfercht. Es ist eng, stickig, Angst ist

spürbar, irgendwo im Raum gibt es Un-

ruhe, Polizisten nähern sich. Irgendwo

beginnen Frauen zu summen, zu tönen,

ein ganzes Gewebe von Tönen schwingt

im Raum. Das beruhigt die Frauen,

stärkt sie in ihrer Gemeinschaft, dämpft

die Aggression. Die Polizisten trauen

sich nicht einzugreifen, ziehen sich

zurück. - Starhawk beschreibt diese Sze-

ne als ein Beispiel für die «Macht von in-

nen» im Gegensatz zur «Macht ÜBER». 

Für mich hat die Diskussion um

«Macht - Ohnmacht - Teilmacht» eine

neue, andere Dimension erhalten, die

mir wichtig geworden ist und die mich

immer wieder anregt, mich zu prüfen:

Übe ich jetzt Macht ÜBER aus, als der Si-

tuation angemessene Notwendigkeit,

oder um mich wichtig zu machen, oder

als Massnahme gegen meine Ohn-

machtsgefühle, wenn andere Macht

ÜBER mich gewinnen wollen? Wo ist

meine «Macht von innen», der Kontakt

zu meiner Mitte, zu meiner inneren

Wahrheit? Wie drücke ich diese aus, wie

zeige ich mich, wie leiste ich Wider-

stand? -übernimmt der Wunsch nach ei-

ner Harmonie, die Auseinandersetzung

verhindert, die Macht ÜBER uns, oder

gelangen wir in Streit und Liebe zur Har-

monia, der Tochter von Venus und Mars?

Und wie finden wir schliesslich gemein-

6

Ich bin Frau Ich bin Frau, hört mich schreien, 

zu viele sind wir, um ignoriert zu werden; 

ich weiss zu viel, um mich verstellen zu können, 

denn ich hab alles schon vorher gehört. 

Unten auf dem Boden war ich, und 

niemand wird mich je wieder unten halten können. 

O ja! Ich bin klug, 

aber diese Klugheit ist aus Schmerz geboren. 

Ja, ich zahlte den Preis,

aber seht, wieviel ich gewonnen habe. 

Ich bin stark, ich bin unbesiegbar, ich bin Frau! 

Ihr könnt mich beugen, aber niemals brechen, 

denn das macht mich 

nur noch fester entschlossen, mein Ziel zu erreichen. 

Und ich werde sogar noch stärker, 

bin keine Anfängerin mehr, 

denn Ihr habt die Überzeugung in meinem Inneren gestärkt. 

Ich bin Frau, seht mich wachsen, 

Seht mich auf den Zehenspitzen stehen, 

wie ich meine Arme liebend über das Land ausstrecke. 

Aber ich bin noch ein Embryo, mit einem langen langen Weg vor sich...

Lied aus der Frauenbewegung übersetzt von Christa Wichterich. 

Aus: Stree Shakti  
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sam den Nenner, Du und ich, «eigen-

mächtig» und in Verbindung zu sein? 

Ja, ich habe Macht, zum Beispiel

als Kursleiterin: Ich setze Themen, ich

rede oder schweige, ich kann ein laten-

tes Thema aufgreifen oder ruhen lassen.

Ich kann provozieren oder abwarten, ich

kann Konflikte zulassen oder jemanden

schützen, wenn ich das für nötig halte.

Ich leite straff oder locker, zielgerichtet

oder prozessorientiert, ich setze Gren-

zen und ich mache Fehler. - Ich habe

keine fertige Antwort, was meine Macht

ist..... 

Diese «unfertige Antwort» lässt mir

noch keine Ruhe. Wenn ich meine Macht

- im Sinne der Chairperson - nehme, so

heisst das, dass ich mich entscheiden,

Stellung beziehen, Spielräume und Gren-

zen abstecken muss. Entscheide fälle ich

aufgrund meiner Gedanken oder Gefüh-

le oder Intuition, kaum «objektiv». Ich

kann nicht erwarten, dass andere meine

Werte und Normen teilen, also muss ich

sie transparent machen und mit anderen

klären. Damit gebe ich Orientierung, ich

werde greifbar, angreifbar, und wir kön-

nen aushandeln. Wenn ich das nicht ma-

che, so bleibe ich in der Ambivalenz, in

der Beliebigkeit und in einer scheinba-

ren Gleichgültigkeit. Notfalls ziehe ich

dann die Notbremse und greife autoritär

durch. Nur wenn ich meine «Macht von

innen» wahrnehme und mich mit mei-

nen «Macht ÜBER»-Anteilen auseinan-

dersetze und erkenne, dass ich tatsäch-

lich auch «Macht ÜBER» habe, werde

ich glaubwürdig. - «Das Leben gibt viel

zu tun» schrieb ein Kind in einem Auf-

satz. - So ist es.  ■

Sabine Högger-Maire, Ringstrasse 9,
3066 Stettlen

Zum Weiterlesen: 
Starhawk: Mit Hexenmacht die

Welt verändern (aus dem Ameri-

kanischen; Originaltitel: «Truth

or Dare»), Bauer, Freiburg,

1991 

Gabrielle Nanchen: Liebe und

Macht; Gedanken zu den weibli-

chen und männlichen Werten

(aus dem Französischen), Ben-

ziger/Ex Libris, Zürich, 1992 

König, Fester u.a.: Weib und

Macht; Fünf Millionen Urge-

schichte der Frau. Fischer Ta-

schenbuch 3716 

Thea Bauriedl: Leben in Bezie-

hungen; Von der Notwendigkeit,

Grenzen zu finden. Herder

Spektrum 4483, 1996 

Michael Vincent Miller: Liebe

Macht Angst; Wege aus dem Be-

ziehungsterror (aus dem Ameri-

kanischen), Hanser, München,

1996 

Macht geht von den patriar-
chalen Strukturen aus. Dar-
über ist sich der Schweizeri-
sche Friedensrat (SFR) einig,
der nun unter dem Gender-
aspekt im Bildungs- und Infor-
mationsbereich tätig werden
möchte, um Frieden, entge-
gen aller Hoffnungslosigkeit,
zum wichtigsten Thema unse-
rer Zeit zu machen. 

Vor drei Jahren feierte der SFR sein

50jähriges Bestehen. Frieden scheint

kein Thema zu sein angesichts des zu-

nehmenden Wettbewerbs und einer fort-

schreitenden Unterhöhlung der Demo-

kratie. Bei der Suche nach der Quelle

von Krieg und Ungerechtigkeit stiess der

SFR auf die strukturelle Gewalt, die im

Patriarchat allgegenwärtig ist. 

Oft wird diese Art von Gewalt gar

nicht wahrgenommen, weil sie im System

scheinbar unantastbar verankert ist. Das

fängt im Kleinkindalter an und zieht sich

durch bis ins hohe Alter. Trotz aller

Bemühungen um eine gleichberechtigte

Erziehung von Mädchen und Jungen ver-

läuft sie eben doch nicht gleich. Die al-

ten männlichen Heldenfiguren leben in

Geschichten, Comics und Videos weiter -

und ziehen ihre Grandiosität und Aner-

kennung aus dem Töten und Zerstören.

Vergewaltigung wird von Männern

als Kriegswaffe eingesetzt. Männer

schauen weg und ziehen sich ins Schwei-

gen zurück, wenn es darum geht, den be-

troffenen Frauen zu Asyl zu verhelfen.

Vergeweltigung ist für uns Schweizer

kein Fluchtgrund, sowenig wie Deserti-

on. Angesichts der immensen Probleme

rund herum knickt unsere Mitmensch-

lichkeit zusammen wie ein schwacher

Halm, der zuviel Leid tragen muss. Statt

dass wir den Halm mit vielen Halmen

verstärken, entziehen wir ihm die letzte

Nahrung und «investieren» lieber in Un-

menschlichkei. Karl Jaspers, Philosoph,

sieht im Militär «die Verkörperung des

Machtverhältnisse gefährden Frieden
Der Schweizerische Friedensrat (SFR) setzt auf genderspezifische Friedensbildung

Das Militär als das
spezifisch Männli-
che, die letzte
Bastion, wie Karl
Jaspers es sieht:
Ein Schweizer
Oberst wartet auf
sein Defilee.
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spezifisch Männlichen, die letzte Basti-

on, ein männliches Machtkartell». War-

um gelten im Militär und im Krieg ande-

re Gesetze? 

Anja Seiffert vom Sozialwissen-

schaftlichen Institut der Deutschen Bun-

deswehr beobachtet, dass militärische

«Tugenden» auch im zivilen Bereich als

Massstab dienen. Dazu gehören Mut,

Disziplin, Tapferkeit, Durchhaltevermö-

gen, Kameradschaft. Die anderen eher

weiblichen Werte wie Ehrlichkeit, Sau-

berkeit, Zuverlässigkeit und Pünktlich-

keit werden den andern untergeordnet.

Es gibt eine soldatische Identität, die tief

in schweizerische Köpfe indoktriniert ist.

So sagte Adolf Ogi in einem Interview im

Zeitpunkt (Sept. 98) zur Frage, wo er ge-

lernt habe, was es zum Leben so braucht:

«Vor der Antwort müsste im Grun-

de genommen die Frage stehen, was man

zum Leben wirklich braucht. Wenn Sie

aber Dinge wie Umgangsformen, Wissen

und Können meinen, dann waren meine

Quellen zuallererst die Eltern, dann

mein Schulmeister in Kandersteg, später

die Lehrer an den Weiterbildungsschulen

in La Neuveville und London. Erwäh-

nenswert sind da aber auch die Unterof-

fiziers- und Offiziersschule sowie meine

Jahre als Kompanie- und Bataillonskom-

mandant. Und schliesslich die eigene Fa-

milie und mein Beruf, denn sie bilden

die Wurzeln dessen, was man mit for-

schreitender Dauer Lebenserfahrung

nennt.»

Der SFR geht davon aus, dass das

Militär als hierarchische und männliche

Organisation einen grossen Einfluss auf

die Sozialisation der Menschen ausübt.

Die Normen der Gesellschaft richten sich

noch immer nach patriarchalen Grund-

mustern aus, und Männer sehen oft kei-

ne Notwendigkeit, dies zu ändern. Das

Militär legitimiert Gewaltanwendung von

Männern per se und bedient sich schäd-

licher Unterrichtsmethoden wie dem

diktatorischen Drill. Selbst wenn neuer-

dings Frauen in Kampfeinheiten zugelas-

sen sind, so geschieht es nicht zugunsten

eines menschlicheren Krieges (gibt es

das?) sondern, um Militär als solches ge-

sellschaftlich aufzuwerten. Auch Frauen

sollen schiessen dürfen und sich dem

männlichen Bild anpassen. 

Dabei wird im Militär gerade der

Entwicklung eines eigenständigen Wil-

lens, einer freien, reifen Entscheidung

und der Entfaltung einer eigenen  Per-

sönlichkeit stark entgegengewirkt. Wie

sollen unsere Söhne in der Rekruten-

schule das Chairperson-Postulat umset-

zen? Wie sollen sie Achtung vor dem Le-

ben zum Ausdruck bringen, wenn sie ge-

zwungen werden, auf weibliche Formen

zu schiessen? Welchen Gehorsam müs-

sen sie dort lernen? Welche Gefühle müs-

sen unterdrückt und kontrolliert wer-

den? Wie wird mit dem Körper umgegan-

gen? Oft genug werden diese militäri-

schen Strukturen von Firmenbossen

übernommen. Das Gelernte durchtränkt

nachher das ganze Leben bis ins hohe Al-

ter, wo Senioren scheinbar ganz naiv ihr

gesammeltes Geld in Finanzierungspro-

jekte stecken, die unsozial sind und an-

dere Länder beziehungsweise Frauen

ausbeuten. Alle tun es, also alle Kamera-

den. Tun es nicht auch die Financiers in

ihren Führungsgremien: Wenn sich jeder

bereichert, so ist es legitim?

