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kwbhul.ist eine Einblattzeitung, erscheint gelegentlictr,
will Alllags-trsesüoff bieten, zw Dskussion erregen. &
wird an Interessentlnnen gratis abgegeben.
f) egen Fortoersatz(öS S50proNummer) wirdkasblattl
Llr"it der Post zugesandt - solange das Porto reicht
tsrie fmarkert oder Scheinchen an l<asblanl ,W 6, A-5010
Salzburg auchSperden sird willkomnren Mitdem Frlag'
schein Betrag (wie Porto) bi$e einzahlen aufdas Konto
Nl 99.71. l2br,i der Salzburger Sparkasse (BLZ,?0.M),
Zweck: kublanl. Name und Ansclrift nicht vergessen!
Das Blattlkastet zwar was, wirlt aberkeinmGewinnab!
11er Postversand muß nicht mehrlange soteuer bleibea
l/Sobaldsich rund 200 Abonenntlnnen gefunden hben"
wird das kwblanl als Massensendung aufgegeben urd
damit viel, viel billiger. Die Enten mtissen zwar ins Gras
beißen und noch äS 5,50 pro Nummer zahlen - aber nicht
mehr lange. (Bereits bezahlte Beträge werden selbstver-
stiindlich einserechnef ! )
ii Uigens: üas kxblattllebt von Lrserlnnenzusctrifteq
lf sofern sie den Rahmen nicht sprengen Wir warten
söhon gespannt, was in unserPosfach geflogen konrmt.

My

Aber es ist vielleicht eine typische
Frage, weil für die heutige Generatron
vielfach der Feminismus etwas ganzUn-
politisches ist, sie ihn gar nicht in die
Klassengesellschaft einordnen, sondem
irgendwie ganz woanders arniedeln. Das
ist frir meine Generation nie so gewesen,
da gehöne das dazu.

Mir wurde der Feminismus sehr viel
bewußter, als ich in die USA gegangen
bin, das war fiir ich ein neuer Ansatz. In
den USA wurde ich oft gefragt: "Also, du
schreibst ia immer Bücher, die sind sehr
bekannt und gehen auch über den Rah-
men der üblichen theologischen Bücher
hinaus. lKeso has du denn keinen Lehr-
stuhl?" - Da sagte ich: "Na 

ia, das hat
oolitische Gründe. Ich bin eben zu weit
iinks und sicher auch theologisch kriti-
scher als viele, gegen den Theismus - ich
habe einiges über den Atheismus im
Christentum geschrieben." Das waren die
beiden Gründe, die ich angab, politische
und theologische. Und dann sagten sie:
'Ja und, meinst du nicht, daß das auch
etwas mit deinem Frausein zu tun hat?"
Und dann allmätrlich erkannte ich, daß
das rictrtig war. A.lso, es war frir mich auch
ein längerer Prozeß.

"Eine shärlere Krlik on Kaf,tofrsm{
lvie ist es tnlt denx Linhs-Setn? Wie ist

es, heute links zu seln, nacb 1989?

Tia, das ist natürlich eine schwierige
Frage. kn Augenblick heult ja sozusagen
der Triumph des Kapitalismus noch über-
all und iedes utopische Denken wird

Frau Sölle, icb babe rnir heine sehr
schlauen Fragen ausgedacbt, einerseits,
tueil mich ihr Vortrag beute aorrnittag sebr
kribblig gemacbt bat und icb uergag, was
ich mir  uorher  ausgedacbt  hat te,
a.ndrerselts well Iclt ntcht elngelesen btn
in Sölle. Ich möchte mlt tbnen über Mystih
un d Widers t and sprech en.

Zum Anfang: Ich fand in "Als Frau ist
es leichter Mensch zu werden"l) ein Foto,

L .'t der Bildunterschrift bei!3t es "Dorotbee
-Sölte 1968 mtt ibren ktndern". Icb war da

etwas uerblüfft: Die Kinder tragen
Dirndlkleid und lederbose, also sehr ta-
ditionelle Kleidung. Ein Bild, uo icb tticht
sofort 1968 und Dorothee Sölle assoziiere. -.

J ^ . . .

Könnten sie da hurz etuas erzäblen:
Dorothee Sölle die Frau, die lYissenscbaft-
lerin, die Widerstandskämpferin, die
Befreiungstbeologin?

