
Buddhismus aktuell: Wozu dient das
neue Frauen-Netzwerk im Internet? 

Gabriela Frey: Unsere Lehrer betonen,
dass in jedem Wesen die „Buddhana-
tur“ bereits vollkommen vorhanden ist.
Doch 1996 sah ich in Indien die Dis-
krepanz zwischen dem, was gelehrt
wurde, und der tatsächlichen Lebenssi-
tuation der Nonnen. Ihre Notlage hat
mich tief berührt, und zurück in
Deutschland wollte ich mithelfen, das
Gleichgewicht zwischen Mönchen und
Männern einerseits sowie Nonnen und
Frauen andererseits wiederherzustel-
len. Da dies alleine zu schwierig gewor-
den wäre, habe ich mich der Frauenor-
ganisation Sakyadhita International an-
geschlossen und Sakyadhita France
gegründet. Damit erreichen wir viele
Menschen in unterschiedlichen Spra-

chen und können mehr Spenden sam-
meln. Für Europa war noch ein zusätz-
liches Netzwerk mit europäischen
Schwerpunkten nötig. So entstand mit
großer Hilfe von Gabriele Küstermann
das Frauen-Netzwerk www.buddhistwo-
man.eu. 

Welche Zielgruppe wollt ihr ansprechen? 

Wir richten uns an alle Frauen und
Männer, Buddhisten und Nichtbuddhis-
ten. Was wir nicht sind, ist ein Club für
frustrierte Frauen. Die Hälfte der Grün-
dungsmitglieder von Sakyadhita France
waren Männer, die begriffen haben, wie
wichtig es ist, das weibliche Potenzial zu
unterstützen. Das Sprichwort sagt: „Bil-
dung für Frauen fördert die Bildung der
gesamten Familie.“ Wenn Frauen unzu-
reichender Zugang zu Bildung gewährt

wird, wirkt sich das auf ihre Kinder aus
und dadurch auf Familie und Gesell-
schaft.

Wieso setzt du dich ausgerechnet für
Frauen ein? 

Ich habe selbst erfahren, dass es wichtig
ist, in der Bildung unterstützt zu wer-
den. Leider konnte ich nicht studieren
und weiß deshalb wie nötig es ist, in ei-
nem Umfeld zu leben, in dem jeder Zu-
gang zu Bildung hat. Ich vertrete keinen
feministischen Ansatz, sondern möchte
darauf aufmerksam machen, was der
Buddha gelehrt hat. Mein starker
Wunsch nach Gerechtigkeit treibt mich
an, so vielen Menschen wie möglich das
Ungleichgewicht im Zugang zur Bil-
dung von Frauen und Männern bewus-
st zu machen. Manche patriarchalische
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Gabriela Frey mit den Nonnen der Sakya Nunnery
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Neues Frauen-Netzwerk für Europa

INTERVIEW aktuell

Gabriela Frey vertritt die Interessen

von Frauen in der Deutschen 

Buddhistischen Union und der

Europäischen Buddhistischen 

Union. Gemeinsam mit Gleich-

gesinnten hat sie jetzt ein Frauen-

Netzwerk für Europa gegründet. 

Bettina Geitner sprach mit ihr.

Weibliche Spiritualität fördern



Strukturen innerhalb des Buddhismus
sind kulturell bedingt leider frauen-
feindlich. Das widerspricht der Buddha-
lehre.

Nenne bitte ein konkretes Beispiel für das
Ungleichgewicht zwischen Nonnen und
Mönchen. 

In der tibetischen Sakya-Tradition, in
der ich praktiziere, besitzen die Mönche
Klöster und ein College, wohingegen die
Nonnen anfangs nur in einem Haus leb-
ten. Ihr Speisesaal war zugleich Tempel
und Aufenthaltsraum, die Klassenzim-
mer waren Schlafsäle. Sie wurden not-
dürftig ausgebildet. Um dies zu ändern
fehlte es nicht an gutem Willen, aber 
an Geld. Wir bildeten deshalb ein welt-
weites Netzwerk und sammelten rund 
300 000 Euro. Damit unterstützten wir
den Bau des weltweit ersten Sakya-Tem-
pels für Nonnen im Exil. Als ihn S. H.
Sayka-Trizin einweihte, waren die Men-
schen auf ihre Nonnen sehr stolz. Ich
brachte auch eine Delegation des Eu-
ropäischen Parlaments dorthin, die
Computer spendeten. An Losar (tibe-
tisch: Neujahr) sitzen die Nonnen jetzt
nicht mehr wie früher unten am Tempel
an der Treppe neben dem Schuhregal,
sondern oben in einer Reihe mit den
Mönchen. Wir halfen auch 2009 bei der
Gründung eines Instituts für die höhere
Bildung von Nonnen. 

