Tragen Sie auch eine Brille?
Ich mag rosarote Brillen. Ich bin in den 60er-Jahren geboren und bin in eine gute
Zeit hineingewachsen, so zumindest habe ich es gesehen. Die Barbies trugen
Rosa, hatten lange Beine und eine imposante Oberweite. Die Männer an der Seite
der Barbies hießen Ken. Sie hatten breite Schultern und einen knackigen Po.
Meine Eltern sahen so nicht aus. Dafür aber waren sie tolerant, aufgeschlossen
und interessiert. Meine Mutter war in meinen Augen eine moderne Frau. Im Jahr
1977 erschien die erste Ausgabe der Zeitschrift "Emma". Ich weiß noch, wie
befremdet meine Mutter geguckt hat, als sie das erste Mal eine Ausgabe der
„Emma“ in einer Zeitschriftenauslage sah. Ich las ihre Gedanken. Keine Frau
brauchte diese „Emanzen“. In vielen Dingen war meine Mutter eben doch nur so
modern wie Tante Klementine in der Waschmittelwerbung und Dr. Oetker es
zuließen. Sie kochte mit einem Kochbuch aus dem Jahr 1954 mit dem
verheißungsvollen Namen "Was Männern so gut schmeckt". Sie machte ihren
Führerschein ohne die Zustimmung meines Vaters, wohl aber im Bewusstsein,
dass er bis 1958 noch hätte zustimmen müssen. Ein eigenes Konto hatte sie nie.
Das hätte sie ohnehin erst 1962 eröffnen können. Meine Mutter war nie berufstätig.
Hätte sie berufstätig sein wollen, wäre sie auch da vom Einverständnis meines
Vaters abhängig gewesen. Bis 1977 bedurfte die Erwerbstätigkeit der Frau der
Zustimmung des Gatten. Auch in unserer Landeskirche, der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau, brauchte es lange, bis Frauen nicht mehr nur rosarot
gesehen wurden. Frauen wurden zwar schon in den 60er-Jahren ordiniert. Aber sie
mussten zölibatär leben. Sie durften sich nicht Pfarrerinnen nennen und durften
eine Gemeinde nicht eigenständig verwalten. Es war deshalb vielleicht auch nur
gerecht, dass sie 80% des Gehalts der männlichen Kollegen erhielten.
Wie meine Mutter früher, halte auch ich mich für eine moderne Frau. Ich habe auch
eine rosarote Brille. Weil ich aber weiß, dass für uns Frauen längst noch nicht alles
rosig ist, setze ich sie ab und zu ab. Wer sich selbst nichts vormachen möchte, ist
herzlich eingeladen zu einem ökumenischen Gottesdienst im Rahmen der Woche
„Nein zu Gewalt an Frauen“ am Dienstag, den 25.11.2014, um 18.30 Uhr in der
Anna-Kirche in Limburg unter dem Motto „Glaube an dich, du bist wertvoll“.
Vielleicht sehen wir uns ja!
Pfarrerin Claudia Gierke-Heinrich

