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Gewalt ist nicht eine Sache, ist nicht
eine Instanz und nicht eine Person.
Gewalt ist die bedrohliche, zerstö-
rerische Auswirkung von Macht-
missbrauch Schwächeren und Ab-
hängigen gegenüber. Je grösser der
Machtunterschied zwischen den
Gewaltausübenden und den Opfern
ist, desto zerstörerischer sind äie
Folgen der Gewalt.

Die «strukturelle» Gewalt, wel-
che K. erwähnt, folgt aus den unaus-
weichlichen und allgegenwärtigen
Macht- und Abhängigkeitsstruktu-
ren in unserer Lebenswelt und in
unserer Arbeitswelt; sie bestimmt
alle politischen, wirtschaftlichen,
verwaltungsmässigen, schulischen,
militärischen und anderen Systeme
und Subsysteme, diesen ganizen
hierarchisch abgeschichteten Filz,
in dem zum Zweck der Aufrechter-
haltung des ganzen Systems die
Rechte und Bedtlrfnisse der je
Schwäeheren rücksichtslos unter-
drückt und missachtet werden. Da
gilt das «Friss oder stirb» und das

«Pariere und schweig, sonst kannst
du gehen» aller autoritären und
mehr oder weniger totalitären Herr-
schaftsstnrlituren, wie sie nicht nur
definierte faschistische Systeme
prägen, sondern zur ausschliesslich
wachstumsorientierten kapitalisti-
schen Wirtschaftsordnung gehören
und wie sie sich in allen menschen-
rechtswidrigen politischen und pri-
vaten Verhältnissen auch innerhalb
von Demokratien auswirken.

Autoritäre Herrschaftsformen
entsprechen den Wertvorstellungen
des Patriarchats mit seiner aggres-
siven Rivalität um Macht, bei der es
um die Ausbootung des oder der
Konkurenten geht und um die Un-
terwerfung der «Unterlegenen»
oder der abhängigen Schwächeren,
und welche zu diesem Zweck Ge-
walt legitimiert. Und weil das Pa-
triarchat seit Jahrhunderten die
westliche Gesellschafts- und Wirt-
schaft so rdnung fast ausschliesslich
beherrscht, ist Gewalttätigkeit Teil
des Alltagsklimas geworden: Die
brachiale und sexuelle Gewalt ge-
gen Frauen und Kinder gehört
ebenso dazu wie die Gewalt gegen
wirtschaftlich Schwache, gegen
Menschen, die sich dem erbar-
mungslosen Wettbewerb nicht stel-
len können oder die ihm nicht ge-
wachsen sind und daher an den
Rand der Gesellschaft gedrängt
werden.

Die personale Gewalt, wie sie in
ungezählten Familien ein Klima der
Bedrohung und Angst schafft, wie
sie in einem von der Werbung skru-
pellos angeheizten Sexismus im

Alltag sich auswirkt, durch Verge-
waltigungen und bei der rechtlichen
und pralitischen Schikanierung von
Frauen an ihren Arbeitsplätzen, in
der Offentlichkeit und selbst vor
Gericht, wie sie sich durch die Bru-
tdität im Strassenverkehr äussert,
bei der bürgerkriegsmässigen Nie-
derschlagung von Demonstrationen
Jugendlicher durch die Polizei, bei
der Kriminalisierung von jungen
Menschen, die an dieser Gesell-
schaft erkranken, in ihrer Hilflosig-
keit zu Drogen greifen, und die statt
Hilfe oft nichts als Verachtung und
repressivste «Bestrafung» durch
jahrelange Inhaftierung erfahren,
bei der rücksichtslosen «Ausschaf-
fung» politisch verfolgter und be-
dürftiger Asylsuchender schliess-
lich - alle diese personalen Gewalt-
akte und Gewalttätigkeiten werden
gedeckt, ermöglicht und legitimiert
durch die dahinter stehende struk-
turelle Gewalt.