Wie sieht die Situation für Frauen in an-
deren Traditionen aus? 

Die weltbekannte Nonne Jetsünma Ten-
zin Palmo baute in Indien ebenfalls ein
Nonnenkloster, um die Tongdenma-Tra-
dition zu erhalten, und Carola Roloff

(Ven. Jampa Tsedroen) hat viel für das
Nonnenkloster ihrer Gelupga-Tradition
in Südindien erreicht. Sie organisierte
2007 den Hamburger Nonnenkongress
mit dem Dalai Lama, in dem es um die
Rolle der Frauen in der Sangha und 
die Nonnenordination ging (www.con-
gress-on-buddhist-women.org). Dieser
war bahnbrechend und erreichte das öf-
fentliche Bewusstsein weltweit. Die Ar-
beit des Committee of Western Bhik-
shunis, dem Carola Roloff vorsteht, half
dabei, dass im Department for religious
affaires in Dharamsala ein Umdenken
begonnen hat. Aber wenn Jahrhunderte
hindurch die halbe Menschheit ver-
nachlässigt wird, kann das nicht in ein
paar Jahren aufgeholt werden. 

Gibt es aus deiner Sicht einen Unter-
schied zwischen weiblichen und männli-
chen Dharma-Lehrerinnen? 

Frauen haben eine wesentlich pragmati-
schere und effizientere Art, den Dhar-
ma zu lehren. Pema Chödrön und Ten-
zin Palmo geben Menschen sehr lebens-
nahe Tipps wie man die Lehre im
täglichen Leben umsetzt. Aber natürlich
gibt es auch gute Lehrer wie S. H. den
Dalai Lama oder S. H. Sakya Trizin.
Wichtig ist, die eigene spirituelle Erfah-
rung anderen so zu vermitteln, dass sie
sie nachvollziehen können und selbst
erlangen möchten.

Wer ist eine besonders wichtige Lehrerin
für dich?

Jetsünma Tenzin Palmo und I. E. Sakya
Jetsün Chimey Luding (die Schwester
von S. H. Sakya-Trizin). Diese Lehrerin-
nen lehren und berühren mich durch
ihre große Erfahrung und ihr Sein. Als
Schirmherrin wacht Sakya Jetsün Chi-
mey Luding gemeinsam mit S. H. Sakya
Trizin über das Frankfurter Zentrum
Sakya Kalden Ling. Sie ist eine der weni-
gen Frauen, die eine Ausbildung erhielt,

um große Einweihungen (Kalachakra
oder den Lamdre) geben zu dürfen. 

Wie können wir deine Arbeit unterstützen? 

Mit Beiträgen und Spenden an das Frau-
en-Netwerk buddhistwomen.eu, an die
DBU oder mit praktischer Hilfe. Jeder,
der auf buddhistwomen.eu ein Projekt
entdeckt hat, das er unterstützen möch-
te, kann mir eine E-Mail senden. Wer 
an unserem Projekt Arche Noah aktiv 
mitarbeiten möchte, kann uns qualifi-
zierte Texte über den weiblichen Bud-
dhismus zur Veröffentlichung auf unse-
rem Internetportal buddhistwomen.eu
zuschicken. Wir brauchen Tipps und
Unterstützung beim Schreiben der 
Biografien buddhistischer Lehrerinnen
und vor allem beim Übersetzen.

Was ist deine Vision für das europäische
Frauen-Netzwerk buddhistwomen.eu?

Frauen und Männer haben ein Recht
auf gleiche Entwicklungsmöglichkei-
ten. Wir Frauen sollten uns nicht als
Konkurrenz sehen, sondern solidarisch
handeln. In Europa denken Frauen oft,
dass wir ein befriedigendes Maß an
Gleichberechtigung erlangt haben. An-
gesichts der Zahl von jährlich 1 500 To-
desfällen häuslicher Gewalt allein in 
Europa bleibt jedoch aus meiner Sicht
noch sehr viel zu tun.

Gabriela Frey praktiziert in der tibetischen
Sakya-Tradition. Sie repräsentiert die Europäi-
sche Buddhistische Union (EBU) im Europarat
und ist Präsidentin von Sakhyadita-France. 

Infos:  www.buddhistwomen.eu 
Gabriela Frey, Telefon 0033 609 77 29 85
E-Mail: gabriela.frey@free.fr
Dies ist eine Informationsplattform, um Inter-
essenten in Europa Nachrichten und Informa-
tionen zum Thema „Frauen und Buddhismus“
zu vermitteln.

Bettina Geitner hat Politikwissenschaften stu-
diert und lebt in München. Sie praktiziert in
der Theravada-Tradition nach Ayya Khema. 
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INTERVIEW aktuell

„Wir Frauen sollten uns nicht

als Konkurrenz sehen, 

sondern solidarisch handeln.“


