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INMAL BRACHTE KAIN von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer dar, Abel
tat es ihm gleich: er nahm die Erstgeborenen unter seinen Lämmern, schlachtete
sie und brachte die besten Stücke davon Gott als Opfer dar. Der Herr blickte
freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Kain
stieg das Blut in den Kopf, und er starrte verbittert vor sich hin.»1 Kein biblisches M otiv
wurde in der Literatur des 20. Jahrhunderts so oft aufgegriffen wie der Brudermord von
Kain und Abel (Gen 4,116): Konkurrenz, Rivalität und Gewalt haben bis heute nichts an
Aktualität verloren. Nicht zufällig waren es Autoren jüdischer Herkunft, die, zumeist nur
knapp den Gaskammern der Nazis entronnen, auf den Urmord der Genesis zurückgrif
fen.2 In Lateinamerika ist das Interesse an der biblischen Erzählung von Kain und Abel
darin begründet, daß der Antagonismus des Brüderpaares als symbolisches M uster für
ungerechte Strukturen in den Ländern Südamerikas ausgestaltet werden kann. Gleich
zeitig ist der Rekurs auf die biblische Geschichte die alle Nationen Südamerikas verbin
dende Symbolik.3 Carlos Fuentes, der bekannteste mexikanische Schriftsteller, greift in
seinem neuesten Roman La voluntad y la fortuna 4 (Der Wille und das Glück) auf diesen
biblischen Archetyp zurück, wechselt aber die Perspektive: Abel ist der Erzähler der
Geschichte.

Kain und Abel in Mexiko
«Wenn die aufgehende Sonne und die sterbende Nacht nicht für mich sprechen, werde
ich keine Geschichte haben. (...). Ich sehe, ohne zu sehen und habe Angst, gesehen zu
werden. Ich bin kein schöner Anblick, sondern der tausendste abgeschlagene Kopf die
ses Jahres in M exiko. Ich war Körper. Ich hatte einen Körper. Werde ich eine Seele ha
ben?» 5 «Getötet wie ein Tier», betitelt Der Spiegel seine neuste Reportage über M exiko 6
und berichtet von einer Greueltat an den Ufern des Pazifiks, in Culiacán, einer moder
nen M etropole im Staat Sinaloa, der einst für seine Tomaten und sein frisches Gemüse
berühmt war, nun aber nur noch M ohn und M arihuana produziert. Dem Drogenkrieg
in M exiko sind seit Anfang 2007 in M exiko über 4000 M enschen zum Opfer gefallen..
Der Staat hat sein Gewaltmonopol verloren, das Land steht an der Schwelle zum Nar
koTerrorismus und für Journalisten ist M exiko nach dem Irak das gefährlichste Land
der Welt geworden, wie die Interamerikanische Pressegesellschaft IPS in ihrem jüngsten
Bericht festgestellt hat. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum Carlos Fuen
tes die Geschichte von Kain und Abel wieder aufnimmt: Josué und Jericó begegnen sich
auf dem Schulhof im Gymnasium Jalisco und werden bald so unzertrennlich, daß die
Kameraden sie spöttisch Castor und Pollux nennen. Beide wachsen weitgehend auf sich
selbst gestellt in der chaotischen M etropole M exiko City auf. Während Jericó aus der
Stadt verschwindet und eigene Wege geht, studiert Josué, der Erzähler der Geschichte,
Jurisprudenz an der Universität, wobei er diskret von Antonio Sanginés, einem angese
henen Strafrechtler, gefördert wird. Unter der Anleitung seines M entors steigt er ab in
die Hölle unter der Hauptstadt, in das Gefängnis San Juan de Aragón und setzt anschlie
ßend zum Höhenflug in das Unternehmen des Magnaten M ax M onroy an. Als Antonio
Sanginés ihm eröffnet, daß sie beide, Josué und Jericó, denselben Vater haben, kommt
es zur Katastrophe: beide verlieben sich in dieselbe Frau und werden zu Feinden. Jericó
verheddert sich in den Fallstricken der Politik und Josué wird von seinen Verfolgern am
Strand von Guerrero geköpft: «[Er] versetzte mir den Schlag in den Nacken, sodaß mein
blutiger Kopf in das wasserlose Schwimmbecken rollte, wo er zwischen leeren Flaschen,
Unkraut und den Rissen im Zement liegenblieb.»7
Die biblische Geschichte von Kain und Abel kann als Fortsetzung des Sündenfalls be
trachtet werden, denn in der Bibel folgt sie unmittelbar auf die Vertreibung aus dem
Paradies und stellt einen horizontalen Bruch zwischen zwei Brüdern dar, logische Kon
sequenz des vertikalen Bruchs von Adam und Eva mit Gott. Wohl sind Brüder dazu
verpflichtet, sich zu lieben und zu beschützen, doch zugleich sind sie Rivalen und rin
gen um soziale Anerkennung, Erfolg und die Gunst des anderen Geschlechts. Der
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Liebesbetrug ist eine der häufigsten Episoden in der modernen
Geschichte von Kain und Abel. 8 Alle diese Elemente der Kain
und Abel-Geschichte finden sich im Roman von Carlos Fuentes:
Jericó beschützt seinen jüngeren Bruder Josué auf dem Schulhof
und nimmt ihn zu sich nach Hause. Später jedoch wird sie alles
trennen: Jericó geht auf Reisen, Josué bleibt zu Hause. Jericó erliegt der Illusion der Macht, Josué wird in die Geheimnisse des
väterlichen Unternehmens eingeführt, bis die Rivalität um die
gemeinsam umworbene Frau die Brüder zu Feinden macht.
