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Liebe Leserinnen und Leser,

Wir wollten mal wieder lachen. Dass Lachen hoch politisch ist, darauf weisen die vielen Verbote und Disziplinierungen hin, wie frau lachen
darf, um ihrer Rolle zu entsprechen. Und im Gespräch mit der großen, italienischen, feministischen Philosophin Adriana Cavarero zeigt
sich, dass das Lachen der „thrakischen Magd“ immer noch aktuell ist. Auch schrieb schon 1975 die französische, feministische Philosophin Hélène Cixous, es gäbe für die Hälfte der Menschheit Grund genug, um in Gelächter auszubrechen über die patriarchalen Konstruktionen des weiblichen Geschlechts, wie es sei und wie es sein solle. Mit dem Lachen wird die männliche Fremdbestimmung verweigert und
diese durch Selbstbestimmung ersetzt. „Schallendes Lachen zerschlägt die lähmende Ordnung der Angst. Lachen zeigt mit dem Finger auf
Widersprüche, die Unwahrheiten, die Lügen und klopft sich dazu auf die Schenkel. Durch Auslachen wird dem Seriösen die Maske heruntergerissen, das Groteske sichtbar gemacht“ – und das gilt nicht nur für „Frauen“, sondern für alle Ausgegrenzten und Unterdrückten. So
suchten und fanden wir viele Geschichten über das Lachen.
Es ist eine bunte Mischung von literarischen, philosophischen, politischen und besonders künstlerischen Beiträgen – die schönen Grafiken
von Judith Klemenc unterstreichen unser Thema: „Sie lacht“.
Außerhalb des Schwerpunktes ein Beitrag über das kapitalistische Produktivitätsmaß „Gender Pay Gap“, das oftmals mehr verschleiert
als aussagt. Wie gewohnt unsere Kurzmeldungen und die Besprechungen vieler lesenswerter Bücher sowie der Hinweis auf viele neue
Bücher in der AEP-Frauenbibliothek.
Viel Lachen beim Lesen.
Die Redaktion
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Lachen als Widerstand
monika jarosch

Lachen ist nicht „fein“
Im Besonderen das Lachen der Frauen unterlag und unterliegt in vielen Kulturkreisen
immer noch einschränkenden gesellschaftlichen Vorschriften und Bewertungen. Weibliches Lachen wurde im 19. Jahrhundert in
der bürgerlichen-patriarchalen Kultur tabuisiert. Das Lachen betone den Körper und
ließe Frauen als sexuell aktiv erscheinen.
Dieses Verhalten wurde nur den Frauen der
Straße aufgrund ihres niedrigen sozialen
Standes zugestanden (Uecker S. 33). Frauen
durften nicht aus vollem Halse lachen, denn
ein schallendes Gelächter sei für ein „artiges Frauenzimmer“ etwas sehr Unanständiges. Vor allem lautes, offenmundiges Lachen galt als Entblößung einer Körperöffnung, damit als „vulgär“ und als Zeichen
sexueller Promiskuität. Als etwas unkontrollierbar Exzessives wurde es dazu mit aggressivem Verhalten verbunden. So ziemte
es sich nicht über einen unzüchtigen Scherz
mit offenem Munde zu lachen. Es war ein
Verstoß gegen die weibliche Rolle, die Bescheidenheit und Passivität vorsah. Auch
andere Kulturen verbieten den Frauen in der
Öffentlichkeit zu lachen: „Das laute Lachen
ist Frauen verboten – kein Fremder soll die
Stimme einer Frau hören“, heißt es in den
Verboten der Taliban.
Wohl daher meint Judith Butler: „Für den Feminismus ist es unbedingt notwendig, über
ernste Kategorien zu lachen“ Aber nicht nur
Frauen sollten nicht laut lachen – die Mächtigen dieser Erde lieben es nicht ausgelacht
zu werden, von wem auch immer. Denn da
das Lachen immer auch eine bedrohlich subversive Komponente beinhalten kann, wurde es zu allen Zeiten stark kontrolliert. Witze
erzählen im Nazi-Regime, im DDR-Regime
war gefährlich, konnte zu Tode führen. Die
Unterdrückten müssen diszipliniert werden.
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Denn die Mächtigen wissen, dass die Menschen mit dem Lachen ihre Angst und sie
selbst damit ihre Macht verlieren können.
Deshalb fürchten die Mächtigen nichts mehr
als Menschen, die Spaß haben.
Lachen befreit
Lachen hat befreiende Potenzen, die es zu
zügeln gilt, denn es erscheint als unkontrollierbar und damit aggressiv. Wer über eine
Sache lacht, hat keine Angst mehr vor ihr.
Mit Lachen können alle Machtverhältnisse
angegriffen werden: Sexismus, Rassismus,
Klassismus, Totalitarismus, Kolonialismus,
Homophobie. Lachen kann die patriarchale,
logozentrische Weltanschauung angreifen.
Lachen hebt die Dichotomien auf, die in Materie und Geist trennen wollen, in Abstraktes
und Konkretes, die den Himmel als gut und
die Erde als böse ansehen, die den Mann mit
Geist und die Frau mit böser Natur verbinden, sagen die Philosophinnen. Und so wird
von Feministinnen die Macht des weiblichen
Humors angerufen, die die symbolische Ordnung des Patriarchats herausfordern kann.
Lachen hat etwas Subversives, es vermag
alles in Frage zu stellen und vermeintlich
unveränderliche Werte zu irritieren. Lachen
kann fröhlich sein, aber auch umstürzlerisch,
böse und ablehnend. „Schallendes Lachen
zerschlägt die lähmende Ordnung der Angst.
Lachen zeigt mit dem Finger auf Widersprüche, die Unwahrheiten, die Lügen und klopft
sich dazu auf die Schenkel. Durch Auslachen
wird dem Seriösen die Maske heruntergerissen, das Groteske sichtbar gemacht,“ heißt
es in go.stop.act – dem Buch über die Kunst
des kreativen Straßenprotests. Und weiter:
„Das solidarisierende Lachen hat zudem
eine befreiende Funktion, indem Abweichungen und Verrücktheiten als „normal“
definiert werden und das, was als „normal“

gilt, als lediglich eine Variante von vielen
Lebensentwürfen entlarvt wird. Insofern erfüllt Lachen eine gesellschaftliche Ventilfunktion für Unterdrückte, Randgruppen sowie für Mitglieder jeglicher Subkultur.“ Entsprechend wird lautes Lachen als Rebellion
gegen soziale Normen gesehen und auch als
kreativer Straßenprotest verwendet.
Kreativer Protest im
öffentlichen Raum – LOL =
laughing out loud
Statt politische Forderungen mittels einer
üblichen Demonstration auf die Straße zu
tragen, werden bei Spaßumzügen ironische,
zynische und „übertriebene“ Botschaften
auf Transparenten, in Redebeiträgen und
mittels Verkleidungen dargestellt. „Es gibt
unzählige Möglichkeiten das Lachen auf
die Straße zu tragen“, sagt go.stop.act. und
bringt Beispiele:
„Auslachen statt Mitmachen“
lautete das Motto zu einer „Laugh Parade
in Köln 1999 anlässlich des globalen Aktionstages, einem Tag, an dem die Regierungschefs der G7-Staaten zu ihrem Gipfeltreffen nach Köln gekommen waren. Die Rhetorik des „Schuldenerlassens“ wurde als Witz
entlarvt: „Wir lachen uns schlapp“!
„Wir lachen das Militär aus“
war das Motto eines antimilitaristischen
Spaßumzugs in Berlin. „Mehr, mehr, mehr
Militär!“ Oder „Deutsche Panzer, deutsches
Geld, schaffen Frieden in der Welt“.
„Eure Politik ist zum Lachen“
Bei der FrauenFrühlingsUni 2007 haben sich
um die 300 Frauen in Wien getroffen, um gemeinsam über ihre Lebens-, Studien- und Arbeitsverhältnisse zu reden, sich zu vernetzen
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und Möglichkeiten feministischer Politik und
Utopien auszuloten. Bei der Abschlusskundgebung, einer „Lachdemo“, zogen sie von
der Uni zum Bundeskanzleramt und zum Bildungsministerium. „Neue Regierung – alles
bleibt beim Alten – Frauendiskriminierung,
neo-liberale Politik, Prekarisierung der Lebensverhältnisse, Alltagssexismus und –
rassismus und keinerlei Wille, patriarchale
Strukturen zu verändern und Männerbünde
und -dominanz in Wissenschaft, Politik und
Arbeit zu zerschlagen. Deshalb ist feministische Politik wichtiger denn je! Aber was
diese Regierung tut ist zum Lachen! Also
lasst sie uns gemeinsam auslachen!“

Quelle
VIELFALT daheim IN TIROL. Fakten-Kunst-Positionen zu Migration und Integration in Tirol. (2011) Ein Ausstellungskatalog, hg. vom
Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung
JUFF-Fachbereich Integration.
Installation, Sachs-Damenfahrrad und Anhänger, Soundmachine mit „Lach-Arrangement“, bemalt, gestaltet mit Acryl, Lack,
Plastikblumen, Holz, Fundstücken aller Art.
ANGELA ZWETTLER arbeitet seit 1988 Arbeit als bildende Künstlerin, lebt seit 2003
als freiberufliche Künstlerin in Wien, multimediale Kunsttherapeutin. http://zwettlera.
wordpress.com/

Literatur
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BUTLER, JUDITH Das Unbehagen der Geschlechter 1991.
UECKER, KARIN (2002). Hat das Lachen
ein Geschlecht? Zur Charakteristik von komischen weiblichen Figuren in Theaterstücken zeitgenössischer Autorinnen. Aisthesis
Verlag Bielefeld.
http://www.rawa-germany.de/verbote.html
http://zwettlera.wordpress.com/

Lachinstallation mit Fahrrad
Auch die Kunst hat sich des Lachens bemächtigt: Angela Zwettler, bildende Künstlerin aus Wien, schuf 2010 eine Lachinstallation mit Fahrrad. Sie sagt: „das was mich
interessiert, ist der gesellschaftliche öffentliche Raum…, der durch die hinzugefügte
künstlerische Arbeit, zum Ort kommunikativer Elemente wird und so Ausgangspunkt
eines Diskurses ist.” „Stellen Sie sich vor,
Sie könnten mit einem bunten Fahrrad mit
Anhänger dem einengenden Schwarz-WeißDenken des alltäglichen Rassismus davonfahren. Autonom und unabhängig könnten
Sie seine verletzende Dummheit einfach
auslachen. Und wenn Ihnen das Lachen mal
im Hals stecken bleibt, dann nehmen Sie
doch einfach die Kopfhörer zu Hilfe…“ (Angela Zwettler, Carla Knapp)
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DAS LACHEN DER THRAKISCHEN MAGD
UND DIE THRAKISCHE MAGD LACHT IMMER NOCH
Adriana Cavarero im Gespräch mit Esther Redolfi – das Gespräch übersetzte Esther Redolfi

„Außer Diotima, der weisen Priesterin von
Mantinea, gibt es noch eine, scheinbar vollkommen nebensächliche, weibliche Figur
im Werk Platons, nämlich eine thrakische
Magd. Die Magd erscheint in einer von Sokrates erzählten Anekdote und lacht“, so
Adriana Cavarero in ihrem Essay Und die
Magd lachte. Das anschließende Gespräch
möchte zur Klärung, wie Adriana Cavarero
das Lachen der Magd deutet und welche
Erkenntnisse wir daraus gewinnen können,
beitragen.
E.R.: Hans Blumenbergs, Hans Gadamers
oder Jean de la Fontaines Interpretationen von Platons Theaitetos sind vielfältig. Bevorzugtes Objekt ihrer Analysen ist
die weibliche Gestalt an der Seite des zerstreuten Philosophen. Weshalb übt ausgerechnet eine Frau, wenngleich obengenannte Philosophen allesamt männlichen
Geschlechts sind, eine solche Anziehung
auf sie aus?
A.C.: Sie ist eine weibliche Erscheinung,
die in einer von Sokrates’ Anekdoten vorkommt. Dabei handelt es sich um die thrakische Magd, die Thales, der in den Sternenhimmel starrend in einen Brunnen fällt,
auslacht. „Eine artige und witzige thrakische Magd soll verspottet haben, daß er,
was am Himmel wäre, wohl strebte zu erfahren, was aber vor ihm läge und zu seinen Füßen, ihm unbekannt bliebe.“ (Theaitetos, 2013) Die Szene spielt sich gänzlich
auf die Gegensätzlichkeit von „Oben“ und
„Unten“, von Himmlischem und Irdischem,
von Fernem – Abstraktem – und Nahem –
Konkretem ab. Der Philosoph, in diesem
Falle der Weise und Astronom, wie ihn Aristophanes bezeichnet, lebt mit dem Kopf
in den Wolken. Er interessiert sich für die
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Himmelskörper und die Sterne, nicht für das
Leben, oder wenn man so möchte, für die irdischen Dinge. Seine Welt ist eine andere
Welt. Dahingegen befindet sich die Magd
mitten im Leben, vollkommen mit den Anforderungen des Alltäglichen und der Pflege
der Existenz und des Wohnens beschäftigt.
Von einem ganz bestimmten Standpunkt
aus betrachtet, werden uns zwei erstklassige überspitzte Stereotype von Weiblichkeit und Männlichkeit vor Augen geführt:
der zerstreute, in seinen abstrakten Gedanken versunkene Philosoph wird der mit
den konkreten Bedürfnissen beschäftigten
Magd gegenübergestellt. Offenbar kann er
ihr nicht anders als lächerlich erscheinen.
Und in der Tat ist er lächerlich, da es sich
um Thales handelt, dessen Universalprinzip das Wasser ist und der ausgerechnet
in einen Wasserschacht fällt. Zum Lachen,
das ein stolpernder Mensch, der seine gebieterische aufrechte Haltung verliert, in
uns verursacht, kommt in diesem Fall hinzu, dass es sich hierbei um das Lachen über
jemanden handelt, der, dermaßen auf seine „höheren“ Visionen konzentriert, in ein
Loch, dass sich unterhalb bzw. vor seinen
Augen befindet, fällt. Thales verletzt sich
nicht und das Lachen der Magd weist weder Gehässigkeit noch Befriedigung für das
Unglück, das anderen widerfährt, auf. Hierbei dreht sich alles einzig und allein um das
Lächerliche, das Komische. In den Erläuterungen seiner Anekdote weist Sokrates auf
die Tatsache hin, dass die thrakische Magd
nicht die Einzige ist, die sich die Freiheit
nimmt, in Bezug auf irdische Dinge unbeholfene und unkundige Philosophen auszulachen. Indes tun dies auch viele andere:
Eine ganze Menschenmenge von Verächtern der Philosophie, vermutlich jene Bürger
Athens die, wie es in Der Staat steht, die

Philosophen für unfähige gedankenverlorene Menschen halten. Wer behält Recht?
Für Sokrates ist das Recht selbstverständlich auf der Seite des Philosophen, des
sich mit der Wahrheit Beschäftigenden und
demnach für den gemeinen, ordinären und
ignoranten Menschen Unbegreiflichen und
deshalb Belächelten. Meiner Meinung nach
aber hat die Magd recht, die mit einem einzigen besonnenen Satz in der Lage ist, das
gesamte Gerüst der Metaphysik mit ihrem
unverfälschten Lachen zum Einsturz zu bringen.
E.R.: Könnte die Tatsache, dass Thales, der
auf der Suche nach der Weisheit nicht mehr
im Stande ist zu erkennen, was um ihn herum geschieht, und in den Schacht fällt, ein
Hinweis dafür sein, dass es sich bei der lachenden Frau an seiner Seite um die Weisheit handelt – die zu erkennen ihm, dem armem Menschengeschlechts-angehörigen
auf der Suche nach etwas, was ihm nie beschert sein wird – nicht möglich ist?
A.C.: In Platos ursprünglichem Text wird
die Magd als jung und hübsch beschrieben.
Im Zuge der posthumen Auslegungstradition wurde dies abgeändert und urplötzlich
erscheint das Mädchen als ekelhafte und
bösartige alte Frau. Dahingegen weist das
Lachen der Magd weder Bösartigkeit noch
Hässlichkeit oder gar Neid oder Groll auf.
Ihr Lachen, obschon es sich um ein Auslachen handelt, ist vor allem ein Lächeln. Ihr
Lachen und ihre spöttischen Bemerkungen
sind von einer Spontaneität, die scharfsinnigerweise – indem sie eine ernstzunehmende Kritik des westlichen Diskurses bzw.
einer übergeordneten Wahrheit, die wir gewöhnlich Metaphysik nennen, entfesselt –
ins Schwarze trifft. Wie allseits bekannt ist,
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besteht das Wort Metaphysik aus ‚meta‘
(danach, hinter, jenseits) und ‚physis‘ (Natur, natürliche Beschaffenheit). Indem wir
uns kurzerhand Hannah Arendts Gedanken
borgen, sollte es uns möglich sein darzulegen, dass die irdische Welt, in die wir leben, im Wesentlichen eine Geburtsszene,
nämlich die menschliche Bedingtheit der
Geburt als Ursprung jeder singulären Existenz – ein ursprünglicher Zustand, den
die metaphysische Tradition einfach ignoriert oder gar aufgehoben und durch den
der Sterblichkeit ersetzt hat – ist. Arendt
weist zu Recht auf die Tatsache hin, dass
die Philosophen, die die Philosophie für ein
‚Leben für den Tod‘ halten, in den Augen
der gewöhnlich Sterblichen symptomatisch
als Tote, sprich als Wesen die anderswo –
in einer anderen Welt – leben, erscheinen.
Sie scheuen das Leben der ‚menschlichen
Angelegenheiten’ und verweilen in einer
Welt der Ideen, wo alles unbeweglich, erstarrt, ohne Leben, tot ist. In diesem Sinne
ist die Gegenüberstellung des weiblichen
und des männlichen Subjekts, Gegenstand
von Theaitetos’ Anekdote, auch eine Gegenüberstellung zweier Welten bzw. zweier
Auffassungen derselben. Die Magd lebt in
einer vielfältigen und pluralistischen, vom
Werden charakterisierten Welt, in die man
durch die Geburt tritt und in der die Existenz zwangsweise leiblich ist: Jede und
jeder von uns erblickt durch die Mutter das
Licht der Welt, benötigt Nahrung und Pflege, wächst heran, lebt und … stirbt natürlich. Die Magd, die nicht über die Tatsache
der Sterblichkeit hinwegsieht, betrachtet
weder das Leben von seinem Ende aus noch
erkürt sie den Tod als wesentliche Bestimmung des Menschen als ‚Sterblichen‘. Ferner sind Geburt, menschliche Beziehungen,
Kontingenz des Lebenden mit den dazugehörigen Bedürfnissen und Zerbrechlichkeit, die Dinge, die ihr Interesse wecken,
die ihre ‚Weisheit‘ begründen. Der Philosoph, der Weise par excellance, empfindet für all dies, was er arroganterweise als
profan und substanziell trivial bezeichnet,
ausschließlich tiefes Desinteresse. Folglich
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erscheint er, als er ungeachtet desselben
darüber stolpert, als lächerlich. Für einen
kurzen Augenblick gewinnen die irdischen
Dinge die Oberhand. (Selbstverständlich
steht Thales hinterher auf und beginnt erneut in den Himmel zu starren. Die Philosophiegeschichte setzt ihren Lauf fort und
die klischeehafte Gegenüberstellung einer
typisch häuslichen weiblichen Erscheinung
und einer deklamatorisch intellektuellen
männlichen, behält jahrtausendelang ihr
Primat).
E.R.: Ist von diesem Standpunkt aus betrachtet Deiner Meinung nach das Lachen
der Frau (angenommen sie verkörpert in der
Tat die Weisheit) ein zynisches und sarkastisches oder ein leises und diskretes?
A.C.: Es ist kein sarkastisches, sondern
ein spontanes und unwiderstehliches, aber
dennoch unverfälscht ironisches und kritisches Lachen. Zudem ist ihr Lachen offen, klangvoll, empathisch; es ist ein mitreißendes Lachen, dem wir uns nicht entziehen können: wir müssen mitlachen. Dies
bedeutet, zumindest von einer gewissen
feministischen Perspektive aus betrachtet,
dass bei der Feststellung des Stolperns der
Metaphysik oder wenn wir so wollen, der
unzuverlässigen Makroskopien, in die die
phallozentrischen abendländischen Theorien geraten, eine Art Heiterkeit entsteht.
Die feministische Theorie hat sich seit
Mary Wollestonecraft vor allem von ihrer
fordernden, anklagenden Seite, die sich das
Ziel gesetzt hatte, die Ungerechtigkeit der
männlichen Herrschaft aufzudecken und
anzuprangern, gezeigt. Von ihrer leidenden
Seite also. Doch schon in Wollstonecraft
tritt eine leicht ironische Ader zum Vorschein. Eine Ironie, die im jüngsten feministischen Gedankengut gewachsen und immer offenkundiger geworden ist. Die altertümliche und spontane Weisheit der Magd
hat sich in einem breitgefächerten Erfahrungsschatz – der in verschiedenen Disziplinen (Gender Studies, Women’s Studies, Feminist Studies usw.) gegliedert, mittlerwei-

le Studiengegenstand von Universitäten
in aller Welt ist – konkretisiert. Sowohl
Thales, der in den Wasserschacht fällt, als
auch Descartes, der sich mit dem ‚Cogito
ergo sum‘ selbst in die Welt setzt, wirken
lächerlich. Lächerlich erscheint mit anderen
Worten der Anspruch an sich, sich von der
konkreten, werdenden, pluralistischen, zusammenhängenden und kontingenten Welt
wegdenken zu wollen. Selbstverständlich
soll man es mit dem Lachen und mit der
Heiterkeit nicht übertreiben, denn die phallozentrische Ordnung ist bekanntermaßen
eine gewalttätige Ordnung, das abendländliche Subjekt ist ein auf den Ausschluss des
anderen erbautes und zu Krieg und Überwältigung neigendes. Nicht zufällig zeigen
jüngste feministische Entwicklungen unter
einem pazifistischen und gewaltfreien Gesichtspunkt verstärktes Interesse für die
relationale Subjektivität in Bezug auf Themen wie Verletzlichkeit und Unstabilität der
menschlichen Beschaffenheit. Über die universalistischen Forderungen der Ideenbetrachter zu lachen ist bereits ein deutliches
Symptom eines bemerkenswert kritischen
Bewusstseins, nichtsdestotrotz sollten wir
uns darüber hinaus – noch während wir lachen – dezidiert in der Gestaltung eines Gedankengutes oder einer alternativen Praxis
engagieren.
Autorinnen
ADRIANA CAVARERO ist 1947 in Bra in der
Provinz Cuneo in Piemont in Italien geboren. Nach ihrem Studium an der Universität Padua, wo sie bis 1984 als Wissenschaftlerin arbeitete, wurde sie zur Mitbegründerin der Philosophinnengemeinschaft Diotima. Derzeit lehrt sie an der
Universität Verona Philosophische Politik
und ist Visiting Professor an der New York
University.

ESTHER REDOLFI ist 1972 in Bozen in Italien geboren. Nach dem Studium an den
Universitäten Trient und Innsbruck beschäftigt sie sich derzeit mit ihrer Forschungsarbeit über Simone de Beauvoir.
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Im Namen feministischer Rosen
Birge Krondorfer

Da wo Praxis nicht Lachen ist, ist nichts Neues;
und da wo nichts Neues ist, ist die Praxis nicht
lustvoll, sie ist bestenfalls leerer Wiederholungsakt. Julia Kristeva
In dem Buch Im Namen der Rose (von Umberto Eco) ist der Clou der inquisitorischen Zerstörungswut die Vernichtung einer Schrift des Aristoteles, wo es um das Lachen geht und die
Verspottung Gottes. (Tatsächlich ist der zweite
Teil seiner Poetik über das Lachen und die Komödie verschwunden.) Die Kirche verdammte
bis zur Neuzeit das Lachen, da dieses die
Furcht nähme und damit den Glauben als Gottesfurcht – wobei der mittelalterliche Karneval
als integrierte Überschreitung fungierte: „Die
Weinfässer würden platzen, wenn man ihnen
nicht manchmal das Spundloch öffnete und ihnen Luft machte. Nun sind wir alle übel gebundene Fässer und Tonnen, welchen der Wein
der Weisheit zerplatzen würde, ließen wir ihn
durch immerwährende Andacht und Gottesfurcht fortgähren; man muß ihm Luft machen,
damit er nicht verdirbt. Wir treiben deswegen
etliche Tage Possen, damit wir hernach mit desto größerem Eifer zum Gottesdienst zurückkehren können.“ (zit. nach Schröder)
Regulierung des dämonisierten
weiblichen Geschlechts
Aber nicht nur um allgemeine gesellschaftliche Regimebestätigung via Ausnahmeregelung ging es dabei (was nebenbei gesagt heutzutage bezüglich Lifeball, Regenbogenparaden
u. ä. interessant ist), sondern auch und besonders um die Regulierung des dämonisierten
weiblichen Geschlechts. „In romanischen Kirchen sind noch obszön lachende Personen unter dem Chorgestühl zu finden, die Posen, von
denen der Begriff der Posse abgeleitet wurde.
Diese grotesken Figuren tauchten im 12. Jahrhundert auf und verschwanden nach dem 17.,
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sie werden mit den Hexenprozessen und der
Verdammung der Lust in Zusammenhang gebracht. Es sind weibliche Figuren, mit übergroßem Kopf, großem Mund und starren Augen. Sie sitzen auf einem Krötenkörper und
öffnen mit beiden Händen ihre übergroße Vulva. Diese ‚Idole’ der weiblichen Scham stehen
für die Ambivalenz von Leben und Tod und sind
das Gegenbild zu Maria, ‚der verschlossenen
Tür’. Mit der Konzentrierung auf die eine Gottesmutter und deren Festschreibung als ‚lebende Tote’ verschwindet das weibliche Geschlecht und das spezifisch weibliche Lachen,
das ein ‚dreckiges’ ist und auf diese Zweiteilung hinweist. Das Lachen diente als Umkehrbild und Gegenbild, als ‚Maske’ dessen, was
fehlt – und was nicht darstellbar ist’. TreuschDieter zeigt dies auch an der antiken Figur der
Baubo, die der um ihre Tochter trauernden Demeter ihr Geschlecht zeigt und sie so zum Lachen bringt. Dem entsprach die kultische Praxis des Lachens der Frauen bei den Demeterfesten. Der Ausschluss des Weiblichen führte
zum gesetzlichen Status subjectionis der Frau,
der Zweitrangigkeit, Minderwertigkeit, Verdammnis und ‚Seuche’ (die das Menstruationsblut ist) und trifft auch für das Lachen zu.“
(Merziger)
Gelächter ist dubios – a-metapysisch – lust- und triebbesetzt
Das kirchliche negative Wertungsverhältnis
zum Lachen hat Wurzeln in der Antike von
der ausgehend „das Lächerliche ... von jeher
nicht in die Definitionen der Philosophen gehen [wollte] – ausgenommen unwillkürlich...“
(Jean Paul). Für die Tradition der abendländischen Philosophie ist Gelächter dubios, denn
durch dieses sieht sie ihre Autorität des Ordnens der Dinge und des Wissens, gefährdet.
Denn Lachen ist nicht nur ansteckend und damit gemeinschaftsbildend: „Der kommunika-

tive und in weiterem Sinn soziale Aspekt führt
[Sigmund Freud] weit über eine Einpersonenpsychologie hinaus, wenn er z.B. betont, dass
Lachen anstecke, dass es Gemeinsamkeiten
herstelle, dass, wer Andere zum Lachen bringe,
deren Sympathie gewinne und es als Angriffsund Machtmittel einsetzen könne [...].“ (Pietzcker). Es ist auch a-metaphysisch – zu erinnern
ist die Geschichte der thrakischen Magd, die
den sterneschauenden und dabei in den Brunnen fallenden Philosophen auslacht: „Obgleich
die junge Thrakerin Sklavin ist, steht sie [...]
hier nicht für [...] die stille Fügsamkeit einer unterdrückten Frau; [sie] steht für den Ausbruch
in ein Gelächter, das auf schneidende Weise kurze Worte der Weisheit einschließt: Die
Dinge der Welt bleiben der Philosophie, die
mit Thales ihr Geschäft der Entwirklichung beginnt, verborgen.“ (Cavarero, S. 86) Zudem ist
Lachen lust- bzw. triebbesetzt, was nicht bloß
dem männlichen Ernst widerstrebt, sondern
auch dem vernünftigen Bürger, wofür paradigmatisch ein Zitat von Platon steht: „Worauf es
hier also ankommt, ist dies: Man soll sich übermäßigen Lachens und Weinens enthalten und
jedermann muß es dem anderen als Pflicht einschärfen, daß er jedes Übermaß an Freude und
Schmerz in sich zurückhalte und eine edle Haltung zu bewahren suche.“ (zit. nach Schröder)
Denn das Lachen bringt nicht nur die körperliche Ordnung durcheinander, sondern ebenso
das Denken und setzt Affekte wie auch moralische Urteile außer Kraft. (nach Jurzik)
Zähmung der Emotionen
Im Prozess der sogenannten Zivilisierung geht
es um die Zähmung der Emotionen und „wie
die gute Gesellschaft das exzessive Aus-demBauch-Herauslachen zunehmend ausschloss
und als vulgär verurteilte: ‚Ein Zivilisierungsprozeß hat das Lachen zu einer mäßigen Größe zurechtgestutzt [...]. Wo immer ein solcher
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Prozeß weit genug geht, kommen die überschwenglicheren Formen des Lachens zum
Verschwinden. Nur noch Kinder und die ärmeren Klassen lachen ausgelassen mit dem
ganzen Körper; und mit dem Rückgang der Armut vielleicht nur noch Kinder und Vagabunden.’ [Norbert Elias] Würde heute eine Sozialgeschichte des Lachens geschrieben, wäre es
eine Geschichte der Reglementierungen und
Beschränkungen, eine sich verstärkende Affektkontrolle bis hin zum Lachverbot.“ (Merziger) Ein Indiz dafür ist z.B. das „Dosengelächter“ [Slavoij Zizek] der täglichen TV-Soaps, das
quasi objektiv den Zuschauern, übwiegend ja

