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Epilog

Vor 20 Jahren habe ich zusammen mit Frauen aus dem Umfeld des 
Frauenseminars Bodensee den  Verein «Bildungsfonds für Frauen» 
gegründet. Dieses Jubiläum ist Anlass, zu feiern, inne zu halten, 
zurückzublicken und sich zu fragen, was wir in dieser Zeit erreicht 
haben – ob wir unsere Anliegen umsetzen konnten und wir unser 
Ziel, Frauen in ihren Bildungsprojekten zu unterstützen, nicht aus 
den Augen verloren haben, uns in Erinnerung zu rufen, weshalb wir 
diesen Verein vor 20 Jahren überhaupt gegründet hatten. Natürlich 
könnte ich die vielen Geschichten des Vereins erzählen, er ist aber 
untrennbar mit meiner Biografie verwoben. Deshalb werde ich in 
der Folge auch aus meinem Leben erzählen, denn ohne meine eige-
nen Erfahrungen wäre mir die erschwerte Ausgangslage der Frauen 
erst gar nicht aufgefallen, in der sich Frauen lange befanden – und 
es noch immer tun. 

Das Engagement, sich für Frauen einzusetzen, die sich trotz 
fehlenden Mitteln bilden und weiterbilden wollen, Frauen mit Hilfe 
von anderen Frauen helfen zu wollen, geht auf meine eigenen Er-
fahrungen zurück. Denn ich habe früh gelernt: Auf Frauen ist Ver-
lass, Frauen lassen Frauen nicht im Regen stehen. 

Der Verein «Bildungsfonds für Frauen» ist auch mit dem Frauen-
seminar Bodensee verknüpft, das bereits seit über 30 Jahren be-
steht. Ohne Frauenseminar gäbe es keinen Bildungsfonds, und auch 
dessen Gründung ist mit mir verwoben. Es führt zu meinem ersten 

Buch zurück: «Feuerzeichenfrau», das mich völlig unerwartet auf 
die Bestsellerliste hievte und mich quasi über Nacht zur Bestsel-
ler-Autorin machte. Das Buch gründet in einem Dilemma, das die 
meisten Frauen kennen: den Wechseljahren. Es sind die gefürchte-
ten Jahre im Leben der Frau, die sie mit einem Schlag ins Jenseits 
der Weiblichkeit katapultieren, weder Fisch noch Vogel, weder jung 
noch alt, aber ausgemustert. Mit 42 Jahren landete auch ich in der 
verschmähten «Abänderung», in einer Lebensphase also, in dem das 
Ausbleiben der Menstruation eher auf hormonelle Veränderungen 
verweist statt auf eine Schwangerschaft. Dazu kam, dass ich in die-
ser Zeit frisch geschieden war und ich mich mit den für viele Frau-
en üblichen finanziellen Problemen herumzuschlagen hatte. Meine 
neue Liebe – elf Jahre jünger als ich, was vor einigen Jahrzehnten 
beinahe undenkbar und ein Stein des Anstosses war – verlieh mei-
nem Leben ebenfalls nicht unbedingt den Anschein einer geord-
neten Existenz. So oder so: Ich 
blickte in diesen Tagen in eine 
eher düstere Zukunft. Aber 
eines war mir klar, ich wollte 
mich nicht unterkriegen lassen. 

Ich habe später viele Frau-
en begleitet, die wie ich in sol-
chen Fallen sassen, sich erst die 
Kompetenzen aneignen wollten 
und mussten, um zielsicher und 
selbstbewusst das Steuer ihres 
Lebens in die Hand zu nehmen. 
Ich stellte fest, dass sich meine 
Geschichte im Leben der Frau-
en mehr oder weniger ausge-
prägt wiederfindet. Ich kannte die Sackgassen, in die sie hinein-
geraten waren, nur allzu gut und wusste, was Frauen zu leisten 
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und mit welchen Hypotheken sie sich auseinanderzusetzen haben 
– und wie es dennoch gelingen kann, zu sich selbst zurückzufinden 
und frei, selbst und sicher sein Leben zu gestalten. 

Dabei spielt der Aspekt Bildung, im weitesten Sinne gefasst, 
eine entscheidende Rolle. Ist es Frauen nicht möglich, einem sys-
tematischen Bildungs- und Ausbildungsplan zu folgen, kommt ir-
gendwann der Zeitpunkt, da sich diese Lücken offenbaren – und 
ihnen die sogenannte gebrochenen Bildungsbiografien zu schaffen 
machen. Gehört es für einen jungen Mann selbstverständlich zur 
Lebensplanung, alles daran zu setzen, finanziell unabhängig zu 
werden, spielt dieser Faktor für Frauen – Emanzipation hin oder 
her – noch immer keine ausschlaggebende Rolle. Das hat sich bis 
zum heutigen Tag nicht geändert: Viele junge Frauen erträumen 
sich ihr Dasein als Familienfrau. Eine jüngst stattgefundene Befra-
gung in einer österreichischen Mädchen-Abschlussklasse zeigte ein 
deutliches Ergebnis: Mehr als die Hälfte sieht keine Notwendigkeit, 

einen Beruf zu erlernen, son-
dern träumt sich an der Seite 
eines Mannes, der für sie auf-
kommt. Damit setzt sie auf das 
falsche Pferd. Mittlerweile wird 
bald jede zweite Ehe geschie-
den, dieses Modell ist folglich 
viel zu riskant, um darauf eine 
sichere Zukunft aufzubauen. 
Stellen wir uns vor, jedes zwei-
te Auto würde auseinanderkra-
chen, wir würden lieber zu Fuss 
gehen, als sich einem solchen 
Risiko auszusetzen! 

Erzählen ältere Frauen, dass es in ihrer Herkunftsfamilie hiess: 
«Als Mädchen wirst du eh heiraten und brauchst deshalb nichts zu 
lernen», denken wir oft mit Bedauern an diese schreckliche Vergan-
genheit zurück und vergessen dabei, dass sich dieses Denken wie 
Zecken in unseren Mustern eingenistet hat. 

Irgendwann machen sich all die kleinen und grossen Katast-
rophen bemerkbar – unabhängig, ob Frauen eingebettet sind im 
Rundumfamilienglück oder bereits alleinerziehend leben. Dann 
stellt sich ihnen mit aller Wucht die Frage: «War das alles?» Damit 
melden sich jene Bedürfnisse, die lange erfolgreich verdrängt wor-
den waren und nun nach Wachstum streben. Wer sich über lange 
Zeit in den Dienst anderer stellt, wie dies Frauen häufig tun, wenn 
sie sich um Kinder und um Familie zu kümmern haben, tut sich 
aber schwer damit, genau beschreiben zu können, wie sich dieses 
Bedürfnis stillen lässt, was genau zu tun ist, auch wenn man eines 
ganz genau weiss: «So kann es nicht weitergehen.» Wo also kann 
sich Frau in solchen Momenten orientieren? Wie findet sie weiter-
führende Möglichkeiten für Bildungsprojekte und vor allem, mit 
welchen Mitteln?

Die Motive, die zur Gründung des Vereins führten, lagen also 
auf der Hand. Es ging nur noch darum, sie umzusetzen. Nun feiern 
wir das 20-jährige Jubiläum. Und wir blicken auf eine Zeit zurück, 
die uns einiges an unermüdlichem Durchhaltewillen abforderte, 
uns aber auch gleichzeitig immer wieder Erfolge vor Augen führte: 
Frauen lassen Frauen nicht im Regen stehen.
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Der Anfang

Es war ein grosser Tag!
Am 27. November 1998 wurde der Verein «Bil-
dungsfonds für Frauen» gründet. Endlich konn-
te ich die Idee umsetzen, die mir seit Jahren 
vorschwebte: Frauen in ihren Bildungsprojek-
ten finanziell zu fördern und zu unterstützen. 
Bereits zur Gründung des Vereins erhielten wir 
eine grosszügige Spende, die uns ermöglichte, 
unverzüglich mit Förderbeiträgen oder zins-
losen Darlehen Bildung zu ermöglichen. Den 
Vereinszweck und die Zweckerfüllung hatten 
wir in den Statuten wie folgt definiert:
1) Zweck des Vereins ist es, die Persönlichkeits-
entwicklung von Frauen sowie deren berufliche 

Qualifikationen zu fördern. Die Förderung soll feministische Po-
sitionen in einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft stärken.

2) Über Art und Umfang der finanziellen Unterstützung entschei-
det der Vereinsvorstand unter Berücksichtigung des Vereins-
zwecks in freiem Ermessen. Ein Rechtsanspruch auf Unter-
stützung besteht – auch für Vereinsmitglieder – nicht und kann 
auch nicht aus der Förderung gleichartiger Vorhaben abgeleitet 
werden.

Nach Gründung des Vereins erhielten wir zahlreiche Anträge, die 
zu bearbeiten und zu beantworten nicht immer einfach waren. An-
träge, die nicht dem Vereinszweck entsprachen, mussten zurück-
gewiesen werden, wir legten aber grossen Wert darauf, Absagen 
derart zu formulieren, dass sie nicht verletzend oder entmutigend 
waren. Aber manchmal wunderten wir uns schon über Anfragen, 

wie zum Beispiel über jene einer ausgebildeten Gymnasiallehre-
rin, die ein Darlehen beantragte, um eine Bauchtanzausbildung zu 
machen, oder die einer leitenden Bankangestellten, die sich in In-
dien eine Ausbildung für geistiges Heilen qualifizieren wollte. Wir 
beurteilten Gesuche stets nach dem gleichen Masstab: ob mit der 
Unterstützung des Vereins eine zukünftige berufliche Positionie-
rung verbessert oder überhaupt erst ermöglicht werden kann. Wir 
gingen davon aus, wer es mit einer Ausbildung zur Lehrerin oder 
Kauffrau nicht schafft, wirtschaftlich für sich aufzukommen und 
eine den persönlichen Neigungen entsprechende Weiterbildung 
zu finanzieren, wird es wohl auch mit zusätzlichem Hüftschwung 
und Geistheilen nicht schaffen. Diese Bearbeitungen fanden in der 
Regel an Sonntagen statt, stets in freundschaftlicher Atmosphäre, 
f lankiert von angeregten Diskussionen, Spaziergängen mit Hunden 
am See – alles klar ehrenamtlich.

Nach einigen Jahren erweiterten wir die Statuten und fügten 
dem Vereinszweck ergänzende Betätigungsfelder hinzu. Der Ver-
ein soll: 

a. Forschungsprojekte zur Stellung der Frauen im Berufsleben 
und der damit zusammenhängenden Persönlichkeitsentwick-
lung initiieren und publizieren.

b. Bildungsprojekte an geeignete Bildungssituationen und Perso-
nen vergeben.

c. Nutzungsrechte oder Lizenzen für Bildungszwecke erwerben.

Zur Erfüllung dieses Zwecks organisiert der Verein Informations- 
und Bildungsveranstaltungen, er bietet Beratung und Supervision 
an und gewährt Frauen finanzielle Unterstützung und/oder zins-
lose Darlehen zu konkreten Bildungsvorhaben, die dem Vereins-
zweck entsprechen. Dabei soll die wirtschaftliche Situation sowie 
ihre bereits erworbenen Kompetenzen und Berufsabschlüsse der 
zu fördernden Frauen berücksichtigt werden. Die Unterstützung 



8 9

wird Vereinsmitgliedern und Nichtmitgliedern in gleicher Weise 
gewährt. Für Vereinsmitglieder führt der Verein spezielle Weiter-
bildungskurse zu ermässigter Kursgebühr durch.

Normalerweise wird ein Verein von Vereinsmitgliedern getra-
gen: Je mehr Mitglieder, umso grösser die finanziellen Möglichkei-
ten. Deren Beiträge sorgen dafür, dass Ausbildungskosten finan-
ziert oder zinslose Darlehen ausgegeben werden können und die 
Kosten für den administrativen Geschäftsgang sichergestellt sind. 
In unserm Verein war es aber nicht so. Wir zählten in Spitzenzeiten 
rund siebzig Personen, lange Zeit waren es gerade mal dreissig. Es 
gehört dazu, dass selbst Frauen, die vom Verein unterstützt wur-
den, uns hinterher schnell vergessen. Es gehört auch dazu, dass 
sich manche Frauen nicht solidarisch fühlen mit andern, die unter 
anderem überzeugt verkünden, sie könnten nie in einem Frauen-
team arbeiten, da sie mit Frauen nicht gut auskommen. An diese 
weibliche Entsolidarisierung habe ich mich längst gewöhnt, weiss, 
was sie zu bedeuten hat. Dahinter steckt ein ernst zu nehmendes 
Problem. 

Denn wenn eine Frau andere Frauen nicht mag, sagt sie damit 
etwas über den Umgang mit sich selbst aus – und befindet sich 
in einer bedauernswerten, selbstentwertenden Herabsetzung. Die 
Begründung für das eigenartige Verhalten ist einfach: Diese Frauen 
wollen mit den Verliererinnen der Gesellschaft nichts zu tun haben 
und distanzieren sich von ihnen. Sie identifizieren sich lieber mit 
Gewinnern – was sogar verständlich ist. Erhebungen zeigen tat-
sächlich: Zwar verrichten Frauen zwei Drittel der Weltarbeit, kas-
sieren dafür aber nur 10 Prozent des gesamten Lohnvolumens, und 
lediglich ein Prozent des Weltvermögens liegt in weiblichen Hän-
den. Diese Zahlen schrecken ab. Deshalb wollen sich viele Frauen 
intuitiv nicht mit den Verliererinnen solidarisieren, sie übernehmen 
eine männliche Sichtweise und bewerten andere Frauen aus deren 
Perspektive.

Darüber rege ich mich schon lange nicht mehr auf und weiss, 
dass ich daran nichts ändern kann – bedauern tue ich diese Ein-
stellung trotzdem. Mögen andere getrost denken, Frauen seien hin-
terhältig, neidisch und schlecht. Ich setze diesem Bashing andere 
Erfahrungen entgegen und habe längst begriffen, dass es diesen 
Schmerz auszuhalten gilt und es deshalb doppelt wichtig und bit-
ternötig ist, sich mit der eigenen Geschlechtergruppe auseinander-
zusetzen. 

Ich bin mir sicher: Die Geschichte der Unterdrückung verbindet 
alle Frauen. Bei einigen zeigt sich das darin, dass sie sich konse-
quent von Frauen und ihren Anliegen abwenden – sie wollen nichts 
mehr damit zu tun haben. Bei anderen bewirken die Spuren das 
Gegenteil, diese Frauen empfinden eine tiefe Solidarität mit ihren 
Geschlechtsgenossinnen. Ich persönlich orientierte mich immer an 
jenen Frauen, die gewillt sind, mitzuarbeiten, die mit Herzblut en-
gagiert mitmachen und denen keine Mühe zu gross ist. In diesem 
Kreise erlebe ich immer wieder die erfreuliche Tatsache: Frauen 
lassen Frauen nicht im Regen stehen. 

Da die Mitgliederzahl unseres Vereins nie sonderlich hoch war, 
mussten wir uns redlich darum bemühen, dass unser Verein stets 
genügend finanzielle Mittel für seine Pläne zur Verfügung hatte. 
Dass dies bis jetzt gelungen ist, hat mit dem unermüdlichen Ein-
satz von Frauen zu tun! Auch wenn die jährlich stattfindende Ge-
neralversammlung bislang auf wenig Resonanz stiess und von den 
Medien grosszügig übersehen wurde, orientierte ich mich an den 
Lichtpunkten. Diese bestärken mich darin, unbeirrt und freudig 
weiterzumachen. So bildete sich über die Jahre im Hintergrund 
ein Netz von Frauen, die unerschütterlich und felsenfest dazu ent-
schlossen waren, den Vereinszweck und damit andere Frauen zu 
unterstützen: Pia Ditz, Marlys Sennheiser, Ilse Abt, Petra Lienhard, 
Verena Lüthi, Sonja Wiesmann, Ruth Jermann, Norina Bräm, Maya 
Onken, Stefanie Aufleger, Helene Inderbitzin, Brigitte Hieronismus 
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und viele mehr. Sie waren es, die immer wieder mit neuen Ideen 
und Impulsen Projekte auf die Beine stellten. Nichts war ihnen zu 
viel, sie stellten Buchpräsentationen auf die Beine, grossartige Ver-
anstaltungen wie «die Nacht der Frauen», an denen bis 300 Frau-
en teilnahmen. Sie organisierten Vorträge, einen Basar mit dem 
Schmuck aus dem Fundus ihrer Grossmütter oder Führungen und 
Exkursionen durch interessante Themenbereiche. 
Auch ich versuchte im Rahmen meiner Möglichkeiten, Mittel für 
den Verein zu beschaffen. So habe ich regelmässig Honorare für 

meine Fernsehauftritte – zum 
Beispiel bei Markus Lanz (!) – 
sowie Vortragshonorare an den 
Bildungsfonds überweisen las-
sen. Ebenso flossen Tantiemen 
aus Buch-Veröffentlichungen 
an den Verein und die Honorare 
für Vorträge, die ich zusammen 
mit meiner Tochter Maya hielt, 
ebenso. 

