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FRÜCHTE DES ZORNS Wundstreuer

INHALTSVERZEICHNIS
Liebe Leserin, lieber Leser!

Nun. Wenn sich der Wind nicht gedreht hätte, der Zorn in uns weiter geschwiegen hätte, sich weiter nach innen gerichtet hätte und wei-
terhin jede von uns sich nach einer Grammatik des Diskurses diszipliniert hätte, würdest du ein anderes Heft in deinen Händen halten.

Wie Johanna Dohnal, der wir die vorliegende Ausgabe widmen, verschweigen wir uns nicht mehr. Disziplinieren wir uns nicht mehr und 
richten unseren Zorn nach außen. Inzwischen sind wir zweimal auf die Straße gegangen. Haben gepfiffen, geschrien, gesungen, getrom-
melt und getanzt. Wir haben gesprochen und sind gegangen. Wir haben Plätze besetzt und Straßen gesperrt. Wir sind mit Fackeln durch 
die Stadt gezogen und haben Ale* in ihrem Feuertanz bewundert.

Anstatt uns kampflos in das Korsett kapitalistischer Verwertungslogik zwängen zu lassen, bauen wir weiterhin an unserem Parcours des 
Widerstands. Wir muten uns zu, in all unseren Sprachen, all unseren Stimmlagen und all unseren Perspektiven Rückgrat zu zeigen und 
richten ein befreiendes „Oh Bondage Up Yours“** an jene, die immer noch der Meinung sind Frauen sollten (an)gesehen, aber nicht ge-
hört werden.

Unsere Teilnahme an den Innsbrucker Frauenprotesten verleiht dem Widerstand Gesicht und Stimme. Unser Heft zeigt einen zornigen Blick 
auf die Ereignisse der letzten Wochen und der Songtext zum Lied Wundstreuer***, den wir uns von der deutschen Band Früchte des Zorns 
ausgeborgt haben. Ein Stück subversive Poesie, deren widerständische Lebendigkeit wir allen ans Herz legen.

Unsere eigenen Früchte des Zorns sind unsere Fenster des Widerstands gegen die Kräfteverhältnisse in denen wir (über)leben müssen. Sie 
sind vielfältig, unterschiedlich, haben große Rahmen(bedingungen) und auch keine. Sie sind ohne Titel und auch namhaft. Vor allem aber 
sind es viele und sie drehen sich gegen den Wind.

Die Redaktion.

* Danke dir, Ale! Dass wir dich gefunden haben, du Gärtnerin unserer Zeit. Im hintersten Ötztal. Und nun auf unserem Titelblatt.
** Ein Song der legendären englischen Punk-Band X-Ray Spex.
*** http://www.youtube.com/watch?v=T6mf-lUGZn0
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Am 20. Februar 2010 verstarb Johanna 
Dohnal, erst im 72. Lebensjahr, viel zu früh. 
Sie suchte immer auch die Verbindung zur 
autonomen Frauenbewegung, stellte sich 
Auseinandersetzungen und war uns Ver-
bündete. In der Radikalität ihres politischen 
Denkens und Handelns war sie eine außer-
gewöhnliche und einzigartige Politikerin. 
Sie zeigte, wie mit Hartnäckigkeit Maß-
nahmen, die zunächst nur von einer klei-

nen Minderheit als demokratisch erkannt 
werden, zur Durch- und Umsetzung gelan-
gen können. Voraussetzung dafür war, dass 
sie sich in ihrem politischen Handeln an 
Grundsätzen der Gerechtigkeit orientierte 
und nicht an kurzfristigen Stimmungslagen 
und Meinungsbildern, wie das heute all-
zu oft in der Politik der Fall ist. In unserem 
politischen Denken und Handeln wird uns  
Johanna Dohnal Inspiration bleiben.

WERDEGANG UND POLITISCHES  
WIRKEN
Johanna Dohnal (geb. Diez) wurde 1939 in 
Wien in eine Dynastie lediger Mütter hi-
neingeboren. Mutter und Großmutter hat-
ten jeweils eine uneheliche Tochter, bei-
de waren Arbeiterinnen. Das bedeutete für  
Johanna Dohnal ein Amtsmündel zu sein, 
es bedeutete eine sehr beengte, von Armut 
geprägte Kindheit und Jugend.
Die Großmutter übernahm weitgehend die 
Erziehungsrolle und sie war es auch, die 
als Vorbild wirkte: mit ihrer Kritikfähig-
keit, ihrer Resolutheit, mit ihrem solida-
rischen Verhalten. Obwohl Johanna Dohnal 
eine gute Schülerin war, gab es nach dem 
Pflichtschulabschluss keine Chance auf hö-
here Bildung. Sie durfte den Beruf des „In-
dustriekaufmanns“ erlernen und erreichte 
dadurch immerhin eine Angestelltenposi-
tion.
Bereits während ihrer Lehrzeit trat sie ge-
meinsam mit ihrem damaligen Freund und 
späteren Ehemann Franz Dohnal in die So-
zialistische Partei ein. Sie heiratete mit 18, 
mit 22 war sie bereits Mutter von zwei Kin-
dern. So folgte sie in gewisser Weise dem 
damals üblichen Lebensweg einer Frau.
In den 1960er Jahren begann aber Johanna 
Dohnals Engagement in der SPÖ, zunächst 
bei den Kinderfreunden und in der Frau-
enorganisation. Sie war, so ihre Selbstbe-
schreibung, „ein totaler SPÖ-Fan“ und griff 
nach den ihr gebotenen Möglichkeiten mit 
beiden Händen, nutzte den zur Verfügung 
stehenden Aktionsraum – zur persönlichen 
Weiterbildung und sehr bald auch für die 
Umsetzung eigener Ideen und Projekte. Ihr 
Aufstieg in der Partei begann zunächst mit 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Wohn-
bezirk Penzing, dann auf Wiener Gemeinde- 
und Landesebene. Es folgten die ersten po-

litischen Mandate: 1969 als Bezirksrätin, 
von 1973 bis 1979 als Wiener Gemeinderä-
tin und Landtagsabgeordnete.
Ihre eigene Politisierung für emanzipato-
rische Frauenpolitik fällt mit dem Antreten 
der SPÖ-Alleinregierung zusammen, mit 
den Gesetzesreformen rund um die Fristen-
regelung. 1972 wird Johanna Dohnal Wie-
ner Landesfrauensekretärin (und Mitglied 
des Bundesparteivorstandes) und wech-
selt dadurch auch beruflich in die Partei. 
So konnte sie all ihre Energien für die poli-
tische Arbeit bündeln.
Als 1979 Bundeskanzler Bruno Kreisky 
durch die Einsetzung von vier Staatsse-
kretärinnen den Frauenanteil in der Re-
gierung erhöhte, war es nur logisch, eine 
Position mit Johanna Dohnal zu besetzen. 
Ihre Einsetzung als Staatssekretärin für 
allgemeine Frauenfragen markierte eine 
entscheidende Weichenstellung: zum ei-
nen, weil erstmals Frauenfragen aus dem 
Bereich der Familienpolitik herausgelöst 
und als eigener Politikbereich etabliert 
wurden, zum anderen, weil mit Johanna 
Dohnal eine Kämpferin zum Zuge kam, 
die nicht nur Leidenschaft für Politik und 
politisches Gestalten hatte, sondern ne-
ben Visionen und Ideen auch totalen Ein-
satz für die Sache einbrachte. In der neu-
en Funktion konnte sie ihre Vorstellungen, 
nicht nur Politik für Frauen, sondern ge-
meinsam mit Frauen zu machen, umsetzen. 
So entwickelte sich das Staatssekretariat 
in kurzer Zeit zur Drehscheibe von Frauen-
anliegen. In diesem Trakt des Bundeskanz-
leramtes herrschte ein anderer, unkonven-
tioneller Arbeitsstil: Teamarbeit, (partei-
übergreifende) Netzwerke, Offenheit, ge-
ringe Zugangsbarrieren, das Interesse am 
Austausch, an anderen Meinungen, gegen-
seitige Überzeugungsarbeit, das Herein-

holen konstruktiver Kriti-
kerinnen ins eigene Team, 
die Zusammenarbeit mit 
parteiunabhängigen, auto-
nomen Frauengruppen und 
Persönlichkeiten.
Dohnals Team ging aber 
auch auf Tournee in die 
Bundesländer und leistete 
Bewusstseins- und Über-
zeugungsarbeit. Legendär 
sind die Frauenenqueten 
und Frauenforen aber auch 
die 1980 eingerichteten 
Frauenservicestellen. Ziel 
war es dabei die Probleme 
von Frauen vor Ort und di-
rekt zu erfahren und auf po-
litischer Ebene Lösungen 
dafür zu finden.
1990 wurde Johanna 
Dohnal die erste Frauenmi-
nisterin Österreichs. Dem 
Mehr an Macht stand aber 
ein Knapperwerden an Mit-
teln und Umsetzungsmöglichkeiten ge-
genüber. Denn seit der Koalition (ab 1983 
mit der FPÖ, dann nach 1986 mit der ÖVP) 
hatte sich das Klima deutlich verändert. 
Die Durchsetzung von emanzipatorischer 
Frauen- und Gleichbehandlungspolitik wur-
de sukzessive schwieriger.
Der Wind des Neoliberalismus blies auch 
der Frauenministerin und ihrem Team rauh 
ins Gesicht. Sie hätte weitergekämpft, um 
zumindest den Status quo zu erhalten. Den-
noch trat sie 1995 zurück, legte alle poli-
tischen Funktionen nieder. Die Unbeug-
same beugte sich dem Wunsch der eigenen 
Parteispitze. Sie blieb ihrer Partei gegenü-
ber loyal – zu loyal wird sie später selbst-
kritisch resümieren.

HISTORISCHE SITUATION: DIE 1970ER 
JAHRE – AUFBRUCH DER FRAUEN
Johanna Dohnals politisches Wirken fällt in 
einen spezifischen historischen Kontext – 
dem Aufbruch der Neuen Frauenbewegung. 
Mit dem Aufgreifen tabuisierter Themen 
wie sexuelle Gewalt, patriarchale Sexual-
kultur oder Abtreibung und Verhütungspra-
xen ging die Frauenbewegung der 1970er 
Jahre offensiv gegen patriarchale Zuschrei-
bungen und Zumutungen vor. Dem interna-
tionalen Trend folgend, waren auch in Ös-
terreich Anfang der 1970er Jahre vorerst 
die zentralen Themen der Politisierung Ab-
treibung und sexuelle Gewalt. In fast allen 
westeuropäischen Ländern waren Frauen 
bis Mitte der 1970er Jahre mit einem ein-

JOHANNA DOHNAL: FEMINISTIN UND SOZIALISTIN*
ALEXANDRA WEISS
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geschränkten Zugang zu Verhütungsmit-
teln und Abtreibung und damit einer einge-
schränkten Kontrolle über ihre eigenen Kör-
per konfrontiert. Die ersten frauen- bzw. ge-
schlechterpolitisch relevanten gesetzlichen 
Maßnahmen wurden Mitte der 1970er Jah-
re von der sozialistischen Alleinregierung 
unter Bruno Kreisky gesetzt und betrafen 
in erster Linie das Selbstbestimmungsrecht 
der Frauen, indem einerseits das Ehe- und 

Familienrecht und andererseits das Straf-
recht novelliert wurde.
Die Einschränkung sozialer Rechten von 
Frauen war ebenso Kritikpunkt der Frau-
enbewegung. Dabei ging es nicht nur da-
rum, dass Frauen Zugang zu sozialer Siche-
rung oft nur abgeleitet über ihren Status 
als Ehefrau und Mutter erhielten, sondern 
auch um den eingeschränkten Zugang zum 
Erwerbsarbeitsmarkt und die Einkommens-

diskriminierung. Die Frauenbewegung for-
mulierte daher auch Anliegen an das sozi-
alstaatliche System, manifest vor allem in 
den Debatten um Lohn für Hausarbeit, also 
der Thematisierung der unbezahlten Arbeit, 
der Einkommensdiskriminierung und der 
Forderung nach institutioneller Kinderbe-
treuung. Viele dieser Themenkomplexe griff  
Johanna Dohnal auf, initiierte Bewusstseins-
bildungskampagnen und konnte in einigen 
Bereichen politische Lösungen erreichen. 
Kritik an den Möglichkeiten politischer Par-
tizipation äußerte sich in der Frauenbewe-
gung allein schon in den neuen politischen 
Formen und Praxen, die nun erprobt wurden. 
Die (formalen) Mittel gegen eine mangelnde 
politische Partizipation und Repräsentation 
von Frauen im politischen System wurden 
von Frauen innerhalb der Parteien gefordert 
und eingesetzt. Quotenregelungen wurden 
von den Frauenorganisationen der Parteien 
diskutiert und so wurde innerhalb der SPÖ 
1985 eine 25 Prozent Quote und 1993 eine 
40 Prozent Quote beschlossen. Auch wenn 
es an deren Umsetzung nach wie vor man-
gelt, so war dies doch ein erster Schritt zur 
Erhöhung des Frauenanteils in Parlament.

HERAUSFORDERUNGEN HEUTE
Diskriminierungen sind heute subtiler ge-
worden – Frauen werden nicht mehr auf 
das Haus beschränkt, sie sollen in den Be-
ruf, in die Politik, sollen Karriere machen. 
Eine gerechte Verteilung der unbezahlten 
Arbeit wird dabei aber kaum noch themati-
siert. Die Rede von der vollendeten Gleich-
stellung verdeckt die gesellschaftlichen Re-
alitäten der Masse der Frauen und nimmt 
die Karriere von wenigen als Möglichkeit 
für alle.
Herausforderungen feministischer Politik 
sind heute einerseits ein genereller Trend 

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN!
Der Herr Dekan, Professor Anton Pelinka, 
hat mir vor gut einem Jahr in einem Brief 
erklärt, dass die Fakultät für Politikwis-
senschaft und Soziologie eine neue Form 
der Gastprofessur gestartet hat, näm-
lich „PolitikerIn in Residence“, und er hat 
mich hierzu eingeladen. Mit dieser Pro-

fessur soll den Studierenden der Politik-
wissenschaft von Personen, die in der re-
alen Welt der Politik erfahren sind, eine 
– durchaus auch persönlich gefärbte – 
„Innensicht“ der Politik in systematischer 
Form vermittelt werden.
Welche Bedeutung man den Wörtern „in 
Residence“ hier an der Universität gibt, 

weiß ich nicht so genau. Denn ich erhielt 
von der hiesigen Universität einen Vertrag 
übermittelt, in dem ich unter „Punkt 2. Ar-
beitnehmerIn“ (mit großem I) mit dem Na-
men „Herr Johanna Dohnal“ aufscheine. 
In dem über Internet abrufbaren Lehrver-
anstaltungsverzeichnis wird eine Antritts-
vorlesung von „Dr. Dohnal“ angekündigt. 

der Entdemokratisierung, andererseits ge-
winnt ein „neues“ Verständnis von Frauen-
politik die Oberhand. Es ist dies eine Poli-

tik, die sich zunehmend damit begnügt, Ge-
schlechterparität innerhalb der bestehenden 
(undemokratischer werdenden) Verhältnisse 
einzufordern. Globale soziale Ungleichheit, 
die sich entlang von Klassen-, Geschlech-
ter- und ethnischen Spaltungslinien und de-
ren Verwobenheiten manifestiert, wird als 
strukturelles Problem, das politisches Han-
deln erfordert, ignoriert.

Waren bis in die 1980er-Jahre hinein 
Gleichheit und sozialer Einschluss weithin 
anerkannte Werte – manifest im modernen 
Sozialstaat –, so wird mit der Einforderung 
von Eigenverantwortung und der Demonta-
ge des Sozialstaates den Menschen Schuld 
zugewiesen und gesellschaftliche Probleme 
in die Privatsphäre abgeschoben.
Um dem zu begegnen, muss demokratische 
und feministische Politik deutlich machen, 
dass Demokratie nicht nur ein Verfahren 

sondern eine Denk- und Lebensweise ist. 
Es braucht wieder mehr VisionärInnen statt 
TechnokratInnen in der Politik, die die Hart-
näckigkeit haben Probleme zu bearbeiten, 
Lösungen zu finden und umzusetzen.
Gerade hier kann und soll das politische 
Denken und Handeln von Johanna Dohnal 
Vorbild sein. Johanna Dohnal war Femini-
stin und Sozialistin und in diesem Sinn eine 
Politikerin, die Freiheit und Gleichheit als 
grundlegende Werte für eine demokratische 
Gesellschaft erkannte und im politischen 
Denken und Handeln verband – weil das 
eine ohne das anderer nicht zu haben ist.

*ANMERKUNG
Der Text basiert zum Teil auf dem Buch:  
Erika Thurner/Alexandra Weiss (Hg.):  
Johanna Dohnal. Innensichten österrei-
chischer Frauenpolitiken. Innsbrucker Vorle-
sungen, Innsbruck/Wien/Bozen, 2008.

AUS DER ANTRITTSVORLESUNG VON JOHANNA DOHNAL AM 
20. OKTOBER 2006 AN DER UNIVERSITÄT INNSBRUCK*
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Beides bin ich nicht, weder ein Herr noch 
ein Doktor, auch keine Doktorin. Ich kann 
mir das so erklären: Der Computer ver-
wendet einfachheitshalber eine automa-
tisierte Anrede – und diese ist „Herr“. Er 
setzt bei Vortragenden automatisch ei-
nen akademischen Grad ein – und dieser 
ist „Doktor“. Daraus könnte ich schließen: 
An Universitäten trifft „in Residence“ au-
tomatisch auf Herren Doktoren zu. So war 
und ist es noch immer mit den Platzzuwei-
sungen einerseits und den Standortsiche-
rungen andererseits. Beides ist weder Zu-
fall noch Lapsus. Und so bin ich bereits bei 
einem Lehrbeispiel: Wenn solche Vorgän-
ge – in der Regel von Frauen – problemati-
siert werden, hören Frauen – in der Regel 
von Männern –, dass sie

hoffentlich auch noch andere Sorgen   »
haben,
nicht kleinlich und kompliziert sein   »
sollen,
sowieso mitgemeint sind, und dann  »
geht man zur Tagesordnung über.

ZU DEN ANDEREN SORGEN
Natürlich habe auch ich noch andere Sor-
gen als jene, wenn in der Bundeshymne 
die „Heimat (exklusiv) großer Söhne“ be-
sungen wird oder wenn ich mir in der Ver-
gangenheit erklären lassen musste, dass 
weibliche Mitglieder bei den Wiener Phil-
harmonikern das Bild und den Klangkör-
per stören würden. Im universitären Be-
reich könnte ich zum Beispiel sorgenvoll 
auf die Diskrepanz zwischen den arbeits-
intensiven und finanziell unattraktiven Be-
dingungen, unter denen viele Frauen ar-
beiten, und den oberen, bis in die Pensi-
on gut abgesicherten – überwiegend von 
Männern eingenommen – Positionen hin-
weisen.

ODER: DIE KLEINLICHKEITEN
Als ich das erste Mal 1979 auf der Regie-
rungsbank Platz nahm, war ich tatsächlich 
so kleinlich, dass ich auf das vor mir aufge-
stellte Schild mit Titel und Name: „Staats-
sekretär Johanna Dohnal“ mit schwarzem 
Filzstift ein „IN“ hinzufügte. Es bedurfte ei-
ner Änderung des Bundesverfassungsge-
setzes und des Beamtendienstrechtes und 
sollte dann ohnehin mehr als zehn Jahre 
dauern, bis alle Amtsbezeichnungen und 
Titel in jener sprachlichen Form verwendet 
werden mussten, die das Geschlecht der 
betreffenden Person zum Ausdruck bringt.

FRAUEN SIND SELBSTVERSTÄNDLICH 
MITGEMEINT
Dies war die gängige Rechtfertigung, wenn 
Frauen im Sprachgebrauch verschwiegen 
wurden. Konfrontiert mit der Wortwahl vie-
ler Journalisten und mit Zeichnungen von 
Karikaturisten fühlte ich mich durchaus und 
ausdrücklich mitgemeint, als 1979 anläss-
lich der Berufung von vier Staatssekretä-
rinnen vom „Vier-Mäderl-Haus“, von „Ge-
hilfinnen“ und „Puppen“, vom „Damen-
quartett“ und vom „Frauenkleeblatt“ ge-
schrieben wurde. Genauso fühlte ich mich 
mitgemeint, als Bruno Kreisky als fetter Pa-
scha präsentiert wurde, der sich vier Bü-
stenhalter mit den Vornamen der neuen 
Staatssekretärinnen aus den Taschen sei-
nes Sakkos zieht oder von vier Haremsda-
men verwöhnt wird.

Eine Sammlung derartiger Kommentare und 
Karikaturen zu meiner Person und meiner 
Politik würde ein Buch füllen. Sie werden 
solche Beschreibungen und Darstellungen 
von Männern vergeblich suchen. Diese wa-
ren weder Einzelfälle noch Ausrutscher. Es 
kann noch viel tiefer, noch beleidigender 

und sexistischer werden: dann nämlich, 
wenn so etwas Frauen im ganz normalen 
Leben und im Berufsalltag widerfährt.

BEVOR ICH ZUR TAGESORDNUNG
ÜBERGEHE…
Angesichts der von mir angedeuteten Platz-
zuweisungen lade ich Sie ein, sich einmal 
vorzustellen, womit Menschen – überwie-
gend Frauen – konfrontiert werden, wenn 
sie ernsthaft über Feminismus – über Teil-
habe an der Macht, Handlungsspielräume 
und Einflussmöglichkeiten in der Gesell-
schaft, über Geschlechtergerechtigkeit und 
Frauenrechte als Menschenrechte – nicht 
nur reden, sondern dies auch so meinen 
und konkret einfordern. Vor allem dann, 
wenn sie die Frage zu beantworten suchen, 
welche strukturelle Wirkungsmacht „Ge-
schlecht“ beziehungsweise welche Konse-
quenzen Mannsein und Frausein in den ver-
schiedensten gesellschaftlichen Bereichen 
für den Einschluss oder Ausschluss haben 
kann und hat.

Ich lade Sie aber auch ein, sich in diesem 
wunderschönen Raum jene Menschen – 
überwiegend Frauen – vorzustellen, die 
täglich um halb vier Uhr früh aufstehen 
müssen, um als Pendlerinnen pünktlich ih-
ren Arbeitsplatz oder ihre diversen Arbeits-
plätzchen – nämlich Teilzeit- oder Macjobs, 
wie das neuerdings heißt – zu erreichen. 
Immer häufiger mit einem Auto, das sie 
sich eigentlich nicht leisten können, das 
sie aber gezwungenermaßen brauchen, 
weil der öffentliche Verkehr aus betriebs-
wirtschaftlichen Überlegungen auf ihre Be-
dürfnisse immer weniger Rücksicht nimmt. 
Stellen Sie sich vor, dass diese Frauen auch 
noch die eigenen Kinder betreuen und zu 80 
Prozent den Pflege- und Betreuungsbedarf 

ihrer alternden Anverwandtschaft abde-
cken, väterlicher und schwiegerväterlicher- 
sowie mütterlicher und schwiegermütter-
licherseits. Wenn das alles irgendwann 
vollbracht ist, werden sie möglicherweise 
vom eigenen Mann oder Lebensgefährten 
als „familienangehörige Pflegeperson“ be-
nötigt. Wenn diese Frauen im Alter selbst 
Hilfe und Betreuung brauchen, können sie 
sich diese weder legal noch illegal leisten, 
weil ihre Pension zu niedrig ist – nicht zu-
letzt wegen der zuvor beschriebenen Ver-
sorgungsarbeit, die es ihnen verunmöglicht 
hat, im Laufe der Jahre einen Pensionsan-
spruch zu erwerben, mit dem sie eine Be-
treuung bezahlen könnten.