Ja, tun. Eine ganz heile Velt spiegeh
das Bild nun wieder nicht. Ich war äamals
allein mit drei Kindern, was kein ganz
einfacher Zustand ist. - \ -

f)as waren die 68er Jahre, dä hatten
wir in Köln das Nachtg-ebet gegnindet,
das war so eine ökumenirhe Gruppe von
Christen und Nichichrisen, die pbLtische
Gottesdienste gemachr haben. i

' Mit Eervf sv erhot hezdilea ntissen.o
Ich hab eben bei dem Vorl l7issen-

schafilerin etwas gestutzt, ich weiß nicht
genau wie ich mich so verstehen sollte:

Ich habe meine Zweifel, ob die Theologie
wfuklich eine Wisrnschaft ist, oder ob das
nicht ein falscher Arsoruch ist. der auch in
d.ie lrre ftihrt. Und aüße.de* hab ich im
Konkret für viele meiner Aklivitäten mit
einer Art Berufsverbot bezahlen müssen.
Ich bin in Deutsclrland nie etwas gewor-
den, wie man das so nennt. Vielleictrr war
es ein Glück, das sag ich ieta so, weil es
mich sehr viel freier gemacht, gelassen hat
an vielen Stellen und ich sonst ein-
gebundener wäre in die Institutionen.
Aber de facto ist es schon ein Problem,
daß ich mit keiner der bestehenden Insti-
tution, sei es Kirche, sei es Universität,
oder auch Medien ein so inniges Vertr:ilt-
nis habe, daß ich da "drin bin".

'AIs Frau l@st du inmer unten."

Gibt es einen Sprung oder eine Wende
ootn pol i t iscbes Nachtgebet  zur
fe mi n lst i s c h e n Th e o logi n?

Das ist eine merkwürdige Frage. 1ü7ir
haben in diesem Nachtgebet ja die ver-
schiedensten Themen aufgeriffen und ein
Therna war "Emanzipation der Frauen -
Als Frau liegst du immer unten". Aus
diesem Nachtgebet hat sich in Köln die
erste feministische Bewegung entwickelt,
in der war damals Maria Mies - das ist
heute eine führende Frau in der Frauen-
bewegung und auch in der feministischen
Theoriedebane, die hat da mitgearlrcitet -
und cias hat sich eigentlich, jedenfalls bei
uns in Köin, so daraus entwickelt. Aiso,
"Bruch" finde ich einen ganz falschen
Begriff.
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gcrJdczl vcrhotcn. Aber ich glaube nicht,
äaß sich das halten kann. Ich glaube
eicentlich. daß wir eine schärflere lkitik
aö Kapitalismus rclativ bald haben, wie-
der halren werden. Und znrar leichter ftir
urls, sozussagen ungehemmt durch diesen
Klotz am llein, die DDR - wir sind ia iem
pr nicht mehr verantwortlich fur das, was
war, waren es eigentlich auch fniher nicht
- aber das ist irgendwie ein anderer Zu-
stand, mit einer größeren Freiheit, in ge-
wissem Sinn.

Ste baben gerade daaon gesprocben,
dal3 das utopiscbe Denken "uerboten"

wird. Oft ist "uom Verlust der Utop|en" dle
Rede - überspitzt gesagt: Nicbt etnmal mebr
Cuba kann als Utopie herbalten...

Ja, es ist sicher richtig... obwohl: an
sich ist das eine conüadictio in adiecto,
denn die Utopien hat man ia nie gehabt,
weil sie eben gerade unhabbar sind. Daß
ich meine Ortlosigkeit vedieren kann,
kann man eigentlich kaum so ausdrük-
ken.

Aber es lst scbuterig, heute Utopien
aufzu,bauen...

Ja. Es ist schwierig. Ich hab nattirlich
auch ein bißchen Probleme mit dem Wort
links, das fürchterlich schillemd und
mehrdeutig ist. Na ja.

Die zentralen Themen meines Iebens
und das schon seit langer Zeit, das sind:

Die Frage der dritten Welt - die drei
Viertel aller Menschen, die von diesem
System zum Hungertod veruneih werden.
Eb gibt keinedei Eoffnung ftir diese Men-
schen im Rahmen des bestehenden kapi-
talistischen Systems.