Und selbstverständlich wird 
der Verein vom Frauensemi-
nar Bodensee tatkräftig unter-
stützt, sei es mit organisatori-
schen Hilfestellungen oder mit 

Angeboten, kostenlose Vorträge und Seminare als Downloads her-
unterzuladen. 

Trotz all den Bemühungen hätten wir niemals die finanzielle Ba-
sis für unseren Verein sichern können, hätte es nicht die Frauen im 
Hintergrund gegeben, die uns still und unbemerkt mit Spenden aus-
rüsteten und die an dieser Stelle nicht mit vollem Namen genannt 
sein wollen. Diese Einmal-Beträge sind meist an kein bestimmtes 
Thema gebunden, wir können sie entweder für unterstützende 

Bildungsbeiträge oder für Projekte nach 
unseren Vorstellungen einsetzen.

Dadurch konnte ich beispielsweise 
das Projekt Schreibgruppe 18 zusammen-
stellen: 12 Teilnehmerinnen schreiben re-
gelmässig Texte für das Online-Magazin 
www.generationen-unterwegs.ch. Ziel 
des Schreibprojektes ist es: Professiona-
lisierung für Schreibende; Texte termin-
gerecht zu vorgegebenen Themen ver-
fassen; Texte verbessern; regelmässige 
Weiterbildung; mit öffentlicher Kritik umgehen. Ausserdem bietet 
das Frauenseminar Bodensee an:
 • Supervision: Monatlich stattfindende Supervision für psycho-

logische Beraterinnen, die sich für den Fachtitel psychosozia-
le Beratung SGfB qualifizieren wollen und sich für die Prüfung 
zum Abschluss des Eidg. Diploms vorbereiten.

• Bodensee-Schreibwettbewerb: Bis jetzt fanden sechs Schreib-
wettbewerbe statt. Der Bildungsfonds zeichnet verantwortlich 
für die Durchführung, Jury, Veranstaltungen und Lesungen und 
stiftete die Preise für die Preisträgerinnen.

• Förderbeiträge und zinslose Darlehen für Lehrgänge, die in von 
Eduqua zertifizierten Institutionen durchgeführt werden.

Einige Gönnerinnen legten Wert darauf, selbst zu bestimmen, wie 
ihre Spende eingesetzt werden soll. Entsprechende Förderprojekte 
haben wir nach den Vornamen der Frauen benannt – nicht ohne 
vorher um ihr Einverständnis nachzufragen. 



12 13

Hier einige Beispiele

Projekt Muriel: 
Förderung für das 1. und 2. Semester im 
Lehrgang Psychologische Beratung. Muriel 
lebt in Frankreich, ist inzwischen 72, kin-
derlos, zum zweiten Mal verheiratet. Sie 
hatte vor 15 Jahren bei uns den Lehrgang 
«Psychologische Beratung» besucht. Eigent-
lich wollte sie gar nie als Beraterin tätig 
werden, sie hat die Ausbildung für sich 
persönlich gemacht. Dass sie dennoch den 
Abschluss schaffte, überraschte sie am 

meisten. Ihr Kommentar dazu: «Ich war davon überzeugt, dass alle 
anderen gescheiter sind als ich. Aber in diesem Lehrgang bin ich 
mir selbst immer etwas nähergekommen, und irgendwann habe ich 
begriffen, da steckt einiges in mir.» Diese Erfahrung wollte sie mit 
ihrer grosszügigen Spende anderen Frauen ermöglichen. 

Projekt Annalisa: 
Förderung für Kursleiterinnen «selbst & si-
cher». Annalisa lebte lange in Österreich. 
Nach ihrer Scheidung kam sie in die Schweiz 
zurück und arbeitete in ihrem Beruf als 
Physiotherapeutin. Ihr Selbstbewusstsein 
war ziemlich angeschlagen. Als sie den Kurs 
«selbst & sicher» belegte, wollte sie diesen 
Kurs später selbst ausschreiben und gleich-
zeitig mehr Selbstbewusstsein erlangen. 
Inzwischen ist sie erfolgreiche Kursleiterin 

und bietet das Thema ihren eigenen Klientinnen an. Sie spendet 

regelmässig Geld an den Verein. Mit den Worten: «Ein Dankeschön 
für die Unterstützung zu meinem persönlichen Neustart.»

Projekt Marie: 
Förderung der Wechseljahrkurse. Marie, 

52, drei Söhne, hat mindestens an drei 
Wechseljahrtagungen teilgenommen. Sie 
war eher zurückhaltend, beinahe schüch-
tern. Ich wollte wissen, weshalb sie mehr-
mals denselben Kurs bucht. Da erfuhr ich, 
wie es um sie stand: «Ich lebe zwar in einer 
glücklichen Beziehung, dennoch habe ich 
grosse Selbstzweifel. Bis jetzt dachte ich, 
mit mir stimme etwas nicht, deshalb ist es 
für mich wie Balsam, wenn ich von anderen Frauen höre, dass sie 
die gleichen Gefühle haben. Ich sauge alles auf, was andere Frau-
en erzählen.» Nachdem sie die Ausbildung zur Kursleiterin SVEB I 
absolviert hatte, wollte sie sich stärker im Thema spezialisieren. 
Inzwischen bietet sie an Volkshochschulen Kurse an und teilte mir 
unlängst mit, dass sie bereits für Auftritte an Fernseh-Talks ange-
fragt wurde. 

Projekt Beatrice: 
Förderung des Lehrgangs «Biogra-

fie-Schreibpädagogin». Beatrice hat bei mir 
vor vielen Jahren auf Schloss Wartensee 
einen Biografie-Schreibkurs besucht. Ich 
erinnere mich noch gut, wie überrascht sie 
war, als sie begann, Zusammenhänge ihres 
Lebens zu begreifen, sie stand damals be-
reits im Rentenalter und hatte einen leb-
haften Geist: «Jetzt weiss ich, weshalb ich 
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diesen Mann geheiratet habe!», rief sie eines morgens. Ohne diese 
Ehe hätte sie wohl die wichtigsten Lektionen nicht begriffen: sich 
selbst lieben zu lernen. Beatrice hat den Verein mit einer Erbschaft 
bedacht, und da ich sie nicht mehr fragen konnte, für welche Be-
reiche wir ihr Geld einsetzen können, gehe ich davon aus, dass sie 
mit der Förderung für den Lehrgang Biografie-Schreibpädagogin 
einverstanden war. So lebt sie in diesem Projekt weiter, und ich 
erzähle immer wieder gerne von dieser aussergewöhnlichen Frau. 
Danke Beatrice!
Dank all dieser Frauen sind über die Jahre Unterstützungsgelder 
im sechsstelligen Bereich zusammengekommen. Dadurch war es 
uns möglich, hunderte von Frauen entweder mit Subventionen für 
Ausbildungszwecke oder mit zinslosen Darlehen zu fördern. Zu 
unserer grossen Freude erhalten wir regelmässig Rückmeldungen 
jener Frauen, denen es gelungen ist, dadurch eine solide berufliche 
Karriere aufzubauen. 

Wir machen also weiter. Unermüdlich und mit viel Freude. Ich 
jedenfalls, bis zum letzten Atemzug – und werde frühzeitig den 
Taktstock an meine Nachfolgerinnen weiterreichen, damit meine 
tiefe Überzeugung Frauen lassen Frauen nicht im Regen stehen in 
diesem Sinne weiter geführt wird. 

Kassensturz

Ich habe es bereits erwähnt: Frauen verdienen nicht nur weniger, 
sie besitzen auch weniger Vermögen. Wir gehören also noch immer 
zu den Verliererinnen unserer Gesellschaft, diese lange Tradition 
wirkt in jeder unserer Zellen. 

Die Zeit des Jammerns und der Anklage aber lassen wir aber 
besser hinter uns. Dennoch lohnt es sich, einen Blick zurück in die 
eigene Geschichte zu werfen, damit wir eine Ahnung erhalten, wer 
wir eigentlich sind. Denn der eigene Erfahrungshintergrund wirkt 
lebenslang wie ein unsichtbares Magnetfeld. Aus der Psychoanalyse 
wissen wir, dass uns die ersten Lebensjahre entscheidend prägen 
und uns weitgehend beeinflussen, wie wir das spätere Leben ge-
stalten und erleben. Philosophische Konzepte weisen darauf hin, 
dass der Mensch sich über sein Denken erfährt, dass er zwar über 
seine Sinne die Welt erlebt, aber seine Denkzentrale letztlich alles 
erfasst, bewertet und archiviert. Die Hirnforschung weiss längst, 
wie sich das Hirn durch die Umgebung und die damit verbundenen 
Eindrücke ausbildet, wie es Antennen herausbildet, Vernetzungs-
muster entstehen lässt, die lebenslang für unsere Art, wie wir die 
Welt erleben und unser Leben gestalten, verantwortlich sind. Das 
vielfältige Angebot spiritueller Konzepte macht sogar geltend, dass 
wir nicht als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommen, sondern 
bereits vorgeburtlich oder gar noch früher, also vor der Zeugung, 
als Tendenzengefüge mit Informationen ausgestattet werden, die 
sich nach der Geburt bemerkbar machen und sich in besonderen 
Neigungen zeigen. Selbst wenn die Suche nach der Wahrheit und 
dem Hintergrund unseres Gewordenseins erfolglos bleibt, sollte es 
dringlich zur Grundausbildung gehören, wenigstens über sich eine 
leise Ahnung zu erhalten. 
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Zwar lesen wir selbstverständlich die Gebrauchsanleitung einer 
Kaffeemaschine, bevor wir sie in Betrieb setzen oder sind dazu 
bereit, uns durch die nicht selten schwierigen Computer-Handbü-
cher durchzuquälen – handelt es sich aber um die Funktion unserer 
eigenen Psyche, wollen wir möglichst wenig darüber erfahren. Wer 
aber von sich keine Ahnung hat, weiss auch nicht, weshalb er auf 
der Welt ist. Wer sich nicht kennt, kennt seine Ziele nicht und lässt 
sich leicht für fremde Zwecke einspannen. Wer über seine Hand-
lungsspielräume nicht im Bilde ist, weiss nicht, wie mit sich um-
gehen, gerät mit sich selbst leicht in Schwierigkeiten und stolpert 
immer wieder über seine eigenen Füsse. 

Wer also mehr über sich weiss, weiss auch mehr über andere. 
Und wer mit sich in einem guten Einvernehmen lebt, kommt auch 
mit anderen klar. Religionsphilosoph Martin Buber bringt es nicht 
nur auf den Punkt, er führt diese Weisheit zugleich in eine weitere 
Dimension:

Wozu soll ich mich auf mich selbst besinnen,
wozu meinen besonderen Weg erwählen,
wozu mein Wesen zur Einheit bringen?

Die Antwort lautet: nicht um meinetwillen
Bei sich beginnen, aber nicht bei sich enden;
von sich ausgehen, aber nicht auf sich abzielen;
sich erfassen, aber sich nicht nur mit sich befassen.

Wohl soll jede Seele sich erkennen, sich läutern, sich vollenden,
aber nicht um ihrer selbst willen,
nicht um ihres irdischen Glücks,
auch nicht um ihrer himmlischen Seligkeit willen,
sondern um des Werkes willen...

Nilus der Ältere († 430; Heiliger und Kirchenvater) wiederum 
schreibt in einem Brief an einen jungen Mönch: «Vor allem erkenne 
dich selbst. Denn nichts ist schwieriger, als sich selbst zu erkennen, 
nichts mühevoller, nichts verlangt mehr Arbeit. Doch wenn du dich 
selbst erkannt hast, dann wirst du auch Gott erkennen können.» 
Die Frage «Wer bin ich?» ist also uralt, bereits Aristoteles sprach 
von der Lebenskunst im Umgang mit sich selbst, und viele gros-
se Denker wie beispielsweise Seneca, Montaignes, Nietzsche oder 
Foucault führten diese Tradition weiter. 

Wir sind also in guter Gesellschaft, und die Beschäftigung mit 
sich selbst und seinen Wurzeln ist weder eine neue Wellnessver-
anstaltung noch eine narzisstische Pirouette um die eigene Person, 
sondern eine ernsthafte Auseinandersetzung mit sich als Mensch 
– und letztlich mit der ganzen Menschheit. 

Wenn ich mich hier auf eine kurze Forschungsreise nach mei-
ner eigenen Geschichte aufmache, dann deshalb, weil ich durch die 
Arbeit mit Frauen etwas Wichtiges gelernt habe: Es gibt sowohl 
individuelle Lebenserfahrungen als auch kollektive Erlebnisweisen. 
Erzähle ich also über mich, spreche ich gleichzeitig das aus, was 
auch andere fühlen und denken. Viele erkennen sich entweder in 
Teilen und Bruchstücken meiner Schilderungen – oder aber durch 
eine klare Abgrenzung, welche die eigene Position sichtbarer und 
deutlicher macht. 

Um mehr über sich zu erfahren, gibt es einen unsichtbaren, oft 
aber zielführenden Navigator. Diesem im Rückblick auf die Schliche 
zu kommen, lässt einen etwas erschauern und die Vermutungen 
keimen, ob da nicht doch irgendwo ein Regisseur sitzt, der die Fä-
den unseres Lebens zieht. Spätestens bei diesem Thema, werden 
wir mit unserem Welt- und Menschenbild konfrontiert. Ein Blick 
in die eigene Kindheit gibt Auskunft, gab es da einen Gott für die 
bösen Menschen oder einen liebenden Vater für die guten Kinder? 
Oder ist doch alles zufällig hingeworfen, der eine hat Pech, die  
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andere eben Glück? Gibt es ein ausgeklügeltes Schicksalssystem, 
das bei den einen immer wieder zuschlägt, während andere davor 
verschont bleiben?

Die Kindheit

Denke ich über mein Leben nach, ist trotz mancher Wirrungen ein 
roter Faden zu erkennen, der mich – auch wenn nicht immer frei-
willig – exakt dorthin führte, wo ich heute stehe. Als junge Frau 
wollte ich nur eines: ein sorgenfreies Leben an der Seite eines Man-
nes führen, umsorgt, versorgt, behütet. Glücklicherweise hat das 
nicht geklappt. Mein Leben hat mich auf einen Weg geworfen, auf 
dem ich selbstbestimmend und selbstverantwortlich mein Leben in 
die Hand nehmen musste. Freiwillig hätte ich wohl niemals Bücher 
geschrieben, eine Schule aufgebaut und einen Bildungsfonds ge-
gründet. Heute – mit 76 Jahren – bin ich erfüllt und beglückt von 
meiner Arbeit, die ich täglich mit grosser Dankbarkeit ausübe. Als 
mich kürzlich jemand fragte, wann ich in die Ferien fahre, antwor-
tete ich: «Ich bin bereits in den Ferien, denn mein Beruf ist mir die 
grösste Freude.»

Berichte ich an dieser Stelle über mich, möchte ich damit an-
dere anregen, der eigenen Geschichte nachzugehen, um eventuell 
den roten Faden, der sich meist unsichtbar durch ein Leben und 
Handeln spannt, zu erahnen. 