Niccolò Machiavelli und die Pyramide der Macht
«Die Macht ist nur die Erfüllung einer Notwendigkeit, die Maske
der Tugend und das Roulett des Glücks (...). Um mich aufzumuntern, kehre ich manchmal von meinen Ländereien zurück
und ziehe mich zu Hause um. Angetan mit Toga und Medaillen,
Sandalen und Lorbeerkränzen führe ich Gespräche mit Griechen
und Römern, meinen ebenbürtigen Vorfahren.» 9 Gedankenverloren sitzt der Erzähler Josué Nadal vor seinen Notizen, Büchern
und Heften im siebten Stock seiner Wohnung im Stadtzentrum
von Mexiko City. Er soll eine Doktorarbeit zum Thema Niccolò
Machiavelli und der moderne Staat schreiben. Doch ihm fällt
nichts ein, nur die üblichen Plattitüden über Old Nick, den teuflischen Ratgeber, den die Inquisition jahrhundertelang auf den
Index gesetzt hatte und der doch von allen gelesen wurde, die
die Funktionsweise der Macht verstehen wollten. Er blättert im
Briefwechsel des florentinischen Staatssekretärs und stößt auf
den berühmten Brief an Francesco Vettori vom 10. Dezember
1513, in dem Machiavelli sein Exil beschreibt, weit entfernt von
der Macht der Medici in Florenz, bei denen er in Ungnade gefallen ist. Als eine Ersatzhandlung für die verlorenen Insignien seines Amtes hüllt er sich in die klassische Toga: «An der Schwelle
werfe ich die Bauerntracht ab, voll Schmutz und Koth, ich lege
prächtige Hofgewänder an, und angemessen gekleidet, begebe
ich mich an die alten Höfe der großen Alten (...). Vier Stunden
lang fühle ich keinen Kummer, vergesse alle Leiden, fürchte nicht
die Armuth, es schreckt mich nicht der Tod; ganz versetze ich
mich in sie.»10 Alles nur Illusionen kommentiert Machiavelli im
Roman seinen Brief an Francesco Vettori. Er liebe die Stadt, ihre
Bauten, ihre Plätze, Märkte und Freudenhäuser. Josué blickt aus
dem Fenster und läßt seinen Blick über die Stadt schweifen. Auch
er hat keine Zukunft jenseits dieses Labyrinths von Gassen und
Plätzen, dessen Oberfläche nur dazu dient, das darunterliegende
zu verstecken. Seine Stadt besteht aus einem vertikalen Schnitt,
der von der bizarren Moderne der Gegenwart in das neunzehnte
Jahrhundert der Boulevards und Herrenhäuser führt, von einem
üppigen Kolonialbarock in die spanische Stadt, die auf den Ruinen des aztekischen Tenochtitlán errichtet wurde. Alle Personen
des Romans werden mit einem bestimmten Gebäude assoziiert,
dem sie wie in einer barocken Allegorie zugeordnet sind. Der
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Anwalt Antonio Sanginés wohnt in Coyoacán, in einem alten,
weitläufigen, einstöckigen Haus im Kolonialstil, vollgestopft mit
Büchern, die das Gebäude seines Wissens tragen. Josués geliebter Lehrer Filopáter, Bewunderer von Baruch Spinoza, wohnt in
einer Werkstatt mit Tischen, die dazu dienen, Linsen zu schleifen,
wie beim holländischen Philosophen. Max Monroy, der leibliche
Vater der beiden Brüder, haust in einem modernen Glaspalast
am Stadtrand, benannt nach Vasco de Quiroga, dem ersten Bischof von Michoacán. Sie alle sind Teil einer Pyramide der Macht,
die mit der klassischen Toga des europäischen Kulturerbes die
inneren Widersprüche einer Gesellschaft bemäntelt, ohne sie
überwinden zu können.