' ltfunfrüe GxfuanE Ausbanuag
Milit orisna s wd Zuslörang'

Und damit im Zusammenhang ein
weiterer brutaler Militarismus, der eben
notwendig ist, um die Ungerechtigkeit
aufrechtzuerhalten, dazu braucht man
Bombeq Armeen,Jäger 90 und alleswas
es sonst noch gibt. Und eine effsprechen-
de männliche Gesinnung, Position.

Und die Zerstörung der Schöpfung.
An diesen drei Punkten orientiert sich

auch der Widerstand. Daß der auf der
geographischen Iandkarte keine Utopien
Frat. dai - flnde ich - tötet ihn noch nicht.
Denn. daß die Menschen über den
Konzumismus hinaus in der reichen Velt
noch Bedürfnisse haben, davon bin ich
ganz tief überzeugt.

Im Voruort zum Buch "lm Hause des
Menscbenfressers"2) steht, daß die Seut-
scben nie ein Volkwaren, das Nein gesagt
bat. weder 1.933 nocb 1939 usu.

Im Golfkrieg haben sie eigentlich ja
mal ein halbes Nein gesagt...

Da baben dte Österreicher ein balbes
Ia gesagt. - Nacb 1945 uird immer wieder
gefragt: "Warst du im \Viderstand?", die
Menscben baben uon den Greueln des 3.
Reicbes geuußt oder nicht ger|L.ßt. Heute
bekommen uir dle Bilder der Verbun-
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gernden, der sterbenden Menscben aor
allem in der sogenannten 3. Welt, ata
I;ernseben liue ins Wohnztmmer geliefert,
alle utissen dauon. Werden uir uns etnnal
uielmehr fragen lassen mtissen, wantm
ruir nicht lm widersIand wqren?

Ich rnöchte eigentlich den Widersand
denkbar breit fassen. Ich habe mit Freun-
den, etwa mit Eberhard Bethge, dem
Bonhoeffer-Biografen, einmal eine längere
Diskussion gehalx. f)er sagtq "Wider$and

kanng du das doch nicht nennen. Wider-
stand, das ist Konspiration, das ist die
Absicht, Hitler umzubringen, das ist etwas
ganz anderes." Das glaub ich nicht.

'frne Kulrar des Widerstandes
aalhauea'

Ich möchte eigentlich "eine Kultur des
$üiderstands" aufbauen, in der Menschen
teils durch Verweigerung, teils durch
Obstruktion, teils durch zivilen Ungehor-
sam, wenn sie nict-rt mitmachen, ihr Nein
zu diesem System ausdnicken, auch dann,
wenn das nur graduelle Veränderungen
hervorbringt. Es ist
kein revolutionäres
Konzeot - vielleicht
hat sich da ftir mich
auch etwas daran
geändert - obwohl
wirdas inderer$en
\felt das eigentlich
nie hatten, im Ge-
gensatz zur dritten..

Ich glaube, daß
es viele verschie-
denste Formen des
\fliderstandes gibt,
Btir ger re cht s-
bewegung, Menschenrechtsbewegung,
Friedensbewegung, Frauenbewegung,
Steuerverweigerungen... und Protest ge-
gen die Gigantomachie technologischer
Fehlentwicklungen. Aber auch so Formen
von Verweigerung, ich sag das einmal ftir
meine Generation, Verweigerung, das
eigene Sterben der Apparatemedizin
ariäzu[efem. Oder, wie^Äeine Tochter,
die sich geweigert hat, das Geschlecht
ihrer Kinder vorher bestimmen zu lassen,
obwoh l  d ie  S ta t i s t i ken ,  d ie
wissenschaftsbesoffenen Arzte, nur da-
nach gieren, immer mefu überflüssige
Unterzuchungen dieser Art sie rruchen zu
können.

Und solche Dinge. Das sind nattirlich
winzige Ake und trotzdem sind sie wictttg
um dle Vürde des lvlenschen zu bewah-
ren.

In ibrem Vortrag hcrben sie über die
phalliscben Götzen gesprocben, die die
herrschenden Systeme legitimieren - und
über denWiderstand derFrauen, dte sicb
nicbt mebr so klein macben lassen, wie
das System sle will. Gibtsfürsie eine Utopie
uon e iner  Gesel lschaf t  obne d iese
phallischen Götzen, pLtriarcbalen Syste'
me?