Hier also zusammengefasst, meine Herkunft und Kinderjahre. 
Aufgewachsen bin ich in einem ziemlich komplizierten Familien-
gebilde, das mehr einem exotischen, verästelten Knollengewächs 
entspricht als einem wohlgeordneten, nach schweizerischem Ord-
nungssinn gestalteten System. Meine Position, von Anfang an pro-
blematisch, eher ein Fremdkörper, der sich nicht so richtig in die-
ses Gebilde einbinden liess. Eine ausserplanmässige Existenz also, 

denn sie passte nicht. Niemandem: Meiner Mutter nicht. Meinem 
Vater nicht. Und meinen zahlreichen Halbschwestern ebenfalls 
nicht. Die Schwangerschaft mit mir sollte unterbrochen werden, 
doch meine Mutter weigerte sich standhaft, was zur Folge hatte, 
dass sie die Konsequenz alleine auszulöffeln hatte. Ich war also 
von Anfang an ein Mutter-Kind, vom Vater übersehen, von den Ge-
schwistern ignoriert.

Die familiäre Situation liesse jeden Familientherapeuten – 
gleich welcher Richtung – mit Freude erfüllen, denn unter solchen 
Umständen gibt es für sie viel zu tun, zu ordnen und aufzuarbei-
ten. Die Familienmitglieder, nach griechischem Tragödienmodel 
mit sämtlichen Schwächen und Triebkonfigurationen ausgerüstet 
und in einem Drama mit unendlich vielen Fortsetzungen vereint, 
spielten ihre Rollen virtuos. Obwohl die erste Gemahlin meines Va-
ters bereits gestorben war, lebte sie in unserem Kreis auf geister-
hafte Weise weiter. Aus der Ehe gingen vier Töchter hervor, sie 
muss sehr glücklich gewesen sein, denn mein Vater liess sich nicht 
davon abhalten – obzwar er wieder verheiratet war – regelmässig 
den Tag der ersten Eheschliessung zu feiern, ebenso die Silberne, 
Goldene und später auch noch die Diamantene Hochzeit, um die 
besonderen Vorzüge der ersten Gemahlin hoch leben zu lassen. Er 
ersetzte die Tote durch die zweite Ehefrau, also meine Mutter, die-
se war aber unwürdig, der ersten das Wasser reichen zu können, 
zudem dreissig Jahre jünger als ihr Ehemann und jünger als ihre 
Stieftöchter. 

Meine Mutter versuchte, den schwierigen Verhältnissen einiger-
massen gerecht zu werden, sie hatte in diesem Drama eher die Rol-
le einer zudienenden Magd zu spielen. Während sie sich irgendwie 
einzuordnen versuchte – was ihr mehr schlecht als recht gelang – 
blieb ich, in einer undefinierbaren Nebenrolle, irgendwie dabei und 
doch nicht dazugehörig, randständig also, und blickte eher aus ei-
ner aussenseitigen Perspektive dem Schauspiel zu. Ich beobachtete,  
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zeichnete die Geschehnisse wie eine Kamera auf, zu verstehen be-
gann ich sie aber erst weit später. 

Es wäre glatt gelogen, zu behaupten, meine Position sei mir 
unangenehm gewesen oder ich hätte gar gelitten. Es war eher das 
Gegenteil der Fall. Ich schaute dieser eigenartigen Familie zwar 
interessiert zu, gelegentlich mit angewiderter Faszination, immer 
aber aus einer gewissen Distanz, wie wenn ich einem spannenden, 
aber unverständlichen Spielfilm folgen würde. Die Tendenz, an Ge-
schehnissen mit kritischem Abstand zwar dabei zu sein, ohne mich 
damit komplett zu identifizieren, habe ich bis zum heutigen Tag 
beibehalten. Diese Position erlaubt Freiheiten, alles zu hinterfra-
gen oder gar in Frage zu stellen. Hätte ich im familiären Regelwerk 
einen festen Platz mit klar umrissener Position eingenommen, wäre 
ich wohl nie dazu gekommen. 

Da meine Mutter im familiären System ebenfalls keinen Platz 
fand, lag es auf der Hand, dass wir uns zusammenschlossen – und 
zwar eng, sehr eng. Sie war für mich nicht nur meine engste Ver-
traute, sondern gleichermassen Garantin einer liebenden Rundum-
geborgenheit. Sie arbeitete in der Fabrik als Näherin, ich war mir 
tagsüber selbst überlassen, was einem beinahe paradiesischen Zu-
stand gleichkam. Es stand mir ein grosser, mit vielen Obst-, Beeren- 
und Gemüsestauden ausgestatteter Garten zur Verfügung, ebenso 
eine weit in den Himmel hinauf schwingende Schaukel, ein acht-
eckiges, mit holperigen Steinplatten ausgelegtes Gebilde, das als 
Rollschuhfeld vorzügliche Dienste leistete, und ein winziges über-
wachsenes Rebhäuschen, im Sommer sogar mit ein paar kümmerli-
chen dunkelblauen Trauben verziert. Ich war also stets gut versorgt 
und beschäftigt, und ich kann mich nicht erinnern, nur ein einziges 
Mal unter Langeweile gelitten zu haben. 

Die Schule absolvierte ich quasi nebenbei, sehr gute Noten wa-
ren selbstverständlich und gaben wenig Anlass für Beachtung, be-
standene Prüfungen ebenfalls nicht. Das wirkliche Leben ereignete 

sich für mich eh woanders, in der Fülle meiner eigenen Gedanken-
welt. Es ist kaum verwunderlich, dass ein Kind, das sich in einer 
derart üppigen Natur erlebt, die Dynamik der zahlreich stattfin-
denden familiären Scharmützel und Streitigkeiten einfach ausblen-
det und sich in die eigene, aufregende Welt zurückzieht. 

Abends holte ich meine Mutter am Fabriktor ab, ich erzählte 
ihr alles, was ich gespielt, welche gedanklichen Flüge ich absolviert 
hatte, es gab nichts, was ich vor ihr verheimlicht hätte. Ihr ungebro-
chenes Interesse an mir und meinen Gedanken gab mir Sicherheit 
und das unauslöschbare Gefühl, dass das, was ich denke und sage, 
von grosser Bedeutung ist. So wuchs ich ziemlich ungezwungen 
und vogelfrei auf, meiner Fantasie wurden keine Grenzen gesetzt, 
es gab beinahe nichts, was es nicht gab, in einer unumstösslichen 
Gewissheit, geliebt zu werden, und zwar genau so, wie ich bin. Im 
Nachhinein denke ich, dass ich in der Beziehung zu meiner Mutter 
ein grosses Kapital an Zuversicht mitbekommen habe, meine ge-
danklichen Ausflüge seien besonders wichtig. Ich erlebe das, wenn 
ich zum Beispiel einen Vortrag halte: Ich komme einfach nicht auf 
die Idee, irgendjemand könnte meine Ausführungen nicht interes-
sieren. Werde ich hinterher kritisiert, nehme ich dies zur Kenntnis 
– oft kann ich der Kritik sogar zustimmen – aber die Stimmen ver-
mögen niemals meine innere Sicherheit zu erschüttern. Als mir spä-
ter durch die vielen Kontakte mit anderen Frauen bewusst wurde, 
dass mangelndes Selbstvertrauen zur häufigsten Frauenkrankheit 
schlechthin zählt und dafür verantwortlich gemacht werden muss, 
dass Frauen noch immer zu den Verliererinnen unserer Gesellschaft 
zählen, war ich zutiefst beunruhigt. Es veranlasste mich dazu, die 
dahinterliegenden Gründe zu erforschen – und mögliche Gegen-
programme zu entwickeln. 

Aus meiner Kinderzeit gäbe es viel zu erzählen: von sehr hei-
teren und glücklichen, aber selbstverständlich auch von betrüb-
lichen Stunden. Die Tatsache, dass meine Eltern eigentlich nicht  
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zusammenpassten, war für mich oft Gram genug. Ich fragte mich 
immer wieder, wie zwei Menschen zusammenfinden konnten, die 
nichts miteinander zu tun haben wollen. Bereits die äusseren Para-
meter passten nicht. Mein Vater war nicht nur deutscher Staats-
angehöriger, sondern mächtig stolz darauf. Er hatte im ersten 
Weltkrieg gegen die Russen gekämpft, dass er unversehrt daraus 
hervorging, verbuchte er mit Stolz auf sein kriegerisches Geschick. 
Obwohl er in der Schweiz lebte, wollte er die Schweizer Staatsbür-
gerschaft nie und nimmer annehmen, selbst wenn er sie geschenkt 
bekommen hätte. Gross und aufrecht schritt er sonntags zur Kir-
che, betete laut und sang falsch, aber immer mit inbrünstiger Lei-
denschaft. 

Meine Mutter, aus einer schweizerischen, deutschfeindlichen 
Bauernfamilie stammend, das blanke Gegenmodell, zurückhaltend 
bis gehemmt, feinfühlend und anpassungsergeben. Grösser konn-
ten die Unterschiede zwischen den beiden nicht sein. Sie behalfen 
sich damit, dass sie kaum miteinander sprachen, gelegentlich ein 
Fluch meines Vaters, über den Mittagstisch geworfen, als Antwort  
ein verdrückt zurückgehaltenes Schluchzen meiner Mutter. Das 
war es dann schon. Meine Mutter litt stumm und in sich gekehrt. 
Depressive Verstimmungen waren die Folge, und weil ich dicht an 
ihrer Seite war und die Welt aus ihrer Perspektive erlebte, nahm 
ich alles auf, hörte das Gras wachsen, wusste haargenau, was sie 
fühlte, welche Qualen sie durchzustehen hatte. Gleichzeitig aber 
verfügte ich über ausgeklügelte Möglichkeiten, sie aus der Trost-
losigkeit herauszulocken, sie zu erheitern. Ich wusste mit der Zeit, 
welche Worte es bedurfte, um sie aus dem Labyrinth innerer Ver-
zweiflung herauszuführen. So hatte ich also bereits in meiner Kind-
heit in meinen zukünftigen Beruf der Psychotherapeutin Einblick 
erhalten. Später musste ich mir dazu die theoretischen Konzepte 
aneignen.

Da ich nicht rundum im familiären Gefüge aufgehoben war, 
glich ich diesen Mangel in der Kirchengemeinschaft aus. Das Zeit-
gefüge meiner Kindheit war mit sich wiederholenden Kirchenfes-
ten durchgetaktet, diese vermittelten mir eine Zugehörigkeit im 
grösseren Verbund, so wie es heutzutage für andere Fernsehserien 
tun: Neujahr – Buss- und Fastenzeit – Palmsonntag – Karfreitag – 
Ostern – Christi Himmelfahrt – Pfingsten – Fronleichnam – Maria 
Himmelfahrt – Allerheiligen – Maria Empfängnis – Weihnachten. 
Die bunte Folge kirchlicher Inszenierungen erfreute mich, da kam 
doch einiges zusammen, was eine kindliche Fantasie in Bewegung 
setzen konnte. Jede Festlichkeit mit entsprechenden Insignien und 
Requisiten ausgeschmückt und mit Weihrauch umnebelt, assor-
tiert von kostümbildnerischen Meisterwerken bestickter Roben in 
betörenden Farben: Ob es ein kardinalroter Umhang war, ein tief-
gründiges Violett, das da zwischen schneeweissen Spitzen hervor-
lugte, oder ein weit schwingendes, marzipangrünes, mit kobalt-
blauen Sternen übersätes Cape, immer war es ein Schauspiel von 
besonderer Art. Und wenn noch die Orgel von der Empore herab 
dröhnte oder Trompetentöne in die Kuppe hinauf pfeilten, drang 
diese pralle Sinnenwelt in jede meiner Zellen. Ich kenne jeden Fal-
tenwurf, jede verschwurbelte Krümmung des pechschwarzen, in 
symmetrische Pfauenräder gegliederten Chorgitters, das Sitzen 
auf ungastlichen Holzbänken sowie das Knien auf den für Kinder 
etwas ungeeigneten Betstühlen. Aber die überwältigende Pracht 
der Klosterkirche St. Ulrich, einem ehemaligen Augustinerstift in 
Kreuzlingen, entschädigte mich und hielt mich in seinem Banne mit 
seinen beeindruckenden Deckenmalereien: Moses mit der ehernen 
Schlange, die Holzfiguren in der Ölbergkapelle mit Gnadenkreuz 
auf dem Kalvarienberg, den aus Buchenstücken zu Grottenwerk ge-
stalteten Ölberg, und allem voran die überlebensgrossen Statuen 
der Kirchenpatrone St. Ulrich und St. Afra, die als Wächter posier-
ten, gigantisch und machtvoll. 
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Ich war ein sehr katholisches Kind, aber längst nicht aus-
schliesslich der Frömmigkeit wegen. All die Sinneswelten beein-
druckten mich weit mehr als die inhaltlichen Aspekte der Kirche, 
die ich überdies nicht verstehen konnte, vor allem die Sache mit der 
Dreifaltigkeit machte mir grosse Mühe. Dieses Durcheinander von 
Zuständigkeiten erinnerte mich stark an meine eigene ungeordne-
te Familie. Gelegentlich fühlte ich mich dennoch als Kind Gottes, 
das sich bittend an den Vater im Himmel wandte. Regelmässig vor 
Weihnachten nahm ich mit ihm Kontakt auf und ersuchte ihn, da-
für zu sorgen, dass die Eltern wenigstens an Heilig Abend nicht im 
Streit aneinandergerieten. Obwohl er meine Bitte nie erfüllte, war 
ich darüber nicht enttäuscht, sondern entschuldigte ihn, indem ich 
mir sagte, er habe wahrscheinlich in noch grösserem Ungemach 
nach dem Rechten zu sehen. 

Der katholische Vater unterhielt eine sehr unkomplizierte, ja 
beinahe kumpelhafte Beziehung zu seinem Gott, er unterhielt sich 
mit ihm laut und diskutierte dabei sogar politische Situationen, 
nicht ohne ihm grosse Vorwürfe für seine passive Haltung zu ma-
chen, vor allem, was die Ereignisse in Deutschland betraf. Die Mut-
ter war in Glaubenssachen zurückhaltender, ursprünglich irgendei-
ner Sekte angehörig, blieb der Kirche fern. So war es für mich klar, 
mich an den deutschen lieben Gott zu richten, der mir sehr viel 
umgänglicher erschien. Ich marschierte in den Kinderjahren jeden 
Sonntag an der Seite meines Vaters zur Messe. Mit der Pubertät 
war es damit dann jäh aus und vorbei. Er setzte sich für ein halbes 
Jahr nach Amerika zu seinen Töchtern aus der ersten Ehe ab, und 
als er wieder zurückkehrte, war ich ihm abhanden gekommen. 

Der Ausbruch

Mit der Pubertät geriet meine Beziehung zur Mutter in Schieflage. 
Ihr grosses Interesse, das sie mir in den Kinderjahren zukommen 
liess und mich stets glauben liess, ich sei in Ordnung, veränderte 
sich. Sie wollte mich zu einer gut angepassten Frau formen, vor-
bereiten auf meine Zukunft als pflichtbewusste und fleissige Haus-
frau. 

Doch wenn ich eines wusste, dann dies: Niemals. Ich durch-
kreuzte ihre Pläne, boykottierte jede noch so wohlgemeinte Hin-
führung zur Haushaltführung, und als sie mir einmal drohte, aus 
mir werde nie eine richtige Frau, wenn ich mich diesbezüglich nicht 
unterzuordnen wisse, antwortete ich ihr wie aus der Pistole ge-
schossen: «In dem Fall verzichte ich drauf.» Meine Mutter war da-
rüber sehr verzweifelt, zudem hatte sie auch noch den Spott der 
Familie zu ertragen, von dieser Seite wurde ihr immer wieder si-
gnalisiert, dass sie mit meiner Erziehung grosse Fehler gemacht 
habe. Mit meinem Widerstand hatten sie den Beweis dafür, in ihren 
Augen war ich missraten. Das aber deckte sich überhaupt nicht mit 
meinem eigenen Eindruck, im Gegenteil, ich war guter Dinge. Die 
unzähligen Stunden im Garten, in denen ich mir selbst überlassen 
war und meinen eigenen Gedanken folgen konnte, hatten in mir 
eine Kraft wachsen lassen, die nicht mehr zu erschüttern war. 