Ich jedenfalls sehe in der jahrzehntelang 
herrschenden Überzeugung, dass die vor-
nehmste Aufgabe der Frauen die Betreu-
ung der zu Betreuenden und die Pflege der 
zu Pflegenden ist, einen der größten Skan-
dale, den diese Republik aufzuweisen hat. 
Und ich verstehe nicht, wieso es nicht spä-
testens heute einen Aufstand vieler Frauen 
gegen einen solchen, Parteigrenzen über-
schreitenden Konsens dieser Republik gibt.
Ich sage dies so deutlich, weil damit so 
vieles verknüpft ist, das Frauen ihre Wür-
de nimmt, beispielsweise der Umgang mit 
Gewalt gegen Frauen, die zwar seltener, 
aber doch immer wieder unter dem Titel 
„Gewalt in der Familie“ abgehandelt wird 
– auch das wieder so eine semantische 
Kleinlichkeit. Selbst wenn eine Frau als 
Opfer von Gewalt wahrgenommen und de-
finiert wird, läuft sie immer noch Gefahr, 
dass ihr Selbstverschulden vorgeworfen 
wird. Dass die Finanzierung von autonom 
geführten Frauenhäusern eine selbstver-
ständliche Aufgabe des Staates sein muss, 
ist im Übrigen noch immer keine allgemein 

geteilte Ansicht der politisch Verantwort-
lichen – sie wird auf dem Altar des Föde-
ralismus geopfert, indem sie großteils der 
Landespolitik überlassen wird.
…
Lassen Sie mich zum Schluss noch eine 
ganz persönliche Anmerkung machen. Ich 
war schon als kleines Kind das, was man 
eine Leseratte nennt. Als fünfjähriges Mäd-
chen habe ich Bücher verschlungen, die mir 
meine Großmutter im Antiquariat oder in 
einer Leihbücherei besorgt hat. Einige Jah-
re habe ich davon geträumt, studieren zu 
können. Aber: Meine soziale Herkunft, eine 
Dynastie von drei allein erziehenden Arbei-
terinnen (Urgroßmutter, Großmutter und 
Mutter) und die damit verbundenen ökono-
mischen Verhältnisse haben dies nicht er-
möglicht. Das Schulgeld für das Gymnasi-
um aufzubringen war unmöglich. Für mich 
war es bereits ein Privileg, die Hauptschule 
und eine Lehre absolvieren zu dürfen.

Heute studiert meine Enkeltochter – sie 
heißt auch Johanna Dohnal – im dritten 
Semester. Ich bin sehr stolz auf sie und im 
Unterschied zu meiner Großmutter kann ich 
mir ihre Studiengebühr leisten – mit gleich-
zeitiger Wehmut, weil ich weiß, wie viele 
Menschen sich diese Studiengebühr nicht 
leisten können.

Trotzdem möchte ich aber auch nicht ver-
hehlen, dass es mir wirklich ein Vergnügen 
bereitet, den Erfahrungen meiner Enkelin 
als Studentin nun die der Großmutter als 
Gastprofessorin hinzufügen zu können.

*Die Zitate sind dem Buch 
Erika Thurner/Alexandra Weiss (Hrsg.) 
Johanna Dohnal - Innensichten österrei-
chischer Frauenpolitiken. Innsbrucker Vor-

lesungen, Studien-Verlag Innsbruck ent-
nommen. Erika Thurner und Alexandra 
Weiss haben im Rahmen des Bruno-Kreisky- 
Preises für das Politische Buch 2008 den 
Anerkennungspreis für das von ihnen he-
rausgegebene Buch erhalten.

Das Buch kann über den AEP bestellt wer-
den (office@aep.at) Wir versenden es ger-
ne an Sie, Das Buch ist selbstverständlich 
auch im Fachhandel erhältlich.

Noch ein Zitat von Johanna Dohnal:

„DIE VISION DES FEMINIS-
MUS IST NICHT EINE‚ 
WEIBLICHE‘ ZUKUNFT.  
ES IST EINE MENSCHLICHE 
ZUKUNFT. OHNE MÄNNER-
BÜNDELEI UND WEIBLICH-
KEITSWAHN“
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MÄRZ 2010: FRISCHAUF – FRISCH 
GESTRICHEN!
Patrizia Zoller-Frischauf, die zustän-
dige Landesrätin für Frauenförderung, 
entzieht kritisch-feministischen Ein-
richtungen die finanzielle Existenz-
grundlage.
Wie bereits 2009 – nach fast 20 Jahren För-
derung – wurde auch heuer wieder dem Au-
tonomen FrauenLesbenZentrum von ÖVP-
Landesrätin Zoller-Frischauf die beantragte 
Subvention gestrichen. Die Politik der Sub-
ventionsstreichungen der ÖVP weitete sich 
im Jahr 2010 aber noch aus: Aktuell betrof-
fen sind nun auch das ArchFem – Interdis-
ziplinäres Archiv für Feministische Doku-
mentation (ein feministisches Archiv und 
Frauenbildungsprojekt) sowie kinovi[sie]on 
(eine feministische Kulturinitiative, die mo-
natlich Filme von Regisseurinnen zeigt). Al-
len drei Einrichtungen bzw. Initiativen wur-
de die Subvention gestrichen, der Arbeits-
kreis Emanzipation und Partnerschaft – AEP 
wurde um 20% gekürzt. Diese Kürzung fällt 
ebenso besonders schwer ins Gewicht, da 
sie zu einem Zeitpunkt erfolgte, als der AEP 
eindrücklich dargelegt hatte, dass die im 
Zuge der notwendigen Umstrukturierung 
bislang ehrenamtlich geleistete Aufrecht-
erhaltungs- und Bildungsarbeit (im Umfang 
von ca. 20 Wochenstunden) zumindest teil-
weise auf bezahlte Arbeit umgestellt wer-

den muss, um das Fortbestehen zu sichern!
Das Land Tirol hat sich zwar zur Frauenför-
derung bekannt, es ist auch aufgrund inter-
nationaler Verträge (siehe z.B. die Frauen-
rechtskonvention CEDAW) und der Bundes-
verfassung dazu verpflichtet. Offen bleibt 
aber, welche „Frauenförderung“ das Land 
Tirol überhaupt durchführt. Die Öffentlich-
keit hat ein Recht zu erfahren, welche Pro-
jekte nach welchen Prinzipien gefördert 
werden.

GRÜNDUNG DER PLATTFORM 
ZORNIGE FRAUEN – 1. STATION
Wenige Tage nach Bekanntwerden dieser 
ideologisch motivierten politischen Sub-
ventionsentscheidungen gründete sich die 
Plattform Zornige Frauen – ein Zusammen-
schluss aller vier betroffenen Einrichtungen 
und Initiativen. 

1,3 Millionen für einen Landes- 
festumzug – keine 16.300 Euro für  
Frauenprojekte!
Begründet wurden die Streichungen der 
Förderungen in der Höhe von 16.300 Euro 
für kritische, feministische Initiativen mit 
Sparzwang und „erheblichen Budgetkür-
zungen“. Der Versuch der Zerschlagung 
langjährig engagierter, ohnehin unterfinan-
zierter Einrichtungen und Initiativen hatte 
jedoch vielmehr System: Angeblich fünf 

Streichungen bzw. Kürzungen soll es sei-
tens des Landesfrauenreferates insgesamt 
gegeben haben – vier davon betrafen ex-
plizit feministische Einrichtungen und In-
itiativen. Der jahre- und jahrzehntelange 
Einsatz (FrauenLesbenZentrum: 26 Jahre; 
ArchFem: 17 Jahre; kinovi[sie]on: 5 Jahre, 
AEP: 37 Jahre) für eine emanzipatorische 
Gesellschaftsveränderung jenseits eines 
traditionellen Frauenbildes hat offensicht-
lich in Tirol keinen Platz mehr. Damit haben 
Zoller-Frischauf und die ÖVP ihr Demokra-
tieverständnis deutlich dargelegt.

Demokratie steht auf dem Spiel
Wir fordern den Rücktritt von Landes-
rätin Zoller-Frischauf
Die Reaktion der Landesrätin Zoller-
Frischauf auf die Kritik der feministischen 
Projekte an ihrer Förderungspolitik hat ihr 
mangelhaftes Demokratieverständnis deut-
lich gemacht. Offenbar ist sie zu keiner 
Auseinandersetzung mit politisch Anders-
denkenden bereit. Vielmehr diffamiert sie 
die jahre- und jahrzehntelange Arbeit, die 
in den feministischen Vereinen und Initia-
tiven geleistet wurde und wird, indem sie 
von „Hobbyvereinen“, einem „dummen Ide-
ologie-Verdacht“ und dergleichen spricht. 
Diese politische Kultur halten wir für äu-
ßerst bedenklich und demokratiegefähr-
dend.

Der Ideologie-Verdacht ist dabei mehr als 
begründet, wenn die Landesrätin die Ver-
öffentlichung ihrer Förderprinzipien und der 
Vergabe öffentlicher Gelder mit dem Argu-
ment des Datenschutzes verweigert. Eine 
Politikerin sollte wissen, dass sich Daten-
schutz auf personenbezogene Daten und 
keinesfalls auf die Verwendung und Verga-
be von öffentlichen Geldern bezieht – zumin-
dest in einer Demokratie sollte das klar sein. 

Die Argumentation lässt aber auch darauf 
schließen, dass der Wert von selbstorga-
nisierter, bürgerschaftlicher Arbeit in Tirol 
nicht geschätzt wird und Engagement, das 
nicht in das Denken der Landesrätin passt, 
einfach eliminiert werden soll.
Bedenklich finden wir auch, dass die für 
Frauenpolitik zuständige Landesrätin kei-
ne Unterscheidung zwischen Frauenförde-
rung und Frauenpolitik zu treffen vermag. 
Nach ihren eigenen Aussagen versteht sie 
sich als Landesrätin für Frauenförderung 
(entgegen der Homepage des Landes Ti-
rol). Frauenförderung ist ein Instrument 
der Frauenpolitik, die weit darüber hinaus-
geht. Frauenpolitik versucht mit verschie-
denen Mitteln kulturelle und ökonomische 
Diskriminierung von Frauen zu politisieren 
und im Sinne einer Geschlechter-Egalität 
demokratisch zu verändern. Die Mittel der 
Bewusstseinsbildung, der Kommunikation, 

Diskussion und Reflexion waren dabei von 
Anfang an zentrale Mittel einer emanzipa-
torischen, demokratischen Frauenpolitik.
Die Landesrätin Zoller-Frischauf hat sich 
mit ihren Äußerungen als inkompetent für 
ihren politischen Zuständigkeitsbereich er-
wiesen.
Wir fordern Landeshauptmann Günther 
Platter auf Stellung zu beziehen. Es geht 
hier nicht mehr allein um frauenpolitische 
Agenden, es geht um die demokratische 
Kultur in Tirol.

WUT BREITET SICH AUS – 2. STATION
Die Solidarität war und ist großartig, so-
dass das E-Mail-Postfach von Landesrä-
tin Zoller-Frischauf schon bald mit Protest-
mails angefüllt wurde, was bei ihr viel Un-
mut auslöste.
Bei den betroffenen Einrichtungen trafen 
zahlreiche Protestschreiben von Einzelper-
sonen sowie von Organisationen aus dem 
Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Wissen-
schaftsbereich ein, u.a. vom Sozialpoli-
tischen Arbeitskreis SPAK, der Tiroler Kul-
turinitiative tki, der IG Kultur Vorarlberg, der 
Interfakultären Forschungsplattform Ge-
schlechterforschung der Universität Inns-
bruck, dem Verein Tiroler Juristinnen oder 
dem Dachverband der deutschsprachigen 
feministischen Archive, Bibliotheken und 
Dokumentationsstellen (i.d.a., Wien/Ber-

lin). Auch Frauen der Grünen und der SPÖ, 
die Jusos und der VSSTÖ sowie die Unab-
hängige Überparteiliche Frauenplattform 
Tirol „Starke Frauen – Starkes Land“ ver-
fassten zahlreiche Presseaussendungen – 
im Detail nachzulesen auf der Webseite: 
www.archfem.at
Auch aus der Innsbrucker Stadtpolitik kam 
eine Reaktion: Bürgermeisterin Oppitz-Plö-
rer und Stadträtin Moser wurden aufgefor-
dert, beim Land Tirol und insbesondere bei 
ÖVP-Landesrätin Zoller-Frischauf die Strei-
chungen der Subventionen zu verhindern 
(ein Appelationsantrag der Innsbrucker Grü-
nen wurde vom Gemeinderat einstimmig! 
dem Stadtsenat zugewiesen). Laut Tiroler 
Tageszeitung stufte die Bürgermeisterin 
Christine Oppitz-Plörer einige Tage später 
die Arbeit der Vereine als wichtig ein und 
erklärte sich bereit, Gespräche zu führen. 
Darüber hinaus war im Bericht des Landes-
rechnungshofes (LHR) über das Jahr 2009 
dezidiert zu lesen, dass die Subventions-
kürzungen des Autonomen FrauenLesben-
Zentrums dem Sachlichkeitsgebot, dem 
Willkürverbot sowie dem Gleichheitsgrund-
satz widersprachen:

„Gegen das Sachlichkeitsgebot“
Der Verein Autonomes Frauen Lesben Zen-
trum Innsbruck wurde über Jahre hinweg 
vom Frauenreferat gefördert, zuletzt im 
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Jahr 2008 mit € 6.500. Ohne nähere Be-
gründung versagte das Frauenreferat 2009 
letztlich die Förderung für den Verein Au-
tonomes FrauenLesbenZentrum ganz. In 
der Tätigkeit des Vereins kam es genauso 
wenig zu Veränderungen wie in den Förder-
richtlinien. Auch das Budget für 2009 ent-
sprach dem für 2008 (wenngleich auch eine 
Budgetverknappung allein wohl kein Grund 
sein kann, der einen Einrichtung die Mittel 
zu belassen und der anderen zu streichen). 
Es besteht somit keine Veränderung im Tat-
sächlichen, die eine sachliche Rechtferti-
gung für die Subventionsstreichung dar-
stellt. Diese Vorgehensweise widerspricht 
nach Ansicht des LRH dem Sachlichkeits-
gebot und Willkürverbot und somit dem 
Gleichheitsgrundsatz.“

OFFENER BRIEF AN DIE FRAUEN-
MINISTERIN – 3. STATION
Die Plattform Zornige Frauen verfasste 
auch einen Brief an die österreichische 
Frauenministerin mit der Bitte, sich zur ide-
ologisch motivierten Subventionspolitik 
und der Diffamierung von feministischen 
Fraueneinrichtungen zu äußern:
„Dieses gesellschaftspolitische Engage-
ment mit den Worten zu quittieren, es 
handle sich um ‚Hobbyvereine’, für die es 
kein Steuergeld mehr geben soll, geht – bei 
aller in unserer Gesellschaft geforderten 

Abhärtung gegenüber sexistisch-frauen-
feindlichen und antifeministischen Zumu-
tungen – zu weit. Wir können und wollen 
kein Verständnis mehr dafür aufbringen, 
dass ausgerechnet jene Landesrätin, die 
für Frauenpolitik (!) zuständig ist, nichts von 
dem verstanden zu haben scheint, wofür sie 
in ihrer Tätigkeit als Politikerin – auch mit 
Steuergeldern von Frauen – bezahlt wird. 
Zur weiteren Veranschaulichung der Inkom-
petenz von Landesrätin Zoller-Frischauf in 
Bezug auf ihre eigenen Agenden seien ex-
emplarisch einige ihrer Begründungen zur 
Streichung von Subventionen angeführt: 
‚Frauenliteratur ist sicher ganz wichtig. 
Sie kann aber auch in anderen Büchereien 
stehen. Und Veranstaltungen, wo die Ein-
kommensschere bejammert wird, nützen 
nichts. Es geht darum, dort anzusetzen, 
wo man etwas verändern kann.’ Das For-
mat eines Briefes reicht bedauerlicherwei-
se nicht einmal annähernd aus, um die hier 
nur exemplarisch dargestellte Problematik 
umfassend mitteilen zu können.“

Die Frauenministerin Gabriele 
Heinisch-Hosek fand in einem – bis heu-
te unbeantwortet gebliebenen – Brief vom 
30. März an die Landesrätin klare Worte:
„Die von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
getragenen Organisationen (…) leisten 
einen wichtigen gesellschaftspolitischen 

Beitrag und haben sehr viel zur Sichtbar-
machung von struktureller Benachteiligung 
von Frauen in Tirol getan. Dies ist keines-
wegs ein ‚Hobby’, dem diese Frauen mit so 
viel Engagement nachgehen, sondern viel-
mehr erfüllen sie einen grundlegenden Bil-
dungsauftrag, der frauenpolitische Themen 
(…) der Tiroler Bevölkerung näher bringt. 
(…) Damit aber diese Organisationen ihre 
qualitativ hochwertige Arbeit weiterführen 
können, möchte ich Sie ersuchen, im Sinne 
der Frauen in ganz Tirol, die Möglichkeiten 
für die genannten Einrichtungen im Rahmen 
Ihres Förderbudgets erneut zu prüfen.“

30. MÄRZ: GRÜNDUNG DER 
PLATTFORM FÜR FEMINISTINNEN – 
4. STATION
Motto: „und kein bisschen leise“… 
Ausgangspunkt für diese Initiative ist u.a. 
das Anliegen, uns breit zu vernetzen und 
Strategien zu entwickeln, wie wir wieder 
lauter, fordernder und lustvoller femini-
stische Inhalte in die Öffentlichkeit bringen, 
um den feministischen Rückschrittbewe-
gungen gegenzuwirken. Es ist dringend not-
wendig! Gerade auch anlässlich der Strei-
chung der Subventionen für das ArchFem, 
kinovi(sie)on und das FrauenLesbenZentrum 
durch LR Zoller-Frischauf!!!
Die Plattform für Feministinnen hatte bereits 
aktiv am ersten Protestspaziergang mitge-

wirkt und später die Frauendemonstration 
in der Walpurgisnacht organisiert.

1. APRIL: PROTESTSPAZIERGANG: 
„MIT UNS IST NICHT ZU SCHERZEN“ – 
5. STATION
Unter dem Motto „mit uns ist nicht zu scher-
zen“ zogen am 1. April 250 bis 300 Frauen 
und Männer durch Innsbrucks Straßen. Der 
Protest war ein erstes lautes Zeichen der 
wieder erstarkten Frauenbewegung in Ti-
rol. Motiviert durch bestärkende Stellung-
nahmen des Innsbrucker Gemeinderats und 
der Frauenministerin Heinisch-Hosek sind 
weitere Aktionen zu erwarten.

Die Kundgebung schloss mit dem Aufruf 
„Das war erst der Anfang!“

Aus dem Flugblatt:
Das Land Tirol gibt für das Bergiselmuse-
um, den Landesfestumzug oder Ehrungen 
Millionenbeträge aus. Das Einsparpoten-
tial bei den Vereinen, denen nun die Sub-
ventionen gestrichen oder gekürzt wurden, 
liegt nicht einmal bei 16.500 Euro. Gezielt 
sollen Orte der politischen Bildung und der 
feministischen Kultur zerstört werden. Der 
Protest richtet sich gegen das mangelnde 
Demokratieverständnis der Landesregie-
rung, das Andersdenkenden in Tirol keinen 
Raum geben will.

Die Landesrätin verweigert die Herausgabe 
ihrer Förderkriterien und die Offenlegung 
der Vergabe öffentlicher Gelder.

Wir fordern ein transparentes Budget – wir 
haben ein Recht zu wissen, wie öffentliche 
Gelder verwendet werden!

Die Landesrätin argumentiert, dass die Be-
völkerung nicht versteht, warum für solche 
Vereine Geld ausgegeben wird.
Wir glauben, dass die Bevölkerung nicht 
versteht, dass z.B. für ein (Bergisel-)Muse-
um ohne Konzept über 20 Millionen Euro, 
für eine Jugend-Olympiade 15 Millionen 
Euro veranschlagt und inzwischen 23 Mil-
lionen gebraucht und für Ehrungen des 
Landes Tirol 1,3 Millionen Euro ausgege-
ben werden.

Die Landesrätin spricht von „liebgewon-
nenen Geschenken“, wenn es um die Sub-
ventionen von gemeinnützigen Vereinen 
geht.

Wir sind der Meinung, dass die Landesrätin 
damit ein monarchisches Politikverständnis 
an den Tag legt. Öffentliche Subventionen 
sind keine Geschenke, die nach Gutdünken 
der Landesrätin vergeben werden – sie un-
terliegen einem Gleichheits- und Sachlich-
keitsgebot und einem Willkürverbot.

14. APRIL: 
GESPRÄCH MIT DEM BUNDESPRÄSI-
DENTEN HEINZ FISCHER – 6. STATION
Gemeinsam mit Radio Freirad besuchten 
die zornigen Frauen den Bundespräsi-
denten. Heinz Fischer sagte zu, dass er sich 
bei den Bundesländern bzw. Landeshaupt-
leuten über Frauenpolitik und Frauenförde-
rung erkundigen würde.

MITTE APRIL: NEUE ERKENNTNISSE 
UND WEITERE FORDERUNGEN – 
7. STATION
Zornige Frauen fordern: Rücknahme 
der Subventionsstreichungen, Budge-
taufstockung für das Frauenreferat und 
transparente Budgets!
Mit ihren Reaktionen auf den Protestspa-
ziergang vom 1.4. verdeutlicht Landesrätin 
Zoller-Frischauf neuerlich das bedenkliche 
Niveau ihrer politischen Kommunikation: 
erneut spricht die sie von „Hobbyvereinen“ 
und steuerfinanziertem „Kaffeetrinken“.

In populistischer Manier versucht sie Un-
wahrheiten über die Leistungen der Frau-
envereine zu verbreiten. Chronisch unter-
finanzierten Vereinen vorzuwerfen, dass 
sie nicht mehr leisten, ist schlicht zynisch 
– umso mehr, als in den letzten Tagen im-
mer mehr bekannt wird, wofür das Land Ti-
rol sehr wohl Geld hat. (…)
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Innsbruck möchten diese Themen aufgrei-
fen und die demokratiepolitische Relevanz 
von Budgetpolitik anhand der konkreten 
Situation in Tirol diskutieren. Eingeladen 
wurden dazu VertreterInnen aus Politik, 
u.a. ÖVP-Landesrätin Zoller-Frischauf, Me-
dien, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.

ÖVP-Landesrätin Zoller-Frischauf kam 
nicht zur Podiumsdiskussion – sie 
schickte auch keine Vertretung!

30. APRIL: WUT-ENTBRANNT. 
FRAUENDEMONSTRATION IN DER 
WALPURGISNACHT – 9. STATION
„Wir holen uns die Nacht zurück“ – so lau-
tete das Motto, unter dem die Neue Frau-
enbewegung seit den 1970er-Jahren gegen 
Gewalt an Frauen in der Walpurgisnacht 
Stellung bezog. Auch in Innsbruck demons-
trieren wir heuer an diesem Tag, um auf die 
Diskriminierung von Frauen, die Lebens- 
und Arbeitssituation von Migrantinnen, Ge-
walt gegen Frauen, die Ungleichverteilung 
von Ressourcen sowie politischer Macht 
und die Situation von Lesben in Tirol auf-
merksam zu machen.
Die Streichungen und Kürzungen der Sub-
ventionen von feministischen Einrich-
tungen sind Symptom einer eklatanten 
Ungleichheit zwischen Frauen und Män-
nern, die in Tirol so drastisch ist wie 
kaum in einem anderen Bundesland. An-
statt dem Auftrag der Gleichbehandlung 
nachzukommen, gibt das Land Tirol un-
glaubliche Summen für Imagekampa-
gnen, Ehrungen und Prestigebauten aus. 

