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Einfach	  unverschämt	  zuversichtlich	  sind	  wir	  in	  das	  30.	  Jahr	  der	  FAMA	  gegangen	  und	  feiern	  
heute	  unser	  Jubiläum	  mit	  einer	  Vernissage	  und	  einem	  Podium	  und	  vor	  allem	  mit	  Ihnen	  
	  
Ich	  begrüsse	  Sie	  alle	  ganz	  herzlich,	  freue	  mich	  	  
	  
Ich	  begrüsse	  Sie	  als	  Leserinnen	  und	  Leser	  der	  FAMA,	  teilweise	  sehr	  langjährig,	  teilweise	  seit	  
kurzem	  oder	  erst	  jetzt	  neugierig	  geworden.	  Viele	  von	  Ihnen	  waren	  und	  sind	  engagiert	  in	  der	  
vielfältigen	  Frauenkirchenbewegung.	  Dieser	  Abend	  ist	  darum	  auch	  ein	  wenig	  ein	  Fest	  von	  
allen,	  die	  hier	  an	  ganz	  verschiedenen	  Orten,	  in	  Bildungshäusern,	  bei	  Frauengottesdiensten,	  an	  
den	  Universitäten	  und	  den	  Medien	  engagiert	  waren	  und	  sind.	  
	  
Es	  waren	  starke	  Zeiten	  vor	  30	  Jahren,	  vieles	  hat	  sich	  verändert,	  aber	  die	  feministische	  Theologie	  
hat	  nichts	  von	  ihrer	  Relevanz	  verloren.	  Das	  wird	  deutlich	  ganz	  besonders	  an	  der	  FAMA	  und	  das	  
feiern	  wir	  heute.	  	  
	  
Ich	  freue	  mich	  ganz	  besonders,	  dass	  heute	  einige	  der	  acht	  Gründerinnen	  der	  FAMA	  da	  sind:	  
Ich	  begrüsse	  Doris	  Strahm,	  Silvia	  Strahm	  Bernet	  und	  Regula	  Strobel.	  
Mit	  grossem	  Bedauern	  entschuldigen	  musste	  sich	  Mo	  Hungerbühler	  und	  ganz	  kurzfristig	  
wegen	  Krankheit	  Carmen	  Jud.	  
Als	  erste	  reformierte	  Theologin	  kam	  Barbara	  Seiler	  zur	  FAMA.	  Sie	  ist	  bis	  heute	  dabei	  in	  der	  
Betreuung	  unsere	  Webside.	  	  
Die	  FAMA	  ist	  ein	  ökumenisches	  Projekt,	  von	  der	  Anlage	  her	  immer	  gewesen	  und	  zunehmend	  
auch	  interreligiös	  ausgerichtet.	  	  
	  
Applaus	  für	  die	  Gründerinnen	  und	  ganz	  frühen	  FAMA-‐Frauen.	  
	  
Ich	  begrüsse	  sehr	  herzlich	  auch	  viele	  der	  einstigen	  Redaktorinnen.	  	  
Heute	  Abend	  da	  sind:	  Barbara	  Ruch,	  Irina	  Bossart,	  Kerstin	  Rödiger,	  Barbara	  Lehner,	  
Susanne	  Schneeberger	  Geisler	  und	  Monika	  Senn.	  	  
Sie	  alle	  haben	  die	  FAMA	  geprägt	  und	  zu	  dem	  gemacht,	  was	  sie	  bis	  heute	  ist:	  	  
eine	  unabhängige,	  engagierte,	  kluge	  und	  phantasievolle	  feministisch-‐theologische	  
Zeitschrift	  mit	  gesamtgesellschaftlichen	  Weitblick.	  	  
	  
Ich	  freue	  mich	  sehr,	  dass	  auch	  zwei	  ehemalige	  Redaktorinnen	  von	  unserer	  Freundinnen-‐
Zeitschrift	  „Schritte	  ins	  Offene“	  heute	  hier	  sind:	  Vreni	  Mühlemann-‐Vogelsang	  und	  Katja	  
Joho.	  Und	  ich	  freue	  mich	  ganz	  besonders	  darüber,	  dass	  Maria	  Eicher	  aus	  Österreich	  angereist	  
ist	  und	  so	  die	  Verbundenheit	  zum	  Ausdruck	  bringt.	  Sie	  vertritt	  das	  österreichische	  Pendant	  der	  
FAMA,	  den	  Apfel.	  Liegen	  zum	  Ansehen	  auf	  beim	  Büchertisch.	  	  
	  