Imaginäres Gefängnis Mexiko
«Niemand kann an meinen guten Absichten zweifeln (...). Ich
wollte Architekt werden, ein kreativer Mensch (...) Ich reiste
von Venedig nach Rom (...) und betrachtete die Ewigkeit seiner
Ruinen, die Vergänglichkeit Roms und seiner Päpste. Rom flehte
mich an: Ich werde Dein Mäzen sein mit meinen Ruinen, stinkenden Müllkippen und zerstörten Sarkophagen. Ich biete mich
Dir an, Piranesi, wenn Du meine Geheimnisse nicht verrätst und
mich nicht bei Tageslicht zeigst, sondern im Dunkel des Rätsels
(...). Meine Gefängnisse sind voller Maschinen und Ketten, Seilen und Treppen,Türmen und Bannern, morschen Balken und rachitischen Palmen. Ist die Welt ein Gefängnis oder das Gefängnis
die Welt? Du selbst bist der Gefangene.»11
Das Werk von Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) hat in den
letzten Jahrzehnten in der spanischsprechenden Welt immer
mehr an Bedeutung gewonnen, nicht nur als ästhetisches Vorbild,
sondern als Metapher für Seelenzustände. In seinen imaginären
Gefängnissen stellte Piranesi die klaustrophoben Tendenzen der
modernen Welt und die Beschränktheit des menschlichen Lebensraumes dar. Wenn Dante an die Hölle erinnert und Goyas
Kaprizen an die Satire, Kafka an das Absurde, dann ist G.B. Piranesi gleichbedeutend mit der bedrückenden Angst, die uns
befällt, wenn wir feststellen, wie unangepaßt unser Bewußtsein
einer gefährlichen und verwirrenden Welt gegenübersteht. 12 Piranesi hat die Antike nicht idealisiert. Sein Rom ist die gewaltsame Konfrontation der antiken Zivilisation mit dem Zahn der
Zeit. Das große Interesse an seinem Werk gründet dabei vor allem auf seinen Carceri d'Invenzione, einer Abfolge von 14 bzw. 16
Tafeln.13 Ausgangspunkt dieser Kerkervisionen sind die Piombi
in Venedig, vermischt mit Einblicken in die Römer Unterwelt der
Cloaca Maxima, die Katakomben und die Thermen von Diokletian oder Caracalla. Piranesi entwirft ein künstliches Universum,
durchkreuzt von Treppen und Wegen, die ins Nirgendwo führen,
beherrscht von Maschinen, Katapulten, Flaschenzügen oder
Sägeböcken. Die Verbannung in Piranesis Hölle verweist nicht
mehr auf eine göttliche Gerechtigkeit, sondern auf ein von der
Technik beherrschtes Diesseits.
Giambattista Piranesi, Kupferstecher aus Venedig, greift ein in
die Handlung des Romans und verfolgt mit seinen imaginären
Kerkern den Erzähler Josué auf seinem Weg durch die Großtadt
Mexiko: Unter dem Boden des Stadtzentrums liegt ein weitläufiges Gefängnis, genannt San Juan de Aragón, das wie Dantes
Hölle in mehrere Kreise aufgeteilt ist. Dieses nach einem spanischen Heiligen benannte Gefängnis ist im Roman stellvertretend
für die ganze Stadt, deren starre Strukturen der Vergangenheit
verhaftet sind. Kain und Abel bleiben nur zwei Möglichkeiten:
Auswanderung oder Tod. Jericó (Kain) versucht zu fliehen, Josué
(Abel) bleibt zurück und wird ermordet: «Als ich zwanzig Jahre
alt war, gab es großes Vertrauen in die Zukunft des Landes. Wohl
11
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gab es keine Demokratie, aber es gab Fortschritt», erklärt Carlos
Fuentes zu seinem neuen Buch. «Heute ist die Lage schwieriger
und gefährlicher, es gibt Morde, Entführungen und den Ruf nach
mehr Sicherheit. Sicherheit mit Demokratie - das ist die große
Herausforderung für Mexiko, dessen Zukunft ich nicht mehr so
optimistisch einschätze wie in meiner Jugend.»14
Carlos Fuentes wurde am 11. November 1928 in Panama geboren.
Seine Jugend war geprägt von permanenter Wanderschaft zwischen den Hauptstädten des Kontinents (Montevideo, Santiago
de Chile, Buenos Aires, Washington). In den sechziger Jahren ließ
er sich in Paris nieder, wo er drei Jahre lang als Botschafter seines
Landes tätig war und mehrere seiner Romane und Erzählungen
14
Juan Cruz, El tiempo de Fuentes, in: El País 4.10.2008, Suplemento Babelia,l.

schrieb, darunter La muerte de Artemio Cruz (1962), Aura (1962)
und Cambio de piel (1967), die fast alle ins Deutsche übersetzt
wurden15: «Auf Mexiko lastet die Vergangenheit wie ein Stein»,
sagte er 1973 zu Luis Harss.16 «Mexiko ist ein Land, in dem man
sich Helden nur tot vorstellen kann - tot, weil sie geopfert wurden». In La voluntad y la fortuna sind Kain und Abel Anti-Helden
in einem Land, das ihnen nichts zu bieten hat, es sei denn Opfer
einer Gesellschaft zu werden, die hundert Jahre nach der mexikanischen Revolution ihre inneren Widersprüche nicht überwunden
und Schiffbruch erlitten hat.
Albert von Brunn, Zürich
15
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FÜR EINE NÜTZLICHE RELIGION
G O T T denken in postpatriarchaler Perspektive 1
Kürzlich habe ich an einem Podiumsgespräch zum interreligiösen
Dialog teilgenommen. Unter kundiger Leitung diskutierten eine
Rabbinerin, eine muslimische Gelehrte und ich als christliche
Theologin über die Bedeutung unserer jeweiligen religiösen Anbindungen. Angeregt durch eine Artikelserie, die im Jahr 2006
in der «Neuen Zürcher Zeitung» erschienen war2, stellte gegen
Ende der Debatte eine Zuhörerin uns allen eine interessante Frage: «Was ist eigentlich eine gute Religion?»