Dies als Ausgangspunkt nehmend, wollen 
wir die Lebenssituationen von Frauen in Ti-
rol thematisieren. Zum Beispiel beträgt das 
durchschnittliche Monatseinkommen von 

Frauen in Tirol derzeit etwa 900 Euro, nur 
10 % der Frauen verdient mehr als 1.400 
Euro. Schlechte Arbeitsbedingungen und 
mangelhafte Kinderbetreuungsmöglich-
keiten führen zu einem erhöhten Armuts-
risiko von Frauen. Dennoch sieht die Lan-
desregierung keinen Handlungsbedarf, 
sondern propagiert weiterhin traditionelle 
Frauen- und Familienbilder, die längst von 
der Lebensrealität der Menschen, ihren Be-
dürfnissen und der ökonomischen Situati-
on überholt wurden. Armut von Frauen wird 
bewusst in Kauf genommen.
Lesbische Lebensformen werden in Tirol 
nach wie vor diskriminiert. Trotzdem meint 
die Landesrätin für Frauenpolitik, dass es 
keinen Ort für Lesben, wie das Autonome 
FrauenLesbenZentrum, braucht. Sie be-
schwört dabei eine offene, tolerante Ge-
sellschaft – die Realität in Tirol sieht an-
ders aus und spiegelt sich nicht zuletzt in 
der Förderungspolitik der Landesregierung 
wieder. Während für Ehejubiläen 1.250.000 
Euro im Jahr ausgegeben werden, wurde 
die Subvention des Autonomen FrauenLes-
benZentrums aus angeblichen Sparzwän-
gen gestrichen. Dafür gibt es keine Steuer-
gelder, so Landesrätin Zoller-Frischauf, für 
den heterosexuellen Ehebund gibt das Land 
dafür über eine Million Euro aus.
Für Migrantinnen in Tirol ist Chancengleich-
heit immer noch in weiter Ferne. Integrati-
onsmaßnahmen, die gesetzt werden, sind 
allenfalls kosmetischer Natur; die Grund-
struktur der Gesellschaft bleibt zutiefst ras-
sistisch und die Gesetzeslage wird zuneh-
mend restriktiver. Sozialer Aufstieg scheint 
auch in der zweiten und dritten Generation 
die Ausnahme: für Menschen mit Migrati-
onshintergrund – und insbesondere Frauen 
– ist es ungleich schwieriger, einen ihrer 
Qualifikation entsprechenden Arbeitsplatz 

zu finden, und sie werden überwiegend in 
prekäre und schlecht bezahlte Arbeitsver-
hältnisse abgedrängt.
Mit einem Fackelzug durch Innsbruck möch-
ten wir am 30. April, in der Walpurgisnacht, 
auf die Situation von Frauen in Tirol, ihre 
Vielfalt, ihre Bedürfnisse und den entspre-
chenden Handlungsbedarf der Politik auf-
merksam machen.

REDEBEITRAG VON 
ALEXANDRA WEISS:
Frauen/Einkommen/Armut
„Frauen sind einen Ehemann von der Armut 
entfernt. „Dieser Satz mag anachronistisch 
klingen, er hat aber für viele Frauen nach 
wie vor Geltung. Da Frauen meist extrem 
niedrige Löhne bekommen, sind sie gewis-
sermaßen auf ein zweites Standbein „sozi-
aler Sicherung“ angewiesen – die Ehe oder 
Partnerschaft, die dann mit persönlicher 
Abhängigkeit einhergeht.
Wie begegnet dem die Tiroler Politik: Es 
wird eine Gleichstellungsrhetorik bedient, 
die mit der Realität der Masse der Frauen 
nichts zu tun hat, sondern diese vielmehr 
verdeckt. Sie ist aber auch zynisch, weil 
sie uns vormacht, dass es nur an uns selbst 
liegt, gleichberechtigt zu sein. Erinnern wir 
uns an den Wahlkampf-Slogan der ÖVP-
Frauen im Landtagswahlkampf 2008:
„Ich bin so Frau, weil Gleichberechtigung 
das ist, was ich selbst daraus mache“ (???)
Man könnte sich amüsieren über Sätze 
wie diesen, stünden sie nicht program-
matisch dafür, wie heute Politik verstan-
den und gemacht wird. Der Schluss da-
raus: Weiblichkeit und Kritik an patriar-
chalen Verhältnissen gehen nun mal nicht 
zusammen. Die Ungleichheit der Chancen, 
die Einkommensdiskriminierung, die ganze 
Last der unbezahlten Arbeit, die Gewalt-
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Die Recherchen der Plattform Zornige 
Frauen ergaben, dass die von Landes-
rätin Zoller-Frischauf genannten Zah-
len (TT, 1.4.2010) schlichtweg falsch 
waren:
Die Streichungen und Kürzungen von Sub-
ventionen für kritische, feministische Ein-
richtungen stehen symptomatisch dafür, 
wie nachrangig Frauenpolitik von poli-
tischen FunktionsträgerInnen in Tirol be-
handelt wird. Dies drückt sich nicht zu-
letzt in der geringen Höhe des Frauenför-
derungsbudgets aus.
Erstaunt sind wir über die Zahlen, mit de-
nen Landesrätin Zoller-Frischauf in den Me-
dien operiert. Die von ihr am 1.4. bekannt 
gegebene Zahl von 152.000 Euro als Bud-
get für gemeinnützige Vereine entspricht 
nicht jenen Zahlen im Landesbudget für 
2010. Das Budget für die gemeinnützigen 
Einrichtungen wurde hier um 8.000 Euro 
gekürzt, auf 182.000 Euro. Das gesamte 
Budget für Frauenförderung ist um 5.700 
Euro geringer als letztes Jahr.
Es besteht Erklärungsbedarf, wie die Lan-
desrätin auf die 20.000 Euro an nötigen 
Einsparungen kommt. Offensichtlich kennt 

die Landesrätin ihr Budget nicht oder 
wollte die Öffentlichkeit bewusst in die 
Irre führen, was den bereits geäußerten 
Ideologie-Verdacht, dass gezielt kritische 
Einrichtungen zerstört werden sollen, er-
härten würde.

Bislang haben die politisch Verantwort-
lichen geschwiegen. Im Sinne eines de-
mokratischen Dialogs fordern wir Landes-
hauptmann Günther Platter auf, Stellung zu 
beziehen zur Wertigkeit von Frauenpolitik 
in Tirol und zur Vergabe öffentlicher Gelder. 

Forderungen:
Wir fordern die Landesrätin auf, ihr  »
Budget für Frauenförderung neu zu ver-
handeln.
Wir fordern den Landeshauptmann auf,  »
Stellung zu beziehen zur Verteilung öf-
fentlicher Gelder in Tirol

In einem ersten Schritt fordern wir die Um-
widmung der 171.000 Euro, die zur Auf-
stockung des Budgets für Ehrungen des 
Landes Tirol veranschlagt wurden, für 
Zwecke des Frauenreferates. Als weitere 
Schritte fordern wir:

Aufstockung des Budgets des Landes- »
frauenreferates;
Zurücknahme der Streichungen bzw.  »
Kürzungen feministischer Organisati-
onen und Initiativen und eine Aufsto-
ckung der Subventionen;
Eine gerechte Verteilung öffentlicher  »
Gelder;
Ein transparentes Budget (nicht nur des  »
Frauenreferates);
Förderung von frauenspezifischer Bil- »
dungs- und Kulturarbeit durch die Kul-
turabteilung des Landes Tirol;

Die Vergabe öffentliche Gelder ist eine de-
mokratiepolitische Frage. Wenn Politiker 
und Politikerinnen ein Geheimnis aus ihrer 
Förderpolitik machen, dann steht die De-
mokratie auf dem Spiel!

29. APRIL: PODIUMSDISKUSSION 
DEMOKRATIEVERSTÄNDNIS UND 
POLITISCHE KULTUR IN TIROL – 
8. STATION
Den angeführten Sparzwängen seitens po-
litischer FunktionsträgerInnen steht eine 
Ausweitung der Budgets für Repräsentati-
onszwecke und Imagekampagnen gegenü-
ber, während insbesondere die Mittel für 
Sozial-, Frauen- und Kulturpolitik knapp be-
messen sind. Fragen die sich ergeben sind 
etwa: Wie wird Sozial-, Frauen- und Kul-
turpolitik durch das Land Tirol gefördert? 
Welche gesellschaftspolitischen Konse-
quenzen ergeben sich daraus? Welches 
Gesellschaftsverständnis steht hinter der 
konkreten Förderpolitik (Homogenität ver-
sus Diversität)? Welche Auswirkungen hat 
die Verbindung ökonomischen Nutzens mit 
Sozial-, Kultur- und Frauenförderung?
Die Forschungsplattform Geschlechterfor-
schung und das Büro für Gleichstellung 
und Gender Studies an der Universität  
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tätigkeit nicht nur der Strukturen, sondern 
auch ganz konkreter Männer – es liegt an 
uns selbst, das zu verändern, wenn wir es 
nur wirklich wollen. „Weiblichkeit“ – was 
immer darunter konkret zu verstehen ist – 
soll uns ein „gutes Gefühl“ vermitteln, Un-
terordnung kann dann sogar in Überlegen-
heit umgedeutet werden (freilich ohne re-
ale Wirkung), gegen doch gelegentlich vor-
kommende Ungerechtigkeit kann frau sich 
dann mit den „Waffen einer Frau“ wehren 
und sich ansonsten der Vorstellung hinge-
ben, dass Frauen alles erreichen können 
– gemäß ihrer eigenen Leistungsfähigkeit 
und -bereitschaft.
Von einer eigenständigen Existenzsiche-
rung von Frauen sind wird heute, was den 
Großteil der Frauen betrifft, nach wie vor 
weit entfernt. Mit einem durchschnitt-
lichen Monatseinkommen von 900 Euro 
und einer Teilzeitrate von 57% in Tirol 
kann das gar nicht gelingen und es ist of-

fenbar auch kein politisches Ziel. Die man-
gelhafte Ausstattung mit adäquaten Kin-
derbetreuungsmöglichkeiten oder mit Ein-
richtungen für pflegebedürftige Menschen 
machten deutlich, dass die Gratis-Arbeit 
von Frauen in diesem Land nach wie vor 
als selbstverständliche Ressource ein-
kalkuliert wird. Dass Frauen damit in Ab-
hängigkeit und Armut gedrängt werden, 
scheint politisch bedeutungslos zu sein. 
Persönliche Abhängigkeit von Frauen wird 
nach wie vor als „Normalität“ gehandelt 
und immer wieder aufs Neue hergestellt – 
um weiterhin auf weibliche Gratis-Arbeit 
in der Pflege, in der Erziehung, in der Haus-
arbeit zurückgreifen zu können.
Wenn etwa – unter anderen – die Landes-
rätin Zoller-Frischauf Frauen auffordert, 
„FIT“ zu werden für technische Berufe und 
damit eine Verringerung der geschlechts-
spezifischen Einkommensunterschiede 
verknüpft, dann hat sie eines nicht ver-

standen: Frauen verdienen nicht weniger, 
weil sie die falschen Berufe ergreifen, son-
dern weil sie Frauen sind und sogenannte 
typische Frauenberufe unterbewertet wer-
den. Das Problem ist also nicht, dass man-
che „nur“ Supermarktkassiererinnen sind, 
sondern, was sie dafür bezahlt bekommen. 
Was wir brauchen ist:

eine gerechte Verteilung der bezahlten  »
und der unbezahlten Arbeit
eine Neubewertung und Aufwertung der  »
sogenannte typischen Frauenberufe
ausreichende und qualitätsvolle Pflege-  »
und Kinderbetreuungseinrichtungen
ein Verbot von geringfügigen Beschäfti- »
gungen ohne Sozialversicherung
eine adäquate Mitbestimmung von  »
Frauen in den Gewerkschaften und der 
Sozialpartnerschaft
eine stärkere Besteuerung von Vermö- »
gen und höheren Einkommen und 
eine Arbeitszeitverkürzung auf zumin- »
dest 30 Stunden.

Es braucht eine gerechte Umverteilung von 
Arbeit, Einkommen und Vermögen, damit 
Frauen keinen Ehemann brauchen, um nicht 
arm zu sein, sondern frei und unabhängig 
leben können.

DIE PROTESTE HABEN ERST 
BEGONNEN! DER PARCOURS DES
WIDERSTANDS GEHT WEITER!
Sämtliche Presseaussendungen, Flug-
blätter, Demoankündigungen, Medi-
enberichte, Links zu Sendungen von  
Radio Freirad sowie alle zukünftigen 
Termine und Aktivitäten: 
www.archfem.at

Aktuelle Neuigkeiten auch auf:
www.aep.at
www.frauenlesbenzentrum.at

KÜRZUNGEN UND STREICHUNGEN VON SUBVENTIONEN
STELLUNGNAHME DES AEP

Aktuell von den Kürzungen und Streichungen 
betroffen sind das Autonome FrauenLesben 
Zentrum (AFLZ), das ArchFem – Interdiszi-
plinäres Archiv für Feministische Dokumen-
tation (ein feministisches Archiv und Frau-
enbildungsprojekt) sowie kinovi[sie]on (eine 
feministische Kulturinitiative, die monatlich 
Filme von Regisseurinnen zeigt) und der Ar-
beitskreis Emanzipation und Partnerschaft – 
AEP, dessen Subvention stark gekürzt wor-
den ist.
Alle diese Projekte, die im Sinn einer demo-
kratischen Öffentlichkeit für feministische 
Bewusstseinsbildung und demokratische, 
feministische politische Kultur arbeiten, 
sind in ihrer Existenzgrundlage bedroht – 
und das wegen insgesamt 16.300 Euro!
Es wurden ausschließlich jenen Einrich-
tungen die Existenzgrundlage entzogen, die 
nicht in ein konservatives Weltbild passen. 
AEP, ArchFem, AFLZ und kinovi[sie]on ste-
hen für eine offene, plurale und aufgeklärte 
Gesellschaft.

Einige Punkte sind hervorzuheben:

VERPFLICHTUNG ZUR 
FRAUENFÖRDERUNG – AUCH IN TIROL
Das Land Tirol hat sich zur Frauenförderung 
verpflichtet und ist dazu auch aufgrund der 
österreichischen Verfassung, dem Amsterda-
mer Vertrag der Europäischen Union und in-
ternationaler Verträge (CEDAW) verpflichtet. 
Ein Zitat aus der Konvention zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau (CEDAW):
„Die Vertragsstaaten treffen alle geeig-
neten Maßnahmen, die einen Wandel in 
den sozialen und kulturellen Verhaltensmu-
stern von Mann und Frau bewirken und so 
zur Beseitigung von Vorurteilen sowie von 
herkömmlichen und allen sonstigen auf der 

Vorstellung von der Unterlegenheit oder 
Überlegenheit des einen oder des anderen 
Geschlechts oder der stereotypen Rollen-
verteilung von Mann und Frau beruhenden 
Praktiken führen.“

GERINGES BUDGET IN TIROL FÜR
FRAUENFÖRDERUNG
Grundsätzlich ist das Budget für Frauen-
förderung in Tirol mit insgesamt 272.600,– 
auch im Vergleich mit anderen Bundeslän-
dern äußerst gering. So wendet das Land 
Salzburg 2010 509.400,– Euro für Frauenför-
derung auf und weitere 1.207.800,– Euro für 
Frauenhäuser. Das Land Oberösterreich hat 
für 2010 1.290.000,– Euro für Frauenange-
legenheiten veranschlagt, 1.270.000,– wer-
den zusätzlich für Frauenhäuser aufgewandt. 
Das Bundesland Kärnten gibt mit 952.600,– 
Euro und Vorarlberg mit 717.000,– für frau-
enpolitische Maßnahmen wesentlich mehr 
für diesen Bereich aus als Tirol.
Da stellen sich doch Fragen nach den Auf-
gaben einer Landesrätin, die für Frauenpoli-
tik und Frauenförderung zuständig ist – hät-
te sie nicht für ein höheres Budget kämpfen 
müssen? Sind ihr ihre Agenden überhaupt 
wichtig?
Angesichts der Situation von Frauen in Tirol 
– sei es in Hinblick auf Einkommensdiskri-
minierung, Armutsgefährdung, mangelhafte 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die Situ-
ation der von Gewalt betroffenen Frauen 
usw. – kann dies nur als Missachtung von 
Frauen, ihren Lebensbedingungen und Be-
dürfnissen verstanden werden.

FEHLENDES 
DEMOKRATIEVERSTÄNDNIS
Basis jeder Demokratie ist Meinungsvielfalt, 
gesellschaftliche Auseinandersetzung und 
Diskussion, auch unter Verschiedendenken-

den. Politische EntscheidungsträgerInnen 
haben in einer demokratischen Gesellschaft 
die Verantwortung und die Pflicht, für eine 
gerechte Verteilung zu sorgen und margina-
lisierten Positionen Raum zu geben!
Die betroffenen Vereine und Einrichtungen 
leisten – seit Jahren und Jahrzehnten – die 
Grundlagenarbeit für feministische Frauen-
politik. Ohne die Entwicklung von femini-
stischem Bewusstsein, ohne theoretische 
und politische Auseinandersetzung können 
Instrumente der Frauenförderung und -be-
ratung gar nicht entwickelt werden. Denn 
es braucht Auseinandersetzung und theo-
retische sowie politisch-praktische Analy-
sefähigkeit, um die Wirkung von politischen 
Instrumenten einschätzen zu können. Darü-
ber hinaus wird (nicht nur in Tirol) Frauenpo-
litik allzu oft mit Familienförderung gleich-
gesetzt. Frauen als autonome Wesen zu 
denken, die auch Bedürfnisse und Lebens-
realitäten jenseits der Familie haben, ist im-
mer noch keine Selbstverständlichkeit.

UNKENNTNIS ÜBER ANGEBOT 
UND INHALTE DER EINZELNEN 
EINRICHTUNGEN
Jahr(zehnt)elange professionelle femini-
stische Bildungs- und Kulturarbeit abzu-
tun und als „Hobbyvereine“ zu betiteln, ist 
schlicht unqualifiziert. Eine Landesrätin in 
dieser Funktion sollte wissen, was die frau-
enpolitischen Vereine leisten und was der 
Wert von gesellschaftstheoretischer und 
politischer Analyse ist. Den Vereinen vorzu-
werfen, sie diskutieren nur, ohne dass kon-
krete Veränderungen folgen würden, wie 
die Landesrätin dies in der Tiroler Tageszei-
tung getan hat, zeugt nicht nur von Unwis-
sen über die Tätigkeit der Vereine, sondern 
verkennt auch den eigenen politischen Auf-
trag. Denn Vereine können Bewusstseinsar-
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LAUTER HOBBYS
BARBARA HUNDEGGER

Das gegen den Willen der politisch 
Verantwortlichen erkämpfte Tiroler Frau-
enhaus für Frauen und Kinder, die im 
trauten Tiroler Heim Opfer familiärer 
(Männer)¬Ge¬walt geworden sind, war 
ein Hobby.

Der gegen die politische Macht er-
kämpfte Tiroler Notruf für vergewaltigte 
Frauen, die im heimatlichen Tirol verge-
waltigt worden sind, war ein Hobby.

Das gegen die Regierenden erkämpfte 
FrauenLesbenZentrum Innsbruck als 
Frauen-Denk-/Vernetzungsraum und lan-
desweit einziger diskriminierungsfreier 
Ort für Lesben war ein Hobby.

Die durch das ArchFem forcierte Sicht-
barmachung lokaler Frauen(bewegungs)

geschichte jenseits von Muttertagsinsze-
nierungen war ein Hobby.

Die seit 25 Jahren andauernde He-
rausgabe einer feministischen Zeitschrift 
durch den AEP sowie das Betreiben der 
einzigen Frauenbibliothek Tirols waren ein 
Hobby.

Die Kinovi[sie]on, die weiblich-eman-
zipatorisches Filmschaffen auch als Kon-
trapunkt zum Kommerz-Film in den Mittel-
punkt rückt, war ein Hobby.

Die unter schwierigsten Bedingungen 
geleistete, jahrzehntelange Bewusst-
seinsarbeit von Frauenvereinen zu Diskri-
minierung, Geschlechterklischees, Miss-
brauch usw. usf. war ein Hobby.

Ja selbst das einst gegen den Willen 

der politischen Machthaber erkämpfte 
Frauen¬wahlrecht war nur ein Hobby.

(Und nur eine Art Hobby-Unfall, dass 
2009 die Tiroler-Partei-eigene Frauen-Vor-
sitzende wegen der Bedeutungslosigkeit 
von Frauenanliegen in der eigenen Gesin-
nungsgemeinschaft zurückgetreten ist.)

Denn wir haben all das hinter uns, die 
Kaffeefreizeitgemeinschaftlichkeit dieser 
Hobbys ist abgelaufen: von 279 Tiroler Or-
ten werden acht von Frauen geführt. Al-
les paletti.

Danke, Frau Frauen-Landesrat.

AUTORIN
Barbara HUNDEGGER ist Lyrikerin und 
Schriftstellerin

beit leisten und Strategien der Veränderung 
aufzeigen. Das Setzten von konkreten poli-
tischen Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Frauendiskriminierung ist aber nun einmal 
Sache der Politik und im konkreten Fall der 
Landesrätin.
Aber es besteht auch Unkenntnis über die 
Arbeit der Projekte und Vereine. So wird der 
Unterschied zwischen einem Archiv und ei-
ner Bibliothek nicht gewusst und das Auto-
nome FrauenLesbenZentrum wird reduziert 
auf einen Ort, an dem sich Lesben treffen, 
um über ihre Lebenssituation zu sprechen. 
Über das Kultur- und Bildungsangebot so-
wohl vom AFLZ als auch dem AEP oder dem 
Archfem weiß die Landesrätin nichts oder 
versucht die Vereine absichtlich zu diffa-
mieren.

MISSACHTUNG DES 
LANDESRECHNUNGSHOFES
In einer Stellungnahme zur Streichung der 
Subvention für das Autonome FrauenLes-

benZentrum hat der Landesrechnungshof 
für Tirol schon 2009 daran erinnert, dass 
Subventionen nicht willkürlich – nach frei-
em Ermessen – gegeben und gestrichen 
werden dürfen. Ohne nähere Begründung 
strich nämlich das Frauenreferat im Jahr 
2009 die Förderung für den Verein Auto-
nomes FrauenLesbenZentrum. In der Tätig-
keit des Vereins kam es genauso wenig zu 
Veränderungen wie in den Förderrichtlinien. 
Auch bei der Subventionsvergabe – so der 
Landesrechnungshof – müssen Sachlich-
keitsgebot, Willkürverbot und Gleichheits-
grundsatz berücksichtigt werden. Eine Bud-
getverknappung allein ist kein Grund, einer 
Einrichtung die Mittel zur Gänze zu strei-
chen.

VOM SPARZWANG UND DEM 
JONGLIEREN MIT ZAHLEN
Angesichts der Zahlen, die zeigen, wofür in 
Tirol Geld ausgegeben wird, wofür Geld da 
ist, bleibt nur der Schluss übrig, dass Frauen- 

politik von politischen FunktionsträgerInnen 
in Tirol nachrangig behandelt wird, dass 
das Land Tirol seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt. Die Aussage der Landesrätin (in 
der Tiroler Tageszeitung vom 1. April 2010), 
dass das Budget für Frauenförderung um 20 
Prozent gekürzt wurde, entspricht nicht der 
Wahrheit. Im Voranschlag des Landes Tirol 
wurde das Budget für Frauenförderung ins-
gesamt um 5.700,– Euro und jenes für die 
gemeinnützigen Vereine um 8.000,– Euro 
gekürzt. Beide Summen entsprechen bei 
weitem nicht den von der Landesrätin an-
geführten 20-prozentigen Kürzungen. Über-
dies hat der Verein „Mentoring Plattform“ 
seine Tätigkeit 2009 eingestellt. Dieser Ver-
ein wurde laut Landesrechungshof 2009 
mit 15.000,– Euro gefördert, die im Budget 
für 2010 nicht mehr anfallen. Es stellt sich 
die Frage, ob die Landesrätin bewusst mit 
falschen Zahlen an die Öffentlichkeit ging 
und von einem Sparzwang sprach, der nicht 
der Wahrheit entspricht.