Meine Mutter sah nur noch eine Möglichkeit, mich einigermas-
sen in den Griff zu bekommen, sie verfrachtete mich für ein Jahr 
als Au-Pair-Mädchen in die französische Schweiz in eine Familie. 
Aber auch dieses Mal war mir das Schicksal gnädig. Ich landete in 
einer Familie, die nun weiss Gott nicht dem gängigen Muster ent-
sprach. Mich erwarteten Monsieur, Dirigent des Radio d’orchstre 
de la Suisse romande, Madame ebenfalls Musikerin, drei reizende 
fantasievolle Kinder, und Sefarin, die fette, leicht gehbehinderte 
alte Katze. Meine Aufgabe bestand auch nicht darin, im Haushalt 
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mitzuhelfen, dafür gab es weitere Hilfspersonen. Ich war vor allem 
für die Kinderbetreuung zuständig, was mir grosse Freude bereite-
te. Jeweils sonntags hatte ich die Aufgabe, mit den Kindern die vä-
terlichen Konzerte zu hören, die am Radio übertragen wurden. So 
erhielt ich sukzessive eine Einführung in klassische Musik, die mir 
Monsieur jeweils im Vorfeld erklärte. Seine Zeit zuhause verbrach-
te er am Flügel. Er war von Brechts Dreigroschenoper fasziniert, 
übte sie täglich und wollte dazu die deutschen Texte möglichst 
akzentfrei singen. Dies fiel in meinen Bereich, ich musste ihm die 
Texte übersetzen und eine möglichst lupenreine Aussprache bei-
bringen. Am Ende des Jahres hatte ich von Haushaltführung noch 
immer keine Ahnung, dafür konnte ich die Dreigroschenoper aus-
wendig und sprach akzentfrei Französisch.  

Nach der grossartigen Erfahrung, eine andere Sprache zu leben 
und zu träumen, war die Rückkehr in meinen ursprünglichen Dia-
lekt und in die Enge der Vorstellungswelten meiner Familie enorm 
schwierig – vor allem meine Mutter war in der Zwischenzeit davon 
überzeugt, dass es mit mir ein übles Ende nehmen würde. Die Fet-
zen flogen, ich wollte mein eigenes Leben gestalten. Ihre Vorstel-
lungen meiner Zukunft passten nicht mit meinen überein. «Mutter, 
es ist zu spät», warf ich ihr an den Kopf, «du kannst mir nicht jahre-
lang das Gefühl vermitteln, ich sei in Ordnung, und plötzlich bin ich 
es nicht mehr! Ich halte an der ersten Version fest.»

Trotzdem absolvierte ich erst eine Lehre als Papeteristin, und 
dies mit grösstem Interesse, ja beinahe mit leidenschaftlichem En-
gagement! Sich den Regeln und dem Drill, die einem eine Lehre 
abverlangen, unterzuordnen und zu genügen, erlebte ich positiv, 
so als erlernte ich eine neue Sportdisziplin. Hinzu kam, dass mich 
die Materie faszinierte, all die Instrumente rund ums Schreiben, 
und selbst die Welt mit den administrativen, statistischen und do-
kumentarischen Ordnungssystemen bereiteten mir grosses Vergnü-
gen. Obwohl ich mich damals in einem ziemlich engen Lebenskorsett  

bewegte, war es mir keineswegs unangenehm, im Gegenteil. Es gab 
mir Orientierung und Halt. 

Das änderte sich schlagartig, als ich die Lehre beendet hatte. Ich 
zog aus dem elterlichen Haus aus, zunächst in ein kleines Studio, 
später mit anderen in eine Abbruchvilla. Im Vorfeld der 1968er-Re-
volte geriet einiges aus den Fugen – auch in meinem Leben. Was 
für eine aufregende Zeit! Aufbruch, Umbruch, Abbruch. Schluss mit 
der wohltemperierten Verlogenheit der Elterngeneration! Schluss 
mit zerstörerischen Hierarchien. «Nein danke, wir denken selber!», 
lautete unsere Devise. Wir fühlten uns nicht als leere Flaschen, die 
mit vorgefertigtem Wissen abgefüllt werden sollten, wir waren da-
von überzeugt, alles in uns selbst zu finden. Dafür aber mussten 
wir uns vom Müll, der uns eingetrichtert worden war, erst frei-
schaufeln. Wir wollten frei und unabhängig denken, die Welt neu 
erfinden. 

Es war die Zeit, Farbe zu be-
kennen. Wahrhaftigkeit, diesem 
ethischen Grundwert, fühlten 
wir uns verpflichtet, sie war 
unsere Leitlinie. Wir waren 
eine Gruppe junger Leuten von 
Studenten, Schauspielern, Job- 
und Sinnsuchenden, die sich 
in nächtelangen Diskussionen 
über die verheerenden Auswir-
kungen patriarchal-autoritärer 
Erziehung Gedanken machte, 
die Menschen verknechtet und 
zu Idioten abrichtet. Uns hat-
ten die entsetzlichen Doku-
mentationen aus den Vernichtungslagern des zweiten Weltkrieges 
erreicht, der Schock sass tief in den Knochen, und ich erinnere 
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mich noch gut daran, wie wir uns immer wieder die quälende Fra-
ge stellten, wie so etwas bloss geschehen konnte. Einige überleg-
ten sogar zutiefst beunruhigt, ob nicht auch die eigenen Eltern zu 
den Mittätern oder zumindest zu den Mitwissern gehören. Und als 
wir vom «Milgram Experiment» erfuhren, das zeigt, wie Menschen 
manipulierbar sind, wenn sie bereits als Kind unter autoritärerer 
Fuchtel stehen und deshalb später als Erwachsene willig Befehle 
ausführen, die für andere tödlich sind, stand für uns fest: Dagegen 
mussten wir uns mit aller Entschiedenheit wehren. Als logische Fol-
ge und Gegenoffensive entwickelten wir antiautoritäre Konzepte 
und postulierten diese überall.

Dazu gehörte selbstverständlich auch der liberale Umgang mit 
Sexualität, als Abgrenzung gegen die Elterngeneration. Die Zeit der 
freien Liebe war angesagt, sexuelle Orientierung Nebensache. Sich 
mit Schwung über das Pillenverbot des Papstes hinwegzusetzen 
und selbst über seine Sexualität zu entscheiden, öffnete Tür und 
Tor für Liebessprünge quer durch die Schrebergärten. Obwohl ich 
mich ganz und gar der 1968er-Ideologie und damit der freien Liebe 
verpflichtet fühlte, bemerkte ich die Brüche nicht, die sich auch 
bei uns öffneten. So verdrängte ich beispielsweise erfolgreich, dass 
viele der zutiefst verpönten Zweierbeziehungen unbeabsichtigt 
doch vor dem Standesamt endeten. So erging es auch mir. Mein 
orientierungsloses Leben, das so ungeordnet und unangepasst war, 
mündete ebenfalls im Alltag der Ehe und erhielt plötzlich eine neue 
Perspektive. 

Das Unglück im Glück

Die Geburt meiner ersten Tochter stellte mein Denken auf den Kopf. 
Was ich zuvor zutiefst verachtete, war plötzlich auch für mich ein 
Thema. Alles, was nach bürgerlicher Anpassung roch, verabscheu-
te ich. Beziehungen, die geordnet dahinplätschern, waren verpönt, 
konventionelle Familienformen ebenfalls. Ich lebte bis zu diesem 
Zeitpunkt frei und ungebunden, fuhr mit meinem schwarzen 2CV 
mit goldenem Krönchen auf der Türe durch die Gegend, diskutierte 
nächtelang mit Gleichgesinnten über Werte und vor allem darüber, 
dass es so in dieser Welt mit der verlogenen Moral nicht weiter-
gehen könne. 

Und plötzlich landete ich geschwängert mitten im verpön-
ten Feindesland und in all dem, was dazu gehörte. Wir willigten 
auf Wunsch der Eltern meines Freundes widerwillig in die Heirat 
ein, damit alles einen einigermassen geregelten Eindruck macht. 
Und damit war die Falle zu. Zunächst bemerkte ich gar nicht, dass 
mein unbezähmbarer Drang, die Welt zu erforschen, durch diesen 
Schritt beschnitten wird. Im Gegenteil, mein Mann und ich ana-
lysierten und sezierten minutiös und lustvoll unsere spiessige Um-
gebung und dachten wohl, solange wir uns darüber lustig machen, 
gehören wir nicht dazu.

Aber im Zentrum meines Daseins stand mein Kind, beinahe wie 
ein Wunder, thronte dort dieses wunderschöne, kleine Mensch-
lein. Ich benötigte Monate, um mich an den Gedanken zu gewöh-
nen, Mutter dieses Kindes zu sein. Das erste Lächeln versetzte 
mich beinahe in Trance, vor allem konnte ich es kaum fassen, dass 
ausgerechnet in mir eine derartige Kostbarkeit entstehen konn-
te. Ich hegte und pflegte das Kind hingebungsvoll, und allmählich 
lernte ich, dass dies nur mit einer gewissen Ordnung funktionie-
ren kann. Und ehe ich mich versah, fand ich mich mit den tausend  
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Alltagsaufgaben einer Hausfrau konfrontiert. Mit der Kochkunst 
stand ich seit meiner Kindheit besonders auf Kriegsfuss. Die sonn-
tägliche Kocherei, die meine Mutter mit meiner älteren Schwes-
ter veranstaltete, waren mir ein Gräuel, und auch das wusste ich 
mit absoluter Gewissheit: Nicht mit mir! Ich gab mir zwar alle er-
denkliche Mühe, meinen Pflichten nachzugehen, obwohl es immer 
wieder Momente gab, in denen ich das Gefühl hatte, im falschen 
Film gelandet zu sein. Die Freude an meiner kleinen Tochter in-
dessen war mächtiger als die gelegentlich aufziehenden dunklen 
Wolken, und ich redete mir immer wieder ein, dass ich glücklich 
sei. Eigentlich hatte ich doch alles. Dann kam das zweite Kind, und 
alles wurde noch vollkommener. Und ich hätte noch glücklicher 
sein sollen. Zwei Kinder. Ein Haus auf dem Land. Ein eigenes Auto. 
Liebe, verständnisvolle Freundinnen, mit denen ich mich austau-
schen konnte. 

Das von mir verachtete 
Hausfrauendasein kompensier-
te ich mit interessanten Bezie-
hungen zu anderen Menschen 
– vor allem zu Frauen, die eben-
falls versuchten, sich bei Laune 
zu halten. Aber gelegentlich 
packte mich ohne Vorwarnung 
eine innere Unruhe, die ich 
nicht verstand, manchmal nag-
te gar eine Unzufriedenheit an 
mir oder ich geriet in melan-
cholische Stimmung. Ich konn-
te mich nicht mehr verstehen, 
schlimmer noch, ich dachte, 

mit mir stimme etwas nicht. Allmählich tauchten Sätze in mir auf 
wie: War das alles? Wo bleibe ich? Muss ich mich immer um andere 

kümmern? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Selbstverständ-
lich versuchte ich, mir diese Flausen auszureden, stundenlange Te-
lefongespräche mit Freundinnen halfen dabei – oder ich flüchtete 
in die nächste Boutique, um mir etwas Schönes zu kaufen, ging ins 
Kino oder unternahm sonst etwas, um mich abzulenken. 

Mit der Zeit wollte es mir immer weniger gelingen, mein Be-
drücktsein mit Aktivitäten zu überdecken, bis ich mir schliesslich 
eingestehen musste, in einer veritablen Depression gestrandet zu 
sein. Nichts machte mehr Sinn, alles war grau in grau. Es gab Tage, 
da kam ich nur mit Mühe aus dem Bett, und es fiel mir schwer, mei-
ne Aufgaben als Hausfrau und Mutter zu bewältigen. Gleichzeitig 
wurde ich von heftigen Schuldgefühlen gequält, eigentlich sollte 
ich doch glücklich sein – und vor allem dankbar!

Bereits vor meiner Ehe hatte ich viel geschrieben und gelesen. 
Das Lernen, mich auf Wissensgebiete einzulassen und mir diese an-
zueignen, erfüllte mich mit grosser Freude. In der ersten Schwan-
gerschaft war ich dabei, auf dem zweiten Bildungsweg die Matura 
nachzuholen, um hinterher zu studieren. Nachdem ich nun in der 
Falle als Hausfrau und Mutter gelandet war, lag es auf der Hand, 
diesen Weg voranzutreiben, darauf weiter zu gehen. Die Richtung 
war klar: Psychologie. Schliesslich hatte ich dank meinem fami-
liären Hintergrund hervorragende Kenntnisse über die Abgründe 
menschlicher Beziehungen und hatte darüber auch in griechischen 
Tragödien viel erfahren. Wer in einer Familie aufwächst, in der sich 
alle mit «Atembeschwerden» herumschlagen, möchte mehr über 
den Hintergrund erfahren. Ich meldete mich an der neu gegründe-
ten Akademie für angewandte Psychologie an, absolvierte die Auf-
nahmeprüfung und fing mit dem Studium an. Und mit diesem Tag 
verschwanden die depressiven Verstimmungen auf einen Schlag. 
Die Unterrichtsstunden und umfangreiche Lektüre erfüllten mich 
von Stunde an, die Beschäftigung mit dem neuen Wissensgebiet 
beflügelte mich, schriftliche Kompetenznachweise waren mir ein 
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Vergnügen. Plötzlich war es mir möglich, meinen Aufgaben im 
Haushalt mit Schwung nachzugehen. Alles fühlte sich an wie ein 
Kinderspiel.

Damals verstand ich nicht, was mit mir geschah, und ich wollte 
es auch nicht genau wissen. Erst viel später wurde mir klar, wie 
mein Zustand vor der Kehrtwende zu benennen ist: Ich verhunger-
te in meinem Hausfrauendasein intellektuell, das Leben macht so 
keinen Spass mehr. Und wer sich ständig geistig unterernährt fühlt, 
sucht nach Kompensation und gerät schliesslich in eine Sackgas-
se, an deren Ende die Depression wartet. Auch ich habe erlebt, 
wie es sich anfühlt und was es bedeutet, wenn die Intelligenz am 
Hungertuch nagt, wenn der Durst nach Wissen ungestillt bleibt, 
wenn die eigenen Fähigkeiten narkotisiert in der hintersten Ecke 
liegen und sich die ganze Kraft gegen das eigene Leben richtet. 
Wie heisst es doch im Thomas-Evangelium? «Wenn du das, was in 
dir ist, hervorbringst, wird dich das, was du hervorbringst, retten. 
Wenn du das, was in dir ist, nicht hervorbringst, wird dich das, 
was du nicht hervorbringst, zerstören.» Im feministischen Kontext 
wird vom schädlichen «Begabungsstau» gesprochen, eine durchaus 
korrekte Beschreibung für das, was sich in vielen Frauen abspielt. 
Mehr noch, ich erachte diesen Stau als eine der tiefsten Verletzun-
gen und Demütigungen überhaupt, die Frauen widerfahren: Sich 
tagein tagaus um das Wohlbefinden anderer zu kümmern und sich 
selbst dabei abhanden zu kommen. Auch mich hat diese Erfahrung 
nachhaltig geprägt.

Ich war also mit meinem Studium zufrieden, glücklich darüber, 
endlich die Türe gefunden zu haben, die mir die Welt zum Wissens-
gebiet der Psychologie eröffnete. Ich konnte nicht genug davon be-
kommen, Inhalte zu erforschen, zu lesen, darüber nachzudenken 
und mich mit andern auszutauschen. 

Beim Versuch, die eigene Entwicklungsgeschichte aufzuzeichnen 
und zu verstehen, können wir feststellen, wie sich Lebensthemen  

in immer neuen Inszenierungen unseres Alltags offenbaren. So 
können sich gewisse Prozesse gegenseitig beeinflussen und sich zu 
einer neuen Linie zusammenfügen, wie wenn kleine Seitenflüsse 
zusammenfinden und sich in einem grossen Strom verbinden. 

Obwohl mich das Studium der Psychologie mit zahlreichen Kon-
zepten beglückte, die zum Verständnis der menschlichen Psyche 
führen, hatte ich den Eindruck, im Dunkeln zu tappen. Ich wollte 
mehr wissen, wie die menschlichen Störfelder funktionieren, wie 
sie entstehen, wie sie bearbeitet werden können – und ich wollte 
mir überdies Wissen über den tieferen Sinn das menschlichen Da-
seins aneignen. 

