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r r- fäihrliche Erinnerung von derL)Le ge
J)ie Benediktinerin Sr. Mary rung der Gesellschaft möglich briela'gibt es fünf Nationalkom- KIRCHENZEITUNG: Gibt esJohn Mananzan ist Direkto.:- sein soll, dann darf nichrnu? die missio_nen.. Zum Beispiel eine Vertreterinnen der Fraaenbewe-rin einer renommierüen Mäd- wirtschaftliche ungleichn"ii l* q"^r C"*lt c+" iräu"rr. ou. gung in d.en politischen Enßchei-chenschule in Manila sowie kämpftwerden, son?ern auch die heißt,wirarbe-iä*itptä.titui"r- dungsstrukturen?Leiterin eines Instiürtes ftir Diskriminierung aufgrund des ten und opfern von sexuellemFrauenstudien. Außerdem ist Geschtechts. prirsbiauchieid*ä;;ü";;;: Mananzan: Es gibt narürlichsie 'die vorsibende der ,,Ga- sion setzt sich flir die Menschen- auch schon Frauen, die in der Rebriela6' eines Dachverbandes KIRCHENZEITUNG: Ist die iechte der Frauen ein--Es gibt gierung mitentscheiden. AberphilippinischerFrauenorya' Gesellschofr qu{ agn LnlryiOliü viele Menschenrechtsverletztn- das ist ein Teil der Geschichte.nisationen' und Mitbetreue- eine patuiärchäte ceseusinäfii--'- gln, unddie n"gi"*"ä tut ur..- Denn die Frauen haben nach wierin eines Frauen-Krisewtßn- haupt nichts aug?!.o. 

-ri 
un.o ,"iit Äi"ir" Lrinnerlicht. Destrums' Für die Ordensfrau Mananzan: -vor -der spani- rer 

- 
Mitarbeit"iiir"" uuf d"r11 üili;d ö;;ieiung und Bildungaus den Philippinen gibt es schenHerrschaftauf denPhiäffi- iäd wurden-.ntrruupt"t,äil ri" so wichtig. Ich habe in unsererdrei'wichtige Schritte auf nen gab es Gleichberechttc"ö Zu.*."n*"hlüsse von'tanau.- scrrui" 

-aß' 
mlicntuorlesung dasdem weg der Befreiung von Fraüän waren im wirtscf,attli- beiterinnen oig*iri"ti.n. sir Fach,,Frauenstudien"eingeführt,Frauen in ihrem Land: die chen, politisctrgn:uq! ;;ttglö.;; ietzthxtto"t t äi* ö.ri"rrtru".- damit alle unsere Studentinnen,Frauenbeweglung, Frauenstu- Bereiclh engagiert. Damal"s war 

'handlun-g 
a-u "t"ug"äna.". wenn. sie einmal heiraten, diedien und eine Reflexion des auch die lin"efrautictik"ü t "in !ti"g"r, Vorf?illen wiä äiÄn gibt nir[t r"g 

-äd".. 
gestalten.Glaubens im sinne der- wert, und {Ähab truttän ai. es d-iese roÄ*i..iänäiü"ftäi: ff.jn'.iä dä Erziehung nichtfeministischen Theologie. Frauen kein Verlangen ä;;*h,

behütet zu werden. Wenn ein
. KIRCHENZEITUNG: Sie ar- Häupfling starb, wurde au"Lr.t"
beiten aor allem mit Frauin. Wet- find NaJhfoke;, dasheißt,;ilh;
ches sind die grißten Probleme, 

'unbedingt 
ein mlinnlich"*. I-

denen Frauen auf den philippinen religiöse-n Bereicn orhe äas prie:
gegenüberstehen? steramt einer Frau. frr;; "i;

Mnnanzan: Da sind einmar ffiffi1:iääf,T:#Hit,.]'l:tl?
die Probleme,_denen Frauen auf ". autlir.iuu;;i;iltd;;;";""
der ganzen Welt gegenüberste,

fe1, wie ",um Beispiel Ungleich- KIRCHENZEITUNG: Mit der
heit und Diskriminierung - zu Koroniarisierunghatsichdasdann