Der weibliche Teil der Bevölkerung

bleibt von diesen und anderen Machtin-

strumenten fast völlig ausgeschlossen.

Der United Nations Report von 1980

dürfte immer noch zutreffen, da weltweit

die Schere von Arm und Reich immer

weiter auseinandergeht. Im Report steht,

dass die Frauen die Hälfte der Weltbevöl-

kerung darstellen, nahezu zwei Drittel

aller Arbeitsstunden verrichten, ein

Zehntel des Welteinkommens erhalten

(als Entlöhnung) und weniger als ein

Hundertstel des Weltvermögens besitzen.

Bis in kirchliche und soziale Kreise fin-

den wir bestätigt: «Wer zahlt, befiehlt.»

Frauen begegnen dauernd irgend einer

Form von Gewalt, die zur Hauptsache

von Männern ausgeübt wird. Natürlich

leiden auch Männer unter denselben

Machtstrukturen, aber ist das ein Grund,

Machtstrukturen gutzuheissen? 

Der Schriftsteller Jürgmeier refe-

rierte am 23. Mai 1998 in Basel zur Jah-

restagung des SFR und ging von einem

Konzept Mann aus, das nie hilflos sein

darf und immer handlungsfähig zu sein

hat. Damit überfordere sich der Mann

selbst und verteidige die unerreichbaren

und darum auch zerbrechlichen Mann-

Werte umso erbitterter, je mehr er an

seine Grenzen stosse. Gewalt wird zu ei-

nem Zauberstab, der alles in Eigentum

verwandelt und dabei Angst, Zweifel,

Trauer und Körpersignale beiseite

schiebt. Die Sozialpsychologie kennt ei-

ne ähnliche Struktur, die mit der Unifor-

mierung einhergeht: Eigene Persönlich-

keitsmerkmale werden durch den

Gleichheitsdruck zurückgestellt und er-

möglichen der Grossgruppe oder Masse,

Greueltaten gegen sich und andere zu

begehen. Zum Konzept Mann gehört

nach Jürgmeier auch der Tod als einziger

Ausweg. Im Kriegstod wird der Mann

zum Held und im Gefühlstod zum Gewin-

ner. Im Leben wählt er oftmals nicht den

Wie sollen unsere
Söhne in der

Rekrutenschule
das Chairperson-
Postulat umset-
zen? Wie sollen
sie Achtung vor
dem Leben zum

Ausdruck bringen,
wenn sie gezwun-
gen werden, auf

weibliche Formen
zu schiessen?:

Infanteristen vor
der Übung
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Weg des Wieder- und Wiederbeginnens,

des Aushaltens und Aufbauens, sondern

den des Fallens. Egal, ob er nun im Krieg

oder anderswo fällt. In WILL-Kreisen fällt

er öfter nach innen in die Selbstbeschau-

lichkeit und Gefühlsduselei. Er ist mehr

als eine Frau in Gefahr, die Aufgaben des

Globes aus den Augen zu verlieren. Frau-

en verschreiben sich dem Leben, auch

wenn es noch soviel kostet. Frauen sind

oft durch die belastenden Ungleichheiten

in der Gesellschaft dazu gezwungen, um

fürs eigene Überleben und das der Kin-

der zu kämpfen. Sie sind deshalb oft

näher dem Boden und dem Globe. Frau-

en stellen mit ihren Werten das landläu-

fige Konzept Mann in Frage und werden

zum «Feindbild Frau». Frauen müssen

gerade darum von der Macht ausge-

schlossen bleiben, weil sie den Mann

hineinziehen könnten in ihre Art zu den-

ken, zu handeln oder nicht zu handeln.

Das Unkontrollierbare, das Chaotische,

Weiche und zunehmend auch die Verant-

wortung für Hungernde, Leidende und

Verfolgte hat der Mann aus seiner Welt

verdrängt und auf die Frau projiziert.

Darum ist sie so unheimlich für ihn, dar-

um muss er ihr zeigen, wer der Herr im

Haus ist oder muss für «Recht und Ord-

nung» (welche?) sorgen in einer Welt,

die durch den zunehmenden Individua-

lismus immer unüberschaubarer, chaoti-

scher und egoistischer wird.

Der SFR möchte mit seinem

Schwerpunkt «genderspezifische Frie-

densbildung» diesen Ursachen der Ge-

walt auf die Schliche kommen und den

Zusammenhang von patriarchalen Struk-

turen und Gewaltausübung aufzeigen. Er

will mit Männern und Frauen aufstehen

gegen Ungerechtigkeiten aller Art und

die Grundlagen für einen dauerhaften

Frieden erarbeiten, soweit das in seinen

Kräften steht. Die Bereitschaft zum Töten

fängt in den kaum wahrgenommenen

Stukturen an, die das Leben gefährden.

Es versteht sich von selbst, dass zu den

männlichen Machstrukturen die Ausbeu-

tung der Umwelt und das wachsende

Desinteresse an sozialem Engagement

gehört. Der Mann ist in Gefahr zu fallen,

nämlich über die Grenzen der Machbar-

keit. Auf psychologischer Ebene ist er in

Gefahr, dem selbstgenügsamen Eigenle-

ben zu verfallen und politisch der Passi-

vität und Fremdsteuerung. Was nützt es

ihm, wenn er in sich selbst die Grandio-

sität, Sinn und Wert sucht und sucht und

sich dem persönlichen Betroffensein

vom Leiden ringsherum verschliesst und

damit auch grosser Sinnerfüllung verlu-

stig geht. Jürgmeiers Konzept Mann

könnte auch WILL-Männern etwas sagen,

wenn sie Betroffensein ausweichen, lie-

ber gleich der Welt absterben statt ver-

letzt wieder aufzustehen und weiterzulie-

ben, zu lieben. 

Der SFR möchte Arbeitsgruppen

einsetzen, die im Informations- und Bil-

dungssektor gangbare Wege entwickeln,

damit Frieden gelernt werden kann. Viel-

leicht ist gerade das Engagement für den

Frieden ein Weg für WILL-Leute, um die

äusseren Strukturen, die uns täglich um-

geben, in Richtung gewünschte Struktu-

ren zu verändern. Ob es eine neue Bil-

dung braucht - eine Friedensbildung?

Das wird sich zeigen im Laufe des Pro-

zesses, den der SFR anstossen möchte,

und zu dem er eigenverantwortliche Mit-

denkerInnen und MitarbeiterInnen drin-

gend benötigt. ■

Elisabeth Bachofen, Rte. des Genevrés
11,1784 Cor tepin (Elisabeth Bachofen
ist im Vorstand des SFR und Mitglied
bei WILL.) 
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Machen wir uns nichts vor: Es gibt

keine Männer. So wenig wie es einen Wil-

helm Tell gegeben hat. Oder einen Win-

kelried. Diese zwei schweizerischen

Lichtgestalten werden zwar nach und

nach aus den Geschichtsbüchern, kei-

neswegs aber aus der eidgenössischen

Mythologie gestrichen. Da werden sie für

nationale und patriarchale Inszenierun-

gen auch künftig noch gebraucht. Auf

dass Männer wissen, was das gesell-

schaftliche «Konzept Mann» von ihnen

verlangt: Männer phällen oder phallen.

Männer sterben oder morden. 

«Männlichkeit» - bei einem India-

nerstamm in Iowa treffend als das «gros-

se Unmögliche» bezeichnet - ist immer

gefährdet, weil, bis ins letzte Glied, als

Allmacht konstruiert. Diese wird durch

alles Unkontrollierbare und Unbere-

chenbare, das heisst insbesondere durch

Sexualität und Tod bedroht. Das Unkon-

trollierbare wird deshalb aus der männ-

lichen Existenz verdrängt und auf die

Frau projiziert, die damit zum «Feind-

bild Frau» mutiert. Mann sein heisst vor

allem anderen - nicht Frau sein. 

Gewalt hat viele Ursachen. Aber Ge-

walt ist männlich. Denn Gewalt macht

Männer. Damit soll nicht geleugnet wer-

den, dass auch Frauen Gewalt anwenden.

Aber niemals macht Gewalt eine Frau zur

«Frau». In Friedenszeiten verstösst zwar

auch «der Mann» durch die Anwendung

von Gewalt gegen Norm und Gesetz. Aber

auch heute noch wird «der Mann», der

gegen das «entmännlichende» Gewalt-

verbot verstösst, zum «wahren Mann»,

der die Sprache von Kampf und Gewalt

beherrscht. Das «Konzept Mann» droht

sich, weil es das «Über-Menschliche»

verlangt, allzu häufig im «Un-Menschli-

chen» zu verwirklichen. Der Bewunde-

rung, die der Massenmörder sowohl in

Kriegs- als auch in Friedenszeiten mehr

oder weniger heimlich geniesst, liegt die

«Illusion» zugrunde, er, wenigstens, sei

zum «Herrn über Leben und Tod», zum

«Mann» geworden.

Es gehört zu den schmerzlichsten

Lebenserfahrungen, mit den eigenen

Grenzen konfrontiert zu werden. Zur

Kenntnis zu nehmen, dass unser Einfluss

im Privaten und im Öffentlichen stark

beschränkt ist. Dass wir die Liebe ande-

rer Menschen nicht «herstellen» kön-

nen. Dass wir kaum etwas gegen das

«Elend der Welt» zu tun vermögen, nur

wenig gegen unsere und die Not unserer

Liebsten. In dieser Beschränktheit

wächst der geheime Wunsch, zaubern zu

können. Das heisst die Sehnsucht, Gren-

zen zu überschreiten. Macht über die

Wirklichkeit, letztlich sogar über Leben

und Tod zu gewinnen, vor nichts und nie-

mandem mehr Angst haben zu müssen.

Die Berührung der Welt mit dem Zauber-

stab Gewalt scheint sie in «meine Welt»

zu verwandeln. Und vor allem - der Zau-

berstab Gewalt schiebt Angst, Zweifel

und Trauer beiseite.

Männliche Allmacht ist zentral be-

droht durch Begrenzung. Das heisst

durch Zurückweisung, Abschied, Behin-

derung und Angst - all das sind unbarm-

herzige Erinnerungen an unsere Abhän-

gigkeit von anderen, an die engen Gren-

zen, die uns gesetzt sind, deren absolute-

ste der Tod ist. Und so ist denn auch der

Männer phällen oder phallen oder
Das Feindbild Frau
Anmerkungen zur Gewalt, die Männer macht

Publikationen von Jürgmeier
Die Angst der Mächtigen vor der

Autonomie, gegenverlag; Nar-

ren-ABC, gegenverlag; Paranoia-

City oder Zürich ist überall (mit

Manfred Züfle), Rowohlt-Verlag;

Familie total (Kartenserie mit

Iren Monti und Peter Hajnocz-

ky), Elternbildungszentrum der

Stadt Zürich.

Wenn die Flöhe den Direktor

hüpfen lassen – ein Wortzirkus;

Mein liebes Kind – ein endloses

Dramett; Der Marsch ins Para-

dies der totalen Gesundheit; Die

totale Familie; Als wär’s ein bö-

ser Traum gewesen... – Erinne-

rungen an die Zukunft; Lieber-

Lieber - LiebeLiebste (szenische

Lesungen, zusammen mit Clau-

dine Rajchman u.a.) 