Die vielen neuen Denkimpulse und Diskussionsrunden beein-
flussten nicht nur meinen Alltag, sondern auch meine Beziehung. Ich 
war gedanklich ständig unterwegs, erforschte und entdeckte Neu-
land. Je faszinierender diese neue Welt wurde, umso bedeutungs-
loser verlief die Partner-Beziehung. Irgendwann waren mein Mann 
und ich uns gegenseitig abhandengekommen, wir funktionierten 
zwar noch leidenschaftlich und engagiert als Eltern. Wir lasen al-
les, was auf dem Büchermarkt zu Erziehungsmethoden und der Ent-
wicklung im Kleinkindesalter zu finden war, und die antiautoritären 
Erziehungsmethoden standen weiterhin im Mittelpunkt unserer ge-
meinsamen Interessen. Wir diskutierten mit Freunden leidenschaft-
lich über Entwicklungsprobleme, verbissen uns förmlich in diese 
Themenbereiche und vergassen dabei, dass wir auch noch ein Lie-
bespaar waren. Der sinnliche Aspekt unserer Beziehung sublimierte 
sich zu Denkakrobatik, wir wurden zu ideologischen Geschwistern 
und hielten intellektuell durch dick und dünn zusammen. Aber das 
war es dann auch. Die eheliche Beziehung verblasste allmählich 
und lief aus dem Ruder, führte zur Trennung. Im Nachhinein ist es 
schwierig, unseren Weg genau nachzuzeichnen und den Punkt zu 
orten, an dem die sinnliche Beziehungsebene in die intellektuelle 
transzendierte. Ich will ehrlich sein, die genauen Umstände kenne 
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ich nicht. Was ich aber weiss: Mein schier unstillbarer Wissenshun-
ger und meine ständigen Bemühungen um das Wohlergehen meiner 
Kinder waren für die Paarbeziehung nicht sonderlich förderlich und 
führten zu einer gewissen Nachlässigkeit. Inzwischen habe ich mich 
vom Versuch verabschiedet, irgendeine Erklärung für das Scheitern 
meiner Ehe ausfindig zu machen. Ich respektiere, Fehler gemacht zu 
haben und will alles in meiner eigenen Unzulänglichkeit eingemein-
den, übernehme vollumfänglich die Verantwortung. 

Aus meiner langjährigen Arbeit in der Paartherapie weiss ich, 
dass diese Entwicklung bei vielen Paaren vorkommt, die schon über 
lange Zeit zusammen sind: Sie haben einfach keine Lust mehr, mitei-
nander ins Bett zu steigen, mehr noch, es fällt ihnen gar nicht mehr 
ein. Oft sind diese Paare darüber sehr beunruhigt, sie fragen sich, 
ob etwas in ihrer Beziehung nicht stimmt. Nicht selten ist das auch 
der Grund, weshalb sie therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen 
und erwarten Tipps und Tricks, wie sie die abhanden gekommene 
Lust mit neuen Impulsen speisen können. Einige versuchen es auch 
mit Hilfsprogrammen und kommen sich dabei ziemlich blöd vor. 
Spätestens dann sollten sie hellhörig werden: Der Mensch funktio-
niert nicht wie eine Maschine, an der man bloss die richtigen Knöp-
fe drücken muss, damit alles wieder wie geschmiert funktioniert. 
Vielmehr ist Nachdenken angesagt, vielleicht fällt einem dabei der 
Satz ein, dass alles seine Zeit hat. Damit erreicht man das Feld philo-
sophischer Betrachtungen: Wir müssen nicht mehr «Liebe machen», 
wir sind längst Liebende geworden. Wir fühlen uns miteinander 
durch zu bewältigende Alltagsthemen aufs Innigste verbunden, ver-
missen nichts, Sinnliches wird durch gemeinsames Erleben in Kunst, 
Natur und intellektueller Aktivität gestillt. Eine 65-jährige Frau er-
klärte es mit diesen Worten: «Liegen wir abends im Bett, uns an 
den Händen haltend, das Fenster weit offen und wir das Rauschen 
der Blätter des Kastanienbaumes hören, dann denke ich: Ich bin im 
Paradies.» 

Als ich mich eines Tages aus heiterem Himmel völlig unverhofft 
und unerwartet verliebte, war ich derart erschüttert, dass ich es 
unverzüglich meinem besten 
Freund erzählte, meinem da-
maligen Mann. Er nahm es 
wohlwollend und gelassen zur 
Kenntnis. Und als ich mich kurz 
darauf wieder entliebte, erzähl-
te ich es ihm ebenfalls. Und als 
wieder ein neuer Mann in mein 
Leben trat, war für beide klar, 
dass ich alles offen auf den 
Tisch lege. Die Zeit der 1968er, 
wo wir rückhaltlose Offenheit 
forderten, war für mich noch 
immer Programm. Trotzdem 
wurde ich von Schuldgefühlen 
geplagt, die Generosität, mit der mein Mann meine Affären hin-
nahm, liess ihn in meinen Augen zum grossartigen Gutmenschen 
wachsen. Neben ihm fühlte ich mich schäbig und klein und irgend-
wie auch daneben. Irgendwann – eher zufällig – erfuhr ich, dass ich 
mich getäuscht hatte, er hatte über mehrere Jahre ein Verhältnis 
mit Lara, einer meiner Freundinnen, ohne darüber zu reden. 

Damals konnte ich noch nicht erkennen, dass es genau diese 
Freundin war, die meinem Leben zu einer entscheidenden Wen-
dung verhalf, dafür bin ich ihr im Nachhinein sehr dankbar. Als ich 
von der Affäre erfuhr, löste ich unsere Freundschaft auf. Doch nach 
kurzer Zeit stellte ich fest, dass mir der Austausch mit ihr fehlte, ja 
mehr noch, dass sie eine Leere hinterliess, und es kam zu einer of-
fenen Aussprache. Dabei wurde klar, dass wir unsere Freundschaft 
weiterführen wollen – und sie gleichzeitig die Geliebte meines 
Mannes bleibt. Inzwischen hatte ich mein Studium abgeschlossen 
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und war bereits in einer Institution als Psychotherapeutin tätig. 
Das gab mir Sicherheit, irgendwie für mich und meine Kinder auf-
kommen zu können. Ich reichte die Scheidung ein,

Das mag aufgeräumt und gut durchdacht klingen, das Gegenteil 
war aber der Fall. Wer selbst eine solche Krise erlebt hat, weiss, 
dass es tausend Fragen sind, die einen bedrängen und es auf keine 
schlüssige Antworten gibt: Wie sich trennen? Wer zieht aus? Wer 
bleibt im Haus? Wie geht es weiter? Wie geht es den Kindern? Wie 
mache ich das als Alleinerziehende? Emotional steht alles unter 
Wasser, seelischer Tsunami. Es geht ja nicht nur um die Regelung 
des alltäglichen Lebens, sondern um Emotionen, um eine geschei-
terte Liebe! Das steckt man nicht einfach leichtfertig weg. Zudem 
gibt es ja auch andere Beziehungen, wie etwa zur Familie des Part-
ners, mit Menschen, die wir lieb gewonnen, die für uns eine wich-
tige Bedeutung hatten. Es ist nicht nur die Trennung von einem 
ehemals geliebten Menschen, sondern von einer ganzen Familie. 
Werden wir diese auch verlieren? Wie geht das weiter?

Dies war eine Zeit, kein Stein blieb auf dem andern. Ein Auf und 
Ab der Gefühle. Einerseits lockte ein Neuanfang, ein Leben ohne 
Altlasten, endlich wieder sich selbst sein – oder was davon noch 
übrig geblieben ist. Wieder jene Dinge zu tun, die uns besonders 
Freude machen, die Musik hören, die wir gerne mögen, uns mit 
den Menschen treffen, die uns wichtig sind. Einfach nochmals neu 
beginnen. Gleichzeitig Abschied nehmen von Dingen, die uns ans 
Herz gewachsen sind, Kleinigkeiten vielleicht nur, die uns trotzdem 
Orientierung geben. In dieser turbulenten Zeit gab mir vor allem 
meine Arbeit Halt und die Gewissheit, dass ich selbst im heftigen 
Sturm der Geschehnisse nicht untergehe. Wenigstens für wenige 
Stunden immer wieder die eigene Kompetenz zu erleben, meine 
eigene Standfestigkeit zu spüren, das war für mich die wichtigste 
Erfahrung dieser Zeit. 

Begleite ich heute Frauen, die mitten in einem Beziehungsum-
bruch leben und nicht wissen, wo oben und unten ist, dann achte 
ich stets darauf, dass es in ihrem Alltag festigende Parameter gibt, 
die ihre Identität zusammenhalten, damit sie Orientierung und 
Halt haben. Oft ist es mit einer Tätigkeit verbunden, und sei diese 
noch so klein und unbedeutend.

Die Vorstellung, weiterhin im Haus wohnen zu bleiben, wo ich 
mit Mann und Kindern gelebt hatte, kam für mich nicht in Frage – 
weil ich das definitive Ausziehen damit nur hinausgeschoben hätte. 
Denn er war Besitzer des Hauses, und ich hatte diesbezüglich kei-
nerlei Rechte, hätte spätestens, nachdem meine Kinder erwachsen 
waren, ausziehen müssen. Damals machte ich einen harten Lehr-
gang, wie sich Besitzverhältnisse auf Frauen auswirken, wenn es 
zur Trennung kommt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich für 
feministische Positionen kaum interessiert. Es gab keinen Grund 
dazu, ich hatte ja alles. Während Alice Schwarzer auf die Barrika-
den stieg und für die Rechte der Frau kämpfte, stöckelte ich auf 
High Heels aufgedonnert durch die Gegend und war besorgt, mir 
könnten die aufgeklebten Wimpern verrutschen.

Dann entdeckte ich in einer Zeitung ein Inserat, in dem ein 
Haus «ideal für Praxis und Wohnen» ausgeschrieben war. Es war 
wie ein Fingerzeig, was ich zu tun hatte. Doch schon stand ich 
vor der nächsten Hürde. Ich war nicht berechtigt, den Vertrag zu 
unterzeichnen. Der Mietvertrag war nur dann gültig, wenn er von 
meinem damaligen Noch-Mann unterschrieben wurde – das war im 
Jahr 1982! Dieser aber war nicht dazu bereit. Mit einem Schlag wur-
de mir bewusst, in welchen unerträglichen Abhängigkeiten ich ste-
cke, dass ich als vollgültiger Mensch mit allen bürgerlichen Rechten 
erst gar nicht existiere. Diese Einsicht war alles andere als erfreu-
lich, dennoch dachte ich: Wie gut, dass ich das erlebe, sonst würde 
ich so etwas nicht glauben können. 
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Allmählich dämmerte mir, was Feministinnen anprangerten 
und ich begann zu verstehen, wie wichtig es ist, selbstbestimmend 
und in finanzieller Eigenständigkeit über sein Leben verfügen zu 
können. Die Vermieterin des ausgeschriebenen Hauses war eine 
80-jährige, emanzipierte Archäologin, die sich mit Frauenrechten 
beschäftigte. Sie schlug mir vor, dass wir uns um den «patriarchalen 
Kram» einfach nicht kümmern und anerkannte mich als vollwertige 
Vertragspartnerin. Da kam in mir zum ersten Mal der Gedanke auf, 
den ich immer wieder gerne wiederhole: Frauen lassen Frauen nicht 
im Regen stehen.

Der Sprung ins Wasser

Da war ich also. Alleinerziehend. Geschieden. Beruflich im Aufbau. 
In Liebesdingen auf der Achterbahn. Finanziell ohne Netz und dop-
peltem Boden. Aber irgendwie verdammt gut drauf. Der Neubeginn 
beflügelte mich, die Last ehelicher Unbill war mit einem Schlag 
weg, und Freundinnen linderten in stundenlangen Gesprächen die 
gelegentlichen Trauerattacken. Auch in dieser Zeit lernte ich, wel-
che grosse Bedeutung Frauen-Freundschaften haben und welche 
Kraft durch unerschütterlichen Beistand entstehen kann. Ich war 
umgeben von Frauen, die mir wohlgesonnen waren, die mir emotio-
nal Schutz gaben. Mit der Zeit wuchs in mir eine beinahe ungestü-
me Freude, endlich mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und 
es nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Die Lebensfreude war 
um einiges grösser als der melancholische Blick zurück. 

Bevor ich jedoch richtig durchstarten konnte, landete ich in 
den Wechseljahren. Klar, mit 42 Jahren war ich zu jung dafür, das 
zumindest meinte meine Ärztin, aber der Hormonspiegel sagte 
etwas anderes. Ausgerechnet jetzt! Auf der Schwelle zu einem er-
füllten Leben, endlich erwachsen werden, heiter und frohen Mutes  

selbstbestimmend mit tausend Projekten im Kopf, wurde ich mitten 
im Flug abgeschossen, zur Bauchlandung gezwungen. Wechseljah-
re! Alles, was ich darüber wusste war: Schluss mit Frausein! Aufs Ab-
stellgleis verfrachtet! Zur unattraktiven alten Schachtel verurteilt! 
Ich wollte genau wissen, welche körperliche Tragödie da auf mich 
zukommt und suchte nach Literatur. Was die Sache noch schlimmer 
machte, denn das, was ich darüber lesen konnte, war schrecklich. 

Hier ein paar Müsterchen: Der amerikanische Sex-Spezialist Da-
vid Ruben, Autor des Buches «Was Sie schon immer über Sex wissen 
wollten, aber nicht wagten zu fragen», kommentiert die Situation 
der Frau in den Wechseljahren wie folgt: «Östrogen wird nicht mehr 
gebildet. Die Frau gleicht sich immer mehr dem Mann an. Der Haarwuchs 
im Gesicht nimmt zu. Die Stimme wird tiefer. Sie wird dicker, ihre Brüste 
schrumpfen und auch die weiblichen Genitalien vermännlichen sich. Ver-
gröberte Gesichtszüge, allmählicher Haarausfall vervollständigen das Bild. 
Sie ist zwar noch kein Mann, aber auch keine Frau mehr; deshalb leben 
diese Zwitter in einer Zwischenwelt. Ihre Eierstöcke überlebt zu haben, be-
deutet vielleicht wirklich, dass sie ihre Nützlichkeit als menschliches Wesen 
überlebt haben. Die restlichen Jahre sind für sie vielleicht nur ein Auf-der-
Stelle-Treten, bis sie ihren Drüsen in die Vergangenheit nachfolgt.» 

Auch der Pionier der Hormonersatztherapie, Robert Wilson, 
zeichnet diesen Lebensabschnitt in düsteren Farben: «Die Umwand-
lung einer tüchtigen, sympathischen Frau in wenigen Jahren in eine dümm-
liche, aber scharfzüngige Karikatur ihrer selbst ist eines der traurigsten, 
menschlichen Schauspiele. In einem Irrgarten von Sehnsüchten und Ein-
bildungen verlieren sie Kontakt mit der Wirklichkeit, daraus besteht die 
Wechseljahrneurose.» Um die Zivilisation vor diesen weiblichen Zom-
bies zu schützen, bot Robert Wilson das Hormonpräparat «Preso-
men» an, das in kürzester Zeit zum meistverkauften Medikament 
der damaligen Zeit wurde. 

Der Münchner Frauenarzt Dr. Lauritzen setzte noch eines drauf: 
«Östrogene sind für alles verantwortlich, was wir Männer an Frauen so lieben.» 
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Nur Felix, meine neue Liebe, machte gute Mine zum trüben Spiel. 
Er, elf Jahre jünger als ich, fand es ziemlich aufregend, endlich mit 
einer reifen Frau liiert zu sein. Das tröstete zwar etwas, vermochte 
aber meine Empörung nicht zu lindern. 

Ich kam mir vor wie ein Pferd, das sich wiehernd vor einem Hin-
dernis aufbäumt, sich aber mit aller Vehemenz weigert, darüber zu 
springen: wissend, dass hinter der Barrikade der Abgrund lauert. 
Als sich meine aufschäumende Wut allmählich etwas legte, begann 
ich, über die Wechseljahre genauer nachzudenken, ja, eigentlich 
Tag und Nacht, denn es gab nichts anderes, was mich mehr inter-
essierte. Dabei tauchten Fragen nach dem Sinn des Lebens auf, vor 
allem, ob es möglich ist, dass der Schöpfung in der Konstruktion 
der Frau ein schwerwiegender Fehler unterlaufen sein könnte. 