Leer, traurig, unruhig,
isoliert, gefangen, ich darf das nicht, 
das ist schlecht, Erniedrigung,
Scham, Angst, Angst, Angst
Angst allein zu sein, Angst falsch 
zu sein,
Angst nicht gemocht zu werden, 
Angst was zu verlieren
Angst nicht gut genug zu sein, 
Angst nichts wert zu sein Angst, 
Angst

Auszug aus Früchte des Zorns:  
WUNDSTREUER
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MEHR ALS EIN 
JUDITH KLEMENC

AUF DIE PLÄTZE FERTIG LOS!
JUDITH KLEMENC

ZORN?
JUDITH ESSANI

nun mal langsam
nein
nicht langsam
schnell
und schneller
und so schnell
dass der wind nicht mehr nachkommt
und all die einschreibungen hinten bleiben
hinter frau
hinter mutter
hinter geliebte
hinter partnerin
hinter chefin
hinter raumpflegerin
hinter sexarbeiterin
hinter all diesen kategorien
die meist schneller sind.
also
auf die plätze fertig los.
auf

die 
plätze 
fertig 
los
platz da.
wir kommen.
platz da.
los.
wir wollen 
einen anderen platz
nein
wir wollen viele plätze,
vielfältige plätze
in allen farben
und in allen stimmungen
wir wollen wählen können
wir wollen da sein und
dort sein
wir wollen überall sein können
vor allem
wollen wir 
dasein.
ja.
dasein.
nicht langsam 
dasein

bis alles vorbei 
ist
sondern jetzt.
jetzt oder nie.
wir sind viele.
wir sind mehr als eins.
wir sind in
vielen farben.
in vielen
tönen.
wir singen.
und wir tanzen.
wir schreien
und wir lieben.
wir weinen
und wir trauern.
wir arbeiten
und wir überleben.
wir tragen aus
und wir ziehen groß.
wir laufen
und wir ruhen.
wir sind mehr.
mehr als eins.
mehr als 
ein platz frau.

wo der zorn wohnt, fragst du mich?
der zorn?
mein zorn?
nur schweigen.
den sitz der sehnsucht nenn ich dir.
den sitz der ohnmacht.
den sitz der hingabe.

wo der zorn wohnt, fragst du mich?
der zorn?
mein zorn?
wohin nur hat sich mein zorn verkrochen?
ins zähneknirschen?
ins stirnrunzeln?
in den schmerz der tage?

wo der zorn wohnt, fragst du mich?
der zorn?
mein zorn?
ich schweige.

rein die tatsache dass. dass es immer wieder 
möglich ist. dass nicht einmal genug ist son-
dern wie in einer endlosschleife das eige-
ne drama reinszeiniert wird. einverleibt wird 
und mit den gedärmen von gestern keine 
verdauung findet. was uns fehlt ist das ge-
genüber. nicht so ein schwammiges irgend- 
etwas. verkleidet in netten attitüden der 
selbstaufklärung vielleicht gepaart noch mit 
einem hauch von yoga oder vielleicht noch 
einer spirituellen einsicht. dass wir alle nur 
allein verantwortlich sind. es lebe das indi-
viduum. vollkommen auf sich allein gestellt. 
frei von allen zwängen. frei und nochmals 
frei. endlich können wir tun und lassen was 
wir wollen. endlich können wir uns die seele 
aus dem leib singen. sie ist der gute unter-
ton einer patriarchalen zeitgemäßen gesell-
schaftsordnung. wir leben und werden ge-
lebt. ist das nicht wunderbar. wir brauchen 
nicht mehr zornig zu sein. weil. wir sind es. 
die unser leben gestalten. die möglichkeiten 
sind alle da. wir brauchen sie nur zu neh-
men und wenn wir es nicht tun. brauchen 
wir nur in das gesicht unseres exlovers zu 
schauen: selbst schuld. kurzum. wälzen wir 
uns noch ordentlich in unserer eigenen pis-
se. käuen unsere geschichten zum x-ten mal 
wieder. wenden wir sie an die ganze palet-
te durch. soldatinnen gibt es genug. die be-
reit sind zu richten. ja keinen zorn. ja kei-
ne aggression. sondern immer schön und 
brav. mit dem lieblichen gesang der unter-
würfigen frau. trainiert an selbstcoachings-
programmen. optimiert an ratgeberliteratur. 
verinnerlicht mit shiatsu. wir können gleich 
mit bettina wegner den chor anstimmen och 
sind wir glücklich und uns dann noch ein-
mal die hände schütteln wie großartig wi-
derständig wir sind. klein beigeben. hohe 
priesterin wir haben gehorcht unter dem 
zauberwort frauensolidarität. der erste kopf 

wurde gelyncht. einen zweiten haben wir 
nicht mehr sondern nur mehr dieses breiige 
bauchgefühl, kurz definiert als kotze, die wir 
bevor hoch kommt brav noch einmal runter-
schlucken. es dem mann von heute vor die 
füße zu würgen würde uns nur bloßstellen. 
haben wir unseren großen ehrgebieter noch 
immer nicht erkannt. genauer hinschauen 
würde die devise heißen. erkennen. dass 
wir es heute mit dem mann von heute zu tun 
haben: gegendert und feminist. mit der ent-
prechenden latex allergie und heuschnup-
fen. wir brauchen uns nicht mehr zu wehren. 
wir brauchen keinen zorn. wir müssten ma-
ximal zornig auf uns sein. dass wir blind sind 
und noch immer nicht im hier und jetzt in der 
beziehung von heute angekommen sind: un-
verbindlich und ohne verantwortung. für das 
haben wir ja gekämpft würde er sagen. und 
kämpft mit uns seite an seite. quotenre-
gel für hergerichtete. im takt der hierachie. 
die stöckeln schritt für schritt hallend durch 
die gleichberechtigen hallen. und die beine 
breit für seine einsichten. wir tun es ja frei-
willig. die große revolution war schon und 
der bauch gehört uns. klagen gibt es keine 
mehr. gegen wen auch. frau chefin ist selbst 
frau und weiß bescheid. solidarität zählt nur 
in ihrem ehrenkodex. 
ganz leicht. man zerhacke sich zu avocado-
paste. zitrone dazu und geschmeidig ölen 
wir den rachen der henker und henkerinnen. 
um genauso schmeidig als stück scheiße un-
sere biografie zu schmücken in der wir vor 
scham alle möglichen register der demüti-
gung suchen um uns selbst noch einmal aus-
zulöschen. dies am ehesten durch ein zau-
berwort. welches den henker in den prinzen 
verwandelt und als beweis der eigenen 
menschlichkeit sein neues leben einläutet. 
das ritual ist immer das selbe. seine exzel-
lenz hat das sagen. hat die sprache. hat die 

macht. hat die souveränität von sich aus zu 
sprechen und in diesem sprechen das wort 
immer für sich zu haben. 
und in diese sprechen wird weiter gespro-
chen. wird leben und leben lassen diktiert. 
wird körper diktiert und wir tanzen entlang 
einer grammatik in der wir uns dauernd die 
füße wund laufen. die geplatzen blasen 
an der ferse nichts anderes als unsere ge-
platzten feministinnen träume. wir haben 
gekämpft. wir haben gelebt. wir haben und 
was haben wir. soldatinnen die uns richten 
nach einer sprache, in der wir immer nach 
den nischen suchten. nach den lücken, in de-
nen wir einen anderen ton anschwellen las-
sen konnten und zwar so laut, dass er auch 
über eine punktierung hinausdrang. wo sind 
die stimmen in denen wir laut werden. wo 
ist unser gesang? unser raunen? Heulen? 
Schreien? lachen? vor allem. wo ist unser 
zorn? zorn der uns antreibt. zorn der uns bün-
delt. zorn der sich gegen eine sprache der 
gewalt richtet? und nicht der zorn. den wir 
mit mit den ersten tassen kaffee am morgen 
den galgen entlang schlucken und unseren 
kopf mit soldatinnen schlag und abwehrzei-
len füllen um zorneskoffeiniert in den dik-
tierten tag zu starten und in einer weise 
sprechen in der wir zur fremde unser selbst 
werden?
wo ist unsere lust, in der wir gemeinsam auf 
die straße gehen und unseren rhythmus fin-
den? unsere plätze unseren raum. in der wir 
uns wieder finden. nicht vereinzelt in verlu-
stende individuen sondern uns in einem kol-
lektiven bewusstsein wieder erinnern? dass 
wir vielstimmig sind. mannigfaltige frauen 
und in dieser vielfalt von frau-sein auch im-
mer anders sind. verschieden sind und doch 
auch wissen. wir sind mehr als eine. als eine 
stimme. als eine sprache. als ein punkt.
auf dem maximal herum getanzt wird.
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ZORNESNÖTE
GEDANKENSPLITTER ZU DEN TRÄNEN DER FRAUEN

BIRGE KRONDORFER

„Hexenhammer“ auf Grund ihrer „flüssigen 
Komplexion“ als „Einfallstor des Teufels“... . 
Denn ihre flüssige Komplexion wird mit 
Verführbarkeit, Wechselhaftigkeit und Un-
fähigkeit zur Wahrheit, also mit Täuschung 
gleichgesetzt. Diese Täuschung wird der Ein-
bildungskraft zugeschrieben, als ob sie ein 
für jedes Gaukelspiel empfängliches Was-
ser sei, das alle mit seiner Lüge verschau-
kelt. Die dem Flüssigen angelastete „Un-
moral“ der Einbildungskraft ist unerschöpf-
lich. Durch die Verbrennung von Millionen 
Frauen sollte nicht zuletzt sie mit Beginn 
der Moderne „ausgetrocknet“ werden.“6 

Stoische Affektkontrolle (von der Antike 
über das Christentum bis zum bürgerlichen 
Subjekt) bedeutet auch Austrocknung der 
Tränen. Die Gefahr der Überschwemmung 
muss beherrschbar werden, als ob die Sub-
jektgenese „ein Akt der Landnahme sei, ein 
Akt der Kolonisierung oder ein Boden-un-
ter-den-Füßen-Gewinnen, das zu einem un-
umstößlichen Standpunkt, zu einem uner-
schütterlichen Sockel schon bei Lebzeiten 
führt, auf dem nach dem Tod das eherne 
Monument dessen errichtet wird, der nie 
schwankte oder wankte, dem nie „das 
Wasser bis zum Hals stand“ und so fort. ... 
Eine „gefestigte Persönlichkeit“ wird nie-
mals „nah ans Wasser gebaut“ oder noch 
„feucht hinter den Ohren“ sein. Auf das Ge-
schlechterverhältnis übertragen heißt das, 
hart, fest, trocken, so hat das Männliche zu 
sein, „ein Junge weint nicht“, ist bekannt. 
Weibliches ist weich, wetterwendisch, 
feucht.... Die Liquidierung des Flüssigen ist 
„grundlegend“ für unsere Kultur.“7 Und da-
mit die Liquidierung zorniger Frauen.

DAS POLITISCHE 
Nicht um Jähzorn geht es, der als neuro-
tische Eigenschaft und zudem willenlos da-

herkommt, sondern um zürnenden Zorn ge-
gen Unrecht: Beherztheit in actu. „Für die 
Alltagsmenschen ist Evidenz im Augenblick 
unerreichbar; ihnen helfen bestenfalls die 
Krücken der Gewohnheit weiter. Was die 
Gewohnheit bietet sind bodennahe Sur-
rogate von Gewissheit. Die mögen stabil 
sein, doch die lebendige Gegenwart der 
Überzeugung gewähren sie nicht. Wer hin-
gegen den Zorn hat, für den ist die blas-
se Zeit vorüber. ... Der glühende Angriff 
weiß, wohin er will.“8 Zorn hängt zusam-
men mit Stolz und Stolz ist das Gegenteil 
von Gehorsam. Er bescheidet sich nicht, 
auch nicht in rachsüchtiger Demut – Res-
sentiment als Kennzeichen von wehrloser 
Unterworfenheit–, sondern begehrt auf 
gegen die ‚demokratische Mission der Er-
zeugung von Vergleichgültigung’.9 Statt gar 
nichts tun oder mitmachen – revoltieren in 
und mit Gestaltungs- und Geltungswillen. 
Das wäre das älteste und neueste zugleich. 
Vielleicht würde dieser Anschlag auf die In-
differenz endlich an den Verhältnisse rüt-
teln und am Verhalten der Herren (und ge-
wisser Damen) rütteln.

„Diese Erschütterung bringt die „Lebens-
quelle“ wieder zum Fließen, die Gefühle 
wogen, der Hass schäumt, die Wut kocht, 

der Schmerz strömt, das Lachen gluckst, 
die Lust brodelt, die Tränen stürzen...“10 
Zornesröte einmal anders – ein Bad in 
weiblichen Morgensonnen.

ANMERKUNGEN
1 Verena Kast, Vom Sinn des Ärgers, nach: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wut
2 Trotz aller gegenteiliger Beteuer- 
ungen und der betörenden Lebensaus-
sicht einer ‚teilzeit’beschäftigten Dauer- 
tripelbelastung.
3 http://www.antjeschrupp.de/zorn.htm
4 ebd.
5 vgl. B.K.: ‚An ihren Früchten sollt Ihr 
sie erkennen’ – Der Krieg ist mitten unter 
uns; in: Wiener Philosophinnen Club (Hg.): 
Krieg/War. München 1997
6 http://www.sinn-haft.at/nr_12/nr12_tr-
eusch_dieter.html
7 ebd.
8 Peter Sloterdijk: Zorn und Zeit; 
Frankfurt/M. 2008, S. 22
9 nach ebd. S. 318
10 Treusch-Dieter ebd.
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Besser als Rache und Verzeihen ist reiner 
Zorn, oder das worin der Zorn abklingt, rei-
ne Trauer. Hannah Arendt

ZORNIGE FRAUEN HAT ES IMMER 
GEGEBEN 
Wirklich?
Denn: „Von Zorn spricht man dann, wenn 
die Angelegenheit, die uns ärgert, nicht pri-
mär auf unser Ich bezogen ist, sondern auf 
etwas Übergreifendes. (…) Der Zorn ist et-
was distanzierter als die Wut (…)“.1

Sollte eher gesprochen werden vom em-
pörten, wütenden, rasenden Furor der 
Weiblichkeit? Unvermittelt, bedrohlich, un-
kontrollierbar.

Dieser, der Furor wirkt, nein ist deplaziert 
und entspricht damit dem, was geschieht: 
Frauen ohne Platz... die platzen dann 
manchmal. Viel zu selten. Und sie platz- 
en im homeplace, denn das ist ihre Plat-
zierung. Nach wie vor.2 Deshalb diese Un-
mittelbarkeit, dieses schrecklich Subjek-
tive, das nichternstzunehmende Unsouve-
räne; vielleicht ist der Zorn, der verraucht 
ein weiblicher Zorn; jedenfalls kein ‚heili-
ger’, der ein selbstbeherrschter ist, und ein 
‚göttlicher’ schon gar nicht. Der selbstge-
rechte zürnende Gott, er ist das Gegenteil 
der schreiend vor Zorn weinenden Frau.

DAS ‚PERSÖNLICHE’
„Viele meiner Freundinnen kennen solche 
Situationen auch: Ein Streit, du fühlst dich 
ohnmächtig, ungerecht behandelt, siehst 
keinen Ausweg mehr, Wut, Empörung, Zorn 
steigen in dir auf - und dann kommen die 
Tränen. Alles vorbei. Du hast wieder ein-
mal die Fassung verloren, und die Scham 
folgt auf dem Fuß, die Scham, Schwäche 
zu zeigen, den Spielregeln nicht gewachsen 
zu sein, versagt zu haben. Scham vor dem 
höhnischen Blick des Siegers, der cool ge-
blieben ist. Vergessen ist die Ursache dei-
ner Empörung, du selbst bist ja an deiner 
Niederlage schuld. Wäre ich doch nur ruhig 
geblieben, dann hätte ich vielleicht etwas 
erreicht. Unter der Verachtung des Sieger-
blicks verwandelt sich dein Zorn in Selbst-
zweifel und deine Wut richtet sich gegen 
dich selbst.“3 Die Autoaggression von 
Frauen ist ein bekanntes Phänomen. Auch 
diejenige unter Frauen, die (infantil und von 
Frau zu Frau sozusagen) als Verlängerung 
des eigenen Selbst fungiert. Es scheint, als 
ob Frauen an sich selbst vollziehen, was 
ihnen zugefügt wird. Es geht immer noch 
um Macht, Positionen und das disponierte 
weibliche Subjekt.
„Was macht eine Situation aus, die für mich 
im wahrsten Sinn des Wortes ‚zum Heulen 
ist’? Ich glaube, es ist das Zusammenspiel 
von Ohnmacht und Missverständnis. Auch 

wenn die anderen ... das leugnen: Ich heu-
le nicht etwa dann, wenn mir die Argu-
mente ausgehen, sondern wenn meine Ar-
gumente nicht gehört werden. ... Ohnmacht 
und Missverständnis – das ist in der Tat 
eine fatale Kombination. ... Der Mächtige 
versteht nicht, und muss sich auch nicht 
um Verständnis bemühen. Selbst dein Pro-
test wird zum Baustein für seinen Sieg. Der 
Ohnmächtige weiß, dass sich der Mächtige 
irrt, aber er kann sich nicht verständlich ma-
chen. Ein Teufelskreis.... Wenn es stimmt, 
dass Frauen leichter die Tränen kommen 
als Männern, dann liegt das vielleicht gar 
nicht daran, dass sie emotionaler sind oder 
schwächer und wehleidiger, sondern dass 
sie einfach objektiv häufiger Anlass haben, 
zornig zu sein. ... Zornige Frauen heulen, 
zornige Männer schlagen – nun ja, das ist 
vielleicht eine etwas grobe Vereinfachung. 
Aber eines ist sicher: Es geht hier um die 
Wahrnehmung, die Interpretation der Rea-
lität. Die Frauen müssen sich nicht ändern, 
sie müssen darangehen, die Welt und sich 
selbst mit eigenen Augen zu sehen, statt 
mit denen der anderen. Ich heule, weil ich 
zornig bin.“ 4

DAS ‚KULTURELLE’
Doch das Aufbegehren der Frauen verheißt 
Unordnung. Das Gemeinwesen erzeugt sich 
(nach Hegel) an dem, was es unterdrückt 
und doch nolens volens ihm angehört, an 
der Weiblichkeit als seinem inneren Feind. 
Frauen, wenn sie losgelassen, spalten den 
Zusammenhang. Tumulte, Konfusionen, Ex-
zesse. Frauen setzten keine Akte, sie han-
deln nicht – und wenn, dann unkontrollier-
bar. Exzess ist Mangel! Mangel wird zum 
Exzess. Frauentaten sind logisch nicht er-
klärbar, sind opak, fließend, befleckt...5

Mit Beginn der Moderne gelten Frauen im 

Ich will das nicht, scheiße, es darf mir gut gehen
Ich will das nicht, aarh, ich will, dass es mir gut geht
Und dann renn ich, und dann lauf ich, und dann such ich nach Halt
nach mehr, Geborgenheit, Schutz, Zärtlichkeit
Und dann renn ich, und dann lauf ich, in Mustern
Ich will das alles, ich will mich fühlen, doch da ist so viel Abschrift

Auszug aus Früchte des Zorns: WUNDSTREUER

22



AEP Informationen Heft 2/1024

galt, während sich bekennende Anarchist-
Innen heutzutage lautstark darüber empö-
ren, dass Konzerne zu wenigen Regeln un-
terworfen werden und bei der Anwendung 
von Vorschriften in armen und reichen Län-
dern mit zweierlei Maß gemessen wird. 
Dass die Medien den neuen Protestbewe-
gungen, deren explosives Coming-Out auf 
den Abbruch der dritten WTO-Konferenz in 
Seattle datiert werden kann, ausgerechnet 
den Stempel der „Antiglobalisierung“ auf-
drücken, hält Klein, deren gelebte Realität 
als Aktivistin nach eigenen Aussagen ver-
mutlich mehr mit Globalisierung zu tun hat, 
als es bei den Jetlag geplagten Mangager-
Innen der multinationalsten Konzerne der 
Fall ist, schlichtweg für paradox.

…ZUM REVOLUTIONÄREN CHARME 
DER GEGENWART
Die neuen sozialen Bewegungen, zu denen 
unter anderem die neuen Frauen-, Schwu-
len- und Lesbenbewegungen, die Atom-
kraftgegnerInnen oder auch Mitglieder 
der Friedens- und Ökologiebewegungen 
zählen, verfolgen das Ziel, mündige Bür-
gerInnen weltweit aus zu starr empfun-
denen Strukturen zu befreien. Durch den 
internationalen Zusammenschluss enga-
gierter Einzelpersonen, autonomer Grup-
pierungen und basisdemokratischer Teilor-
ganisationen sollen die Mitspracherechte 
aller Menschen belebt und die Zentralisie-
rung von Macht zu jeder Zeit, an jedem Ort 
schonungslos in Frage gestellt werden. Die 
Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit, 
fairen Arbeitsbedingungen, der Gleichstel-
lung und Gleichbehandlung der Geschlech-
ter, einer nachhaltigen Friedenspolitik oder 
angemessenen Umweltschutzmaßnah-
men sind zwar nicht neu, werden durch die 
Schaffung eigener Medien sowie der Ab-

haltung lokaler, nationaler und kontinen-
taler Foren aber verstärkt unter den Augen 
einer globalen Öffentlichkeit verhandelt. 
Dass die lustvolle Komponente des Zorns 
dabei nicht zu kurz kommt, erklärt sich aus 
der Tatsache, dass die ProtagonistInnen im 
Kampf gegen Wasserwerfer und Polizeige-
walt vermehrt auf subversiv aktionistische 
Protestformen setzen. Alles wird parodiert, 
persifliert und im Marke-Eigenbau-Stil der 
HausbesetzerInnenszene oder autonomer 
Subkulturen für die Verbreitung der eige-
nen Botschaft verwendet, solange es das 
umstürzlerische Element fördert und argu-
mentierbar bleibt. Und während die „Clan-
destine Insurgent Rebel Clown Army“ (CIR-
CA) mit Staubwedeln und Wasserpistolen 
für eine bessere Welt kämpft, wird wieder 
einmal klar, dass die Realität die Satire im 
Laufe der Menschheitsgeschichte immer 
schon geschlagen hat. Beweis dafür liefert 
kein Geringerer als Platon, der das Lachen 
aus seinem Idealstaat verbannen wollte, 
da es die Verhältnisse der Lächerlichkeit 
preis gäbe, sich der Konvention und der 
Ordnung verweigere und Ekstase, Rebellion 
und Revolution befördere, wie es in Roger  
Behrens Texten zur kritischen Theorie der 
Popkultur so schön heißt. Ein Motto, das 
sich die sozialrevolutionären Bewegungen 
wohl zu Herzen genommen haben.

QUELLEN
Robert FOLTIN: Und wir bewegen uns doch. 
Soziale Bewegungen in Österreich. Wien: 
edition grundrisse 2004
Naomi KLEIN: Über Zäune und Mauern. Be-
richte von der Globalisierungsfront. Frank-
furt am Main: Campus Verlag 2003
Roger BEHRENS: Die Diktatur der Ange-
passten. Texte zur kritischen Theorie der 
Popkultur. Bielefeld: transcript Verlag 2003
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Ein verantwortungsvolles Leben basiert auf 
dem Verständnis für menschliches Denken 
und allzu menschliches Handeln. Ein Vor-
haben, das in Bezug auf die nachweislich 
ungerechte Verteilung existenziell wich-
tiger Ressourcen oder der Abschiebung in-
tegrierter Familien weder leichtfällt, noch 
vor Zornausbrüchen bewahrt. Es ist schwer 
zu verstehen, wie gewählte PolitikerInnen 
immer noch ernsthaft vorgeben können, die 
Souveränität des Volkes zu respektieren, 
während sie sich doch nur einer menschen-
unwürdigen Polemik bedienen, die oft nicht 
mehr repräsentiert, als ihre eigenen All-
machtphantasien. Es ist schwer nachzu-
vollziehen, wie der kalkulierte Gebrauch 
von Herrschaft, Macht und Exklusion immer 
noch als ein dem Gemeinwohl dienendes 
Instrument verkauft werden kann, während 
die Interessen weiter Teile der Bevölkerung 
Tag für Tag übergangen werden. Und es ist 
schwer auszuhalten, dass Frauen als for-
mal gleichberechtigt bezeichnet werden, 
während die Forderung nach gleichem Lohn 
für gleiche Arbeit im 21. Jahrhundert im-
mer noch auf konservatives Unverständ-
nis stößt. Und obwohl sich mündige Bür-
gerInnen aufgrund fehlender Artikulations- 
und Partizipationsmöglichkeiten langsam 
an das Gefühl gewöhnen, all dem nichts 
mehr entgegensetzen zu können, schließen 
sich Gleichgesinnte immer wieder zu Kol-
lektiven zusammen, um der trägen Masse 
Menschheit durch die Öffnung alternativer 
Denk- und Handlungsräume die Apathie zu 
nehmen.