Zuschauerinnen, das subjektive Lachen abnimmt. Die befreiende Potenz des (lauten) Lachens, dessen tendenziell unkontrollierbare
Exzesshaftigkeit wird gereinigt und normiert.
In der Philosophiegeschichte wurde einerseits
das Lachen von Frauen auf Hysterie, Infantilität und naturwüchsig geistige Beschränktheit
reduziert um es andererseits kulturell zu maßregeln – symptomatisch dafür ist bis heute
das sozial verhaltene Lachen junger Frauen,
das Kichern. Lauthalses Gelächter hingegen
hat etwas mit individuellem und kollektivem
Selbstbewusstsein zu tun. (vgl. Kotthoff) „In
meiner jahrelangen Arbeit in und mit Frauen-

gruppen nahm ich häufiges und lautes Lachen
der Frauen wahr, stellte aber immer wieder ein
gewisses Befremden von außen gegenüber
diesem Lachen fest. Dieses reichte von Interesse über Unverständnis bis zur Einordnung
ins Hysterische. Auch unter Frauen gilt ausgiebiges und häufiges Lachen zuweilen als auffallend und abweichend, wenn auch größeres
Verständnis gezeigt wird und frau sich mitreißen lässt. Das solidarisierende Lachen hat zudem eine befreiende Funktion, indem Abweichungen und Verrücktheiten als ‚normal’ definiert werden und das, was als ‚normal’ gilt, als
lediglich eine Variante von vielen Lebensentwürfen entlarvt wird. Insofern erfüllt Lachen
eine gesellschaftliche Ventilfunktion für Unterdrückte, Randgruppen sowie für Mitglieder
jeglicher Subkultur.“ (Merzinger,) Und es hat,
wie es Hélène Cixous als Hohelied auf das befreiende Gelächter der Frauen ausschrieb, die
subversive Kraft die männliche Nomenklatur zu
durchkreuzen.
Freundinnenschaft
Nach Henri Bergsons bekannter Studie Das
Lachen (dt. 1914) ist dieses eine soziale Geste, bedarf eines Echos und das freieste Lachen setzt immer ein Gefühl der Gemeinsamkeit voraus. Gemeinhin sind für jede Gemeinsamkeit die Anderen konstitutiv, was zumeist
über (feind-seligen) Ausschluss passiert (hier
hämisches Auslachen) und/oder auf egozentrischer Selbstbezüglichkeit, statt „daß ich das
Andere da suchen gehe, wo er/sie/es ist, ohne
zu versuchen, alles wieder auf mich zurückzuführen.“ (Cixous, S. 44) Dieser Hinweis auf
ein politisches Begehren als permanenter Prozess ins Offene lässt sich mit dem Lachen der
Frauen und in bestimmter Weise mit der Freundinnenschaft verknüpfen. Denn „schließlich
hat dieses offene und verwirrende Mögliche
bei der Einschreibung als Gefährten (hvg. B. K.)
eine bestimmte Art von Lachen. Die Frauen haben in der Kultur viel geweint, aber wenn die
Tränen einmal versiegt sind, wird das, was
man anstatt der Tränen im Überfluß haben
wird, ein Lachen sein. [...] Es ist der Humor, der
den Mann viel weiter weg sieht, als er sich jemals gesehen hat. [...] Und [s]ie damit beginnt
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über sich selbst zu lachen.“ (Ebd. S. 45)
Es scheint, dass die Momente des exzentrischen weiblichen Lachens und der intellegiblen Selbstironie verloren gegangen sind, da
die Motivation der Einpassung in das Gleichmaß vorrangig geworden ist. Der vorhandene
Diskurs, der hier nur kurz angedeutet wird, über
Freundschaft als (Be)Gründung des Politischen
wäre zu übersetzen in die Frage (nach) einer
feministischen Freundinnenschaft. Warum? In
der Philosophie des Gemeinwesens wird von
Aristoteles (Buch über die Freundschaft in der
Nikomachischen Ethik) bis Derrida (Politik der
Freundschaft) die Freundschaft mit ihrem oszillierenden Charakter zwischen Unteilbarkeit
(der einzige, einzigartige Freund) und (Mit)
Teilbarkeit, also als politische Kategorie reflektiert. „Freundschaft, so Aristoteles, ‚ist in
Hinsicht auf das Leben (in der Gemeinschaft)
höchst notwenig, denn ohne Freunde möchte
niemand leben, auch wenn er die übrigen Güter alle zusammen besäße.’ Sie ist es, die ‚die
Polisgemeinden zusammenhält’ und zwar weit
über den ‚Nutzen’ und den ‚gegenseitigen Vorteil’ hinaus, insofern die ‚Polisgemeinschaft
...nicht nach dem Vorteil des Augenblicks, sondern nach dem, was das Leben als Ganzes voranbringt’ strebt. Ohne Freundschaft keine Polis, keine Politik ... als das bewußte Leben in
öffentlicher Gemeinschaft.“ (Krippendorf) Persönliche Freundschaft basiert auf der Idee des
wechselseitigen Versprechens, der Singularität und des Vertrauens, die, so Derridas Überlegungen, übertragbar ist auf Demokratie als
ein immer im Werden begriffener Prozess, der
einen jeden als den Anderen wahrnimmt.
Es geht immer nur um d e n Freund
D a s Problem bei den Theorien der Freundschaft ist, dass es dabei immer nur um d e
n Freund (auch im Plural) geht. Die Freundin
glänzt durch Abwesenheit, sie ist offenbar nur
priva/in/tim vorhanden (gewesen). Jedoch hier
die Maxime ‚Das Private ist politisch’ der Frauenbewegung einzuklagen, wäre verfehlt, da
diese nicht nur dazu geführt hat, politische Differenzen (unter Frauen) zu privatisieren, sondern sie basiert auch auf einer Analogisierung
des Familiären mit dem Politischen, was Han-
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nah Arendt als verhängnisvolle Übertragung
des Begriffs der Brüderlichkeit in die Politik kritisiert hat. Nicht nur schließt in feministischer
Perspektive der Bruder – wie der Freund die
Freundin – die Schwester aus dem politischen
Feld aus, sondern die „Brüderlichkeitsmetapher verweist auf die Bindungsmächte von Geburt, Blut, Abstammung, Volk, auf natürliche
und fraglose Zusammengehörigkeit, ein gegebenes Wir. [...] Wenn man politische Körper im
Bild familialer Brüderlichkeit versteht und auf
dieses aufbaut, ‚ist die ursprüngliche Verschiedenheit ebenso wirksam ausgelöscht wie die
essentielle Gleichheit aller Menschen zerstört
ist. Der Ruin der Politik nach beiden Seiten
entsteht aus der Entwicklung politischer Körper aus der Familie.’ (Arendt).“ (Thürmer-Rohr,
S. 36) Arendt kontrastiert Brüderlichkeit mit
der Freundschaft, da letztere frei gewählt und
nicht auf Ähnlichkeit, sondern auf Verschiedenheit gegründet ist. Nach ihr ist „es die Freundschaft, die dem Misstrauen gegenüber dem
Freiheitsgebrauch des Einzelnen die Freiheit
der Anderen und damit die Pluralität entgegensetzt. [...] Freundschaft bewährt sich in der Differenz. [...] [Sie] im Öffentlichen zu verorten [...]
gibt der Pluralität ihre Chance in einem Feld, in
dem Menschen einander frei wählen und das,
was daraus entsteht, selbst erhalten oder verspielen zu können.“ (Ebd. S. 38f)
Resümierend wäre auszurufen
...dass es das ist, was wir nicht verspielen
sollten: ein gemeinsames Gelächter über die
Verhältnisse, die wir nicht wollen, ein Lachen
über uns selbst und eine feministische Freundschaft, die eine Selbstbewusstwerdung durch
ein freundschaftliches Sich-im-Wortbleiben
zwischen uns als jeweils Differente erlaubt,
um über eine von uns mit zu gestaltende Welt
zu verhandeln. Wenn die (politische) Freundinnenschaft als ständig einzuholendes Gespräch
schwindet, dann verschwindet auch das (feministisch) Politische. Es bleibt (in Anlehnung an
Derrida) zu sagen: Freundinnenschaft ist nie
eine sichere Gegebenheit. Sie obliegt der Erfahrung des Wartens, des Versprechens, der
Verpflichtung. Sie konstatiert nichts, sie stiftet, sie beruhigt sich nicht bei dem, was ist. Sie

ist unterwegs zu jenem Ort, an dem eine bestimmte Verantwortung sich die Zukunft öffnet.
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Das Lachen der Unterdrückten
Geschichten zum Lachen – erzählt und nacherzählt von
Monika Jarosch

Zum „Lachen“ möchte ich einige Geschichten erzählen, Geschichten, die ich bei feministischen
Philosophinnen gefunden habe, die mich berührt
haben, über die auch andere kluge Frauen nachgedacht haben. Ich bin keine Philosophin, ich
bin eine politisch nachdenkliche Feministin und
möchte erzählen von Geschichten zum Lachen,
über das Lachen. Es sind vier Geschichten, die ich
erzählen will, die alle mit dem Lachen, mit dem
Lachen von Unterdrückten und dem subversiven
Lachen von Frauen zu tun haben. Die erste Geschichte hat Hélène Cixous, die französische, feministische Philosophin, erzählt. Sie finden sie
unter dem Titel „Die Kunst des Krieges“. Die
zweite Geschichte hat Adriana Cavarero erzählt,
es ist die Geschichte der thrakischen Magd,
die lachte. Die dritte Geschichte behandelt die
Gefährlichkeit, die Subversivität, das Widerstandspotenzial, das Lachen mit sich bringt. Umberto Ecco hat in seinem Buch „Der Name der
Rose“ über das Lachen geschrieben, das getilgt
werden muss, um die Ordnung aufrecht zu erhalten. Die vierte Geschichte geht um „das Lachen
der Medusa“; es ist ein feministisches Manifest, das wiederum Hélène Cixous verfasst hat.

„Die Kunst des Krieges“
Sun Tze war ein chinesischer General und Militärstratege um 500 v. Chr. und verfasste die älteste militärische Abhandlung der Welt, die heute noch gedruckt wird und gelesen werden kann.
Seine Weisheiten – so ist in den Beschreibungen
(im Internet) zu lesen – „lassen sich nicht nur auf
die Kunst des Krieges anwenden, sondern sie
sind für jeden Anführer, jeden Manager, jeden
Chef, Abteilungsleiter von Bedeutung“. Überall
dort, wo es um Führungsqualitäten oder einfach
nur um die Frage geht, nach welchen Richtlinien
man alltägliche Entscheidungen klug und zum Erfolg führend fällt, wird Sun Tze zitiert. „Handelt
man nach der Kunst des Krieges, kann man kom-
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plexe Situationen schnell und sicher einschätzen
und Auseinandersetzungen aller Art als Sieger
beenden.“
Hélène Cixous, die französische, feministische
Philosophin und „Schreiberin“ der „écriture feminine“ erzählt in ihrem Aufsatz „Geschlecht oder
Kopf?“ folgende Anekdote aus diesem Buch:
„Der König verlangt vom General Sun Tze: ‚Du,
der du ein großer Feldherr bist und dich brüstest,
aus jedem beliebigen Menschen einen guten
Krieger zu machen, nimm meine Frauen (es waren ihrer einhundertundachtzig!) und mach‘ aus
ihnen Soldaten‘. Man weiß nicht, warum der König diesen Wunsch gehabt hat, es ist das Einzige, was man nicht weiß…, das was eben ‚unerzählbar‘ oder unberechenbar in der Geschichte ist. Nun es war der Wunsch des Königs. Und
Sun Tze teilte die Frauen in zwei Abteilungen, die
jeweils von einer der beiden Lieblingsfrauen befehligt wurden und erläuterte ihnen dann die Vorschriften, wie sie im Trommelschlag ausgedrückt
wurden. Das war sehr einfach: zwei Schläge:
nach rechts, drei: nach links, vier: halbe Drehung
oder Kehrtwendung… Und anstatt sehr schnell
zu lernen, begannen die Damen zu lachen, zu
schwätzen, nicht aufzupassen, und Sun Tze, der
ein Meister ist, wiederholt die Lektionen mehrmals. Je mehr er spricht, desto mehr krümmen
sich die Frauen vor Lachen, woraufhin Sun Tze in
seinen Vorschriften nachschlägt. Und dort steht
geschrieben, daß, wenn die Frauen sich vor Lachen krümmen, anstatt Soldaten zu werden, man
dies als Meuterei bezeichnet, und die Vorschriften haben vorgesehen, daß in diesem Fall das
Gesetz die Todesstrafe vorsieht. Also werden die
Frauen zum Tode verurteilt. Darüber ärgert sich
nun wieder der König: hundertachtzig Frauen sind
ganz schön viel! Er möchte nicht, daß man seine
Frauen umbringt. Und Sun Tze antwortet ihm, da
man ihm nunmal den Auftrag gegeben hat, aus
der Frau einen Soldaten zu machen, so wird er

diesen Befehl ausführen: Sun Tze ist ein Vertreter der absoluten Ordnung. Und es gibt also eine
„königlichere“ Ordnung als der König selbst: Das
ist das absolute Gesetz… Es gibt keine Hintertüren zur Ordnung. Also befolgt er die Vorschriften und enthauptet mit seinem Säbel die beiden
Befehlshaberinnen. Man ersetzt sie, man beginnt erneut mit der Ausbildung, und wie wenn sie
niemals etwas getan hätten, als die Kriegskunst
auszuüben, drehen sich die Frauen nach rechts,
nach links, um die Achse, schweigend und ohne
sich jemals zu irren.“
Cixous hat sehr viel über diese Geschichte nachgedacht, sie meint u.a., die Moral der Geschichte
bestehe darin, dass die Frauen, wenn sie ihren
Kopf nicht mit einem Säbelhieb verlieren, nur unter der Bedingung behalten, ihn zu verlieren: Das
heißt, in totalstem Schweigen und transformiert
zu Maschinen. Es gäbe keine perfektere Repräsentation jener gewissen Beziehung zwischen
zwei Ökonomien: Einer männlichen und einer
weiblichen Ökonomie, wo die männliche Ökonomie organisiert wird in einer Ordnung, die sich
durch Einschärfung, durch Erziehung errichtet.
Die weibliche Unordnung, ihr Lachen, ihre Unfähigkeit, die Trommelschläge ernst zu nehmen, ist
zu unterwerfen durch die Enthauptungsdrohung.
Wer also nicht den (geistigen) Tod, den Ausschluss riskieren will, muss sich anpassen, sich
unterwerfen, muss schweigen, um einer absoluten Ordnung der „Ordnung des Vaters“, wie sie
von Cixous genannt wird, zu genügen.
Cixous sieht in den zwei Ökonomien eine Opposition, die alle Kultur organisiert. Es ist die
klassische, duale, hierarchisierende Opposition.
Mann/Frau heißt auch automatisch groß/klein,
aktiv/passiv, überlegen/unterlegen. Alle Theorie
der Kultur, alle Theorie der Gesellschaft ist organisiert in hierarchischen Oppositionen, die der
kulturelle Diskurs als „naturgegeben“ versteht;
sämtliche symbolischen Systeme gehen zurück
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auf die Opposition Mann/Frau. Und es ist immer
der Mann, der die Frau lehrt, denn der Mann ist
immer auch der Meister. Es ist der Mann, der die
Frau endlich „in Ordnung“ bringt, er wird sie das
„Gesetz des Vater“ lehren. Sie macht klar, dass
diese Gegensatzpaare immer hierarchisch, zerstörerisch und letztlich (für den schwächeren
Part) tödlich sind. Cixous greift diese Ordnungssucht der abendländischen Kultur an, die nicht
anders kann, als in richtig und falsch, groß und
klein, aktiv und passiv, Kultur und Natur, Mann
und Frau zu sortieren. Cixous geht von einer Differenz der Geschlechter aus, sie sagt aber, dass der
hegemoniale, kulturelle Diskurs die hierarchische
Opposition als „naturgegeben“ versteht, und
dass diese vermeintlich „naturgegebene“ Opposition von Frauen durchbrochen werden muss.
Sie setzt gegen die Oppositionen Vielfalt und
Austausch, Großzügigkeit und Humor und siedelt diese positiven Kräfte vor allem auf Seiten
der Machtlosen, insbesondere der Frauen an. Sie
will, dass die Frau zu ihrer ursprünglichen Macht
und Stärke zurückfindet. Das weibliche Geschlecht muss sich darüber im Klaren sein, dass
es zu einer untergeordneten Gruppe gehört und
somit unter Ungerechtigkeit zu leiden hat. Dieser Zustand wurde von der Gesellschaft geprägt
und ist nicht „naturgegeben“. Durchbrochen wird
die Oppositionen vor allem durch „Schreiben“,
durch „Sagen“. Frau müsse beginnen, zu sagen
und sich nicht sagen lassen, dass sie nichts zu
sagen hat. Sie müsse es wagen, zu sagen, was
sie zu sagen hat „über die Gabe, über eine gewissen Möglichkeit zu geben, die keine Gabe wäre,
die nimmt, sondern eine Gabe, die gibt“ (35). Am
Ende ihres Aufsatzes kommt sie wieder auf das
Lachen zurück (45): „Die Frauen haben in der Kultur viel geweint, aber wenn die Tränen einmal
versiegt sind, wird das, was man anstatt der Tränen im Überfluss haben wird, ein Lachen sein,
der Ausbruch, das Verströmen, ein gewisser Humor, wie man es niemals erwartet bei den Frauen
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und wie es trotzdem sicherlich ihre größte Stärke
ist…(…) Und die damit beginnt, über sich selbst
zu lachen“.

Die Geschichte der
thrakischen Magd,
die lachte
Es gibt im Werk Platons eine scheinbar vollkommen nebensächliche, weibliche Figur, nämlich
eine thrakische Magd. Die Magd erscheint in einer von Sokrates erzählten Anekdote und lacht:
„Thales, welcher damit beschäftigt war, die
Sterne zu beobachten, und daher in die Höhe
schaute, fiel in einen Brunnen. Eine artige und
anmutige Magd aus Thrakien verspottete ihn
und sagte, er gebe sich große Mühe, die Dinge
des Himmels zu erkennen, jedoch blieben ihm die
Dinge verborgen, die vor seinen Füßen lagen.“
(Cavarero, 95)
Diese Anekdote ist im Laufe der Jahrhunderte immer wieder aufgegriffen worden, verändert worden, je nach dem Standpunkt des Erzählenden.
So wird das Lachen der Magd zum Beispiel für
das Unverständnis der Einfältigen gegenüber der
Gedankenwelt eines Philosophen; das Lachen
der thrakischen Mägde (im Plural) wird zum Lachen des Pöbels über den Philosophen Sokrates,
das dann auch zu seinem Tode führt. Es ist aber
auch das weise Lächeln eines alten Ägypters,
um die Perspektive des Thales abzuwerten, und
hier muss es ein weiser Mann sein, denn eine
junge, hübsche, weibliche Sklavin könnte diesem Standpunkt nie Gewicht geben. Es ist aber
auch das hämische Lachen einer hässlichen Alten, die mit dem Verlieren des angenehmen Äußeren auch ihren Standpunkt verliert, eine negative Rolle spielt, um die positive des Mannes, des
Philosophen, um so stärker herauszustellen. Für

Hans Blumenberg, der die Bedeutung aller dieser
Varianten in einer Abhandlung niedergeschrieben hat, ist nicht deren Weiblichsein besonders
wichtig, sondern die thrakische Herkunft der lachenden Person, einer Sklavin, da Thrakien die
Erinnerung weckt an eine „im Hintergrund liegende Welt fremder, weiblicher, nächtlicher,
chtonischer (erdverbundener) Götter“ (Blumenberg, 17). Für Platon ist der Philosoph nur scheinbar lächerlich. Alle, die ihn auslachen, verkennen sein wahres Wesen, seine wahre Aufgabe:
Die Erkenntnis des Allgemeinen, nicht des Konkreten. Thales ist zu höherem berufen. Es geht
um geistiges Schauen, das in der empirischen
Welt nicht vorkommt. Letztendlich ist die thrakische Magd bei Platon die eigentliche Witzfigur,
die sich lächerlich macht, da sie um sein Wissen
nicht weiß und sich auf seinem Gebiet auch blöd
anstellen würde (Stoller).
Nach Cavarero lachte die Magd das Lachen einer
Frau, „von der Platon wollte, dass sie jung und
hübsch sei und damit jenes angenehme Aussehen habe, welches den Frauen als ihr spezifischer
Wert zugewiesen ist.“ (Cavarero, 97). So ist für
Cavarero das Wesentliche an dieser Anekdote, dass es eine Frau ist und dass sie lacht. Da
ist einerseits die Perspektive der Magd, die die
Himmelsbeobachtung verlacht und andererseits
die Perspektive des Philosophen, der der Welt
der Theorie einen größeren Wert zumisst als der
Welt, die ihn umgibt. Wesentlich für Cavarero in
dieser Geschichte ist der Diskurs, der das Getrennt-Sein zwischen der Welt des Philosophen
und der Welt aller Leute unterstreicht: Der Bereich der „Dinge, die uns umgeben“ und der Bereichs der „Dinge, die sind“. Die „Dinge, die uns
umgeben“, sind reine Erscheinung, Schein, Fiktion; sie sind natürlich tief unten angesiedelt; während der Bereich der „Dinge, die sind“, sich hoch
oben befindet; diese Lebenswelt ist eine nur dem
Denken zugängliche, aber ewige Wahrheit. Die
„Dinge, die sind“, sind die eigentliche Realität
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für Platon, sie sind das Sein in unveränderlicher
Dauer. Sie sind dem einzelnen Lebenden nicht zugänglich, denn diese werden geboren, sterben,
verändern sich; sie erscheinen lediglich und gehen vorüber in der Sphäre des Seins, sie sind entrealisiert (Cavarero, 97). Es wird nicht nur die die
strenge Gegensätzlichkeit zwischen Theorie und
Praxis betont sondern auch die negative Betrachtung der Praxis; diese, die konkrete Erfahrungswelt, der dunkle Brunnen werden dem Negativen zugeordnet. Zu den „Dingen, die sind“, gehören die Idee der Schönheit, der Gerechtigkeit,
der Gleichheit, die Idee des Menschen. In dieser
Idee des Menschen hat die Geschlechterdifferenz keinen Platz. Die Magd als Frau in ihrer Geschlechtlichkeit wird von der neutraluniversalen
Valenz des „Menschen“ nicht umfasst. Das Wort
„Mensch“ hat ja in allen Sprachen die ursprüngliche Bedeutung „Mann“. Sollte einmal die Frau
mit gemeint sein, so doch nicht in ihrer Weiblichkeit, sondern als ein neutrales Wesen. Die Idee
des Menschen ist anderswo als die Lebenswelt
der einzelnen lebenden Menschen, sie gehört zu
dem Denken der Dinge, die immer unveränderlich
sind, und sie ist anderswo als die Lebenswelt der
Magd. Aber die Magd lachte, sie lachte, denn sie
gehörte der Lebenswelt an, die dem Philosophen
nicht real erscheint. Sie musste Wasser holen,
Wasser, das auch der Philosoph trinken wollte
und musste. Sie war eine Frau, die selbst und
deren Lebenswelt in der Sphäre des Seins keine Darstellung findet (Cavarero, 100). Damit wird
die weibliche Lebenswelt nicht nur ausgegrenzt
und außerhalb des Bereichs der Ideen verbannt,
sondern der weiblichen Lebenswelt wird auch
die Fähigkeit zum rationalen Denken, zur Reflexionsfähigkeit abgesprochen. Die Ausgrenzung ist
Unterdrückung, sie ist wort-los machen in einer
Sprache, die das Existierende als Schein abwertet. Die Magd lachte ein Lachen, „welches eine
vielleicht schmerzlich empfundene Ausgrenzung
enthielt“. Sie ist Sklavin und Frau. (Cavarero,
103). Die Ausgrenzung, die Verbannung bedeutet
Distanz – Distanz von den Ideen, vom Wissen der
Ideen, von der abendländischen Sprache und Kultur. Die Magd lacht, und nicht nur über den „lächerlichen Unfall dessen, der im Vertrauen auf
das Wahrscheinliche in den Brunnen fällt. Sie
lacht über weit mehr: Sie lacht über die anma-
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ßende Lüge der Philosophie, […] und sie hinterlässt uns dieses Lachen als Erbe (Cavarero, 105).
Es war ein „Lachen, das Ausdruck verlieh und die
Distanz offenhielt: Nicht Klage, die den Wunsch
nach Integration im Wahrscheinlichen verrät,
nicht machtlose Beschimpfung, sondern bewußtes spöttisches Lachen, […] ein freies, in der
wahren Geschlechtlichkeit der jungen Frau wurzelndes Lachen, zurückgehalten in einem Möglichen, das lange darauf gewartet hat, notwendig zu werden“ (Cavarero, 107). Dieses Lachen ist
nach Cavarero wort-los im Bereich der Ideen, es
ist ein trauriges Lachen, weil es um die Ausgrenzung der Lebenswelt der Magd und damit um ihre
eigene Ausgrenzung weiß; es ist ein spöttisches
Lachen, weil es um die vom Philosophen verleugnete Tatsache einer existierenden Lebenswelt
weiß; es ist ein wissendes Lachen, denn es weiß
um diesen Zusammenhang.

Das Lachen der Bauern
in Umberto Ecos Roman „Der Name der
Rose“
Die Handlung des Romans spielt im 14. Jahrhundert in einer italienischen Benediktinerabtei. Viele merkwürdige Ereignisse und geheimnisvolle Morde geschehen; eine Bibliothek, die
ein Labyrinth ist, wird erforscht; das Leben und
Treiben in der Abtei wird geschildert; lange Gespräche werden geführt. Die Protagonisten in
diesem Buch sind der weltoffene Franziskanermönch William von Baskerville und der blinde
Benediktinermönch Jorge von Burgos, der die Bibliothek leitet und vom Kommen des Antichristen
besessen ist. Sie unterhalten sich über das Lachen als solches, und sie stellen ihre gegensätzlichen Standpunkte dar. Jorge führt einen erbitterten Kampf gegen das Lachen. Daher darf auch
niemand jenes für die Welt verschollene Buch
des Aristoteles – die „zweite Poetik“ lesen. Von
diesem Buch findet sich aber ein Exemplar in der
Bibliothek:
„Das Lachen vertreibt dem Bauern für ein paar
Momente die Angst. Doch das Gesetz verschafft
sich Geltung mit Hilfe der Angst, deren wahrer
Name Gottesfurcht ist. Und aus diesem Buch
könnte leicht der luziferische Funke aufspringen,

die die ganze Welt in einen neuen Brand stecken
würde, und dann würde das Lachen zu einer neuen Kunst, die selbst dem Prometheus noch unbekannt war: Zur Kunst der Vernichtung von Angst
[…] Aus diesem Buch ließe sich der Gedanke ableiten, daß der Mensch auf Erden […] den Überfluss des Schlaraffenlandes genießen könnte.
[…] Am selben Tage jedoch, da die Worte des
Philosophen derlei marginale Spielchen der ausschweifenden Phantasie rechtfertigen würden,
wahrlich, ich sage dir, am selben Tage würde das
Marginale ins Zentrum springen, und die Mitte
wäre verloren.“
Am Ende löst dann William das Rätsel um die
Morde, die Jorge begangen hatte, um zu verhindern, dass das Buch des Aristoteles gelesen
werde, welches das Lachen wieder in die Welt
brächte. Dieses zweite Buch des großen Philosophen über die Poetik, in dem das Lachen gepriesen wird, war nach Ansicht des Jorge so gefährlich, dass er all die Morde beging, indem er
die Seiten des Buches mit Gift bestrich, und so
der Leser beim Umblättern dieses Gift aufnahm
und beim Lesen des gefährlichen Gedankenguts
qualvoll starb.
Es geht also um das Lachen
Nach Umberto Eco beschrieb Aristoteles in seinem 2. Buch über die Poetik die Komödie und die
Kunst mittels ihrer das Lachen hervorzurufen.
Das Lachen, so glaubt Jorge, könnte die Ordnung
seiner Kirche zerstören. Lachen ist die Schwäche, die Hinfälligkeit und Verderbtheit des Fleisches. Es ist die Kurzweil des Bauern und des Betrunkenen. Es ist etwas Niedriges und Gemeines.
Es gibt nach Ansicht von Jorge nur grobes Gelächter über Possen, über das Gegenteil der von
Gott erschaffenen Welt. Wer über Possen, Erbaulichkeiten, Scheußlichkeiten lacht, finde allmählich Gefallen daran und sehe am Ende nichts anderes mehr als sie, bewundere nicht mehr die gelehrten Schriften, lese sie nicht mehr, meditiere
nicht mehr über die Gesetze Gottes. Bei Aristoteles aber werde die Funktion des Lachens zur
Kunst erhoben, zum Thema der Philosophie gemacht, zum Gegenstand einer perfiden Theologie. Die Kirche kann das Lachen des gemeinen Volks ertragen, es befreit zwar den Bauern
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vor seiner Angst vor dem Teufel, aber das Buch
könne lehren, dass die Befreiung von der Angst
vor dem Teufel eine Wissenschaft ist. Es kann
die Wissenden lehren. Und dann würde sich in
ein Werk des Verstandes verwandeln, was beim
Bauern noch ein Werk des Bauches ist. Man
könne lehren, dass im Lachen die höchste Vollendung des Menschen liege. Das Lachen vertreibt zwar dem Bauern für ein paar Momente die
Angst. Doch das Gesetz verschaffe sich Geltung
mit Hilfe der Angst. Das Lachen könne zur neuen Kunst der Vernichtung der Angst werden. Es
könne ein Trachten nach Überwindung des Todes
durch Befreiung von Angst entstehen. Die Angst
sei aber die wohltätigste und gnädigste aller Gaben Gottes. Durch das Lachen käme ein Heilmittel in die Welt, das Erlösung des Hohen durch Akzeptierung des Niedrigen bringe. Die Kunst des
Lachens würde eine schneidende Waffe werden,
welche die Topik des geduldigen Aufbauens und
Zusammenfügens von Heilsbildern der Erlösung
verdränge durch eine Topik des ungeduldigen
Niederreißens und Auf-den-Kopf-Stellens aller
heiligsten und verehrungswürdigsten Bilder.
Das Lachen vertreibt aber die Gottesfurcht, die
Angst, und die Angst ist es, die die Hierarchien,
die „gottgegebene Ordnung“ aufrechterhält. Das
Lachen eröffnet dem Denken eine Freiheit, eine
Freiheit, die in der Kirche nicht vorgesehen ist.
Zum Höhepunkt kommt es dann, als William erkennt und es seinem Widersacher sagt, er sei der
Teufel. Für William ist der Teufel die Anmaßung
des Geistes, der Glaube ohne ein Lächeln, die
Wahrheit, die niemals vom Zweifel erfasst wird.