Auch ich hatte die Serie in der NZZ gelesen. Am 16. Juni 2006
zum Beispiel hatte dort der Soziologe Gerhard Schulze geschrieben: «Früher sollte das Weltliche dem Religiösen dienen, heute
neigen viele Zeitbeobachter dazu, das Verhältnis umzukehren.
Religion wird als Mittel zu guten Zwecken in dieser Welt gesehen. Der moderne Staat braucht die vorpolitischen Grundlagen
der Moral, sagt nicht nur der Papst. Wer glaubt, fühlt sich besser,
sagt die Psychotherapie. Wir müssen uns, um wieder Orientierung und soziale Integration zu gewinnen, auf den Wertekanon
des christlichen Abendlands zurückbesinnen, sagen konservative
Kulturkritiker. Ohne Religion kein Begriff für Menschenwürde,
sagen Kirchenführer, um ihrer Institution politische Geltung zu
verschaffen. An all dem lässt sich zweifeln - aber der entscheidende Einwand lautet anders: Ist es nicht ein Kategorienfehler,
gute Religion gleichzusetzen mit nützlicher Religion?» 3
Als ich nun selbst die Frage nach der «guten Religion» beantworten sollte, hatte ich ein starkes Bedürfnis, diesem - nicht nur
in der NZZ-Serie häufig anzutreffenden - theologischen Allgemeinplatz entgegenzutreten, wahre Religion sei per Definition
über jegliche Funktionalität erhaben. Deshalb sagte ich ungefähr
dies: «Eine gute Religion ist eine nützliche Religion in dem Sinne,
daß sie uns Menschen hilft, dem Leben einen Sinn zu geben und
uns friedliche und fruchtbare Beziehungen zu nahen und fernen
Mitmenschen ermöglicht.»
Mir war bewußt: So oft, jedenfalls laut Gerhard Schulze, das
Religiöse auf seine Nützlichkeit reduziert wird, so ungewöhnlich ist es, daß eine christliche Theologin diesen Aspekt der Religion, auch der eigenen, in den Vordergrund rückt. Denn wir
Theologinnen lernen an der Universität und in unseren kirchlichen Ämtern eben dies: Der christliche Glaube ist an eine
1
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geoffenbarte Wahrheit gebunden und kann deshalb niemals in
einer Funktion für die Welt aufgehen, mehr noch: er ist gar keine Religion im gängigen Verständnis, sondern etwas ganz Anderes.4 Da G O T T sich in Jesus Christus ein- für allemal offenbart
hat, kann unsere Aufgabe nicht darin bestehen, I H N für unsere
Zwecke zu benutzen und geoffenbarte Wahrheit anzuzweifeln,
wenn sie uns im Alltag nicht nach Wunsch weiterhilft. Unsere
einzige Aufgabe ist es vielmehr, zu glauben. Und das bedeutet:
uns dem G A N Z A N D E R E N anbetend zu unterstellen, was
auch immer geschieht.
Im Wissen um diese ehrenwerte und vielfach ausführlich begründete Position habe ich auf jenem Podium dennoch gesagt, daß
eine Religion dann gut ist, wenn sie uns hilft, gut zusammen zu
leben. Und ich hatte das angenehme Gefühl, meine Gesprächspartnerinnen seien ob dieser Aussage erleichtert gewesen. Sie
eröffnete uns nämlich die Möglichkeit, über die Alltagstauglichkeit unserer Religionen in einen Austausch zu treten, statt, jede
für sich, in Ehrfurcht vor der je eigenen absoluten Wahrheit zu
erstarren.
Ermutigt von diesem Gefühl einer gesprächsfördernden Entspannung möchte ich mich der Frage, ob Religion für die Alltagsbewältigung nützlich sein «dürfe», noch einmal zuwenden. Ich beschränke mich dabei vorerst auf den sogenannt monotheistischen
Zugang, dem die Frage nach der religiösen Anbindung mehr oder
weniger gleichbedeutend ist mit der Frage nach G O T T , und beginne mit zwei Thesen:
Erstens: Nach G O T T zu fragen bedeutet, nach dem Sinn der eigenen Existenz und dem Sinn des Ganzen zu fragen, in dem ich
mich - ungefragt - vorfinde.
Zweitens: Heute, in der Zeit des ausgehenden Patriarchats 5 , verändert sich die Qualität der Gottesfrage. Denn sie wird in eine
neue (alte?) Matrix, ein verändertes Referenzsystem gestellt. Dadurch erscheint auch die Frage, ob G O T T nützlich oder vielmehr
von allen Nützlichkeitserwägungen freizuhalten sei, in einem erneuerten Licht.