VOM HEISSEN SOMMER 68…
In den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts 
richtete sich der Unmut politisch wacher 
Frauen und Männer dezidiert gegen die 
Moral- und Wertvorstellungen der eigenen 

Elterngeneration. Den unfassbaren Entglei-
sungen während des Nazi-Regimes auf der 
Spur, wurde an einer Systemkritik gearbei-
tet, deren unsanfter Charakter überraschte. 
Da sie überall dort ansetzte, wo sich hierar-
chisches Denken und blinde Systemtreue 
davor noch etablieren konnten, wurden Le-
bensstile schlichtweg neu kreiert. Obwohl 
Aktionen, Kundgebungen und Flugzettel 
anfangs eher junge Leute aus dem akade-
mischen Umfeld erreichten, wurde der Pro-
test von zornigen Menschen aus den ver-
schiedensten Milieus mitgetragen. Robert 
Foltin, der sich jahrelang in der autonomen 
Szene Österreichs bewegte, weist in die-
sem Zusammenhang darauf hin, dass sich 
auch Jugendliche aus der proletarischen 
Subkultur an den Krawallen beteiligten, 
die das, was medial als 
rohe Gewaltakte verkauft 
wurde, vielmehr als pro-
letarische oder subpro-
letarische Kommunikati-
onsformen ansahen. Dass 
Jugendliche durch den 
Einsatz ihres eigenen Kör-
pers widerständig sein 
konnten, ohne sich einer 
politischen Organisation 
anschließen zu müssen, 
gehörte für den Autor 
ebenso zu Achtundsechzig 
wie die Reflexion des Pro-
tests, der im Unterschied 
zu tradierten Lebenswei-
sen, Wohnformen oder 
Bez iehungsgef lechten 
nicht mehr neu erfunden 
werden musste. Aufleh-
nung wurde kopiert. Die 
revoltierenden Gruppen 
verständigten sich unter-

einander, orientierten sich aneinander und 
machten das aktionistische Handwerks-
zeug zu einem global zugänglichen Gut. In 
wie weit es legitim ist, die sozialrevolutio-
nären Bewegungen der Gegenwart als Erbe 
von 68 zu bezeichnen, sei dahingestellt. Für  
Naomi Klein unterscheiden sich die Aktivist- 
Innen der neuen sozialen Bewegungen, die 
internationaler orientiert und globaler ver-
netzt sind als alle außer- bzw. antiparla-
mentarischen Strömungen jemals zuvor, je-
doch markant von den aufgebrachten Men-
schen, die in den 1960er Jahren auf die 
Straße gingen. In ihren Berichten von der 
Globalisierungsfront gibt sie zu bedenken, 
dass im Zeitalter von Woodstock bereits 
die Weigerung, nach den Regeln von Staat 
und Schule zu spielen, als politischer Akt 

KOMMT ZEIT, KOMMT TAT
ZORN SCHAFFT BEWUSSTSEIN. STÄRKT DAS RÜCKGRAT UND SORGT NICHT ZULETZT 

SEIT DEM HEISSEN SOMMER 68 FÜR BEWEGUNG.

ISABELLA KRAINER

Ich hab kein Bock da drauf, meine 
Bedürfnisse in vorherrschenden 
Bildern zu suchen
Keine Lust da drauf, dass meine Nähe 
so was von Menschenfressen hat
Kein Bock da drauf, meine 
Sehn-süchte auf Menschen, auf 
Beziehungen zu projizieren
Total verkrampft, berechnend,
fressend
Mit dem Gefühl, nicht ich zu sein und 
nur zu funktionieren
Und danach das Gefühl zu haben, 
meine eigenen Grenzen verletzt zu 
haben

Was immer sie mir sagen, 
ich darf sanft zu mir sein
Was immer sie mir sagen, 
ich darf Angst haben
Was immer sie mir sagen, 
ich darf sagen: 
nein ich will das nicht,
hör auf, lass das
Was immer sie mir sagen, 
ich darf Fehler machen
Was immer sie mir sagen, 
ich darf tanzen wie ich will, singen 
wie ich will
Lachen wie ich will, lieben wen 
ich will, leben wie ich will

Auszug aus Früchte des Zorns:  
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sind diejenigen die autonom agieren. nach 
deinen auslegungen sind wir nichts an-
deres als enteignete, sie sich im diktum der 
freiheit in einem selbstbestimmten gender 
begreifen ohne dabei zu berücksichtigen, 
dass genau dieses verhalten eine überset-
zung des gender diskurses in jedem einzel-
nen von uns ist. wir individualisieren sozu-
sagen einen gender diskurs und verhalten 
uns danach mit der blindheit eines dreijäh-
rigen kindes welches frei und selbstgewiss 
im kinderbetreuungsraum auf seine ikea 
family einrichtenden eltern wartet. ich fra-
ge dich da, was bleibt uns noch? das ist ja 
zwangsläufig eine sackgasse leben der wir 
nicht auskommen. eigentlich ist das nichts 
anderes als wahnsinn. sind wir wieder bei 
foucault. 

ja, von dort können wir auch antworten, 
oder von dort aus auch weiterfragen. wir 
können uns fragen und diese fragen leben, 
wir können sie in unser verhalten, in un-
seren aufführungen miteinbeziehen, nicht 
als eine frage an sich, die würde ja wie-
der das kleid der reinszenierung tragen. wir 
könnten versuchen uns diesen fragen, oder 
diesem wahnsinn, der uns von anbeginn an 
mitstrukturiert und auch produziert, zu stel-
len, sie als begleitmusik mittragen und viel-
leicht so auch eine verschiebung unserer 
rezitierung werden zu lassen, die in diesem 
dauernden prozess sich weiter verschiebt, 
fortschiebt, vielleicht in diesem akt der ver-
schiebung genau jenen spalt aufreißt durch 
den wir ein anderes von uns keimen lassen 
könnten. und dieses keimen ist kein vege-
tatives werden, auch kein werden voller 
zorn, sondern ein werden einer spur, die ein 
schwellen mit all der metaphorik von an-
schwellen, die auch eine schwelle übertritt 
und auf ein anderes verweist. 

ich will dich nicht verstehen. einerseits ar-
gumentierst du von einer position aus, in 
der jedes selbstbestimmte handeln immer 
ein fremdbestimmtes ist, subjekt sein im-
mer auch zitat sein heißt und zeitgleich 
wagst du ein andenken einer verschiebung 
dieser zitierung. so als wäre es möglich, ein 
subjekt sein aus seinen anführungszeichen 
zu reißen und es an anderes fortzudenken 
oder an einer anderen stelle zu platzie-
ren. ich will das nicht. ich will sehr wohl 
mein sein als ein selbstbestimmtes wahr-
nehmen, mein denken und mein sprechen. 
wenn ich mich nur als rezitierung meiner 
selbst wahrnehme wo bleibt da bitte meine 
freiheit mich zu visionieren.

aber das ist es ja gerade. wir meinen uns 
selbst zu bestimmen und verkennen dabei 
die freiheitsnorm sampling, nach der wir 
uns regulieren. wir haben zwar die mög-
lichkeit zwischen zitaten zu wählen, aber 
wir verkörpern sie. wir verkörpern sie nicht 
nur, wir reproduzieren sie permanent. und 
das freiwillig. wir verkörpern sie, weil wir 
nur in der rezitierung als subjekte aner-
kannt werden. die freiheit, die wir haben, 
ist das zitat als zitat zu leben. und das als 
eine reinszeinierung des rezitierens. in dem 
moment wo wir die anführungszeichen set-
zen, machen wir auch darauf aufmerksam. 
es würde darum gehen diese anführungs-
zeichen als zeichen der zitierung einzuset-
zen, uns als rezitierung unserer selbst in 
frage zu stellen, sozusagen von einem an-
deren ort her noch einmal ein selbst mitzu-
sagen. es würde darum gehen, diese frem-
de, so wie du sagst, genau jene noch ein-
mal anzusprechen, sie innerhalb der anfüh-
rungszeichen mitzusagen um so ein selbst 
vielstimmiger sprechen zu lassen, von vie-
len orten her, so dass das zitat selbst schon 

als rezitierung das selbst untergräbt. nur so 
und nicht anderes können wir uns aus un-
serer eigenen regulierung und normierung 
ein stück weit befreien. das ist die freiheit, 
die wir haben. anführungszeichen. auch 
mehrere hintereinander. oder auch unterei-
nander. so dass das zitat als zitat an- und 
aufgeführt wird und darin eine subversion 
greift, die unsere versionen von (uns) selbst 
werden lassen.

also. anders gesagt meinst du ja auch 
nichts anderes als sampling verfahren. wir 
nehmen uns da ein zitat eines selbst, dann 
da, setzen die anführungszeichen, vielleicht 
ein stück bewusster und rezitieren und re-
produzieren uns, in unserer verkörperung 
von zitaten spielen wir ein stück mit den 
identitäten. aber das ganze ist ja schon. 
schau dich doch um.

also sorry. da ist doch bitte ein unterschied 
ob ich mich in identitäten nach copy und 
paste reinszeniere oder ob ich davon aus-
gehe, dass meine identität immer auch ein 
ident-sein mit einer norm von identität ein-
hergeht. das sind zwei vollkommen ver-
schiedene ansätze. ja und vielleicht würde 
es einmal darum gehen sie zu differenzie-
ren. eine gewisse sensibilisierung zulassen 
um zu fragen. oder endlich beginnen zu fra-
gen. die anführungszeichen mit einem fra-
gezeichen zu paaren, so dass das zitat, das 
mir vorhergeht, in frage gestellt wird. mit 
samplen hat das alles nichts zu tun. sam-
plen ist nichts anderes als die supergei-
len zitate zu einer supergeilen identität zu 
samplen. wo sind da bitte anführungszei-
chen gegeben, geschweige denn ein zitat 
in frage gestellt. im gegenteil. da passiert 
eine hyperregulierung von geschlechtsiden-
tität das einem schlecht wird. mir zumin-
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nein und nochmals nein. nie haben wir da-
für eingestanden, dass wir die ganze ver-
antwortung dafür übernehmen. das, was 
wir sind, ist ein teil, das was aus uns ge-
macht geworden ist ein anderer. dass na-
türlich diskurse in uns zum wirken kommen, 
ist auch klar. da gebe ich dir vollkommen 
recht. aber trotzdem. wir können uns noch 
immer selbst bestimmen, wir können jegli-
che individualiserungspolitik für uns dekon-
struieren, wir können mit foucault arbeiten, 
wir können uns auf spurensuche mit derrida 
begeben, wir können mit deleuze fäden le-
gen, wir können uns rhizomisch bewegen, 
wir können mit arendt politisch handeln. 
und wir tun es. 

nein. du bist da meines erachtens vollkom-
men blind. das paradoxe ist ja, dass wir 
es wieder sind, die im begriff der selbst-
bestimmung uns selbst disziplinieren und 
diese internalisierten selbsttechnologien 
nichts anderes sind als normierungsprak-
tiken, die die heterosexuelle matrix he-
rausfordern. deine vorstellung der selbst-

bestimmten frau ist ja insofern auch eine 
normative vorstellung, die durch den appa-
rat gender produziert wird. 

was meinst du damit? wir können uns ja 
auch abseits der begrifflichkeit von ge-
nder bewegen. dass gender eine apparatur 
von selbsttechnologien ist, die sich auf der 
ebene der „freiheit“ individualisieren, wür-
de ich meinen, ist uns bewusst, dass wir 
aber unabhängig davon noch eine möglich-
keit des bewegungsradius haben entlang 
unseren visionen, würde ich mal schon 
meinen. 

jetzt wart einmal ab. jetzt ist mal eine por-
tion selbstreflexion angesagt. die visionen, 
die du ansprichst, die sind zu hinterfragen. 
sind das nicht die visionen, die die frei-
heitsvision rezitieren? sind wir nicht gera-
de dabei, unsere visionen gegen die vision 
der individualisierung einzutauschen? sozu-
sagen als pfand zu geben um uns im sinne 
einer geschlechternorm zu entwerfen? und 
dieser entwurf ist nichts anderes als eine 

reproduktion von geschlechterbildern, die 
schon längst in uns angelegt sind? wir mei-
nen sie zu entdecken, zu erfinden und dabei 
sind es nichts anderes als angelegte bilder 
im begriff gender, den wir mal so und so 
inszenieren, permanent neu performieren 
und uns dabei selbst auf den leim gehen. 
unsere aussage ist schon längst ein ge-
sagtes, wir sind der rhetorik treu, der spra-
che, der grammatik, wir verändern nichts 
mehr, außer ein paar anführungszeichen. 
das unbestimmte ist schon längst bestimmt 
und bevor wir das nicht einsehen und das 
wagnis eingehen, endlich auch ohne visi-
onen zu wagen, sozusagen den sprung in 
die mitte, wird sich überhaupt nichts än-
dern. außer der enttäuschung dass das er-
lebte schon gelebtes ist und wir uns wieder 
finden als kopie unserer selbst. und gerade 
darum würde es gehen in einer bewegung 
der selbstreflexion, das eigene handeln und 
agieren in einem kontext der heterosexuel-
len matrix zu beleuchten. wir sind es, die in 
einer täglichen praxis geschlechtsidentität 
reinszenieren, sie verkörpern und perma-
nent ins spiel bringen. wir reaktivieren in 
diesem sinne geschlechternormen, von de-
nen wir meinen sie überwunden zu haben. 
wir reproduzieren die norm oder besser ge-
sagt, die norm ist reproduktion und die re-
produktion ist die norm. wir kommen dieser 
apparatur nicht aus. wir sind teil davon.

aber in deinem sinne gibt es keinen hand-
lungsspielraum in dem wir uns selbstbe-
stimmt bewegen können. in deinem sinne 
sind wir immer normierte wiederholung, 
reinszenierung und rezitierung. das was wir 
tun ist nichts anderes als die permanente 
täuschung unserer selbst indem wir uns 
gegenseitig als autonome handlungswesen 
vorführen um uns glaubend zu machen, wir 
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FRAUEN IN DER POLITIK
FRAUENQUOTEN BRAUCHEN SANKTIONEN

ALEXANDRA WEISS

Die politische Repräsentation von Frauen in 
Österreich ist immer noch mangelhaft. Zwar 
hat sich in den letzten Jahren einiges ge-
wandelt, eine angemessene Verteilung von 
Mandaten, gemäß dem Anteil der Frauen 
an der Bevölkerung, bleibt aber aus. Po-
sitive Ausnahme sind die Grünen, die seit 
1989 das Reißverschlussprinzip eingeführt 
haben und sich auch daran halten. Auch die 
SPÖ hat seit 1993 eine 40 Prozent Quote 
beschlossen und in den Parteistatuten ver-
ankert, ohne jedoch die eigenen Vorgaben 
konsequent umzusetzen.

Die Grünen im Innsbrucker Gemeinderat 
haben nun einen Antrag gestellt, der 20 
Prozent der Klubförderung an die Erfül-
lung einer 40-prozentigen Frauenquote der 
Fraktionen im Gemeinderat bindet. Neben 
den Grünen haben nur 2 SPÖ-Mandata-
rinnen (Angela Eberl und Marie-Luise Po-
korny-Reitter) sowie die beiden Abgeord-
neten von „Liberales Innsbruck“ dem An-
trag zugestimmt; insgesamt haben nur 12 
der 40 GemeinderätInnen dem Antrag zu-

gestimmt. Sanktionen für eine Frauenquo-
te sind also mehrheitlich auch nicht in der 
SPÖ erwünscht.

Derzeit erfüllen nur die Grünen (8 Man-
date/5 Frauen), die Liberalen (2 Mandate/1 
Frau) und die Bürgermeisterinfraktion (11 
Mandate/5 Frauen) die 40 Prozent Quote. 
Die SPÖ erfüllt die Vorgaben ihres Statuts 
mit einem Frauenanteil von 37,5 Prozent 
nicht (8 Mandate/3 Frauen), was wohl mit 
den Ausschlag für dieses Abstimmungser-
gebnis gegeben hat. Auch bei der ÖVP fin-
den sich nur zwei Frauen unter sechs Man-
datarInnen, Die FPÖ und die Liste Rudi Fe-
derspiel entsenden gar keine Frauen in das 
Innsbrucker Gemeindeparlament.

Innerhalb der SPÖ-Frauen gibt es nun aber 
auch auf Bundesebene eine Diskussion zur 
Umsetzung der parteiinternen Quote. Die 
Bundesgeschäftsführerin der SPÖ-Frauen, 
Andrea Mautz, schlug Mitte April vor an 
die Nichterfüllung einer 40 Prozent Quote 
in Landes- und Gemeindeparlamenten Kon-

sequenzen zu knüpfen. Der Vorschlag geht 
in die Richtung, dass das Budget der Ge-
meinden und Länder an die Erfüllung der 40 
Prozent Quote gebunden werden soll. Die 
säumigen Gremien sollen dazu verpflichtet 
werden zehn Prozent des Budgets für frau-
enfördernde Maßnahmen aufzuwenden.
Eine derartige Sanktionierung geht den 
SPÖ-Frauen nun aber offenbar doch zu 
weit. Auf dem Parteitag im Juni soll für die 
SPÖ das Reißverschlussprinzip beschlos-
sen werden, da mit der 40 Prozent Quote 
Frauen oft nur auf unwählbare Listenplätze 
gereiht wurden. Darüber hinaus soll auch, 
wenn jemand aus seinem/ihrem Mandat 
ausscheidet, so lange eine Frau nachrü-
cken, bis die 40 Prozent Quote erreicht ist. 
Um dies durchzusetzen, könnte in den Sta-
tuten als Sanktion beschlossen werden, 
dass eine Liste von den innerparteilichen 
Gremien solange nicht angenommen wird, 
bis die Quote erfüllt ist. Es bleibt abzuwar-
ten, wie ernst die SPÖ-Männer eine Neure-
gelung der Quote nehmen, wenn sie nicht 
mit Sanktionen verknüpft wird.

BÜRGERMEISTERINNEN IN TIROL – 2,87 PROZENT!

Nach den Gemeinderatswahlen in Tirol im 
März dieses Jahres hat sich die Zahl der 
weiblichen Gemeindevorständen vervier-
facht. Immerhin acht Frauen sitzen ab jetzt 
im Bürgermeistersessel (von 279 Orten ins-
gesamt), bisher waren es nur zwei. das sind 
nunmehr 2,87 Prozent gegenüber 0,72 Pro-
zent vorher In Innsbruck wurde das Amt be-
reits im Februar von Hilde Zach an Christine 

Oppitz-Plörer weitergegeben. Maria Zwölfer 
wurde in Lermoos bestätigt. Beate Reichl in 
Heiterwang und Martina Klaunzer in Gaim-
berg kamen als Bürgermeisterinnen dazu. 
Nach der Stichwahl setzten sich Brigitte 
Lackner von der ÖVP in St. Ulrich am Piller-
see im Bezirk Kitzbühel durch, ebenso wie 
Johanna Obojes-Rubatscher in Oberperfuss 
und in Scharnitz Isabella Blaha. Größte Sen-

sation: in Wörgl schlug die SP-Herausforde-
rin Hedwig Wechner mit 51,5 Prozent den 
bisher amtierenden Orstchef Arno Abler von 
der ÖVP. (dieStandard.at, TT 29.3.2010)
Wenn ich nun hochrechne und es im selben 
Tempo weitergeht – Vervierfachung alle 
sechs Jahre, ja dann wird es in 18 Jahren 
512 Bürgermeisterinnen geben. Ich freue 
mich darauf! (M.J.)
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dest. richtig körperlich schlecht. so dass 
ich kotzen könnte. die ganzen einverleibten 
geschlechtsidentitäten rauskotzen, ange-
fangen von der mutter, geliebten, feundin, 
... die ich so perfektionierte, dass ich nur 
mehr zitat bin. ich merk ich bekomm einen 
richtigen zorn. mir kommt das so hoch al-
les. weil genau das ist es ja, das gegenü-
ber fehlt. das ist in einem selbst. plötzlich 
habe ich mein gegenüber internalisiert und 
reinszeniere genau jene norm, gegen die 
ich mich wende.

eigentlich sind wir jetzt an dem punkt wo 
wir schreien müssten. ganz egal warum. 
auf alle fälle schreien, wütend werden und 
nicht auf uns sondern diese wut nach au-
ßen bringen. der zorn muss raus. als ein ge-
meinsamer zorn. nicht dass jede frau zum 
individuellen austragungsort wird, nein 
und nochmals nein.immer wieder. kollek-
tiver zorn. auch zorn gegen individualisie-
rungsmechanismen, die uns lähmen, rich-
ten, nach denen wir uns rechtfertigen. wo 
bleibt die wut, frage ich mich. die lust mal 
richtig wütend zu sein. 

weißt du, ich denke wir sind da in einer ap-
paratur drinnen, die wir selbst schon nicht 
mehr überschauen. permanent reflektie-

ren wir, switchen zwischen selbstreflektion 
und selbstrefferenz. wir verdünnen ständig 
eine grenze zwischen dem einen und dem 
anderen, verstehen und verstehen und ver-
stehen. alle sind gegendert, unser gegen-
über ist ebenso gegendert, ebenso selbst-
reflektiert, ebenso selbstreferentiell und 
nichts, nichts unterscheidet uns außer die 
fehlerhaftigkeit, die wir in unserer schwä-
che suchen. die uns als solches diktiert 
wird. selbst du, die sich in einer diskursiven 
bewegung um eine möglichkeitsform der  
autonomiebehauptung bemüht, verfängt 
sich in einer selbstregulierung im gender 
apparat. dass nach wie vor sexuelle gewalt 
ausgeübt wird und das auch auf ganz sub-
tile weise, so dass sie kaum spürbar ist, 
sondern sich wie dünnes gift in jede von 
uns einnistet, im körper, im denken, sich 
ausdrückt über angst, scham, disziplinie-
rung, verhaltensregulierung, dass die se-
xuelle gewalt eine patriarchale gewalt ist, 
dass sie noch immer wirkt und zwar mehr 
als je zuvor, ich denke genau da sollten 
wir auch wieder ansetzen. wir sollten uns 
wieder verbünden, radikalisieren, dagegen 
wenden und diese wendung passiert nicht 
durch eine sanfte verschiebung von zitie-
rung. die passiert meines erachtens nur in 
einer radikalen äußerung. in deiner sprache 

gesprochen durch eine radikale versetzung 
von anführungszeichen. und deren auslas-
sung. das ist positionierung. sich gegen et-
was und für etwas behaupten.

du meinst in deinen worten gesprochen 
aufhören alles zu verstehen. alles einzu-
betten in eine apparatur, die individuali-
siert greift und endlich beginnen auhören 
zu entschuldigen. patriarchale gewalt be-
nennen. aussagen. immer wieder. und zwar 
laut. und gemeinsam. aus einer betroffen-
heit heraus, nicht im mantel einer solida-
rischen schminke sondern von einer berüh-
rung aus. da wo gewalt wirkt. auch in der 
abhängigkeit zur apparatur. vielleicht hast 
du recht. vielleicht oder sicher sogar wür-
de es darum gehen endlich wieder zu sa-
gen. anders zu sagen. die wut wieder nach 
außen richten. mit einem freimut vor sich 
selbst. auch vor der macht der apparatur. 
aus einem bewusstsein der kollektiven be-
troffenheit. nicht zuletzt auch aus einer äs-
thetik zur existenz.

ja, so in etwa. mut zur existenz. 

