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Sprache und Macht / Macht
der Sprache

Lesevortrag und Gespräch mit zwei
Gedichten und Passagen aus dem Buch

„das Gewebe der Welt“

von Dr. Bettina Schmitz

 

Sonntag, 21. Okt. 2018, 11 Uhr

„wie kann da das Unerhörte, das Neue,
das Weibliche, das Uralte, die Uralte

geschrieben werden, Fuß fassen, einen
ersten Faden befestigen, an dem sich

dann weitere entlang spinnen können.
ein erster Faden, der Halt gibt, im Netz,

im Gewebe …“

Was geschieht, wenn Frauen sich nicht mehr 
totschweigen lassen, sondern die Beziehungen, 
Verbindungen und Fäden aktivieren, die das 
„Gewebe der Welt“ schon immer stützen und 
nähren und Worte von Frauen ihre volle Kraft 
entfalten?

Vom Gedicht „über schweigen“, welches das 
Gefühl weiblicher Sprachlosigkeit erkundet, bis 
zum selbstbewussten Sprechen des Wortes in 
„Undine kommt“ beschäftigen wir uns poetisch 
und philosophisch mit den Möglichkeiten 
menschlicher Sprache. 

Das in der Geschichte zumindest teilweise 
wirksame Sprachverbot für Frauen lässt bereits 
ahnen, dass es nicht aufgrund der 
Belanglosigkeit weiblichen Sprechens verhängt 
wurde, sondern vielmehr deshalb, weil man(n) 
wusste oder ahnte, dass dem Sprechen von 
Frauen eine besondere Macht innewohnt. 
Welche könnte diese sein?

Welche Macht erstreben wir oder haben wir 
bereits? Diese Frage gilt selbstverständlich auch 
für alle Männer, die unzufrieden sind mit dem 
herkömmlichen, patriarchalischen 
Machtverständnis, das die Menschheit bisher in 
die verschiedensten Katastrophen geführt hat. 
Die leider durchaus gefährliche (Pseudo)Macht 
wollen wir von Herzen verlachen und in aller 
Ruhe und Freude eine andere Macht entfalten, 
dazu möchte diese Matinee ein Beitrag sein.

Kosten: 15,00 €.
                   
Anmeldung bei: verazingsem@gmx.de 
Tel: 07071/83981 

                                            

Die Anmeldung - schriftlich oder mündlich - 
ist verbindlich. Wer sich kurzfristig wieder 
abmeldet, muss für einen Ersatz sorgen. 
Ansonsten muss die Gebühr (überweisen, oder 
bar mitbringen) trotzdem bezahlt werden. KSK 
Tübingen, IBAN: DE35 6415 0020 0001 9121 59.
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