Die patriarchale symbolische Ordnung
Ich beginne mit Erläuterungen zur zweiten These: Das Problem
im Kern der symbolischen Ordnung, die ich - in Anlehnung an
4
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die Frauenbewegung und ihr zu Ehren - «Patriarchat» nenne 6 ,
war nicht, wie häufig angenommen, die Unterdrückung von
Frauen. Das wesentliche Problem dieser Weltsicht, die sich heute
allmählich auflöst, besteht vielmehr darin, daß notorisch Zweitrangiges mit Erstrangigem verwechselt wurdef7 Zum Beispiel galt
im Patriarchat nicht die Natur, aus der wir alle bestehen und von
der wir alle abhängig sind und bleiben, als das Erste und Wesentliche, dem wir als intelligente Naturwesen Sorge zu tragen haben,
sondern die menschliche Kultur, also das, was Menschen aus der
Natur gemacht haben: Maschinen, Autobahnen, Kirchen, Bücher,
Bilder, Wissenschaft, Philosophie usw. Oder: Nicht die Geburt
wird als Anfang eines menschlichen Lebens gedacht, sondern
der Schöpfungsakt eines jenseitigen, überlegenen, unsichtbaren
Wesens «Gott». 8 Nicht menschliche Bedürfnisse bilden die Mitte,
um die sich die Ökonomie organisiert, sondern das generalisierte
Tauschmittel Geld. Nicht aus Herkommen, Tradition und Erziehung entsteht menschliche Moral, sondern aus weltlosen «Werten und Normen» - und aus einer Vernunft, die sich, spätestens
seit Kants Kritiken, für «transzendental», allgemeinverbindlich
und unbestechlich hält, und interessanterweise gleichzeitig: für
männlich. 9
Diese Reihe von Verwechslungen mag auf Anhieb unzusammenhängend erscheinen. Wer mit der Tradition der Patriarchatskritik
nicht vertraut ist, versteht zunächst nicht, was sie mit der Vorrangstellung des Vaters zu tun haben soll. - Der Zusammenhang
besteht nun eben darin, daß sich das Patriarchat, jedenfalls in
der Gestalt, die im Westen dominant geworden ist, nicht darin
erschöpft, Menschen biologisch weiblichen Geschlechts von wesentlichen Teilhabemöglichkeiten auszuschließen. Vielmehr handelt es sich um eine umfassende symbolische Ordnung, die zwar
an die hierarchisch-dualistische Konzeption der Geschlechterdifferenz anschließt, aber weit über die Geschlechterfrage hinaus
wirksam ist, also auch dann, wenn die Beziehungen zwischen den
Geschlechtern gar nicht ausdrücklich zur Debatte stehen.
Wann und wo die im Westen bis heute wirksame Form des Patriarchats entstanden ist, läßt sich nicht genau datieren. Auch
die Frage, ob es davor matriarchale Gesellschaftsformationen
gegeben hat, muß wohl endgültig offen bleiben, auch wenn sich
immer wieder Forscher und Forscherinnen bemühen, solche Gesellschaften zu rekonstruieren. 10 Manifest ist hingegen, daß sich
in den frühesten schriftlichen Zeugnissen dessen, was wir heute «die westliche Kultur» nennen, also zum Beispiel in Homers
Epen, im Pentateuch oder in der Philosophie der Vorsokratiker
die Vorstellung findet, Männer seien wichtigere Menschen als
Frauen. Die Transformation dieses wie auch immer begründeten
Gedankens in eine umfassende symbolische Ordnung wird dann
exemplarisch in der Philosophie des Aristoteles vollzogen, also
im Athen des vierten vorchristlichen Jahrhunderts. Im aristotelischen Denken, das man bekanntlich spätestens seit dem Mittelalter auch zur Matrix für die Auslegung der biblischen Schriften
machte, zeigt sich, wie die Abwertung des weiblichen Geschlechts
in eine systematische Zweiteilung der Welt und die lange, immer
wieder variierte Reihe von analogen Gegenüberverhältnissen
mündet, die ich gerade als typisch für die patriarchale symbolische Ordnung bezeichnet habe.
6

Vgl. z.B. Art. Patriarchat in: Elisabeth Gössmann u.a. Hrsg., Wörterbuch
der Feministischen Theologie. 2. vollständig überarbeitete und grundlegend erweiterte Auflage, Gütersloh 2002; Elisabeth Schüssler Fiorenza,
Zu ihrem Gedächtnis. Eine feministisch-theologische Rekonstruktion der
christlichen
Ursprünge. München-Mainz 1988,Teil I.
7
Ausführlicher dazu: Ina Praetorius, Handeln aus der Fülle (Anm. 5), 5980; vgl. auch: Ina Praetorius, Postpatriarchales Denken und der Klimawandel: http://www.bzw-weiterdenken.de/artikel-2-40.htm
8
Vgl. dazu neuerdings: Christina Schües, Philosophie des Geborenseins.
Freiburg-München 2008 (hier weitere Literatur).
9
Vgl. dazu z.B. Ursula Pia Jauch, Immanuel Kant zur Geschlechterdifferenz. Aufklärerische Vorurteilskritik und bürgerliche Geschlechtsvormundschaft. Wien 1988.
10
Vgl. z.B. Heide Göttner-Abendroth, Das Matriarchat. Bde I, H/1, II/2.
Stuttgart 1989-2000. Vgl. zu einer kritischen Sicht der vorpatriarchalen
Zeit z.B.: Othmar Keel, Gott weiblich. Eine verborgene Seite des biblischen Gottes. Gütersloh 2008.