*ANMERKUNG
Parrhesia: Redefreiheit oder über alles 
sprechen
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ereignis wird, noch aufmüpfig bleiben? 
Oder anders gefragt: Wie viel Entkontextu-
alisierung ist Protest zumutbar?
Offensichtlich wird dieser Zwiespalt auch 
in der Entwicklung der Riot Grrrls, die ihre 
Wut über die herrschenden patriarchalen 
und heteronormativen Verhältnisse adä-
quat zum Ausdruck bringen wollten. Biki-
ni Kill, eine der herausragenden Bands der 
Bewegung, proklamierten: „We want re-
volution girl style, now!“ und „you’ve got 
no reason not to fight“. Durch Selbstorga-
nisation, eigene Druckwerke und Aktionen 
stärkten die Riot Grrrls aktiv das Wissen 
um die revolutionäre und weltverändernde 
Kraft von Frauen.
„WEIL wir mädchen uns nach platten, bü-
chern und fanzines sehnen, die UNS an-
sprechen, in denen WIR uns mit einge-
schlossen und verstanden fühlen“, heißt es 
im Riot Grrrl-Manifest, das auch zugleich 
mit einem machistisch geprägten „männer-
sauf-rock“ bricht, der die Bedürfnisse und 
Lebenssituation von Frauen und Mädchen 
nicht mitzureflektieren bzw. zu integrieren 
im Stande ist. Riot Grrrls artikulieren ihren 
gerechtfertigten Zorn und ihre Wut auf be-
stehende Missstände:
„WEIL wir wütend sind auf eine gesell-
schaft, die uns sagt, mädchen = blöd, mäd-
chen = böse, mädchen = schwach.
WEIL wir es nicht zulassen, daß unsere 
echte und berechtigte wut verpufft und/
oder über die internalisierung von sexis-
mus, wie wir sie in der rivalisierung von 
mädchen oder in ihrem selbstzerstöre-
rischen verhalten sehen, gegen uns gerich-
tet wird.“
Die heute bekannteste Band aus dem wei-
ten Umfeld der Bewegung ist Gossip, der 
mit Frontfrau Beth Ditto – nach Eigende-
finition fat, feminist lesbian – der Durch-

bruch in den Pop-Olymp gelang. Bei aller 
Hoffnung damit ein neues und zorniges role 
model liefern zu können, bringt die Popu-
larisierung der Band auch einen unange-
nehmen Beigeschmack mit sich.
Ein aktuelles Beispiel aus dem Radio: Auf 
Kronehit findet in Form eines Frage- und 
Antwortspiels allmorgendlich eine soge-
nannte „Schlacht der Geschlechter“ statt, 
die mit stereotypen „Mädchen- und Jungs-
fragen“ HörerInnen gegeneinander an-
treten lässt und in Form eines massen-
medialen Gags vor allem das altgediente  
Klischee einer Konkurrenz der Geschlechter 
reinszeniert, um kurz darauf „Heavy Cross“ 
von Gossip über den Äther rauschen zu las-
sen. Die Konfrontation mit an Massenun-
terhaltung orientierten Medienstrukturen 
stellt eine kritische Band wie Gossip in ei-
nen völlig unkritischen Diskurs, der Fragen 
durch Bewerten und Zorn durch Entertain-
ment ersetzt.
Allerdings sind Gossip, die ihre Karrie-
re beim Kill Rock Stars-Label begonnen 
haben, alles andere als naiv. Beth Dit-
to weiß, dass fluktuierende Trends heu-
te diesen und morgen jenen Hype hoch-
leben lassen, kennt die unerbittlichen Ge-
setze des Marktes und ist sich der Gren-
zen, aber auch Möglichkeiten im Popbusi-
ness bewusst: „Man darf Wandel nicht zu 
romantisch sehen, man muss geduldig sein 
und jahrelang warten.“ Denn „Pop,Pop,Pop 
goes the world“…
 Auch alternative Lifestyles werden über 
den vielgeschmähten Weg des Konsums 
verbreitet und rezipiert. Das betrifft gan-
ze Bewegungen genauso wie Mode und 
Musik. Doch im Endeffekt lässt sich Auf-
begehren weder in gefällige Three-Minu-
te-Popsongs bannen noch bei Billigmode-
ketten als Massenware erwerben. Zu hohe 

weltverändernde Erwartungen an Pop sind 
daher ebenso naiv wie sie das System Pop 
überfordern. Aber gehört zu werden und 
davon zu leben ist allemal besser und wirk-
mächtiger als sich dem Mainstream ganz 
zu verweigern und nichts mehr zu sagen. 
Und so bleiben Pop bzw. Rock hybride We-
sen, die Zorn zugleich verbreiten und ein-
ebnen, Subversion suggerieren und Markt-
erfolg garantieren. Eine Vielzahl kleiner La-
bels und Vertriebe beschreiten zwar andere 
Wege und versuchen alternativ, widerstän-
dig und underground zu bleiben. Aber wer 
weiß heute schon, wessen Zorn morgen in 
der großen Popmaschine eingestampft und 
ausverkauft wird?

ZITATE UND ANREGUNGEN 
ENTSTAMMEN FOLGENDEN WERKEN:
Anette BALDAUF, Katharina WEINGART-
NER [Hg.]: Lips, Tits, Hits, Power? Popkul-
tur und Feminismus. Wien, Bozen 1998
Roger BEHRENS: Die Diktatur der Ange-
passten. Texte zur kritischen Theorie der 
Popkultur. Bielefeld 2003
GOSSIP: Standing in the Way of Control. 
2007 [CD]; Music for Men. 2009 [CD]
Dick HEBDIGE: Subculture. The Meaning of 
Style. New York 2009
KUNSTHALLE Wien: Punk. No One is Inno-
cent. Kunst – Stil – Revolte. Nürnberg 2008 
[Ausstellungskatalog]
Don LETTS: Punk:Attitude. 2005 [DVD]
Caroline von LOWTZOW: Gossip-Sängerin 
Beth Ditto. Vom Riot Grrrl zu Lagerfeld [auf 
www.br-online.de]
Jane MULVAGH: Vivienne Westwood. „Die 
Lady ist ein Punk“. München 2001
Nicholas ROMBES: A Cultural Dictionary of 
Punk. 1974-1982. New York, London 2009
X-RAY SPEX: Live@the Roundhouse London 
2008. 2009 [CD + DVD]
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SELLING OUR FRUSTRATION?
WIE ZORN IM POP VERKAUFT WIRD UND VIELLEICHT TROTZDEM WIRKT

MARTIN VARANO

„We’ll start a demonstration, or we’ll create 
a scene, make noise from our frustration, 
newspapers magazines“ (Gossip)

BONDAGE UND SUFFRAGETTEN
1976 schrieb Poly Styrene, Frontfrau der 
Punkband X-Ray Spex, den Song „Oh Bon-
dage Up Yours!“. Der Titel startet mit der 
Zeile: „Some people think little girls should 
be seen and not heard. But I think: Oh bon-
dage up yours!“ Als Inspirationsquelle 
nennt Poly Styrene die Bondage-Hosen, 
die in der Londoner Boutique von Vivienne 
Westwood und Malcolm McLaren ausge-
stellt waren. Bei Bondage dachte sie aller-
dings weniger an erotische Fesselkünste 
als an die Fesseln der Sklaverei, an Bil-
der der Suffragetten, die sich aus Protest 
vor dem Buckingham Palace anketteten, 
und an andere Unterdrückungsmechanis-
men der Menschheit. Daher der wütende 
und befreiende Aufschrei: „Oh bondage up 
yours!“  X-Ray Spex wurden während der 
ersten englischen Punkwelle in den 1970er 
Jahren gegründet und können mit Bandlea-
derin Poly Styrene als wesentliche Vorläu-
ferInnen der Anfang der 1990er Jahre ge-
gründeten Riot Grrrl-Bewegung gesehen 
werden.
In Art-I-Ficial betonen X-Ray Spex die ein-
seitige Rolle von Frauen in der Konsumge-
sellschaft: When I put on my make-up / The 
pretty little mask not me / That’s the way a 
girl should be / In a consumer society.“ In-
dem Poly Styrene bei Konzerten mit kurzen 
Haaren, Zahnspange und einem Kriegs-
helm auftrat, beschritt sie auch neue Wege 
weiblicher Bühnenperformance.

PUNK UND DAS SPIEL DER ZEICHEN
Mit Punk öffnete sich die Rockszene in der 
zweiten Hälfte der 1970er auch für jene zor-

nigen Frauen, die be-
fanden, mit der machi-
stisch geprägten Rock-
kultur der 60er Jahre 
nur wenig anfangen zu 
können, wie Siouxsie 
Sioux oder die All-Fe-
male Band The Slits. 
Denn Punk brachte 
eine neue Ästhetik mit 
sich. Der bisher weit-
gehend machistische Mythos von Rock & 
Roll als lange Kette von Hotelzimmerver-
wüstungen, Drogenkonsum, brennenden 
Gitarren und vielem mehr wurde im Punk 
verworfen bzw. ergänzt durch eine Revolu-
tion der Zeichen, begleitet von einer zumin-
dest teilweisen Auflösung von Kategorien 
wie Rasse, Klasse und Geschlecht. Sym-
bole der Abweichung, der Provokation und 
des Bruchs mit den Zeichen der Mächtigen 
fanden so Eingang in die Populärkultur.
An diesem Wandel hatte auch die Mode-
schöpferin Vivienne Westwood großen 
Anteil. Westwood lehnte den modischen 
Mainstream strikt ab und schuf ihre eige-
ne Vision von Bekleidung, die sie als „Kon-
frontationsmode“ bezeichnete. Mit ihren 
collageartigen Entwürfen verfolgte sie die 
Absicht, Zorn zu erregen.
Den internationalen Durchbruch erreichte 
Punk mit dem Erfolg der Sex Pistols 1976, 
der weit über Großbritannien hinausrei-
chte und dessen Folgen bis heute andau-
ern. Denn als Johnny Rotten die Textzei-
len „ I am an antichrist, I am an anarchist 
…“ ins Publikum schmetterte und den 
Song mit einem fast schon fröhlichen „De-
eeestroooy“ beschloss, fanden Zorn, Wut 
und Konfrontation einen unüberhörbaren 
Widerhall in der Welt des Pop. Und der 
Skandal sollte sich noch ausweiten, nach-

dem die Sex Pistols zum Thronjubiläum der 
Queen auf einem Boot über die Themse 
fuhren und lautstark für ihre Single „God 
save the Queen“ Werbung machten.
Allerdings sollte diese Revolte, die sich im 
System Pop manifestierte, schon bald zu 
einem neuen Mainstream werden. John 
Lydon alias Johnny Rotten litt schon bald 
unter dem normativen Diktat der Welt des 
Pop und zeigte sich über die Nachahmung 
seines Stils nur wenig begeistert. Lieber 
hätte er gesehen, wie seine Fans etwas  
eigenes, individuelles daraus machen. 
Doch das Aufbegehren der frühen Bewe-
gung wurde schnell durch einen neuen ver-
marktbaren way of life eingeglättet.

POP, RIOT GRRRLS UND DER KONTEXT 
VON PROTEST
Wer später in den 1990er Jahren groß ge-
worden ist, kam kaum umhin, die Songzeile 
„Fuck you, I won’t do what you tell me“ zu 
hören und zu tanzen, mit der die Politcombo 
Rage against the Machine auch den Main-
stream eroberte. Auch hierin zeigt sich eine 
tiefe Kluft im Umgang mit Zorn und Protest 
in der Popkultur. Denn ist es wirklich mög-
lich, real gefühlten Zorn über herrschende 
Missverhältnisse mit marktwirtschaftlichen 
Mitteln aufrecht zu halten? Kann Pop dort, 
wo er wirklich zum kommerziellen Medien- 
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Im März 2010 erhielt erstmals in 81 Jah-
ren eine Frau den Oscar für die „Beste 
Regie“: Kathryn Bigelow mit THE HURT 
LOCKER (USA 2008). Dass es darüber hi-
naus unzählige weitere hervorragende 
Filme von Frauen gibt, veranschaulichte 
von 14.-18. April 2010 das Internationale 
Frauenfilmfestival Dortmund�Köln (IFFF), 
das jährlich – alternierend in Dortmund 
und Köln – stattfindet. Trotz Vulkanwolke 
und der damit einhergehenden Abwesen-
heiten mancher Festivalgäste und dem zu-
sätzlichen Organisationsstress für das Fe-
stivalteam, handelte es sich wie gewohnt 
um ein gelungenes Filmfestival.

Ein Herzstück des IFFF ist der Internatio-
nale Debüt-Spielfilmwettbewerb mit ins-
gesamt acht Beiträgen. Eine internationa-
le Jury (u.a. Regisseurin und Produzentin 
Barbara Albert) hatte die schwierige und 
wichtige Aufgabe, den besten Film zu kü-
ren. Der mit � 10.000.- dotierte Debütfilm-

preis erging an COSMONAUTA (I 2009) 
von Susanna Nicchiarelli. Mit einer loben-
den Erwähnung wurde die kanadische Fil-
memacherin Sophie Déraspe für ihr be-
rührendes Spielfilmdebüt LES SIGNES 
VITAUX / VITAL SIGNS (Can 2009) ge-
würdigt. In ihrem Statement bedankte sich 
Sophie Déraspe beim Festival und betonte, 
dass es immer noch sehr wichtig ist, dass 
es ein Frauenfilmfestival gibt.“ An die-
ser Stelle sei noch ein weiterer heraus-
ragender Wettbewerbsbeitrag erwähnt: 
EINE FLEXIBLE FRAU (D 2010) von Tat-
jana Turanskyj, eine hochaktuelle femini-
stische Kritik an unserer Leistungs- und 
„Must-Feel-Good“-Gesellschaft.

Auch das Publikum vergab einen Preis und 
war im Besonderen von EDIE & THEA 
(USA 2009) von Greta Olafsdóttir und Su-
san Muska begeistert. Der Publikumspreis 
erging somit an einen Film der Sektion 
„begehrt! filmlust queer“, die große Freu-

de darüber war nicht nur bei den Regisseu-
rinnen sondern auch bei den Anwesenden 
im Saal mehr als spürbar. „begehrt! film-
lust queer“ hat sich im übrigen als Publi-
kumsmagnet erwiesen. Neben der Präsen-
tation spannender Kurz-, Dokumentar- und 
Spielfilme, z.B.: WORKING ON IT1 (D/
CH 2008) von Karin Michalski und Sabina 
Baumann – eine gelungene filmische Aus-
einandersetzung mit den Themen Arbeit, 
Gender und Queer Theory – fanden eine 
Podiumsdiskussion zur Balkan Queer Pride 
und Homophobie, sowie der multimediale 
Vortrag „Trans² – Queere Geschlechter in 
der japanischen Popkultur“ von Uli Meyer 
statt.

In der Reihe „Panorama“ wurden aktu-
elle Filme aus insgesamt 20 verschie-
denen Ländern präsentiert. Als besonders 
sehenswerte Filme sind hier FISH TANK 
(GB 2009) von Andrea Arnold, TREELESS 
MOUNTAIN (Korea / USA 2008) von Kim 

EIN KLEINER RÜCKBLICK AUF DAS INTERNATIONALE 
FRAUENFILMFESTIVAL DORTMUND – KÖLN 2010
GERTRAUD EITER

So-yong sowie LES ARRIVANTS (F 2009) 
von Claudine Bories und Patrice Chagnard 
zu erwähnen.

Darüber hinaus bot IFFF mit „Rund um den 
Balkan“ einen Länderschwerpunkt2. Ne-
ben preisgekrönten Spielfilmen, wie NA 
PUTU (BH 2010) von Jasmila Žbanic’ und 
Aida Begic’s SNOW (BH/D/F/IE 2008), 
stand das von Marina Gržinic’ anspruchs-
voll und äußerst überzeugend kuratierte 
Kurzfilmreihe3 auf dem Programm.

Zudem hat das IFFF auch Workshops für 
Mädchen, ein Weiterbildungsangebot an 
Filmschaffende und ein kleines (aber fei-
ne) Vernetzungstreffen von Vertreterinnen 
verschiedener Frauenfilmfestivals organi-
siert.

Auf die Frage, warum es denn überhaupt 
noch ein Frauenfilmfestival braucht, ant-
wortete Festivalleiterin Silke Räbiger: 
„Wir haben eben immer noch eine stark 

ausgeprägte Dominanz männlicher Prota-
gonisten im Filmgeschäft und damit auch 
eine seit Beginn der Filmkultur bestehen-
de männliche Sicht- und Rezeptionswei-
se. […] Diese Unsichtbarkeit auf Dauer 
zu durchbrechen, die breite Palette des 
weiblichen Filmschaffens präsent zu hal-
ten, ihre Themen, ihre Leistungen und der 
große Spaß, den es macht, diese Filme an-
zuschauen, darum geht es nicht zuletzt bei 
einem Frauenfilmfestival. [...] Erwähnen 
möchte ich noch wie mühsam es nach wie 
vor ist, ein Frauenfilmfestival zu organisie-
ren und wie schnell man das Gefühl ver-
mittelt bekommt, nur ein Frauenfilmfesti-
val zu sein. Das manifestiert sich manch-
mal auch in weniger Geld als es vergleich-
bare Festivals akquirieren können.“4 Es 
gilt zu hoffen, dass weiterhin ausreichend 
finanzielle Ressourcen vorhanden sind, so-
dass dieses wichtige Filmfestival weiter-
hin umgesetzt werden kann, denn das IFFF 
Dortmund Köln leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Sichtbarmachung von Filmen 

von Frauen und veranschaulicht eindrück-
lich, wie stark und kraftvoll, vielseitig und 
bunt das Filmschaffen von Frauen ist.

ANMERKUNGEN
1 WORKING ON IT wurde im November 
2009 bei kinovi[sie]on im Rahmen der 
Schwerpunktsetzung „[eye]identities“ in 
Innsbruck präsentiert.
2 Das IFFF setzt in Köln jeweils Länder-
schwerpunkte, während in Dortmund the-
matische Schwerpunktsetzungen stattfin-
den.
3 Teil dieses Kurzfilmprogramms war die 
Performance-Videoaufzeichnung MOVE-
MENT, PRIVATIZED von Ana Hofner. 
Sie ist 2009/2010 Artist in Residence im 
Künstlerhaus Büchsenhausen, Innsbruck.
4 vgl. an.schläge Mai 2010.

AUTORIN
Gertraud EITER ist gemeinsam mit Gerlin-
de Schwarz Initiatorin und Kuratorin des 
feministischen Projektes kinovi[sie]on.

SICHERHEIT VON FRAUEN IST DER STADT WENIG WERT
Innerhalb des Stadtgebietes von Innsbruck 
gibt es das „Frauen-Nachttaxi“. In der Zeit 
von 20:00 bzw. 21:00 Uhr bis 02:00 Uhr 
zahlen Frauen und Mädchen sowie Kin-
der bis zum vollendeten 15.Lebensjahr in 
weiblicher Begleitung einheitlich � 4,90.
Für viele Mädchen aus weniger begü-
terten Familien, Alleinerzieherinnen, 
Singlefrauen bietet das leistbare Sicher-
heit. Normale Taxifahrten kosten von � 
10,00 aufwärts.

Nun wurde mehrfach der Wunsch nach 
einer Verlängerung dieser Fahrmöglich-
keit bis 04:00 früh laut. Frauen die z.B. in 
der Gastronomie tätig sind, können sich 
wohl erst gegen 03:30 auf den Heimweg 
machen. Und Besucherinnen von Veran-
staltungen möchten auch nicht gezwun-
gen sein spätestens um 02:00 ein Taxi 
rufen zu müssen, um sicher nach Hau-
se zu kommen. Die grüne Gemeinderätin 
Ulli Schindl-Helldrich brachte daher einen 

entsprechenden Antrag ein. Die Mehrko-
sten für die Stadt würden sich jährlich 
auf ca. � 6.000,– belaufen. Der Stadtsenat 
lehnte diesen Antrag rundweg ab. Die Be-
gründungen kann man nur als schlichtweg 
frauenfeindlich bezeichnen. Ehemaliger 
ÖVP-Vizebürgermeister Sprenger: „Es ist 
nicht nötig, dass sich Frauen bis 04:00 in 
Lokalen aufhalten.“ und Neu-Bürgermei-
sterin Oppitz-Plörer „hat keine  6.000,– 
dafür“! (DieGrünen)
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FÄDEN-TEXTUR
INSTALLATION – 7.5.–3.6., KOOIO

JUDITH KLEMENC

ich werde einen kokon filzen, fäden-
schichten verbinden, die sich ineinan-
der verweben, sich lösen, sich wieder 
neu binden und immer wieder anders 
werden. dieses gewebe wird ein gewe-
be aus einem viel-sein werden, manngi-
faltige schichten in sich tragen und auch 
immer anders sein. ein moment des un-
mittelbaren, fast einer unschuld nahe, 
wird sich mit meinen händen mitein-
binden, unsicherheiten der handfertig-
keit miteinschreibend und doch auch 
auf jenen willen stoßen, der es zur be-
dingung macht zu werden: ein wille zu 
hoffen, auf ein anderes, auf ein anderes 

von sich eingenistet in all den schich-
ten von ich-identitäten mit denen man/
frau die eigene existenz legitimiert. in-
sofern wird meine ausstellung „fäden-
textur“ in vielen sprachen sprechen. sie 
wird eine sprache des logos verwenden, 
sowie eine sprache der sinne. sie wird 
eine bewegung um eine autoerotik wa-
gen, die sich als ein flüsterton in einer 
blase fortsetzt.

sie wird text sein.
sie wird textil sein.
sie wird textur sein.

so werden in diesem sinne spuren ge- 
und freigelegt, die an netze erinnern, 
die dezentriert ein spinnen andenken, 
aber es gerade in dieser assoziation gra-
fisch subvertieren. es gibt kein zentrum, 
der mittelpunkt bewegt sich permanent 
fort. da, wo er gerade scheint zu sein, 
verbindet er sich mit der konnotation des 
nichts und verweigert jegliche kompri-
mierung auf eines. Im vielen, in einer un-
umgänglichen rhizovocality (vielstimmig-
keit) wird unsichtbares und halbsicht-
bares vergegenwärtigt ohne sie zu be-
nennen. vielmehr sind es die fäden, von 
einem knoten zum anderen, die in ihrer 
enthierachisierenden grafik einer iden-
titätspolitik widersprechen und so auch 
räume herstellen, die rhizomorph bleiben 
oder werden. und gerade darum. immer 

wieder. eine mannigfaltigkeit von fäden, 
die sich binden und entbinden, die sich 
ineinanderweben und verdichten. fäden, 
die in ihrem vielschichtigen werden von 
einem anderen erzählen.

fäden-spinnen 
interaktive installation am mariahilfer 
straßenfest
28.5., ab 15h, zwischen 
mariahilfstraße und inn | im park

einspinnen, umspinnen, weiterspinnen, 
auf jeden fall spinnen.
ein fäden spinnen und dann ein netz.
mit vielen zwischenräumen. 
zwischen bäumen und menschen. 
zwischen 15.00 und 19.00. 
zwischen kaffee und kuchen.
zwischen decke und sofa.
zwischen mariahilfstraße und inn.
dazwischen eine momentaufnahme.
gegenüber von kooio.

fäden-denken
kunstgespräch
29.5., ab 11h, zwischen 
mariahilfstraße und inn | im park

draußen. im freien. eine sofalandschaft.
ein frühstück. mit der luft zwischen ge-
stern und morgen. 
unvorhersehbare möglichkeiten. passan-
tInnen und gilles deleuze.

REPRÄSENTATION UND IMAGEKAMPAGNEN:
Kosten Landesfestumzug 2009:
2008 584.414,–
2009 1.100.000,–
2010 15.000,–
Gesamt 1.699.414,–

Ehrungen und Auszeichnungen:
 Ehrengabe für Ehejubiläen Ehrenzeichen des Landes Tirol Verdienstkreuze und -medaillen
2008 1.249.050,– 44.749,– 44.834,–
2009 1.100.000,– 32.600,– 61.300,–
2010 1.250.000,– 33.600,– 63.100

Werbekampagne „Meine Gemeinde“: EUR 228.064,38 
davon: EUR 48.000.- an Werbeagentur Headquater, EUR 10.287,38 für die vier Fotos für die Sujets, EUR 7.200.- für die Homepage.