Das Lachen der Medusa
„Medusa ist in der griechischen Mythologie eine
von drei ursprünglich schönen Gorgonen, die von
Athene zur Strafe in ein schreckliches Monster
verwandelt wird, nachdem sie von dieser mit Poseidon beim Liebesspiel erwischt wurde. Wer
fortan in ihr Antlitz blickt, den ereilt der Tod. Im
Schlaf wird sie schließlich von Perseus überwältigt und enthauptet“ (Stoller, 155).
Das Lachen beschäftigt die französische feministische Philosophin Hélène Cixous in ihrem
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ganzen Werk. Das Lachen in ihrem Aufsatz „Das
Lachen der Medusa“ aus dem Jahr 1975, der erst
2013 in deutscher Übersetzung in dem Buch des
Passagenverlags erschienen ist, ist ein zukünftiges Lachen, ein Lachen, das aus der Zukunft
kommt, wie die Herausgeberinnen schreiben. Die
Wiener Philosphin Silvia Stoller hat in einer interpretierenden Lektüre das Lachen der Medusa
charakterisiert. Es ist ein explosives Lachen, ein
körperliches Lachen, ein subversives Lachen, ein
befreiendes Lachen. Und im Folgenden erzähle
ich nach, was Silvia Stoller über das Lachen von
Hélène Cixous geschrieben hat.
Explosives Lachen
Die notwendige Befreiung der unterdrückten
Weiblichkeit wird in den Worten der Explosion
beschrieben: Es sei an der Zeit, die Vereinnahmung der Frau durch den männlichen Diskurs
„zur Explosion“ zu bringen. Damit ist es kein unterdrücktes, verhaltenes Lachen, sondern ein ungehemmtes Lachen, das hörbar ist. Nach Cixous
ist ja die Frau in der patriarchalen Ordnung ein
„Vestummte“ und sie muss sich zur Überwindung
dieser Ordnung Gehör verschaffen, dies kann sie
mit lautem explosiven Lachen (Stoller, 159).
Körperliches Lachen
Lachen ist ein körperliches Phänomen; der/die
Lachende überlässt sich ganz dem Körper. Auch
bei Cixous ist das Lachen eng an die Körperlichkeit gebunden, und die Körperlichkeit, bzw. die
Wiedergewinnung des weiblichen Körpers ist für
sie eine notwendige Bedingung für das Existieren der Frau, es ist für sie eine notwendige Bedingung für die Befreiung der Weiblichkeit von den
Fesseln der Männlichkeit. (Stoller, 161).
Subversives Lachen
Die Möglichkeit des weiblichen Schreibens und
Sprechens soll nach Cixous einen Raum eröffnen, „von dem ausgehend ein subversives Denken sich aufschwingen kann“. Cixous` Lachen der
Medusa ist eine feministische Kritik an der phallozentrischen Fremdbestimmung des Weiblichen,
an der spezifischen Charakteristik des weiblichen
Geschlechts in der androzentrischen Kultur, an
der Darstellung der Frau als Mangelwesen.
Dass die Figur der Medusa als eine Schreckgestalt zum Synonym für das weibliche Geschlecht

werden konnte, ist für Cixous Stein des Anstoßes
und Grund für Gelächter. „Man hat uns zwischen
zwei erschreckenden Mythen zum Erstarren gebracht; zwischen Medusa und dem Abgrund. Das
wäre Grund genug, die Hälfte der Menschheit in
Gelächter ausbrechen zu lassen“, sagt sie. Diese Darstellung des weiblichen Geschlechts in
Form einer Angst auslösenden Schreckgestalt ist
nichts anderes als eine männliche Konstruktion.
Da die patriarchalen Konstruktionen alle Frauen
betreffen, haben auch alle Frauen Grund lachend
über die maskulinistischen Begrenzungen herzuziehen. Mit dem Lachen wird die männliche Zuschreibung eines weiblichen Schreckgespenstes
nicht angenommen, die männliche Fremdbestimmung verweigert und diese durch Selbstbestimmung ersetzt. (Stoller, 163).
Befreiendes Lachen
Ein Mittel zur Befreiung des Weiblichen wird in
der Sprache und der Praxis des Schreibens gefunden, vor allem in der Poesie. In der poetischen
Sprache können jene unbewussten und verdrängten Anteile des Weiblichen, welche die Vernunft
in einer maskulinistischen Kultur überdeckt hat,
freigelegt werden. Lange Zeit unterdrückt, findet
die unterdrückte Weiblichkeit im ausbrechenden
Lachen plötzlich ein Ventil, durch das es befreit
werden bzw. das Unbewusste seinen freien Lauf
nehmen kann. Das explosive Lachen setzt eine
lustvolle Energie frei, die im Zustand des Vernünftigen unter Verschluss gehalten wird. Weil
sich das Unbewusste im Lachen ohne Umwege
einen Weg in die Freiheit bahnt, kann man auch
im Falle des „Lachens der Medusa“ von einem
befreienden Lachen sprechen, die die patriarchale Ordnung subvertieren, die Vereinnahmung der
Frau durch den Mann zur Explosion bringen kann.
Cixous meint, es gebe kein kraftvolleres Lachen
als das weibliche. Medusa gewinnt das Weibliche durch das Lachen wieder. Sie hat sich von
der männlichen Unterdrückung befreit, sie freut
sich, ist nicht tödlich. Sie ist schön und lacht.
(Stoller, 164).
Damit ist das „Lachens der Medusa“ ein feministisches Manifest des Widerstandes.
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Ein Foto. Das lacht
Judith Klemenc

Ja, natürlich hat sie sie geliebt. Vor drei Jahren. Aber nun. Nun lebt sie ja mit einem Mann
zusammen. Und ja. Sie empfindet es als Verrat. Ein Verrat an sie. An ihre Zeit. Sie erinnert
sich. Nicht vage. Sondern ganz konkret. Das
war noch vor der Möglichkeit. Der eingeschriebenen Partnerschaft. Da. Da haben sie es als
Ritual für sich vollzogen. Mit zwei Männern als
Treuzeugen. Sie lebten auch gemeinsam. Also
zwei homosexuelle Paare. Es war der Garten
des französischen Kulturinstitutes. Frei zugänglich. Im Hinterhof. Damals dachte sie noch.
An sie beide als Paar. Dachten beide an sich
als Paar. Die Sonne schien. Ihre Ringe waren
einfache Silberringe. Schmale. Und sie inszenierten ihr Ritual. Nur sie zu viert. Sie schritten ein. Sie und sie an jeder Seite ihren Trauzeugen. Tom und Christian. Also als heterosexuelles Paar. Von außen gesehen. Arm in Arm.
Um dann gegenüber zu stehen. Sie vor ihr. Und.
Er vor ihm. Und sie sprachen nichts. Nein. Kein
willst du. Sondern nur ein Schweigen. Ein Vogel zwitscherte. Ansonsten war es ruhig. Von
draußen ein wenig Straßenlärm. Eine Geräuschkulisse. Sie tauschten ihre Ringe. Sie
und sie. Er und er. Und sie weiß nicht mehr. Wer
anfing. Egal. Plötzlich mussten sie alle lachen.
Es war wunderbar. Da in diesem Hinterhof. Der
Garten. Ein Palastgarten. Und sie in der Mitte. Beim Springbrunnen. Ihr Tauschen. Und das
Lachen. Das da aus ihnen heraus quoll. Immer
lauter wurde. Tom sagte irgendwas. Und sie
mussten wieder lachen. Abwechseln sprachen
sie irgendetwas. Vermutlich einfach Blödsinn.
Sie mussten über alles lachen. Über sich. Über
den Garten. Über dieses Inszenario. Über diese
Kopie. Diese Fälschung. Der sie unterlagen. Die
sie nachahmten. Nur mit ihnen. Als gleichgeschlechtliche Paare. Frau und Mann. Und Mann
und Frau. Vermählten sich zu Frau und Frau.
Und Mann und Mann. Das war wohl verbindender. Dieses Lachen über. Über sich selbst.
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Ja. Sie trafen sich oft danach. Es war ein stilles
Einverständnis. Über damals. Und immer wieder. Das war vier Jahren. Und dann. Plötzlich.
Sie weiß noch. Sie machten eine Almwanderung. Von Alm zu Alm. Vier Tage so beschlossen sie. Die Sonne schien. Es war brütend heiß.
Nicht so heiß. Wie jetzt. Seit zig Wochen. Alle
Felder ausgetrocknet. Und der Hagel. Im Osten.
Und auch im Westen. Eigentlich überall. So las
sie im Standard. Heute früh. Sie kann noch immer nicht schlafen. Aber nun kommt der Standard mit dem Zustellungsdienst um drei in der
Früh. So hat sie ihn. Wenn sie wieder einmal
aufwacht. Um fünf. Seit drei Jahren. Und es
wieder in ihr wütet. Sie hat sich schon eine
neue Matratze gekauft. Ist umgezogen. In den
dritten Bezirk. Weg von 17.. Das erinnert sie zu
sehr. Allerdings hat sie alles rundum aufgegeben. Da gab es auch schöne Seiten. Sie hätte einfach dort bleiben sollen. Es wieder zurück erobern. Ihre Orte. Yasmo meint es auch.
Ich will meine Stadt zurück. Sie will ihr Viertel
zurück. Nun sie könnte wieder. Dorthin ziehen.
Tom und sie. Ein kleines Haus im Waldviertel.
Gekauft. Arbeiten beide von dort. Haben seit
zwei Jahren ein gemeinsames Büro. Kommunikationsdesign. Und Pendeln. Wenn notwendig. Hat sie gehört. Nein. Christian. Ihn konnte sie auch nicht mehr sehen. Obwohl sie es
versuchten. Sich zu treffen. Aber immer wieder.
Mussten beide darüber denken. Beide waren
Erinnerung. Erinnerten sie daran. Am dritten
Tag. Auf dieser Alm. Es schüttete. Nach drei Tagen war es vorbei mit der Sonne. Sie nahmen
Zuflucht. Die Alm vor der Alm. Die sie als Ziel
hatten. Zum Übernachten. Es war kein Zimmer
mehr frei. Also Matratzenlager. Sehr beengt.
Der Hüttenwirt konnte ihnen nichts anderen anbieten. Sie tranken viel. Diesen selbstgebrannten Hüttenschnaps. Der Wirt gab aus. Es waren
recht viele Leute dort. Ja. Und sie lachten. Mit
den anderen. Über alles mögliche. Obwohl sie.
Hüttenspaß hasste. Aber damals war es wieder einmal. So absurd. Sie zu viert. Zwischen all
den anderen. Die offensichtlich auch. Ein Dach
über den Kopf. Das Gewitter draußen. Es war
unheimlich. So fand sie. Sie hatte Angst. Sie
nicht. Sie weiß nicht mehr. Wie spät. Sie lagen
da oben. Der Regen auf dem Dach. Sie und sie.
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Tom und Christian. Sie lauschte einfach nur.
Das Pritscheln. Und dann. Ein leises Stöhnen.
Zuerst dachte sie. Aber es war zu nah. Vielleicht träumt sie schlecht. War noch nie. Aber
diesmal war es anders. Vermutlich deshalb.
Ihre Hand suchte sie. Wollte sie umarmen. Und
da war. Da war. Da war. Da war. Sie weiß nicht
mehr weiter. Sie musste wohl unter Schock gestanden sein. Dass sie heute. Sich nicht mehr
erinnert. Nein. Sie tat nichts. Sie war wie gelähmt. Nein. Nun nicht mehr. Kein verrückt wer-

den. Wie sie wieder runter kam. Black out. Ab
da. Ausgelöscht. Alle Bilder. Lücke. Loch. Abgrund. Schwindel. Übelkeit. Noch heute. Wenn
sie daran denkt. Seitdem kein Kontakt mehr.
Sie will sie nicht mehr sehen. Auch heute nicht.
Alle Fotos entsorgt. Außer eines. Von dem französischen Garten. Etwas verschwommen. Der
Selbstauslöser. Vom Springbrunnen aus. Ihr Lachen. Sie hört es noch. Es war wunderbar. Ihr
gemeinsames Lachen darüber und darin. Ein
Foto. Das lacht.
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Das „Wir“ und „Ihr“ im Gelächter über die „Anderen“
ein philosophisches Essay*
Gudrun Perko

Werden Witze gelesen oder gehört, stellt
sich schnell die Frage, was macht den Witz
zum Witz? Diese Frage drängt sich umso
mehr auf, wenn das Lachen über den Witz
ausbleibt, dessen erheiternde, komische und
lächerliche Wirkung auf eben dieses Lachen
abzielt. Bleibt das Lachen „im Halse stecken“, scheint es nur zwei Möglichkeiten
zu geben: entweder ist der Witz nicht witzig
oder „Ich“ kann bzw. „Wir“ können über ihn
nicht lachen. Zahlreiche „Theorien über das
Lachen“ und über das „weibliche Gelächter“
im Besonderen erlauben hier nur eine Annäherung an das Thema, dessen Ausgangspunkt das jeweils gesellschaftlich-geschichtlich verankerte Rätselhafte des Humors, des
Lachens und Gelächters selbst ist. Fragen
nach der Funktion und Gegenständen des Lachens münden schließlich zum „Wir“ als Lachende, zum „Ihr“ als Mit-Lachende und den
„Anderen“ als Ausgelachte, die nicht mit-lachen können. Das führt schließlich zu Überlegungen hinsichtlich des „kollektiv-weiblichen
Gelächters“ und seinen Möglichkeiten.
Prolog des Witzes
Für das Verstehen eines Witzes als besondere Form der Komik ist ein bestimmtes Wissen
erforderlich: besitze „Ich“ es, so bricht das Lachen aus oder förmlich ein, das in ein Gelächter münden kann, auch in ein kollektives, vorausgesetzt, die Einzelnen partizipieren an dem
dafür notwendigen Wissen. Kaum wundert es
also, das der Begriff Witz als Synonym von
Wissen und Klugheit galt und erst im Laufe des
18. Jahrhunderts für die heutige Bezeichnung
Scherz verwendet wurde. Mutterwitz nimmt
dabei eine besondere Rolle ein: seit dem 17.
Jahrhundert belegt, bedeutete es „der angeborene Verstand“, der bei Kant in der Kritik
der reinen Vernunft noch in Verbindung mit der
„natürlichen Urteilskraft“ erwähnt wird.
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Eine erste Spirale des Witzes in
Bezug auf Lachen und Gelächter
kann folgend lauten:
Witz ist eine besondere Form der Komik.
Die Wirkung des Witzes zielt auf Lachen ab.
Das Lachen setzt das Verstehen des Witzes,
ein bestimmtes Wissen, voraus. Das Lachen
kann in Gelächter münden. Lachen und Gelächter kann ein Kollektiv erfassen.
Der Rückschluss ist evident: ein Kollektiv
setzt ein bestimmtes Wissen voraus, um den
Witz als besondere Form der Komik zu verstehen, dessen Wirkung auf das Lachen abzielt.
In Anlehnung an Senta Trömmel-Plötz gilt dabei, dass jenes witzig zu finden einfacher ist,
was als witzig gilt, was also gesellschaftliche oder zumindest kollektive Gültigkeit
hat. Dabei ist die Rede vom „Gelächter des
Spottes, des Hohns, das von Herzen Lachen,
Lachen aus Verzweiflung wie aus Verlegenheit; es gibt das unbekümmerte und das hysterische Lachen, das Lachen des Triumphes
oder der Verachtung, das Lachen in den Tod“
(Jurzik 1985: 14) und vieles mehr. Mein Titel kündigt eine thematische Einschränkung
an: der Witz eines „Wir“, das im Lachen und
Gelächter die „Anderen“ konzipiert – keineswegs nur harmlos lächelnd oder wohlmeinend spöttisch.
Funktionen des Lachens:
die Lachenden, die Mit-Lachenden
und die Ausgelachten
Lachen gilt als Phänomen der Abfuhr seelischer Erregung, als eine Erscheinung der
Entspannung, als befreiende Wirkung und
gesund: „Man beschließt nicht zu lachen,
man muß lachen. Das Lachen bricht aus –
und ein. Es bringt die körperliche Ordnung
durcheinander. Es unterbricht ebenso Denkvorgänge, setzt Affekte wie auch moralische

Urteile außer Kraft. Solches Durchbrechen
von Ordnungen macht auch Lust: „Chaoslust“
(Jurzik 1985: 14). Prangerten Philosophen
auch die Gefährlichkeit des Lachens gerade
aufgrund der übermäßigen Lustgewinnung
an – insbesondere, wenn das Lachen andere
ansteckt bzw. anstecken könnte , so sind sich
nahezu alle Lachtheorien über die lustbringende Erscheinung der Entspannung einig.
Sigmund Freud jedoch verändert die Entspannungstheorie: „Wir würden sagen, das
Lachen entstehe, wenn ein früherer zur Besetzung gewisser psychischer Wege verwendeter Betrag von psychischer Energie unverwendbar geworden ist, so daß er freie Abfuhr
erlangen kann“ (Freud 1970: 138). Der Witz
dient nach Freud vorwiegend dem Lusterwerb, das Moment der Befriedigung, der Erleichterung tritt ein. Gleichzeitig findet über
den Prozess der Sublimierung und vorwiegend in Kollektiven Erniedrigung und Diskriminierung der „Anderen“ statt, die nicht mitlachen können. So sah Freud etwa „den obszönen Witz als Vorbereitung der Frau auf die
tatsächliche Annäherung des Mannes. Wenn
die Frau allerdings sich nicht geneigt zeige,
die Annäherung zuzulassen, und der Kontext
Tätlichkeiten nicht zulasse, dann würden die
feindseligen Tendenzen des Mannes immer
stärker und verbal sublimiert. Er mache sich
andere Männer, denen er Witze erzähle, zu
Verbündeten gegen die Frau und fände Befriedigung durch die gemeinsame Erniedrigung der Frau“ (Kotthoff 1996; 1996). Im Mitteilungsbedürfnis des Witzes, im Bedürfnis,
den Witz mit Gleichgesinnten zu teilen und
über ihn, d.h. seinen Inhalt und seine Bezüge, zu lachen, sieht Freud eine Begründung
gegen die bloße subjektive Bedingtheit des
Witzes. Mit Freud kann gefragt werden, was
die Rolle jener ist, die mit-lachen? Seine Antwort: „Es scheint, daß beim Scherz der an-
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deren Person die Entscheidung übertragen
wird, ob die Witzarbeit ihre Aufgabe erfüllt
hat, als ob das Ich sich seines Urteils darüber nicht sicher wüßte“ (Freud 1970: 136).
Neben der Beurteilung durch andere benützt
die einen Witz erzählende Person die anderen auch, um das eigene Lachen zu wecken
und zu schüren.
Dass das Lachen vorwiegend in Kollektiven
ein- und ausbricht, betont auch Henri Bergson: „Unser Lachen ist stets das Lachen einer Gruppe (...). Das Lachen bedarf offenbar eines Echos (...). Das freieste Lachen
setzt immer ein Gefühl der Gemeinsamkeit
(...), der Hehlerschaft mit anderen Lachern
(wirklich oder nur vorgestellt) voraus“ (Bergson 1921: 10 ff.), also ein bestimmtes, ein
um die Anspielungen, den Inhalt des Witzes
wissendes „Wir“ – und wenn es sich nur für
den kurzen Augenblick des Lachens konstituiert. Bergson gelten seelische Kälte, Gefühllosigkeit als dem Lachen innewohnenden Eigenschaften und er pointiert: „Das Lachen
muß etwas sein (...) wie eine soziale Geste“ (Bergson 1921: 10 ff.). Nur selten ist der
Gegenstand des Lachens die eigene Gruppe selbst (dass es diese selbstredend gibt,
zeigt etwa der Jüdische Witz, mit dem in eigenen Kreisen das eigene Leben thematisiert
wird). Lachen setzt oft ein, wird eine Person
zur Sache, wenn „das Lebendige zum Mechanischen wird“ bzw. wenn „das Mechanische das Lebendige überdeckt“ (Bergson
1921: 10 ff.). Nachahmung, Wiederholung,
Gewohnheit und Überraschung und vieles
mehr spielen dabei eine zentrale Rolle. Die
Gewohnheit, um ein Merkmal herauszugreifen, bezieht sich auf die Inversion, die Umdrehung als eine der drei Kategorien der Komödie bei Bergson: in Bezug auf körperliche
Merkmale, Handlungsweisen oder Sprechakte und damit verbunden auf Denkweisen.
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Wir lachen demgemäß über das, was „uns“
in „unserem“ jeweiligen gesellschaftlichen
Kontext als verkehrt erscheint: mögen es
„verzerrte“ Gesichter, „komische“ Kleidung,
„eigentümliche“ Geste sein oder ein anderes
uns „närrisch“ erscheinendes Verhalten und/
oder Aussehen. Alles, was sich aus der Perspektive eines bestimmten „Wir“ in die Rubrik „verkehrte Welt“ einreiht, kann Gegenstand des Lachens und Inhalt von Witzen
sein. Bergson geht noch einen Schritt weiter:
„Jede kleine Gesellschaft, die sich innerhalb
einer großen bildet, erfindet (...) eine Methode, wie sie die anderswo gebildeten (...)
Gewohnheiten der Neulinge korrigieren und
ummodeln kann“ (Bergson 1921: 10 ff.). Analog dazu verfährt eine „Gesellschaft im Großen“, indem sie durch das Aus-Lachen jene zu
bestrafen droht, die sich nicht „ummodeln“
lassen: „Das ist die Funktion des Lachens.
Es ist stets (ein wenig) demütigend für den,
der Zielscheibe wird und damit wird es (das
Lachen, Anm. G.P.) wirklich zu einer Art sozialer Feuertaufe“ (Bergson 1921: 75). Gingen wir auf dieses Lachen, das „Gelächter
des Spottes“ näher ein, so würde verdeutlicht, dass der Entspannungs- und Befreiungsprozess nur ein Vorspiel des eigentlichen Lachens ist. Denn dies „Gelächter des Spottes“
demütigt, schüchtert ein, wird zu einer gefährlichen Waffe, wie es Hannah Arendt in
bezug auf „das Lächerlichmachen eines Gegners“ bezeichnet (Arendt 1979: 88). Ziel dieses Lachens ist die Verfestigung einer und
die Anpassung an eine bestimmte Gruppe:
einem bestimmten „Wir“, das sich wissend
im Gelächter über die „Anderen“ verfestigt,
zuweilen erst konzipiert, das die Einen hinein-zu-lachen, die „Andern“ hinaus-zu-lachen sucht. Anpassungsformen der Hineingelachten finden sich genug: so etwa das nicht
seltene Mit-Lachen der Frauen beim Zuhören

von „Frauenwitzen“ oder das Erzählen von
Witzen auf Kosten von Frauen, nicht um über
sich selbst zu lachen, sondern „um uns selbst
von Frauen zu distanzieren, um uns selbst als
Kumpel oder Kamerad anzubieten in der uneingestandenen Hoffnung, (...) endlich in den
Kreis der Männer aufgenommen zu werden“
(Trömmel-Plötz zit. nach Ambrosch 2001: 3).
Die Spirale des Witzes in Bezug auf
das „spöttische Gelächter“ lässt
sich demgemäSS erweitern:
Das Lachen setzt ein Verstehen des Witzes,
ein bestimmtes Wissen voraus. Es zeigt die
Einen verstrickt im Gelächter des „Wir“,
entpuppt die Einen-Anderen als sich anpassende Kompliz_innen und die Anderen„Anderen“ als Gegenstand des Gespöttes,
die durch Lachhandlungen Ausgrenzung, Verletzungen und/oder Diskriminierung erfahren
(den Begriff Lachhandlung konzipiere ich hier
in Anlehnung an Sprachhandlung, die diskriminierend oder anerkennend sein kann; vgl.
Perko/Czollek 2012).
Hintergründig bleibt: Dieses Lachen und
Mit-Lachen bezieht sich auf bestimmte „gesellschaftlich-geschichtlich imaginäre Bedeutungen“ als referenzielle Bedeutungen
(z.B. wir, die wir an diese Götter/Göttinnen/
Priesterinnen glauben, wobei dieses „Wir“
freilich kein einfaches ist, indem die je einzelnen in der Ganzheit aufgehen würden;
vgl. Castoriadis 1990). „Wir“ müssen sie
wissen, um im Witz „beheimatet“ zu sein (zu
kulturellen Unterschiede in Bezug auf das,
was zum Lachen führt, vgl. Pfleiderer 1986).
Je mehr die Lachenden mit Macht ausgestattet sind, umso wirksamer werden Lachhandlungen (in Anlehnung an Ausführungen
zur Sprache formuliert, vgl. Bourdieu 2005).

