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Maja Wichi-Vogt

Sicherheit - eine ungleiche Chiffre für
Frauen und Männer?

Im Frühling 1989 hielt ich mich längere zeit in sizilien auf, um
journalistisch den Kampf der Frauen gegen die Mafia zu doku-
mentieren. Es war dies, wie mir schien, eine der bedeutendsten
Frauenrevolutionen der europäischen Geschichte.

\flährend Generationen harte für die sizilianischen Frauen das
Gesetz des Schweigens gegolten, nicht aus eigenem sflillen, son-
dern aus Einschüchterung durch das Gesetz d,e, Gewalt und aus
tra.dierter, sprachlos. gewordener Resignation. Scheinbar gab es
keinen.Aur.*.g aus dem Frauenschicksäi des Duldens, der Arrgrt,
des Schweigens, der lebenslangen Trauer um verschwundäne
söhne, um ermordete Ehemännir, väter und Brüder, scheinbar
grb .: keine Alternativ e zvr erniedrigenden, sprachlosen Rechtlo-
sigkeit. Allein die Unterwerfung unter die <.omerrä,, schien
"Sicherheit" zu gewähren. Ende der achtziger Jahre aber fanden
Frauen den veg zueinander, .,on denen jedä einzelne Einschüch-
terung und.Gewalt nicht_länger errragen wollte, von denen jede
einzelne nicht länger Kinder auf die wält stellen wollte, die, bevor
sie erwachsen waren, als Instrumente eines skrupellosen Erpres-
sungs- und Machtsystems den Müttern enrfremdät, zu verbräche-
rischen Zweckenmissbraucht und durch das System bedenkenlos

"erledigt" wurden, wenn sie sich nicht wideistandslos duckten
und anpassten. Al," 26 15. April 1989 nach einem elfmonatigen
Prozess das Geschworenengäricht von Palermo 82 angekla"gte
Mafia-Verdächtige, darunter einige notorische Mafia-[fäupär,
wegen scheinbar.oungenügender-Tatbeweise, freisprach, ging
nicht nur eine welle der Bitierkeit und Resignation durch die ilzil
lianische Öffentlichkeit. Aus der Unertragfihkeit dieses - letzlich
gesellschaftlich legitimierten und allein aus Gründen der <<omer-
tä" .m.öglichen--.urteils sprang _auch ein Funke des Aufbegehrens
und der zum widerstand entsihlossenen Unerschrockenlieit ,on
Frau zu Frau. Es s,aren Mütter und Ehefrauen, zugieich Töchter
und Schwestern von Männern, die zum Teil opfer, .u*Teil akti-
ve Mittäter des mafiosen systems waren, Frauen, die das Gesetz
der Gewalt nicht mehr ertrugen, die bereit waren, ihre vier vände
und das Schweige n au{zugeben und vor Gericht Zeugnis abzule-
ge1. S]e entschlossen sich zu diesem schritt, weil sie die verlogen-
heit einer aus Einschüchterung, Gewalt und Angst gezimm.ir..,
"sicherheit" nicht mehr mitträgen wollten. Sie äogän die unsi-
cherheit des §Tiderstandes aus V..z'-eiflung ro, ,rä entdeckten,
dass aus der veränderten öffentlichkeit, die-sie mit diesem schriti
schufen, eine neue Sicherheit erwuchs: die Sicherheit, ..richüg, 71r
handeln, nämlich in übereinstimmung mit den innersten eig"enen

.=
o)

!
L
o)

.c)
c-/)

to
=L)

ct)

309



-ll'r
l'1.. " r

*.--tr '-

) t :.1'

_t- -:

' 
--: --

.'.: --:" .:

-uer{ reP qrrl3nzeqq)ne uaSunruurrrsagzlnqcs rea.z ragol^. llez oIe
ralsallg lros sarP [{rn? 'uarleqoSrsal «uePuIaJ» rePo «uepluor,{>>

pun «uer{rsfluräqura» uo^ SunpraqcsJolu.n oIP rlJne Jeq? ePrn/A.
urr?cl'uer?.^a. uePue^ö.nzue \e?unJequleJa^ JeP 3untqcessr141
req lssreq sBp (ueSunI{eJra^ 

Ieq alP 'uaqasaS.ro^ ueuollluBs_ llez
relsallg lras ueJera. urrBC 'sqJnnare ualsdsslt{Jeu auäIz{duol
ezue? s?p rpr1ssa{qcs ueuep sne (uaJJorta8 ua8unregulere1 aP

-uepurq uePrn/Ö.'ro^ uen?rlssltr i sP uenBrua^ JOSIua^A. elqcsJJaq
ragnue8e8 ueuqr qcn? uueP 'uar?.rr rBqrePun{re^ raPo rBqralllorl
-uoI uBr.{rsureurec reP raPeqSlIIN uaulazula reP lnc Pun ueqe'I

