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ches zu bestätigen scheint. Für aktive, au-
tonome Lebensgestaltung oder für eine ei-
genwillise nStrategie» der Selbstzuwen-
dung oder der Verteidigung der eigenen
Bedürfnisse und lnteressen gibt es wenig
Frauenvorbilder. Es ist auffällig, wie Frauen
auch heute noch psychische Mechanis-
men der Unterwerfung und der Selbstbe-
strafun§ entwickeln, wie sie die Aggressio-
nen, die durch das angetane Leiden ge-
weckt werden, «schlucken» und gegen
sich selbst richten, statt dass sie sie ge-
gen die Verursacher des Leidens wenden.
Ebenso ist auffällig, mit welcher Hart-
näckiskeit trotz gesellschaftlicher Verän-
derungen - etwa einer durchwegs besse-
ren Ausbildung der Frauen, eines allgemei-
nen Geburtenrückgangs selbst auf dem
Land, einer steigenden Scheidungsrate
der Ehen, einer stärkeren Politisierung der
Frauen infolse des vor zwanzig Jahren
endlich eingeführten Stimm- und Wahl-
rechts - sich patriarchalisch geprägte so-
ziale Normen erhalten. Das traditionelle
und emanzipationsfeindliche Frauenbild,
das diese Normen vermitteln, prä§t wei-
terhin nicht nur das Verhalten der Männe[
sondern ebenso sehr dasjenige der Frau-

en, in deren Unbewusstem es wie einge-
krustet ist.

Daraus ergeben sich zusätzliche innere
und äussere Konflikte: Einerseits «wissen»
die Frauen - oder doch viele von ihnen -,
dass sie die gleichen Rechte haben und
dass sie mit der gleichen Selbstverständ-
lichkeit ihren Anspruch auf Autonomie, auf
Förderung und Entfaltun§ ihrer Talente
und auf eine aktive Rolle in der Gesell-
schaft durchsetzen sollten wie die Männer.
Andererseits aber begegnen sie der glei-
chen Frauenverachtung und Gewalt, unter
der ihre Mütter schon litten, die ihnen die
Angst davor mit ihrer Milch einflössten
und die ihnen die alte konditionale Regel
durch alle erzieherischen Bemühungen
hindurch vermittelten, sich besser der Ge-
walt zu füsen und sich anzupassen, sich
besser «hol'fi'räl» zu verhalten und nicht
durch Widerstand aufzufallen, um wenig-
stens «gleliebt» zu sein. Dass «Normalität»
viel weniger mit der Anpassung an willkür-
lich gesetzte gesellschaftliche Normen zu
tun hat als mit der Verwirklichung der ge-
heimen individuellen «Norm», die sich aus
der eigenen Brüchigkeit und aus den eise-
nen Kräften zusammensetzt, aus der eige-

nen Emotionalität und dem eigenen Ur-
teilsvermögen, aus den eigenen Bedürf-
nissen und Talenten, das kann leider nur
über den Erkenntnisweg des Leidens er-
fasst werden. Es ist ein Weg im Dunkeln,
hinter der Nebelwand, ein Weg der Verein-
samung, auf dem auf der einen Seite als
grösste Gefahr Verzweiflung und Selb-
staufgabe wie eine grosse Versuchung
ständiS drohen, auf dem sich aber auf der
anderen Seite die Möglichkeiten der indivi-
duellen Erstarkung eröffnen, die Chance
der Selbstzustimmung und der Freiheit.
Die meisten Frauen sind unterwegs auf
diesem Weg.