AEP Informationen

Über das „kollektiv-weibliche
Gelächter“
Die Verhältnisse von „Wir, Ihr und die Anderen“ wurde in feministischen Kontexten
nicht explizit unter der Thematik „Lachen,
Gelächter und Witz“ gesehen. Ungeachtet
dieser Thematik aber ist der diesem Verhältnis innewohnende Mechanismus in der Geschichte der Frauenbewegung – neben und/
oder trotz aller Errungenschaften – jedoch in
verschiedenen Weisen bekannt und vorstellbar, dass dabei auch das spöttische Gelächter nicht ausblieb (vgl. dazu Perko 2005 und
Czollek/Perko/Weinbach 2009). Verführen
„Frauenwitze“ Männer zum Lachen und zuweilen Frauen zum Mit-lachen, um im Kreis
des lachenden „Wir“ aufgenommen zu werden, existieren umgekehrt auch „Männerwitze“ etc., die die Einen hinein-zu-lachen,
die „Andern“ hinaus-zu-lachen versuchen
Das wäre – ob der Wiederholung mit verkehrten Vorzeichen bei Beibehaltung gleicher
Mechanismen – langweilig.
Interessanter wäre da schon jenes Lachen
als (feministischer) Versuch, ein „weibliches
Gelächter“ (vgl. Treusch-Dieter 1986) zu etablieren. Ausgehend von der „obszönen“ Geste Baubos, Figur der griechischen Mythologie, die Demeter durch das Hochheben ihrer
Röcke und Entblößung der Genitalien vom
Beweinen der Entführung ihrer Tochter (Persephone) in die Unterwelt befreit, indem sie
sie zum Lachen bringt und ihr damit Kraft verleiht, die Suche weiterzuführen. Das Lachen
der Demeter steht in Tradition des goldenen
Gelächters der spottlustigen Götter, dem asbestos gelos, ihrem nicht auszulöschenden
Lachen; ein Lachen aus dem Bauch heraus,
hier evoziert durch orgai (öbszöne Dinge).
Vielleicht bedarf es keines spöttischen Gelächters über Andere für ein Lachen über sich
selbst: ein Klimawechsel in der Spirale des
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Witzes in Bezug auf Lachen und Gelächter.
Als „schamloser Bruch mit dem letzten Fernseh-Tabu“ wird denn auch die Serie von Doris Dörrie „Klimawechsel“ benannt, in der –
„mutig, schamlos und mit viel Witz“ – Frauen
im Klimakterium über sich lachen und sich
auf die Schippe nehmen (vgl. Peter Zander)..
Förmlich hinaus gelacht werden hier neoliberales Schönheitshandeln und weibliche Zurichtungen und Mut erlacht im gemeinsamen
Witz. Im Lachen und Gelächter über sich
selbst könnte es – in Anlehnung an Julia Kristeva – um das Motto gehen: „Da, wo Praxis
nicht Lachen ist, ist nichts Neues; und da, wo
nichts Neues ist, ist die Praxis nicht lustvoll,
sie ist bestenfalls leerer Wiederholungsakt“
(Kristeva 1978: 57). Dies Lachen nähme einen
Perspektivenwechsel vor.
Anmerkung
*Dieser Beitrag ist eine inhaltlich veränderte
und gekürzte Fassung des Artikels, der 2001
publiziert wurde unter: http://sammelpunkt.
philo.at:8080/597/1/Perko.pdf (Verschriftlichung des Vortrages am 14.11.2001 im Kosmos-Frauenraum Wien, im Zyklus „Das Gelächter der Geschlechter“).
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Im Dunklen
Judith Klemenc

Weich. In erster Linie bist du weich. Und in
deiner Nähe werden die Dinge unsicher, verschwimmen in dir und es ist unsagbar, ob die
Grenze zwischen dir und der anderen eine
Grenze der Haut ist oder ein Grenze des Abstandes. Also schon da eine Differenz zwischen
den Grenzen. Und dein Schleierkörper wird zu
einem Himmel luzider Träume und die Wolken darin malen Körper so nah wie Kinder im
Schoß. Irgendwann schlafen sie ein und wir
wiegen sie. Unsichtbare Kinder unserer Selbst
eingehüllt in unserem Bauch.
Clara saß noch immer da. Ihr linker Arm war
eingeschlafen unter der Last ihrer Kindheit und
ihr Magen knurrte. Es war so lang und so weit
her. Es störte sie nicht, dass ihr Mädchen mit
offenen Augen immer wieder einschlief. Clara
streichelte ihr über den Kopf und summte leise vor sich hin. Wie von selbst komponiert sie
einen Kokon aus den vergangen Gesängen und
Schlieren ihrer Gegenwart.
Dein Schleierkörper wärmt sie und lässt sie in
geborgene Dimensionen entschlüpfen. Beinahe als ein Unsichtbares verfilzen sich deine Fasern zu einem Gewebe aus einer anderen Zeit.
Und du weißt darum ohne danach zu verlangen:
Wie eine Antwort auf unausgesprochene Fragen tröstest du über ihre Vergangenheit hinweg. Und dein Gehen ist kein Schweigen sondern ein immer wieder wach werden in einer
Schreibweise, die brechend an den Ufern ihrer
Gegenwart von einem anderen erzählt.
Clara summte noch immer als, der Mond zur
Neige ging und dem Tag die Erwartung des Erwachens schenkte. Leise gruben sich ihre Finger in die Haare ihres Mädchens, so wie als
würde sie sich versuchen festzuklammern an
den Grasbüschelns aus ihren Kindheitswänden. Immer höher hinaus kletterte sie entlang

Heft 3/13

den Felsrissen, die ihr einst Schutz versprachen
und im Geschrei ihrer Eltern sich verschoben –
überlagerten, so dass die Risse darin die einzige Möglichkeit war zu entkommen. Und sie
schlüpfte durch und tauchte mit Alice ins Wunderland unter.
Noch immer bist du weich und schweigst auf
eine Weise als würdest du ein anderes in ihr
sprechen lassen, ohne Worte ihre Spur ändern,
oder sie verschieben, sie auf ein anderes beziehen und so von mannigfaltigen Spuren auf
eine Spur des immerfort hinweist, die an der
Schwelle zum Sein auf ein Nicht-Sein deutet.
Und niemand weiß wirklich darum und niemand trauert wirklich darum und niemand begehrt wirklich darum. Und trotzdem. Eine halbe
Stunde später schlief Clara ein, um ihren Mund
spiegelte sich ein Lächeln. Sie träumte, träumte sich in ihr Kindsein, wiegte sich und lauschte dem Rauschen ihrer inneren Meere, die zwischen Flut und Ebbe das Brachland zerronnerer
Bedürfnisse in einen Sandstreifen zermalener
Felsen verkleideten.
Es wird Nacht und noch immer schlief in ihr das
Dunkel vollkommener Stille. Im Tod ihrer Erde
schreckte Clara plötzlich hoch, ihre Hände wild
über ihren Kopf kreisend, nach den Seifenblasen ihrer Träume haschend, die der Wind mit
dem Erwachen des Tages davon trug und sie an
im Takt der Zeit Sekunde für Sekunde in ihren
Wahnsinn einschrieb. Es würgte sie ohne ersichtlichen Grund, am liebsten würde sie sich
ergeben, alles aus ihr raus, ihre Kinder, ihre
Träume, ihre Wünsche -alles. Am Liebsten würde sie ihr Herz raus schneiden mit der Rasierklinge ihres Vaters, es endlich zum Schlagen
aussetzen bringen, endlich aufhören zu pumpen,
so dass das Blut aus ihr herausquellen kann wie
Montageschaum zwischen den Fugen. Und ihr
Körper wachte auf und in den ersten Fäden des

Morgens wagte sie ein Fühlen des Tagens, dieses Spüren der ersten Regungen der Haut, wie
sich ihre Knospen öffneten um mit dem ersten
Hauch von Wind in einer Schale von Orange ein
Inneres zu befruchten. Es zwischen durchsichtigen Häuten in unendlich vielen Fasern teilend,
fruchtig und weich, der Geschmack an Lippen
voller Scham berührend. Und ihre Zunge schmeckte den Zimt ihrer hauchdünnen Blase in der
sie sich einwob und ihre Haut färbte sich immer
mehr ins orange.
Wärmende Hände, die sich um sie legen um ihr
das Gefühl von einer Sternennacht zu schenken. Eine Sternschnuppe nach der anderen für
sie. Fallendes Licht in ihren Schoß und weite
Wünsche ihrer Geborgenheit. Du nimmst sie
alle auf. Bewahrst sie in dir wie die Geheimnisse deiner Geliebten.
Ihre Haut in Furchen gestreift um ihren Körper geballt. All die Jahre in Flechten um ihren
Bauch, getarnt als Gürtelrose in der Medizin.
Claras Finger finden in der alten Gewohnheit
wieder zu ihrem Nabel, kratzen, kratzen und
kratzen, kratzen Wunde und kratzen rein. Ihre
zerbrochenen Nägel durch das viele Kratzen
wieder weich und ihre Klingen im Bauch einkraviert.
Ihre Zeichen webst du mit ein, all ihre Einritzungen verfilzt du zu verschwimmender Tusche
und in deinen Membranen von Luft und Seife spiegelst du ihre Farben in einem einzigen
Schwarz. Du lauscht ihren Händen und in einem
Fortwährenden spricht ihr Mädchen mit eingeschlossener Sprache. Von einem zum anderen
und wieder zurück kleidest du ihre Nacht in tausend und eins Möglichkeiten.
Clara hört die vielen Vögel zur Welt kommen
und schleicht mit ihren Körpererinnerungen in
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den werdenden Tag, zusammen gesunken in
die Fasern einer längst vergangenen Zeit. Ihre
Häute sind mit den Vernarbungen zu Strängen
gewuchert und deren Gewächse umfangen ihre
Gelenke, so dass ihre Bewegungen stockend
von einem zum anderen in eine undurchsichtige
Sprache haspeln. Ihr Sprachfluss permanent
unterbrochen umschwemmt sie die Hindernisse
ihrer Kindheit und in ihrem Frausein umschifft
sie jene wie eine Fremde, die ihr unbekannt den
Weg kreuzen.
Und plötzlich nimmt der Gesang der Vögel Gestalt an, wird tiefer und vokaler, bekommt Rauheit und Geschlecht. Im Augenblick des Hörens
werden ihre Wangen nass, Rinnsale, die sich
von ihren Lidern aus in ihren Hals graben, weiter rinnen und bis zu ihren Brüsten ihren Ausklang finden. Clara streichelt sie weg, noch
ist es ihre Haut, noch ist es ihre Trockenheit,
noch sollen die Erinnerungen schweigen. Keine
Fruchtbarkeit, keine Feuchtigkeit, sondern trockene Dünen ihrer Haut. Da ist sie daheim, zwischen den Schuppen, dem Schälen ihrer Haut,
ihrer Grenze, rot umrandete Inselfelder aufbäumender Gewalt. Liebe, die nicht ist und deren
Wort Verdammnis einflüstert, sich in ihrem
Kopf dreht und an der anderen Seite als Verdrehung ihrer selbst wiedererscheint. Spiegelbild ohne Ende, Zentrum ohne Leere, fest gewordenes Vakuum im Mittelpunkt ihrer Auslöschung.
Keine Wogen, die sich glätteten im Schleier ihrer Abwesenheit, nur ihrer Mutter war es erlaubt sich darin zu verstecken, ihr Antlitz darin
abzubilden, ihr Leichentuch. Clara reißt es sich
vom Hals, Luft braucht sie, ihr Röcheln nach
Sauerstoff, seit ein paar Jahren hat sich in ihren Lungen die Krankheit ihres Onkels niedergelassen, als stiller Pilz, der sich über ihre Organe dehnt und rücksichtslos auch nicht Halt
vor ihrer Haut macht. Sondern sich einfach fortsetzt, Schuppe von Schuppe freisetzt, sie in Rö-
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tung bringt und nicht von ihr ablässt, bis endlich
wieder ihre Fingen beginnen zu kratzen, nicht
aufhören, bis sie endlich wund gescheuert, das
Innere nach außen drängt als Fäulnis verdampfender Demütigung. Unter der Achsel, unter der
Brust, zwischen den Fingern, in den Kniekehlen,
am Hals.
Und nun du.
Und ihre Haut sind deine Zellen und ihre Erinnerungen deine Verdichtungen und du filzt dein

Gewebe zu Wolken und sie wird darauf und
darin fliegen mit all den Wünschen aus tausend und einer Nacht. Fliegender Teppich und
schwebendes Wolkendasein. Und sie fliegt
und sie schweigt und sie träumt. In ihrem dunklen Himmel aus vielfältigem Blau in allen Fasern von undurchsichtigen Wahrheiten. Und der
Himmel nimmt deine Schleierung an, schützt
vor dem Licht, das die Dämmerung zerreißt.
Im Dunkeln ihr tiefes Lachen.
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Kommunikation und Glück
Marina Unterberger

Information + Emotion =
Inspiration?
Die Formel schaut auf den ersten Blick sehr
verführerisch aus. Wohlgemerkt, eine ungelöste Formel, das Fragezeichen zieht unsere Aufmerksamkeit ab und ermahnt uns zur
Vorsicht. Wagen wir also einen Einblick in
die Emotionalität von Sprache. Bevor wir uns
dem Philosophieren hingeben: Sapere aude!
Aus der Biologie wissen wir: Emotionen haben einen evolutionsbiologischen Ursprung.
Sie sind in spezifischen Hirnstrukturen und
physiologischen Prozessen verankert. Emotionen sind Vorgänge, die den Organismus darauf vorbereiten, mit seiner Umwelt in einer
effizienten Weise zu interagieren. Aus der Soziologie wissen wir: Emotionen sind kulturell
überformt, weil sie in biografische, soziale
und historische Kontexte eingebettet sind.
Eine überformte Emotion heißt Gefühl. Um
eine Emotion bzw. ein Gefühl verarbeiten zu
können, müssen wir es benennen: Wir brauchen Sprache, damit wir unsere Gefühle verstehen. Sprachliche Routinen für unterschiedliche Situationen erschaffen Emotionsstereotype; diese helfen bei der Bewältigung von
Aufgaben. Das erste, was Kinder lernen, ist
die Bedeutungsübertragung.
Eine kleine Geschichte
Die zweijährige Olivia verbringt mit ihrer Familie den Winterurlaub auf der steirischen
Reiteralm. Während ihre Eltern sich der Pistengaudi hingeben, verbringt Olivia die Vormittage mit Großvater und Großmutter in der
Umgebung des Gasthofes. Der Schnee ist
herrlich, die Sonne scheint, das Kind ist fröhlich, die Großmutter baut einen Schneemann,
der Großvater spricht mit nicht nachlassender
Begeisterung die Silben SCHNEE---MANN
zig-male vor. Am Abend finden sich alle Familienmitglieder zum gemeinsamen Abendmahl
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ein. Auch die kleine Olivia sitzt mit am Tisch.
Müde von den Erlebnissen des Tages blinzelt
sie mit blauen Augen in die Runde, als sie
am Fensterbrett einen Schneemann aus Holz
entdeckt. Ihr Antlitz erleuchtet und mit ungestümer Freude ruft sie: NEE---MA! Des Opas
Brust erfüllt sich mit Stolz; Oma, Mama und
Papa reagieren mit überschwänglicher Begeisterung und geben so dem Kind zu verstehen: Wir haben dich verstanden! In den folgenden Tagen erlangt die erwähnte Szene einige Routine: beim Frühstück, beim Mittagessen und beim Abendessen gilt es, den Nee--ma am Fensterbrett immer wieder zu entdecken, um den Begeisterungssturm von Oma,
Opa, Mama und Papa immer wieder aufs
Neue herauszufordern und sich umgekehrt an
deren Begeisterung zu erfreuen. Was lernen
wir von dieser Geschichte?
Zweierlei.
1. Kinder lernen nicht nur Sprache, sie lernen
immer gleichzeitig auch schon das Übertragen von Bedeutung. Der Schneemann
aus Schnee im Garten des Gasthofes ist
die Vorlage und obwohl der aus Holz geschnitzte Schneemann am Fensterbrett
der Gaststube nur sehr wenige Übereinstimmungen mit dem Original aufweist
(weder Größe, Farbe, Form noch Material
sind gleich), kann Olivia den Holz-Schneemann als eben einen solchen identifizieren.
2. Olivia erkennt: Wenn sie den Erwachsenen zu erkennen gibt, dass die Figur am
Fensterbrett unter die Kategorie Nee--ma fällt und diese Erkenntnis auch noch
laut und deutlich bekundet, dann wird sie
mit Begeisterung, Lob und Freude belohnt.
Ich brauche hier nicht weiter auszuführen,
was nun genau ihre Motive für die Wiederholung der lautstarken Identifizierung
des Nee---ma sind, denn sie liegen auf der

Hand. Wichtig aber ist mir in diesem Kontext, dass hier nicht nur eine sprachliche
Bedeutungsübertragung stattfindet. Viel
wichtiger als die sprachliche Übertragung
erscheint mir, dass Olivia in der wiederholten Herbeiführung einer Situation bestimmte emotionale Reaktionen erwartet.
Dass diese dann auch tatsächlich eintreffen, bestärkt das Mädchen nicht nur in der
Beziehung zu ihren Großeltern und Eltern,
sondern vor allem in ihrer Beziehung zur
Welt.
Das Übertragen von Bedeutung ist in der rhetorischen Figur der Metapher angelegt: Das
griech. μετα-φέρω, meta-phérō bedeutet übertragen. Metaphern helfen uns dabei, kommunikative Situationen besser zu lösen, weil sie
die Ebene der Vernunft mit Sinn anreichern.
Im Übrigen muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich mir dieses Beispiel nicht
selbst habe einfallen lassen. Ich habe es –
leicht modifiziert – aus einem Essayband vom
Schriftsteller und Kinderpsychiater Paulus
Hochgatterer entlehnt: Katzen, Körper, Krieg
der Knöpfe. Eine Poetik der Kindheit, welcher
2012 beim Deuticke Verlag erschien.
Bei genauerer Betrachtung der Kommunikation wird uns klar: Es gibt kein neutrales Mitteilen von Sachverhalten. Informationen sind
immer auch von Emotionen begleitet und vice
versa. Der Vorteil dabei ist: Wir verstehen
Sprache, die mit Emotion angereichert ist,
besser und wir behalten die Inhalte länger im
Gedächtnis.
Aber was heiSSt
Emotionalisieren?
Erzeugen Sie Widerspruch! Widerspruch
sorgt für Spannung, Überraschung, Polarisierung. All das kommt der Emotion entgegen,
weil sie narrativ organisiert ist, das heißt:
Ebenso wie die klassische Erzählung hat sie
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eine Einleitung, einen Höhepunkt und letztendlich lösen sich die Konflikte der Geschichte im Schlussteil. Die Spannung fällt ab, wir
atmen auf, Gefühle der Entspannung und Zufriedenheit, wenn nicht sogar des Glücks
überkommen uns. Bevor wir uns aber dem
Glück zuwenden, gilt es noch die Formel aufzulösen: Information + Emotion = Inspiration?
Wie und wo kommt Inspiration also zustande? Inspiration kommt vom lateinischen inspiratio und bedeutet wortwörtlich Beseelung, der Wortstamm spiritus heißt Atem,
Seele, Leben. Im übertragenen Sinn bedeutet das: Wenn wir inspirieren wollen, möchten wir unserem Geist freie Bahn lassen, auf
dass er andere be-geistert. Oder, um sich einer allgemein verständlicheren Metapher zu
bedienen: Wir möchten, dass der Funke überspringt. Der Funke aber erinnert uns auch daran, dass etwas nicht ganz reibungsfrei, nicht
ganz ohne Konflikte vonstatten gegangen ist.
Denn zum Funkenflug kommt es nur nach vorangegangener Entzündung. Damit wären wir
beim Zündstoff, oder besser: Dem Konflikt.
Der Konflikt setzt immer Energien frei und
nicht selten lassen sich diese in Kreativität
bündeln. Wir brauchen Phasen der Spannung,
um zu ent-spannen.
Aber wenden wir uns nun dem
Glücke zu
Das Glück is a Vogerl,
gar liab, aber scheu,
es lasst si schwer fangen,
aber fortg‘flogn is glei.
Das Herz is der Käfig,
und schaust net dazua,
so hast du auf amal dann
ka Glück und ka Ruah.
(Text Alexander von Biczo, Melodie Karl
Kratz.)
Ich beziehe mich hier zum Teil auf Sonia Lasz-
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los Buch über Glück, oder vielmehr: Über Unglück. Fuck Happiness. Von der Tyrannei des
Glücks, erschienen 2012 im Goldegg Verlag.
Die zentrale Frage von Sonia Laszlo lautet:
Warum hetzen wir Glück hinterher?
Die Frage nach Glück ist immer auch eine Frage nach einem gelingenden Leben. Wir führen ein gelingendes, also zufriedenes und im
besten Falle glückliches Leben, wenn es mit
unseren Lebenszielen und Werten zumindest
teilweise übereinstimmt. Können wir diese Werte verallgemeinern oder gibt es, wie
Sonia Laszlo meint, ebenso viele Wege zum
Glück wie es Menschen gibt? Ich möchte Sie
an dieser Stelle beruhigen: Diese Frage ist
nicht nur für uns ein polarisierendes Politikum, darüber streiten sich ganze Denkschulen, je nachdem, ob sie sich in der Ethik oder
in der Glücksforschung verorten.
Das Ergon-Argument
Begleiten Sie mich auf eine historische Reise:
Im 4. Jahrhundert vor Christus formuliert der
griechische Philosoph Aristoteles in seiner
Nikomachischen Ethik das Ergon-Argument.
Das griechische Wort ergon bezeichnet die
spezifische Funktion oder Aufgabe etwa eines
Berufes oder einer Sache. Das ergon der Kaffeemaschine ist es, Kaffee zu machen. Das
ergon der Schusterin ist es, Schuhe zu machen. Der Mensch strebt danach, seine Aufgabe oder seine Funktion gut zu erfüllen. Wir
führen ein glückliches Leben, wenn wir unsere Bestimmung erkennen und sie verwirklichen können.
Über das individuelle Glück hinaus aber stellt
die Lebensqualitätsforschung fest, dass es
bestimmte Bedürfnisse gibt, die unser Glückempfinden beeinflussen. Tilo Wesche, Professor für Philosophie an der Universität Jena,
nennt drei kollektive Bedürfnisse / Glückskomponenten:

Überleben und Lebensqualität sind Werte, die
dem Leben selbst zukommen.
Anders verhält es sich mit der dritten Glückskomponente: Dem Sinn. Sinnsuche ist die Suche nach Antworten auf existentielle Fragen.
Wir suchen nach Sinn in Religion, Kunst und
Philosophie. Wir können uns Wünsche erfüllen und unsere Bedürfnisse befriedigen, der
Sinn allerdings entzieht sich der materiellen
Logik.
Wie aber finden wir den Sinn? Vielmehr
müsste es eigentlich heißen: Wie finden wir
unsere Sinne? Denn jede Lebensphase verlangt nach ihrem eigenen Sinn. Bestenfalls
finden wir den Sinn, oder vielmehr: Wir erreichen unser Ziel. Dann aber benötigen wir
ein neues Ziel. Im schlechtesten Fall erweist
es sich als unerreichbar, sodass wir erst recht
ein neues Ziel brauchen. Das führt zu zwei
Dynamiken, die wir in unserer Gesellschaft
gut beobachten können: Wir suchen zwanghaft nach neuen Zielen/Sinnen oder wir wollen stets mehr und haben viele Ziele/Sinne
gleichzeitig. (Im Sinne des Sinns gebe ich
mich an dieser Stelle einem kurzen Exkurs
hin: Wir leben in einer globalisierten Welt,
nicht nur in Bezug auf den Waren- und Wissensverkehr, sondern gerade auch in Bezug
auf Haltungen, Werte und eben Sinne. Wir
bauen uns unsere individuelle Religion mit
Versatzstücken aus den Weltreligionen. Die
Art und Weise der Sinnsuche wird zur individuellen Modefrage, ob das nun eine Gemeinschaft fördert, sei dahingestellt. Aber alle Religionen und viele Denkschulen oder auch Ideologien gehen von einem Grundbedürfnis der
Menschheit aus: Sich mit Gleichgesinnten zu
umgeben.)
Wir haben die Qual der Wahl
Wir müssen das Beste aus uns herausholen?
Damit wären die Dilemmata des postmoder-
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nen Menschen geklärt. Die unendliche Anzahl
an Wahlmöglichkeiten sowie der feste Glaube an den Fortschritt versprechen uns Glück
und vermitteln die Illusion, dass wir immer
und jederzeit bekommen können, was wir
wollen. Tatsächlich handelt es sich aber um
Ersatzbefriedigungen für den Sinn. Sie ersparen uns das Bewusstsein unserer Vergänglichkeit und deshalb ersparen sie uns auch die
anstrengende, aber wichtige Frage: Was will
ich? Was macht mich glücklich? Sinn ist aber
– und jetzt stellen wir uns gegen das ErgonArgument von Aristoteles – kein Wert, der
dem Leben von selbst innewohnt. Wir müssen
unserem Leben Sinn verleihen. Dabei zeigt
sich, dass gerade Ereignisse von größtem
Unglück Menschen unerwartetes Glück bringen: Ertragenes Leid führt nicht selten zu einer Umorientierung in der Sinnsuche. Häufig
solidarisieren sich Leidtragende mit SchicksalsgenossInnen. Engagement und Empathie
für andere Menschen fördern auch das eigene
Wohlergehen, man fühlt sich in eine Gemeinschaft integriert und eingebettet. Sinn ist die
Erfahrung, etwas Gutes für sich zu tun. Sinn
ist weiter die Erfahrung, etwas Gutes für sich
und gleichzeitig auch für andere zu tun, deren Bedürftigkeit gleich viel zählt, wie meine
eigene. Das eigene Lebensglück ist eng mit
dem Glück anderer Menschen verwoben, es
stellt sich nicht von alleine ein. Glück wird im
Austausch mit anderen Menschen erfahrbar.
Glück wird aber auch von Bildungsinstitutionen, sozialen Beziehungen und Kulturen mitgestaltet, die zu sichern und zu fördern auch
Aufgabe der Politik ist. Zudem ist die Politik
dafür verantwortlich, die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen zu garantieren, unter denen die BürgerInnen miteinander die
Frage nach Glück stellen und diskutieren können. An dieser Stelle möchte ich auf einen
Aufsatz von Tilo Wesche hinweisen, der in
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der Beilage Zeit Philosophie der Wochenzeitschrift Die Zeit, Nr. 25 im Juni 2013 erschienen ist und dem ich einige der anführten Erkenntnisse verdanke: Was ist Glück? Warum
unser eigenes Lebensglück vom Glück anderer Menschen abhängt.
Zwischenresümee
Wir benennen Emotionen, um sie sowohl für
uns selbst als auch für unser Gegenüber versteh- und begreifbar zu machen. Dabei bedienen wir uns der bildhaften Beschreibung und
leisten damit Bedeutungsübertragung; wir
metaphorisieren. Gefühle und Emotionen lenken unsere Aufmerksamkeit, weshalb es keine Information ohne Emotion gibt. Emotional
aufgeladene Inhalte merken wir uns besser.
Ein zentrales Gefühl unserer Gesellschaft ist
das Glück. In den USA ist das Streben nach
Glück (the pursuit of happiness) sogar in der
Verfassung verankert. Glück ist etwas, das
zum einen in uns ist, es gibt aber auch Glücksfaktoren außerhalb von uns selbst. Glück entsteht in vertrauensvollen Beziehungen zu anderen Menschen und zur Welt überhaupt.
Wenn wir solidarisch sind und Solidarität erfahren, wenn wir uns frei und gleichwertig
fühlen, wenn wir mitreden und unser Umfeld
mitgestalten dürfen, dann sind wir glücklich.
Selbstbestimmung, Mitsprache und Solidarität sind also zentrale Faktoren für ein gelingendes glückliches Leben. Aber in Zeiten versagender demokratischer Instrumente ist eine
neue Form des Mitredens vonnöten.
Partizipation macht glücklich –
neue Formen der Mitbestimmung
The Art of Hosting (AoH) ist – wörtlich übersetzt – die Kunst, GastgeberIn zu sein. Eine
gute Gastgeberin nach dem Verständnis von
AoH bin ich dann, wenn ich einen Dialograum
schaffe, damit eine Gruppe von Menschen er-

kennen kann, was sie weiß. Das Konzept geht
von einer Art kollektiven Intelligenz aus, die
uns dabei hilft, nachhaltigere Lösungen für
Herausforderungen und Probleme zu finden.
In einem Prozess nach AoH begegnen sich die
Menschen als gleichwertig. Schon Theodor
W. Adorno erkannte in seiner Minima Moralia: WIR sagen und ICH meinen ist wohl eine
der ausgesuchtesten Kränkungen. Ich denke,
darin liegt die vielerorts zitierte PolitikerInnenverdrossenheit begründet. Tatsächlich hat die
so genannte Flexibilisierung der Erwerbsarbeitsleben zu einer Erosion des Gemeinschaftslebens geführt (das Begriffspaar geht
auf Barbara Adam zurück). Das drückt sich mitunter in niedrigen Wahlbeteiligungen aus. Es
ist uns aufgrund der permanenten Verfügbarkeit schlichtweg nicht mehr möglich, uns aktiv am Gemeinschaftsleben zu beteiligen. So
fehlt uns aber auch der Einblick in politische
Entscheidungsprozesse. Die Folge davon ist,
dass wir uns manchmal überfahren fühlen
und uns mit der Politik der von uns gewählten VolksvertreterInnen nicht mehr identifizieren. Politik wird als Anmaßung empfunden.
Umso willkommener erscheinen mir alternative Wege zur Mitsprache, gerade wenn sie
sich einen Weg in die öffentlichen Institutionen bahnen. In AoH geht es darum, den Menschen mit einem niedrigschwelligen Ansatz
demokratische Prozesse nahe zu bringen. Es
geht aber auch – durchaus im Sinne von Michel Foucault – darum, verschüttetes, lokales
Wissen zur Geltung zu bringen und Entscheidungen so zu gestalten, dass sie von einer
möglichst breiten Masse getragen werden.
Ich will oder das Dilemma der
Entscheidung
Apropos entscheiden: Es gibt kein entscheiden ohne Emotion. Ob nun die Kognition (also
die Ratio/Vernunft) der Emotion überlegen ist
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oder nicht, darüber diskutiert die Philosophie
schon seit Plato. Fest steht allerdings zweierlei: Nachdenken kostet unglaublich viel Energie und all jene unter uns, die ihr Geld mit
Kopfarbeit verdienen, können davon ein Lied
singen. Deshalb macht Nachdenken sauer.
Nicht bewusstes Denken ist dem bewussten
Denken überlegen, denn im Bewusstsein haben wir nur einen Teil der Ratio zur Verfügung. Nicht umsonst lehrt uns eine althergebrachte Weisheit: Schlafen wir doch einmal
drüber (über die Entscheidung nämlich). Emotionen sind bei der Bewältigung unseres Alltages unabkömmlich. Ob nun im privaten oder
beruflichen Feld: Wir wollen mit Menschen
kommunizieren. Und wir wollen Menschen
inspirieren. Christoph Hofinger vom SORA-Institut erzählt bei einem Vortrag für ein Symposium zum Thema Kommunikation und Inspiration:
Wenn wir Menschen inspirieren wollen…
… docken wir an ihrer Sehnsucht an, dass die
Gemeinschaft funktioniert. (Solidarität!)
… verwenden wir Worte, die sie schon als
Kinder gelernt haben. (Nee---ma!)
… sprechen wir in Frames, die an ihr Wertsystem anschließen. (Sinn!)
Dieser Text entstand ursprünglich als Nachschrift für das Symposium Kommunikation
und Inspiration der Firma SVWP Kommunikationsmanagement GmbH, welches im Mai
2013 in Hainburg an der Donau stattgefunden
hatte.
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Im Land wo Milch und Honig flieSSen
Marlen Schachinger

Crème Suisse ...
Nein, kein Einschreiben, sage ich, und bezahle den geforderten Posttarif. Mein erster Feierabend seit Wochen, die Auswertung der letzten Bögen schien kein Ende zu
nehmen, ja, ich hatte relevante Fragen entdeckt, denen nachzugehen es sich lohnen
würde, aber mir war wieder einmal die Zeit
davon gelaufen, weshalb mochte es mir nie
gelingen, entspannt und in Ruhe meiner Arbeit nachzugehen, ich sollte einen Trolley für
den Kongress kaufen, 16:32, ich biege ums
Eck und stolpere in Sandra, Küsschen, und
wir könnten doch einen Kaffee trinken ...
Und? Bist du schon mitten in den Vorbereitungen?, fragt sie mich. Ich erzähle, ich hätte
sie heute abgeschlossen, aber weitere Fragen hätten sich ergeben, vor allem hinsichtlich sinnvoller Therapiemaßnahmen gegen
Gelotophobie. Sandra sieht mich irritiert an,
räuspert sich und erklärt, das habe sie nicht
gemeint. Ob ich denn vergessen hätte, wie
ich vor zwei Woche Hannah und Sophia über
den Mund gefahren sei? Natürlich nicht!,
sage ich.
Wir hatten uns bei Sonja getroffen, um unsere 25. Jahresfeier zu planen, und Sophia,
Hausfrau und Mutter aus Überzeugung, hatte erklärt, sie würde keinesfalls die ganze
Sippe bekochen, das habe sie in den letzten Jahren getan, nun setze sie unseren Hinweis um, sie solle etwas mehr auf sich selbst
schauen, vier Tage in der Küche zu stehen,
das könne man wohl kaum darunter subsumieren, und außerdem könnten wir uns doch
eine Catering-Firma leisten. Und Hannah,
professionelle Köchin, stimmte ihr zu. Das
machen wir sicher nicht!, protestierte ich,
und Sandra, die stets um Harmonie bemüht
ist, erklärte sogleich, Arbeitsteilung, das
wäre eine Möglichkeit, sie würde die Hauptspeisen übernehmen, wenn Anna Vorspeisen

Heft 3/13

beisteure und sich noch eine für das DessertBuffet finde ...
Ich bin dabei, sagte ich.
Hannah sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen und schiefen Mundwinkeln an.
Oder glaubt ihr vielleicht, rief ich, dass ich
nicht für eine Party kochen könne, bloß weil
ich mein Gehirn in der Regel der Erforschung
seiner Tätigkeit widme? Statt Schnitzelbraten, Knödelwälzen, was-weiß-ich! Ihr – ihr
arroganten Hausfrauen, ihr! Besänftigendes
Gemurmel der anderen folgte; und da keine widersprach galt es somit als beschlossene Sache: Mein würde das Süßspeisenbuffet sein. Und nun sitze ich hier und stelle
fest, dass ich die mir aufgehalste Kocherei
verdrängt hatte, während Sandra versunken
aufzählt, was sie zubereiten werde; mir wird
schon beim bloßen Zuhören schummrig. Ach,
übrigens, sagt Sandra, Ella wird auch kommen. Ella, die Schöne, Ella mit den meerblauen Augen und der roten Mähne ... Welche Ella?, frage ich, bestrebt, meine Stimme
gelangweilt klingen zu lassen. Die Anglistin, Sonjas-Ex, fügt Sandra hinzu. – Die gefällt dir doch, oder? Sie ist – meines Wissens
nach – noch immer solo ...
Kenne ich nicht, antworte ich. Zahlen wir?
6 Biskotten
Noch am gleichen Abend studiere ich meine Kochbücher. Wenn Ella kommt, kann ich
keinesfalls etwas derart Gewöhnliches wie
Käsekuchen, Gugelhupf, Schokokonfekt oder
ähnlichen Kinderparty-Kram fabrizieren; außerdem war da auch noch Hannahs Skeptizismus, nein, ich würde ihnen beweisen,
dass auch eine dünne, intellektuelle Bohnenstange sehr wohl zu kulinarischen Höchstleistungen in der Lage ist, dass Menschen sich
weiterentwicklen können.