JnB agrrSraqrl uoue_r.lrsuratuäD reP qrqreuul lru?c 'rnryN
rap Ifqun eF ua8a8 qcnB rag? (ollgJreql:I el{rslreqner ue8eg

- ua8r^lrreg tregreqrrs rep 3un1.retsra6 mi etllos ueuellrsulatu
-a8rper5 nz releds pun -JroC nz 'uat;egrsreqllreN uePural{cls
nz uarlIljeä ßulezule rePo uaqcsuetr J Jaulazule reJerl{eu ssnlqcs
-uärurussnz ßa'suaqaT ueqcslPBurou'uelelsun soP lleqrer{3
-lsu.O erp ua8ag 'suras-t1e26-reP-ul seP llar{raqclsun arp ua8o8
uerlusrBD slB uäPog Pun Punrc ue runlua8lg 'sne11 solsal ule
:rB^ö. puegaSSelqossne tral{rel{lls LIrEU sluJrnpeg sep rnJrelq sseP

'ua8es rlors lssel os 'urqeu 8ue;uy uerr{I rralSrr;eqssas Jap tlur uoll
-es\r^rzarp Sunralarlragn rep sserua8 uua26 :osuaqa tleqqlsuetr J

.rap Sunllrrratug alp rnJ ä,rrr>ladsrad ueresso.r8 rap ur ry8 'lst -req

-fietstsal pul]I ueulazule ulaq qcsrSoloqcdsds8unpltlra.tue se/N
'treqrarlrlsulf uo^ Sunp

-ur^areqn r{r?u sruJrn?eg sareqllllsun qclltztel sp 'stu;.tnPag sF
urelle rrari;aqcr5 qcrs l8rez L{rrnpuq suaqeT sep uaIpBlS elle r{trnp
pun'suege1 sep aluelsuo{punr3 erp rs8uy äpuereltlnsar sner?p
pun Sunrar.{Jrsunran 'rreq.reqJrsull urapuos 'uane.ruen pun lleq
-rar{rrs trlrru s8urp.rege uoplq uaqosuatr l Dp lqezrqalN alp rn{

'surasuesqr?/1aJg seP aI^ö. suasqc?ra.uBJeH seP {ez JaP uI

Ir{o^d.os 'uaqa1 eralre^a. aturesa8 sep esle/§ aqcrlga8ssetu JnE tssnl,
-ureeg lqcru rapo uu?{ uaqelstue uänerue^rn saselp gO 'Prl^e

uarrladsar Ilo^oqer1 'raun1A1 rap uo^ rage tuelle ro^ 'uouos-rad
-s8nzag ualsra ua8rrqn uep pun uratlg uep uol tleqrer{cls qceu
sepury sep sruJJnpeg ereturrd sep uuer. 'ueuuol uoqetstue Jnu
uanerue^113/)§. Pun uenBrua^lsgle5'apna;;suaqeT ssep'uauuls
-aqun atnaq tsr sE 'Sunraqcrsunre1 pun rs8uy sle tsl relr?ls s?p

'uuel uaqolslua suaneruäA sap Igryag ule ssBP os'ua11tts nz Puer{
-a8tra,rl sruJrnpäg sesarp - a8rtsra8 pun aqcllrad-ro:1 - 3un.rqe51
aqcrluruo>leq pun a8rsseurla8er 1reqpu»I uaqr.r{ rep ur Sunp
-ue.&tz pun trelules{ratuJnv'ogel-I uaSour.ra,r rc tlrz'8un11crar
-tug aralren azue? arp lror{rer.{rrs r{ceu slultypag sep r8e.rd u?uog
'reunl I rep tltu asorqurdg elewuetd arp :rgr8 so arp 'uararl.rel lraq
-rär{rrs aueuuo{11o,r a8rzule a1p'rarnapaq ueruruol tle/§. alp JnV

;s7up71pag
sarvqlf$un u?a qlt a4l?q) auxa sp tqau flaqoqilS $J

'sr{cnila,Ja uenBJJ uaJePuE ltu SunreIsIJ?PIIos - uelqelJa
IrlJru Jer.lro^ - rap sne elp ltaqragcts eula luuoPrrz'uassru;rnpeg



den vorgesehen waren. Die Unterscheidung selbst aber verhin-
derte einle Ent*icklung, die selbst heute noch Postulat und Hoff-
nung bleibt: dass das iespektierte Zusammenleben in der Plura-
lität-der Herkünfte, Reli fionen und kulturelle n Zugehöri gkeiten
die Chance für kollektivä Sicherheit ist. Dagegen begründete die
[Jnterscheidung eine Entwicklung j ahrhundertelan-gen l-Jnrechts,

begründete die-Legitimation von K-riegen,-von Verfolgungen und
rec-htlichen Diskriminierungen, die bis heute andauern. Jedes
Rechtssystem war von Anfang an ein Vorrechtssystem. ..Der
grösste-Feind des Rechts ist das Vorrecht,,, hielt Marie von
Ebner-Eschenbach in einem ihrer Aphorismen fest.

