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Anthropologisch-theologische Entwicklungen und 
Orientierungen im Zeitalter der Gender-Debatten. Seminar 

Genus. Zu einer historischen Kritik der Gleichheit. Zum Beitrag von Ivan Illich – 
mit einem Seitenblick auf den Vorwurf der „Diskriminierung“ 

Protokoll 09. Oktober 2019:  
Einleitung 

 Achtung: gewisse Termine stimmen mit dem ursprünglichen Semesterplan nicht mehr 
überein: der Semesterplan wurde aktualisiert und ist nun auf der Internetseite 
http://www3.unifr.ch/orthodoxia/de/dokumentation/lehre/gender-hs2019.html  

 Protokolle sind auf derselben Internetseite verfügbar 

Besprechung des letzten Protokolls  
 Offene Frage: wir haben ein Gegenspiel zwischen Form und Formlosigkeit  was wir 

noch nicht wissen, ist, ob diese Form, die ich in mir finde, meine hoch individuelle Form 
ist oder ob eine besondere Vorgabe bereits existiert. Taucht der Mensch in Form von 
Mann und Frau auf? Gibt es das? Wie wird dies artikuliert? 

 Ablauf des Seminars in drei Schritten: 
o Freiheit in der Form versus Freiheit von der Form – ein Beispiel 
o Ivan Illich und seine Stellungnahme zum Genus 
o Gedanken über den zentralen Vorwurf der Diskriminierung  

Schritt 1: Freiheit in der Form versus Freiheit von der Form 
 Video zur Einleitung: https://www.youtube.com/watch?v=6lAKlYTQVKY 

o Was haben wir gesehen? Zwei verschiedene Rollen, Bewegungen und Tänze, 
die aufeinander reagieren; das, was hier so leicht und schwebend aussieht, ist 
härteste Arbeit an und in der Form (des Tanzes) 

o Da passiert was: die Jugendlichen waren vom Tanz angezogen, denn sie sahen, 
was alles durch den Tanz möglich ist  im Tango führt der Mann, um die Frau 
schön darzustellen; der Mann macht etwas, damit die Frau erscheint und sich 
auch entfaltet; er übt seine Macht aus und führt sie, damit sie in ihrer 
Eigenständigkeit erscheint und leuchtet und so dem Mann ihr Vertrauen schenkt 

o Die Kunstform des Tanzes macht etwas sichtbar  dies stimmt mit Illich 
überein: da haben sich Formen gebildet, wo sich Männer und Frauen 
ausgedrückt haben, und dies galt für verschiedene Generationen und Epochen; 
das heisst aber weder Unterordnung noch sich in Rollen einüben:  

o Entdecken mit Illich: wieso gehört das Entdecken von Formen zur Urdimension 
der menschlichen Kultur? Weil in der Erschaffung von Grenzen heilsame 
begrenzte Räume im Leben entstehen, wo sich die Potentialität des Einzelnen 
entfaltet 
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 Beispiel der Sprache: in der Sprache treten Menschen in einen Raum von 
Sprachformen ein 

 Weitere Beispiel: Gedichte/Poetry Slam; dauernd gestalten wir unsere 
Räume; ein Schaffen von Strukturen und Formen ergeben Orte, wo ich 
mich auslebe und verwirkliche  da liegt die Herausforderung mit dem 
Transhumanismus: ohne Formen ist die Ausdrucksmöglichkeit des 
Einzelnen gering  

Schritt 2: Inputs durch die Analyse des Textes „Genus. Zu einer historischen 
Kritik der Gleichheit“ von Ivan Illich 

 Biografie auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Ivan_Illich1 
o Zitat Illich: durch den Versuch die Offenbarung fest zu machen wird sie 

korrumpiert; der Übergang von Offenbarung zu Institutionalisierung bekämpft 
er, weil sie etwas festmacht, was nicht festgehalten werden kann 

  Einige Auszüge: das Kunstformbild des Tangos wird in diesem Text in die Gestaltung 
des Alltags übersetzt und neu artikuliert  

o Es gibt eine Unterscheidung zwischen Gender/Genus (kulturelle Orientierung 
und Form) und Sexualität/Sexus (biologische Veranlagung) 

o Definition von vernakulär: Realisierung der Lebensform in der konkreten 
Umwelt, wo ich mich gerade befinde 

o Sexus ist die wissenschaftliche Geschlechtsbestimmung (Mann und Frau); 
vernakulärer Sexus ist die Entdeckung des Geschlechts, die nicht 
wissenschaftlich bestimmt ist, da sie sich stets in einer Selbstreflexion befindet, 
in einer Endlichkeit eingebettet und sich in einer gewissen Abhängigkeit zu 
einem System realisiert  

o Gender lässt sich nur symbolisch ausdrücken. Es gibt keine Instanz der 
Beschwerde  

o Illich sagt, dass hier tatsächlich eine Ungerechtigkeit vorhanden ist, die sich 
auch empirisch überprüfen lässt; Behauptung: Unsere ökonomisch dominierte 
Welt braucht geschlechtslose Wesen als Arbeitskräfte und zerstört eine 
Formgebung unseres Lebensraumes, in dem Frauen und Männer in einer freien 
Gestaltungskraft sich neu entdecken können: Warum? 