Natürlich hätten mich diese Überlegungen zu meinen katholi-
schen Wurzeln zurückführen können, als junger Mensch hatte ich 
mich aber von der Religion verabschiedet und wollte nichts mehr 
davon wissen. Danach trieb ich wie ein Schiff ohne Steuer herum. 
Orientierungslos. Als ich meinen Schwiegervater kennen lernte, 
änderte sich das. Er war seit seiner Kindheit Buddhist, also über-
zeugt durch und durch, was seiner Ehe mit einer Katholikin trotz-
dem nicht im Wege stand. Gegenseitiger Respekt war ihr Marken-
zeichen. Ich sog seine Philosophie auf wie ein trockener Schwamm, 
erhielt Zugang zu den Schriften, las Bücher, besuchte mit ihm einen 
philosophischen Gesprächskreis. Mir machte vor allem der Aspekt 
der Selbstverantwortung Eindruck, hier wurde benannt, was ich 
dachte, wofür mir aber die passenden Worte fehlten. Schliesslich 
war es genau diese Doktrin, die mich dazu veranlasste, der katho-
lischen Kirche den Rücken zuzudrehen, denn ich empfand mich nie 
als Bittende, die von einer höheren Gnade erhört werden muss, 
sondern stets als selbst verantwortlicher Mensch. 

Durch meinen Schwiegervater entdeckte ich einen Satz, der 
bei mir wie eine Bombe einschlug: «Vom Denken gehen die Dinge 

aus, alles ist denkgeboren, denkgefügt.» Darüber musste ich nicht 
lange nachdenken, er fügte sich nahtlos in meine Erlebniswelt ein. 
Schliesslich hatte ich meine ganze Kindheit in Denkwelten ver-
bracht, mich davon faszinieren und begeistern lassen. 

Es wäre vermessen, zu behaupten, dass die katholische Zeit in 
mir keine Spuren hinterlassen hat. Auf meiner Sinnsuche machten 
sich immer stärker einzelne Restfetzen bemerkbar, und ich musste 
zwei Konzepte, die diametral entgegengesetzt zu sein schienen, in 
einen Zusammenhang bringen. Auf der einen Seite also der armseli-
ge und sündige Mensch, der nur durch die Gnade Gottes erlöst wer-
den kann, auf der anderen Seite die buddhistische Sichtweise, sich 
selbst für sein Leben verantwortlich zu fühlen. Dies führte dazu, 
dass ich mich auch mit christlichen Texten befasste und oft staun-
te, wie weit weg sich viele Aussagen von der dogmatischen Kir-
chenlehre bewegten. Ich bewegte mich also in einem aufregenden 
Balanceakt zwischen den Lehren Buddhas und dem Christentum. 
Die Wechseljahre führten mich auf direktem Weg in eine intensive 
Auseinandersetzung mit meinem Welt- und Menschenbild, und ir-
gendwann war ich fest davon überzeugt: Die Schöpfungsintelligenz 
muss nicht korrigiert werden! Ein Text von Hermann Hesse führte 
mich auf die richtige Spur:

«Jede Erscheinung auf Erden ist nur ein Gleichnis,
und jedes Gleichnis ist ein offenes Tor, durch welches die Seele,
wenn sie bereit ist, in das Innere der Welt zu gehen vermag,
wo du und ich und Tag und Nacht alles eins sind. 
Jeden fliegt irgendeinmal der Gedanke an, 
dass alles Sichtbare nur ein Gleichnis sei,
dass hinter dem Gleichnis der Geist und das ewige Leben wohne.
Wenige freilich gehen durch das Tor 
und heben den schönen Schein dahin 
für eine geahnte Welt der Wirklichkeit»
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Nun war der Groschen endgültig gefallen, diese Wirklichkeit 
wollte ich entdecken, und ich war nicht länger bereit, den Unsinn 
hinzunehmen, den vor allem Männer über die Wechseljahre ver-
breiteten. Ich war zutiefst davon überzeugt, wenn es die Wech-
seljahre gibt, dann müssen sie einen Sinn haben. Ich begann alle 
körperlichen und psychischen Zeichen, die als typische Wechsel-
jahrbeschwerden bezeichnet wurden, zu untersuchen und diese auf 
den dahinterliegenden Sinn zu prüfen, daraus Entwicklungsmög-
lichkeiten abzuleiten. Und ich kam aus dem Staunen nicht heraus! 
Plötzlich waren die Wechsel- keine Abschiedsjahre mehr, sondern 
ein Auftakt in eine neue Lebensphase mit neuen Aufgaben, die uns 
reicher und erfüllter machen. Und wie ich es durch meine Mutter 
gelernt hatte, dass das, was ich zu erzählen habe, interessant ist, 
erzählte ich meine Überlegungen anderen. Zunächst waren es nur 
wenige Frauen, die mir zuhörten, die aber erzählten ihren Freun-
dinnen und Bekannten von meinen Ideen. Es wurden immer mehr, 
und so entstanden regelmässig stattfindende Diskussionsabende. 

Bald wurde ich zu Vorträgen 
eingeladen, gleichzeitig begann 
ich, alles aufzuschreiben. Da 
ich morgens um 9 Uhr in meiner 
psychotherapeutischen Praxis 
mit der Arbeit begann, blieb da-
für nur zwischen 6 Uhr früh und 
8.30 Uhr Zeit. Ich habe das nie 
als besonderes Opfer empfun-
den, im Gegenteil, ich schlief ja 
bereit mit meinen Themen ein, 
erwachte mit ihnen und konnte 
kaum warten, mich an meinen 
Schreibtisch zu setzen, um al-
les aufzuschreiben.

Ich schrieb also jeden Tag in den frühen Morgenstunden und 
hielt Vorträge über ein Thema, das mir unter den Nägeln brann-
te. Das Manuskript besprach ich regelmässig mit meiner Tochter 
Maya, und da die Freundschaft mit Lara wieder ungehindert wei-
terging – sie hatte sich mit meiner Scheidung von ihrer Rolle als 
Geliebte verabschiedet – las ich ihr meine Texte jeweils vor. Eines 
Tages meinte sie, falls ich einen Verlag für ein Buch benötige, könne 
sie mir weiterhelfen. Ich war etwas überrascht, denn daran hatte 
ich noch nie gedacht. Mir war das Thema, das ich bearbeitete, viel 
wichtiger, und da ich bereits öffentlich darüber sprechen durfte, 
war eine Publikation Nebensache. 

Eines Tages – es war wohl ein halbes Jahr nach meiner Denk-
umkehr – hatte ich all meine Gedanken aufgeschrieben und damit 
meine Arbeit zu Ende gebracht. An diesem Punkt erinnerte ich 
mich daran, was mir Lara angeboten hatte und kontaktierte sie. 
Sie gab mir die Adresse von Hector, einer ihrer Bekannten, er war 
in einem Verlag tätig, also schickte ich ihm das Manuskript. Nach 
einigen Wochen bekam ich von ihm einen langen Brief, darin loben-
de Worte für meine Ausführungen, aber ebenso ein Hinweis, der 
mich ziemlich aus der Fassung brachte, er lautete: «Das Manuskript 
enthält vor allem eigenes Erleben, es sollte noch einen übergeord-
neten, theoretischen Aspekt beinhalten.» Es sei, so hiess es weiter, 
quasi nur die Hälfte, und Hector empfahl mir, die fehlende Hälfte 
zuzufügen. Ich war verunsichert und genervt, so hatte ich mir die 
Reaktion nicht vorgestellt, zudem wusste ich überhaupt nicht, was 
der Mann meinte. Schliesslich hatte ich alles gesagt, was es zu sa-
gen gibt. 

Nun kenne ich mich gut genug und wusste: Wenn mich etwas 
besonders ärgert, muss an der Kritik etwas dran sein, und kam 
letztendlich zum Schluss: Er hat recht. Wie aber noch eine Theo-
rie aus dem Hut zaubern? Ich verbrachte viele schlaflose Nächte 
mit dieser Frage. Irgendwann wusste ich es, und es war überhaupt 
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nicht schwer, ich hatte ja bereits ein theoretisches Konzept aus-
gearbeitet, das ich in Kursen und Tagungen anwandte. So entstand 
meine «Feuerzeichenfrau» in zwei Teilen: einem Erlebnisbericht 
und einem Tagungsbericht. Als ich Hector den zweiten Teil sand-
te, kam postwendend die Antwort: Druckreif. Was heisst das nun? 
In ausführlichen Gesprächen schlug er mir zwei unterschiedliche 
Möglichkeiten vor. Die eine war, das Manuskript dem Verlag anzu-
bieten, in dem er arbeitete, die andere bestand darin, «lernen, mit 
dem Manuskript zu leben». 

Leben mit dem Manuskript

Die Empfehlung von Hector stellte mich vor eine neue Herausforde-
rung: Das Manuskript einem Verlag anbieten oder mit ihm leben? 
Und was bedeutete das, zu lernen, mit einem Manuskript zu leben? 
Da kam mir ein Traum zu Hilfe: Ich träumte, dass ich mit Hector 
auf einer unwegsamen, holprigen und steilen Strasse stand und sie 
heruntersausen wollte. Dafür standen uns ein grandios poliertes 
Auto und ein klappriges Fahrrad zur Verfügung. Es war sofort klar, 
dass für unseren Plan nur das Zweirad in Frage kam, damit fuh-
ren wir schwungvoll und geschickt den Hang hinunter. Mehr noch, 
der Wind wehte uns in den Haaren, und wir hatten grossen Spass 
daran. Als ich aufwachte, musste ich nicht lange nachdenken. Der 
Traum hatte mich zu den wunderbaren Emotionen geführt, sich im 
Freien natürlichen Kräften hinzugeben. Ich entschied mich, wie im 
Traum, für die handgestrickte Variante und liess die Hochglanzva-
riante sein, das hiess also, mit dem Manuskript zu leben: Es selbst 
als Offsetdruck herauszugeben. 

Im Nachhinein sagt sich das sehr leicht, die Probleme aber, 
die der Entscheid bewirkte, waren gross. Es war 1986, zu die-
ser Zeit gab es noch keine Computer, man schrieb alles mit der  

Schreibmaschine, erst wenige Jahre später kamen die ersten Mo-
delle mit Disketten für Abspeicherungen auf den Markt. Ich hatte 
das Manuskript in zwei Teilen geschrieben und dafür zwei Schreib-
maschinen mit unterschiedlichen Typologien benutzt. Die Schrif-
ten waren derart verschieden, dass man sie gut unterscheiden 
konnte, das stellte mich vor das erste grosse Problem, da in diesem 
Druckverfahren die Originalseiten kopiert werden. 

Ich habe es vergessen, aber es hat ei-
nige Wochenende gedauert, die Schreib-
maschinenseiten für den Druck vorzu-
bereiten. Wir überklebten sämtliche 
Korrekturen, wechselten einzelne Worte 
oder ganze Sätze aus, das alles war mit 
grösseren, umständlichen Klebeaktionen 
verbunden. Für die Korrekturen mussten 
wir die unterschiedlichen Typografien 
beachten, und weil eine der eingesetzten 
Schreibmaschinen längst in einer weit 
entfernten Stadt stand, konnte es sein, dass sich Felix am Sonntag 
40 Minuten ins Auto setzen musste, um in der Ferne das winzige 
Wörtchen «ist» zu tippen, nur, damit wir dieses später ins Manu-
skript kleben konnten. 

Ich wollte meinem Manuskript ein würdiges Zuhause bieten, 
das heisst in einem Selbstverlag unterbringen, der einen Namen 
trägt, der symbolisch für Frauenschicksale steht. Die Recherchen 
führten Felix und mich zu «Alkestis». Die Geschichte von Alkestis, 
die mit Admetos, König von Pherai verheiratet ist, findet sich in der 
griechischen Mythologie, sie erzählt von grenzenloser, aufopfern-
der Gattenliebe. Thematisch passte das gut, denn viele Frauen sind 
selbst in der Moderne dazu bereit, die eigenen Wünsche zuguns-
ten anderer zu opfern und ihre eigenen Ansprüche und Bedürfnisse 
mehr und mehr zu vergessen. Im Mythos findet sich ein Hinweis, 
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wie damit umzugehen ist. Da Admetos seine Pflicht vernachlässigt, 
den Göttern regelmässig Tieropfer zu bringen, fordern diese zur 
Strafe seinen Tod. Alkestis, in aufopfernder Liebe zum Gemahl, 
will die Strafe übernehmen und für ihn das Versäumnis auslöffeln. 
Kommt uns irgendwie bekannt vor! Sie ging also in den Tod, wurde 
aber zurückgeschickt. Ihr Opfer war völlig umsonst. Auch das ist 
vielen Frauen bekannt. 

In der nahegelegenen Grenzstadt fanden wir eine Druckerei, die 
unsere Pläne auf Papier brachte. Die Mitarbeiter offerierten gar, den 
Entwurf des Umschlags zu übernehmen, und wir liessen ihnen dafür 
freie Hand. Und dann war es soweit. Wir wollten mutig sein und 50 
Exemplare drucken. Felix brachte das Manuskript in die Druckerei, 
ich landete jäh mit hohem Fieber im Bett. In meinen Fieberträu-
men bestürmten mich die Textseiten, die eingeklebten Korrekturen 
hatten sich gelöst, verschoben, sie waren woanders hingerutscht 
und brachten andere Textstellen durcheinander. Auch der geklebte 
Titel «Feuerzeichenfrau» hatte sich verschoben und irgendein Ko-
bold hatte darin einfach die beiden Buchstaben «fr» herauslöst und 
mit einem «s» ersetzt, und ich war im Fieberwahn davon überzeugt, 
dass nun auf dem Umschlag «Feuerzeichensau» steht. Ich musste 
meine ganze Kraft aufwenden, Felix nochmals in die Druckerei zu 
zwingen, damit er nachschaute, ob alles in Ordnung ist – murrend 
setzte er sich ins Auto, zwei Mal (!) alleine für mich. 

Kaum hatte ich mich vom Fieberschub erholt, waren die Bücher 
fertig, nun lagen sie vor mir auf dem Tisch. 50 Exemplare, in feuer-
rotem Umschlag. Ich schrieb zwanzig Briefe (von Hand!) und ver-
schickte sie an Frauen, die mir ihr Interesse daran im Rahmen mei-
ner Vorträge, Diskussionen und Tagungen zu den Wechseljahren 
kund getan hatten. Was dann geschah, versuche ich im Zeitraffer 
wiederzugeben, weil es sämtliche Vorstellungen über die Veröffent-
lichung eines Buches – und dann noch im Selbstverlag – sprengt. 
Kaum hatte ich die Briefe verschickt, waren die 50 Exemplare  

verkauft. Wir druckten nach. Diesmal etwas mutiger, 100 Exempla-
re. Die Buschtrommel unter den Leserinnen funktionierte, weitere 
Bestellungen kamen, ohne dass ich Werbung machen musste. Felix 
schleppte jeden Tag Buchpakete zur Post, 
und brachte gleich neue Bestellungen aus 
dem Postfach mit. Auch die 100 Exemp-
lare reichten nicht, zudem rückten uns 
nun auch Buchhändler mit ihren Anliegen 
auf den Leib – manche wollten von uns 
10 Exemplare, weshalb ich selber in eine 
Buchhandlung ging, um die Verantwort-
lichen davon abzubringen. Ich erklärte ih-
nen, dass das Buch bloss ein Offsetdruck 
sei, die Seiten bei mehrmaligem Blättern 
auseinanderfallen und herumflatterten. 
Um das zu beweisen, zerfledderte ich vor 
ihren Augen das mitgebrachte Vorzeige-
exemplar – aber es nützte nichts, sie hiel-
ten an ihrem Kauf fest.

Die ersten Buchbesprechungen irri-
tierten mich nicht minder. Ich rief im-
mer wieder Hector an, meist mitten in 
der Nacht, weil ich nicht schlafen konn-
te, um mich von ihm beraten zu lassen, der aber meinte ziemlich 
trocken: «Ich habe dir ja gesagt, lerne mit dem Manuskript zu 
leben.» Und als mir jemand gar erzählte, das Buch stehe auf der 
Bestsellerliste auf Platz Eins, war ich schockiert – zumal ich nicht 
einmal wusste, wo diese Listen abgedruckt waren und was sie 
zu bedeuten hatten. Das waren aufregende Zeiten! Parallel dazu 
ging ich noch immer gewissenhaft meiner Teilzeitanstellung als 
Psychotherapeutin in einer Institution und der Arbeit in meiner 
Praxis nach, zudem hatte ich noch einen Lehrauftrag in einer 
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Berufsschule erhalten, der mir viel Arbeit abverlangte. Ich hatte 
also jede Menge zu tun. 