Frauen sind seit Jahrhunderten.
Opfer des patriarchalen Systems
und dadurch prädestinierte Opfer
jeder Art von Gewalt, auch wenn
sie, was in gewissen Zusammen-
hängen vorkam und immer noch
vorkommt, durch die der Gewalt in-
newohnende Ubertragungs- und
Wiederholungsgefahr, selbst zu
Handlangerinnen und Vollstrecke-
rinnen von Gewalt werden. Nun
aber ist das Bewusstsein der Frauen
zunehmend erwacht, dass der
Kampf gegen einzelne Formen der
Gewalt aussichtslos ist, wenn nicht
die strulfurellen Ursachen, welche
Gewalt legitimieren, verändert wer-
den. «Eine neue Denlsveise ist er-
forderlich», sagte Margarita Papan-
dreou (an der Europakonferenz
1986 «Frauen im staatlichen Le-
ben»), eine Denkweise, in der jede
Art von Gewalt geächtet ist Die el-
terliche «Gewalt» über Kinder, die
Züchti gungsgewalt der Lehrer tiber
Schüler und der militärischen Aus--
bildner über Rekruten, die eheliche
Gewalt, die Gewalt in der Werbung,
in der Wirtschaft, im Polizei- und
Justizvollzug, in der kleinen und
grossen Politik, insbesondere da,
wo sie den Opfern von Gewalt ge-
genüber wieder Gewalt anwendet,
d..h. Terror und Krieg auf allen
Ebenen.

Allmählich lernen die Frauen, zu
ihrer Nafur zu stehen, nicht weil

ihre Natur besser wäre als diejeni-
_ ge der Männer, sondern weil si,p
anders ist, weil sie fähig ist, da.
gewaltgeprägte patriarchale S,t
stem von innen heraus zu verän-
dern. Daher dürfen die Frauen sich
nicht länger scheuen, an der Mach:
teilzunehmen und ihre Macht in al-
len Bereichen zum Tragen zu brin"
gen; sie müssen jedoch alles darar.
setzen, dass sie die hergebrachtei
Spielregeln der Macht, wie sie vo,'
den Männern gepflegt werden, ar:-
gefangen bei der Sprache über di;
Mittel bis zu den Zielsetzungei:
ganz und gar umkrempeln: Ein-,
«permanente friedliche Revolutio r
ist das einzige Korrektiur, sag'
Hans Saner (in seinem Buch «Hofi
nung und Gewalt»), eine «symme
trische» Verteilung aller private.
und öffentlichen Befugnisse un,:
damit der Verantwortung auf di,
Männer und die Frauen schlägt Gor
dy Parin-Matthöy vor, die so die ge
sellschaftliche Organisation be
friedlich und gewaltlos lebende'
Völkern in Nigeria oder in Os§avr
erklärt, bei welchen das Bewussr-
sein der besonderen Würde unr
Kostbarkeit jedes einzelnen Men
schen das Verhalten aller zueinar.
der bestimmt (in «Subjekt im W
derspruch»). In diesem Sinn, betor-
Margarita Papandreou, sind cii
Frauen zur lebensrettenden Hol:
nung unserer der Vernichtung enr
gegentreibenden Menschheit g*
worden: Indem jede Frau an ihrer-
Platz die Logik der Gewalt durcl.
bricht und mit Mut und Ausdaue'
die lebenschützenden Werte verte:
digt; indem sie die herkömmlich:.
Macht, die sie nicht zuletzt in de,'
Erziehung der Kinder hat, im Sin:-:
einer gewaltfreien Lebensprax.
einsetzt, nicht gegen die Männe:'
aber gegen das patriarchale S"r'

stem, in welchem die Männer selb:-
zu Opfern des Systems und seine:
lebenbedrohenden Gewalt gewor
den sind. MojaWic:

Erste
und weltere Hllle

Frauenhaus Zürich:
Tel.36322 67
Frauenhaus Wlnterthur:
Tel. (052) 23 o87E
Frauenhaus Brugg:
Tel. (056) 42 l9 90

Nottelefon für vergewaltlgte
Frauen: 42 48 48
MorDl, Fr
Ml, Do
Fr, Sa

Im näglrsten «zlirl-tlp»:

9-13 h
to-20 h
0- Eh
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