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Aristoteles schreibt in seiner «Politik»11, nachdem er sich Gedanken über das Verhältnis von Herren und Sklaven, Seele und Leib,
Mensch und Tier gemacht hat: «Desgleichen ist das Verhältnis
des Männlichen zum Weiblichen von Natur so, daß das eine besser, das andere geringer ist, und das eine regiert und das andere
regiert wird.»12
Aristoteles beginnt hier ersichtlich, Analogien herzustellen zwischen verschiedenen dualen Verhältnissen: Herr und Sklave,
Herrschen und Dienen, Seele und Körper, Mensch und Tier,
Eltern und Kinder, Mann und Frau, Staat (Polis) und Haushalt
(Oikos) verhalten sich ihm zufolge zueinander wie Höheres zu
Niedrigem. Er teilt also die Welt schon recht konsequent in zwei
ungleiche Hälften, von denen jeweils die eine, die männliche,
geistige, freie als «höher» bewertet ist als die andere, die er als
abhängig, schwach, weiblich und funktional beschreibt. Zwar gibt
es durchaus Unterschiede zwischen den in Analogie gesetzten
Verhältnissen: So wird aus einem männlichen Kind mit der Zeit
ein Mann, es wechselt also von der Sphäre der Abhängigkeit in
die der Freiheit. Dagegen wird laut Aristoteles aus einer Frau nie
ein Mann und aus einem Sklaven nie ein Herr. Ihm zufolge gibt
es Angehörige der Gattung Mensch, die «von Natur» Sklaven
sind13, also anderen Menschen nützen müssen und gehören, und
ähnlich verhält es sich mit den Frauen.
Für das Verständnis der hier entstehenden Ordnung ist nun die
hierarchisierende Zweiteilung als solche mindestens ebenso entscheidend wie die Frage, wer oder was im einzelnen mit welchen
Argumenten für minderwertig erklärt wird. In immer neuen Varianten hat sich diese Zweiteilung bis heute gehalten, und sie
ist verantwortlich dafür, daß man, vor allem im Westen, systematisch bestimmte Bereiche des Wirklichen anderen vorordnet.
Deutlich erkennbar sind die Folgen der Verwechslung von primären und sekundären Wirklichkeiten heute etwa im Bereich
der ökologischen Problematik: Wer, einer Jahrhunderte alten
Tradition folgend, die Natur für einen blinden, «niedrigen» Mechanismus hält, der fraglos - «wie eine Frau» - funktioniert und
seine Reichtümer gratis «dem Menschen» zur Verfügung stellt14,
also in seiner Nützlichkeit für die menschliche Kultur aufgeht,
sollte sich nicht wundern, wenn schließlich das-Klima sich verändert, Pole abschmelzen und Wirbelstürme ganze Landstriche
verwüsten.
Um zu überprüfen, inwiefern sich die zweigeteilte Weltsicht
bis heute gehalten hat, ist es hilfreich, mir selbst die Frage zu
stellen, mit welchen Begriffen ich die Welt beschreibe. Wer die
eigene Wahrnehmung ehrlich überprüft, wird mit Sicherheit
auf etliche der gängigen begrifflichen Ehepaare stoßen: So ist
es zum Beispiel üblich, zu unterscheiden zwischen gefühlsbetonten und eher intellektuellen Menschen, und bis vor wenigen Jahrzehnten war auch selbstverständlich, wem Gott oder
die Natur mehr Gefühl und wem mehr Verstand verliehen hat
und welche der beiden Eigenschaften dominant ist: Frauen
galten als gefühlvoll, Männer als vom Verstand geleitet, und
Verstand galt unbestritten als die kontrollberechtigte Tugend.
Diese Zuordnung findet sich bei so verschiedenen Denkern
wie Kant, Marx, Nietzsche oder Freud. Heute löst sie sich allmählich auf. - Oder: wer den Begriff «Wirtschaft» gebraucht,
meint fast immer nur einen Teil der «Gesamtheit derjenigen
Maßnahmen und Einrichtungen innerhalb des Kulturganzen
..., die der materiellen Erhaltung, Sicherung und Förderung des
menschlichen Lebens dient» 15 , nämlich diejenigen Wirtschaftszweige, die über das Tauschmittel Geld abgewickelt werden. Die
«Maßnahmen zur Bedarfsdeckung» 16 , die gratis, zum Beispiel
in Familienhaushalten, erbracht werden, bilden nachf neueren
1
' Aristoteles, Politik. Übersetzt und herausgegeben von Olof Gigon. München
1973.
12
Ebd., 53.
3
i Ebd., 52.
14
Vgl. dazu z.B.: Evelyn Fox Keller, Liebe, Macht und Erkenntnis. Männliche oder weibliche Wissenschaft? München-Wien 1986; Sandra Harding,
Das Geschlecht des Wissens. Frankfurt-New York 1994.
»16 Arthur Rieh, Wirtschaftsethik II. Gütersloh 1990,44.
Art. Wirtschaft in: Der Volks-Brockhaus. Wiesbaden 1965.
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Untersuchungen 17 zwar annähernd die Hälfte oder gar mehr als
die Hälfte des Wirtschaftsvolumens, sind aber im gängigen Gebrauch des Wortes «Wirfschaft» bis heute nur selten mitgemeint,
gelten gewissermaßen als naturwüchsig funktionierend.