Der (Alb)Traum ging weiter. Weitere Bestellungen, im Zweimo-
natetakt erreichten wir die 2000er-, 3000er- dann die 5000er-Mar-
ke. Durch den Erfolg erhöhten sich die Einnahmen, im Gegenzug 
sank der Herstellungspreis pro Buch drastisch. Letztendlich lag er 
gerade noch bei zwei Deutschen Mark. Das stellte Felix und mich 
vor ein neues Problem. Uns beschlich das höchst ungute Gefühl, 
uns unrechtmässig zu bereichern. Felix schlug vor, den Bestellun-
gen zwar eine Rechnung mitzuliefern, ohne darauf zu bestehen, 
dass sie auch bezahlt werden und es dadurch zu einem organischen 
Ausgleich käme. 

Der Erfolg bescherte mir eine Flut von Leserinnen-Briefe. Ich las 
und beantwortete sie vor allem abends – alles per Hand mit einem 
wunderschönen Füllfederhalter «Meisterstück von Mont Blanc» mit 
BBB-Federspitze – das sind die besonders breiten und weichen. 
Viele begannen mit den Worten: «Ich habe noch nie einer Autorin 
geschrieben, aber Ihnen muss ich einfach schreiben.» Auch das ir-
ritierte mich. Warum verspüren die Frauen diesen Drang, mir zu 
schreiben? Vera F. Birkenbihl1, die grossartige, in der Zwischenzeit 
leider verstorbene Hirn- und Lernspezialistin, nannte mir in einem 
nächtlichen Telefongespräch den wichtigsten Grund: «Du schreibst 
eben in Bildern», sagte sie in ihrer typischen, beinahe atemlosen 
Sprechweise und fuhr fort: «Das aktiviert die rechte Hirnhälfte, da-
durch entstehen in anderen Köpfen ureigene Bilder, das Episoden-
gedächtnis wird belebt, und es ist doch klar: Die Menschen wollen 
anderen von ihren Bildern erzählen.» Das also war der Schlüssel. In-
zwischen habe ich mehrere Bücher geschrieben und achte noch im-
mer darauf, auch theoretische Überlegungen möglichst in bildhafter  
Sprache darzustellen. Das lässt sich auch in Seminaren praktizieren, 

1 Stroh im Kopf – Vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenützer

komplizierte Konzepte werden bildhaft dargestellt besser fassbar. 
Alle die Lebensgeschichten der Frauen zu lesen war für mich 

eine grosse Bereicherung. Sie alle wiesen eine Gemeinsamkeit auf: 
die Suche nach dem Lebenssinn, die Suche nach einer erfüllenden, 
beruflichen Tätigkeit und letztlich die Suche nach sich selbst. Durch 
die vielen Alltagsverpflichtungen, die in der Familie und/oder in der 
zusätzlichen beruflichen Herausforderung anfallen, rücken die-
se wichtigsten Fragen in den Hintergrund, bis sie sich wieder ins 
Bewusstsein drängen, erst leise, dann immer dringlicher. Sie mün-
den in der Sehnsucht, wieder zu sich selbst zurückzufinden, zum 
Lebenssinn, und sie waren in sämtlichen Schilderungen zu finden. 
Mehr noch: Aus den Briefen sprach auch das grosse Bedürfnis nach 
Wissen, nach Schulung und Ausbildung der eigenen Fähigkeiten 
und Anlagen. Ich begriff zusehends, wie sehr der sogenannte Bega-
bungsstau den Frauen zusetzte, ihnen die Luft abschnürte, gerade 
weil es ihnen nicht möglich war, ihre Ausbildungsvorhaben umzu-
setzen, wegen der Kinder, weil sie mitverdienen oder als Alleinerzie-
hende die gesamte Verantwortung alleine tragen mussten – all das 
war mir aus meiner eigenen Biografie bestens bekannt. Beim Lesen 
der Briefe empfand ich ein tiefes, schwesterliches Gefühl für andere 
Frauen, damals wurde es mir gewiss, ich wollte mich künftig für 
Frauen einsetzen. 

In welcher Form war mir damals noch unklar, ich wollte einfach 
einen Beitrag leisten, damit es Frauen gelingt, all das, was in ihnen 
schlummert, aufzuwecken, zu entwickeln und zur Blüte zu bringen. 
Dabei tauchte zum ersten Mal die Idee auf, spezielle Seminare für 
Frauen zu entwickeln.

Als mich völlig unerwartet der renommierte C.H. Beck Verlag 
anfragte, ob er mein Buch verlegen dürfe – Hector hatte der Lek-
torin Christine Zeile ein selbst gestricktes Exemplar weitergereicht 
– dachte ich zunächst, dass sich damit alles etwas beruhigt. Das 
Gegenteil war der Fall. Nun ging es erst richtig los. 
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Bitte nicht weiter empfehlen

Der C.H.Beck Verlag machte das Buch 
«Feuerzeichenfrau» noch bekannter, nun 
kamen auch viele Anfragen für Vorträge, 
Workshops und Seminare aus Deutschland 
und Österreich, Holland und Frankreich 
dazu. Das brachte mich allmählich an den 
Rand meiner Möglichkeiten. Herumreisen, 
Vorträge halten, Seminare und Tagungen 
leiten – neben all den anderen Aufgaben. 
Irgendwo an einem Flughafen ankommen, 
sich fremd fühlen, nicht wissen, wo ich ein 
Taxi finde, in welchem Hotel ich wohl die-
ses Mal untergebracht werde. Ich erinnere 
mich, wie ich eines Abends heulend in einer 
miesen Absteige in Berlin auf dem Bett sass 
und nur noch eines wollte: nach Hause. Vor 

allem die Reiserei setzte mir zu, oft dachte ich, dass das alles mit 
dem wirklichen Leben nichts mehr zu tun habe. Ich litt unter Heim-
weh – mir altbekannt aus Kindertagen, schon damals hat es mir 
missfallen, auf Schulreise zu gehen, mich von meiner Mutter zu 
trennen. Nun vermisste ich meine Familie und auch meine Hun-
de. Jedes Mal, wenn ich in der Fremde einen Vierbeiner entdeckte, 
rannte ich zu ihm hin, um kurz in seinem Fell zu kraulen. 

Eine Achterbahn der Gefühle, auf der ich das machte, was ich 
mir schon in der Jugend verinnerlicht hatte: zu beobachten. Ich 
identifizierte mich nicht mit der problematischen Situation, in der 
ich steckte, ich stellte alles unter Beobachtung, die äussere Fakten-
lage genauso wie meine Affekte, die mit ihr in Verbindung standen. 
Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Die Veranstaltungen, an denen 

ich teilnahm, wurden allesamt von Frauen organisiert, und diese 
waren ausnahmslos darum bemüht, die Kosten möglichst tief zu 
halten. Was dazu führte, dass ich oft in einer günstigen Dorfknei-
pe untergebracht wurde: ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl. Toilette mit 
andern Übernachtungsgästen auf dem Gang. Irgendwann hatte ich 
davon genug, ich streikte und war nicht mehr willens , mich derart 
einschränken zu lassen, also machte ich meine Teilnahme von einer 
komfortablen Unterbringung abhängig. Einige Frauen reagierten 
ziemlich sauer auf meine Forderung, bezeichneten mich als zickig 
oder zumindest als höchst anspruchsvoll. 

Dieses Muster zeigte mir, wie sehr das weibliche Hirn bereits 
Schaden genommen hatte, bedingt durch die Erfahrungen, die wir 
Frauen seit Generationen sammeln: «Nur das Geringste, Billigste 
und Schäbigste ist gut genug für mich – und damit auch für ande-
re.» Dahinter wirkt jenes miserable Selbstwertgefühl, das uns Frau-
en noch immer hemmt und keinen Schritt vorwärts gehen lässt. 
Wir fordern Quoten, da es uns nicht gelingt, uns selber selbstbe-
wusst in Stellung zu bringen, – weil wir immer noch das Dankbar-
keits-Gen in uns nähren und uns nicht auf unsere Kompetenzen 
berufen, welche wir der Welt zu bieten haben. Wir schuften noch 
immer wie unsere Mütter und Grossmütter rund um die Uhr und 
finden uns mit mieser Bezahlung ab. Wir lesen Bücher über das Ge-
lingen einer glücklichen Partnerschaft, halten aber selbst an unzu-
mutbaren Beziehungen fest. Und wundern uns dann, dass uns dabei 
allmählich die Lebensfreude abhandenkommt. Dieses mangelnde 
Selbstbewusstsein zieht sich wie ein roter Faden durch weibliche 
Biografien, das spiegelte sich auch in den vielen Leserinnenbriefen, 
die ich erhielt– selbst bei Frauen mit Berufs- oder Studienabschluss 
vermasselte dieses zutiefst verankerte Unwertgefühl den sicheren 
Flug durchs Leben.

Da ich mich mit Frauen in einem intensiven Austausch befand 
und über die Jahre ihre hintersten und geheimsten Gedankennischen 
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kennen lernte, kam es mir vor, als sei ich auf Forschungsreise durch 
den weiblichen Kontinent. Einiges kannte ich aus meinem eigenen 
Leben, anderes enthüllte sich mir erst durch Schilderungen, wie 
zum Beispiel das beschriebene Grundgefühl, unwert zu sein, mir 
selber war es fremd. Ich hatte ja in meinen ersten Lebensjahren 
von meiner Mutter die Gewissheit erhalten, dass sie mich über al-
les liebte, und damit ein grosses Kapital – wie auch immer und 
was auch immer ich tat, ich hatte ihr ungebrochenes Interesse. Ich 
konnte andern von diesem Übermass, das ich in mir trug, gut etwas 
abgeben, und ich muss sagen, wenn ich mit Frauen zusammen bin, 
spüre ich in mir ein wenig mütterliche Liebe und lasse sie anderen 
auch zukommen. 

Ich wusste also sehr wohl, was Frauen bewegt und beschäftigt. 
Irgendwann knüpfte ich diametral verlaufende Aspekte zusammen 
und die Idee war geboren: Ich wollte Lehrgänge, Kurse und Semi-
nare für Frauen entwickeln, die sowohl auf das Thema Wechsel-
jahre als auch deren Kompetenzstärkung zielten. Es sollte eine 
hochkarätige Ausbildung werden – also keine schnelle Nummer, 
husch-husch, ein oder zwei Wochenende lang. Mir waren aus der 
Psychotherapiebewegung einige abschreckende Beispiele bekannt, 
in denen Methoden im Schnellverfahren vermittelt werden und hin-
terher verheerend zur Anwendung gelangen. 

Das war vor über 20 Jahren, damals liess sich wenig Literatur 
über die gezielte Ausbildung für Kurs- und Seminarleitung fin-
den, daher musste ich alles selbst zusammensuchen und zu einem 
brauchbaren Konzept weiterentwickeln. 

Ich fertigte Zeichnungen an, damit ich mir ein möglichst ge-
naues Bild von den auszubildenden Bereichen machen konnte. Es 
kristallisierten sich drei unterschiedliche Ebenen heraus:

• Eine Person soll in einem guten Selbstkontakt mit sich sel-
ber stehen. Denn wer andere unterrichten möchte, muss auch eine 
Ahnung von sich selbst haben. Aus meiner psychotherapeutischen 

Ausbildung wusste ich, dass es sogenann-
te Basics gibt, die ein Therapeut oder eine 
Therapeutin zu erfüllen hat, damit die The-
rapien überhaupt funktionieren: Empathie, 
sich einfühlen in die Situation anderer, den 
anderen so akzeptieren, wie er oder sie ist, 
und Kongruenz, also Echtheit, Authentizi-
tät und Wahrhaftigkeit.

Also entwickelte ich dazu Lerninhalte, 
die genau diese Kompetenzen schulen. Dafür rückte ich die Ge-
sprächsführung von Carl Rogers – die mir aus meiner therapeuti-
schen Ausbildung bestens bekannt war – ins Zentrum. Somit konn-
te ich zwei Fliegen auf einen Schlag erledigen: Die Erhöhung von 
Selbstkompetenz einerseits und ein wunderbares Instrument, um 
Gespräche zu führen andererseits.

• Wer Inhalte unterrichten will, benötigt methodisches und 
didaktisches Rüstzeug. Da ich ja selbst gerade dabei war, diese Ins-
trumente für mich und meine Seminartätigkeit zu entdecken, ent-
wickelte ich aus meinem Erfahrungsbereich laufend neue dazu. 

Während meines Psychologiestudiums hatte ich mehrere Prak-
tika bei Professoren assistiert und dabei viel lernen können. Es war 
mir klar, dass Gruppenleitung ohne Wissen über Gruppendynamik 
nicht funktioniert. Mehr noch, durch fundierte gruppendynami-
sche Kenntnisse erwirbt man sich auch ein zusätzliches Instrument 
der Selbsterkenntnis. Schliesslich ist die erste Gruppe die eigene 
Familie. Die Erfahrungen, die wir darin gemacht haben, werden in 
Gruppenerlebnissen belebt, können dadurch analysiert werden und 
geben damit Auskunft über die eigene Erlebniswelt. 

• Fachwissen zum Bereich «Wechseljahre» sind elemen-
tar. Hier allerdings musste ich sehr lange überlegen, wie ich die-
ses definieren könnte. Da ich in meinem Buch «Feuerzeichenfrau» 
proklamierte, dass es sich dabei nicht um eine Krankheit, nicht 
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ausschliesslich um ein körperliches Phänomen handelt, sondern 
vielmehr um den Auftakt in eine neue Lebensphase, konnte der 
medizinische Aspekt nicht im Zentrum stehen. Zudem fand ich die-
sen Punkt langweilig. Ich hatte zuvor mit einer befreundeten Frau-
enärztin den Versuch gestartet, gemeinsam Tagungen durchzu-
führen. Frauen wollten vor allem wissen, welche Medikamente sie 
gegen Hitzewallungen schlucken können. Und genau darum ging es 
mir nicht. Ich wollte die psychologischen Aspekte des Wandels, des 
Neubeginns und der Gestaltung in den Vordergrund stellen. Diese 
Entscheidung hat sich als richtig erwiesen. Zu erleben, wie Frauen 
von überall an unsere Tagungen anreisen, zum Teil bereits ziemlich 
niedergeschlagen über das, was sie in den Wechseljahren erlebten 
und mit neuen Impulsen wieder nach Hause zurückkehren, ist ein 
grosses Geschenk. Wenn sie davon erfahren und begreifen, dass 
es sich nicht um einen Abbau, sondern einen Neuanfang handelt, 
also nicht um einen Mangel, der mittels Medikamenten korrigiert 
werden muss, fällt eine grosse Last von ihnen ab. Und sie nehmen 
neue Möglichkeiten mit in ihr späteres Leben, die gestaltet werden 
wollen.

Da ich mich bereits mit feministischer Linguistik2 beschäftigt 
hatte, wusste ich, dass Frauen nicht nur anders sprechen, sondern 
auch anders denken und lernen. Kann Theorie mit der eigenen Er-
lebniswelt in Verbindung gebracht werden, um eigene Erfahrungen 
damit zu verknüpfen, ist der Lernerfolg grösser. Das erste Curricu-
lum zur Ausbildung für Kursleiterinnen hatte ich exakt nach diesem 
Modell ausgearbeitet und freute mich auf die Umsetzung. 