Sherry
Am nächsten Tag gehe ich in eine der Innenstadt-Buchhandlungen; vorbei an der medizinischen, der soziologischen Abteilung, nach
hinten, bei der Psychologie entschuldige ich
mich für meine heutige Ignoranz, eile an den
Kinderbüchern vorbei in die Koch-Ecke. Ich
rücke mir einen Lehnstuhl heran, das Auswahlprozedere wird länger dauern; ich kann
zwar technisch-einwandfreie Räder zeichnen, doch Entscheidungen sind nicht mein
Ding, und so schmökere ich mich die Regalbretter entlang – ich beginne mit ›Arabischem Raum‹; hier wimmelte es von honiggetränkten Köstlichkeiten, Griesgekochtem
und leckeren Nüssen, Photos halbverhüllter
Gesichter mit schwarzen Riesenaugen, 1001
Nacht, mit Ella erscheint mir selbst das zu
kurz ... Belgien, China, Deutschland, Elsass
– schiebe ich unbesehen zur Seite. Frankreich. ›Kochen mit Proust‹ – aber wir wollen doch nicht die verlorene Zeit suchen,
Ella und ich, meine Vergangenheit ist nicht
so aufregend, dass ich darin wühlen möchte, außerdem zieht sich Hannah als roter Faden hindurch, ad acta mit Proust! Weiter im
Alphabet: Großbritannien – Fish-And-Chips,
Fadesse und Fett, will schon zu H wie Himalaia klettern, als mein Blick auf einen Buchrücken fällt: Milch und Honig. Rezepte Eliza Actons und Mrs. Beetons aus der Zeit
der Queen Victoria. Wenn das keine Verführung einer Anglistin ist, Milch und Honig, gewölbte Hautflächen, ausgebreitet auf weinrotem Satin, schimmernd im Sommerlicht,
welches ein wenig durch hölzerne Fensterläden gedunkelt wird; ein Tischchen daneben,
gedeckt mit feinem Porzellan, Süßes auf Servierplatten arrangiert, mit kandierten Veilchen dekoriert ... Fünf oder sechs verschiedene Desserts zur Auswahl, das müsste doch
zu schaffen sein – Honigkringel, gebackene
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Eiercreme, Mandelcreme, Ingwereis, im September wird es abends schon mal kühl; Vanille-Milchgelee oder Devonshire-Dickmilch,
und obendrein ein Syllabub mit Sahne – „ein
sehr einfaches, aber außergewöhnlich aussehendes Dessert“ steht daneben vermerkt
... Und auf jeder Seite ein kleines Kästchen
mit einem Zitat, aus diesem oder jenem Roman oder eine persönliche Aussage eines
Autors, Briten allesamt, und ich reiche die
silberne Servierplatte mit der kuchengleich
geformten Mandelcreme: Wisst ihr, sage ich,
schon Henry Fielding schrieb in Love and Several Masques, Liebe und Skandale würden
den Tee am besten süßen, nun, welche kennt
ihr denn, oder sollten hier alle ungezuckerten
Kaffee trinken? Ich kaufe das Kochbuch.
25 g Speisestärke
Zuhause lese ich Seite um Seite, betrachtete die Photographien, Kochbücher sind
mir die liebsten Bildbände, ich kann Stunden mit klug arrangierten Stillleben zubringen, bloß weshalb habe ich zuvor nicht bemerkt, dass im Text links davon eine gewisse
Crème double vermerkt ist, und wo zum Teufel kauft man Lab? Ich rufe meine Großmama
an; wenn eine von solchen Dingen eine Ahnung hat, dann sie. Ach, du bist es, sagt sie.
Als ich frage, ob sie denn jemand anderen erwartet habe, antwortet sie: Annabell könnte
sich wieder einmal melden, findest du nicht,
Liebes? Jaja, sage ich, das stimmt wohl ...,
sage ich, doch Großmama unterbricht mich:
Es ist nicht so, dass ich nichts von ihr höre,
eine treulose Seele war sie nie, aber nach
unserem großen Dinner vorgestern sollte
man doch meinen, sie würde kurz anrufen,
insbesondere, da sich Juliane derart ungehörig verhalten hat, schamlos war das beinahe,
wie sie mit Leonas Mann flirtete ... Heute ist
kein guter Tag. Diese Party ist 43 Jahre her
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und mir wurden die damaligen Ereignisse sicher noch öfter erzählt, Julianas Geflirte, Leona, die zur Rache Julianas Sohn verführte,
der sich das Leben nahm, als sie ihn verließ,
ein Kind war er gewesen. Großmama! Bitte,
sage ich mit Nachdruck, ich brauche deine
Hilfe!
Wobei denn, Schätzchen, bist du unglücklich? Steckst du in der Klemme? Sag bloß,
du bist schwanger?! Da kann ich dir nämlich
nicht helfen, die Suppe musst du schon ganz
alleine auslöffeln. Nein, Großmama, ich bin
nicht schwanger. Annabell aber, oder? Deshalb meldet sie sich nicht, ich muss mit Meli
reden. Schon hat sie aufgelegt. Offensichtlich ist heute kein guter Tag, ich überlege, ob
ich sie nochmals anrufen soll. Nicht um sie
daran zu erinnern, dass Oma Annabell seit 8
Jahren tot ist, oder ihre Freundin Meli Mitte der 1970er Jahre starb, sondern um sie zu
fragen, was Crème double ist. Großmama ist
nicht dement; darüber geriet ich mit meinem
Kollegen, der zudem der Vater meiner Tochter ist, so sehr in Streit, dass wir kein Wort
mehr miteinander wechseln, nun, die Kommunikation war davor auch schon erschwert
gewesen, nein, dement ist sie nicht, sie verwirrt sich nur in der Zeit, weil ihr alles Bedeutsame zum Gegenwärtigen wird. Ich wähle Großmutters Nummer erneut. Meli? Nein,
ich bin es, Lina. Kannst du mir sagen, was
Crème double ist? Crème double?, und sie
kichert ins Telephon. Meine Güte, willst du
etwa Milchcreme machen? Weißt du, Liebchen, du bekämst es bei Meli Rosenberg,
aber sie hat den Laden `73 geschlossen, es
brach ihr das Herz, und als wir sie begruben,
kochten Annabell und ich ein Fetsessen, alles, was Meli vorrätig hatte, was von ihrem
Laden geblieben war. Aber sag mal, Kindchen, weshalb willst du es so kompliziert
machen, nimm doch Schlagobers; oder misch

das Obers mit ein bisschen Milch, viel gesünder, und besser für die Figur, du kannst aber
auch eines dieser modernen Ersatzprodukte
nehmen, Crème fine, nennen sie es ... Und
Lab, wo bekomme ich so etwas? Was ist das
überhaupt? Glaub mir, Liebes, du willst kein
Lab. Kaufen könntest du es auch bei Meli Rosenberg, aber wie gesagt, die hat schon geschlossen ...
Ich streiche die Devonshire-Dickmilch in Gedanken, setze Charlotte Russe stattdessen
auf den Plan, weshalb nicht, und Danke-Nein
zu Großmamas Hilfsangebot, zumindest vorerst.
Sicher kannst du ein Dessert-Buffet arrangieren, warum nicht, und sag Annabell, wenn du
sie siehst, sie solle sich bei mir melden, ich
kann vorher bei Meli kandierte Rosenblätter
besorgen, die liebt sie ... ja, sag Annabell,
ich bin nicht mehr böse auf sie, und das mit
Kind, das bekommen wir schon hin, irgendwie ... Was ich, brave Enkelin, Tochter dieses
Kindes, verspreche.
300 ml Milch
Abends, im Bett, mache ich mich ans Planen;
den Einkauf für Donnerstag, Backformen im
Miniaturformat nicht vergessen, Dekorationsobjekte, einen Zeitplan. Ich würde Ella
ein Stielglas gefüllt mit köstlichstem Syllabub reichen, den Rand in braunem Zucker
gedreht, die Oberfläche mit feinen Mandelsplittern dekoriert, Syllabub mit Sahne, würde ich sagen, und sollte es mir gelingen dieses Wort auch für entzückende AnglistinnenOhren korrekt auszusprechen, würde sie lächeln, und ich würde anmerken, so nebenher, Jane Austen, Lesley Castle, du erinnerst
dich? – Um danach aus dem Gedächtnis zu
zitieren: Ich bereitete eben die Speisen für
das HochzeitsBuffet meiner Schwester zu,
als sie zu mir gerannt kam, ›ihr Gesicht so
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weiß wie Syllabub und mir erzählte, dass
Henry von seinem Pferd abgeworfen worden
sei, einen Schädelbruch erlitten habe und
in höchster Lebensgefahr schwebe. ‚Großer
Gott’ (sagte ich), was erzählst du da? Was
um Himmels willen soll aus all dem Essen
werden?‹ Und dann, danach würde Ella lachen, Ich habe keine Schwester, würde sie
sagen, und ich hinzufügen, dass es folglich
– gottlob – weder Heinriche noch Pferde geben werde, vielleicht aber irgendwann ein
Hochzeitsbankett der Frauen, wir sollten die
Hoffnung nicht aufgeben ... Schluss damit!
Lass Lesley Castle samt Eliza Acton ruhen,
dreh’ das Licht ab und schlaf, du denkst dir
sonst nur noch mehr Blödsinn aus. Morgen
ist auch ein Tag ... Und was, wenn ein Verlobter wirklich Heinrich heißt? Ich sollte mich
erkundigen, ob sie eine Schwester hat, Sonja müsste das wissen ... Irgendwann bin ich
doch eingeschlafen, träumte von sahniger
Milch, schäumend, weil ich sie in riesigen
Bottichen solange gerührt hatte, einige Tropfen Vanilleessenz schwimmen obenauf duftend, und ich ziehe ihren Geruch tief in meinen Leib, über die Nase bis in den Bauch, der
sich füllt und ausbreitet, da stößt mich etwas von hinten, ein Pferdeschädel, kopfüber
falle ich in die Milch, die ich rühren sollte,
es fühlt sich nicht unangenehm an, sondern
sahnig und weich, Kleopatra, denke ich, sie
badete ja auch in Milch ... Ein Mann kommt,
Heini sei sein Name, sagt er, sich über den
Rand des Bottichs lehnend, und lachend leert
er Honig in die Milch, ein endloser Strahl,
und ihre Konsistenz wird zäher und zäher, der
Pegel steigt, ich trete Milch, denn der Honig zieht mich klebrig hinab, und Heini lacht
noch immer sein Hohngelächter. Du hättest
zu Rosenbergs laufen sollen, kichert er, und
ich versuche nicht unterzugehen, strample
und will schreien, als Ella geflogen kommt,
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in ihrem Haar kandierte Veilchenblüten, eine
schiebt sie mir zwischen die Lippen. Alles in
Ordnung, sagt sie mit einem Lächeln in der
Stimme und lässt sich zu mir in den Zuber
gleiten. Nichts ist in Ordnung, ruft Heini,
schwingt sich auf sein Pferd, schon ist er fort,
Hast du das gesehen? Hast du das gesehen?,
rufe ich. Sie aber lacht, Was denn?, fragt sie
und wartet keine Antwort ab, sondern küsst
mich vorsichtig auf den Mund. Du schmeckst
mir, sagt sie. Nach Milch und Honig und ein
wenig nach kandierten Veilchenblüten, das
ist ein gutes Land, hier will ich bleiben, und
sie taucht in die Milch ein, ich spüre ihren
Kopf an meinem Bauch, in meinem Schoß ...
Just in dem Moment kommt mir der Wecker
blöde, wieso hatte ich ihn gestern gestellt?
So gerne hätte ich noch ein bisschen weitergeträumt, ihre Zunge, ihre Finger, irgendwann hätten wir wohl auch aus dem Milchzuber gemusst, und unter die Dusche, wie ich
jetzt ...
25 g feiner Zucker
In der Mittagspause husche ich in eine kleine
Konditorei, von der ich weiß, sie verkaufen
kandierte Was-Auch-Immer; zu 100g, in weißen, leicht durchscheinenden Papiertütchen.
Leider, Veilchen wären ausverkauft, neue
gibt es erst in zwei Wochen, Lieferschwierigkeiten, man bedaure, wofür ich sie denn
bräuchte, und sei es einzig zur Dekoration, so
würden sie mir kandierte Rosenblütenblätter auf Mandelsplittern empfehlen, ab und
an ein Minzeblatt dazwischen gestreut, dies
harmoniere auf das Vorteilhafteste mit Mandelcreme. Gehackte Marrons glacés? Ach du
liebes bisschen, das, so sagt der alte Mann,
hat kein Mensch seit fünfzehn Jahren mehr
bei mir verlangt. Früher, da habe man solche
Kundinnen aber auch nicht bedienen können,
kandierte Kastanien, das habe einzig Rosen-

berg geführt, lang ist das her, und deshalb
wird es mir wohl auch nichts sagen ... Doch!,
entgegne ich, schnappe meine Tüten, zahle
und verschwinde. Rosenberg!, was die alle
mit dem haben ... Jemand packt mich am
Arm, der alte Mann, außer Atem: Ihre Minzeblätter! Ohne Minze fehlt es der gesamten Dekoration an Esprit, erfrischen auch den
Atem vorzüglich, bezahlt haben Sie die auch
bereits ... Abends dann, nach einer weiteren
Versuchsreihe, dieses Mal nicht zum Thema
Fahrrad, sondern PKW, LKW, Eisenbahn, kaufe ich acht Liter Milch, drei Sorten Honig und
2.400 ml Crème fine.
300 ml Crème fine
Ich brüte über Schneebesen, Rührschüsseln,
Milch und Honig, koche und schwitze, warte,
flehe um ein Stocken. Schlafe beinahe über
dem Sahneschlagen ein, Sahne, zitier ich
schon das Kochbuchdeutsch, Schlagobers,
knurre ich leise in den Rührtopf hinein. Zwei
Uhr morgens, und vier fertig gestellte Speisen, ich habe den Kühlschrank leergeräumt,
damit sie darin Platz finden, Charlotte Russe,
gebackene Eiercreme, Vanille-Milchgelee,
das ist nun wichtiger als Marmelade, Margarine und Magerjoghurt. Das Ingwereis ins
Gefrierfach. Honigkuchen statt der -kringel,
unter ein Tuch gestellt. Morgen dann noch
Syllabub, Mandelcreme und Quitten-Milchgelee, ein Wasserkübel, kalt, für meine Füße
und ein Eistuch auf die Stirn, . Den Boden wische ich morgen. Ich fürchte, ich habe mich
übernommen ... Saft einer Zitrone Samstag,
7 Uhr, der Wecker läutet, mir träumte, mein
Kühlschrank habe das Zeitliche gesegnet,
alles sei verdorben ... Er jedoch surrt brav
vor sich hin, auf ihn zumindest ist Verlass.
Ich beginne mit Quitten-Milchgelee. Als ich
gerade dabei bin, den Zucker langsam aufzulösen, läutet das Telefon, Hannah, ob sie
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nicht vielleicht einen Kuchen mitnehmen
solle ... Nur um mir unter die Armen zu greifen. Ihre Griffe seien keinesfalls nötig, knurre ich, lege auf, hätte beinahe den Zuckersirup überhitzt. Luisa stolpert die Stiege herab, weshalb ich denn um alles in der Welt
so einen Krach mache, es sei Wochenende
und früh am Morgen.
Quitten-Milchgelee, antworte ich. Wann
gibt’s Frühstück?, fragt sie und gähnt ungeniert, legt die Füße in Wollsocken auf den
Tisch, postpubertierende Töchter können einen auch enervieren, ich gieße die Masse in
die angefeuchtete Form. Mach es dir selber,
antworte ich. Du siehst scheiße aus, Mama,
sagt sie, und ich will schon antworten, dass
ich impertinentes Gehabe nicht dulde, aber
sie lacht mich an, ein bisschen entschuldigend fast, bevor sie hinzufügt, ich solle es
einfach akzeptieren, eine begnadete Köchin
würde ich niemals sein. Das Leben, sage
ich, doch Luisa fällt mir ins Wort: ... ist ein
Kampf. Unsinn!, rufe ich viel zu laut, weil ich
diesen Satz hasse, eine typische Äußerung
meiner Mutter, und Louisa lacht, freudlos
klingt es, verlegen, Lachen als Befriedungsgeste, Harmoniebestreben, und ich notiere
mir im Geiste, und dass ich nachschlagen
muss, ob lachende Masken im asiatischen
Raum bekannt sind. So fertig hast du nicht
einmal ausgesehen, nachdem du mit der Forschungsreihe Das Lachen der Frauen im Gespräch über Shopping und Sex fertig warst.
Ja, die war nicht witzig gewesen, ganz und
gar nicht zum Lachen, weshalb kommt Louisa plötzlich mit Mama-Sprüchen daher, ich
konnte das noch nie ertargen, und sie, die
Junge, sie sollte doch sagen, das Leben ist
ein Spaß, das Leben ist lebenswert, das Leben ist schön, und sinnlich und fröhlich, ich
hinke meinem Zeitplan hinterher, mindestens
17 Minuten, das sollte ich untersuchen, wie
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wirkt sich zeitliche Enge auf die Fähigkeit zur
sinnlichen Wahrnehmung aus, Gelee in den
Kühlschrank, war Meli-Zuckerbäckerin glücklicher als Annabell-Ärztin? Und Großmama?
An Annabells Lachen kann ich mich nichterinnern, sie starb zu früh. Ab zum Syllabub,
zuerst die Gläser, Eiweiß schlagen, den oberen Rand kurz eintauchen, danach in braunem Zucker drehen, das ganze 14 Mal, die
Gläser zur Seite. Luisa drückt mir eine Tasse
Kaffee in die Hand, ich nippe, lese weiter im
Kochbuch: 300 ml Crème double, 50 ml süßer
Sherry, 50 ml Brandy, 75 g feiner Zucker und
den Saft einer halben Zitrone, all das schaumig rühren, alsdann fülle frau diesen Schaum
in jene Gläser, klingt einfach. Ich rühre, fülle,
kleckere, brülle, und meine Tochter reicht mir
einen Saucenschöpfer, so gehe es einfacher,
nun noch die Mandelsplitter, Luisa und ich
arbeiten im Akkord. Kühlen, kühlen, kühlen.
– ... und mit kleinen Mandel- oder Zitronenplätzchen servieren, lese ich halblaut vor. Wo
soll ich die jetzt bloß hernehmen? Mama, es
klingelt, zum fünften Mal, und das wird kaum
ein Zitronenkeks sein ... Dann geh und mach
auf, antworte ich, während ich mich durch
einen Vorratsschrank wühle, es muss doch
irgend etwas hier sein, mit dem sich dieser
Syllabub dekorieren ließe, verdammt noch
mal. Liebes, was machst du denn um diese
Uhrzeit, ach, Syllabub, und was ist das hier?
Sieht ja lecker aus ... Nur an der Dekoration
musst du noch ein wenig arbeiten.
Großmama, mir ist die Rosenblatt-Dekoration egal, ich brauche Zitronenkekse, und ich
habe keine Zeit, welche zu backen, ich muss
noch Mandelcreme machen, duschen, einpacken, in zwei Stunden sollte ich bei Laura sein, und ...
Zitronenkekse? Da gibt es wunderbare im
Supermarkt. Loslos, Mädelchen, keine Müdigkeit vorschützen, ab mit dir zum Prater-

stern, hilf deiner Mutter ..., und Großmama
scheucht Luisa aus der Küche, lächelt mich
an, Meli sei heute Morgen bei ihnen gewesen, aufgeweckt habe die Freundin sie, ein
wenig peinlich, noch im Bett zu liegen, wenn
Besuch kommt, unangekündigt. – Wie sie
bloß herein gekommen ist?, denn Annabell
schlief noch tief und fest, egal, fangen wir
an, Mandelcreme hast du gesagt... Für die,
unterbreche ich sie, ist es viel zu spät!, und
meine Stimme klingt quengelig. Mindestens
eine Stunde muss sie kühlen, um einzudicken,
das geht sich keinesfalls mehr aus ... Ich
greife nach einem Taschentuch. Obendrein,
sage ich, müsse ich mich auch noch umziehen ... Großmama betrachtet mich mit zur
Seite geneigtem Kopf. Durchaus!, sagt sie,
außer es ist mittlerweile Mode, Kochsprenkel im Haar zu tragen, keine Mandelcreme,
wir mahen Schweizer Crème. Hast du Pistazien? Und eine Schürze für mich? Ich weise
auf den Haken neben dem Kühlschrank, frage, was Schweizer Crème sei, ob die denn
zu all dem anderen passe. Sicher doch, ist
auch so ein altes Rezept. Annabell war verrückt danach. Mit Schweizer Crème konnte
ich sie immer bestechen. Reichst du mir bitte
eine Servierschüssel? Die Biskotten legst du
auf dem Schüsselboden auf, in einem netten
Muster, ja? Und dann gießt du Sherry darüber
... – Was? Du hast keinen? Was hast du denn
sonst? Irish Cream, das passt auch. – Nicht
so viel, du willst die Biskotten doch nicht ertränken, oder? So, Speisestärke mit ein bisschen Milch anrühren; die restliche Milch und
den Zucker ... Ah, da ist ja deine Tochter, genau, diese Kekse meinte ich, stecke oben
zwei hinein, wie einen Fächer, ja?, das genügt völlig – wo bin ich stehen geblieben?
Mit dem Rest der Milch und dem Zucker? Genau, geriebene Schale einer Zitrone dazu ...
Aufkochen, und dann – nach und nach – die
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Speisestärke-Milch-Mischung. Das ist ja ein
Pudding! Nur mit betrunkenen Biskotten darunter ... Klar, bloß klingt Crème Suisse viel
besser als betrunkene Biskotten, und niemand würde zugeben, dass er oder sie keine Ahnung hat, worum es dabei geht ... Gut,
stell den Topf zur Seite, sonst brennt sie an.
– Nun die Crème fine aufschlagen, danach
den Zitronensaft dazu geben. Ist unsere Puddingmasse abgekühlt? – Beides verrühren,
danach gießt du es über die getränkten Biskotten, obendrauf gehackte Pistazienkerne
in einer Spirale ... und die Schüssel in den
Kühlschrank, und nun solltest du schleunigst
unter die Dusche! Als ich wieder in die Küche komme, ist diese aufgeräumt, der Boden
gereinigt, eine Tasse frischer Masala Cay
steht für mich bereit, und meine Großmama
ist verschwunden. Es klingelt, Sophia, schon
wird mein Süßspeisenpotpourri gemustert.
Lecker sieht das aus! Ich wusste gar nicht,
dass du derart kochen kannst!, sagt Sophia.
Das kleine Fräulein Feinchen, saß auf seinem
Steinchen ..., zitiere ich. Trink deinen Cay und
schweig, unterbricht mich meine Großmama,
ermüdete Gehirne nach anstrengender Tätigkeit sollten ruhen, das müsste dir doch bekannt sein!, ich reibe meine Augen, schon ist
sie wieder verschwunden, dafür sitzt Sophie
mir gegenüber, die Augenbrauen hoch gezogen, Alles in Ordnung?, fragt sie, ich nicke,
und Luisa sagt, sie werde mit Sophia alles
ins Auto schaffen, ich solle meinen Cay austrinken.
Geriebene Schale einer Zitrone
Sie kommen zurück, Luisa verkrümelt sich irgendwohin, ich nehme am Beifahrersitzplatz,
balanciere das Tablett mit den Syllabub-Gläser auf meinen Schenkeln. Großmama küsst
mich auf die Wange, du bist eine wunderbare Köchin, flüstert sie mir ins Ohr, Annabell
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hätte sich verführen lassen, also mach dir
keine Sorgen ... nur die Rosenblätter-Dekoration solltest du noch ein wenig üben. Ärgerlich schüttle ich den Kopf, versuche die Beine
wegen der Syllabub-Gläser ruhig zu halten,
schüttle mich erneut, damit sie mir aus dem
Ohr gehe. Ist dir kalt?, fragt Sophie erstaunt.
12 g Pistazien, fein zerkleinert;
oder verwenden Sie kandierte Angelika,
sollten Sie Pistazien nicht mögen
Der Kern der Clique ist schon da: Hannah, Sophia, Sandra, Christa, und ich verscheuche
Annas gezückten Naschkatzenfinger. Nach
und nach kommen die anderen, Freundinnen
und Freunde, Liebhaberinnen, Geliebte, Lebensgefährtinnen, Ehemalige ... Und Ella.
Ella mit den roten Haaren, heute in zwei Zöpfen, rechts und links, und ein orangefarbener
Rock zu einer rot-orange-gelben Bluse, Ella
mit den großen Augen, meerblau, Sommersprossen auf der Nase und ein Muttermal im
Ausschnitt, gerade noch zu sehen. Hallo, ich
glaube wir kennen einander noch nicht, ich
bin Lina, Dr. Lina Manser, meistens beschäftige ich mich mit Humorforschung, die Veränderung der Denkmuster durch freudvoll-fröhliches Sein, mit Gelotophobie in jüngster Zeit,
dabei finde ich das Leben nicht immer zum
Lachen, aber heute habe ich das SüßspeisenBuffet kreiert ... – Blöder geht es kaum noch,
oder doch? Ella, deine meerblauen Augen, ich
würde so gerne jeden Morgen in ihnen versinken ... – bescheuert! Ich bin Mitte vierzig und
weiß nicht, wie ich eine Frau, die mir gefällt,
ansprechen soll; zugegeben, ich habe wenig
Übung darin, weitaus mehr Übung habe ich
in effizienter Arbeitsgestaltung, tagaus tagein, alleinerziehende Mutter, wo lässt sich
noch ein Forschungsauftrag an Land ziehen,
da bleibt das Lachen und Leben und Lieben
auf der Strecke, wie also stelle ich es nun an,

Luisa ist 18, mein derzeitiges Forschungsprojekt abgeschlossen, der Wohnungskredit ist
in zwei Monaten abbezahlt, wie also spreche
ich nun eine Frau an, die mir gefällt? He du,
was ist mit dir, du ziehst vielleicht ein Gesicht
..., und Sophia lässt sich neben mir auf dem
Sofa nieder. Siehst du Ella-mit-den-blauenAugen?, flüstere ich. Die dort drüben?, fragt
Sophia und weist mit dem Finger auf sie.
Nicht so auffällig!, sage ich beschämt. Ella
Rosenberg meinst du? Wie heißt sie? Rosenberg?, und meine Stimme wie auch mein
Lachen sind viel zu laut. Was ist an meinem
Nachnamen so witzig?, fragt Ella, die plötzlich
vor mir steht; ihre Augen zu Schlitzen verengt,
die Hände in die Hüften gestemmt. Nichts,
antworte ich, bemüht, ein ernstes Gesicht zu
machen. Solltest du etwas gegen Jüdinnen
haben, dann sag es gleich ... Schwachsinn ...,
das ist alles, was ich hervorbringe, während
ich mir die Lachtränen aus den Augen wische.
Sag mal, deine Großeltern, hatten sie zufällig ein Delikatessengeschäft in der Innenstadt und sie hieß Melitta? Doch, sagt Ella.
Und deine Großmutter hieß Melitta, Meli genannt? Ja, ihr gehörte der Laden, aber er ist
seit ... ... seit 1973 geschlossen, ich weiß, und
ich grinse schon wieder blöde. Lina, ich bin
Lina, und meine Großmama war eine Freundin
der deinen, weil Melitta diejenige war, die ihr
vor fast 50 Jahren half, Annabell kulinarisch
zu verführen, ein Eklat, denn Annabell war
schwanger, und Meli – aber setz dich doch,
denn das wird eine lange Geschichte ..., und
ich rücke ein Stück zur Seite, damit sie neben mir Platz findet und guck in ihre Augen:
Grün. Grün sind sie, denke ich. Grün mit kleinen Bernstein-Sprenkeln. Nicht blau.
AUTORIN
Dr.in Marlen Schachinger ist freiberufliche
Autorin in Wien.
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Sexarbeit aus gesellschaftspolitischen Blickwinkeln
Sexarbeit bewegt sich in erheblichen gesellschaftlichen Spannungsfeldern. Gesellschaftspolitisch scheint sich weder ein gänzliches Verbot noch eine gänzliche Anerkennung durchzusetzen. In Österreich gibt es unterschiedliche
gesetzliche Rahmenbedingungen in den einzelnen Bundesländern. Für Tirol gilt, dass Sexarbeit außerhalb behördlich genehmigter
Bordelle illegal und strafbar ist. Als Tatsache
bleibt – unabhängig von der politischen Handlungsebene – auf der einen Seite die Nachfrage nach Sexarbeit und auf der anderen Seite das Angebot – an vielen Orten zu äußerst
schlechten Rahmenbedingungen und unter
erheblichen Risiken. In der Betrachtung und
Bewertung von Sexarbeit verändern sich Positionen je nach Blickwinkel. – Ein Unterstützungs- und Beratungsangebot setzt unseres Erachtens einen akzeptierenden und nicht wertenden Ansatz voraus. Es gilt, bestehende Klischees und Vorurteile zu überwinden. – Der
konkrete Bedarf nach Unterstützung und Beratung kann letztendlich nur aus dem Blickwinkel
betroffener Sexarbeiterinnen selbst formuliert
werden. Dies setzt ein Hin- und Zuhören, eine
wertschätzende Begegnung und die Anerkennung der Eigenständigkeit und Selbstbestimmung betroffener Frauen voraus.
Wie iBUS laufen lernt
2012 wird der AEP vom Land Tirol damit beauftragt ein Beratungsangebot für Sexarbeiterinnen zu erstellen. Die dafür vorgesehen Kostenabdeckung ist gering und die Annahme,