^--JJaqse,uad aq Arheitwlatz. Aach geanaeiai
Gewalt gegen Frauen ist ein pro-
blem, das nichtnurauf den philip Mananzan: Nach 1521 kamen
pinen..auftritt, Vergewaltigung, aie spanischen nnis.ion"re,-äiä
sexueller Mißbrauch in der Fami- schockiert waren, aan aie pitilip
lie . . . Was bei uns noch dazu- pinische Frau mit einer därarä_
kommt, ist der Fraüenhandel. Wir gen Freiheit ausgest ttet *ar. OL
leben in einer wirtschaftskrise; Missionare hattän das ra"uiriia
dahersindeinigeFrauengearun- von der spanischen Frau des 16.gen, in die Prostitutio[ zu gehen. Jahrhundärts im Kopf, *"t;h";
Andere wollen Männer im Aus- ärrer a"- eild .ir- riÄt"Äpi"l:
landheiraten,umihremElendzu ven Nonne glich. nieses ö;;entkommen. sche Frauenlbifa *"iae-in-äei

Folge auch auf den philippinen
KIRCHENZEITUNG: Gibt es heimisch.

eine Frauenbeu)egang in ihrem
I.a.nd? KIRCHENZEITUNG: Das

Mananzan: Esgibtverschie- f:#;{{f!#l;:;I:ftrf;i::;:3 ffi ffi
*i;^l;3,:*:'::1".'* Il*::t*l ylr:ll:y*y-iyclgn yt[ ö;i;.; i.uu"n. blder der Frau unveränderlwei-
lin vorsi Tnde von ,,Gabriela,.: folitischeErfotgefilrdieFrau,enii_ terbestehen. 

t unveranoenwel-
DasisteinDachverbandvonetwa wegang? KIRCHENZEITUNG: Gül es200 Frauenorganisationen mit Gesetze,d,ieFrauengegenüberden KIRCHENZEITUNG: Fraaen-45.000 Mitgliedern, davon sind Mananzan: Wir haben schon furinnr* benachteiligen? studien _ ist das ein neaes Modell?über 90 Prozent arme Frauen, Fa- vier erreich' vier von 24 Senato- 

tLwu'Yrt' - rs' aus
brikarbeiterinnen, Iandarbeite- ren sind Frau en,27 von200 Mit_ Mananzan: Auf diesem Ge- Mananzan: Ja, ganzneu. Un_rinnen' Frauen, die in den Slump gliedern des- Kongresse;. öi; biet gab es schön v"rana.*n- sere Schule war die erste, diewohnen' Der Rest sind Fraued äauptsacheab".i.t-a"i-nÄrgi'r !Ln,ni.rrortu.r".nr.onJaä;; ä;;"r;äh""ingeführthat,inzwi-aus der Mittelschicht, Studentin-' der Bewußtseinslinderung iäi Flau-9in9n q"i."pan ohn" unter- schengibtesschoneinigeuniver-nen sowie Ordensfrauen. Wir vielen Frauen, aber auch u,i.fr.i_ *n.ift a". bil"Ää"".^i"f.orr_ sitäteriund Colleges.kämpfen nicht-nur gegen Unter- nigen Männern. *"n.eu"nU"-i!"täJuogsverfah_
dräckung- aufgrund des Ge rensinddieRechtevonüannund KIRCHENZEITUNG: wieschlechts' sondern auch gegen KIRCHENZEITuNG: was ist hä angeglichen worden. Aber oersuchertsie,diesesModellzuaer-
9Sn. Rassismus und gegen.s-ozlale ftil ii.g ;;;Higer: an der Bewußt- meist ist es immer noch so, daß in breiten?Diskriminierung; denn wiJ s.laq- seinscinderun[ zu arbeiten oder an äiesen Feillen die Kinder aurcma-ben' daß in der Gesellsihaft konkreten PrTiekten wie der Be- äscrr aem Mann zugesprochen Mananzan: wir haben jetztGleichheit herrschen muß- Unse treuung uon Prostituierten? 