Herausgabe diverser Anthologi-

en; Beiträge in zahlreichen Pu-

blikationen

Regelmässige Veröffentlichungen

in Zeitungen und Zeitschriften

Jürgmeier, geboren 1951 in
Adliswil/ZH. Lebt heute mit einer Frau
und zwei Kindern zusammen in Win-
terthur. Schriftsteller, Journalist, Leiter
von Selbsterfahrungsgruppen für Män-
ner, Lehrbeauftragter Allgemeinbilden-
der Unterricht an der Berufsschulabtei-
lung der HSW Wädenswil, Dozent im
Erwachsenenbildungsbereich, war
langjähriger Redaktor/Moderator von
Radio DRS.
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Tod der zentrale Punkt, über den Männ-

lichkeit konstitutiert wird. «Ich habe

keine Angst, weil ich stärker bin. Das

nenne ich Mann.» Bringt der ehemalige

Ausbildner einer Antiterror-Einheit das

«Konzept Mann» auf den Punkt. Das ist

der Kern männlicher Sozialisation - die

Überwindung, genauer Verdrängung der

Angst. In einer Art magischem Ritual

werden Gefahrensituationen von ihrer

realen Bedrohlichkeit «gereinigt». Nicht

die Gefahr wird als das Bedrohliche

wahrgenommen, sondern die entmännli-

chende Angst. Nicht einmal der Pazifist

verweigert den Marschbefehl mit der na-

heliegenden Begründung, er habe Angst

vor Verletzung und Tod.

Männliche Omnipotenz und Furcht-

losigkeit wird wesentlich durch Verdrän-

gung von Angst konstituiert. Dort, wo sei-

ne endgültige Vernichtung droht, hofft

«der Mann» zum «Mann» zu werden.

Was auf den ersten Blick paradox er-

scheinen mag, erweist sich bei näherer

Betrachtung als tödliche Logik - der Tod

wird, im männlichen Konzept, mit dem

Tod vertrieben. Wer sich in die «Todes-

zone» vorwagt, als Soldat oder Abenteu-

rer mit dem Tod spielt, gibt sich, heil

zurück, der Illusion hin, er (oder sie)

habe den Tod im Griff. Wenn der Mann

und Held eines Tages nicht zurück-

kommt, die Todesmagie nicht länger ver-

fängt, der Unverletzliche sich als Normal-

sterblicher zu entpuppen droht, dann

winkt ihm der ultimative Ritterschlag -

der Heldentod. Der Hollywooderfolg «Ti-

tanic» macht symbolisch deutlich: Nur

tote Männer sind richtige Männer. Die

überleben - Weiber und Kinder, Feiglinge

und Charakterlumpen.

Wo eine abstrakte Männlichkeit

«dem Mann» wichtiger erscheint als das

eigene oder fremde Leben, erweist sich

das «Konzept Mann», auch im Hinblick

auf die Zukunft, als ein zutiefst irrationa-

les, weil es nicht auf das Entscheidende

ausgerichtet ist - auf die Erhaltung des

Lebens und die Befriedigung der Bedürf-

nisse Lebender. Und so bleibt «dem Men-

schen» als letzte Hoffnung nur die Deser-

tion «des Mannes», der sich durch das

Weglegen des Zauberstabs Gewalt end-

lich zum «Nicht-Mann», zum «Men-

schen» bekennt. Der von der Fahne geht.

Aufrecht und tapfer die Zumutungen des

Mann-Seins zurückweist. Die Angst nicht

länger als Gegnerin, sondern als Freun-

din sieht, die individuelle und kollektive

Katastrophen zu vermeiden hilft. 

Als neulich das Volk gefragt wurde,

ob bereits die 18jährigen stimm- und

wahlberechtigt sein sollten, da beschloss

der Souverän, ohne die 18jährigen zu

befragen, dass die politische Reife auch

weiterhin mit 20 einzutreten hat. Warum

gerade dann, weiss niemand. Das Ge-

heimnis liegt vermutlich am Dezimalsy-

stem. Denn mit 0 wird man geboren. Mit

10 kommt man in die Mittelschule, mit

30 wird man Hauptmann und mit 40

Oberst, mit 50 bekommt man einen

Herzinfarkt, mit 60 eine Festschrift und

mit 70 eine persönliche kirchliche Feier

- oder auch nicht. Mit 20 aber erhält

man, als Geschenk des Souveräns, die

politische Vernunft, die bekanntlich dazu

berechtigt, fortan die Katastrophe aktiv

zu verlangsamen, die man vor 20 nur zu

erleiden hatte.

Dass aber Kinder und Jugendliche

die Politik und all ihre Folgen miterlei-

den, und zwar nicht selten härter als die

Erwachsenen, macht jede Begrenzung

des Wahlalters zu einem Problem der Ge-

rechtigkeit. Die Entschädigung für das

bloss passive Bürgertum müsste nämlich

im vollständigen Schutz vor der Politik

der Erwachsenen und ihren Auswirkun-

gen liegen. Aber Kinder leben nicht jen-

seits der Gesellschaft im privaten Garten

ihrer Freiheiten, sondern im Getto, das

die Erwachsenen nach ihren Vorstellun-

gen und Rechten ihnen zumessen, öffnen

und abschliessen. Ihre Existenzweise

wird nach dem Modell einer Schutzhaft

bestimmt, die sie wirksam am Gebrauch

ihrer Freiheiten hindert, aber nur un-

wirksam oder gar nicht vor den Vorrech-

ten der Erwachsenen schützt. Es schiene

mir gerechter zu sein, dass die gesamte

Gesellschaft ihr Dasein durch Mitbestim-

mung jedes Menschen ordnet. Wer an

die Urne gehen will, soll es tun dürfen,

ganz gleich, wie alt er ist; wen die Mehr-

heit in ein Amt wählt, soll es annehmen

dürfen, gleich, wie alt er ist.

Nach dem Aufschrei des Entsetzens

ist der Vorschlag doch vielleicht einiger

Überlegungen wert. Gegen ihn sprechen

viele Einwände, die um drei Hauptargu-

mente kreisen:

1. Da auch stimmberechtigte Kin-

der faktisch unter der elterlichen Gewalt

leben würden, wäre zu befürchten, dass

ihre Eltern sie zu bestimmten Voten

zwingen könnten. Die neue Freiheit er-

wiese sich bloss als die Fortsetzung des

alten Zwangs. Dieses Argument wäre nur

dann nicht heuchlerisch, wenn im par-

teilich geordneten politischen Leben die

Stimmfreiheit das überall angestrebte

Ideal wäre. Unter «Stimmdisziplin» ver-

stehen aber bekanntlich die Erwachse-

nen nicht Stimmfreiheit, sondern die Be-

folgung einer ausgegebenen Parole. Wer

sie nicht befolgt, riskiert im Grenzfall

seine politische Existenz. – Falls aber

ganze Familien wie kleine politische

Klans einheitlich unter Zwang stimmen

sollten : Wäre es dann so ungerecht, dass

eine Familie von 6 Menschen auch 6 statt

Für das Wahlalter Null

Fortsetzung Seite 14
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nur 2 Stimmen einlegen könnte? Warum

zählen eigentlich Kinder nicht? Und

schliesslich: Wie sollten in einem Volk,

das stimmfaul geworden ist, die Kinder

zur Urne getrieben werden, an die die

Väter aus Langeweile nicht mehr gehen,

und weshalb sollten die Kinder, sofern

ihnen ihr Stimmrecht bewusst wird, sich

so leicht von Eltern zwingen lassen, die

ihnen keine glückliche Welt beschert ha-

ben?

2. Stimmberechtigte Kinder wür-

den, so mag man weiter einwenden,

durch Propaganda überflutet. Man wür-

de sie durch Geschenke kaufen und sie

in ihrer Unerfahrenheit mit Versprechen

ködern. Aber verfährt man anders mit

Erwachsenen? Wenn die Wahlverspre-

chen jemals zum Richtmass der Politik

geworden wären, hätten wir längst eine

andere Welt. Ich vermute eher, dass sich

Kinder weniger leicht durch Wörter

betören lassen. Sie haben ein gutes Ge-

dächtnis für gemachte Versprechen und

sie pflegen diese einzufordern.

3. Kinder, so wird man sagen,

könnten meist die Vorlagen gar nicht

verstehen, über die abgestimmt werden

soll. Sofern dies ein Problem der sprach-

lichen Formulierung ist, wäre Abhilfe

möglich, die auch den Erwachsenen zu-

gute käme. Sofern es ein Problem der

Sachfragen ist, möchte es ihnen nicht an-

ders ergehen als vielen Erwachsenen

und nicht wenigen Parlamentariern.

Auch diese wissen nicht immer, was sie

tun, wenn sie stimmen und wählen. Da

wir uns aber einmal für den politischen

Dilettantismus entschieden haben - jede

Demokratie ist notwendigerweise umso

dilettantischer, je direkter sie ist und je

grösser die Anzahl ihrer Miliz-Politiker

ist -, bleibt uns kein Recht, uns gegenü-

ber den Kindern als bewährte Profis auf-

zuspielen. Im übrigen aber wissen wir

alle, dass die Erwachsenen zum Teil po-

litisch naiv und widervernünftig, be-

stechlich, korrupt und launisch sind.

Wir halten all das nicht für einen hinrei-

chenden Grund, die direkte Demokratie

abzuschaffen. Mit Recht. Denn wir ent-

scheiden uns für sie nicht, weil sie den

sachlich kompetenteren Entscheid ga-

rantieren, sondern weil sie die grössere

politische Chance in sich birgt, nämlich

die Ausbreitung der politischen Vernunft

im Volk durch die periodische Übung

des politischen Denkens und des politi-

schen Gesprächs. Sie ist nur der verzwei-

fete Versuch, durch die Ubung der politi-

schen Freiheit allmählich die politische

Selbstbefreiung zu ermöglichen und

über die Quantität der Dilettanten zur

politischen Qualität vorzustossen. Weil

indes im Wahl- und Stimmrecht der Ju-

gendlichen und der Kinder wesentliche

Chancen liegen, sollte man, trotz der un-

bestreitbaren möglichen Missbräuche,

für es eintreten. Allein durch es würden

die Kinder als politische Grösse ernstge-

nommen. Sie würden früh über die Pro-

bleme der Gesellschaft informiert, und

ihre politische Vernunft würde in einer

Zeit heranreifen, in der die Phantasie

noch nicht abgestorben ist. Die Erwach-

senen könnten nicht länger eine Welt

bauen, die über die Bedürfnisse der Kin-

der hinweggeht. Ihr Anspruch auf die

Menschenrechte, die wir ihnen konse-

quent verwehren, müsste allmählich

gehört werden. Erziehung und Schule

hätten eine grössere Chance, demokra-

tisch zu werden. Bei allen wesentlichen

Schritten der Emanzipation, handle es

sich um die der Gläubigen, des Bürger-

tums, des Proletariats, der Frauen, der

Studenten oder der Farbigen, pflegten

die Privilegierten zu sagen: «Es ist unse-

re Pflicht, der anderen Klasse die Frei-

heit zu verweigern ; denn sie ist zur Frei-

heit noch nicht reif. « Das klingt allemal

wie eine pädagogische Weisheit, aber ist

bloss eine infame politische Schläue.

Denn die Freiheit kann nicht anders als

durch die Übung der Freiheit reifen. Man

kann nicht Menschen im Interesse ihrer

Freiheit knechten, und dies gar in der Il-

lusion, ihnen mit 20 die Freiheit zu

schenken. Besser ist es, sie ihnen gar nie

zu nehmen.

Nachwort 1998 
Dieser Text wurde vor ungefähr

zwanzig Jahren geschrieben. Inzwischen

ist das Wahlalter auf achtzehn gesenkt

worden, also pro Dezennium um ein

Jahr. Wenn wir das als durchschnittli-

ches Senkungstempo annehmen, wird es

noch etwa 180 Jahre dauern, bis das

Wahlalter Null erreicht ist. Das wäre im

Jahr 2178. Ich freue mich darauf. Kinder

wird es dann immer noch geben. Ob

auch die Schweiz, in deren Verfassung es

stehen könnte, ist eine andere Frage.  ■

Hans Saner
Der Text ist entnommen Hans Saner ;
Die Herde der Heiligen Kühe und ihre
Hir ten, Basel (Lenos) 1983, 2. Aufl.
199o, pp. 16-20.