Heft 3/13

ein solches Angebot in die bestehende Beratungsstelle integrieren zu können, stellt sich
sehr rasch als unpraktikabel heraus. Es werden zwei Pilotprojekte durchgeführt – eines
im Herbst 2012 und ein weiteres im Frühjahr
2013. Für beide Projekte ist es uns gelungen,
Christine Nagl als Mitarbeiterin zu gewinnen
– sie ist Mitbegründerin von ‚PIA’, einer Beratungseinrichtung für Sexarbeiterinnen in Salzburg und verfügt über viel Know-how und Erfahrung in diesem Bereich.
Am Beginn der Arbeit stand die Recherche zur
Ist-Situation in Innsbruck, wobei die Kontaktaufnahme vorerst primär auf den legalen Bereich beschränkt werden sollte. Dabei wurde schnell deutlich, dass Angebote von außen anfangs mit großer Skepsis und Misstrauen wahrgenommen werden – sowohl
von den BetreiberInnen als auch von den betroffenen Frauen selbst. – Der Zugang zu Sexarbeiterinnen in diesem Bereich, also in behördlich bewilligten Bordellen, setzt also die
Kooperations-Bereitschaft von BordellbetreiberInnen voraus – das bedeutet dass vertrauensbildende Maßnahmen auf beiden Ebenen
erforderlich sind. Zudem zeigt die Praxis, dass
eine Reduktion der aufsuchenden Arbeit auf
den ‚sichtbaren’ (legalen) Bereich völlig unzureichend ist, gerade Sexarbeiterinnen im ‚unsichtbaren’ (illegalen) Bereich haben einen hohen Unterstützungs- und Beratungsbedarf. –
Zum Beispiel wissen nicht alle von der Möglichkeit der Untersuchungen im Gesundheitsamt, oder dass es (in Tirol) keine Zonen gibt, in
denen die Arbeit erlaubt ist. Zur allgemeinen
gesellschaftlichen Diskriminierung kommt hier

noch die Angst vor Sanktionen, Bestrafung und
möglicher Abschiebung hinzu. Bei der Kontaktaufnahme werden immer Materialien verteilt:
Infofolder zu relevanten Themen, kleine Giveaways, am Beginn Visitenkarten von iBUS und
in der Folge ein Infofolder von iBUS – übersetzt
in zehn Sprachen.
Die Anliegen der Frauen, die Beratungen in
Anspruch genommen haben, sind sehr vielfältig und unterschiedlich: existentielle Absicherung, gesundheitsrelevante Fragestellungen,
ärztliche Versorgung, steuer-, sozialversicherungs- und aufenthaltsrechtliche Fragen, berufliche Umorientierung, Umgang mit Stigmatisierung und vieles mehr. Insgesamt ist über
diese Kontakte und Beratungen deutlich geworden, dass Sexarbeiterinnen sehr wohl Unterstützung in verschiedenen Fragen brauchen,
aber keine Bevormundung für sich als Person
oder Bewertung ihres Handelns. Neben der
aufsuchenden Arbeit sind in den Pilotprojekten
auch Vernetzungs- und Informationsgespräche
mit KooperationspartnerInnen (wie Gesundheitsamt, Caritas Innsbruck, FördergeberInnen)
angebahnt und geführt worden. Außerdem hat
im Herbst 2012 eine Informations- und Diskussionsveranstaltung im Rahmen der AEP-Bibliothek stattgefunden. Eine Ausweitung dieser
Vernetzung ist angedacht und für das Gelingen
des Projekts wesentlich. Im Zuge der Pilotphase hat sich dann auch der Projektname entwickelt: iBUS – Innsbrucker Beratung und Unterstützung für Sexarbeiterinnen.
iBUS - Perspektive
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Kontinuität – sowohl hinsichtlich der Mitarbeiterinnen (Vertrauensperson) als auch hinsichtlich der zeitlichen Präsenz – wesentlich ist.
Der Zugang zur Zielgruppe bedarf einer intensiven, regelmäßigen und aufsuchenden Arbeit. Im ‚sichtbaren’ Bereich ist das Vertrau-
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en der BetreiberInnen eine Voraussetzung für
das Erreichen der eigentlichen Zielgruppe, im
‚unsichtbaren’ Bereich ist eine Kontaktaufnahme direkter möglich, der Unterstützungsbedarf
tritt deutlicher zutage. Insgesamt hat sich gezeigt, dass es ausreichende Personalressourcen, eine hohe Kontinuität (auch personell)
und immer wieder unkonventionelle sozialarbeiterische Methoden braucht, um Sexarbeiterinnen zu erreichen und von ihnen mittel- und
längerfristig als Beratungseinrichtung wahrgenommen und anerkannt zu werden. Dabei ist
es wichtig, die diskriminierenden Rahmenbedingungen der Zielgruppe mitzudenken und
Augenmerk auf die Niederschwelligkeit der
Angebote zu richten.
Ab September 2013 sind wir in der Lage, eine
Sozialarbeiterin im Ausmaß von zunächst 10
Wochenstunden anzustellen – diese Mitarbeiterin wird einen großen Teil der Energie
dafür verwenden, iBUS ab 2014 (mit 30 Wochenstunden – aufgeteilt auf zwei Mitarbeiterinnen) auf sichere finanzielle Beine zu stellen.
Ideen und Konzepte für die konkrete praktische
Arbeit gibt es viele – zunächst braucht es allerdings vor allem ausreichende Personalressourcen, um iBUS größer, präsenter und wirksamer
werden zu lassen.
Autorinnen
GERTRAUD WALDER, diplomierte Sozialarbeiterin und Psychotherapeutin.
MARIA-LYDIA HÖRTNAGL, Psychologin und
Psychotherapeutin.
Beide sind Mitarbeiterinnen der AEP-Familienberatungsstelle.
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KATZENMUSIK
Tage für Improvisation am 26./27./28. September 2013*
Simone Bernard und Markus Stegmayr

„Katzenmusik“ ist der provokative Name einer vom tki_open geförderten Musikveranstaltungsreihe des aep, die zwischen dem 26. Und
28. September 2013 im neuen Veranstaltungszentrum VIER UND EINZIG in Innsbruck stattfinden wird. Obwohl „Neue Musik“ dem eigenen
Kulturkreis erwachsen ist gilt sie als schwierig,
verkopft und sperrig -klingt in den Ohren vieler
fremd, wenn nicht gar „falsch“, da sie sich gewohnter Harmonik entzieht. Wir scheinen ein
bloßes Nebeneinander-Existieren, eine Art von
Parallelgesellschaft vorzufinden: Auf der einen
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Seite die Welt, in welcher das Spiel mit Atonalität als „Lärm“ und „Dissonanz“ wahrgenommen wird und bloß „Katzenmusik“ ist; Auf
der anderen Seite die Welt der KünstlerInnen
und RezipientInnen, welche sich im Experiment
wiederfinden. Ziel der „Tage für Improvisation“
ist es zum einen, jener „Katzenmusik“ Raum zu
geben: Ein Hinlocken zum Hören und Empfinden des Ungewohnten. Eine der zentralen Fragen wird sein, ob und wie„fremd“ jene Musik
tatsächlich ist. Oder um es in Anlehnung an
Foucault zu formulieren: Ob man das „Murmeln

des Außen“ begreifen kann und welche Ansprüche an Konventionen über Bord geworfen
werden müssen, um zu einem „Begreifen“ dessen zu gelangen, was Musik ist und was nicht.
„Begreifen“ kann dabei auch mit dem Empfinden beschrieben werden, etwas „Fremdes“
durch die Änderung der eigenen Ansprüche
und Kategorien „vertrauter“ wahrzunehmen.
Damit soll auch die Möglichkeit eines Dialogs
eröffnet werden, in dem nach den Anteilen des
„Fremden“ im „Eigenen“ gesucht wird. Denn
die Konfrontation mit „fremder“ Musik, die aus
dem „eigenen“ Kulturkreis stammt, macht den
Grad der Verwerfungen und Ausschließungen
sichtbar, welche von der „konventionellen“ Rezeption vorgenommen werden. Wünschenswert wäre insofern, wenn das „Fremde“ im
Zuge der Auseinandersetzung als „Anderes“
zu sehen begonnen wird: Nicht mehr als dem
Selbstidentischen berührungslos Gegenübergesetztes, sondern im Zuge einer Alterität als
es kontaminierend und bedingend.
Zum anderen setzt sich das Programm von
„Katzenmusik“ ausschließlich aus Künstlerinnen zusammen, deren Werk in den Mittelpunkt gestellt wird: Dabei kommt Geschlecht
ins Spiel. Ironisch gebrochen und durchaus
provokant, wenn von „Katzen“ die Rede ist –
eine in der Umgangssprache abwertende Bezeichnung für Frauen. „Katzenmusik“ drückt
damit auch das Problem aus, mit dem Frauen
zu kämpfen haben, wenn es heißt, etwas sei
„durchaus gut für eine Frau“ und somit nach
wie vor in Abgrenzung zum Universal des
(männlichen) Künstlers rezipiert wird. Viele
Musikerinnen weisen es zurück, ihr „FrauSein“ zu thematisieren und wollen abseits der
Kategorien von Männlichkeit und Weiblichkeit
ernst genommen werden, was sich aber auch
als problematisch herausstellen könnte, da jener Zugang wenig am Faktum der Marginalisierung von Frauen in der Kunst ändert. Ein
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Blick auf die Programme von Veranstaltungsreihen und Festivals zeigt einen unverhältnismäßigen Frauenanteil – häufig liegt er unter 20
Prozent. „Katzenmusik“ referiert somit begrifflich in zweifacher Weise auf Ausschlussprozesse: Als abwertende Fremdzuschreibung gegenüber unvertrauter Musik und als herablassender Blick auf die Kunst von Frauen. Jene
Fremdzuschreibungen resultieren häufig aus
einem Fehlen der Auseinandersetzung. Kat-

zenmusik will zu jener Auseinandersetzung ermutigen: Einer Reflexion über die Position von
Frauen in der Kunst und dass auch ohne musiktheoretische Verständnisse ein sinnliches
und neugieriges Einlassen auf tonale Brüche
bis hin zur Auflösung von Struktur lustvoll sein
kann und gar nicht so schwer zugänglich, wie
von vielen vermutet wird. Details zum Programm unter www.katzenmusik.at

*Anmerkung
„Katzenmusik“ ist ein Projekt der TKI – Tiroler
Kulturinitiativen/IG Kultur Tirol und dem AEP –
Arbeitskreisemanzipation und Partnerschaft.
Konzept und Projektausführung: Simone Bernard und Markus Stegmayr.
LINK
http://www.katzenmusik.at/

aktuell
„Nicht Frauenhäuser, sondern Gewalt zerstört
Familien“
Breite Ablehnung bis hin zu Rücktrittsforderungen: Fast alle Parteien
haben auf die Aussagen der Amstettner FPÖ-Stadträtin Brigitte Kashofer über Frauenhäuser ablehnend reagiert. „Frauenhäuser sind
maßgeblich an der nachhaltigen Zerstörung von Ehen und Partnerschaften beteiligt“, meldete sich Kashofer auf der Website der Amstettner FPÖ zu Wort. Zudem seien die Subventionen für das Amstettner Frauenhaus (16.000 Euro) „Unfug“. Attacken auf die Frauenhäuser sind für Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins
Autonome Österreichische Frauenhäuser, nichts Neues – ob von der
FPÖ, Männerrechtlern oder dem Soziologen Gerhard Amendt, der
schon seit Jahren gegen die Existenz von Frauenhäusern wettert.
Frauen und Kinder seien am stärksten von Gewalt in der Familie betroffen, das sei ein Faktum, so Rösslhumer. „Wer mit diesen Tatsachen ein Problem hat, legt nicht selten selbst ein frauenverachtendes
oder gewalttätiges Verhalten an den Tag – da zu argumentieren hätte wenig Sinn.“ Dennoch müsse immer, wenn solche Aussagen auftauchen, klar gemacht werden: „Gewalt zerstört Familien, nicht die
Frauenhäuser.“ Brigitte Kashofer gehe mit ihren permanenten und
jahrelangen Aussagen gegen jegliche frauenpolitischen Maßnahmen
nun aber eindeutig zu weit. „Damit überschreitet sie die Grenzen des
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Erträglichen. Die Frauenhausbewohnerinnen fühlen sich mittlerweile von Frau Kashofers ständigen negativen Aussendungen an die
Haushalte angegriffen“, so Rösslhumer. Außerdem befürchte sie,
dass Frauen abgeschreckt werden und nicht ins Frauenhaus gehen,
wenn diese Angriffe permanent zu lesen sind. „Jede Frau überlegt
es sich hundertmal, ob sie diesen Schritt tun soll“, sagt Rösslhumer.
Sie müsse die Wohnung verlassen, was wiederum Veränderungen
für die Kinder und den Arbeitsplatz bedeute, „für Frauen ist das ein
großer Schritt, keine macht das aus Jux und Tollerei“. Die Kritik an
der Subvention von 16.000 Euro ist für Rösslhumer „schlichtweg lächerlich“. Die Frauenhäuser seien ständig unterfinanziert, ohne ständiges Fundraising würde gar nichts gehen, so die Geschäftsführerin.
Schließlich hält Rösslhumer Aussagen wie jenen von Kashofer entgegen, dass jeder Mensch Opfer von Gewalt werden könne, das gelte auch für Männer. „Auch sie sollen sich professionelle Hilfe holen
können. Wir haben in jedem Bundesland eine Männerberatungsstelle, die jedoch noch zu wenig in Anspruch genommen werden.“ Studien zeigen, dass Männer Gewalt durch andere Männer erfahren,
vorwiegend im öffentlichen Bereich. Frauen hingegen erleben Gewalt im privaten und familiären Bereich. Frauen und Kinder seien in
diesem Bereich die Hauptbetroffenen, „das ist ein Faktum“. (Beate
Hausbichler, dieStandard.at, 19.7.2012)
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Gender Pay Gap
ein kapitalistisches ProduktivitätsmaSS, das die tatsächlichen Höhen der Einkommen
vollkommen ausklammert
Helga Hieden-Sommer
Die öffentliche Diskussion über Einkommensunterschiede zwischen Frauen und
Männern konzentriert sich neuerlich auf
den Gender Pay Gap, die Geschlechtereinkommenslücke. Der Gender Pay Gap wird
als die relative Differenz (in Prozenten) zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenlohn von Frauen und Männern definiert.
Es ist ein kapitalistisches Produktivitätsmaß, das die tatsächlichen Höhen der Einkommen von Frauen und Männern vollkommen ausklammert.
Der „bereinigte“ Gender Pay Gap
ist Realitätsverweigerung
Als 2012 Frauenpolitikerinnen den aktuell
berechneten Gender Pay Gap von 25 Prozent für Österreich thematisierten, behaupteten Journalisten, die tatsächliche Diskriminierung wegen des Geschlechts betrage
nur zwischen 8 und 12 Prozent; man müsse
„erklärbare“ Unterschiede herausrechnen,
etwa Qualifikation, Branche, Teilzeitbeschäftigung, Einfluss der öffentlichen Hand.
Nur der „bereinigte“ Rest könne Diskriminierung wegen des Geschlechts sein. Nur
die „bereinigte“ Lohnschere als ungerecht
gelten zu lassen, ist Realitätsverweigerung.
Die Teilzeitbeschäftigung zeigt diese Realitätsverweigerung besonders deutlich: Die
meisten teilzeit-beschäftigten Frauen führen den Haushalt und versorgen Kinder. Sie
arbeiten im Regelfall nicht weniger Stunden als die meisten Männer, oft sind sie
überbelastet. Die lebensnotwendigen Konsumarbeiten, die Sorge für Essen, Kleidung
und Wohnen sowie die Kinderbetreuung –
kurz: alle Versorgungsarbeiten im privaten
Haushalt – sind jedoch nach der herrschenden kapitalistischen Ökonomie keine Arbeit, kein Teil des Wirtschaftssystems industrieller Gesellschaften. Sie spielen da-
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her weder bei Planungen oder Produktivitätsberechnungen wie dem Bruttoinlandsprodukt oder Aktienindizes eine Rolle.
Die Begriffe „Arbeit“ und „Wirtschaft“
werden durch die Experten der offiziellen
Ökonomie auf Tätigkeiten zur Produktion
von Gütern und Dienstleistungen in Unternehmen/Betrieben eingeschränkt, also auf
den Erwerbsbereich. Zudem werden diese
Begriffsdefinitionen von anderen Wissenschaftsdisziplinen übernommen. So heißt
es in dem vom Österreichischen Institut
für Familienforschung der Universität Wien
herausgegebenen Informationsdienst vom
Mai 2012: „Nach der Geburt von Kindern
reduzieren Mütter häufig ihre wöchentliche
Arbeitszeit, während Männer eher mehr arbeiten.“ Außerdem bildet dieser Arbeitsbegriff die Grundlage des Sprachgebrauchs im
Alltag und wird so eine kulturelle Selbstverständlichkeit, die Wahrnehmen, Denken
und Handeln bestimmt. Eine besondere Rolle innerhalb des historischen Wandels von
der vorindustriellen ständischen zur bürgerlich industriellen Gesellschaft spielte
die Gewährung der Ehe- und Familienfähigkeit an Besitzlose. Damit einhergehend
wurde weibliche Arbeitskraft für alltägliche
Dienstleistungsarbeiten als Ersatz für die
Dienstboten der ständischen Gesellschaft
gesichert. Nach John K. Galbraith war die
damit verbundene Umdeutung der Dienstbotenarbeiten in quasi natürliche Dienstleistungen der Frau aus ‚Liebe‘– die Erfindung
‚der Hausfrau’ – eine ökonomische Leistung
ersten Ranges. Diese Umdeutungen der
Frauenarbeit zur weiblichen Tugend durch
die neoklassische Nationalökonomie und
die Definition des Haushalts als Privatbereich waren wichtig, weil „die Vorstellung,
dass unser Wirtschaftsgefüge ungefähr die
Hälfte der Erwachsenen zu einem unterge-

ordneten Status zwingt, ... sich nicht leicht
verfechten (lässt)“ (Galbraith 1974, 51).
Heute sichert in entwickelten Marktwirtschaften die internationale Arbeitsteilung
die Arbeitskräfte für Dienstleistungen, die
das Kapital kaum wachsen lassen und daher schlecht bezahlt werden, wie z. B. Altenpflegerinnen, Zimmermädchen in Hotels,
Migrantinnen in Hausarbeit, …
Öffentlich-privat
Als Folge der Spezialisierung der Produktion finden Erwerbsarbeit und Konsumarbeit
im Regelfall in örtlich getrennten Bereichen
statt: in Betrieben, die das Erwerbssystem
bilden, und in (Familien-) Haushalten, in denen die versorgungsökonomischen Leistungen – Konsumarbeit (Hausarbeit) und Betreuungsarbeit – erbracht werden. Für das
tägliche Überleben ist Geld als Tauschmittel für den Erwerb von Waren und Dienstleistungen erforderlich. Das notwendige
Geld erhalten die erwachsenen Menschen
im Regelfall durch Erwerbsarbeit, aber auch
durch ein Sozialeinkommen, als Unterhalt
vom Ehepartner oder aus Vermögenserträgen. Für den unmittelbaren Lebenserhalt
sind alle Menschen auch auf das Erbringen
von Konsumarbeiten, meist Hausarbeit genannt, angewiesen – die Sorge für Essen,
Kleidung und Wohnen, das Einkaufen und
Lagern von Gütern, ... Die bürgerliche geschlechtsbezogene Arbeitsteilung in den
Familienhaushalten als Folge der Trennung
in die beiden wirtschaftlichen Strukturen
Haushalt und Betrieb wird im Allgemeinen
Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) durch die
ihnen zugeordneten politischen Kategorien
„privat“ und „öffentlich“ ergänzt. Das Geschlechterverhältnis im Haushalt wird oft
als private Beziehungsangelegenheit bezeichnet; dass es eine gesellschaftliche Or-
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ganisationsform zur praktisch notwendigen
Verbindung der getrennten Wirtschaftsbereiche ist, dem privaten Haushalt und
dem öffentlichen Erwerbsbereich, wird verschwiegen oder übersehen.
Eine zweite mit der Ökonomie in Zusammenhang stehende Grenzziehung gewinnt
im neoliberalen Kapitalismus an Bedeutung
– die zwischen Privatwirtschaft und öffentlichem politischem Staat. Die politische Bedeutung der Ausweitung des „Privaten“ im
öffentlichen Raum liegt in dem Umstand,
dass „das Private“ nach verbreitetem Verständnis nicht der öffentlichen Diskussion
unterliegen soll. Entscheidungen für ein privates Unternehmen werden nämlich als reine private Angelegenheit der Manager und
der Eigentümer betrachtet, ähnlich wie die
Arbeitsteilung in den Familienhaushalten.
Ein Glaube, der offensichtlich auch der in
der Politikwissenschaft gängigen Eingrenzung des Politischen auf das sogenannte
politische System – Parlament, Regierung,
Parteien – zu Grunde liegt. Dazu kommt
die Auffassung, Wahrheit sei das Ziel und
das Instrument der Wissenschaft, Macht
das „der Politik“. Wenn Experten – Ökonomen, Verfassungsrichter, Sozialwissenschafter, Universitätsprofessoren, Vertreter
der Kirchen ..., öffentlich oder in Gutachten Stellung nehmen, glauben viele Menschen, dass diese Personen außerhalb politischer Interessensauseinander-setzungen
stehen. Die von ihnen vertretenen Auffassungen und von ihnen definierte Begriffe
werden daher für objektiv zutreffend gehalten. In Wirklichkeit repräsentieren sie verborgene Mechanismen der Macht (s. Bourdieu 1992).
Eine dritte, besonders für Frauen nachteilige Sicht des „Privaten“, gewinnt zuneh-
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mend an Bedeutung: Wie andere Befreiungsbewegungen verfolgt auch die Frauenbewegung das Ziel der Selbstbestimmung,
nämlich Befreiung aus Unterordnung und
aus Zwängen. Heute erfolgt im neoliberalen
Konzept des Staates Privatisierung nicht nur
als Neuverteilung von Einkommen und Vermögen hin zu den Wohlhabenden, sondern
mit dem Blick auf Frauen wird Privatisierung im Sinne von Selbstbestimmung umgedeutet. Das heißt, gesellschaftliche Probleme werden „privatisiert“. So wird zum
Beispiel die Verantwortung für Kinder oder
die Pflege alter Menschen zwar öffentlich
als gesellschaftlich wichtig diskutiert, Lösungsvorschläge werden aber auf die private Selbstbestimmungverantwortung ausgerichtet. So haben Transferzahlungen oder
sogar private steuerliche Förderung gegenüber Leistungen durch öffentliche oder öffentlich geförderte Infrastrukturen Vorrang.
Z.B. wurde die Einführung des Kinderbetreuungsgeldes (2002) als Maßnahme gepriesen, die Frauen die „Wahlfreiheit“ bietet, das Kind entweder selbst zu betreuen
oder fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen
und erwerbstätig zu sein. Der gesellschaftlichen Verantwortung für eine qualitativ
gute Betreuung aller Kinder scheint damit Genüge getan. Die öffentliche Förderung von qualifizierten Kindertagesstätten,
die auch für die unteren und mittleren Einkommensgruppen finanziell leistbar sind,
scheint vernachlässigbar.
Auch im Pflegebereich wurde und wird ebenfalls Privatvorsorge durch Transferzahlung
und unterdem Motto Selbstverantwortung/bestimmung als Weg zur Wahlfreiheit ohne
Berücksichtigung der finanziellen Situation
und der Art der Behinderung von etlichen
Experten und Politikern gefordert (HiedenSommer 2007, 141-149).

Kapitalistisches Produktivitätsverständnis
Für die Einkommenschancen am sogenannten freien Markt ist neben der Grenzziehung zwischen „öffentlichem“ und „privatem“ Wirtschaftsbereich auch das kapitalistische Verständnis von Produktivität für
die Existenzsicherung von Frauen von großer Bedeutung. Nach allen gängigen Wirtschaftstheorien ist Arbeit der Ursprung von
Reichtum und Wohlstand. Für die kapitalistische Sichtweise ist entscheidend, dass
nicht jede Arbeit als produktiv gilt, die zur
Schaffung des Wohlstandes einen Beitrag
leistet, sondern nur jene Arbeiten und jene
Organisationsformen der Wirtschaft, die
Kapital vermehren. Je stärker eine Tätigkeit
Kapital wachsen lässt, desto wertvoller ist
sie, desto höher auch das Einkommen. Geringen Lohn gibt es daher für viele personoder ortsgebundene Tätigkeiten. Dieser
Maßstab erklärt auch, dass erfinderische
Spekulanten aller Art, ohne realwirtschaftlich etwas zu leisten, extrem hohe Einkommen am „freien“ globalen Finanzmarkt erzielen. Experten des neoliberalen Kapitalismus empfehlen: „Lassen Sie Ihr Geld für
sich arbeiten.“ Dies, obwohl leicht nachzuprüfen ist, dass Geld nicht arbeitet, nicht
Autos herstellt, nicht pflegt, nicht kocht, …
Immer sind es Menschen, die arbeiten.
Rechtliche Institutionalisierung
der kapitalistisch-bürgerlichen
Kategorien „privat – öffentlich“
In Übereinstimmung mit den für die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft wichtigen
Kategorien öffentlich-privat unterscheidet
die Rechtswissenschaft öffentliches Recht
(z.B. Arbeitsrecht und Sozialrecht) und Privatrecht (z.B. Unterhaltsrecht, Erbrecht).
Manche fordern die Entkoppelung von Ar-
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beit und Einkommen, etwa im Zusammenhang mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Sie übersehen, dass es „Arbeit
ohne Einkommen“ gibt, z. B. Hausarbeit und
Studieren, und andererseits „Einkommen
ohne Arbeit“ aus Vermögen; Für Einkommen aus Vermögen werden keine Sozialabgaben entrichtet und sie werden nicht oder
geringer besteuert als Erwerbseinkommen.
Den Erwerbsarbeiten sind von der Höhe des
Einkommens abhängige arbeits- und sozialrechtliche Ansprüche zugeordnet. Abgesehen von der Ausgleichszulage im Pensionsrecht (2013 837,63 €) gibt es keine Mindestabsicherung. Hausarbeit und Einkommen aus Vermögen sind durch privatrechtliche Regelungen im ABGB verankert. Nicht
erwerbstätige Hausfrauen haben keine individuellen sozialrechtlichen Ansprüche,
nur unterhaltsrechtliche an den „Ernährer“.
Gender Pay Gap klammert
soziale Unterschiede total aus
Ein Blick auf in Dezilen gegliederte Einkommenstabellen zeigt Folgendes: Der Unterschied zwischen dem mittleren Einkommen von Frauen und dem mittleren Männereinkommen ist wesentlich geringer als der
Unterschied zwischen den 10% am besten
verdienenden Frauen und den 20% sehr
schlecht verdienenden Frauen; letzterer beträgt oft über 80 %, ist also mehr als doppelt so hoch wie der mittlere Einkommensunterschied. Auch bei den Männern ist der
soziale Einkommensunterschied sehr groß.
Ein Rechenbeispiel: Liegt der durchschnittliche Bruttostundenlohn für Frauen bei 8
Euro und der für Männer bei 10 Euro, so
beträgt der Gender Pay Gap 20 Prozent; liegen die Bruttostundenlöhne bei 6,40 und 8
Euro, macht der prozentuelle Unterschied
ebenfalls 20 Prozent aus; liegen sie bei
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7,20 Euro und 12 Euro, beträgt der Gender
Pay Gap 25 Prozent.
Das heißt: Der Gender Pay Gap sagt nichts
über die Höhe der Einkommen von Frauen
und Männern aus. Es bedeutet auch, ein
niedriger Gender Pay Gap kann in niedrigen
Männerstundenlöhnen begründet sein –
was auf Kärnten zutrifft – oder in relativ
hohen Frauenstundenlöhnen, weil etwa gut
qualifizierte Frauen in öffentlichen Zentralstellen vermehrt sogenannte A- oder B-Positionen erlangen können ( s. Wien, erste
Stelle im Bundesländervergleich).
Allgemein weist diese irreführende Messzahl für Einkommensunterschiede darauf
hin, dass für eine sinnvolle Interpretation
von Daten zum prozentuellen Unterschied
immer auch die absoluten Werte angeschaut werden müssen.
Zusammenfassende Schlussfolgerungen
Zusammenfassend kann zur schlechten
Einkommenssituation vieler Frauen gesagt
werden: Was sich individuell auf der Mikroebene des privaten Haushalts als „Versorgungspflichtenmalus“ wegen Übernahme von familiären Versorgungspflichten
darstellt, erweist sich in der Sicht auf die
Makroebene des Wirtschaftssystems als
„kapitalistischer Produktivitätsmalus“ –
als Berufs- und Einkommensnachteil, der
aufgrund von Tätigkeiten entsteht, die das
Kapital nicht oder nur geringfügig vermehren und die daher im kapitalistischen Verständnis nicht produktiv sind.
Geschlechterverhältnisse stehen in ständiger Wechselbeziehung mit anderen sozialen Strukturen und politischen Verhältnissen. Das bedeutet: Auch wenn Geschlechterverhältnisse im Zentrum einer Analyse

stehen – etwa die Arbeitsteilung im Haushalt oder Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern – müssen ökonomische Strukturen auf der Makroebene
der Gesellschaft und gesetzliche Normierungen als einflussreiche Rahmenbedingungen in die Analyse einbezogen werden.
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Verdienstmedaille des Landes Tirol