Sind Freiheit, Plwralität und Sterblicbheit wnttereinbar mit
Sicherbeit?

Was die bindenden Vereinbarungen und Gesetze eindämmen und
kontrollieren sollten, betrifft die eine Quelle des Grundmisstrau-
ens und des fortwährenden Gefühls der Verunsicherung: die nicht
berechenbaren und nicht vorhersehbaren Handlungen derjenigen,
die gleich zeitrg in der Velt sind und handeln. Das Grundmiss-
t.rrä., hat somit mit der Freiheit der anderen zu tun, vor allem
mit der bedrohlichen Freiheit derjenigen, die mebr..anders,, sind,
der ,.Fremden,, vielleicht aber letztlich mit der Freiheit über-
haupt, auch mit der eigenen. Sicherheit und Freiheit scheinen
somit unvereinbar zu sein.

Vermutlich seit ältester Zeit, aus der weder Spuren noch Üb.t-
lieferungen erhalten sind, stand im Zentru- d.. Angste jedoch
zugleich- eüs/as zweites: die Unsicherheit,- Flüchtigkeit ,-rt 4
Beärohtheit des physischen Lebens. Krankheiten, Leiden und
Tod konnten ja während Jahrhunderten nicht erklärt, geschweige

denn auf irgendeine \Weise kontrolliert werden. Als Quelle der
stärksten VJrunsicherungen und Angste konnten sie auch bis auf
den heutigen Tag nicht überwunden werden, obwohl Medizin
und Reiigionett, 

-tWissenschaft und Beschwörungen als Mittel
dagegen entwickelt wurden. Die Religionen versuchen nach wie
,roi Äit der Zusicherung eines Lebens nach dem Tod die Angst
vor dem Tod zu mindern, während die Medizin und ihre Begleit-
wissenschaften Techniken der Lebensrettung und Lebensverlän-
gerung entwickelt haben, die, insbesondere mit den jüngsten gen-

iechnologischen Methoden, die den Menschen gesetzten Grenzen
zu sprenfen scheinen - bis auf den Tod selbst, diese letzte Gren-
,", dir- niiht gebannt und nicht überwunden werden kann. Auch
vermag der in allen Bereichen feststellbare Fortschritt nicht, die
Angst vor dem Tod aufzuheben, im Gegentell. Zeitlichkeit und
Steiblichkeit bleiben der verunsichernde tWiderspruch zum Fort-
schritt des tWissens. Mehr noch: Seit beinah alle Prozesse als steu-

erbar und kontrollierbar oder vorhersehbar erklärt werden, seit
beinah alles, bis vor kurzem noch Unmögliche, nicht nur mög-
Iich, sondern realisierbar, machbar oder verhinderbar erscheint,
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begründen sich immer durch das Misstrauen vor der Freiheit und
durch das Angebot (scheinbarer) Sicherheit, das denjenigen
zukommt, die sich unterwerfen. Die unterdrückte Freiheit sucht
jedoch einen Ausweg in kompensatorischem Handeln, das sich,
zum Beispiel, als §(/iderstand gegen die (scheinbare) "Sicherheit"
richtet, häufig unter Missachtung des (eigentlichen) Sicherheits-
bedürfnisses, häufig in einer anderen §feise der Annäherung an
dieses. Und eben die §(ahl des "Auswegs, ist, mit Ausnahmen, je
männer- und frauenspezifi sch verschieden.

Ein männerspezifischer "Auswegrv ist, unter anderen, das

Militär, das als unverzichtbare Garantie jeder "Sicherhei6"poli-
tik gilt. Freiheitsbeschränkung, Drill, IJnterwerfung und "Effizi-
sn2i, gehören zusammen, und diese ganze Versklavung der Seele

geschieht - scheinbar - im Namen und "Dienst der Sicherheit".
Die Männer sagen ja buchstäblich, dass sie "in den Dienst ein-
rückenr. Dass sie dabei das ursprüngliche Bedürfnis nach Sicher-
heit, diese geheime Erinnerung an die früheste Kindheit, mit Füs-
sen treten, dass sie von ihm "abrücken, und aus ihm buchstäblich
..ausrücke1,r, ist den wenigsten bewu sst. Sicherheit hann nicbt mit
Gewah bergestellt uterden, "Sicberheits,politih, die mit ständiger
Aufrästung, Einschücbterung, Abscbreckwng wnd möglichem
Krieg operiert, ist Sicberbeitsbetrug. Daher stellt das Militär, die-
ses Männersystem der Legitimation von Gewalt, von Tötung und
Zerstörsng, diese ständige Kriegsvorbereitung und Kriegsbereit-
schaft, die grösste vorstellbare Distanz zur Sicherheit dar. Die
Abermillionen von Toten und Trauernden allein der letzten zwei
Weltkriege müssten genügen, um jeden Zwei{el daran zu beseiti-
gen.