Erwachsenenmacht oder Kindermacht?
Der Philosoph Hans Saner fordert Wahl-
alter Null: «Es schiene mir gerechter zu
sein, dass die gesamte Gesellschaft ihr
Dasein durch Mitbestimmung jedes
Menschen ordnet.»
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Zwischen Allmacht und Ohnmacht

meine Teilmacht gestalten - dies der Titel

unseres Austauschtreffens 1999, den wir

in der Arbeitsgruppe TZI und Politik for-

muliert haben und zu dem eine aktive

Gruppe u. a. verschiedene Workshops

organisiert hat, die ganz unterschiedli-

che Zugänge zum Thema ermöglichen.

Es werden wichtige Aspekte von Macht in

unserem privaten und öffentlichem Zu-

sammenleben thematisiert; Ziel soll sein,

eigene Handlungs-

spielräume bewusster

wahrzunehmen.

Drei aus unserer

Vorbereitungsgruppe

haben sich auf einen

schreibenden Weg be-

geben und ausge-

tauscht, was sie zum

Thema Macht beschäf-

tigt. Der Fokus auf Be-

rufsrolle und Arbeit

hat sich eher «zufäl-

lig» ergeben, die An-

gebote am Austausch-

treffen werden um ei-

niges vielfältiger sein.

Margret: «Kannst

Du mir ein Rezept ge-

ben?» «Ich habe alles

falsch gemacht, kannst

Du mir sagen, wie ich

es richtig hätte ma-

chen müssen?» Mit

solchen Fragen werde

ich in meiner Kurslei-

tungstätigkeit in der

Erwachsenenbildung

herausgefordert und

in eine Expertinnen-

rolle gedrängt.

Verweise ich die

Studierenden auf sich selbst, sind sie oft

enttäuscht, denn sie meinen, ich sei im

Besitz der richtigen Antwort und würde

diese ihnen vorenthalten. Sie argumen-

tieren bisweilen damit, dass sie das Kurs-

geld bezahlen, um von mir das zu be-

kommen, was sie erwarten. Somit bin ich

mit dem Thema Macht in doppelter Hin-

sicht konfrontiert: Zum einen erhalte ich

Macht als sogenannte Expertin, und zum

andern wird über mich verfügt nach dem

Motto «wer zahlt, befiehlt». In dieser

Fragestellung bewege ich mich zwischen

Allmacht und Ohnmacht und suche einen

verantwortlichen Umgang mit Macht.

Heidi: Du beschreibst Deine Erfah-

rung in der Rolle als Ausbildnerin in So-

zialen Berufen, und das sind Erfahrun-

gen, die mir in einer ähnlichen Rolle

ebenfalls sehr vertraut sind. Soziale Fra-

gestellungen sind ja vielschichtig und in

unseren Arbeitsbereichen oft mit Krisen

und Problemen be-

haftet. Da gibt es oft

genug Situationen,

die nicht sofort zu

entspannen sind, die

bei den Betroffenen

viel Leid und oft Un-

mut erzeugen und in

denen sich die Hel-

fenden - unsere Stu-

dierenden - nicht sel-

ten ebenso hilflos

fühlen. Da ist es allzu

verständlich, dass

von uns als Lehrper-

sonen Handreichun-

gen und Rezepte ver-

langt werden, damit

alles etwas einfacher

werden möge. 

Obwohl ich

weiss, dass Fachkom-

petenz nicht über

Tips zu erreichen ist,

ist es doch für mich

auch immer wieder

eine Falle, dieser All-

machtsphantasie zu

erliegen, statt die mir

zugeschriebene

Macht zurückzuge-

ben; das  bedeutet

Zwischen Allmacht und Ohnmacht
meine Teilmacht gestalten 
Austauschtreffen 1999
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dann, dazu beizutragen, von dem Sockel

herunterzukommen, auf den mich die

Studierenden stellen. Das ist oft ein

schwieriger Prozess und mit Frust und

Enttäuschungen verbunden. Trotzdem

darf ich mich darin nicht beirren lassen.

Ich weiss um all die Hürden, die es

braucht, Autonomie und Fachkompetenz

zu erlangen, und ich muss meine Rollen-

macht als Dozentin in Form von Unter-

stützung im Entwicklungsprozess der

Studierenden einsetzen statt mir über

brillante Sachkompetenz Anerkennung

zu verschaffen. In diesem Prozess ist es

für mich immer wieder wichtig, mir sel-

ber Unterstützung und Kraft zu holen im

Austausch mit gleichgesinnten Kollegin-

nen und Kollegen. Der Kreis von TZI-

Freundschaften ist hierbei sehr wichtig

und hilfreich für mich. Ich sehe meinen

Auftrag als Lehrende, in diesem Span-

nungsfeld zwischen Allmachtsphantasien

(mit Fachwissen zu brillieren und Rezep-

te zu erteilen) und Ohnmachtsgefühlen

(die lernen das ja doch nicht) den Be-

reich meiner Teilmacht immer wieder

neu zu erkennen und für die Studieren-

den wirksam einzusetzen.

Hermann: In meiner Arbeit als Su-

pervisor werden immer wieder Situatio-

nen an mich herangetragen, in denen

sich Menschen ohnmächtig erleben. Wir

beginnen miteinander zu reden, suchen,

sind ratlos, kommen tiefer in die Sach-

verhalte hinein und kommen uns gegen-

seitig auch näher. Da passiert es, dass ei-

ne Türe sichtbar, ein Spalt weit offen,

dass ein Handlungsraum sich auftut und

einfache, kleine Schritte möglich wer-

den. So denke ich, Ohnmacht steht nahe

beim Alleinsein, und Handlungsmacht

ergibt sich da, wo ich in Beziehung tre-

ten kann.

Wenn ich mich einer Situation aus-

gesetzt fühle, die mich ängstigt, bedroht,

wo jemand mich überstimmen kann, da

ist es für mich sehr schwierig, aber auch

gut mit diesem Gegenüber in Kontakt zu

treten. Umgekehrt, so scheint es mir,

wird da Anhäufung von Macht möglich,

wo Gemeinsamkeit (auch Betroffenheit)

nicht zugelassen wird. Anonyme Systeme

haben viel Macht, ich fühle mich ihnen

ausgeliefert, kann Sachzwänge, mit de-

nen sie auf mich einwirken, nicht begrei-

fen und sehe so auch keine Möglichkeit

zu handeln. Wenn ich mit anderen in Be-

ziehung stehe, muss ich Macht teilen,

verhandeln. Handeln aus dieser Bezo-

genheit heraus erlebe ich dann als Ge-

staltung.

Margret: Ihr habt beide - Heidi und

Hermann - die Bedeutung des «In-Bezie-

hung-Tretens» als hilfreich erlebt, wenn

es um Fragen der Macht und Ohnmacht

geht. Das habe ich kürzlich als heraus-

fordernd erlebt, als ich mit den Kursteil-

nehmenden über unsere gegenseitigen

Vorstellungen von Lernen und Lehren

verhandelt habe. Ich habe sie ermutigt,

auf ihre Erfahrungen und ihr Lernpoten-

tial zurückzugreifen und nicht das Wis-

sen einfach von mir zu erwarten.

Neben den Bildungsveranstaltun-

gen komme ich auch in Institutionen mit

dem Thema Macht in Berührung. Hierbei

ist es mir wichtig, meine Teilmacht auf-

recht zu erhalten und nach meinen Mög-

lichkeiten aktiv Einfluss zu nehmen. Ich

brauche aber dafür einen Spielraum im

hierarchischen Gefüge, in dem ich dann

mitgestalten und mich dabei lebendig

fühlen kann.

Heidi: Da bin ich jetzt mit meinen

Gedanken ganz nah beim Thema «struk-

turelle Macht» im Arbeitsfeld. Dies ist

für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt

bei vielen gesellschaftlichen Themen; es

geht hier um die gesellschaftspolitische

Dimension des Machtthemas, das ich

auch in der TZI als zentrales Anliegen er-

kenne...

Ich freue mich auf unser Aus-

tauschtreffen zu diesem Thema und hof-

fe, dass sich wieder viele WILL-Kollegin-

nen und -Kollegen und TZI-Interessierte

anmelden.

Helfer/innen gesucht
Noch Leute gesucht für Kinderhüte-

dienst am GV-Sonntagmorgen, Anmel-

dung bei Lily Lemmens, 052 232 30 89. 
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www.expage.com/page/willschweiz
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Böses kommt in Märchen oft
vor. Ich erinnere mich daran,
dass I. Riedel einmal ge-
schrieben hat, sie hätte als
Kind im Luftschutzkeller Mär-
chen gelesen. Sie hätten ihr
gegen die Angst geholfen,
weil sie das Böse klar nann-
ten «und dennoch Kräfte
dagegenzusetzen wussten,
die stärker waren als das
Böse.» Als böse Macht habe
ich für diesen Aufsatz etwas
betrachtet, was mit mehr als
menschlichen bösen Kräften
arbeitet und auch Böses will,
das heisst dem Menschen
schadet. 

Alle von uns kennen «Hänsel und

Gretel» und haben miterlebt, wie die bö-

se Macht der Hexe von den beiden durch

List überwunden wurde. 

Als «das tapfere Schneiderlein» für

den König zwei Riesen töten soll, die rau-

ben, morden, niederbrennen und sonst

allerlei Schaden stiften und für Men-

schen Lebensgefahr bedeuten, da klettert

das Schneiderlein auf einen Baum und

lässt Steine auf die Riesen fallen – bis

diese, überzeugt, vom Kollegen geschla-

gen worden zu sein, mit Bäumen so lan-

ge aufeinander losschlagen, bis beide tot

umfallen. Ich erinnere mich, als ich mit

Kindern Märchen spielte, dass diese Sze-

ne immer wieder gespielt werden wollte.

Diese List des Märchens als Mittel gegen

böse Macht hat sie fasziniert.

Im «Mädchen ohne Hände» opfert

der Vater seine Tochter dem Teufel. Der

hat zuerst keine Macht über sie, weil sie

sich gewaschen und mit Kreide abge-

grenzt hat, ein zweites Mal, weil sie auf

ihre Hände geweint hat.

Der Teufel verlangt vom Vater, er

solle seiner Tochter die Hände abhauen.

Der Vater bittet seine Tochter ihm in sei-

ner Not zu helfen; wenn er ihr nicht die

Hände abhaue, werde der Teufel ihn ho-

len. Die Tochter legt beide Hände hin

und lässt sie sich abhacken. Aber sie

weint so viel auf die Stümpfe,  dass sie

doch rein sind. 

Da hat der Teufel das Recht auf sie

verloren. Sie wandert von daheim weg,

isst nachts mit dem Mund eine der ge-

zählten Birnen in einem königlichen

Garten. König und Priester halten darauf

in der folgenden Nacht Wache und ent-

decken die Frau. 

Der König lässt ihr silberne Hände

machen und heiratet sie. Er verlangt, als

er ins Feld zieht, dass man ihn von der

Geburt seines Kindes sofort benachrich-

tige. Das wird auch getan – aber der Bo-

te schläft unterwegs ein, der Teufel

kommt und vertauscht den Brief. Darin

steht nun, dass die Königin einen Wech-

selbalg geboren hatte. Der König

schreibt zurück, sie sollten die Königin

wohl halten, bis er zurückkomme. Wie-

der schläft der Bote ein und der Teufel

schiebt ihm als Nachricht unter, sie soll-

ten die Königin mit dem Kind töten. Die

alte Mutter schreibt noch zweimal, aber

jedesmal werden die Briefe entspre-

chend vertauscht. Nun lässt die Königs-

mutter eine Hirschkuh töten, um den

Tod der Schwiegertochter vorweisen zu

können und schickt die junge Königin in

die Welt hinaus.