Alljährlich vergibt das Land Tirol Verdienstmedaillen in einem feierlichen Festakt an verdiente Tiroler Bürger und Bürgerinnen. Jahrelang bemängelte der AEP die schier erdrückende Mehrzahl der Bürger, die ausgezeichnet wurden und die geringe Anzahl von
Frauen. Dieses Jahr wurden für Verdienste
um die Frauenbewegung (Doris Linser) und für
Verdienste um den AEP sowie die Herausgabe der Michael-Gaismair-Jahrbücher (Monika
Jarosch) ausgezeichnet. Trotz der schier erdrückenden Tirolität, die bei diesem Festakt
herrschte, haben wir beide beschlossen, diese
Ehrung anzunehmen. Einige Frauen mehr, und
wenn öffentlich gesagt wird, dass die Arbeit
für die Frauenbewegung und den AEP sowie
für die Gaismair-Jahrbücher verdienstvoll für
das Land Tirol ist – ist das ein kleines Zeichen
– gut zu wissen! Wir wissen, dass eine solche
Auszeichnung nicht überbewertet werden darf

– am patriarchalen, paternalistischen Zustand
Tirols wird sich nicht viel ändern – er ändert
sich aber auch nicht, wenn eine solche Auszeichnung abgelehnt wird.
eine gegenmeinung
Es ist die Meinung einer, die geehrt werden
sollte, diese Ehrung jedoch ablehnt (Name ist
der Redaktion bekannt).
„Ausbeutung und Unterdrückung lassen sich
nicht mit Verdienstmedaillen am ,Hohen Frauentag’ beseitigen!
1. Jede alleinerziehende, berufstätige Frau
leistet Hervorragendes. Viele dieser Frauen
gehen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Verdienstmedaillen verbessern ihre Lebenssituation nicht!
2. Keine der Asylwerberinnen hat die Möglichkeit, sich am Arbeitsmarkt zu beteiligen, obwohl sie mit ihrer

Flucht in die Ungewissheit besonderen Mut
und Bereitschaft zum Neubeginn gezeigt haben. Verdienstmedaillen ändern diese Verhältnisse nicht!
3. Armutsbetroffene, bettelnde Frauen haben das Recht, ihre Not im öffentlichen Raum
kundzutun, und haben den Anspruch, dass
statt einer Hetzjagd gegen sie, wirtschaftliche
und soziale Strukturen verändert werden, die
das Betteln bedingen. Verdienstmedaillen leisten dazu keinen Beitrag!
Ich bin davon überzeugt, dass Solidarität mit
den alleinerziehenden, asylsuchenden, bettelnden Frauen – um nur einige aufzuzählen
– nötig ist. Dazu bedarf es keiner Verdienstmedaillen. Ich lehne die Entgegennahme der
mir zugewiesenen Verdienstmedaille des Landes Tirol ab.“
Monika Jarosch

Fotos: Monika K. Zanolin
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TKI open 14
wir fangen schon mal an

Die TKI freut sich, die aktuelle TKI open-Ausschreibung bekannt geben zu dürfen, diesmal
mit dem Motto wir fangen schon mal an.
Mühsam. Kompliziert. Undurchschaubar. Eine
diffuse, dunkelgraue Wolke, Wirtschaftskrisenwolke, Umweltdesasterwolke. Was kann
ich denn machen? Da brauch ich doch einen
Bankkredit, Zeitmanagement, Sicherheiten!
Andererseits. Bevor die Welt wieder in Ordnung kommt, könnten wir hier ja schon einmal
anfangen. In die Hände spucken, die Schaufel
nehmen, den Planwagen packen, in See stechen, das Wort ergreifen. Egal, ob alles perfekt wird, ob uns jemand bemerkt oder wir Er-
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folg haben. In die Wolke pusten, sie ein wenig
lichten und vor der Haustüre einen Freiraum
schaffen, der der Überforderung trotzt. Einen
kleinen Aufbruch oder ein großes Experiment
wagen und uns von der Möglichkeit des Scheiterns nicht abhalten lassen. Sich vom Reden
ins Tun trauen, Verantwortung übernehmen
und sich trotzdem einen offenen Ausgang zugestehen. Lebensumgebung gestalten. Vielleicht macht noch jemand mit? Vielleicht wird
es ganz leicht, wenn man erst begonnen hat.
Wir fangen schon mal an!
TKI open 14 ermutigt, es zu versuchen. Aktiv zu werden. Rezepte gegen die Ohnmacht

zu entwickeln. Tun, was man schon immer
tun wollte, ohne Garantie auf Erfolg. Verantwortung übernehmen, mit vereinten Kräften,
durch ungewöhnliche Allianzen. Die Ausschreibung lädt zur Einreichung von zeitgenössischen Kunst- und Kulturprojekten ein, die
schon mal anfangen.
Bis zum 21. Oktober 2013 (Poststempel) können themenspezifische Projekte eingereicht
werden. Ausführliche Informationen zur Ausschreibung und die Postkarte als Download
sind hier zu finden: http://www.tki.at/tkiopen/tki-open-14.html
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Oblasser, Theresia: Eigene Wege. Eine Bergbäuerin erzählt.
Verlag Böhlau Wien 2013, ISBN 978-3-205-78928-4, 232 S., 19,90 Euro

Erinnerungen sind wie Fäden
„Oft sind Erinnerungen ineinander verknotet wie lose Fäden, und Schreiben ist, einen Faden aus dem Wirrwarr zu ziehen und
den Nächsten daranzuknüpfen. Ich nehme
ihn in die Hand und ziehe vorsichtig an, damit sich das Durcheinander nicht noch mehr
verwirrt. Ich sehe, wie der Faden verläuft, einmal oben, einmal unten, manchmal muss ich
ihn aus Schlingen lösen, bis er entwunden vor
mir liegt. Manche Fäden sind kurz oder reißen
bald ab. Andere reichen weit zurück, schlängeln sich in verschiedene Richtungen und ziehen andere Fäden mit. Jetzt liegen die Erinnerungen jedenfalls noch wie lose Fäden vor
mir, ich suche einen Anfang und beginne…“
(Oblasser 2013, 8)
Als Theresia mir erzählte, dass der Böhlau
Verlag nun den zweiten Teil ihrer Autobiografie herausgeben möchte, der das Leben Theresias als Erwachsene zum Inhalt hat, war sie
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skeptisch. Der erste Teil, Das Köpfchen voll
Licht und Farben… (Böhlau 2006), behandelt
die Jahre der Kindheit und Jugend. Wie leicht
man sich doch von jenen Jahren distanzieren kann! Anders verhält es sich mit den Jahren des Erwachsenenlebens. Das Leben wird
komplexer, die soziale Kontroller stärker, das
Funktionieren innerhalb eines gesellschaftlichen Gefüges steht im Vordergrund und Verantwortungen wechseln die Zuständigen. Es
gilt sich mit Traditionen zu identifizieren, sie
zu hegen und zu pflegen, die Alten zu ehren
und den eigenen Platz zu festigen durch arbeiten, arbeiten, arbeiten. Von all dem erzählt
Theresias Buch über ihr Leben, vom Schöpfen
und Schreiben, wie es Rosa Scheuringer im
Nachwort bezeichnet. Jede Biografie, jedes
individuelle Erinnern ist immer auch in ein kollektives Erinnern eingebettet und eröffnet damit den Blick auf eine Gesellschaft. Darüber
hinaus passiert Erinnern nicht zufällig, vielmehr dirigiert die Gegenwart die Vergangenheit und bestimmt also, welche Ereignisse wir
wie erinnern. Wenn Theresia Oblasser in ihren
einleitenden Worten Erinnerungen als Fäden
bezeichnet, dann bedient sie sich einer archaischen Vorstellung und betont damit gleichzeitig, dass es sich bei der Rekonstruktion um ein
Handwerk handelt; Schreiben wird zur Analogie für Spinnen: In der griechischen Mythologie trägt Klotho die Spindel (ihre Schwestern sind Atropos und Lachesis, gemeinsam
sind sie die Moiren – Göttinnen des Schicksals). Aus dem dicken und dichten Wirrwarr
von Fasern, indem noch alle Talente und Möglichkeiten ungeordnet enthalten sind, beginnt
Klotho am Anfang eines jeden Menschenlebens einen Faden zu spinnen und damit Struk-

tur und Ordnung in das Leben des neugeborenen Menschen zu bringen. Im Laufe des Lebens begegnen wir Menschen und er-leben
Alltägliches und Besonderes. Die Anzahl unserer Fäden wächst.
Theresia schreibt, weil sie mit den Zuschreibungen aufräumen will, weil sie sich ihrer
Gabe und der damit einhergehenden Verpflichtung bewusst ist. Damit es nicht verloren geht… nennt sich die Reihe des Böhlau
Verlages, in welcher auch Eigene Wege erschienen ist. Sie räumt auf mit den Bildern des
romantischen Heimatfilms, die sich die Menschen vom Leben derer „da droben“ (ebd. 9)
machen und so eine künstliche Grenze ziehen,
eine unsichtbare Wand errichten, wie Theresia Oblasser in Anlehnung an Marlen Haushofer schreibt.
Aufbrüche
1941 erblickt Theresia Oblasser als erste von
acht Kindern und einzige Tochter das Licht der
Welt. Der Grainsberghof der Eltern liegt am
Großsonnberg, zugehörig zur Gemeinde Taxenbach. Nebenan liegt der Vorderbrandstätthof von Johann Oblassers Familie, der spätere
Schwiegervater. 1944 werden Johann Oblasser, sein Schwager und seine Schwester
ebenso wie einige andere PinzgauerInnen wegen der Unterstützung von Deserteuren verhaftet und bis zum Kriegsende in Konzentrationslager verschleppt. Johann Oblasser war
in Dachau, Buchenwald und Flossenbürg und
kann von einem Todesmarsch fliehen. Er kehrt
wie auch seine beiden Verwandten 1945 wieder heim, voller Scham, weil er sich immer
noch als Verbrecher fühlt. Theresia besucht
die Schule, lernt am elterlichen Hof, engagiert
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sich in der Katholischen Jugend. Im Oktober
1962 stirbt die Mutter. Theresia übernimmt
am Hof all ihre Aufgaben. 1964 geht sie für
ein Jahr nach Tirol, um als Haushälterin zu arbeiten: „Ohne einmal woanders gewesen zu
sein als nur zu Hause, wollte ich nicht auf den
Nachbarhof heiraten.“ (ebd. 11) Sie will nicht
wie viele andere Mädchen in einen Wintersportort als Saisonkraft, denn „die endlose
Arbeitszeit ohne freien Tag“ schreckt sie ab.
Theresia sind ihre Sozialkontakte in der Kirche und zur Jugendgruppe wichtig, weshalb
sie auf einen freien Sonntag Wert legt. Als
ihr später, nach ihrer Heirat mit Bruno Oblasser im Jahr 1965, die Sozialkontakte rund um
die Jugendgruppe abhanden kommen, weil
sie selber Kinder bekommt und das engmaschige Netz an Verpflichtungen am Hof noch
enger wird, sehnt sie sich nach einer Peer
Group. Doch die Arbeit, das Familienleben mit
den Schwiegereltern und der eigenen kleinen,
wachsenden Familie am Hof auf engem Raum
lassen keinen Freiraum. „Schon in den ersten
Ehejahren gab ich vieles auf, was mir in der
Jugend wichtig gewesen war, Kontakte mit
Freundinnen, die Jugendgemeinschaft, Lesen,
Briefeschreiben. Wenn ich auf Weihnachtskarten nicht die üblichen Phrasen schreiben
wollte, merkte ich bald, dass mir nichts anderes mehr einfiel. […] Unsere idealen Vorstellungen, wie wir unser Leben gestalten
wollten, blieben im Alltag unerfüllt und unerfüllbar.“ (ebd. 29)
1967 verliert Theresia Oblasser im 7. Schwangerschaftsmonat ein Kind. 1968 kommt Tochter Elfriede zur Welt. Die Arbeit geht weiter.
1970 kommt Sohn Stefan, 1972 folgt Albert.
„Alles war ineinander verzahnt. Frau sein,
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Mutter sein, Bäuerin sein. Anforderungen, Erwartungen, Aufgaben erfüllen. Entsprechen
wollen und Ablehnung erfahren, verstehen
wollen und Entfremdung erleben. Erlebtes und
Erfahrenes schwer einordnen und nicht darüber sprechen können. In Frage gestellt werden
und in Frage stellen. Ein beschädigtes Selbstwertgefühl, gedämpfte Lebensfreude, zunehmende Pflichten. Selbstverständlichkeiten,
die keine Fragen zuließen und keine Erklärung wert waren. Es wurde mir bewusst, dass
ich vieles, was mir einmal viel wert gewesen
war, aufgegeben oder vernachlässigt hatte –
Freundschaften, Bildungsmöglichkeiten, Lesen und Schreiben, Interessen, die nicht beruflich und wirtschaftlich eine Rolle spielten.
Ich hatte ganz übersehen – oder hielt es bereits für selbstverständliche –, dass nur noch
wertgeschätzt wurde, was dem Hof und der
Familie nützte. Unausrottbar war da aber der
Wunsch nach Auseinandersetzung und Gesprächen, wie wir sie in der Jugendgruppe erlebt hatten. Unausrottbar der Wunsch, Leben
noch anders zu definieren, nicht nur übers Arbeiten.“ (ebd. 68).
Theresia fühlt sich nicht als richtige Bäuerin.
Zum einen fühlt sie sich nicht so stark wie die
alten Bäuerinnen um sie herum, zum anderen
erfüllt sie die harte Arbeit und das BäuerinnenDasein nicht zur Gänze. Mitte der 1980er tritt
sie der Österreichischen Bergbauernvereinigung bei und trifft endlich auf Frauen mit ähnlichen Gedanken. Viele von ihnen fühlen sich
auch nicht als richtige Bäuerinnen und sind
auf der Suche nach Erfüllung außerhalb des
Lebens am Hofe. „Es war nicht so, dass uns
nur andere nicht als richtige Bäuerinnen ansahen. Dieses Gefühl steckte in uns selbst, als

Makel und Mangel, den wir nicht tilgen konnten – trotz vieler Gespräche, Überlegungen
und Bestärkungen in der Gemeinschaft. Aber
die „richtigen“ Bäuerinnen brauchten ja eben
keine Bestärkung in ihrem Selbstverständnis,
für sie war Bäuerinsein mehr als ein Beruf. Es
war die Aufgabe jeglichen Eigenlebens. Sie
dachten nicht an Freizeit oder was sie außer
Arbeiten tun könnten. Der Hof war der Platz,
wo sie lebten und für den sie lebten. […] Leben heißt Arbeiten und Arbeiten heißt Leben.“
(ebd. 40)
Das Selbstverständnis kann sich mitunter
auch deshalb nicht einstellen, weil gerade in
Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwunges der
1970er vieles tatsächlich auch für die bäuerlichen Betriebe leichter wird: Die ersten Maschinen halten Einzug am Hof, Holz- und Heueinfahrten geschehen nicht mehr länger unter
unmittelbaren lebensbedrohenden Umständen, Melkmaschinen ersparen viel Zeit, Güter- und Zubringerwege werden ausgebaut,
Wasch- und Putzmittel, Speiseöl und Klopapier
auf dem Einkaufszettel der Schwiegertochter
ziehen den Unmut des Schwiegervaters auf
sich: „Sowoas homb mia nia braucht und innsare Kinna sand a groß worn.“ (ebd. 47)
Der Einzug der Technik verändert aber auch
die Beziehung zu Land und Tier. Das Tier wird
zum Nutzvieh. 1984 stirbt der Vater. Die Kinder verlassen das Nest, kommen nur am Wochenende von ihren Schulen nach Hause. Das
Leben vernebelt, der Sinn geht verloren. Und
dann, völlig unerwartet und unerklärlich, erlebt Theresia in der Kirche einen Moment
der Erweckung, der sie spüren lässt, dass das
Leben nicht ewig währt und wie kostbar der
Augenblick ist. Sie träumt viel, viel mehr als
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sonst. Eines Nachts steht sie in ihrem Traum
am Bahnhof und wartet auf eine Freundin. Der
Zug hält, es steigt ein großer Mann aus. Sie
folgt dem Mann in eine Halle mit vielen Türen,
wo Kunstwerke ausgestellt sind. Der Mann
öffnete die Türen, als ob er etwas suchen würde, aber die Räume hinter den Türen sind leer.
Dann verlassen beide das Gebäude und gehen quer über Schienen und Straßen und über
blühende Wiesen. Am Rand der Wiese treffen sie bei einer Schranke auf Theresias Vater, er ist Schrankenwärter. Da das Betreten
der Blumenwiese verboten ist, weil das Gras
zertreten wird, möchte Theresia bei ihrem Vater die Strafe begleichen. Doch der Begleiter
legt ein Schreiben vor, welches Theresia dazu
berechtigte, über Wiesen und nicht immer nur
entlang von Straßen und Schienen zu gehen.
(vgl. ebd. 112f.)
Theresia Oblasser beginnt zu schreiben: erst

einmal nur Tagebuchaufzeichnungen, 1985
schreibt sie ihre Kindheitserinnerungen nieder, 1986 schreibt sie einen Leserinnenbrief,
der große Resonanz erfährt, ab 1987 arbeitet
sie am Kalender Inner Gebirg mit, nimmt an
Seminaren der Österreichischen Bergbauernvereinigung teil, veröffentlicht weitere Beiträge. 1989 gründet sie gemeinsam mit anderen Frauen die Frauenschreibgruppe prowinzling. 1992 erscheint Rauchzeichen (gemeinsam mit Hemma Glittenberg und Christina
Nöbauer, Isolde Ellmauer sowie Rosa Gruber),
es folgen weitere Publikationen, u.a. der Lyrikband Heimkommen 2010. Wenn auch das
Leben nicht poetisch ist, die Werke von Theresia Oblasser sind es. Bis jetzt. Bei ihrer Biografie Eigene Wege. Eine Bergbäuerin erzählt.
macht sie eine Ausnahme, rückt ab vom poetischen Sprachspiel, das wir von ihr vor allem
als Autorin von zahlreichen Mundart-Gedich-

ten kennen. In klarer Sprache hält sie Rückschau, versichert sich ihrer Erlebnisse und Erfahrungen, stoßt auf die Knoten der ineinander verwickelten Fäden des Lebens und sucht
sie zu lösen. Sie verzichtet auf Interpretationsspielraum, denn sie will die Deutungshoheit
über ihr Leben haben. Schreiben hat eine ordnende Kraft, vor allem wenn es darum geht,
die eigenen Erinnerungen in einen Kontext –
das Leben – einzubetten. Ein ernüchterndes
Werk, das vermutlich mehr über die sozialpolitischen, kulturellen und ökonomischen Entwicklungen Österreichs seit der Gründung
der Zweiten Republik aussagt als jedes Geschichtsbuch es mit Zahlen und Fakten zu vermitteln vermag.
Marina Unterberger

Child Care Kulturen, Konzepte und Politiken der Fremdbetreuung von
Kindern, Herausgegeben von Maria A. Wolf, Elisabeth Dietrich-Daum,
Eva Fleischer, Maria Heidegger
Verlag Beltz Juventa, Weinheim und Basel, 2013, ISBN 978-3-7799-2848-5, 280 S. 41,10 Euro

Die Auseinandersetzung über die familiäre
versus institutionelle Kinderbetreuung war
und ist in Österreich ideologisch bestimmt:
Die beiden (ehemaligen) Großparteien SPÖ
und ÖVP, die im Wesentlichen die Politik hierzu bestimmen, vertraten ursprünglich strikt die
Forderung einerseits nach vollem Ausbau der
außerhäuslichen Kinderbetreuung ,andererseits nach dem Vorrang der Zuständigkeit der
Familie (der Mutter). Erna Appelt meint in ihrem Beitrag zu diesem Buch, dass sich die Frage in gewisser Weise entpolitisiert habe: bei-
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de Parteien sind in ihrer Programmatik pluralistischer geworden – auch durch den Einfluss
der EU – und versuchen einander widersprechende Bedürfnisse und Anforderungen durch
ein „sowohl als auch“ zu befriedigen. Beide
Parteien beschäftigen sich mit Erwerbsarbeit
von Frauen, Gleichstellung der Geschlechter,
der institutionellen Kinderbetreuung, jedoch
immer noch unter unterschiedlichen Vorzeichen: Während die eine die Notwendigkeit
der Erwerbsarbeit von Frauen betont und alle
Voraussetzungen hierfür schaffen will, setzt
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die andere auf „Wahlfreiheit“ unter Vorrang
der Familie. So bleibt die „Kindergartenproblematik“ und außerhäusliche Betreuung von
Kindern ein Dauerthema. Fremdbetreuung
wird bis heute mit Risikoszenarien und Gefährdungen für das Kinderwohl assoziiert. In
diesem Buch setzen sich die Autorinnen der
Beiträge tiefschürfend und differenziert mit
der Fremdbetreuung von Kindern auseinander.
Untersucht werden historisch-gesellschaftlich
organisierte Modelle, Praktiken und Praxen
der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, die temporär oder nachhaltig nicht von
den Eltern geleistet wurden und werden. In ihrem Eingangsbeitrag geht Maria Wolf der Frage nach, welchen gesellschaftlichen Wandel
die Gegensätze Fremd- und Eigenbetreuung –
die „Ordnungen des Fremden“ und die „Ordnungen des Eigenen“ – insbesondere durch
den Wandel der Familienformen durchge-

macht haben: Erosion patriarchalischer Strukturen der Verwandtschaft, Veränderung der
Erwerbsarbeitsverhältnisse für Männer wie
Frauen, Vervielfältigung familiärer Lebensformen, Veränderungen des traditionellen
Paarmodells, das Veralten von Sozialversicherungsprogrammen und die Verschiebung
der Grenzen zwischen Privat und Öffentlich,
Stichwort: Aus neoliberaler Ökonomiesicht
sind Kinder Privatangelegenheit. Es besteht
eine Feminisierung der Kindheit in und außerhalb der Familien – Zunahme der alleinerziehenden Mütter bzw. alle Kind-bezogenen Berufe werden überwiegend von Frauen ausgeübt, wobei Feminisierung auch bedeutet, dass
eine eigentlich gesellschaftlich notwendige
Arbeit in ökonomischer, finanzieller und symbolischer Hinsicht entwertet wird. Die Autorinnen des ersten Abschnittes greifen aktuelle
„politische und rechtliche Konzeptionen der

Fremdbetreuung“ auf, mit Schwerpunkt Österreich, einem Vergleich Deutschland/Finnland
und anhand von regionalen Beispielen. Die
Beiträge zum zweiten Abschnitt „Erziehungsund Bildungskonzepte der Fremdbetreuung“
basieren auf Studien in den Bereichen der
Bindungs- und Bildungsforschung und der Sozialen Arbeit. Die Autorinnen des dritten Abschnittes beleuchten „Kulturen der Fremdbetreuung aus historischer Perspektive“. Ein
Schwerpunkt ist die Fürsorgeerziehung – besonders aktuell durch die Debatten um Kindesmisshandlungen und Kindesleid in staatlichen und kirchlichen Heimen. Fremdbetreuung
von Kindern ist immer noch ein brisantes politisches Thema – es ist zu wünschen, dass die
Forschungen und Ergebnisse dieses Buches
von der Politik aufgenommen werden.
Monika Jarosch

Anecken und weiterdenken. Aktuelle Beiträge zur Geschlechterforschung. Herausgegeben von Susanne Boehm und Friederike Kämpfe
Verlag Argument Hamburg 2013, ISBN 978-3-88619-357-8, 208 S., 17,50 Euro

„Gesellschaftliche Transformationen und Geschlechterverhältnisse“ hieß der Studienschwerpunkt Gender Studies an der Philosophischen Fakultät der Leibniz Universität Hannover. Im Jahr 2008 wurde dieses Studienangebot abgeschafft – Genderfragen sollten in
Zukunft als Querschnittaufgabe behandelt
werden. Neben Regina Becker-Schmidt und
GudrunAxeli Knapp lehrten hier u.a. auch
Barbara Duden und Paula-Irene Villa, Namen,
die allen feministisch Interessierten wohl bekannt sind. Vor diesem Hintergrund entstand

Heft 3/13

die Vorlesungsreihe „Gender Studies Revisited“ mit dem Ziel, einen kritischen Blick auf
Vergangenheit und Zukunft der Gender Studies an der Leibniz Universität Hannover zu
werfen und aufzuzeigen, welche thematische
Lücke durch den Verlust des gebündelten Studienschwerpunktes entstand. Die Beiträge
dieses Bandes basieren auf jenen Vorträgen,
die ihrerseits überwiegend aus Abschlussarbeiten des Studienganges entstanden sind.
Es sind bunt gemischte, verschiedenartige
Beiträge;, gemeinsam ist ihnen, dass sie
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wichtige und oft brennende Probleme der
Frauen- und Geschlechterforschung behandeln, und zwar mit großem Praxisbezug – national und international. Ich kann hier nicht
alle nennen, möchte aber doch einige herausheben. Das alte, immer noch aktuelle Problem der Unsichtbarkeit der bezahlten Hausarbeit wird hier neu aufgerollt. Unsichtbar
war sie immer, heute in der Zeit der spätkapitalistischen Produktionsweisen hat sich nach
Meinung der Autorin eine neuartige Unsichtbarkeit der unbezahlten Hausarbeit durchgesetzt. Die Widersprüche der Sozialstaatsre-

formen in Deutschland beleuchtet ein weiterer Aufsatz, der die Veränderungen und
Kürzungen aus einer Geschlechterperspektive
kritisch unter die Lupe nimmt und die spezifischen Auswirkungen auf Frauen analysiert.
Ein schöner Aufsatz ist die Beschäftigung mit
dem Mutterbild in Jugendbüchern, und die
Leserin fragt sich, ob wirklich ein großer Unterschied des Mutterbildes – geschildert im
„Trotzkopf“ und bei „Harry Potter“ – besteht.
Weitere Beiträge befassen sich mit den Brüchen zwischen Einstellung und Umsetzung
der familialen Arbeitsteilung und mit den Ge-

schlechterverhältnissen in der Gewerkschaft.
Über die nationalen Grenzen hinaus gehen
die letzten Beiträge, die sich mit den genderorientierten Konzepten der Friedens- und Sicherheitspolitik, mit dem Mikrofinanzsektor in
Kenia und der Konstruktion der „weiblichen
Zuverlässigkeit“ sowie mit der immer mehr
bekannt werdenden sexualisierten Gewalt in
Ägypten befassen. Alle Beiträge sind lesenswert, gut recherchiert und hochaktuell.
Monika Jarosch

Interdisziplinäre Perspektiven der Geschlechterforschung.
Innsbrucker Gender Lectures II. Erna Appelt, Sabine Gatt, Marion Jarosch,
Nina Kogler (Hg.)
Innsbruck, innsbruck university press 2013, ISBN 976-3-902936-02-8, 244 S., 25,90 Euro