- - 
ä"tt"n, bis das Gericht eine Ent- zusätzlich ein Institut für Frauen-re Frauenbewegung istkeinö Be .';;:ä,:: *Tä:\::::":wecylg vo,., näei gegen rvran- Mananzan: Beides ist wich- ::il:'iä1i"ffitfl,:#:,"hä:h"j it*.:rfftriä1"Juffi:,1'"fr#ner' wenn jedoch eine verände- tig' In unserer Bewegung ,Ga- öän in den desetzen. schule für die einfachen Frauen,
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Gleichheit ävischen N,{ann und Frau
aber auch fürTrainerinnen versu-
chen. Mittlerweile halten wir so-
gar einen Kurs für asiatische und
pazffische Frauen aus anderen
Ländern ab.

KIRCHENZEITUNG: Können
di.ese Versuche nicht auch die Frau-
en entwurzeln, weil sie aus ihrer
Kultur herausge riss en w erde n ?

Mananzan: Die Erziehung,
die wir versuchen. ist mit unserer
Kultur verbunden. Wir nehmen
unsere Kultur und bauen auf sie.
Aber wir üben auch Kritik. Denn
nicht alles in unserer Kultur ist
gut. Es Sibt darin sowohl befreien-
de als auch unterdrückende Ele-

von der Gleichheitvon Mann und
Frau.

KIRCHENZEITUNG: Diese r/
über fänfJahrhunderte erhalten ge-
blieben?

Mananzan: Ja. Und ich glau-
be, das ist unsere Inspiration. Na-
türlich haben wir von den Frauen
aus der Ersten Welt gelernt. Aber
wir ahmen sie nicht nach. Die
Frauen der Ersten Welt sehen
ihre Bewegung oft isoliert. Unse
re Frauenbewegung hingegen ist
jedoch im Zusammenhang
der Befreiung und der Verände-
rung unserer Gesellschaft zu
sehen.

mente, Wenn es in unserer Kulfur
etwas gibt, das bedrückend für
die Frauen ist, dann müssen wir
das überwinden.

KIRCHENZEITUNG: Und das
Argument, daß die Frauenbewe-
gung auch wieder aus Europa und
Verei.nigten Staaten importidxt
is t .  .  .

Mananzan: ... istfalsch. Ich
habe doch darauf hingewiesen,
daß vor der spanischen Herr-
schaft bei uns Gleichberechti-
gung herrschte. Das haben wir
Frauen nie vergessen. Wir haben
eine - wie sie der bekannte deut-
sche Theologe Johann Baptist
Metz nennt-,,geftihrliche Erinne
rung". Eine kollektive Erinne-
rung: die gef?ihrliche Erinnerung

KIRCHENZEITUNG: Das
ftihrt zu ei,nbr anderen wichtigen
Frage: Gibt es eine Inspiration aus
dem Glauben oder der Religionfiir
diese Beutegung?

Mananzan: Es gibt Inspira-
tion und I(ritik. Ich habe in
Deutschland Theologie studiert,
und gehöre einer ökumenischen
Vereinigung von Theologen aus
der Dritten Welt an. Wir mußten
feststellen, daß die männlichen
Befreiungstheologen, die in Poli-
tik und Religion so fortschrittlich
waren, sich in der Frage der
Gleichheit von Mann und Frau als
,,Machos" entpuppten. So haben
wir.eine Frauenkommission ge-
gründet und begonnen, Theolo
gie aus dem Gesichtspunkt der
Frau, der asiatischen Frau zu be

treiben. Dabei haben wir unsere
Interpretation der Bibel und der
Kirchengeschichte analysiert
und mußten vieles feststellen.
Zum Beispiel Die Bibel wird
schon lange gebraucht, um die
Unterdrückung der Frau fortzu-
setzen; wenn etwa die Schöp
fu ngsgeschichte so interpretiert
wird. daß die Frau nurvom Mann
her da ist, nur auq der Rippe von
Adam erschaffen ist, und daß sie
Adams Anstifterin zur Sünde ist.
Das sind drei negative Zuordnun-
gen. Auch wenn man Kirchenvä-
ter und Kirchenlehrer liest, wie
Thomas von Aquin, der über die
Frau gesagt hat Die Frau ist ein
mißlungener Mann, sie ist nur ein
Gef?iß fiir das lebensprinzip des
Mannes. Das ist nichts anderes
als eine Rationalisierung der Fest-
legung, daß die Frau dem Mann
untertan sei. Wenn in einer Kir-
che von Mlinnern 2000 Jahre so
gesprochen wird, ist es kein
Wunder. daß die Frauen das alles
verinnerlichthaben. Und daß sich
Männer verhalten, als ob Frauen
Bürger zweiter Klasse seien.