Ich denke an die Friedensbewegung
und eine der letzten Utopien, die da
entworfen worden sind, das war die BOA
- die "Bundesrepublik ohne Armee" mit

dcr Vorstellung: Weg mit diescn gaflzen
Männerphantasien - bei phallisch denke
ich natürlich haups:iciliöh an die damit
verbundenen \Taffen und Geräte, die
meistens diese Formen haben -, daß das
Leben möglich ist, ohne diese Form der
Gewalt.

oDte weiße Gewdt der Banken
fuW üe Mensdten um'

Es wäre zwar noch nichrt genug, denn
die hauptgegenwärtige Gewalt ist ja ei-
gentlichi die weiße Gewalt, also die der
Banken, die die Menschen umbringt.

Es Sibt ietzt neue, kommuniläre Träu-
me voi Mänschen, die daniber nachden-
ken, wie etwa ein ieben mit einer großen
Entwicltizuns des Celdes möglich ist, wo
also das-Ge-ld nicht mehr die lebens-
bef errcchende Rolle spielt. Wo die weder
dem Mars, dem Kriegsgott, noch dem
Pluto, diesem Goldhund aus der Hölle,
untertan sind. ln einer Art Austausch,
gemessen an den technologischen Mög-
Iichkeiten von Produktion, die für alle v {/
reicht und die eine "ffit"#i,:'"rti',

könnte, wenn sie
eben nicht srändig
auf Gier abzielt.

Ich glaube, daß
sich da verschiede-
ne Strömungen des
Zeitalters auch
treffen, von Men-
schen, die eine
große Sehnsucht
danach haben, frei
zu werden von den
sie ietzt beherr-
schenden Zsrän-

get immer mehr, immer schneller, immer
lauter..;

, "Mönnliche Etbtk ist legltimations-
rbetorik." Und: "Icb bezweifle, ob die
Tbeologie eine wissenschaft ist." Was ist
für sie-Tbeologie. uelches Verbältnis bat -
sie zu den Wissenscbsften?

Ich denke, eine gute Theologie benuta
die Vissenrhaft als eine ancilla theologiae,
also, etwa die Bibelkritik, die Religions-
wissenschaft, die Religionssoziologie
spielen eine untergeordnete Rolle. Das,
was eigentlich wichtiger ist - und das
h2inst mit der Mysik zusarnmen - das wird
duä tüfissenschafi gar nicht erflaßt'

Mystfu, conlro
nhnlidplrc hegftinaiansrhetorik

Lind das Schreckliche an diesem
\TissenschaftsLretrieb dgr Theologie ist,
daß sie eigentlich die mystische Erfahrung
und auctidie Anleitung, die spirituelle
Leitung völlig vermissen Iäßt. Sie kann
Leute äu oefeken neutestamentlichen
Exeseten äusbilden, ohne irgendeine in-
.t"ög"ruh-ng mit dem Christennrnr, das
ist ia durchaus möglich.'ln 

Deutschland, wo die Universitäten
vom Staat bezakrlt werden und ihre
Relevanz auch innerhalb des Staatswesens
näU"", also kirchenunabhängig sind, ist

lrit
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das ganz klar ausgebildet, wer der
Interlocutor ist. Ich mg "lnterlocutof, das
ist ein Begriff aus der llefreiungsrheologie,
das ist einer, der bei der Theologie immer
dazwischenreden muß.

Der Interlocutor der herrschenden
Theolos,ie ist nicht die Gemeinde, oder
der Dolfpfarrer, der etwa noch [ür die
Generation meiner Großväter, Barth und
Butrmann, der eigentliche Interlocutor war,
und die Fragen stellte: "\ü7ie sag ich das
meiner Gemeinde, was du da erzählst,
lieber Hen Professor? Das kann ich doch
nicht weitergeben..."

Das ist unterdessen völlig weg, der
Intedocutor der herrschenden Theologie
ist der Physikprofessor von nebernq viel-
leicht. Also ein interwissenschaftlicher
Dialog, der aber nictrts für die Praxis von
Kirche zu bedeuten hat. Oder, auch wenn
die Gemeinde gegen einen Flughafen ist,
geht der Pfarrer segnen, wie lnirzlich in
München, weils so im Konkordat steht.