§o zum Beispiel Erika 8., eine 33jähri-
ge lntellektuelle, grossgewachsen und
schlank, mit sorgfältig geschnittenem
Haar und Kleidern von modischer Durch-
schnittseleganz, die eisentlich allen Re-
gel n gesel lschaftl icher Unauffäl I igkeit ent-
spricht. Auffällig ist, wie sie beim Spre-
chen die Worte dehnt, als müsste sie sich
ständig auch noch der Endsilben und der
Pausen zwischen den Wörtern vergewis-
sern. Sie vermittelt das Gefühl, sich
krampfhaft einer immer gleichbleibenden
Zuvorkommenheit und Höflichkeit zu be-
mühen, auch einer immer gleichbleiben-
den Kontrolle ihrer selbst. Nach einem ab-
geschlossenen Musik- und Phil. l-Studium
arbeitet sie heute stundenweise als Lehre-
rin, besorgt daneben den Haushalt und
fühlt sich durch Pflichten und Lästigkeiten
völlig mit Beschlag belegt. Sie hat das Ge-
fühl, kaum atmen zu können vor lauter
Pflichten, nirgendwo für sich Plalz zu ha-
ben und trotz aller Gewissenhaftigkeit und
Sorgfalt von niemandem anerkannt zt)
werden, am wenigsten von ihrem Mann,
dem sie doch alles nrecht machen wlll»
und der sie ständig zurückweist.

Sie ist mit einem ehemaligen Studien-
kollegen verheiratet, der inzwischen als
beliebter und umschwärmter Mittelschul-
lehrer grosse Chancen hat, Prorektor oder
gar Rektor eines Landgymnasiums zu wer-
den. Kinder haben sie keine. Vordergrün-
dig ist es die sich zuspitzende Ehekrise,
die sie bewegt, psychiatrische Hilfe zu su-
chen; hintergründig aber ist es ihre wach-
sende innere l-:ähmung, diese Mischung
aus Nervosität, aus völliger Verunsiche-
rung und dumpfer Traurigkeit, aus zuneh-
mender Entscheidungshemmung, auch
aus dem Gefühl, trotz Studium und berufli-
cher Selbständiskeit immer «manipuliert»
zu werden.

Allmählich wächst in ihr eine unbändise
Wut auf den Mann, der ihr diese Ein-
schränkungen auferlegt, bis sie gewahr
wird, dass sie sich diesen selbst unter-
zieht, auch dass sie nie anders gelebt hat,
nicht als Kind und nicht als Studentin, mit
dem einzigen Unterschied, dass sie sich
früher den von der Mutter auferlegten Re-
geln gefügt hatte. Der Vater war gestor-
ben, als sie noch im Vorschulalter wa6 und
das ängstliche Bestreben ihrer Muttef sie
und ihre Schwester «anständig» grosszu-
ziehen, hatte alle ihre Wünsche, auch die
leisesten Ausbruchsversuche, im Keim er-
stickt. 
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fallen, völlig beherrscht war. Sie wollte sich
das Leben nehmen, einen anderen Aus-
weg sah sie nicht.

Eine stationäre Therapie erlaubte die
Mutter nicht, und Felizitas konnte sich
nicht für sich selbst wehren, da die Mutter
für sie schliesslich immer richti§ entschie-
den hat. Der einzige autonome Schritt,
den sie in ihrem Leben gewagt hat - dass
sie den Rat des Berufsberaters befolgte
und die psychiatrische Poliklinik aufsuchte
- erschreckte die Mutter zutiefst. Felizitas
sucht daher alle Gründe für ihr nVersagen»

allein bei sich selbst. Sie durchschaut die
Widersprüchlichkeit der Wünsche ihrer
Mutter nicht, die auf keinen Fall zulassen
will, dass sie erwachsen und selbständig
wird, die andererseits genau dies ständig
von ihr fordert und mit entsprechendem
Unwillen auf die mangelnde TÜchtigkeit
der Tochter reagiert. Felizitas kann sich
nicht vorstellen, die Mutter je zu verlas-
sen. So lebt sie weiter bei ihr, und die Mut-
ter opfert sich weiter auf für sie - beide in
gegenseitiger symbiotischer Abhängig-
keit.