Im Wald führt sie ein Engel an ein

Häuschen mit einer schneeweissen Jung-

frau, die sie aufnimmt. Bei ihr lebt sie

sieben Jahre. Und weil sie so fromm ist,

wachsen ihr die Hände wieder. Der König

kommt indessen heim und weint, als er

seine Frau nicht mehr vorfindet. Er reitet

weg und sucht sieben Jahre lang nach

ihr. Endlich gerät er ins Häuschen, wo

Frau und Kind wohnen und freut sich, sie

ins Schloss zu bringen. 

Der Vater opfert hier seine Tochter.

Sie und ihr Mann, also die nachfolgende

Generation, haben sich mit den teufli-

schen Mächten auseinanderzusetzen.

Tochter, Königinmutter und König

sehen das Böse, leiden darunter, weinen,

suchen und überwinden es dadurch.

«Aschenputtel» nimmt die Bosheit

seiner Stiefmutter und der Schwestern

an, leidet darunter und weint. Es erhält

Hilfe vom Bäumchen auf Mutters Grab,

das es doch zum Fest des Königs gehen

Die böse Macht im Märchen 
Und wie die Helden/Heldinnen damit umgehen

In «Schwan – kleb’ an!» und «Die goldene Gans» bleiben viele Menschen am mächti-
gen Tier kleben. (Illustrationen von Karl Mühlmeister)
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kann und wird trotz aller Bosheit im

Haus schliesslich Königs Frau. 

In beiden Märchen wird den Men-

schen durch gutmeinende Kräfte gehol-

fen beim Ausharren.

In der französischen Version von

«Blaubart» soll eine von zwei Schwe-

stern einen sehr reichen Nachbarn hei-

raten, der einen blauen Bart trägt. Der

blaue Bart gefällt aber keiner. Also ver-

anstaltet er eine Woche lang Festivitäten

auf dem Lande für die beiden und viele

ihrer Freunde. Daraufhin findet die

Jüngste den blauen Bart nicht mehr so

schlimm und ist bereit, ihn zu heiraten.

Bald reist er ab, übergibt ihr alle

Schlüssel, verbietet ihr aber strengstens

in die kleine Kammer zu treten. Obwohl

sie viele Besucherinnen im Haus hat,

stiehlt sie sich davon, sie brennt darauf,

die verbotene Kammer zu öffnen.

Wie sie die vielen toten Frauen ent-

deckt, fällt ihr der Schlüssel aus der

Hand und ist und bleibt nun blutbefleckt.

Zurück von der Reise, das Blut am

Schlüssel bemerkend, verkündet ihr

Blaubart, sie werde nun ihren Platz unter

den andern toten Frauen der Kammer

einnehmen. Sie bittet um eine Viertel-

stunde Aufschub zum Beten, ruft ihre

Schwester Anne, bittet sie, auf den Turm

zu steigen und nach älteren Brüdern

Ausschau zu halten, die sie heute besu-

chen wollten. Sie solle ihnen ein Zeichen

geben, dass sie sich beeilten. Immer wie-

der rief sie ihr Mann nach unten, es wä-

re Zeit zu sterben. Sie rief leise hinauf

zur Schwestern: «Kommen sie?» Wie es

«ja» heisst, sie wären aber noch ent-

fernt, geht die Frau nach unten, bittet

nochmals um einen Moment Aufschub.

Blaubart hebt bereits den Hirschfänger,

um seine Frau zu töten. Da klopft es so

heftig an die Tür, dass Blaubart innehält.

Er öffnet. Herein treten zwei Reiter, die

sich mit dem Schwert in der Hand auf ihn

stürzen. Er versucht zu fliehen, wird aber

im Kampf von den Brüdern getötet.

Die Frau kämpft zwar hier nicht

selber, ihre Brüder kämpfen für sie. Sie

sorgt nur dafür, dass es zum Kampf kom-

men kann. 

Manchmal ist die böse Macht über-

mächtig. Dann kann man nur noch vor

ihr fliehen. So in «die Wassernixe». Brü-

derchen und Schwesterchen spielen am

Brunnen und fallen hinein. Unten hockt

eine Wassernixe, die lässt sie schwer ar-

beiten und schlecht essen. Als die Nixe

einmal zur Kirche (!) geht, entfliehen die

Kinder. Die Nixe setzt ihnen nach. Das

Mädchen wirft eine Haarbürste hinter

sich, dann den Kamm. Die Nixe klettert

mit viel Mühe über die beiden Berge. Zu-

letzt wirft das Mädchen den Spiegel hin-

ter sich. Diesen glatten Spiegelberg kann

die Nixe nicht bezwingen. Sie will eine

Axt holen, um ihn entzwei zu hauen. Da

sind aber die Kinder schon längst ent-

kommen. 

Der Teufel mit den drei gol-
denen Haaren

Armen Leuten wird ein Kind mit ei-

ner Glückshaut geboren. Es wird ihm ge-

weissagt, dass es mit vierzehn Jahren die

Königstochter heiraten werde. 

Der König reitet vorbei und hört

davon, verspricht den Leuten so lange so

viel, bis sie das Kind hergeben. Der Kö-

nig legt es in eine Schachtel und wirft sie

in tiefes Wasser. Ein Müllerbursche

fischt weiter unten die unversehrte

Der Menschenfresser im «Däumling»
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Schachtel heraus. Die Müllersleute, sel-

ber ohne Kinder, pflegen den Findling

gut. 

Vierzehn Jahre später reitet der Kö-

nig an der Mühle vorbei und stellt im Ge-

spräch fest, dass es sich dabei um den

Burschen handelt, den er hat vernichten

wollen.  Er schickt ihn mit einem Schrei-

ben an die Königin, sie solle den Knaben

sofort töten und begraben lassen. Der

Knabe verirrt sich zu einem kleinen Häu-

schen, in dem eine alte Frau sitzt. Sie

warnt ihn vor den acht Räubern, die

demnächst heimkamen. Der Knabe aber

schläft ein. Die Räuber, zurückgekehrt,

erbrechen den Brief. Sie erbarmen sich

des Knaben und schreiben, er solle so-

fort mit der Königstochter verheiratet

werden. Wie der König heimgekehrt ist

und erzürnt sieht, was geschehen ist, be-

fiehlt er dem Jungen, drei goldenen Haa-

re von Haupte des Teufels zu holen. Da-

mit hofft er ihn loszuwerden. 

Das Glückskind kommt an einer

grossen Stadt vorbei. Der Wächter möch-

te gerne wissen, warum der Wein und

Wasser spendende Brunnen versiegt sei.

In der zweiten Stadt geht es um die Fra-

ge, warum ein Baum, der sonst goldenen

Äpfel trug, nicht einmal mehr Blätter ha-

be. Der Fährmann, der ihn über den

Fluss führt, will gerne wissen, warum er

nie abgelöst werde. 

Nun erreicht der Bub die Hölle.

Darin sitzt die Grossmutter des Teufels.

Er äussert seinen Wunsch nach drei gol-

denen Haaren des Teufels und nennt die

Fragen, die er mit sich trägt. Damit der

Teufel ihn nicht fresse, verwandelt ihn

die Grossmutter in eine Ameise, die in

ihre Rockfalten kriecht.

Der heimkehrende Teufel riecht

Menschenfleisch und sucht überall, isst

aber dann sein Abendbrot und schläft

mit dem Kopf im Schoss der Grossmutter

ein. Jedesmal, wenn sie ihm ein Haar

ausreisst, sagt sie, sie wäre ihm in die

Haare gefahren, weil sie geträumt habe,

jedesmal ein Problem, das der Junge

mitgebracht hatte. Sie erhält jedesmal ei-

ne Antwort darauf. Wie am Morgen der

Teufel weg ist, holt die Alte die Ameise

hervor, gibt ihr die menschliche Gestalt

wieder. Er dankt ihr und wandert

zurück. Vom Fährmann lässt er sich

übersetzen und weist ihn dann an, beim

nächsten, der komme, die Stange zu

übergeben. Beim Apfelbaum weist er

darauf hin, dass die Maus an der Wurzel

getötet werden müsse. Als Belohnung er-

hält er viel Gold. Am Brunnen sagt er, die

Kröte müsse getötet werden. Nochmals

erhält er viel Gold. Als ihn der König er-

blickte, fragt er sofort, woher er das vie-

le Gold habe. «Es liegt auf der andern

Seite des Flusses», wird er angewiesen.

Begierig lässt sich der König hinüberfah-

ren. Der Fährmann gibt ihm die Ruder-

stange in die Hand und springt davon.

Der Junge wendet sich also an eine

Macht, die etwas weniger bedrohlich ist,

als der Teufel selber. Sie hilft ihm, den

Teufel zu überlisten. 

Zum Schluss noch ein Phänomen,

wo die böse Macht nicht sofort erkenn-

bar ist, sondern es erst wird, je nach

dem, wie sie gegrüsst und behandelt

wird. So als Teil in «Das Wasser des Le-

bens», wo die ersten zwei Brüder dem

fragenden Zwerg keine Antwort geben

und darum scheitern, während der drit-

te, der dem Zwerg höflich Auskunft gibt,

sein Ziel erreicht.

So auch in «Die goldene Gans», wo

die drei Brüder im Wald Holz hauen ge-

hen. Die Mutter gibt den beiden ersten

Eierkuchen und Wein mit. Am Waldrand

begegnet jedem ein kleines Männlein,

das bittet: «Gib mir doch ein Stück Ku-

chen aus deiner Tasche und einen

Schluck Wein zu trinken.» «Ich habe

nichts. Pack dich deiner Wege!» antwor-

tet der Älteste. Bald, als er mit der Arbeit

angefangen hat, haut er sich mit der Axt

in den Arm.

Der zweite Bruder spricht mit dem

Männlein gleich wie der erste. Als er mit

der Arbeit angefangen hat, haut er sich

ins Bein.

Der Dummling muss lange bitten,

bis er gehen darf. Er erhält einen Ku-

chen, der mit Wasser in der Asche ge-

backen ist und saures Bier. Als ihn das

Männlein anspricht, sagt er, was er hat,

aber wenn es möge, könnten sie zusam-

men essen. Wie er das Essen herausholt,

ist es ein feiner Eierkuchen und guter

Wein. Das Männlein weist ihn zum Dank

an, einen alten Baum zu fällen, er werde

an seinen Wurzeln etwas finden. Tatsäch-

lich liegt dort eine goldene Gans. Jeder,

der eine Feder herausziehen will, bleibt

daran hängen. Damit bringt er des Kö-

nigs Tochter zum Lachen und soll sie

nach Versprechen zur Frau kriegen. Zu-

erst aber muss er drei Aufgaben erfüllen,

bei denen ihm das graue Männlein hilft.

So kann er schliesslich die Königstochter

heiraten. 

In diesem Fall ist wichtig, wie man

mit der nicht offensichtlichen Macht um-

geht. Kränkt man sie, erreicht man

Übles. Nimmt man sie ernst, tut sie ei-

nem Gutes.

Ist euch beim Lesen hin und wieder

ein Beispiel aus dem Leben eingefallen?

Mir auch! Nur – welche Strategie wann

anzuwenden ist, das dürfte gar nicht so

einfach sein. Es kommt vor, dass wir uns

zur falschen Art der Auseinandersetzung

mit der bösen Macht entscheiden. Dabei

ist nur zu hoffen, dass wir eine zweite

Möglichkeit erhalten. ■

Margrit Homberger
Ein Drachen

und der unge-
schickte Hans

im Märchen
«Die verzauber-

te Prinzessin»
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zu «Die Ausbildungsbeziehung im

Spannungsfeld zwischen

Chairpersonship und Abhängig-

keitsbeziehung», Herrmann Kutt,

interaktiv 83

Nicht nachvollziehbar

Lieber Hermann, ich spreche Dich mit

«Du» an, obwohl wir uns nicht kennen, es

aber der TZI-Kultur entspricht. Ich weiss zu

Deiner Person nicht mehr, als ein paar äus-

sere Angaben, die ich Deinem Beitrag ent-

nehme: Du bist Arzt, Psychotherapeut, TZI-

Graduierter. Diese Angaben sollst Du von

mir auch haben: Ich bin Dozentin in Sozia-

ler Arbeit, Supervisorin, in TZI-Ausbildung.