\7as da fehlt ln diesem Ausbildungs-
-rsammenhan$ -Da gibt es Exegese und

qr#,ilB!ffii,f ;3ff.1::#*'i:lJäS
wirklich zusammen.

' P oliti scher Wider st ond
i st F rö mmigfteit sp a xis'

Febh in europdiscben Raun nlcht
auch die religlöse [mystiscbe] Prsxis, dle
dann uon der Tbeologie reflektiert uird?

Ja, natürlich, das ist ein belreiungs-
theologischer Grundgedanke, daß die
Praxis das Erste ist und die Theologie die
Praxis reflektiert. tch habe solche Erfah-
rungen in Europa eigentlich nur in Form
von politischem \Tiderstand geracht. Zum
Beispiel die Gebete, die Gottesdienste,
die wir auf dem Hunsnick, also vor den
Cruise Missiles, gefeiert haben. Das war so
ein Stück Frömmigkeitspraxis, die dann
eben auch Theologie entließ, aus sich

a -raus.

Lt
Der Zusammenbang zwiscben Mystik

und Viderstand?

Ja. Der war da mal ganz deutlich, ja.
Das ist aber bei uns die Ausnahme. Aber
das gibt es, es ist nicht so, als sei es völlig
weg. Ich meine, ich kenn das, aus vielen
Formen der Friedensbewegung.

' Düe ilittelstr*enroketen sind
keine leste Burgo

Ich erinnere mich auch an einen Got-
tesdienst, das ist ein ganz simples Beispiel,
das für mich aber sehr tief gegangpn ist,
einen Gottesdienst zum Frieden, ein län-
gerer Gottesdienst, und zum Schluß san-
gen wir "Eine feste Burg ist unser Gott",
die protestantische Nationalhymne. Ich
hab das Lied irgendwie noch nie so ge-
sungen. Ich hatte einfach das Geftihl,
diese 800 Menschen, die wi.qsen jetü alle,
daß nicht die Mittelstreckenraketen eine
feste Burg sind, sondern, daß Gott es ist,
und, daß da ein Unterschied besteht,
zwischen diesem Bekenntnis, daß der
Staat uns abverlang und dem christli-

chen. Und so ein protestantischer Trotz,
ein Nein zu dieser rü(elt, das fand ich sehr,
sehr stark. ich glaube, daß viele Vurzeln,
gerade der Friedensbewegung, in diesen
Erfahrungen von Nein, von Viderstand
liegen.

Es ist noch etwas anderes, was mit der
Mysik auch zusammenhängt. Llm wirklich
in die Viderstandsbewegung in diesem
Sinn hineinzuwachsen, muß man eine der
Gnrndkategorien unserer \(relt außer Kraft
setzen, das ist vielleicht die zentrale, das
ist der Erfolg.

oWir modrcnnur,
wss sicl, redtnet...o

\(rir rnachen ia nur was "sich rechnet",
das ig ein neudeutscher Ausdruck, seit 89,
seit der \7ende braucht man gar kein
Obiek mehr dazu. Es kommt nur mehr
darauf an, "was sich rechnet". Man sagt
gar nicht mehr was oder wie.

Und da kann man sich natürlich fra-
gen: 'Was rechnet es sich, sich vor irgend-
eine Raketenstation zu retz-ell^ oder sonst
so etwas Vemicktes zu tur\ was nattidich
sich direlc überhaupt nictrt rechnet. Ver
sind wir denn? W'ir werden abgeräumt,
fertig. \7ir kommen vor Gericht, 2.000,-
Mark, fertig. Damit läuft ja nichts. Das ist
mir vollkommen klar.

Das ist ein symbolischer Akt, wie wir
dann meistens geme sagen. Aber es ist...
- ja, ich weiß nictrt so genau; was das mit
dem symbolischen Akt ist... sozusagen,
um die Luft zum Atmen zu behalten. Ein
Akt in dem wir uns auch freisetzen von
der Zwangslogik dieser Welt und ifuer
absoluten Erfolgsbesessenheit. \[ir sind
in einer Welt, in der ich nichts, aber auch
nichts "einfacfi so" tun kann. \7o alles
seinen Zweck hat und jeder Lebensschrin
ist vorgeplant und ist berechnet: 

'Was

bringt der? tü7o komm ich damit hin?
\Tieviel setz ich da ein? $fas kostet das?

