Statt eines Nachworts: Meine persönliche Gleichung (1988)
Jede geistige Arbeit hat auch ganz persönliche Beweggründe. Es
gehört zu den wesentlichen Punkten meiner Patriarchatskritik,
dass sich männliches Denken in den meisten Fällen keine Rechenschaft über seine persönlichen Motive ablegt und dies aus der
Vorstellung, die Welt des „objektiven Geistes“ sei abtrennbar
vom eigenen Leben und Erleben.
Nun bilden aber die durch Erziehung und persönlichen Werdegang
erworbenen Perspektiven einen je eigenen und immer auch beschränkten Lebenshorizont. Die Konsequenz daraus wäre, dass jeder Autor und jede Autorin seine/ihre „persönliche Gleichung“,
wie Jung sich ausdrückte, in den Kontext einer geistigen Auseinandersetzung einzubeziehen hätte.
Deshalb stelle ich im Folgenden meinen äusseren Lebensdaten die
wichtigsten Stationen meines inneren Lebensgangs zur Seite,
wenn beides auch nur stichwortartig geschehen kann.
Ich bin 1927 als mittlere von drei Töchtern in Süddeutschland
geboren und aufgewachsen. Mein Vater hatte als ältester Sohn
contre coeur den Hotelbetrieb seines Vaters übernommen, während
sich sein musischer und romantischer Charakter zur Kunst und
Philosophie hingezogen fühlte. Was ihm an Vitalität, Realismus
und Durchsetzungskraft fehlte, besass meine Mutter in hohem
Masse. Ihrer Herkunft und ihrem Temperament nach allzu verschieden, sahen sich beide Eltern in ihren Erwartungen an die
Ehe enttäuscht, und so erlebte ich von Kind auf den Vater als
unglücklich und die Mutter als unzufrieden.
Meine Haupterinnerung an die frühe und mittlere Kindheit sind
Ängste: Angst vor den unkontrollierbaren Temperamentsausbrüchen
der Mutter, Unsicherheit gegenüber dem ständig wechselnden
Hauspersonal und das beunruhigende Wissen um die finanziellen
Sorgen des Vaters. Dennoch verdanke ich dem „geheimen“ Leben
meines Vaters viel: seiner herrlichen Bibliothek und den unvergesslichen Aufträgen an das kleine Mädchen, den richtigen Band
des Konversationslexikons zum jeweiligen Stichwort zu bringen,
seinem Gespür für geistige Zusammenhänge und seiner, wenn auch
verhaltenen emotionalen Zuwendung.
Stiller als die beiden Schwestern, beobachtete ich früh die
psychischen Schwelbrände, die in der familiären Luft lagen, die
sozialen Spannungen im Betrieb, die fremden Gäste und ihre
Merkwürdigkeiten. Aufgrund meiner introvertierten Veranlagung
war mein Überlebenskonzept ein selbstverarbeitender und reflektierender Mechanismus, den ich später meine „psychische Kläranlage“ nannte.
Vom Interesse her nahm die Schule den wichtigsten Platz in meinem Kinderleben ein. Sie war mein Fluchtpunkt, und ich lernte
mit Übereifer. Als ich 12 Jahre alt war, brach der zweite Weltkrieg aus; ein Jahr vor dem Abitur wurden wir alle zum Kriegsdienst eingezogen, den ich als Hilfsschwester versah.