Ich	  darf	  heute	  Abend	  im	  Namen	  von	  allen	  aktuellen	  FAMA-‐Redaktorinnen	  begrüssen.	  Freue	  
mich	  sehr,	  dass	  wir	  uns	  haben	  und	  heute	  alle	  da	  sind:	  Ursula	  Vock,	  Tania	  Oldenhage,	  Moni	  
Egger,	  Esther	  Kobel,	  Simone	  Rudiger,	  Christine	  Stark,	  Jeannette	  Behringer	  und	  Béatrice	  
Bowald.	  	  
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Wir	  können	  heute	  hier	  im	  Auditorium	  des	  Kunsthauses	  Zürich	  Gastgeberinnen	  sein	  dank	  der	  
finanziellen	  Unterstützung	  des	  Schweizerischen	  katholischen	  Frauenbundes	  und	  der	  
katholischen	  und	  der	  evangelisch-‐reformieren	  Kirche	  des	  Kantons	  Zürich.	  Begrüsse	  dabei	  
auch	  ganz	  herzlich	  Irene	  Gysel	  als	  Kirchenrätin	  und	  Pionierin	  der	  Frauenkirche	  in	  Zürich	  und	  
der	  ganzen	  Deutschschweiz.	  	  
	  
Den	  wesentlichsten	  Beitrag	  zu	  unserer	  Feier	  hat	  das	  Forum	  Gesundheit	  und	  Medizin	  
geleistet,	  sprich	  mein	  Ehemann	  und	  feministisch-‐theologischer	  Verbündeter	  Matthias	  Mettner.	  
Dank	  seiner	  Unterstützung	  können	  wir	  an	  diesem	  Ort	  sein	  mit	  allem	  Drum	  und	  Dran,	  inklusive	  
einer	  ausgezeichneten	  Administration	  durch	  seine	  Mitarbeiterin	  Joy	  Hänni.	  Grossen	  Dank	  
bereits	  an	  dieser	  Stelle.	  	  
	  
Das	  dreissigste	  Jahr	  der	  FAMA	  hat	  uns	  den	  Anstoss	  zur	  Herausgabe	  eines	  Buches	  gegeben.	  Dank	  
an	  Moni	  Egger	  und	  herzliche	  Begrüssung	  der	  Verlagsleiterin	  des	  TVZ,	  Lisa	  Briner.	  	  
Ich	  freue	  mich,	  dass	  heute	  viele	  Autorinnen	  oder	  ihre	  Angehörigen	  da	  sind.	  
Hinweis:	  Ihre	  Belegexemplare	  sind	  vorbereitet.	  Bitte	  beim	  Büchertisch	  abholen	  und	  darauf	  
achten,	  dass	  wir	  Zeit	  haben,	  beim	  jeweiligen	  Namen	  ein	  kleines	  Häkchen	  zu	  machen.	  	  
	  
Warum	  wir	  dran	  bleiben	  
2	  Gründe,	  entsprechend	  unserer	  Kleidung	  rot	  und	  schwarz	  
	  
der	  Schwarze	  Grund:	  Wir	  bleiben	  dran,	  weil	  es	  schlicht	  notwendig	  ist.	  Dazu	  nur	  die	  folgenden	  
Stichworte:	  	  
Menschenrechtsaktivistinnen	  in	  Ägypten,	  im	  Iran,	  in	  Nigeria	  
Pussy	  Riott	  
Frauenhandel	  
Gewalt	  und	  Verachtung	  in	  Indien	  
Textilfabriken	  in	  Bangladesh	  
Fluchtgründe	  von	  Frauen	  	  
Sans	  Papiers	  sind	  meistens	  Frauen,	  geredet	  wird	  von	  den	  Männern	  unter	  ihnen	  
Das	  Zusammenbringen	  von	  Familie	  und	  Beruf	  mit	  Einfluss	  
Fürsorge	  und	  ökonomische	  Entwicklungen	  
	  
Und:	  der	  amputierte	  Gott	  in	  einer	  Kirche,	  die	  nur	  Männern	  das	  geistliche	  Amt	  zutraut	  
Oder	  in	  einer	  Kirche,	  die	  Angst	  hat	  vor	  einer	  zunehmenden	  Feminisierung	  der	  Kirche.	  
	  
Der	  Rote	  Grund	  ist	  die	  pure	  Lust	  
Unsere	  Freude	  am	  Debattieren,	  Phantasieren,	  Lachen,	  Suchen	  nach	  interessanten	  Autorinnen,	  
neuen	  Gesichtspunkten,	  Einflussnahme	  	  
Die	  gegenseitige	  Anteilnahme,	  die	  Freundschaft	  
Das	  Suchen	  nach	  einer	  Theologie,	  die	  ins	  Leben	  trifft	  und	  trägt	  
Darum	  bleiben	  wir	  dran	  und	  feiern	  mit	  Ihnen	  zusammen.	  	  
	  
Bewusstsein	  der	  bleibenden	  Relevant	  der	  Theologie,	  der	  Religion	  und	  des	  Feminismus	  hat	  dazu	  
geführt,	  dass	  wir	  nicht	  nur	  feiern,	  sondern	  auch	  öffentlich	  nachdenken	  wollen	  und	  das	  heute	  mit	  
unsern	  Gästen	  auf	  dem	  Podium	  tun.	  Ich	  begrüsse	  auch	  sie	  ganz	  herzlich	  und	  freue	  mich	  auf	  das	  
Gespräch	  unter	  der	  Leitung	  meiner	  Kollegin	  Béatrice	  Bowald.	  	  