Die mit diesem System verbundenen Handlungsmuster sind
zugleich Muster der Selbstgefährdung, wie sie sich in fast allen -
gesellschaftlich gestützten - Männerspielen wiederholen: in den
Geschwindigkeits- und Alkoholräuschen, in den vielen, zum Teil
materiell sehr aufwendigen Sportarten, deren Hauptzweck darin
besteht, das Gefühl der Angst, diese \Warnung, dass das Leben
gefährdet ist, mit Tollkühnheir zu überspielen. So sind diese
Handlungsmuster, die mit dem gesellschaftlichen Konstrukt von

"Männlichkeit" einhergehen, eigentliche Betrugs- und Selbstbe-
trugsmuster: Ideologien, deren Macht sich seitJahrhunderten von
Generation zu Generation erneuert.

Warum bloss, nachdem doch diese Männer von Frauen soziali-
siert werden?

Vermögen Aufstand wnd Umkebr der Frauen auch das Ver-
st än dnis h o lle k th., e r S ich e rh e it z u'u e r än d ern ?

Auch die Mehrzahl der Frauen hatte sich jahrhundertelang einem
immer wieder tradierten, gesellschaftlich (insbesondere bürger-
lich) fixierten \Weiblichkeitsmuster unterworfen, als dessen hoch-
ste Tugenden das Schweigen und die Gutheissung der männlichen
Herrschaft galten. An der Gewalt, die die Frauen sich durch diese
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Praxis zu verändern trachteten, setzten sie neue Massstäbe für
..Sicherheit,. "Sicherheit» hiess und heisst fortan Absage an

Gewalt, heisst Respekt vor den Grundbedürfnissen der Men-
schen, heisst Fördärung der Gerechtigkeit und der Kunst des

Zusammenlebens, heisst Kultur.
In den Fussstapfen der Frauen von 1899 gehen die Frauen in

Sizilien, die den Kampf gegen die Mafia aufgenommen haben.

Den gleichen.Weg ginger- und gehen noch immer - die Mütter
,ron jüngen Männirn, äie eingezogen wurden (und werden), um
den watnsinn des jugoslawischen Kriegs mitzutragen. Gemein-
sam zogen die Frauen vor die Kasernen und forderten ihre Söhne

zurück]gemeinsam halten sie, schwarzgekleidet, Mahnwachen in
den Hauptstädten der kriegführenden Länder, um mit ihrem
'§Tiderstand das Bewusstsein einer durch Gewalt und HassproPa-
ganda aufgehetzt.., Öff..rtlichkeit zu verändern, uq eine Gegen-
iealität zu schaffen, die nicht verlogen ist, um deutlich zu machen,

dass Sicherheit nicht durch Hass und Krieg, sondern nur im
resp ektier ten Zus ammenleb en verwirklicht werd en kann.

terstehen Frauen und Männer unrer "Sicherheit" mithin Ver-
schiedene s? Zu einem beträchtlichen Teil ist dies weiterhin so,

auch wenn es auf beiden Seiten Ausnahmen gibt. Das heisst nicht,
dass nicht das bessere Konzept für Frauen wnd Männer Geltung
gewinnen und Realität werden muss, hier bei uns und weltweit,
äit nicht mehr aufschiebbarer Dringlichkeit: das Konzept der nur
gemeinsam von Frauen und Männern zu realisierenden Sicherheit,
äie sich aus dem Respekt vor den gleichen Grundbedürfnissen
aller aufbaut, das heisit auf einer gerechten Verteilung der Güter,
der Arbeit und des Mehrwerts, aui de. Absage an Gewalt, aus der
geteilten Verantwortung ftir die Zukunft der Kinder (aller IG"-
äer): aus der Einsicht inäie Notwendigkeit des Zusammenlebens
in Frieden.

[Jrs Meier

Glaubenssicherheit

Bauteile ohne Montageanleitung

..Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube
nichtig, ihr seid noch in euren Sünden." (1. Korintherbrief 15,1,7)

Vom Glauben wird selbstverständlich Sicherheit erwartet. Er soll
dieZweifel am Sinn des Lebens und die Angst vor dem Tod hin-
fallig machen. Die solches am bestimmtesten erwarten, gehören 315