Für sie'ein Grund, Gott irn Müll zu
sucben?

So könnte man sagen, ja.
Dieser Titel "Gott im Müll" - ich hab

den nicht ganz klar gedacht, sondern
eiger{lich wars fiir mich eine theologische
Grundfrage: Müßte Gott nicht auch da
sein. wo die Menschen als Müll behandelt
werden? - Dann wäre der Titel "Gott -
Auch im Müll" besser gewesen. Man kann
ihn auch verstehen im Sinn eines großen
Pantheismus, wenn Gott tatsächlich in
ieder Fliege ist, wie wir vielleicht anneh-
men dürfen, dann ist Gott auch im Müll
und auch bei denen, die als Müll gelten,
das heißt das zunächst. ln den, ja, in den
Müllfrauen, um die unterste Stufe einfach
zu benennen.

o&olt lst in den Müllhouen."

In dem Buch ist so eine kleine Ge-
schichrte über eine Gruppe in Rio drinnen,
die einen Müllkarneval gemacht haben,

,das ist eine Geschichte, die mich sehr
fasziniert hat.

Die kramen alle im Mtill. Der Kameval
ist ia da so ein elementarer Ausdruck der

Kultur. Und dann hatten sie eben auch
einen Müllchristus gemacht, der wurde
von der Hierarchie verboten. Und dann
haben sie sich aber nicht damit zufrieden
gegeben, sondem haben ein schwarzes
Tuch über diese Christusgestalt gehängt
und da dran ein Sctrild: "Auch wenn es
vertroten ist, Christus, sieh in Gnaden auf
uns herab."

Das ist eine sehr, sehr schöne Müll-
geschichte, eigentlich. Daß Christus, ja,
auch wenns verboten ist, wahrscheinlich
noch herabsieht. So schnell ist das auch
nicht kaputt zu kriegen.

Das ist eigentlich auch eine
\(liderstandsgeschichte, auf eine kulnrrel-
le tüfleise, und die brauchen wir, glaube
ich, in der ersten rürelt fas noch vielmehr.
\üeil unser Kampf getrt nanirlich auch um
jeden Millimeter noch freier Kultur, also
noch nicht von der'\t7erbung besetzter
Radiostation, oder, ia, auch solcher Papie-
re, Blättchen - wie sie machen. Das sind
natrirlich auch winzige Verzuche, an be-
$immten Stellen Nischen heranstellen, im
System.

Zum Abscblu!3: Was würden sie Doro-
tbee Sölle fragen? - Interaiewer sind Ja oft
un h eimllc h kurzsicbtig...

[tacht.l Das ist lustig. Ja, was eigent-
lich? Mir scheint, mir fällt da vielleicht
nichts ein...

Ich wünsch mir, daß der Viderstand
immer mvstischer und die Mvstik immer
widersäridischer wird.

t) Mundzeck, Heike, AIs Frau ist es leichter
Menrh zu werden. Gespräche mit Dorcnhee
Söl1e, Margarethe von Trotta, Heidemarie'lfieczorek Zeul, (rorom at{Joell 5354) Reinbek
1984/86. Das angesprochene Foto auf Seite 30.

2)  Söl le .  Dorothee.  lm Hause des
Menschenfiessers. Texte zum Frieden, (rororo
alcuell 4&48) Reinbek 1981/86.

Dorothee Sölle,
geboren am 30. September 1929 in

Köln. Sie studierte PhilosoPhie,
Germanistik und Theologie... Bekannt
wurde sie vor allem durch das Politiscbe
Nachtgebet, das sie 1968 in Köln unter
anderem mit Maria Mies und Heinrich
Böll begann. Yon 1975 bis 1987 war sie
Professorin für Systematische Theologie
am union Tbeological Seninary in New
York. Zur Zettlett sie als freie Schriftsel-
lerin in Hamburg. Sie ist Theologin der
Befreiung, in der Friedensbewegung ak-
tiv, tViderständlerin... und hat zu diesen
Themen zatrlreiche Bücher - Artikel und
Gedichte - veröffentlicht.
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