Frauenförderung:
 Gemeinnützige Entgelte f. Leistungen Umsetzungsmaßnahmen Gesamtbudget
 Einrichtungen von Unternehmen Gleichbehandlungsgesetz
2008 189.992,– 27.844,– 25.986,– 273.748,–
2009 190.000,– 26.800,– 27.700,– 278.300,–
2010 182.000,– 26.800,– 30.000,– 272.600,–

Gesamtausgaben für alle Ehrungen 2008-2010
2008 1.370.840,–
2009 1.286.400,–
2010 1.457.800,–

WOFÜR WIRD IM LAND TIROL GELD AUSGEGEBEN?
ZAHLEN – ZAHLEN – ZAHLEN*

Die Zahl, die LR Zoller-Frischauf vorletzte 
Woche in den Medien bekannt gegeben hat 
von 152.000,– ist falsch. Das Budget für die 
gemeinnützigen Einrichtungen wurde um 
8.000,– Euro gekürzt, auf 182.000,– Euro. 
Das Gesamte Budget ist um 5.700,– Euro 
geringer als letztes Jahr. Dass 20.000,– 
eingespart werden müssen, entspricht also 
nicht der Wahrheit!

Umsetzung des Winterfestspielhauses  »
in Erl: geschätzte EUR 8 Millionen
Förderung des Haflingerzuchtverbandes  »

und Fohlenhof Ebbs: EUR 1,2 Millionen 
(zw. 2008 und 2010)
Heimat- und Denkmalpflege (ohne Mu- »
sikkapellen): EUR 2,54 Millionen
davon: EUR 249.100 für Heimatmuseen »
Bergisel-Museum:  »
geschätzte EUR 20 Millionen
Landschaftliche Pfarre Mariahilf:  »
EUR 779.400
Tiroler Landeszeitung: EUR 260.000 »
Jagdprüfungen: EUR 18.600 »
Umgestaltung Landhausplatz:  »
Mehrkosten allein durch 

weißen Beton – EUR 600.000.-
Förderung des Hofkaufs von Millionärs- »
söhnen: EUR 300.000.-
Wasserkraft: Studien, Berichte, Kata- »
loge: EUR 8 Millionen

*ANMERKUNG
Die Zahlen finden Sie zum Teil im Landes-
budget (http://www.tirol.gv.at/themen/
zahlen-und-fakten/landesbudget/landes-
voranschlag-2010/), sie waren den Medien 
zu entnehmen oder wurden uns von Journa-
listen genannt.

Was immer sie uns sagen, wir haben ein schönes Leben verdient
wir haben nur eins, lassen wir uns das nicht nehmen
Es ist nie zu spät, unsere Realität zu verändern
und lass dich nicht von deinem Weg abbringen
Wir können anders leben, es geht, es geht, und wir können kämpfen
Und ich werde kämpfen gegen das, was mich quält
und das, was ich davon verinnerlicht habe
Das was mir mit heißen Stempeln auf meine Haut gebrannt wurde
und was ich täglich reproduziere

Und ich lass mir von euch nicht mehr die Knie brechen,
und ich scheiß‘ auf eure Krücken
Und ich lass mir von euch nicht mehr die Knie brechen,
und ich scheiß‘ auf eure Krücken
Mein Widerstand heißt LebendigkeitAuszug aus Früchte des Zorns: 
WUNDSTREUER

 
Song zu fi nden unter: 

www.youtube.com/watch?v=T6mf-lUGZn0
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„GENDER“ STUDIEREN? DEN – HIERARCHISCHEN – 
GESCHLECHTERVERHÄLTNISSEN IM ZEITALTER DER 
GLOBALISIERUNG WISSENSCHAFTLICH AUF DER SPUR
AB HERBST 2010 AUCH AN DER UNI INNSBRUCK

ELISABETH GRABNER-NIEL

In unserem Alltag ist die Gegebenheit „Ge-
schlecht“ und „entweder Frau oder Mann 
/ weiblich oder männlich“ so durchgehend 
gegenwärtig, dass wir dies zumeist als na-
türliche und unhinterfragte Tatsache emp-
finden. In allen Lebensbereichen spielt die 
Dimension „Zugehörigkeit zu einem der 
zwei Geschlechter“ sowohl in der Wahr-
nehmung als auch in ihren sozialen Aus-
wirkungen eine fundamentale Rolle.

Wissenschaftlich wird der Frage, was es 
mit diesem allgegenwärtigen, ungleichem 
Verhältnis auf sich hat, seit über dreißig 
Jahren nachgegangen. Die Geschlech-
terforschung geht vom theoretischen An-
satzpunkt aus, dass Geschlecht und die 
Verhältnisse der Geschlechter zu einan-
der nichts von der Natur unveränderbar 
Vorgegebenes sind, sondern dass soziale 
und kulturelle Konstruktionen diese Ver-
hältnisse gestalten und dass sie politisch 
auch veränderbar sind. Die feministische 
Wissenschaft fokussiert dabei auf die 
hierarchischen Machtverhältnisse, die 
sich in Diskriminierung, Unterdrückungs-
strukturen und Gewalt äußern. Geschlecht 
wurde als eine der zentralen Struktur- und 
auch Prozesskategorien herausgearbeitet. 
Damit wird auch der „Androzentrismus“ 
der traditionellen akademischen Fachdis-
ziplinen angefochten. Es hat sich als un-
abdingbar erwiesen, dass dies bei umfas-
senden Gesellschaftsanalysen und bei der 
Entwicklung von konfliktreduzierenden, 
zukunftsgestaltenden Veränderungsstra-
tegien mitberücksichtigen muss.

Das gilt auch und gerade für die mit dem 
Stichwort „Globalisierung“ bezeichnete 
gesellschaftliche Entwicklung der Gegen-
wart, die sich u.a. in einer „postkoloni-
alen“ Neuordnung der internationalen Ar-
beitsteilung und Beziehungen, in Migra-
tionsprozessen sowie in den sozioökono-
mischen, politischen und kulturellen Ver-
änderungen zunehmend „postnationaler“ 
Gesellschaften niederschlagen.

Wie kommen aber nun die Fachleute, die 
in den Bereichen Bildung, Gesundheit, So-
ziales, Arbeitsmarkt, Recht usw. gestal-
tend an der Weiterentwicklung mitwirken, 
zu einem Verständnis darüber, welche ge-
schlechtsspezifischen Auswirkungen ge-
plante Maßnahmen nach sich ziehen? Wo-
her wissen sie, welche Politikentschei-
dungen geschlechtsspezifische Diskrimi-
nierungen verringern würden?

NEUES MASTERSTUDIUM AN DER 
UNIVERSITÄT INNSBRUCK
Ab kommendem Wintersemester kann 
dieses Wissen an der Tiroler Landesuni-
versität systematisch erworben werden. 
Durch das neue Masterstudium „Gender, 
Culture and Social Change / Geschlecht, 
Kultur und Sozialer Wandel“ werden aus-
gehend von wissenschaftlich fundiertem 
Geschlechterwissen sowie von einer fach-
übergreifenden Bündelung von diszipli-
nären Zugängen die nötigen Kompetenzen 
vermittelt, um die Gesellschaft und die 
Geschlechterverhältnisse in einer „post-
kolonialen“ und „postnationalen“ Kon-

stellation besser zu verstehen und in den 
verschiedensten Aktionsfeldern handelnd 
verändern zu können. Dieses Studium kön-
nen Interessierte aufnehmen, die ein fach-
lich in Frage kommendes Studium (Diplom-
studium oder Bachelorstudium aus sozial- 
und geisteswissenschaftlichen Fächern) 
absolviert haben. Aber auch darüber hi-
naus können Interessierte auf Antrag zu-
gelassen werden.

AUSBILDUNGSZIEL: MENSCHEN MIT 
GENDERKOMPETENZEN
AbsolventInnen dieses Masterstudiums 
haben sich Differenz- und Diversitätssen-
sibilität, Kompetenzen in interkulturellen 
Fragen, sowie in der Entwicklungspoli-
tik unter systematischer Anwendung der 
Geschlechterperspektive angeeignet. Sie 
können diese Kompetenzen im Bereich 
von Bildungsinstitutionen und Medien, in 
privatwirtschaftlichen Organisationen, im 
Bereich von NGOs und Non-Profit-Orga-
nisationen sowie in der öffentlichen Ver-
waltung und internationalen Organisati-
onen anwenden.

Das Studium besteht aus vier Pflichtmo-
dulen, in denen Theorien und Geschichte 
der Geschlechterverhältnisse sowie Fra-
gen der Differenz und Heterogenität in Mi-
grationsgesellschaften behandelt werden. 
Weiters müssen die Studierenden vier 
aus acht Wahlmodulen belegen, in denen 
Wissen über ökonomische Zusammenhän-
ge und Globalisierung, über Kultur, Inter-
kulturalität und Ethnizität, Sprache, Recht 

und Normen oder über Medien erarbeitet 
wird. Vorlesungen, die diese Themen er-
örtern und im Rahmen von anderen Ma-
sterstudien angeboten werden, werden 
erweitert durch Seminare, in denen die 
Inhalte in direktem intensivem Austausch 
bearbeitet werden. Ein Praktikum und eine 
Masterarbeit runden die Ausbildung ab. 
Insgesamt dauert dieses Studium 2 Jahre 
und schließt mit dem akademischen Grad 
„Master of Arts“ ab.

Neben den Universitäten Graz und Wien 
ist in Österreich nun die Universität Inns-
bruck die dritte, die eine derartige Studi-
enmöglichkeit anbietet. Die nötige um-
fangreiche Vorarbeit wurde im Laufe der 
letzten Jahre von einer Gruppe von Wis-
senschafterInnen aus der Interfakultären 
Forschungsplattform „Geschlechterfor-
schung“ in enger Kooperation mit dem 
Büro für Gleichstellung und Gender Stu-
dies geleistet. Nun bleibt nur noch zuver-
sichtlich zu hoffen, dass das Studium auf 
entsprechendes Interesse und erfreuliche 
Nachfrage stößt.

NÄHERE INFORMATIONEN
Elisabeth Grabner-Niel, 
Büro für Gleichstellung und Gender Studies,
Universität Innsbruck, 
Innrain 52, A-6020 Innsbruck
T: +43(0)512 507 9810
elisabeth.grabner-niel@uibk.ac.at
http://uibk.ac.at/leopoldine/gender-
studies
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Angelika Wetterer (Hg.): Geschlechterwissen und soziale Praxis. 
Theoretische Zugänge – empirische Erträge
Ulrike Helmer Verlag (2008), ISBN 978-3-89741-270-5, 301 Seiten, 24,90 Euro

Dieses Buch handelt, wie die Herausgebe-
rin und Mitautorin, Angelika Wetterer, in 
ihrer Vorbemerkung sagt, vom Nachdenken 
über Geschlechterwissen, vom Nachden-
ken über die reflexive Beziehung von Wis-
sen und Handeln, von sozialer Ordnung und 
den Transformationen von sozialem Wandel 
auf einer grundsätzlichen Ebene. Das Wis-
sen vom Geschlecht führte in der soziolo-
gischen Theorie und Geschlechterforschung 
lange ein Schattendasein. Die Theoretikerin 
Irene Dölling reflektierte den Begriff des Ge-
schlechterwissens und stellte ihn als „eine 
nützliche Kategorie für die verstehende Ana-
lyse von Vergeschlechtlichungsprozessen“ 
dar. Aufbauend darauf unterscheidet Angeli-
ka Wetterer unterschiedliche Spielarten von 
Geschlechterwissen bei feministischen The-
oretikerinnen, Gender-Expertinnen und den 
Frauen (und Männern) auf der Straße, die alle 
recht Unterschiedliches über die Geschlech-
ter wissen oder für wissenswert halten, und 
die sich offenkundig an je eigenen Gütekri-
terien orientieren: Als Idealtypen nennt sie 
die feministische Theorie, die Gender-Exper-
tise und das alltagsweltliche Geschlechter-

wissen. Es besteht eine qualitative Diffe-
renz zwischen den verschiedenen Wissens-
formen, die darauf zurückzuführen ist, dass 
dieses Wissen eingebunden ist in unter-
schiedliche Formen sozialer Praxis. Das all-
tägliche Geschlechterwissen ist weitgehend 
vorreflexiv vorhanden und stützt sich auf die 
Alltagstheorien der Zweigeschlechtlichkeit; 
es erscheint selbstevident und unverzicht-
bar für die Bewahrung von Handlungsfähig-
keit im „normalen“ Alltag. GenderWissen 
der Gender-Expertinnen befasst sich mit Ge-
nder-Mainstreaming, Gender-Training, Ge-
nder-Beratung, Gender-Controlling und mit 
Gender-Budgeting. Sie recherchieren in al-
len sozialen Bereichen nach Unterschieden 
und Ungleichheiten zwischen Frauen und 
Männern, den Gender Gaps – und arbeiten 
mit den uns allen selbstverständlichen zwei-
geschlechtlichen Klassifikationsverfahren. 
Die Theoretikerinnen wiederum zerbrechen 
sich den Kopf über die De-Konstruktion und 
Ent-Naturalisierung der Zweigeschlechtlich-
keit, bezweifeln, ob überhaupt von „den“ 
Frauen und „den“ Männern gesprochen 
werden kann und bemühen sich um mehrdi-
mensionale Verortungen sozialer Ungleich-
heit (Stichwort Intersektionalität). Die Dis-
kurse haben sich weit voneinander entfernt, 
Gleichstellungspolitik und Geschlechterfor-
schung haben beide Vermittlungsprobleme, 
wenn sie auf das Alltagsgeschlechterwis-
sen der „normalen“ Gesellschaftsmitglieder 
stoßen. Wie gesagt, die Typologie des Ge-
schlechterwissens ist nicht vollständig, auch 
nicht differenziert genug um die empirische 
Vielfalt des Geschlechterwissens zu erfas-

sen, das in der Praxis der Gesellschaftsmit-
glieder zur Ausführung gelangt. Es gibt noch 
weitere Analysekategorien, die sich zum 
Teil decken, die zum Teil wieder andere As-
pekte aufzeigen. Wichtig scheint es der Au-
torin darauf hinzuweisen, dass sich alle di-
ese Wissensformen qualitativ unterschei-
den, dass es aber zu keiner Hierarchisierung 
der Wissensbestände mit Belehrungen kom-
men sollte. Im ersten Teil des Buches haben 
die TheoretikerInnen, die sich mit der Frage 
des Wissens beschäftigen, das Wort: Ange-
lika Wetterer, Silvie Stoller (Latentes Ge-
schlechterwissen) Stephan Hirschauer (Kör-
per macht Wissen), überleitend zum zweiten 
Teil auch Eva Flicker mit ihrem Beitrag zur 
Visualisierung von Geschlechterwissen im 
öffentlichen Raum. Der 2. Teil des Buches 
nennt sich „Empirische Erträge“ und zeigt 
eine große Vielfalt von Beiträgen wie – nur 
beispielsweise – „Deutungen und Diskurse 
zur späten Mutterschaft“, „Medizinisches 
Wissen und Geschlechterwissen“, neue Per-
spektiven auf technischwissenschaftliches 
Wissen, Geschlechterwissen von Führungs-
kräften, Geschlechterwissen in Organisati-
onen wie Gewerkschaften oder in der indus-
triellen Forschung.

Das Buch wendet sich in erster Linie an The-
oretikerInnen der Geschlechterforschung, 
aber auch an Interessierte, wie Gender-
ExpertInnen und solche, die ihr Alltagsge-
schlechterwissen etwas differenzierter be-
trachten und über sich selbst und ihr Wissen 
nachdenken wollen.

Monika Jarosch

BUCHBESPRECHUNG BUCHBESPRECHUNG 

Alexandra Weiss, Verena Simetzberger (Hg.): Frauen im 21. Jahrhundert. 
Situationen / Herausforderungen / Perspektiven. Gesellschafts- und 
sozialpolitische Aspekte Innsbruck university press, Innsbruck (2010), ISBN 978-3-902719-59-1, 146 Seiten, 15,90 Euro

Der vorliegende Sammelband vereinigt Bei-
träge, die die Veränderungen aufzeigen, de-
nen Frauen im Zuge der neoliberalen Politik, 
die sich besonders in der Rücknahme und 
Reduzierung sozialstaatlicher Leistungen 
niederschlägt, in ihren Arbeits- und Lebens-
verhältnissen ausgesetzt sind, wirkt doch 
der Paradigmenwechsel im Sozialstaat weg 
von sozialer Gerechtigkeit hin zur Individuali-
sierung und Endsolidarisierung geschlechts-
spezifisch ganz unterschiedlich. Diesen ge-
schlechtsspezifischen Unterschieden und 
Veränderungen gehen die hier versammel-
ten Beiträge aus unterschiedlichen Perspek-
tiven nach, die aber eines vereint, nämlich 
die immer wieder auftretende Frage der un-
terschiedlichen Bewertung von Frauenarbeit 
– von Arbeit, die Frauen zugewiesen werden, 
sei es im Haushalt, in der Produktion oder 
in der Dienstleistungsbranche. Als Haus- 
und Reproduktionsarbeit ist sie unsichtbar, 

wird verschwiegen: wird sie aber entgelt-
lich ausgeübt, ist sie geringer bezahlt, nur 
weil es Frauenarbeit ist. Erika Thurner geht 
den historischen Entwicklungen von Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft und den darin 
eingeschriebenen Geschlechterrollenbildern 
nach. Der Zuweisung zur Familie als eigent-
liche Sphäre für Frauen zog eine massive Be-
nachteiligung in der Arbeitswelt nach sich, 
die bis heute nicht aufgehoben ist. Gisela 
Notz greift in ihrem Beitrag die Frage auf, 
was in unserer Gesellschaft als Arbeit aner-
kannt wird und entsprechend honoriert wird. 
Wie kann die geschlechtshierarchische Ar-
beitsteilung überwunden werden? Mit der 
Problematik der ungleichen Entlohnung von 
Frauen und Männern bei gleichwertiger Ar-
beit setzt sich Edeltraud Ranftl auseinander. 
Diese ist von einem Bündel an Faktoren ab-
hängig und kann nur durch ein diskriminie-
rungsfreies Bewertungssystem überwunden 
werden. Nach den Geschlechterasymme-
trien im Wissenschaftsbetrieb fragt Sabine 
Engel in ihrem Beitrag, ist doch die Universi-
tät ein soziales System, das immer noch von 
männlichen Traditionen geprägt ist, wo auch 
immer noch der Mythos der (Geschlechts)
Neutralität der Wissenschaft gepflegt wird. 
In ihrem Beitrag „Familie als Ort des Glücks“ 
befasst sich Alexandra Weiss mit all den 
Widersprüchlichkeiten, mit denen Frauen 
heute in Berufsarbeit, Haus- und Erziehungs-

arbeit konfrontiert sind, die sich nach dem 
postwohlfahrtsstaatlichen Umbau immer 
wieder neu auftun, soll doch nun die Fami-
lie wieder stärker als Sicherheitsnetz die-
nen, was der Integration von Frauen in den 
Arbeitsmarkt entgegensteht und Frauen auf 
prekäre Arbeitsverhältnisse verwiesen wer-
den. Käthe Knittler analysiert den Begriff der 
prekären Arbeit, der sich oft einer Quantifi-
zierbarkeit entzieht, da auch in sogenannten 
Normalarbeitsverhältnissen oft nur „prekär“ 
gearbeitet wird (working poor). Der Pflege-
beruf – typische Frauenarbeit? fragt Anne-
liese Bechter. Tätigkeits- und Anforderungs-
profil in typischen Frauenberufen ist nach 
wie vor sehr eng mit stereotypen Weiblich-
keitsvorstellungen verbunden, was wiede-
rum mit schlechter Entlohnung und Bedro-
hung der Professionalität verbunden ist. Ein 
in den letzten Jahren immer mehr auftre-
tendes Phänomen – nämlich Migrantinnen 
in der haushaltsnahen Dienstleistung – be-
handeln Petra Völker und Sybille Pirkbauer 
in ihrem Beitrag. Sind wir auf dem Weg zur 
DienstbotInnengesellschaft?
Ein wichtiges und lesenswertes Buch, denn 
die Probleme werden sehr differenziert und 
klug analysiert mit vielen Lösungsansätzen. 
Verteilungsgerechtigkeit hat derzeit keinen 
großen Stellenwert – umso wichtiger ist es, 
sie immer wieder einzufordern.

Monika Jarosch
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als Opfer von sexueller Ausbeutung, mus-
ste aber bald von solch einer einseitigen 
Diagnose abgehen. Die Sexarbeiterinnen-
bewegung erhob ihre Stimme, Prostituier-
te wurden zu Handelnden im Diskurs, die 
ihre einseitige moralische und soziale Dis-
kreditierung nicht mehr hinnehmen wollten 
und die bessere Arbeits- und Rahmenbe-
dingungen forderten. Prostitution hat sich 
gewandelt. Sie ist nicht mehr die Schatten-
seite der bürgerlichen Ehe- und Liebesver-

hältnisse, sondern, wie die Autorin meint, 
sie wird (für Männer) zur leicht zugäng-
lichen Entlastung von den wachsenden 
Herausforderungen des neoliberalen All-
tags und auch von den gewachsenen und 
vor allem von Frauen artikulierten Ansprü-
chen an egalitäre Beziehungen. Die „global 
care chains“ – wie sie für Hausarbeit und 
Kinderbetreuung schon existieren – haben 
auch hier ihre Bedeutung. Nicht gewandelt 
hat sich – trotz allem – die asymmetrische 

Geschlechterbeziehung, sind doch die Rah-
menbedingungen der Verfügung der Pro-
stituierten weitgehend entzogen, werden 
nach wie vor von Männern kontrolliert.
Das Buch ist eine große Bereicherung in der 
gesellschaftlichen Debatte des Phänomens 
Prostitution. Die theoretischen Perspekti-
ven und geschichtlichen Zusammenhänge 
werden gut lesbar und höchst interessant 
in all ihren Aspekten dargestellt.

Monika Jarosch

BUCHBESPRECHUNG BUCHBESPRECHUNG 

Silvia Kontos: Öffnung der Sperrbezirke. Zum Wandel von Theorien und 
Politik der Prostitution Werkstattberichte des Gender- und Frauenforschungszentrums der Hessischen Fachhoch

Ulrike Helmer Verlag, Königstein Taunus (2009), ISBN 978-3-89741-285-9, 429 Seiten, 32,60 Euro

Karin Böllert, Nina Oelkers (Hrsg.): Frauenpolitik in Familienhand? 
Neue Verhältnisse in Konkurrenz, Autonomie oder Kooperation 
VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden (2010), ISBN 978-3-531-16564-6, 180 Seiten, 24,95 Euro

Die Autorin, engagierte Feministin und 
Hochschulprofessorin für Soziologie und 
Frauenforschung, diskutiert in diesem Buch 
die Prostitution als ein zentrales Feld für 
die Herstellung und Reproduktion hierar-
chischer Geschlechterverhältnisse. Gestrit-
ten über die Prostitution, die richtige Defi-
nition des Problems und vor allem über eine 
sinnvolle gesellschaftliche Regulierung ha-
ben Jahrhunderte bis in die jüngste Ver-
gangenheit Politik, Wissenschaft und Fach-
kräfte der Sozialen Arbeit, ohne jedoch die 
Prostituierten als Hauptbetroffene des Pro-
blems in diesen Diskurs mit einzubeziehen. 
Das ist heute anders, ohne dass die gesell-
schaftliche Ausgrenzung von Prostituierten 
aufgehoben wäre: Auch die heutige Redu-
zierung auf den marktförmigen Tausch von 
Dienstleistungen hebt die geschlechterpo-
litischen Bezüge nicht auf.

Prostitution ist und bleibt verortet gleicher-
maßen auf dem Feld der Sexualität, auf 
dem symbolisch aufgeladene Geschlech-
ter konstruiert und Geschlechterverhält-

nisse verhandelt werden – ein Zusammen-
spiel von Herrschaft, Konsens und Koope-
ration. Es ist ein Feld, auf dem nicht nur 
über die Arbeitsbedingungen und Leben-
schancen von Prostituierten verhandelt 
wird, sondern immer auch über einen hie-
rarchischen Zusammenhang von Sexuali-
tät und Geschlecht. Erscheint doch auf dem 
Feld der Sexualität der Mann gerade nicht 
als das souveräne Subjekt, das seine Natur 
beherrscht, sondern als ein prekäres, das 
im Kampf mit sich selbst liegt und auf die 
Zuwendung und Responsivität von Frauen 
angewiesen ist. So ist Prostitution immer 
ein Feld, wo die unterschiedlichen gesetz-
lichen Regelungen, die zugrundeliegenden 
Theorien, die gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzungen um die Konstruktion von Ge-
schlecht zusammenwirken und es immer 
wieder neu strukturieren.