Oder Maria F., eine 35jährige Griechin,
die mit Eltern und fünf Geschwistern in
einer grösseren Schweizerstadt aufge-
wachsen ist, die Sekundarschule besucht
hat und Radioelektronikerin wurde, nach-
dem der Rest der Familie wieder in die Hei-
mat zurückgekehrt war. Sie ist mittelgross,
wirkt stämmig, leicht übergewichtig, klei-
det sich in unvorteilhaftem Jeanslook und
spricht mit tiefer, modulationsfähi§er
Stimme. ln ihren kräftigen Händen hält sie
ständig eine Zigarette. lhre Augen sind
warm und aufmerksam. Tagsuber arbeitet
sie auf Baustellen, nach dem Feierabend
besucht sie ein Abendtechnikum. Nach
einem Suizidversuch kam sie ein erstes
Mal auf die Psychotherapiestation.

Aus eigenem Antrieb erzählt sie nichts,
auch auf Fragen antwortet sie nur bruch-
stückhaft. Das Ausmass an Gewalt, das sie
als Kind und als Heranwachsende erfuh[
entzieht sich der Sprache. Ein ständig al-
koholisierter Vateri der als Hilfsarbeiter im

Strassenbau kaum lesen und schreiben
konnte; fast täSliche Erziehungsstrafen
von Seiten der Mutter, die selbst vom Va-

ter herumkommandiert und angebrüllt
wurde; Hänseleien und Grobheiten von
Seiten der älteren Geschwister und in der
Schule; dann vom zwölften bis zum neun-
zehnten Altersjahr wiederholte Vergewalti-
gungen durch einen Schwager (den Mann
ihrer ältesten Schwester) und durch einen
Kollegen des Vaters, bis sie versuchte, sich
mit Tabletten und Alkohol das Leben zu
nehmen. Seither hat sich bei ihr vieles ver-
ändert.

Maria hat Selernt, sich ernst zu neh-
men. Sie hat nur noch Frauenbeziehun-
gen, in denen sie sich als den bestimmen-

den, wählenden Teil empfindet, und sie
macht eine berufliche Weiterbildung in
einem männlich dominierten Bereich, um
keinen Meister mehr über sich zu haben.
Vor allem aber hat sie den Wunsch, ein
Mann zu werden, durch chirurgische und
hormonale Eingriffe, wie auch immer. Un-
geduldig und hartnäckig drängt sie darauf,
ein psychiatrisches Gutachten zu erhal-
ten, das zur Geschlechtsumwandlung er-
fordert ist. Die Bedenken, dass ihr damit
schwerste Gewalt angetan würde, wehrt
sie ab.

Vorläufig wehrt sie sie ab. Noch besteht
sie darauf. dass allein die Angleichung an
die - nach wie vor traumatisierenden - Tä-
ter Wiedergutmachung fÜr das Leiden,
das ihr angetan wurde, bewirken kann,
noch meint sie, diese extremste Selbstbe-
strafung durch VerstümmelunS zu brau-
chen. Trotzdem nimmt sie den Zeilauf-
schub an und rechtfertiElt so die Hoffnung,
dass sie mit ihren Narben leben lernt, dass
sie aus der allmählichen Selbstzustim-
mung Vertrauen zu sich selbst gewinnt,
dass es ihr dank ihres Selbstbehauptungs-
willens gelin§t, zu sich selbst gut zu sein
und neues Leiden von sich abzuwenden.

Die Psychotherapie geht von diesem
Selbstbehauptungswillen aus, überhaupt
von der psychischen Fähigkeit, verstören-
de Erlebnisse und Erfahrungen zwar nicht
ungeschehen zu machen, sie aber bedeu-
tungsmässi$ in den Kontext der ganzen
Realität so einzuordnen, dass damit ge-
lebt werden kann. Auf dieser Kraft baut sie
ihren Optimismus auf, dass auch das
grösste Leiden nicht auf irreversible Weise
die Seele zerstört. Sie selbst kann nur
einen Beitrag leisten, damit die Nebel-
wand, die das eigentliche Leiden verhÜllt
und die dessen Begreifen und Aufarbeiten
verhindert, sich auflöst.
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