 Zwei Fragen:  
o Wie entsteht Leben? 
o Wie wird Leben gestaltet? 
o Beobachtungen: moderne Wohngelegenheiten sind heute Garagen für 

Menschen; bringt man die Dualität der Geschlechter in eine Form? 
o Solange der Bezugspunkt der geschätzt gewürdigte Lebensgabe der Frau 

vorhanden war, funktionierte die vernakuläre Gestalt des Genus und bot die 
Möglichkeit für die Gestaltung eines Raumes, wo auch die gesellschaftlichen 
Randfiguren ihren selbstverständlichen Platz hatten  ist für Illich die Zeit der 

 
1 Zuletzt konsultiert am 09. Okt. 2019 
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symbolischen Gestaltung vorbei? Ist es nicht die Aufgabe der Kirche; 
bestimmten sozialen Formen Raum und Entfaltung zu geben? 

o Bilanz von Illich: solange wir weiterhin in einer Welt geleitet von einem 
Konsumdrang  leben, wird die Diskriminierung und Schlechterstellung der Frau 
fortdauern und sogar zunehmen. Nur wenn wir bewusst verzichten, den 
Konsumdrang entscheidend zurückfahren und der Gier nach Mehr widerstehen, 
wird die Diskriminierung abnehmen  

Bemerkungen und Fragen 
 Dario Colombo: Für Illich wäre die heutige Genderdebatte die Auflösung des Genus 

und eine Reduzierung auf das Neutrum.  

 Jonas Aubert: meine These in einem Gespräch lautete, dass diese Genderdebatte 
wirtschaftlich-ökonomisch geprägt ist und die Würde des Einzelnen durch diesen 
Gedanke der Produktivität verloren geht 

 Barbara Hallensleben: Stichwort Schattenwirtschaft: Frauen sind nach Illich in 
überdurchschnittlichem Maße daran beteiligt, den Konsumprodukten (Haushaltsgeräte 
etc.) ihren Mehrwert abzuringen, ohne dafür bezahlt zu werden. Heute nimmt die Frau 
das Auto aus der Garage, macht ihre Einkäufe und Essenszubereitung, die aber eine 
grosse Zeitinvestition brauchen; wir müssen sehen, was wir uns einhandeln und wo wir 
Prioritäten setzen 

 Gabriel Kuhn: wo beginnen gesunde Beziehungen, Formen und Strukturen und wie 
drücken sie sich in einem Symbolsystem aus?  

 Barbara Hallensleben: was und wo ist der Ort, wo sich die Homosexuellen in einer 
binären dualistischen Welt (zwischen Mann und Frau) verorten 

o Wie gestalten wir dieses Spannungsfeld (auch zwischen Mann und Frau) so, 
dass es zum Lebensraum für alle wird? 

o Ist nicht das, was wir Diskriminierung nennen, ein Phänomen, was wir finden, 
wenn wir verschiedene Form ablehnen? Können wir eine Form oder einen Raum 
gestalten, die vielen Lebensformen ihren Raum ermöglichen? Braucht es nicht 
klare Bezugspunkte, die die Gestaltung der Lebensräume ermöglichen? 

 Hans Weber: Naturwissenschaftlich lassen sich diese beiden Fixpunkte gestalten und 
auch festmachen (Tanz und Musik wie beim Tango); ohne Musik und Tanz fehlt die 
ganze Komplexität der Form; wie können wir über ein Naturgesetzt diskutieren? 

 Barbara Hallensleben: Im Tangofilm schafft die Musik eine Harmonie, die den 
Gestaltungsraum ermöglicht; die Musik wird zum Symbol einer Harmonie, die in der 
Wirklichkeit existiert. Gibt es dies auch in der Frage nach dem Verhältnis von Mann 
und Frau? Es braucht Menschen, die in Form von Kultur und Kunst dieser Gestaltung 
eine symbolische Dimension geben; dies ist aber kein abschliessender Moment, sondern 
entwickelt sich stetig.  

Fragen + Aufgaben 
 Exkurs Fragen: Gibt es eine Schuldzuweisung bei den Transhumanismen? Nein, da die 

Entfaltung des Einzelnen über keine Grenzen verfügt 

 Lesen:  
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Zum Thema Diskriminierung: 

 In der Dokumentation finden sich Grundinformationen zur rechtlichen Bedeutung von 
"Diskriminierung" von Prof. Bernhard Waldmann, Dekan der Juristischen Fakultät 
unserer Universität: siehe  
http://www3.unifr.ch/orthodoxia/de/dokumentation/lehre/gender-hs2019.html 

 Anmerkung Prof. Waldmann: Nicht jede Ungleichbehandlung zwischen Frau und 
Mann stellt eine Diskriminierung dar, wohl aber eine ungerechtfertigte. Streitfrage ist 
oft, aus welchen Gründen Ungleichbehandlungen legitimiert werden können und nach 
welchem Prüfungsmassstab darüber zu entscheiden ist. Es gibt auch eine 
«Diskriminierung durch Gleichbehandlung»! 

 Wo beginn Diskriminierung? Auf der ersten Seite der Bibel: Gott ist der erste 
Diskriminator, weil er der Tag von der Nacht unterscheidet  discriminatio bedeutet 
in erste Linie Unterscheidung im positiven Sinne.  

 Augustinus: auch er braucht das Wort der discriminatio aber in einem positiven Sinne: 
Der menschliche Geist ist fähig zur Unterscheidung und Abwägung: «Et ultra coelestia 
corpora quo iturus sum, inquis, et quid mente transiturus sum? Considerasti ista omnia? 
Consideravi, inquis. Unde considerasti? Ipse considerator appareat. Ipse enim 
considerator istorum omnium, discriminator, distinctor et quodammodo appensor in 
libra sapientiae, animus est” (Augustinus, In Joh. Tractatus 20,12).  

 