Ich konnte an nichts anderes mehr denken und war ständig 
mit Notizheften in der Tasche unterwegs, um alle Gedankenblitze 
darin festzuhalten, ja sogar in meinen Träumen beschäftigte ich 
mich mit meinen Plänen. Ich träumte, ich würde eine Schule für 

2 Senta Trömel Plötz

Frauen gründen, die zum Ziel hat, psychologische Gesetzmässig-
keiten zu vermitteln. Zwar wusste ich nicht, wie man eine Schu-
le aufbaut, was es dabei zu berücksichtigen gilt, aber das störte 
mich nicht. Schliesslich hatte ich dank meiner Lehre eine gründli-
che Ausbildung zur Verwaltung administrativer Vorgänge erfahren 
und wusste über die damals zur Verfügung stehenden Instrumente 
bestens Bescheid. Dann kam prompt der nächste Traum. Ich be-
obachtete einbeinige Menschen, wie sie versuchten, zu tanzen. 
Noch träumend dachte ich, das kann nicht gut gehen – wer tanzen 
will, benötigt zwei Beine. Als ich aufwachte, konnte ich den Traum 
nicht verstehen, doch er wiederholte sich in mehreren Nächten. 
Beunruhigt grübelte ich darüber nach, blätterte mich bei C.G. Jung 
durch die verschiedenen Traumtheorien, um verstehen zu können, 
was mir die Traumbilder sagen wollen, blieb aber ratlos. Dann kam 
unerwartet die Wende. In den regelmässig stattfindenden Bespre-
chungen des Instituts, wo ich in Teilzeit angestellt war, sagte ein 
Kollege den Schlüsselsatz: «Ich finde es schön, dass du wenigstens 
mit einem Bein bei uns arbeitest.» Ich stutzte, bat ihn, den Satz zu 
wiederholen, was er tat. Die Aussage des Traumes war klar, und ich 
antwortete: «Hiermit teile ich mit, dass ich meine Stelle kündige. 
Ich werde eine Schule gründen, dazu muss ich auf beiden Beinen 
stehen.» Niemand konnte mich verstehen, mehr noch, alle hielten 
mich für verrückt. «Wie kann man nur so blöd sein und einen festen 
Job für etwas an den Nagel hängen, das noch in den Sternen steht?» 
Nur einer fand die Idee schlüssig: Felix. «Jawohl, das kannst du», 
sagte er ohne geringste Vorbehalte.

Im Rückblick allerdings muss ich sagen, dass es ziemlich kühn 
war, auf die Arbeit mit festem Einkommen zu verzichten. Aber auch 
diese Signatur scheint sich durch mein Leben zu ziehen, ich bin 
irgendwie ohne Netz und doppeltem Boden unterwegs. Ich gehe 
davon aus, dass es grundsätzlich keine Absicherung vor Unbill im 
Dasein gibt und es weit lohnender ist, sich auf alles einzulassen, 
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was das Leben zu bieten hat. Ich halte nichts davon, am Ufer des 
Meers zu stehen und sich vor den grossen Wellen zu fürchten, wäh-
rend sich mein Schutzengel langweilt, sich eine Zigarette anzündet 
und mit seinen Schwingen Figuren in den Sand zeichnet. Ich bin 
sicher, in dem Moment, in dem ich ins Wasser springe, kommt er 
unverzüglich herbeigeflogen und beschützt mich, damit ich nicht 
untergehe. 
Der erste Lehrplan nahm allmählich Formen an, Lernziele waren 
formuliert, Lehrinhalte aufgelistet, ausgeklügelte Leitfäden für je-

den Kurstag methodisch und didaktisch er-
arbeitet, Kursunterlagen erstellt. Und weil 
eine Schule einen Namen benötigt und die 
ersten Seminare in der Seeburg in Kreuz-
lingen stattfinden sollten, am Ufer des Bo-
densees, war auch der Name gegeben: Frau-
enseminar Bodensee. Dieser Ort war mir 
überdies sehr vertraut. Ich spielte bereits 
als Kind in dessen Park, vor allem mit den 
Kindern aus dem dazugehörigen Gutsbe-
trieb in einem baufälligen Waschhäuschen. 
Einmal fiel die ganze Kindergruppe durch 
den morschen Boden ins untere Geschoss, 
ohne davon Schaden zu nehmen, im Gegen-
teil wir fanden es sehr lustig.

Nun musste ich lediglich Frauen bekannt geben, dass ich einen 
Lehrgang anbiete – und schon kam der erste Ausbildungsgang zu-
stande. Dem ersten Lehrgang – er zog sich über ein Jahr – folgte 
nach wenigen Monaten parallel der nächste. 

Es gab bereits Wartelisten, womit ich nicht gerechnet hatte. 
Aber ich konnte Teilnehmende in die praktische Arbeit einführen 
und sie an grossen Tagungen, an denen über 50 Frauen teilnahmen, 
mit kleineren Aufgaben betrauen. Nach Abschluss der Ausbildung 

machten sie den Sprung in die Selbstständigkeit und leiteten sel-
ber Kurse und Seminare – ich freute mich sehr darüber, nicht ganz 
uneigennützig, denn damit fiel etwas Last von meinen Schultern. 
Ich konnte Anfragen an die Absolventinnen weiterleiten, ja, mehr 
noch, da mich meine Medienpräsenz zusätzlich beanspruchte, und 
ich gebe es zu, auch nervte – ich glaube, man stellt sich das viel zu 
rosig vor – brachte ich immer wieder geeignete Frauen ins Spiel, 
die dann für einen Fernsehauftritt angefragt wurden.

Das Frauenseminar Bodensee wuchs zunehmend, ich stellte Do-
zentinnen ein. Längst war es mir nicht mehr 
möglich, die Administration selbst zu erle-
digen, also kam eine Sekretärin dazu. Dann 
mietete ich eigene Seminarräume mit allem 
Drum und Dran. Wir trieben die Professio-
nalisierung voran, und damit war ich auch 
gezwungen, einen Finanzierungsplan zu er-
stellen: das heisst, Berechnungen anstellen, 
Kurskosten errechnen, und zwar so, dass 
die Einnahmen die Ausgaben möglichst de-
cken. Die Schule wuchs ständig, und mit ihr 
wurden die Aufgaben und Verpflichtungen 
grösser. 

 Deshalb wollte ich die Schule in 
einem für mich überblickbaren Ausmass be-
halten und bat alle Teilnehmenden: Bitte nicht weiter empfehlen.
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Wenn Frauen zwar wollen aber nicht können 

In den ersten Jahren versuchte ich, alte und neue Ansprüche meines 
Lebens unter einen Hut zu bringen. Einerseits wollte ich eine gute 
Mutter sein – was immer das auch heisst. Schliesslich war ich allein-
erziehend, konnte also meinen Kindern nicht eine wohlgeordnete 
Familie bieten, und versuchte, das zu kompensieren, mehr schlecht 
als recht. Andererseits kamen die verschiedenen Arbeitsbereiche 
dazu; alles was sich rund um die «Feuerzeichenfrau» abspielte, Vor-
träge, Seminare, aufwendige Korrespondenz und Fernsehauftritte; 
therapeutische Praxistätigkeit und Aufbau des Frauenseminars. 

Zwar hatte thematisch alles irgendwie miteinander zu tun, den-
noch stand jeder Aufgabenbereich für sich und wollte auch sepa-
riert bearbeitet werden. Obwohl ich rund um die Uhr tätig war – 
Urlaub machen war damals ein Fremdwort – fühlte ich mich meist 
sehr gut und auf jeden Fall erfüllt durch die vielen spannenden 
Herausforderungen. Für mich war es stets klar, das Frauensemi-
nar Bodensee sollte für alle Frauen offen stehen – unabhängig von 
Schul- und Berufsabschluss und vor allem auch ihren finanziellen 
Möglichkeiten. Schliesslich wusste ich aus den vielen Briefen nur 
zu gut, wie es bei den meisten ums Geld stand. 

Um diese Idee umzusetzen, war einiges zu tun. In der Zwischen-
zeit hatte sich ein Dachverband für AusbildnerInnen und Kurs-
leitende in der Erwachsenenbildung konstituiert, SVEB, Schweiz. 
Vereinigung für Erwachsenenbildung, mit dem Ziel, dass Personen, 
die Erwachsene unterrichten, nicht nur über ausgewiesenes Fach-
wissen verfügen, sondern gleichermassen über Kompetenzen in 
Methodik und Didaktik in der Erwachsenenbildung. Wer die An-
forderungen mit sämtlichen Leistungsnachweisen erbringt, kann 
einen Eidgenössischen Fachausweis beantragen. Und genau das 

wollte ich für «meine» Frauen. Ich kannte viele, die mehrere Kurse 
besucht und dafür auch Bescheinigungen erhalten hatten, nur lei-
der erwiesen sich diese auf dem Markt als Ausweis für ihre beruf-
lichen Qualifikationen als völlig wirkungslos. Und somit landeten 
die Frauen wieder im Niemandsland.

Ich wollte erreichen, dass auch der Lehrgang des Frauensemi-
nars Bodensee mit einem Eidg. Diplom abgeschlossen werden kann. 
Mein erster Kontakt mit dem Dachverband fiel ziemlich ernüchternd 
aus, denn es wurden Forderungen gestellt, um überhaupt am Lehr-
gang teilnehmen zu können, die nicht meinen Ideen entsprachen: 
Eine abgeschlossene dreijährige Berufsausbildung oder ein Studi-
um. Ich wusste aber, dass nicht alle Frauen in der Lage waren, diese 
Bedingungen zu erfüllen, da es ihnen bis heute nicht gelingt, einen 
lückenlosen Bildungsaufbau zu verfolgen, stattdessen schauen die 
meisten auf eine geknickte oder unterbrochene Bildungsbiografie 
zurück, gerade weil Frauen damit beschäftigt sind, mit Schwanger-
schaft und Kinderbetreuung klarzukommen. Und haben sie auch 
noch für den finanziellen Unterhalt zu sorgen, steht ihnen das Was-
ser eh schon bis zum Hals, und eigene Bildungspläne treten in den 
Hintergrund, so gross ihr Hunger nach Wissen auch ist. Deshalb 
war es mir ein grosses Anliegen, einen Lehrgang zu entwickeln, der 
allen Frauen zugänglich ist. Ich wollte ihnen keine Hindernisse in 
den Weg stellen, die erwähnten Ansprüche an die Vorbildung, und 
war davon überzeugt, dass es einen Weg geben muss, diese Klausel 
zu umgehen. Es dauerte mehrere Wochen, bis ich eine Lösung fand. 
Ich las wiederholt die Dokumentation des Dachverbandes, sprach 
mit anderen darüber und dachte in schlaflosen Nächten lange drü-
ber nach. Irgendwann knöpfte ich mir das Kleingedruckte vor, und 
da stand etwas, was ich zuvor überlesen hatte, aber von grosser 
Bedeutung war: «oder gleichwertige Lernleistungen». Gut, dachte 
ich, dann definiere ich, was ich unter Gleichwertigkeit verstehe. 
Schliesslich konnte ich in diesem Bereich aus dem Vollen schöpfen. 
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Ich weiss, was Frauen leisten in der Familien- und Erziehungsarbeit 
und gleichzeitig die kranke Schwiegermutter pflegen, und weil das 
Geld hinten und vorne nicht reicht, auch noch zweimal wöchentlich 
im Krankenhaus-Kiosk mithelfen. Ich weiss, in welchem multiplen 
Überlebenskampf Alleinerziehende stecken, emotional durch Tren-
nung und Scheidung angeschlagen, trotz Kränkungen und Demüti-
gungen aller Art durchhalten müssen und den Kopf oben behalten, 
um den Kindern ein aufgestelltes Mami zu liefern. Ich weiss, welche 
grossartigen Leistungen Frauen in der Bewältigung ihrer für an-

dere unsichtbaren alltäglichen 
Herausforderungen und Hür-
den zu überwinden haben. Es 
sind Leistungen der besonde-
ren Art, Leistungen, die oft den 
allerletzten Tropfen an Kraft 
herauspressen. Zudem sind alle 
letztlich Lern- und Entwick-
lungsleistungen, Kompetenz-
erweiterungen, die in einem 
Schulbuch nicht zu finden sind. 

Und deshalb war es für mich klar: Ich will sie mit Schul- und Berufs-
bildung gleichsetzen. 

Und genau das habe ich getan. Ich formulierte meine Sicht der 
Dinge, ohne Pathos, ohne dramatische Beschreibung und machte 
mich auf eine schwierige Auseinandersetzung gefasst, gleichzei-
tig wusste ich, dass ich für mein Anliegen kämpfen wollte – unter 
Umständen mit juristischer Schützenhilfe. Aber ich hatte mich ge-
täuscht. Ich musste kein Gericht anrufen, nichts dergleichen. Meine 
Argumentation wurde angenommen, und somit war das Frauense-
minar Bodensee akkreditiert, Frauen auszubilden und sie zu einem 
Abschluss mit Eidg. Fachausweis zu führen, der ihnen die Türen zu 
Hochschulen und Universitäten öffnet. Wir waren damit das erste 

Institut der Schweiz, das dieses Akkreditierungsverfahren bestan-
den hatte und aufgenommen wurde. 

Die Frauen im Frauenseminar freuten sich mit mir über den Er-
folg, und wir feierten ihn zusammen. Einige meinten anerkennend, 
mein Engagement sei sehr mutig gewesen, doch gegen diese Sicht 
wehrte ich mich vehement: Nein, mit Mut hatte das nichts zu tun! 
Es war für mich selbstverständlich, ich konnte nicht anders. Ich 
handelte damals – und tue es noch immer – aus einem tiefen Gefühl 
der Solidarität mit andern Frauen – und indirekt kämpfe ich auch 
rückwirkend um die Rehabilitation unserer Mütter, Grossmütter, 
Urgrossmütter und Ururgrossmütter, um die Anerkennung ihres 
unermüdlichen, meist völlig selbstlosen Einsatzes. 

Der Kreis schliesst sich

Lange konnte ich mich auf dem Erfolg nicht ausruhen. Die Ausbil-
dungen mussten finanziert werden, was also tun? Durch unsere 
Sonderregelung, dass alle Frauen teilnehmen konnten, unabhän-
gig von ihren finanziellen Möglichkeiten, gerieten wir langsam 
an unsere Grenzen. Auch hier habe ich viel darüber nachgedacht, 
mit andern gesprochen – vor allem, und das ist wohl eher überra-
schend, mit meinem Partner Felix. Er ist oft die erste Adresse, die 
alles erfährt, meist schon morgens, noch halb schlafend, überfalle 
ich ihn mit meinen nächtlichen Gedankenausflügen – auch wenn 
es ihm manchmal zu viel wird, noch im halbwachen Zustand über-
fallen zu werden und über all die Themen nachzudenken, die mich 
in Atmen halten. Mir aber ist es ein grosses Bedürfnis, meine Ge-
danken in Worte zu fassen und sie jemandem zu erzählen. So wie 
damals mit meiner Mutter, als ich ihr auf dem Heimweg nach ihrer 
Arbeit alles erzählte, was mir tagsüber durch den Kopf schwirrte. 
Schon in diesen Jahren ist mir aufgefallen, dass ich durch meine  
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Beschreibungen tiefer in das Thema eindrin-
ge, ungeachtet, ob ein Austausch darüber 
entsteht oder nicht. Deshalb habe ich die 
Methode des Sprechdenkens auch in unse-
ren Ausbildungslehrgängen eingeführt, und 
der Erfolg bestätigt meine Erfahrungen. 

Selbstverständlich sprach ich auch mit 
anderen Frauen über das Problem der Finan-
zierung. Einige waren nicht daran interes-
siert, andere hingegen sehr, es bildete sich 
ein kleiner Kreis, der bereit war, engagiert 
mitzuarbeiten und mich zu unterstützen. 
Irgendwann ist die Idee für den Verein «Bil-
dungsfonds für Frauen» entstanden, dessen 
Jubiläum wir dieses Jahr feiern. Nun haben 

Sie, liebe Leserin, nachvollziehbar erfahren: Mein erstes Buch «Feu-
erzeichenfrau» gab dazu den Startschuss, daraus entwickelte sich 
das Frauenseminar Bodensee, und als logische Folge die Gründung 
des Vereins, basierend auf meinen eigenen Erfahrungen und den 
Erfahrungen vieler anderer Frauen.

Wenn Frauen zusammenhalten, sich schwesterlich füreinander 
einsetzen und sich gegenseitig unterstützen, werden andere ihr 
Selbstbewusstsein zurückerobern und ihr Leben selbst und sicher 
in die Hand zu nehmen. 

Dazu benötigt es eine klare und unverbrüchliche Gewissheit: 

Frauen lassen Frauen nicht im Regen stehen. 

Wollen Sie Mitglied des Bildungsfonds werden? 
Informationen: www.frauenseminar-bodensee.ch/bildungsfonds
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Frauen lassen Frauen nicht im Regen stehen. 