Die vorliegende Studie zeichnet die Ge-
schichte der Konflikte um das Regime der 
Prostitution nach. Im ersten Teil werden die 
(immer männlichen) Theorien dargelegt, wo 
bis ins 19. Jahrhundert die unhinterfragten 
Alltagstheorien über Männer und Frauen 
und ihre Sexualität Eingang in die wissen-
schaftlichen Debatten und Begründungen 
für politische Regulierungen gefunden ha-
ben. Es war lange Zeit eine funktionalis-
tische Legitimation der Prostitution – zwar 
unerwünscht, aber unverzichtbar. Prostitu-
tion gehörte zur Normalität der Geschlech-
terverhältnisse, obwohl sie gegen deren 
normative Vorgaben für Liebe und Ehe ver-
stößt. In Anlehnung an Thomas von Aquin 

heißen diese Erklärungsmuster die „Kloa-
kentheorie“ mit einer selbstverständlichen 
Unterordnung von Frauen unter die „Erfor-
dernisse der sexuellen Natur des Mannes“. 
Seine lässliche Schwäche ruft eine nach-
sichtig-fürsorgliche Obrigkeit auf den Plan, 
die mit der Hilfe von Frauen die männliche 
Triebnatur in sozialverträgliche Bahnen zu 
lenken versucht. Widerspruch kam erst aus 
der ArbeiterInnenbewegung, die die Prosti-
tution auf den Kapitalismus zurückführte, 
auf das Elend der Arbeiterinnen und die 
sittliche Verkommenheit der Männer der 
bürgerlichen Klasse. Weiterer Widerspruch 
kam auch aus der bürgerlichen Frauenbe-
wegung, die den doppelten moralischen 
Standard der Gesellschaft beklagte. Erst 
auf dem Hintergrund eines veränderten ge-
sellschaftlichen Umgangs mit der Sexuali-
tät und der neuen Frauenbewegung wurde 
die einseitige Problemzuschreibung an die 
Prostituierten problematisiert. Diese Run-
de der gesellschaftlichen Auseinanderset-
zungen dauert mit den neueren Debatten 
über die Prostitution bis heute an.

Der zweite Teil des Buches konzentriert 
sich auf die politischen Regime der Prosti-
tution, die sich in historisch unterscheid-
baren rechtlichen Regelungen niederschla-
gen und institutionell verfestigen. Der Staat 
versuchte immer wieder die Prostitution zu 
regulieren, zu strukturieren und zu organi-
sieren. Oftmals ein scheinbar sinnloses Hin 
und Her zwischen Reglementierung und 
De-Reglementierung. Die neue Frauenbe-
wegung wiederum sah die Prostituierten 

Wandel der Familienformen, demogra-
phischer Wandel, Vereinbarkeitsforde-
rungen, Forderungen nach familienfreund-
lichen Bildungs- und Arbeitsbedingungen, 
der beginnende Ausbau von Kinderbetreu-
ungseinrichtungen für alle Altersstufen 
sowie der gegenwärtige postwohlfahrts-
staatliche Rückbau geben Anlass zu fami-
lienpolitischen Debatten und es wird Zeit, 
dass feministische Analysen und Forde-
rungen auch hier mitdiskutiert und in die 

mainstream-Familienpolitik mit einbezo-
gen werden, denn auch hier werden Ge-
schlechterverhältnisse konstruiert und 
festgeschrieben. Trotz aller Rhetorik und 
Fakten spielt das traditionelle Familien-
modell mit dem Mythos der Ernährerrolle 
des Mannes und Zuweisungen von Arbeit 
als Männerarbeit und Frauenarbeit in Po-
litik und gesetzlichen Rahmenbedingungen 
– auch der Sozialpolitik – immer noch eine 
vorherrschende Rolle. Geht es zwar vorder-
gründig um die Förderung der Vereinbarkeit 
von Familie und Erwerbstätigkeit und auch 
um die Durchsetzung der Voll- und Teilzeit-
arbeiterInnen-Ehe, so bleibt die Bewälti-
gung der damit einhergehenden familia-
len Aufgaben u.a. des Zeitmanagements, 
der außerinstitutionellen Kinderbetreuung, 
des Ausbalancierens von familienbezo-
genen und Arbeitsmarkterwartungen und 
-bedürfnissen einseitig zumeist den Frauen 
in der Familie aufgebürdet.

Im vorliegenden Buch werden aktuelle 
Tendenzen des familialen Wandels, der 
Familienpolitik, der Frauenpolitik und der 
Sozialpolitik im Hinblick auf mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit analysiert und 
miteinander in Beziehung gesetzt. Der 
erste Teil hat Familienpolitik als verge-
schlechtlichte Wohlfahrtsproduktion im 
Auge. Ausgehend von einer post-wohl-
fahrtlichsstaatlichen Transformation des 
Sozialen werden die Neuordnung famili-
aler Arrangements, die veränderte fami-
lien- und geschlechtsspezifische Wohl-
fahrtsproduktion im Kontext Sozialer Ar-
beit sowie die gewandelten Geschlech-
terverhältnisse und Ungleichheiten in 
den Mittelpunkt gestellt, wie mit Beiträ-
gen über post-wohlfahrtsstaatliche Neu-
ordnung des Familialen und des Sozialen, 
wo bei auch die neuen Theorien zur Inter-
sektionalität behandelt werden – immer 
in Bezug auf Geschlechterverhältnisse 
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und Geschlechtergerechtigkeit. Der zwei-
te Teil des Sammelbandes behandelt die 
Familienverhältnisse – die Verhältnisse 
in den Familien und die familiale Arbeits-
teilung. Hier geht es um die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, um die Ver-
teilung der Hausarbeit im Eheverlauf und 

die Rolle der Kindertagesbetreuung so-
wie um das analytische Konzept der he-
gemonialen Männlichkeit.
Obwohl das Buch auf Deutschland bezo-
gen ist, ist es insgesamt wichtig für alle 
Länder mit konservativem Wohlfahrts-
staatsregime – somit auch auf österrei-

chische Verhältnisse übertragbar, und 
weil Zusammenhänge in diesem Buch 
klar analysiert werden, ist es besonders 
lesenswert und kann befruchtend auf die 
familienpolitischen und frauenpolitischen 
Debatten wirken.

Monika Jarosch

BUCHBESPRECHUNG BUCHBESPRECHUNG 

Gisela Steins (Hrsg.): Handbuch Psychologie und Geschlechterforschung 
VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden (2010), ISBN 978-3-531-16391-8, 434 Seiten, 49,95 Euro

Geschlechterforschung in der Psycholo-
gie? Kritische feministische Fragen wur-
den schon lange zum Androzentrismus 
in der Erkenntnisproduktion in der Psy-
chologie, zur Objektivität und Neutra-
lität gestellt. Feministische Kritik auch 
an den psychologischen Auffassungen 
von Identität und Subjekt. Und auch das 
„Psychologische ist politisch“! – welche 
Machtstrukturen gibt es in Forschung, 
Lehre und Ausübung der Psychologie. Als 
zweite große Metatheorie, die die Ge-

schlechterforschung in der Psychologie 
bestimmt, nennt die Autorin die sozial-
konstruktivistische Perspektive, die an-
nimmt, dass auch die Geschlechtsidenti-
tät als etwas „Konstruiertes“ – zu verste-
hen ist, wobei die Spannungsfelder, wie 
biologischer Einfluss und der soziale und 
kulturelle Einfluss noch nicht ausdisku-
tiert sind.
Ziel des Handbuches ist die systema-
tische Betrachtung von Genderaspekten 
aus psychologischer Perspektive. Au-
torinnen und Autoren aus ausgewähl-
ten Teildisziplinen der Psychologie stel-
len dar, welche Rolle Gender in ihrem 
Forschungsfeld spielt und welchen Bei-
trag psychologische Erkenntnisse zur Ge-
schlechterforschung leisten. Dabei liegt 
der Fokus einerseits auf den Besonder-
heiten der einzelnen Teildisziplinen oder 
ausgewählter Forschungsfelder, ander-
seits aber auch auf der kritischen Refle-
xion der gesamten Psychologie aus ei-
ner Genderperspektive. Es werden die 

konträren und aktuellen Positionen, Er-
kenntnisse und Untersuchungen zur psy-
chologischen Geschlechterforschung dar-
gestellt und die Methodenvielfalt sowie 
das fruchtbare Spannungsfeld der Dis-
kussion um die Bedeutung der Kategorie 
Geschlecht auf unterschiedlichen Ebe-
nen aufgezeigt. Das Buch wendet sich an 
Frauen- und Geschlechterforschende und 
an PsychologInnen aber auch Nichtfach-
frauen beider Disziplinen, die aber femi-
nistisch interessiert sind: diese finden 
hier viel interessanten Lesestoff, wobei 
letztere besonders auf den ersten Teil 
des Buches verwiesen werden, wo es um 
Mädchen und Jungen, Frauen und Män-
ner, um Unterschiede versus Gemeinsam-
keiten geht – hier werden die grundle-
genden Prozesse des Erlebens und Ver-
haltens von Menschen dargestellt. Das 
umfangreiche Handbuch verlockt zum im-
merwieder-, nocheinmal- und weiterle-
sen.

Monika Jarosch

Mechthild Koreuber (Hrsg.): Geschlechterforschung in Mathematik und 
Informatik. Eine (inter)disziplinäre Herausforderung 
Schriften des Heidelberger Instituts für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung (HIFI) e.V. Band 8

Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden (2010), ISBN 978-3-8329-4537-4, 242 Seiten, 39,00 Euro

Mathematik und Informatik werden als 
geschlechtsneutrale Wissenschaften an-
gesehen – sind sie es wirklich? In beiden 
Disziplinen gibt es wenige Frauen als Stu-
dierende, Lehrende und Forschende. Aber 
die Frage nach den Frauen in der Wis-
senschaft ist nur eine der vielen Fragen, 
die auftauchen, wenn diese Geschlechts-
neutralität in genauer angeschaut wer-
den soll. Es geht auch um die Betrach-
tung von Geschlecht innerhalb der Diszi-
plin und um die geschlechtlichen Konnota-
tionen in diesen Disziplinen. Fragen nach 
Geschlecht im Kontext von Informatik und 

Mathematik sind auch Fragen nach dem 
in den Fächern selbst nicht reflektierten 
Verhältnis von Gesellschaft und Fachi-
dentität, sie stellen damit die Disziplinen-
grenzen infrage und bedeuten eine Not-
wendigkeit von Interdisziplinarität. Zen-
trales Anliegen des Buches ist eine Prä-
sentation der großen Breite der Fragestel-
lungen und methodischen Zugänge einer 
Geschlechterforschung, die sich mit sol-
chen Strukturwissenschaften auseinan-
dersetzt. Diese große Breite kommt in den 
einzelnen Beiträgen zum Ausdruck. Wer-
den Geschlechterverhältnisse reprodu-
ziert durch die Fachkultur der Mathema-
tik? Oder auch immer wieder retraditio-
nalisiert? Welche Fremdheitserfahrungen 
müssen angehende Lehrerinnen der Ma-
thematik machen? Welche geschlechts-
spezifischen Unterschiede – Asymmetrien 
– gibt es im wissenschaftlichen Qualifizie-
rungsprozess, in den wissenschaftlichen 
Laufbahnen? Vorgestellt werden auch Bei-
spiele einer Monoedukation für Informatik 
mit guten Ergebnissen. Wie sind die Be-
rufswege von Mathematikerinnen verlau-

fen, haben und hatten sie gleiche Chan-
cen oder liegt immer noch ein großes Be-
harrungsvermögen der Mathematik in der 
Ausgrenzung von Frauen? Große Mathe-
matikerinnen werden vorgestellt, deren 
Lebensdarstellung – je nach Geschlecht 
des Erzählers doch männliche bzw. weib-
liche Konnotationen aufweisen. Lesens-
wert ist auch der Beitrag zur Genese der 
deduktiven Mathematik aus der antiken 
Weberei. Galt der aus dem antiken Grie-
chenland stammende Text zur Lehre von 
Geraden und Ungeraden als „reine Er-
kenntnis“ ohne jeglichen Gebrauchswert, 
so wird hier ausgeführt, dass diese Lehre 
immer schon in der (in weiblichen Händen 
liegenden) Weberei verwendet wurde, ja 
dass Weben ohne diese Lehre gar nicht 
möglich war. Wer hat da von wem gelernt? 
Ein interessantes Buch mit vielen Fragen 
aber auch vielen Antworten, wo „Gender“ 
in den so genderfreien Wissenschaften 
steckt und wo es leider immer noch not-
wendig ist, das Geschlechterverhältnis zu 
thematisieren und zu problematisieren.

Monika Jarosch
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Christa Wichterich: Gleich , gleicher, ungleich. 
Paradoxien und Perspektiven von Frauenrechten in der Globalisierung 
Ulrike Helmer Verlag, Königstein Taunus (2009), ISBN 978-3-89741-289-7, 240 Seiten, 19,60 Euro

Sabine Fuchs (Hg.): Femme! radikal – queer – feminin 
Querverlag GmbH, Berlin (2009), ISBN 978-3-89656-170-1, 225 Seiten, 16,90 Euro

In diesem Buch sind feministische Analy-
sen, Essays und Reportagen versammelt 
als Streifzüge durch Prozesse, die gemein-
hin Globalisierung genannt werden. Der er-
ste Teil dokumentiert die Globalisierung der 
Frauenrechtsbewegung – Frauenorganisa-
tionen und -bewegungen gelang es in die-
sem Goldenen Jahrzehnt der 1990er Jah-
re durch Vielstimmigkeit und Vernetzung, 
Strategienmix und Mehrebenenkämpfe die 
Institutionalisierung von Frauenrechten 
und Gleichstellungspolitik voranzubringen. 
Der zweite Teil beschäftigt sich mit zen-
tralen Strukturen des Globalisierungspro-

zesses und mit dadurch verursachten öko-
nomischen und gesellschaftlichen Verän-
derungen, in die Frauen integriert wurden, 
ohne dass sich Geschlechtergleichheit 
hergestellt hätte. Im dritten Teil wird „su-
chend vorangeschritten“, wie es die Autorin 
nennt, um Ansatzpunkte für ein Denken und 
Handeln aufzuspüren, das die Perspekti-
ven von Geschlechtergerechtigkeit und eine 
Transformation der kapitalistischen neoli-
beralen Globalisierung verbindet. Hier gibt 
es Bruchstellen im Herrschaftsgefüge, die 
für emanzipatorische Alternativen und den 
Aufbau von Gegenmacht genutzt werden 
können. Die Autorin verweist aber auch da-
rauf, dass fortbestehende Geschlechterun-
gerechtigkeiten, neue Frauenrechtsverlet-
zungen und Gewaltstrukturen feministische 
Antworten in Theorie und Praxis erfordern. 
Feminismus betrat die politische Bühne als 
herrschaftskritisches Projekt, dem es nicht 
nur um Gleichheit von Frauen und Männern 
geht, sondern um das Prinzip der Gleichwer-
tigkeit von Ungleichen und um die Transfor-
mation der gesellschaftlichen Machtstruk-
turen, die Ungleichheiten immer wieder neu 
produzieren.

Erzählend, analysierend und immer auf die 
großen Zusammenhänge hinweisend, ge-
lingt es der Autorin, die sich schon viele 
Jahre mit dem Thema Frauen in der Globali-
sierung beschäftigt, die vielen Probleme an-
zusprechen, die Frauenorganisationen welt-
weit immer wieder beschäftigen und die sie 
mit vielen „Feminismen“ politisch bearbei-
ten und zu lösen versuchen: Wie kam es 
dazu, dass endlich Gewalt an Frauen völker-
rechtlich anerkannt als Menschenrechtsver-
letzung gilt? Wer trägt die Kosten der glo-
balen Marktintegration? Wie kommt es zur 
Feminisierung der Armut? In welchem Inte-
resse wurden die Freihandelsabkommen ab-
geschlossen. Trotz aller zu konstatierenden 
Rückschläge und Paradoxien macht das 
Buch Mut. „Der Feminismus ist tot – es lebe 
der Feminismus!“ Feminismus ist nach wie 
vor auf der Suche, wie sich über alle Diffe-
renzen zwischen Identitäten, Ideologien und 
Generationen die Doppelperspektive von ei-
nerseits Geschlechtergleichheit und -ge-
rechtigkeit und von andererseits der Trans-
formation von Herrschafts- und Ungleich-
verhältnissen verknüpfen lässt.

Monika Jarosch

Die Herausgeber_in und Autor_in Sabine 
Fuchs setzt sich vehement in „Femme! Ra-
dikal – queer – feminin“ für die Richtigstel-
lung des politischen Bildes von Femmes, 
die mit Trans*-/Butch-Partner_innen in Be-
ziehung leben, ein. Der Grund für verzerrte 
Vorstellungen bezüglich Femmes liegt laut 
Fuchs in der Entwertung von Weiblichkeit 
– nicht nur in der heterosexuellen, patriar-
chalen Kultur, sondern auch in Alternativ-
kulturen wie der lesbischwulen Community. 
Femmes werden hier einerseits als schmü-
ckendes „Beiwerk“ von Trans*/Butch-Part-
ner_innen betrachtet, die jene in ihrem_sei-
nen Transformationsprozess liebevollst un-
terstützen. Damit wird Weiblichkeit auch 
in der lesbischwulen Community als dem 
Männlichen zur Unterstützung dienend, als 
passiv-hingebungsvoll in das bürgerliche 
Konzept der Liebe hineingepresst. Anderer-
seits wird Femmes bezüglich ihrer Queer-
ness und ihrer Widerständigkeit gegen die 
Heteronormativität misstraut. Teilweise 
wird seitens der Community angenommen, 

dass Femmes sich „aus Versehen“ in queere 
Personen verlieben und sich jederzeit wie-
der in das heterosexuelle Gefüge begeben 
werden.

Fuchs und die weiteren Autor_innen dieses 
Buches stellen sich der Frage, ob eine Pra-
xis als queere Widerstandsstrategie ver-
standen werden kann, in der eine Person 
sich dezidiert feminin (ver)kleidet, um von 
der Außenwelt als heterosexuelle Frau be-
zeichnet zu werden und diese damit in die 
Irre führt, da die innere Haltung, das inne-
re Begehren ein anderes ist. Es ist unmög-
lich den normierten und den von der Norm 
abweichenden Körper und dessen Insze-
nierungen voneinander klar zu unterschei-
den. Es entstehen Irritationen, Verunsiche-
rungen und die Macht, das heteronormative 
System mit seinen propagierten Eindeutig-
keiten subversiv zu unterlaufen.
Sabine Fuchs, selbst Femme, meint, dass 
Femmes sich gegen die traditionelle Vor-
stellung wehren, Feminität als etwas Un-
bedeutendes, Nachrangiges, Schwaches 
zu sehen. Zusätzlich verweigern sie sich 
dem dominanten androgynen/maskulinen 
Stil der Lesben- oder Queer-Szene. „Sich 
schön machen“ im Sinne einer Femme wird 
zu einer erotischen Handlung und zu einer 
Praxis der Selbstsorge. Ihr Widerstand ge-
gen das herrschende System heißt: Wider-
stand durch Feminität! Eine Feminität, de-
ren Aspekte frei gewählt werden, die sich 
macht- und lustvoll anfühlen. Die Frage ist 
hier nicht: Wie kann ich Aufmerksamkeit er-
regen, damit ich bestätigt und aufgewertet 

werde? Die Frage ist: Was muss ich tun um 
mich stark und richtig zu fühlen? Mit diesem 
geänderten Blickwinkel wird das patriarcha-
le Denkmuster (Was muss ICH tun um von 
IHM Aufmerksamkeit zu erlangen?) durch-
brochen. Gleichzeitig werden die Codes der 
Weiblichkeit der normativen Heterosexuali-
tät entrissen, angeeignet und schließlich in-
nerhalb und außerhalb queerer, trans* und 
lesbischer Kontexte in Umlauf gebracht, 
für die sie ursprünglich nicht gedacht wa-
ren. Feminität wird hiermit – egal von wel-
chem Geschlecht inszeniert – zu einer Form 
der Selbstermächtigung, der Inspiration, 
der Kreativität und des politischen Aktionis-
mus. Fuchs bezeichnet diese queere Wider-
standsform auch als „Femme-inität“ bzw. 
„Femme-inismus“.
Das Buch von Sabine Fuchs ist ein viel-
schichtiges, höchst anregendes Werk. So-
wohl die persönliche Ebene, als auch die 
verschiedensten theoretischen Zugänge ha-
ben hier Raum. Es finden sich Interviews 
von Femmes, die familiären Abwertungen 
von Weiblichkeit bedingt durch die gesell-
schaftlichen, das Aufzeigen von bewusst in-
szenierten Codes und deren Abwandlungen, 
die Irritationen, das damit verbundene poli-
tische Handeln im Alltag, theoretische Ana-
lysen, spannende Vergleiche (z.B. die Fem-
me als Doppelagentin ähnlich einer Mata 
Hari), Themen wie z.B. über die Femme-
Sexualitäten, usw. Dieses Buch, das erste 
deutschsprachige Femme-Buch, ist aus mei-
ner Sicht gewichtig, tiefgreifend, eindrück-
lich und wegweisend.

Sabine Mutschlechner
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Interfakultäres Forschungsnetzwerk Kultur und Konflikte der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Hg.): Frauenhandel in Österreich 
Kulturwissenschaftliche Konflikte 

Drava Verlag, 2009, ISBN 9783854355694, 157 Seiten, 22,80 Euro

Die Aufsätze von Jakob S. Guggenheim, 
Viktoria Ratkovi� und Kirstlin Mertlitsch be-
arbeiten das Thema Frauenhandel, indem 
zuerst einmal unterschiedliche Begriffe, die 
im Alltagsgebrauch oft synonym verwendet 
werden, differenzieren. In diese Darstel-
lung beziehen sie immer auch die gesetz-
liche Definition mit ein. So stellen Schlep-
perei, Verschleppung und grenzüberschrei-
tender Prostitutionshandel ebenso eine als 

Menschenhandel zu bezeichnende Straftat 
dar wie etwa Zwangsverheiratung. Dass 
die gesetzliche Handhabung mit derartigen 
Tatbeständen eher mit Strafverfolgung als 
mit Opferschutz beschäftigt ist, kann nicht 
oft genug erwähnt werden. Auch wie es um 
die nicht gegebene soziale Absicherung von 
Opfern des Menschenhandels bestellt ist, 
wird von den AutorInnen beschrieben. Op-
fer von Menschenhandel sind in Österreich 
in einem gesetzesleeren Raum zu verorten. 
Es gibt kaum Gesetzte, die eine sinnvolle 
Gewaltprävention oder gar eine Opferhil-
fe regeln. Ein weiteres Kapitel befasst sich 
mit der medialen Darstellung von Frauen, 
die zur Prostitution gezwungen werden aber 
auch aus welchen Vorstellungen heraus das 
Bild der Gesellschaft von der Prostituierten 
in Abgrenzung zur österreichischen (Haus)
Frau und Mutter entsteht. Immer noch grei-
fen hier banale Verdrängungs- und Projekti-
onsmechanismen, trotz vermehrter wissen-

schaftlicher Auseinandersetzung und zahl-
reichen Sensibilisierungsversuchen auch 
über die Medien hat sich das Bild der ver-
ruchten, unbändigen Exotin in den Köpfen 
gehalten, die an ihrer Situation meist auch 
noch selbst schuld sind. Die Medien tragen 
einiges zur Bildung und zum Erhalt dieser 
Stereotypen bei. Darüber hinaus werden in 
diesem Sammelband feministische Positi-
onen zum Thema Prostitution und Frauen-
handel diskutiert. 

Nach der Lektüre lässt sich wieder einmal 
traurig konstatieren, wie es um die ach 
so fortschrittliche österreichische Gesell-
schaft bestellt ist. Das Buch bietet mit der 
umfassenden Analyse aber auch die Mög-
lichkeit der Veränderung und Verbesserung. 
Es sollte zur Pflichtlektüre für all jene wer-
den, die mit der Thematik beruflich befasst 
sind.

Marina Unterberger
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