Schließlich, um zum Thema zurückzukehren: G O T T stellte man
sich viele Jahrhunderte lang als ein höheres, absolut unabhängiges männliches Wesen vor, das «oben» im Himmel, also in
einer «höheren» Sphäre wohnt und von dort aus souverän über
das Schicksal der Menschen bestimmt. G O T T wurde stilisiert
zum Inbegriff der Freiheit, während Theologen den Menschen
im Wesentlichen auf seine Abhängigkeit reduzierten, wobei dem
definierenden männlichen Theologen stets der Ausweg blieb, in
weltlichen Dingen seine Freiheit zu retten, indem er sich selbst,
den Mann, als gott-näher, also freier definierte als das andere, das
funktionierende Geschlecht. - Und genau aus diesem Grund, weil
man G O T T mit weltloser Un-Bezogenheit gleichsetzte, stellt es
für den klassischen Theologen nun eben eine Erniedrigung, eine
Entehrung G O T T E S , einen «Kategorienfehler»18 dar, ihm eine
Funktion innerhalb menschlicher Bezugsgewebe zuzuweisen, eine
gute Religion also als eine nützliche Religion zu definieren. Denn
für andere nützlich zu sein, gilt als «niedrig» und «weiblich».
GOTT postpatriarchal denken
G O T T im ausgehenden Patriarchat zu denken, bedeutet nun
konsequenterweise, diesseits der zweigeteilten Ordnung und
der entsprechenden Verwechslungen neu nach dem SINN D E S
G A N Z E N 1 9 zu fragen. Dabei ist es wichtig, sich darüber klar
zu sein, daß die Zweiteilung der Welt, so fest sie sich in Sprache
und Bewußtsein westlicher Menschen etabliert haben mag, nicht
die Wirklichkeit abbildet, «wie sie ist», daß es sich vielmehr um
ein Konstrukt handelt, das in historischer Zeit entstanden ist20,
sich folglich auch wieder aus den Angeln heben läßt. Auch wenn
sich nicht exakt rekonstruieren läßt, wie Menschen einander vor
der Entstehung der patriarchalen Ordnung die Welt, in der sie
sich vorfanden, erklärt haben 21 , so ist es doch von entscheidender
Wichtigkeit, sich bewußt zu halten, daß es andere, nicht zweigeteilte Zugänge zur Wirklichkeit gegeben hat und gibt, die sich
als Erinnerungsspuren auch in den uns zugänglichen Bild- und
Textwelten und damit in unserem eigenen Bewußtsein auffinden
lassen.22 Wer sich dem Neudenken von Transzendenz diesseits
der zweigeteilten Ordnung zuwendet, steht also keineswegs im
Nichts, sondern kann in vielfältiger Weise an Tradition anknüpfen.
Ich greife nur einige der möglichen Anknüpfungspunkte auf:
Erstens: Die Heiligen Texte, auf die Christinnen und Christen
sich beziehen, sind uns in verschiedenen Sprachen überliefert.
Das Neue Testament ist in griechischer Sprache verfaßt, das Erste Testament in hebräischer. Nun läßt sich zwar keineswegs eine
klare Trennlinie ziehen zwischen nichtpatriarchalen hebräischen
Anfängen und einem Hellenismus, der die Zweiteilung der Welt
-in die Bibel eingeschleppt habe. 23 Dennoch bestehen zwischen
17

Vgl. z.B. Christof Arn, HausArbeitsEthik. Strukturelle Probleme und
Handlungsmöglichkeiten rund um die Haus- und Familienarbeit in sozialethischer Perspektive. Chur-Zürich 2000.
«Vgl. Anm. 3.
19
Vgl. oben These 1.
20
Zur Entstehung des patriarchalen Monotheismus, der dem aristotelischen Denken vorausgeht und es stützt, gibt es unterschiedliche, teilweise
kontroverse Hypothesen. Soeben erschienen ist eine umfangreiche Studie,
die der Debatte eine neue Richtung gibt: Othmar Keel, Die Geschichte
Jerusalems und die Entstehung des Monotheismus. Göttingen 2007.
21
Vgl. Anm. 10.
22
Im Sinne eines eindringlichen, wenn auch allzu ideologisch aufgeladenen
Hinweises auf solche verlorenen, nur noch bruchstückhaft auffindbaren
Bildwelten hat die feministische Matriarchatsforschung wichtige Entwicklungen in Gang gesetzt, die heute kritisch weitergeführt werden. Vgl. z.B.
Gerda Weiler, Ich verwerfe im Lande die Kriege. Das verborgene Matriarchat im Alten Testament München 1983.