Zu Deinen Ausführungen stellen sich

für mich einige grundsätzliche Fragen, die

ich nachstehend formuliere, weil ich Deine

Aussagen nicht unwidersprochen stehen

lassen kann und will.

Zunächst einmal kann ich die klare

Trennung, die Du zwischen Patientinnen

und Kursteilnehmerinnen resp. zwischen

Arzt/Therapeut und graduiertem Kursleiter

machst, nicht nachvollziehen. Es ist mir be-

kannt, dass aus medizinischer Sicht der Be-

griff Patientin eher dem sog. «kranken

Pol», Kursteilnehmerin eher dem sog. «ge-

sunden Pol» zugeordnet wird. Dass dies bei

genauem Hinsehen oft nur ein gradueller

Unterschied ist, dem würdest Du wohl auch

noch zustimmen. Umso fragwürdiger ist für

mich daher Deine grundsätzlich unter-

schiedliche Haltung, die Du von der Arzt-

Rolle zur graduierten Kursleiter-Rolle po-

stulierst. Nach meinem Verständnis von TZI

ist weder mein Respekt gegenüber dem

Chairpersonprinzip noch mein Verhalten

und Handeln in selektiver Authentizität teil-

bar, gleich in welcher Rolle ich mich befin-

de. Wie «krank» oder «gesund» ein

Mensch auch ist, ich habe den Teil an Chair-

person zu respektieren, den er/sie (noch)

hat und sei er noch so begrenzt; ich habe

ihr/ihm so authentisch zu begegnen (vor al-

lem und gerade auch als Fachperson), wie

dies möglich ist und der Situation ent-

spricht. TZI gilt doch nicht nur für sog. Ge-

sunde; von dieser Grundhaltung würde ich

mich sofort distanzieren. Aus eigener per-

sönlicher und beruflicher Erfahrung weiss

ich, dass die Aussage von R. Cohn «Erweite-

rung der Grenzen ist möglich» - was für

mich auch Autonomiegewinn und Bewusst-

heit der eigenen Abhängigkeit bedeutet - zu-

tiefst zutrifft. Also, wo soll ich denn nun die

Grenze setzen, an welcher ich beginne mein

Gegenüber als Chairperson zu respektieren

und mein selektiv authentisches Verhalten

und Handeln einsetze? Für mich gibt es kei-

nen grundsätzlichen Unterschied zwischen

Patientin und Kursteilnehmerin, der gar

noch eine unterschiedliche Haltung und un-

terschiedliche Handlungen eines graduier-

ten Kursleiters rechtfertigen würde.

Eine andere Gegenüberstellung in

Deinem Artikel ist für mich ebenfalls

störend und unverständlich: als Arzt hast Du

für die Honorierung einen professionellen

Gegenwert zu leisten – von Kursteilnehme-

rInnen darfst du trotz Honorierung lernen.

Offenbar schliesst sich für Dich Lernen und

Professionalität aus. Ich habe ja als Kurs-

teilnehmerin nichts dagegen, wenn auch

der graduierte Kursleiter dazulernt, aber

ich erwarte trotzdem, dass er profesionell

leitet und sich der eigenen Fallen zumindest

in einem hohen Mass bewusst ist. Ander-

seits gestatte ich mir aber auch, trotz mei-

ner Professionalität im Umgang mit meinen

KlientInnen, noch von ihnen zu lernen. Ich

habe jahrelang an der Basis mit dissozialen,

kriminellen Jugendlichen, mit drogensüch-

tigen Erwachsenen und mit psychisch be-

einträchtigten Menschen gearbeitet und ha-

be von ihnen trotz Honorierung auch im-

mer noch gelernt, und ich habe es ihnen ge-

genüber auch oft ausgedrückt und sie so in

ihrer Autonomie und in ihrerm Selbstwert

bestärkt. Natürlich war und bin ich immer

wieder herausgefordert, meine Arbeit nicht

zur Befriedigung meiner eigenen narzisti-

schen Bedürfnisse zu missbrauchen, aber

das ist für mich die Herausforderung, die

Professionalität von reiner Laienkompetenz

unterscheidet und die Professionelle leisten

müssen, weil sie dafür auch bezahlt werden.

In einem nächsten Abschnitt fragst

Du, wo Deine Machtposition (als Kurslei-

ter) bleibt und wo sich da die Abhängig-

keitsbeziehung zeigt (wenn ja alle Kursteil-

nehmerinnen Chairpersons sind und Du

Dich auch deshalb einigermassen frei fühlst

zärtliche und auch sexuelle Beziehungen

aufzunehmen -ich nehme an Du meinst mit

Kursteilnehmerinnen). Es ist mir nicht ganz

klar, ob Du diese Frage mit einem ironi-

schen Unterton stellst. Falls ja, möchte ich

dazu anmerken, dass Ironie bei diesem

Thema für mich völlig unangemessen wäre

und ich daher die allenfalls ironische Bot-

schaft bewusst übergehe.

Ich gehe als Kursteilnehmerin davon

aus – und dies gilt wohl für viele andere in

gleichem Mass, weil wir alle ähnlich soziali-

siert wurden – dass ein Macht- und Abhän-

gigkeitsverhältnis, wie du es formulierst,

zwischen Kursteilnehmerinnen und gradu-

ierten Kursleitern besteht. Ich möchte es

lieber als asymmetrisches Verhältnis be-

zeichnen, wie es an anderer Stelle im Inter-

aktiv auch benannt wird. 

Es ist ja gerade die Ausrichtung von

TZI, im Verlaufe der Ausbildung zu mehr

«Symmetrie» zu gelangen. Dies bedeutet für

Kursteilnehmerinnen u.a., mehr Autonomie

und Bewusstheit von Abhängikeiten zu er-

langen, und für die graduierten Kursleiter

bedeutet es, diesen Entwicklungsprozess zu

unterstützen ohne Grenzüberschreitungen

und Machtmissbrauch gegenüber Kursteil-

nehmerinnen. Wie kann eine Teilnehmerin

sonst Autonomie entwickeln, wenn sie er-

lebt, dass ihre Grenzen von Leitern, denen

sie vertraut, nicht respektiert werden?

Zeitgeistbedingte Gruppennormen

«vorzuschieben» und Missbrauch/ Grenzü-

berschreitung somit in Frage zu stellen oder

gar zu «entschuldigen» scheint mit da doch

Leser/innen-Briefe



etwas einfach. Gerade TZI mit ihren Axio-

men und Postulaten fordert radikal eine

kritische Auseinandersetzung und Hinter-

fragung mit dem jeweils herrschenden Zeit-

geist und das gerade dann, wenn er mit dem

Deckmantel der Offenheit und Emanzipati-

on daher kommt. Diese Auseinanderset-

zung und Bewusstheit erwarte ich als Kurs-

teilnehmerin von graduierten Kursleitern,

auch dafür bezahle ich meine TZI-Kurse.

Bei der Frage nach Guru oder nicht

fühle ich mich wenig angesprochen. Ich

vermute, Du hast da bestimmte Personen

bei WILL im Kopf, die mir nicht bekannt

sind.

Auf den Begriff «nüchtern» kann ich

mich allerdings wieder beziehen. Meine

lange TZI-Kurserfahrung habe ich jedoch

noch nie als nüchtern erlebt; wenn Du aber

mit «leider nüchtern» meinst, dass keine

(oder weniger) sexuelle Beziehungen zwi-

schen Kursleitern und Kursteilnehmerinnen

stattfinden, bin ich froh, dass ich bis anhin

mit Kursleitern arbeiten konnte, die mit der

erotisch/sexuellen Thematik achtsam und

professionell umgehen konnten.

Mit Deiner Aussage, dass Kursteilneh-

merinnen trotz Chairperson-Prinzip und

humanistischen Idealen nicht absolut vor

schmerzlichen oder schädigenden Erfah-

rungen geschützt sind, stimme ich teilweise

überein. Ich möchte aber betonen, dass

zwischen schmerzlichen und schädigenden

Erfahrungen doch ein klarer Unterschied

besteht. Ich bin der Überzeugung, dass Ent-

wicklung ohne schmerzliche Erfahrungen

kaum möglich ist, dass aber schädigende

Erfahrungen die Entwicklung eines Men-

schen eher behindern und gerade graduier-

te Kursleiter hier eine besondere Verant-

wortung für ihr Verhalten und Handeln tra-

gen müssen.

Du sagst, dass um das Chairperson-

Postulat lebenslang gerungen werden muss,

auch bei Graduierten, dass das Postulat

auch eine gewisse Schutzfunktion gegen

Machtmissbrauch darstellt. Darin gehe ich

mit Dir völlig einig. Auch dass eine offene

und transparente Vereinkultur einen gewis-

sen Schutz bieten könnte, ist meine Mei-

nung. Aber erstens erlebe ich diese offene

Vereinkultur bei uns noch nicht, und zwei-

tens glaube ich, dass irgendeine Art «Ethik-

kommission» zusätzlich hilfreich wäre auf

dem Weg, TZI kongruent zu leben. Macht-

missbrauch ist schliesslich auch dann nicht

ganz zu verhindern, wohl aber doch zu ver-

mindern.

Nach meinen Ausführungen dürfte

zum Schluss klar sein, dass sich eine sexu-

elle Beziehung zwischen einem graduierten

Kursleiter und einer Kursteilnehmerin – ge-

rade auch, wenn es um eine Empfehlung

geht, die als Voraussetzung zur Diplomie-

rung dient – aus meiner Sicht deutlich aus-

schliesst. Es widerspricht jeder Professiona-

lität und ist schlicht verantwortungslos. An

diese hohe Autonomie- und Abgrenzungs-

fähigkeit, die es in solchen Situationen von

allen Beteiligten brauchen würde, glaube

ich nicht.

Ich sehe meine Gedanken als Beitrag,

die Diskussion zum Thema «Ausbildungs-

beziehung im Spannungsfeld zwischen

Chairpersonship und Abhängigkeitsbezie-

hung» auf diesem Weg ein Stück öffentlich

zu führen. Durch eine Antwort von Dir und

anderen, die sich angesprochen fühlen,

könnten wir in Kontakt bleiben.

(Die männliche und weibliche Form

habe ich bewusst so gewählt) ■

Heidi Rosenthal, Talweg 169, 

8610 Uster

zu den Frauen Editorials von 

Lily Lemmens und Vera Weirich, 

interaktiv 83

Ärgerliches Staunen

Mit ärgerlichem Staunen habe ich die

Zeilen des Frauen-Editorials gelesen. Ich

habe erfahren, dass sich die Vorstellungen

des Frauenredaktionsteams zum Thema

«Frau in TZI» nicht erfüllt haben. Dass sich

die Lust der Schreiberin in Frust verwandelt

hat ist mehr als verständlich. 

Was mir aufstösst: das Jammern über

die ausgebliebenen Frauenbeiträge und der

Vergleich mit dem Zustandekommen der

Männerbeiträge. Mir scheint, es kann nicht

das Ziel sein, in einem «interaktiv» zum

Thema «Frauen Männer» sich auf einen Lei-

stungsvergleich einzulassen! 