Die ersten Studienjahre ab 1946 mit ihrem Neubeginn und ihrem
geistigen Aufbruch bleiben mir unvergessliche Jahre.
Nach meiner Promotion am Philosophischen Institut begegnete ich
ganz konkret der sexistischen Diskriminierung. Die bezahlte Assistentenstelle wurde mir von der Verwaltung mit dem Argument
verweigert: Frauen heiraten ja doch. War mir damit die finanzielle Basis zur Habilitation entzogen, so gab es neben den materiellen Gründen, die zur Not überwindbar gewesen wären, auch
innere Gründe, um von der Universitätslaufbahn Abstand zu nehmen. Ich sehe mich noch das Treppenhaus der Ludwig-MaximiliansUniversität hinunterstürzen und fluchtartig die „Heiligen Hallen“ verlassen, die ich mit so unbeschreiblichem Enthusiasmus
betreten hatte. Ich hatte genug von der intellektuellen Beflissenheit, vom hochgeschraubten Wortgeklingel und Konkurrenzgerangel unter den Kollegen.
Es folgten Jahre der praxisbezogenen Ausbildung zur Kinderpsychologin und Psychotherapeutin, wobei die psychoanalytische
Selbsterfahrung parallel lief. Mit 25 Jahren gab es einen Wendepunkt in meinem Leben durch einen längeren Amerikaaufenthalt.
Dort erwachte angesichts des Koreakriegs mein politisches Bewusstsein, das sich durch die Begegnung mit dem sozialistischen
Hintergrund meines späteren Mannes noch verschärfte. Ihn, den
Schweizer Chemiker und Gymnasiallehrer, hatte ich auf der Rückreise von Amerika kennen gelernt, und fünf Jahre später heiratete ich und übersiedelte in die Schweiz.
Damals war mein Glaube an die Kleinfamilie noch ungebrochen,
und der unbedingte Wunsch nach Kindern schob bewusst die berufliche Laufbahn beiseite. Als ich rasch hintereinander zwei
Töchter gebar, wurde mein isoliertes Hausfrauendasein durch die
relativ grosse Präsenzzeit meines Mannes in der Familie, die
ihm der Lehrberuf ermöglichte, gemildert. Unser partnerschaftliches Verhältnis war für damalige Begriffe aussergewöhnlich.
Nicht nur suchte mein Mann den vollen geistigen Austausch mit
seiner Partnerin, er nahm auch seine väterlichen Aufgaben schon
während der ersten Lebensjahre seiner Kinder wahr.
Meine Erfahrungen als Mutter zeigten mir jedoch bald, wie problematisch die Abgeschlossenheit der Kleinfamilie auch für die
heranwachsenden Kinder war, die sich nach mehr spontanem Austausch und Geselligkeit sehnten, und wie wichtig es für die
Selbstfindung meiner Töchter wurde, dass ich während ihrer
Schulzeit schrittweise wieder ins Berufsleben einstieg und auch
finanzielle Mitverantwortung trug.
Nach mehr als 12 jähriger Unterrichtstätigkeit an einer sozialen Berufsschule im Fach Psychologie nahm ich meine therapeutische Tätigkeit wieder auf, die ich vor meiner Verheiratung an
einer Erziehungsberatungsstelle ausgeübt hatte. Als ich im Alter von 50 Jahren meine private psychotherapeutische Praxis in
Burgdorf BE eröffnete, fand ich meine eigenen Lebenserfahrungen
in den Schicksalen und Lebensumständen meiner Patientinnen und

2

Patienten wieder. Dabei kam mir das von Kindheit an vertraute
einfühlende Beobachten und das reflektierende Einordnen des
emotional Erfassten zugute, nur dass nun die „psychische Kläranlage“ auf zwei Ebenen arbeitete: mit der Analyse der individuellen Lebensumstände und mit der Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das Letztere umso mehr, je stärker ich den
Zusammenhang zwischen individueller Problematik und kollektiven
Gegebenheiten begriff.
Auf das vorliegende Buch, das ich schon längere Zeit zuvor begonnen hatte, konzentrierte ich mich voll nach dem Tod meines
Mannes 1984. Erst im Laufe der Jahre eröffneten sich mir immer
stärker die kulturkritischen Perspektiven meiner Arbeit, und
von daher ergaben sich erst allmählich der Umfang und die Tragweite meines Vorhabens.