KIRCHENZEITUNG: In d,er
Kirche der Philippinen sind derar-
tige femini,sti,sche Zugönge zam
Glaaben möglich?

Mananzan: Es gibt Irute in
unserer Kirche, Ordensschwe-
stern oder andere Frauen, die
Feministinnen sind. Ich weiß
nicht, was die Hierarchie davon
denkt, vielleicht fiihlt sie sich
bedroht. Aber der Feminismus ist
da. Die Philippinen sind zu 85
Prozent katholisch, auch die
Frauen von,,Gabriela" sind beina-
he alle katholisch.

KIRCHENZEITUNG: IhTe
Analyse der kirchlichen und theolo-
gischen Si,tuation ist sehr kritisch.

Mananzan: lch denke. daß
wir vieles neu reflektieren müs-
sen. Wir müssen eine Neuinter-
pretation der Bibel wagen und
einige der Lehren der Kirche ent-
mythologisieren, zum Beispiel,'daß 

eine unverheiratete Frau
durch ihre Jungtäulichkeit defi-
niert ist, eine verheiratete durch
ihr Muttersein. Wenn man etwa
Prostituierte fragt, warum sie
Prostituierte sind, so erzählen sie,
daß sie vergewaltigt wurden -
von ihrem Freund oder sogarvon
einem Familienmitglied.So sagen
viele, ,,weil ich nicht mehr Jung-
frau bin, bin ich wertlos. Darum
kann ich gleich fortgehen und mit
meinem Körper Geld machen."
Doch wer hat das Recht. diesen

Frauen zu sagen, sie würden mit
der Jungfräulichkeit all ihr Per-
sonsein verlieren?

KIRCHENZEITUNG: Was frir
e.in Gottesbild ergi.bt sich aus diesen
Ubeilegungen?

Mananzan: Bei mir ist Gott
nicht Frau oder Mann. Aber wenn
man schon Anthropologisches
über Gott sagen will, dann darf
man nicht nur männliche Eigen-
schaften verwenden, sondern
auch weibliche. Gott als Frau.zu
betrachten ist auch nicht richtig.

KIRCHENZEY|UNG: Aber die
Rede uon Gott als Vater ist doch
überliefert. Wir beten ja das ,,Vater
unser".

Mananzan: In meiner Arbeit
erfahre ich das manchmal als
Problem : Vor allem Kindern, die
vom eigenen Vatör mißbraucht
wurden, ftillt es sehr schwer, Gott
..Vater" zu nennen. Ich arbeite in
einem Haus für Frauen in Krisen-
situationen und treffe diese Kin.
der Tag für Tag. Daher habe ich
auch selbst Probleme mit diesem
Bild.

KIRCHENZEITUNG: Sie uer-
suchen, Gott nicht in dieser Ge-
s c hle chtszu o rdnu ng zu s ehen.

Mananzan: Ja. Wir haben
Gott immer nach unserem Bild
gemacht. Gott hat uns aber nach
seinem Ebenbild geschaffen. Und
wir tun es umgekehrt. Auch ich
habe in meinem l,eben mir einen
Gott gemacht, der zu mir paßt.
Das möchte ich aber nicht mehr,
sondern ich will Gott so sein las-
sen, wie er ist. Zusammengefaßt
geht die feministische Theologie,
wie ich sie verstehe, davon aus,
Religion als etwas Befreiendes für
die Frau erfahrbar. zu machen -
und nicht als etwas Unterdrük-
kendes.

KIRCHENZEITUNG: Und Sie
meinen. auch der christliche Glau-
be kann so etwas Befrei.endesftir die
Frauen sein?

Mananzan: Das Christentum
hat Menschen befreit. Ich glaube,
daß das Christentum befreiende
Elementö hat. Da müssen wir
anfangen. Um das zu tun, müssen
wir die bedrückenden Elemente
herausholen.

KIRCHENZEYIUNG: Danke
fär das Gespräch. Fotos: Fritz
Das Gespräch mit Sr. Mary John
Mananzan ftihrte Otto Friedrich.
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