Wichtiger ist doch, unsere/meine The-

men zu finden und zu formulieren. Ich stel-

le mir vor, dass bei einem Frauenanteil von

55.9% bei WILL ein reichhaltiges Potential

an Erfahrungen, Ideen vorhanden ist und

auch ein Engagement dieses publik zu ma-

chen. Und ich wünschte mir, das Frauenre-

daktionsteam hätte diese Quelle besser ge-

nutzt. ■

Anna Ganz, Sonnhaldenstr. 12, 
8413 Neftenbach
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Weit überinterpretiert
Liebe Heidi, herzlichen Dank für Deinen
langen Brief und Deinen Beitrag zur Aus-
einandersetzung mit dem Thema Abhän-
gigkeitsbeziehung. Ich fühle mich in Dei-
nem Brief mehr fach nicht so verstan-
den, wie ich es gemeint habe und
manchmal weit überinterpretier t. Mein
Anteil ist die teils plakative Darstellung
von Aussagen zu einem Thema, bei dem
eigentlich eine dif ferenzier te Erör terung
nötig ist, das förder t Missverständnis-
se, besonders, wenn man sich nicht
kennt.
Ich schreibe Dir persönlich eine längere
Antwor t und beschränke mich hier im
«interaktiv» auf die Wiederholung zweier
Grundaussagen: Ein TZI-Kurs und eine
Psychotherapie sind für mich zwei ver-
schiedene (aber nicht gegensätzliche,
wie Du konstruierst) Dinger, welche
auch in der Frage der Ethik und damit
des Missbrauchs eine unterschiedliche
Betrachtungsweise er fordern. 
Ich wehre mich seit Jahren in verschie-

denen Bereichen der TZI-Ausbildung ge-
gen den Trend der Reglementierung. So
zum Beispiel auch gegen die Forderung
nach Regelung der Empfehlungen. 
Du bist in Deinem Brief für mein Emp-
finden nahe daran, mir Tolerierung oder
Gutheissung von Missbrauch zu unter-
stellen. Das finde ich nicht fair. Meine
Auf fassung von TZI ist die, dass Chair-
personship, Selbstverantwor tung, per-
sönliche Freiheit im Rahmen des ethi-
schen Gehaltes der Axiome sehr hoch
gewichtet werden. Deshalb erachte ich
über den Kontrakt hinausgehende Ethik-
Regelungen als Illusion.
Damit möchte ich für mich den «öf fentli-
chen» Teil der Diskussion beenden und
zu persönlicheren Gesprächen überge-
hen. Gerne hof fe ich, dass wir im Verein
dafür auch geeignete Gefässe schaf fen
oder finden. ■

Hermann Kutt, Kasernenstrasse 3,
8180 Bülach.
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Guter Anfang 

Per Umlauf in unserer Region Drey-

eckland kam euer Info «interaktiv» in mei-

ne Hände. Ich las die Beiträge zum Thema

«Mann-Frau...» mit grösstem Interesse und

Freude. Das ist ein guter Anfang in unserer

TZI-Landschaft,ein Thema, das mich schon

sehr lange beschäftigt. Ich möchte euch zu

dieser Ausgabe gratulieren und wünsche

eucht weiterhin Mut und Energie, an diesem

Thema zu bleiben. (...) ■

Rose Renner, Steinhalde 44, 
D-79117 Freiburg i.Br.

Freude und Gewinn

Ich habe sehr viel Freude und Gewinn

beim Lesen Eurer Zeitschrift «interaktiv»,

die ich einmal als Reaktion schriftlich an

Euch zurückgeben möchte.

Was mir besondere Anstösse gibt ist

eben das Interaktive und der Mut, Person zu

sein. Personare kommt für mich von Tönen,

und ich finde, neben den klassischen Bil-

dern, auf denen ich Euch so lebendig sehen

kann, wie ich Euch kenne, gebt Ihr mit den

Texten klar auch Ton. 

Bitte schickt mir «interaktiv» weiter-

hin, – ich bin schon jetzt gespannt auf Eure

Einfälle zum Thema: Macht. ■

Dr. Annedore Schulze, 
D-32602 Vlotho/Weser

zu : «Ich als Frau in TZI», Vera Wei-

rich spricht mit Monika Junker und

Sabine Högger-Maire, interaktiv 83

Stark erotisierend?

Sehr geehrte Frau Högger-Maire, im

interaktiv Nr. 83 vom September 1998, S. 5,

lese ich folgenden Satz von Ihnen: «Oder

wenn eine Frau stark erotisierend wirkt und

sich damit in Schwierigkeiten bringt, aber

die Verantwortung dafür andern anlastet,

spreche ich sie darauf an.»

Es würde mich sehr interessieren, ob Sie ei-

ne Frau, die «stark intellektuell» wirkt und

bei andern einen sehr intelligenten Eindruck

hinterlässt, auch darauf ansprechen???

Sprechen Sie zudem auch Frauen dar-

auf an, wenn diese besonders «stark und

selbstbewusst» wirken? Und ganz bestimmt

sprechen Sie auch all die Frauen in unserer

Gesellschaft an, die frustriert und enttäuscht

wirken?

Die Wirkung all dieser Frauen ist den

Männern doch auch nicht zuzumuten!!! Zu-

dem könnten sich diese Frauen ja mit ihrer

Wirkung in Schwierigkeiten bringen.

Ganz zu schweigen davon, dass viel-

leicht die eine oder andere «frustrierte»

Frau auch auf die Idee kommen könnte,

ihren Frust anderen – vielleicht sogar Män-

nern – anzulasten. (Wozu sie in Anbetracht

der Tatsache, dass Männer in unserer Ge-

sellschaft nach wie vor priviligiert sind,

wohl auch allen Grund hätten. (Ihnen sind

Fakten über Positionsverteilung in unserer

Gesellschaft, über den Frauenanteil bei so-

zialen Dienstleistungen u. ä. sicher be-

kannt.)

Schliesslich würde ich auch gerne

wissen, wie Sie «erotische Wirkung» defi-

nieren, das heisst, welche Kriterien Sie für

Ihre Beobachtung verwenden. Bisher war

ich nämlich der Meinung, dass «erotische

Ausstrahlung» etwas sehr Individuelles ist,

das zudem erst in Wechselwirkung zwi-

schen zwei Personen «entsteht.»

Und sicher können Sie auch die Frage

beantworten, wann eine Frau erotisch wirkt

und wann nicht mehr. Und ganz besonders

würde ich mich interessieren, was eine

«erotisch wirkende» Frau Ihrer Meinung

nach machen muss, damit sie nicht mehr

erotisch wirkt!!! 

Muss sie vielleicht aufhören zu den-

ken?

Als Letztes möchte ich Sie noch fra-

gen, ob Sie einen Mann, der «stark eroti-

sierend» wirkt, auch darauf ansprechen.

Oder habe ich da vielleicht etwas falsch ver-

standen: gibt es Ihrer Meinung nach keine

«erotisch wirkenden» Männer?

Kürzlich war ich an einem Kurs, bei

dem drei Männer sowohl zu enge Hosen als

auch viel zu enge Hemden getragen haben

(Der eine von ihnen hatte zudem die ober-

sten fünf Knöpfe von seinem Hemd offen, so

dass frau gezwungenermassen Einblick in

seine behaarte Brust nehmen musste.)

Falls sich eine von uns Frauen einen

sexuellen Übergriff «geleistet hätte» – wäre

dieser also aufgrund der «stark erotisieren-

den Wirkung der Männer (zumindest haben

diese Männer aus einem verblendeten

Selbstverständnis heraus gemeint, sie wür-

den mit so einem Outfit erotisch wirken; das

nehme ich an) gerechtfertigt gewesen. Frau

wäre zudem nicht verantwortlich für ihren

sexuellen Übergriff, den hätten die Männer

schliesslich durch ihre «stark erotisierende

Wirkung» provoziert und deshalb selber zu

verantworten.

Es ist für mich «leicht erklärbar», war-

um uns Frauen solche Denkmuster – wie sie

in Ihrer Aussage zum Ausdruck kommen –

anerzogen wurden. Es ist für mich auch ver-

ständlich, dass frau immer wieder in diese

alten Muster zurückfällt und dass frau im-

mer wieder konsequente und harte «Reflexi-

onsarbeit» leisten muss, um um solch frau-

enfeindliche und frauendiskriminierende

Aussagen nicht «weiterzugeben». 

Aber es ist für mich nicht mehr nach-

vollziehbar, wie eine Fachfrau so eine Aus-

sage machen kann, die durch und durch

patriarchalisch ist – und dass diese Mei-

nung auch noch in einer Zeitschrift von

WILL abgedruckt wird. 

Dass Männer ihre Übergriffe immer

noch mit patriarchalischen Argumenten

rechtfertigen, ist für die betroffenen Frauen

besonders schlimm, wenn aber wir Frauen

– und insbesondere wir «Fachfrauen» – die

Männer in ihren frauenfeindlichen Meinun-

gen und Verhaltensweisen auch noch stüt-

zen, machen wir uns am Leid der Frauen in

unserer Gesellschaft mitschuldig.

Beim Lesen Ihrer Aussage ist mir ein-

mal mehr bewusst geworden, wie dankbar

ich dafür bin, dass mein ehemaliger Thera-

peut keine ungelebten Anteile von sich auf

mich projiziert hat und dass er meine

«weiblich-erotische Ausstrahlung» weder

mit einem sexuellen Übergriff noch mit ei-

ner «verbalen Domestizierung» bekämpfen

musste.» ■

Dr. Ruth Reichmuth, Schanz 10, 
6300 Zug
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An der jährlichen Hauptversammlung

(HV) von WILL International, die vom Koor-

dinationsteam (KT) einberufen wird, neh-

men VertreterInnen der Vorstände aller Re-

gionen teil, und (nicht- stimmberechtigt)

die Mitglieder der Nationenvertretung. 

Ein Rückblick auf den Organisations-

entwicklungsprozess WILL 2000: Die bei

der Umwandlung von WILL Europa in WILL

International festgelegten Strukturen wur-

den schwerfällig. Die Regionalvereine sind

gewachsen, streben nach mehr Autonomie.

Diesen "Zentrifugalkräften" stehen "Zentri-

petalkräfte" entgegen: Befürchtungen, In-

ternationalität gehe verloren. Oder die TZI-

Ausbildung falle auseinander. 

Im Herbst 97 erhielten die Regionen

die wichtigsten Problemfelder zur Stellun-

gnahme. Nach Auswertung der Rückmel-

dungen wurden alle interessierten WILL-

Mitglieder eingeladen,  Teilprojekte zu be-

arbeiten und Anträge einzureichen. 

Entscheidungsprozesse brauchen Zeit!

Zur Weiterbearbeitung der Anträge wurde

eine Kerngruppe eingesetzt, und das IAT

1999 (Internationales Austauschtreffen)

wird dem Projekt WILL 2000 gewidmet. Es

wird nicht eine einzige Abstimmung über ein

Multipack geben, sondern es wird schritt-

weise über die reifen Anträge an der HV im

Juni 1999 und an einer ausserordentlichen

HV im September 1999 abgestimmt.  

Wichtig ist die Finanzierung. Bisher

konnten alle Aufgaben aus vorhandenen

Mitteln von WILL International bezahlt wer-

den. Nun werden erstmals die Regionen um

finanzielle Beiträge für die Jahre 1999,

2000 und 2001 gebeten.

Ein weiteres Traktandum, die Wahl

des KT, war nicht einfach, da laut Statuten

nur drei Mitglieder derselben Nation an-

gehören dürfen. Zur Wiederwahl resp. Neu-

wahl stellten sich je eine Person aus

Holland und Österreich, fünf aus Deutsch-

land. Aus der Schweiz stand niemand zur

Wahl.  Es ist zu wünschen, dass bei der

nächsten HV ein Mitglied aus der Schweiz

ins KT gewählt werden kann! Bitte melde

Dich, wenn Du Zeit, Lust, Kapazität und

Kompetenz hast! 

Das geplante Vorgehen scheint mir

sinnvoll und wird transparent gemacht.