23
In den Kreisen um die «Bibel in gerechter Sprache» (vgl. Anm. 26) besteht'zuweilen-.die: Tendenz; eine solche Trennlinie vorauszusetzen, die
Verantwortung für die Patriarchalisierung JHWHs also einseitig dem Hei-,
lenismus zuzuschieben. So setzt z.B. Frank Crüsemann die altorientalische
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dem eher dynamischen, bewegten Weltverständnis der ursprünglich nomadischen hebräischen Sprache und dem eher städtischen
Griechisch des Hellenismus, das zur Festschreibung unveränderlicher Wahrheiten neigt, wesentliche Unterschiede. In seiner
Einführung ins althebräische Denken 24 schreibt Heinz Rothenbühler: «Das Neue Testament ist uns zwar griechisch überliefert,
aber gedacht ist es hebräisch. Und weil es im Neuen Testament
um Befreiung, Aufbruch, Umkehr, Erneuerung geht, ist es nicht
irgendein hebräisches Denken, sondern ein Denken in ganz besonderen hebräischen Kategorien: nämlich in den Kategorien der
Bewegung, des Geschehens, der Tat ...» 25
Wer das Christentum aus seinen semitischen Ursprüngen heraus
als eine auf Zukunft offene, dynamische, prophetische Bewegung
versteht, die verfälscht wird, wenn man sie in fixe Bekenntnisformeln, Hierarchien und geschlossene Lehr- und Ritualsysteme
sperrt, gewinnt überraschende Einsichten. So ist es, von diesem
Zugang zur christlichen Tradition her gesehen, kein Zufall, daß
die «Bibel in gerechter Sprache» 26 die Anliegen der Geschlechtergerechtigkeit und des jüdisch-christlichen Dialogs in sich vereint. Denn es handelt sich dabei nicht um zwei isolierte politische
Anliegen, sondern um zwei Dimensionen der Re-Dynamisierung
des biblischen Erbes. Im erneuerten Zugang zur ursprünglichen
Lebendigkeit der biblischen Tradition liegt die Chance, die immer wieder überraschende Beweglichkeit G O T T E S im Heute
aufzunehmen und postpatriarchal, über die Mauern der hierarchisierenden Zweiteilung hinaus, weiter zu schreiben.
Zweitens: G O T T stellt sich in der bekannten Geschichte vom
brennenden Dornbusch (Ex 3-4,17) dem Mose keineswegs als
«Herr» vor, sondern als I C H BIN D A (Ex 3,14 nach Buber/
Rosenzweig und «Bibel in gerechter Sprache») oder, wie es bei
Luther heißt: I C H W E R D E SEIN, D E R I C H SEIN W E R D E . Zwar haben Luther und Zwingli den Gottesnamen J H W H
in ihren Übersetzungen dennoch mehr als sechstausendmal mit
«Der Herr» übersetzt, und diese Engführung hat sich gehalten bis
in die neuesten Revisionen der Luther- und der Zürcher Bibel.
Das ändert nichts daran, daß der G O T T der Bibel etwas anderes
ist als ein «Herr oben im Himmel». Im 1. Johannesbrief zum Beispiel, also ganz am Ende der christlichen Bibel, heißt es, G O T T
sei die L I E B E . (1 Joh 4,8). Und ganz am Anfang der Bibel, im
ersten Schöpfungsbericht steht, G O T T habe die Menschen nach
seinem Bild geschaffen: «männlich und weiblich» (Gen 1,27 nach
BigS). Wie aber sollte ein Gott, der die Menschen nach seinem
Bild männlich und weiblich schafft, nur ein Mann sein? - W e r sich
einmal befreit hat von der konventionellen Vorstellung, «Herr»
sei der angemessene Name für das unaussprechliche G E H E I M NIS, entdeckt die Lebendigkeit und Beweglichkeit des biblischen Gottesbildes wieder. In 1 Kön 19 wird zum Beispiel eine
Gottesbegegnung des Propheten Elija geschildert. Elija steht auf
einem Berg, und an ihm zieht zuerst ein starker Sturm, dann ein
Erdbeben, dann ein Feuer vorüber. In alldem ist G O T T nicht.
Schließlich ereignet sich ein «leises Wehen» (1 Kön 19,12), und
da verhüllt Elija sein Gesicht, denn jetzt erkennt er G O T T . Eine
so anrührend poetische Geschichte ist sicher nicht angemessen
übersetzt, wenn es heißt, «der Herr» sei im leisen Wehen anwesend gewesen. Das Wissen um die Dynamik der hebräischen Bibel, die G O T T nicht in ein einziges Bild einsperrt, die uns sogar
ausdrücklich ermahnt, uns von G O T T kein Bild zu machen (Ex
20,4), ist gleichzeitig ein entschiedenes Ja zur Befreiung G O T T e s
aus dem patriarchalen Gefängnis.
Drittens: Der Gedanke, daß G O T T in Jesus Christus M E N S C H ,
also von einer Frau geboren wurde, durchkreuzt das statische
«Oben» und «Unten» der patriarchalen Ordnung. G O T T hat, so
Umgebung Israels als Negativfolie, wenn er die Tora als heilvolleh Einbruch des Rechts in rechtlose Zustände interpretiert, wie sie seiner Meinung nach «vorher» geherrscht haben. (Frank Crüsemann, Maßstab: Tora.
Israels Weisung für christliche Ethik. Gütersloh 2003,41).
24
Vor allem: Heinz Rothenbühler, Abraham Inkognito. Einführung in das
althebräische Denken. Rothenburg 1998.
25
Ebd., 15.
26
Ulrike Bail u.a., Hrsg., Bibel in gerechter Sprache. Gütersloh 2006 (BigS).
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