Aus dem persönlichen Bericht zum Symposium „Das Potential der
späten Jahre.“, Zürich 2008
Rein biographisch gesehen ist es eine Tatsache, dass ich meine
kulturphilosophischen Schriften erst im letzten Viertel meines
Lebens geschrieben habe, nämlich zwischen 60 und 80 Jahren.
Daraus ist allerdings nicht zu schliessen, dass Kreativität
vornehmlich im Alter stattfindet, sondern dass im Frauenleben
meiner Generation die persönliche Entfaltung erst nach der Familienphase möglich wurde.
Zur eigentlich systematischen Erforschung der kollektiven und
historischen Hintergründe unserer patriarchalen Denkstrukturen
kam es ja erst nach dem Tod meines Mannes, und diese tragische
Konstellation als Voraussetzung für einen kreativen Neubeginn
ist wahrscheinlich bei Frauen meiner Generation kein Einzelfall. Bei mir kam es damals zu einem geradezu explosionsartigen
Produktivitätsschub, wie wenn jahrzehntelange Erfahrung und die
Fülle der nie abgebrochenen humanwissenschaftlichen Lektüre
endlich nach Ausdruck verlangt hätten.
Für mich war es eine ganz neue Situation, nach dem Erscheinen
meines ersten Buches 1988 plötzlich in der Öffentlichkeit zu
stehen. Nun erhielt ich viel positives Echo, und zwar nicht nur
von Frauen, sondern auch von Männern. Aber es gab auch teils
heftige negative Reaktionen von konservativer Seite, auch von
Vertretern des Mainstreams in den Kulturwissenschaften.
Heute ist mir klar, dass dieser Reflex gegen die feministische
Kulturkritik wenig erstaunlich war - und leider heute immer
noch ist -, weil durch sie eine Ideologie entlarvt wird, die
Jahrhunderte lang so selbstverständlich war, dass sie nie hinterfragt wurde.
Von Beginn meiner Nachforschungen an gab mir die Berührung mit
verschiedenen Strömungen der neuen Frauenbewegung sehr viel Anregung, machten mich aber auch hellhörig gegenüber neuen ideologischen Tendenzen. So gelangte ich in ein ambivalentes Ver3

hältnis zu jenen Matriarchatsforscherinnen, die in den vorpatriarchalen Kulturen generell ideale Verhältnisse gespiegelt
sehen und die Illusion nähren, dass Frauen von Natur aus die
besseren Menschen seien. Auch dem Versuch, matriarchale Kulte
wieder zu beleben, stand ich immer distanziert gegenüber, und
in diesem Zusammenhang entstand meine religionsphilosophische
Studie „Jenseits von Gott und Göttin“.
Bei allen Differenzen zwischen verschiedenen Ansätzen der feministischen Kulturkritik bleibt für mich der Nachweis wesentlich, dass Krieg, Gewalt und Männerherrschaft keine Urtatsachen
der menschlichen Kultur darstellen und ein friedliches Zusammenleben ohne sexistische Unterdrückung nicht nur wünschbar,
sondern auch möglich ist.
In gewisser Weise ist mein Ansatz ein therapeutischer: Eine Suche nach Auswegen aus individuellen und kollektiven Sackgassen
setzt die Diagnose voraus, und das heisst, wir müssen die Wege
zurückverfolgen, auf denen unsere Kultur in ihre Sackgassen geraten ist. Vor dem Hintergrund unserer zugespitzten politischen, sozialen und ökologischen Probleme war ich seit den späten 80er Jahren immer auch politisch engagiert, habe unzählige
Vorträge gehalten, Artikel geschrieben und mich an öffentlichen
Diskussionen und Demonstrationen beteiligt.
Ungeachtet der Tatsache, dass ich zwar auch in der akademischen
Welt zunehmend Anerkennung fand, machte mir die Tatsache zu
schaffen, dass ich immer eine Aussenseiterin blieb. So war es
mir nicht vergönnt, Studierende auszubilden und deren geistige
Entwicklung zu begleiten. Unter diesen Umständen entstanden alle meine Arbeiten in extremer Einsamkeit. Umso wichtiger waren
deshalb persönliche Begegnungen mit engagierten Menschen an
Vorträgen oder mit ExpertInnen an Kongressen.
Ganz persönlich bedeuten mir heute die engen Kontakte mit meinen Töchtern und Grosskindern am meisten. Und ich halte es für
ein Glücksmoment in meinem Leben, dass ich trotz aller gegebenen Schwierigkeiten Beruf und Familie miteinander verbinden
konnte.
Auf das Alter angesprochen, bin ich eher skeptisch, ob unser
medizinischer Trend, die Menschen immer älter werden zu lassen,
wirklich wünschenswert ist. Auch die Vorzeige-Modelle von agilen Hundertjährigen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass
das Leben seinem Wesen nach endlich ist. Ich selbst habe nicht
den Ehrgeiz, besonders alt zu werden. Das schiere Dasein lebt
ohnehin nur von erfüllten Augenblicken. Mir kommt es auf die
positive Bilanz an, für Ziele gelebt zu haben, die sich lohnen,
weil sie auch noch für die nächste Generation Sinn machen.
Mehr als der messbare individuelle Erfolg zählt das Bewusstsein, ein Glied in der Kette von Menschen zu sein, die stets
das Ganze im Auge behalten; oder, wie Kant es formulierte, so
zu handeln, als seien wir ein Glied im Reich der allgemeinen
Zwecke.
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