Trotzdem gibt es oft Zeitdruck - alle Gremi-

en in WILL arbeiten ja freiwillig - und daraus

entstehen Unbehagen, Befürchtungen, Ab-

wehr. Wäre es besser, langsamer vorzuge-

hen? – oder würde das den Prozess nur ver-

zetteln und in die Länge ziehen? Das Unbe-

hagen über die bestehenden Strukturen ist ja

auch Realität: also, machen wir doch vor-

wärts!? Übergänge bringen immer Befürch-

tungen, das ist auch im richtigen Leben so:

Das Alte ist überholt, das Neue noch nicht

tragfähig. Mein Wunsch ist, dass wir diesen

Frust aushalten und trotzdem konstruktiv

mitarbeiten: wir können ja unsere Befürch-

tungen (wie es ganz sicher nicht heraus-

kommen soll!) in positive Anträge umformu-

lieren und damit einen Beitrag zur Weiter-

entwicklung leisten. – Machsch mit?! ■

Sabine Högger-Maire Ringstrasse 9,
3066 Stettlen

Sehr geehr te Frau Reichmuth, Sie äus-
sern sich nicht zum abgedruckten Text
dieses Gesprächs, sondern dazu, was
dieser Text bei Ihnen ausgelöst hat. Das
kann ich so akzeptieren. Ich nehme an,
dass Ihre Wut berechtigt ist aufgrund
von persönlichen und generellen Er fah-
rungen von Frauen in unserer Gesell-
schaft. Eine solche Wut kenne ich auch.
Mit dem herrschenden Frauenbild, mit
Diskriminierungen und Verletzungen ha-
be ich mich auseinandergesetzt und sie
auch am eigenen Leib er fahren.
Zum Inhaltlichen: Unser Gespräch war
ein spiralförmiges uns Annähern an hei-
kle Fragen. Dieser eine Satz war einge-
bettet im Kontext, auch im Kontext des
ganzen Heftes, und kann nicht einzeln
herausgepflückt und sezier t werden.
Hinter meinen Aussagen stehen Ge-
schichten, die ich nicht ausbreiten woll-
te. Nun stelle ich fest, dass es of fenbar
schwierig ist, klar und unmiss-
verständlich auszudrücken, was meine
Haltung ist und wie ich meine Verant-
wor tung als Kursleiterin wahrnehme. 
Ich habe die erotische Ausstrahlung ei-
ner Frau generell gar nicht angespro-
chen. Es geht in keiner meiner Aussa-
gen darum, weibliche erotische Aus-
strahlung zu qualifizieren, zu domesti-
zieren und unsere Stärken – auf
welchen Ebenen auch immer – zurückzu-

binden oder uns andern damit oder mit
Wut und Frust nicht zuzumuten. 
In einem Kurs kann es geschehen, dass
Menschen ihr Herz öf fnen. Das hat mit
Liebe, Eros und erotischer Ausstrahlung
zu tun und kann die Gruppe sehr berei-
chern. Es kann sein, dass Menschen
sich verlieben. Wenn dies in einer ver-
trauens- und respektvollen Atmosphäre
geschieht, so finde ich es wunderschön
und freue mich daran. 
In unserem Gespräch ging es um Über-
grif fe oder Missbrauch. Wichtig war uns,
das Thema nicht in schwarz-weiss Bil-
dern abzuhandeln: Hier Männer-Täter,
da Frauen-Opfer. Es ging nicht darum,
Männer aus ihrer Verantwor tung zu ent-
lasssen; das war nicht unser Thema in
diesem Heft. 
Meine Aussage war: «...wenn eine Frau
stark erotisierend wirkt und sich damit
in Schwierigkeiten bringt...» – Mit an-
dern Wor ten: Für eine Frau, die nach
Nähe und Anerkennung sucht, jedoch ei-
ne Antwor t auf sexueller Ebene erhält
und dadurch in Verwirrung gerät oder
verletzt wird, – oder für eine Frau, die
mit Männern im Kurs flir tet und sich
dann beklagt, wenn sie ihr nachsteigen,
– kann es wichtig sein, sich zu überle-
gen, ob sie doppelte Botschaften sen-
det, sich klar zu werden, was sie wirk-
lich will. Sie kann sich durch eine ver-

tiefte Einsicht in ihr eigenes Verhalten
möglicherweise aus einem alten verlet-
zenden Muster lösen.
Für mich ist es ein emanzipatorischer
Ansatz, wenn Frauen aus der Opfersi-
tuation – wenn sie schon hineingeraten
– aussteigen, ihre Wünsche besser ken-
nenlernen und klarer ausdrücken, wie
auch Grenzen deutlicher setzen und
sich notfalls schützen. Übergrif fe haben
oft mit unklaren Grenzen zu tun. Wichtig
ist mir, bewusster zu werden über das,
was geschieht, was eine Frau bewirkt
und was sie bewirken will. Das heisst
aber auch, dass Frauen Selbst-Verant-
wor tung übernehmen.
Im letzen Abschnitt Ihres Briefes spre-
chen Sie Ihre eigenen Er fahrungen mit
Ihrem Therapeuten an. – Genau so soll-
te es sein, sowohl in Beziehungen zwi-
schen Therapeut oder Therapeutin und
Klientin oder Klient, wie auch zwischen
Leitenden und Teilnehmenden in Kur-
sen. 
Die Aggression, die mir aus Ihrem Brief
entgegengekommen ist, hat es mir nicht
leicht gemacht, mich Ihnen und Ihren
Fragen zu öf fnen. Ich hof fe, dass zwi-
schen Ihnen und mir eine Verständigung
möglich wird. ■

Sabine Högger-Maire, Ringstrasse 9,
3066 Stettlen

Emanzipatorischer Ansatz

WILL international auf dem Weg: HV Juli 98
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Diplomanträge 
genehmigt

Die Ausbildungskommission (AK)

genehmigt die Diplomanträge von Jac-

ques Dalmolin, Barbara Hopf und Uta

Wüthrich Krähenbühl.

Die AK freut sich über die Neudi-

plomierten und gratuliert. ■

Diplomworkshops

Der Diplomworkshop steht am Ab-

schluss der Ausbildung und wird von der

Internationalen Ausbildungskommission

(IAK) durchgeführt. Für die Jahre 1999

und 2000 sind die Diplomworkshops wie

folgt terminiert:

DWS l/1999, 6.03. - 30.03.1999, D-

Odental-Altenberg,Regina Hintner, Bern-

hard Lemaire

DWS 2/1999, 23.08. - 27.08.1999,

D-Meissen, Lucia Klingbeil, Franz Bie-

dermann

DWS l/2000, 21.02. - 25.02.2000

D-Rheinland, Marga Müller-Mehring,

Bernhard Lemaire

Die verbindliche Anmeldung zu den

Diplomworkshops erfolgt durch die Aus-

bildungskommissionen der Regionen.

Sie informieren über das Vorgehen und

die Bedingungen fur die Zulassung und

Teilnahme. Eine provisorische Voran-

meldung der Kandidatin/des Kandidaten

im Sekretariat von WILL International ist

möglich. In der IAK betreut Franz Bie-

dermann die Diplomworkshops. ■

Basler 
Psychotherapietage

Basler Psychotherapietage 13.-15.

Mai 1999, Thema: Der Wahnsinn der

Normalität,  Referenten: Franz Alt, David

Boadella, Eugen Drewermann, Karl

Geck, David Gilmore, Christina und Stan-

silav Grof, Arno Gruen, Arny und Amy

Mindell, Christoph Pfluger, Jirina

Prekop, Anita Riecher-Rössler, Wolfgang

Schmidbauer, Bertold Ulsamer, Konstan-

tin Wecker u.a., Informationen bei: per-

spectiva, Bahnhofstrasse 63, Postfach

CH-4125 Riehen, Telefon: 061 641 64 85

www.perspectiva.ch  ■

TZI in der Wirtschaft

Einige Premieren erlebt das Netz-

werk «TZI in der Wirtschaft»: Erstmals

erscheint ein Newsletter. 

Unter www.tzi-wirtschaft.net sind

wir seit Oktober im Internet. Wer den

Newsletter will oder sich für Mitglied-

schaft interessiert findet weitere Infos

auf der homepage oder beim Autor. ■

André Dör fler, D-Wiesbaden
a.doer fler@okay.net

«Kerngruppe» Graduierte
WILL Schweiz

Einige Graduierte von WlLL-

Schweiz treffen sich neben der Mitarbeit

im Forum WILL Schweiz (Vorstand, AK,

Graduierte und weitere in Arbeitsgrup-

pen Aktive) und im Ausbildungsforum

(AK und Kursleitende) etwa zweimal

jährlich zu Erfahrungs- und Gedanken-

austausch zu Kursen, Co-Leitungen,

Peergruppen-Supervision, Empfehlun-

gen, sowie zu grundsätzlichen Fragen

der TZI und der TZI-Ausbildung. Damit

wollen wir als Lehrbeauftragte unsere

Mit-Verantwortung in der Ausbildung zu-

sammen mit der AK wahrnehmen.

Diese «Kerngruppe» bildete sich

vor einiger Zeit auf Anregung des dama-

ligen Vorstandes und aus unserem eige-

nen Bedürfnis nach mehr Austausch und

Verbindlichkeit. Alle Graduierten von

WlLL-Schweiz, die in der TZI-Ausbildung

mitarbeiten, sind eingeladen, nach ihrer

Möglichkeit teilzunehmen. Die Gruppe

ist auch offen für GraduandInnen, damit

die Zusammenarbeit mit den zukünftigen

KollegInnen entstehen kann. Interessier-

te werden gebeten, sich mit uns in Ver-

bindung zu setzen. Weitere Fragen und

Anliegen nehmen wir entgegen. ■

Ansprechpar tner: Hermann Kutt, Kaser-
nenstr. 3, 8180 Bülach, 01 860 73 59

Stellenanzeige
Auf Ende Januar 1999 (AT/GV) su-
chen wir orchestererfahrene Soli-
stInnen für den Vorstand von WILL
Schweiz.
Wir wollen zurücktretende Mit-
glieder gezielt ersetzen und so die
nötige Professionalität weiter ver-
bessern.

Erste Geige: Finanzen
Von Vorteil sind betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse, Geschäfts-
sinn, unternehmerisches Denken,
Führungserfahrung im kommerzi-
ellen Umfeld

HornistIn: Internationales
Wenn du gerne reist, über die Lan-
desgrenzen hinaus denkst, kon-
taktfreudig bist, regionale Anlie-
gen vertreten kannst und dabei
offen bleibst für internationale
Fragen, dann bist du wohl die
Frau/der Mann, die/den wir su-
chen.

BassistIn: Kontakte nach innen
Organisation von Mitgliedertref-
fen, von Nutzen sind Kreativität,
Initiative,Organisationstalent, gu-
te Verankerung im Verein

Vorstandsarbeit ist Führungsar-
beit. Diese erfordert reife Persön-
lichkeiten, Teamfähigkeit, Sozial-
kompetenz, Zielgerichtetheit, Be-
reitschaft, 2 - 4 Stunden pro Woche
für den Verein zu arbeiten.

Der Vorstand würde dich gerne vor
der GV 99 kennenlernen, dir noch
mehr Informationen geben und
deine Fragen beantworten.
Melde dich bei: Ruedi Gmür, 
Ulmenweg 1, 5000 Aarau. Tel.: 
062 822 94 29, Fax 062 822 94 74  

Kalender
15.-16.01.1999, Tref fen IAT 2000.
29.01.1999 Forum WILL Schweiz. 
30.–31.01.1999 Austauschtref fen und
Generalversammlung WILL Schweiz. 
05.-06.03.1999, Tref fen IAT 2000.
07.-10.04.1999, Internationales Aus-
tauschtref fen in Borken-Gemen, D.
07.-08.05.1999, Tref fen IAT 2000.
08.05.1999, Tref fen «TZI und Politik».
25.-26.06.1999, Tref fen IAT 2000.
28.-29.8.1999, Forum WILL Schweiz
03.-04.09.1999, Tref fen IAT 2000.
29.-30.10.1999, Tref fen IAT 2000.
06.11.1999, Tref fen «TZI und Politik».