Dieser Sammelband dokumentiert Vorträge,
die im Rahmen der gleichnamigen Vortragsreihe im Studienjahr 2011/2012 an der Universität Innsbruck gehalten wurden. Die Publikation schließt damit an den bereits erschienenen Band „Innsbrucker Gender Lectures I“ an. Anliegen dieser Vortragsreihe ist
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es, Ergebnisse feministischer Forschung und
geschlechterkritische Auseinandersetzungen
mit aktuellen, gesellschaftlichen wie politisch relevanten Themen einer interessierten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hier versammelt sind Beiträge und feministische Ansätze aus der historischen, der literaturwissenschaftlichen, linguistischen und politikwissenschaftlichen Geschlechterforschung
– damit nicht nur interdisziplinär, sondern sie
wollen auch die Verschränkungen von sexistischem Denken mit essentialistischen, biologistischen oder auch rassistischen Argumentationsstrategien zeigen. Dies ist voll
gelungen – die Beiträge sind für eine „interessierte Öffentlichkeit“ gut lesbar. Insbesondere der erste der drei thematischen Blöcke „Sprach-Macht“ – neben „De-Konstruk-

tionen“ und „Politische Transformationen“setzt sich inhaltsreich und verständlich mit
dem Streit um Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit einer geschlechtergerechten Sprache auseinander. Ganz deutlich wird, dass
es sich bei dieser Auseinandersetzung nicht
nur um eine Stil-, sondern um eine Machtfrage handelt. Der allgemeine Sprachgebrauch,
die dort verwendeten Argumentationsstrategien, insbesondere das Generische Maskulinum (z.B. die männliche Sprachform „Bürger“, „Lehrer“, „Arzt“ etc. soll für alle Geschlechter gelten), machen nicht nur Frauen
unsichtbar – sie werden damit in Politik, Geschichte und Gesellschaft nicht oder nur sekundär wahrgenommen, haben keinen Platz
in der Wirklichkeit – sondern führen zu Benachteiligungen und Diskriminierungen und
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Sexismen. Es sind Beiträge von Manfred
Kienpointner, Elisabeth Mairhofer und Claudia Posch. Wie Sprachgewalt auch zu politischer Gewalt werden kann, zeigt der Beitrag von Anna Bergmann, die sich mit dem
Bestseller von Thilo Sarazin „Deutschland
schafft sich ab“ auseinandersetzt. Sie weist
nach, wie seine instrumentelle Konstruktion
von Frauen (Gebärfähigkeit), sein rassistisches, biologistisches und sexistisches Denken auf die eugenischen, rassenhygienischen
und frauendiskriminierenden Diskurse des
späten 19. und 20. Jahrhunderts zurückgehen, verknüpft mit einer ausschließlichen,
ökonomistischen Kosten-Nutzen-Analyse.
Im Themenkreis „De-Konstruktionen“ veranschaulicht sodann Doris Eibl an der Künstlerin Leonora Carrington, wie in ihrer Person
gesellschaftliche Zuschreibungen dekonstruiert werden, sie sich jeglichen Schemata entzieht. Interessant auch zu lesen, dass schon
bei den alten Römern die Geschlechtergrenzen nicht immer so eindeutig waren – es geht
um die „Eunuchenpriester“ jener Zeit. Encarnacion Gutiérrez Rodriguez thematisiert den
Bereich der weiblichen, migrantischen Hausarbeit aus einer postkolonialen Perspektive;
diese Arbeit ist nicht nur durch eine Feminisierung, sondern auch durch Kolonialität gekennzeichnet. Im dritten Themenkreis „Politische Transformationen“ befasst sich zuerst Barbara Holland-Cunz mit dem „Feminismus in postdemokratischen Zeiten“. Dieser
ist wieder lebendig und attraktiv, politische
Protestbewegungen melden sich lautstark
zu Wort, und Feminismus kann und soll, wie
die Autorin meint, das Potenzial gegenwärtiger Protestbewegungen geschlechterpolitisch sensibilisieren und „beflügeln“. Aus einer vergleichenden Perspektive befasst sich
Max Preglau mit der Geschlechterpolitik in
Österreich, USA und Schweden, wie das Al-
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leinernährer-Hausfrauenmodell überwunden
und modifiziert wurde, wobei er für Österreich eine modernisierte Spielart dieses Modells diagnostiziert: ein Vereinbarungsmodell
der männlichen Versorgerehe mit teilzeitzeitbeschäftigter Ehefrau/Mutter, damit seiner
Meinung nach das geschlechterungerechteste System im Vergleich. Gertraude Krell untersucht diskursanalytisch die Forschungsergebnisse zu den Geschlechterungleichheiten in Führungspositionen. Sie zeigt auf,
wie „Geschlecht“, „Führung“, „Karriere“ diskursiv hergestellt werden, wie Selbst- und
Fremdbilder, Kategorisierungen, Vorurteile
und die daraus folgenden sozialen Interaktionen (z.B. Personalpolitik) verschränkt sind
und dabei in einem männlichen Macht- und
Praxisfeld (dem Dispositiv nach Foucault)
stattfinden und wie dadurch die Diskurse
und sozialen Interaktionen bestimmt werden.
Den Abschluss des Bandes bildet ein Bericht
von Christine Baur aus ihrer politischen Praxis als Landtagsabgeordnete im Tiroler Landtag. Die Autorin ist nunmehr im Team der Tiroler Landesregierung und dabei für Soziales,
Integration, Jugendwohlfahrt, Staatsbürgerschaftsangelegenheiten und Frauenpolitik
zuständig. Die Inhalte einer Frauenpolitik in
Tirol sind und waren je nach Partei sehr unterschiedlich und kontrovers – es ist der Autorin zu wünschen, dass sie soviel wie möglich einer emanzipatorischen Frauenpolitik
durchsetzen kann.
Die Beiträge sind fast zur Gänze von Wissenschaftlerinnen verfasst, die meisten sind
aber sehr gut lesbar für die „interessierten“
Nicht-Fachfrauen. Es ist zu wünschen, dass
die Inhalte weiterwirken und das männliche
„Macht- und Praxisfeld“, in dem wir leben,
ein wenig aufbrechen.
Monika Jarosch
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Die bewegte Frau. Feministische Perspektiven auf historische und
aktuelle Gleichberechtigungsprozesse. Herausgegeben von Katrin
Pittius, Kathleen Kollewe, Eva Fuchslocher, Anja Bargfrede
Verlag Westfälisches Dampfboot 2013, ISBN 978-3-89691-934-2, 178 S., 20,50 Euro

Der vorliegende Band versteht sich als theoretische Auseinandersetzung mit vergangenen wie auch gegenwärtigen Strömungen
der Frauenbewegung(en) ab 1989. Alle Autorinnen vertreten eine feministische Position in dem Sinne, dass es ihnen in und mit
ihren Texten um die Überwindung historisch
gewordener geschlechterrelevanter (re)produzierter gesellschaftlicher Ungleichheitsstrukturen geht. In einer ausführlichen thematischen Einleitung zum Thema Frauenbewegungen gehen die Herausgeberinnen der
Frage nach, ob es heute noch eine Frauenbewegung gibt und welche grundlegenden Veränderungen seit der sog. zweiten Welle der
Frauenbewegung der 1960er und 1970er Jahre stattgefunden haben. Veränderungen auf
mehreren Ebenen: Zum einen herrschen nach
wie vor gesellschaftlich bedingte ungleiche
Geschlechterverhältnisse vor, trotz aller gesetzlichen Fortschritte, wie z.B. Gleichstellung als Staatsaufgabe. Auch hatte in den
1980er Jahren ein „schleichender Backlash“
eingesetzt, der mit einer Retradtionalisierung
und z.T. offen demonstriertem Antifeminis-
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mus einherging und -geht. Und es geht heute – deutlicher als zuvor – um die Sichtbarmachung der Mehrdimensionalität der Benachteiligung bzw. Unterdrückung von Frauen
– also nicht Benachteiligung aufgrund von
Rasse oder Geschlecht oder Bildung oder
sozialer Herkunft etc – sondern Benachteiligungen über die Grenzen hinweg, mithin intersektional. Zum anderen haben sich – unabhängig vom Feminismus der westlichen Länder – lokale und globale Frauenbewegungen
und feministische Initiativen gebildet, die
auf die seit 1975 stattfindenden Weltfrauenkonferenzen zurückgehen. Ilse Lenz hatte
schon 2008 eine neue Mobilisierungswelle der Neuen Frauenbewegungen festgestellt, die sich aber in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern engagierten, wie
Politik, Demokratisierung, Sexualität, Gesundheit und Körper. Ute Gerhard, eine der
Autorinnen des Buches, beschreibt die Entwicklungen kritischer, sie sieht einen Rückschlag bzw. ein Beklagen eines Endes des
„neuen“ Feminismus. Sie sind stiller geworden, die Frauenbewegung(en). Aber es haben
sich in den letzten Jahren unterschiedliche
Strömungen engagierter Frauen entwickelt,
in Abgrenzung zur älteren Generation und in
Abgrenzung zum „alten“ Feminismus. Manche definieren sich als „neue“ Feministinnen,
andere distanzieren sich vom Begriff Feminismus, fühlen sich aber durchaus einer modernen Frauenbewegung zugehörig. Andere fühlen sich zwar emanzipiert, entscheiden sich
jedoch – mit dem Argument der Wahlfreiheit – bewusst für einen an traditionellen Geschlechterstereotypen orientierten Lebens-

entwurf. Insofern erscheint der „Backlash“ in
neuer Form. Jedoch ist die Existenz kritischdenkender, protestierender und/oder politisch motivierter Frauen der jüngeren Generation, die sich für die Gleichberechtigung
von Frauen und/oder Feminismus aktiv einsetzen, unbestreitbar, allerdings nicht mehr
in den „gewohnten“ Formen. Heutige Strömungen unterscheiden sich vor allem in der
(Ausdrucks-)Form ihrer (politischen) Botschaften. In den modernen Medien, insbesondere
dem Internet, findet die Austausch-, Vernetzungs- und Protestkultur junger engagierter
Frauenrechtlerinnen statt. So stellen die Herausgeberinnen für die heutige Zeit parallele Stränge fest: einerseits eine Retraditionalisierung und andererseits ganz neue Frauenbewegungen.
In dem Sammelband sind unterschiedliche,
breitgefächerte Beiträge vereint, die alle lesenswert und aufschlussreich sind. Besonders hervorzuheben ist der Beitrag von Ute
Gerhard, die den Generationenwandel in der
Frauenbewegung thematisiert. Interessant,
gerade auch im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse in der Türkei, ist der Artikel über die
Frauenbewegung in der Türkei. Ein altes Thema der Frauenbewegung „zur Ausgrenzung
von Männern in den deutschen Frauenbewegungen“ wird aufgegriffen und neu diskutiert.
Und vieles mehr ist zu lesen. Die Beiträge zeigen auch, wie unterschiedlich die Ansätze
der inhaltlichen Auseinandersetzung sind. Ein
schönes, interessantes Buch, das nicht nur
Fachexpertinnen ansprechen sollte.
Monika Jarosch
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Geschlechterverhältnisse und neue Öffentlichkeiten. Feministische
Perspektiven. Herausgegeben von Riegraf, Birgit / Hacker, Hanna / Kahlert,
Heike / Liebig, Brigitte / Peitz, Martina / Reitsamer, Rosa
Verlag Westfälisches Dampfboot 2013, ISBN 978-3-89691-236-7, 228 S., 25,60 Euro

Der Begriff der Öffentlichkeit stellt einen
Grundbegriff der politischen Theorie dar ist
und ist für das Verständnis von Gesellschaft
zentral. Durch Arendt und Habermas ging er
in die Theoriebildung des 20. Jahrhunderts
ein und wurde von feministischer Seite im
Zuge der zweiten Frauenbewegung durch den
Slogan „Das Private ist politisch“ aufgegriffen. Damit wandte sie sich dagegen, Frauen
die private –und damit politisch und gesellschaftlich als nichtig verstandene – Sphäre
zuzuweisen, da nach Habermas die Grenzziehung zwischen Öffentlichem und Privaten
sei, welche politische und gesellschaftliche
Relevanz bestimme und diese gemeinhin mit

Heft 3/13

einem männlich konstruierten Subjekt als politischen und für Erwerbstätigkeit zuständigen Handlungsträger identifizier wurde. Heute wird von unterschiedlichen Teil-, Unterund Gegenöffentlichkeiten ausgegangen, die
zum Teil ebenfalls Exklusionen anhand von
Sexualität, Religionszugehörigkeit, Klasse
oder Ethnie produzieren und nicht als idealtypischer Raum verstanden werden können, der
–i n Abgrenzung zu Markt und Produktion –
frei von Partikularinteressen, und Hegemonie
sei. So wird in jeder Öffentlichkeit eine hegemoniale Grenze zu dem gezogen, was als inakzeptabel, schwer greifbar oder gar bedrohlich gilt und damit außerhalb des Legitimen
angesiedelt wird. Öffentlichkeitstheorien unterscheiden sich insofern hauptsächlich in
ihrem normativen Anspruch, dem, was zum
Bereich des Öffentlichen gezählt wird und
den zugrunde liegenden Vorstellungen von
Privatem , wodurch sie demokratiepolitisch
höchst bedeutsam sind.
Der elf Aufsätze umfassende Sammelband
greift Wandlungsprozesse gesellschaftlicher
Öffentlichkeit(en) in ihrer Verwobenheit mit
Geschlecht auf, analysiert die konzeptionellen und gesellschaftspolitischen Heraus-

forderungen jener Entwicklungen und diskutiert sie unter herrschaftskritischre Perspektive anhand dreier Schwerpunktsetzungen: Im
ersten Teil – „Öffentlichkeitstheorien und Ungleichheiten“ wirft die Frage aus Perspektiven der Genderstudies“ nach Ungleichheit im
Geschlechterverhältnis auf und diskutiert diese an Themen wie Männlichkeitsbildern, und
Heteronormativitätskritik. Im zweiten Teil –
„Doing Gender und (Un)Doing Feminismen in
‚neuen’ Öffentlichkeiten“ – geht es um neue
Informationstechnologien und deren Wege
der Kommunikation und Partizipationsmöglichkeiten. Im dritten Teil – „Öffentliche Diskurse in feministischer Perspektive“ – wird
beispielsweise die Frage nach der (Um)Definition des Begriffs „Feminismus“ gestellt. Wer
auf dem Innsbrucker Soziologiekongress 2011
war, dürften die Aufsätze vertraut sein, Fast
alle Beiträge wurden beim 3. gemeinsamen
Dreiländerkongress der Deutschen, Österreichischen und Schweizer Gesellschaft für Soziologie präsentiert, der in Innsbruck 2011 unter dem Titel „Neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit“ stattfand. Eine klare Leseempfehlung.
Simone Bernard
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Dagmar Fink, Birge Krondorfer, Sabine Prokop, Claudia Brunner (Hg):
Prekarität und Freiheit? – Feministische Wissenschaft, Kulturkritik und
Selbstorganisation
Verlag Westfälisches Dampfboot 2013, ISBN 978-3-89691-929-8, 281 S., 20,50 Euro

Der Verband feministischer Wissenschaftlerinnen (VfW) wurde in Österreich vor mehr
als zehn Jahren gegründet und hat sich seither immer wieder mit den Themen Prekarität und Freiheit beschäftigt. So verweist der
Titel auf eine Zwickmühle, in der die Autorinnen des fünfundzwanzig Beiträge umfassenden Sammelbandes zum Großteil selbst
stecken, da sie aus außeruniversitären Forschungs- und Theoriebildungsrändern kommen und sich an Schnittstellen von Institutionen und Selbstorganisation bewegen:
Vagabundiert zwischen freier Besonderheit und prekärer Allgemeinheit. Im Vorwort
schreiben die Herausgeberinnen, das Buch
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sei Ausdruck eines Verlangens nach einer
Form der gemeinsamen Verortung, den unterschiedlichen existenziellen wie auch inhaltlichen Positionen und deren Übersetzungen in Textproduktionen verschiedener
Arten Raum zu geben, jedoch ohne diese zu
homogenisieren - was durchaus als gelungen betrachtet werden kann.
Der erste von vier Teilen beschäftigt sich
exemplarisch mit Bereichen „Prekärer Produktivitäten“, die der zeitgenössischen neoliberalen Marktrhetorik von Leistungswillen, Konkurrenzbereitschaft und Selbstständigkeit ausgesetzt sind und deren Konsequenzen bezüglich Arbeit, Alltag und Kulturgestaltungen. Im zweiten Teil werden
beispielhaft „Organisationsverhältnisse“
der Wissenschaft in Bezug auf innergesellschaftliche Situierung behandelt. Dabei wird etwa der Unterschied zu kollektiven Organisationsformen angesprochen,
bei denen die zum Gelingen benötigten und
vorausgesetzten ehrenamtlichen Leistungen dominieren, welche sich durch wechselseitige Inspiration motivieren. Im institutionellen akademischen Raum sei Wechselseitigkeit auf Augenhöhe hingegen eine
Mangelerscheinung, die, so Michi Ebner,

fehlenden bzw. hierarchisch grundierten
Anerkennungsdimensionen geschuldet ist
und beispielsweise die Auf- und Abwertungen von Texten weniger von ihren Inhalten als von den institutionellen Verankerungen ihrer VerfasserInnen abhingen und
sich so innerhalb komplexer Macht- und Bewertungsdynamiken bewegten. Im dritten
Teil behandeln die Autorinnen angewandte
Verfahrensweisen und reflexive Diskurse zu
„Selbstorganisation als prekärer Kultur“,
die von widersprüchlichen Freiheiten wie
Selbstausbeutung und Selbstbestimmung
oder Besonderheit und Gemeinsinn durchdrungen sind. Esther Hutfless streicht in
ihrem Text heraus, das Subjekt werde zur/
zum Produzent_in ihrer/seiner selbst und
damit zu einem Produkt, dem in ständiger
Sorge um sich der Verlust der Welt drohe.
„Eine prekäre freie Geschichte“ schließt als
vierten Teil das Buch mit einer Darstellung
der Motivationen, Geschichte und Ziele des
Verbandes feministischer Wissenschaftlerinnen in Österreich ab.
Simone Bernard
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Andrea Ellmeier/ Doris Ingrisch/ Claudia Walkensteiner-Preschl (Hg.):
Ratio und Intuition. Wissen/s/Kulturen und Geschlecht in Musik.Theater.
Film“
Verlag Böhlau Wien 2013, ISBN 978-3-205-78905-5, 171 S., 24,90 Euro

Ratio und Intuition – ein Gegensatzpaar? Ratio wird gemeinhin als Grundlage der Wissenschaft und Intuition als jene der Kunst
betrachtet. Doch warum assoziieren wir
die Wissenschaften mit dem „Rationalen“,
die Künste hingegen mit dem „Intuitiven“?
Der erste des neun Beiträge umfassenden

Sammelbandes ist ein Experiment, Antworten auf jene Frage anzuregen: Die Wissenschaftlerin Doris Ingrisch und die Künstlerin
Andrea Sodomka gestalteten gemeinsam
einen Teil der der vierten Gender Ringvorlesung der Universität Wien für Musik und
darstellende Künste, auf die der vorliegend
Band zurückgeht. Dabei präsentierten sie
ihre Texte indem sie diese ineinander geschachtelt vortrugen, wodurch zwei unterschiedliche Interpretationen desselben Themas entstanden und die Hörer auf mehreren
Ebenen forderten. Im Sammelband wird dieser Ansatz wiederzugeben versucht, indem
auf der linken Seite den Text von Ingrisch
und auf der rechten jenen von Sodomka gedruckt wurde, was aber leider nicht denselben Effekt erzielt, den die Vorlesung geha-

bt haben dürfte. Die im Titel des Sammelbandes und diesem Experiment veranschaulichte Dichotomie bleibt bei manchen der
weiteren Beiträge maximal Ausgangspunkt
von teilweise sehr fachspezifischen Beiträgen, die für sich genommen durchaus interessant sind, jedoch oftmals die verschiedenen Diskurse in den Wissenschaften und
Künsten und deren Beziehungen zueinander
nur noch streifen. Wer sich jedoch für Betrachtungen der Musik-, Theater – und Filmtheorie wie Giorgi Netti oder dem Giftmotiv
in Spielfilmen mit für die Genderforschung
relevanten Blickwinkeln interessiert, sei die
Sammlung empfohlen.
Simone Bernard

Euer Schweigen schützt Euch nicht. Audre Lorde und die Schwarze
Frauenbewegung in Deutschland. Herausgegeben von Peggy Piesche
Orlanda Frauenverlag 2012, ISBN 978-3-936937-95-4, 160 S. 20,00 Euro

„Mein Schweigen hat mich nicht geschützt.
Euch wird das Schweigen nicht schützen“,
schreibt Audre Lorde in einem Beitrag dieses Buches, in dem sie zum Sprechen und
Handeln aufruft. Sie wies in ihren Essays,
Gedichten und Reden immer wieder auf die
Macht der Sprache hin. Im Jahr 2012 wurde
der Schwarzen, lesbischen Poetin und feministischen Autorin, Theoretikerin und Aktivistin der Schwarzen amerikanischen Frauenbewegung anlässlich ihres 20. Todestages
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gedacht. Das rückhaltlose Ausloten von Sexismus, Rassismus, Homophobie und Klasse und die Auffassung, sozialer Unterschied
sei die kreative Kraft von Handlung und Veränderung, machen Audre Lorde auch zwanzig Jahre nach ihrem Tod zu einer der einflussreichsten Kämpferinnen für die Rechte
Schwarzer Frauen. Die Schwarze Frauenund Lesbenbewegung in Deutschland war
ihr ganz besonders verbunden, gerade die
Anfänge sind eng mit Audre Lorde ver-
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knüpft, und sie teilte mit ihr die Vision einer
diasporischen Vernetzung Schwarzer Menschen über die nationalen Grenzen hinaus.
Der vorliegende Band ist eine Sammlung
von bereits erschienenen und neuen Texten
Audre Lordes. Ergänzt werden diese durch
Texte von Wegbegleiterinnen bzw. Schwarzen Frauen der Nachfolgegenerationen aus
Deutschland, die sich mit ihrem Erbe und
den aktuellen Kämpfen auseinander setzen.
Es beleuchtet mit den Arbeiten von Künstlerinnen, Autorinnen, Wissenschaftlerinnen
und Aktivistinnen aus zwei Jahrzehnten die

Schwarze Frauenbewegung in Deutschland
– eine Bewegung, die heute vor allem eines
ist: ein Aktivismus in Bewegung. Mitte der
1980er Jahre wurden die beiden wichtigen
bundesweiten Schwarzen Organisationen
gegründet, in den folgenden Jahrzehnten
fand eine Vielzahl aktivistischer Kongresse
und Lesungen statt, die zu schriftlichen Dokumentationen und Publikationen führten.
Zum ersten Mal liegen hier zeitgeschichtliche Dokumente (Fotografien und Erinnerungen), künstlerische, akademische und
essayistische Arbeiten in einer gemein-

samen Anthologie vor: Texte von Ana Herrero Villamor, May Ayim, Maisha M. Eggers,
Gloria Wekker, Raja Lubinetzki und Nzingha
Guy St. Louis sind bunt gemischt mit Texten
von Audre Lorde und zeigen damit das breite Spektrum der Schwarzen Frauenbewegung in Deutschland, die immer im Dialog
mit Audre Lorde war. Ein schönes Buch, das
auch zum Nachlesen anregt.
Monika Jarosch

Veza Canetti lebt. Sozialkritische Literatur zeitgenössischer Autorinnen.
Herausgegeben von Karin Ballauff / Petra Ganglbauer / Gertrude MoserWagner
Verlag Promedia Wien 2013, ISBN 978-3-85371-359-4, 206 S., 17,90 Euro

Dieses Buch ist eine Hommage an Veza
Canetti, die österreichischen Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie floh 1938 gemeinsam mit ihrem Mann Elias Canetti ins
Exil, wo sie 1963 starb. Elias Canetti hat
seine Frau als Literatin – sie schrieb sozialkritische und zugleich avantgardistische
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Romane und Erzählungen – zeitlebens weder beachtet, wertgeschätzt noch gefördert; sie hingegen unterstützte ihn und seine Literatur ihr Leben lang. Bezeichnenderweise schrieb Veza Canetti noch vor
ihrem Gang ins Exil unter Pseudonymen
wie u.a. Veza Magd oder Veronika Knecht.
Vieles eröffnet sich über ihr Leben aus den
„Briefen an George“, dem Bruder von Elias (neu herausgegeben 2006). Ihre Romane wurden erst nach ihrem Tod veröffentlicht – sehr lesenswert ist der Roman „Die
Gelbe Straße“ (Hanser 1990). Zum 50. Todesjahr von Veza Canetti initiierte Gertrude Moser-Wagner, die Mitherausgeberin
des Buches, das Kunstprojekt VEZALEBT,
das in diesem Buch mit schönen Fotos von
14 Arbeiten der Teilnehmerinnen am Kunstprojekt vertreten ist. Die literarischen Bei-

träge in diesem Buch vermitteln einen Ausschnitt des Schaffens deutschsprachiger
Autorinnen; es sind sozialkritische Prosatexte, ganz im Sinne, wie sie Veza Canetti
schrieb, jedoch weitergehend und innovativ, sehr unterschiedlich, doch oftmals berührend. Sie loten das Verhältnis der Geschlechter zueinander aus, spiegeln totalitäre Strukturen wider oder nehmen die
Instrumentalisierungen des Individuums in
der Gesellschaft in den Blickpunkt. Bereichert wird das Buch auch durch Sachtexte
von vier WissenschafterInnen, die sich sowohl literaturhistorisch als auch kulturtheoretisch Veza Canetti und ihrer Zeit widmen
und den inhaltlichen Bogen bis ins 21. Jahrhundert spannen.
Monika Jarosch
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ANI. Essay eines Lebens. Erzählt von Susanne Preglau
Limbus Verlag Innsbruck 2013, ISBN 978-3-902534-68-2, 104 S., 10,00 Euro

Es ist die Geschichte einer Frau, die mit
16 Jahren allein aus Bosnien nach Österreich kommt, um dem Elend und der Armut zu entkommen und vielleicht auch, um
die Gewaltgeschichte, in die die ethnisch
und religiös zerrissenen Landesteile des
ehemaligen Jugoslawien seit jeher verwickelt sind, hinter sich zu lassen. Sie arbei-

tet und schuftet, schafft sich ein besseres
Leben, heiratet, bekommt Kinder; doch die
Gewalt – das Töten und Morden – die in
den Kriegen nach der Auflösung Jugoslawiens erneut zum Ausbruch kommt, betrifft erneut sie und ihre Familie. Sie verliert viel.
Die Autorin schreibt in ihrem Nachwort,
dass persönliche Einzelschicksale objektive Daten erfahrbar und nachvollziehbar
machen können. Dies ist ihr mit der Aufzeichnung der Geschichte von Ani gut gelungen. Die Leserin spürt hinter der nüchtern-sachlichen Erzählung all die langen
Schrecken der Geschichte und fragt sich,
wie Menschen aus Ex-Jugoslawien jemals
wieder zueinanderfinden werden oder können. Im Hintergrund von Anis Geschichte
stehen sich die kroatisch-katholischen, die
serbisch-orthodoxen, die muslimischen und

die kommunistischen Seiten unversöhnlich
gegenüber. Und über Gewalt und Krieg, die
in jedes Einzelschicksal eingreifen, könnte
ebenso eine muslimische oder serbische
Migrantin aus ihrer Sicht ähnlich erzählen.
Wie gesagt, die Sprache ist sachlich, nüchtern, realistisch, die Geschichte gut strukturiert erzählt, aber hinter den Worten sind
die Gefühle und Traumatisierungen deutlich
spürbar. In dem Buch wird auch der verstorbenen Bürgermeisterin von Innsbruck, Hilde
Zach, liebevoll gedacht, die sich mehrfach
persönlich um Ani kümmerte. Ani lernte sie
als Putzfrau im Rathaus kennen. Ein lesenswertes, gelungenes Buch.
Monika Jarosch

Skorpil, Clementine: Gefallene Blüten
Verlag Argument Hamburg, 2012, ISBN: 978-3-86754-212-8, ca. 320 S., 12,40 Euro

Die eigenwillige Ai Ping verlässt zum ersten Mal ihr Heimatdorf, um in der Großstadt Shanghai des Jahres 1926 nach ihrer verschollenen Enkelin zu suchen. Mit
schmerzenden, gebundenen Füßen macht
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sie sich auf den Weg, trifft auf den jungen Revolutionär Lou Mang, beide bilden
das so unterschiedliche ErmittlerInnenduo.
Als erstes wird klar, dass das verschwundene Mädchen als Prostituierte/Kurtisane
namens Pflaumenblüte arbeitete. Die beiden geraten in ein Netz von Verstrickungen,
denn zu viele sind am Verschwinden oder
Wiederauftauchen des Mädchens interessiert: Da gibt es die Unterwelt von Shanghai mit Gangsterbossen, die ersten Kommunisten, das Militärgouvernement, die
alle ihre Ziele verfolgen, und irgendwie ist
das Schicksal des Mädchens mit allen verwoben. Nebenverwicklungen wie brisante
verschwundene Dokumente, eine abgehackte menschliche Zehe, Kinderprostituti-

on, Opiumhandel; dazu kommen Väter und
Söhne, opiumsüchtige Kulis, Ganoven, anständige Japaner, ehrenwerte Juden und
die „wilden Hennen“ von Shanghai mit den
Bordellbesitzerinnen. In all das geraten die
beiden – die ganz Alte und der Junge – hinein und all das vermischt sich zu einem
vielleicht zu komplizierten Mix, der sich am
Ende – nicht allzu „happy“ – auflöst. Einfühlsam wird die Verschiedenheit der Kulturen geschildert, die hier aufeinanderprallen, oft humorvoll ist die Sprache, mit der
Chinesen die Unterwelt und das Sexgewerbe euphemistisch umschreiben. Schöner
Lesestoff für lange Ferientage.
Monika Jarosch
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Neue Bücher in der AEP-Frauenbibliothek
Romane, Biographien
Arden, Julia
Ballauff, Karin; Ganglbauer, Petra; Moser-Wagner, Gertrude (Hrsg.)
Baricco, Alessandro
Baum, Vicki
Bedürftig, Friedemann
Broeckhoven, Diane
Cakir, Seher
Geiser, Katharina
Grimes, Martha
Hedaya, Yael
Hervé, Florence (Hrsg.)
Kaygusuz, Sema
Krechel, Ursula
Kuck, Manuela
Künzel, Christine
Leon, Donna
Llewellyn, Caroline
Lucas, Toni
Mankell, Henning
Manotti, Dominique; DOA
Marinina, Alexandra
Martineck, Sophia
Menasse, Eva
Oblasser, Thesresia
Palmen, Connie
Palmen, Connie
Phillips, Julie
Salter, Anna
Schairer, Carolin
Schenk, Sylvie
Schünemann, Christian; Volic, Jelena
Suter, Martin
Taschler, Judith W.
Vigan, Delphine de
Wohmann, Gabriele
Wolf, Christa

Partnerin wider Willen
Veza Canetti lebt
Emmaus
Pariser Platz 13
1000 Frauen
Kreuzweg
Ich bin das Festland
Diese Gezeiten
Was am See geschah
Alles bestens
Flora Tristan
Schwarze Galle
Landgericht
Die Boxerin
Ich bin eine schmutzige Satirikerin
Reiches Erbe
Die verborgene Geschichte
Geliebte Freunde
Der Chinese
Die ehrenwerte Gesellschaft
Der Rest war Schweigen
Hühner, Porno, Schlägerei
Quasikristalle
Eigene Wege
Die Erbschaft
Die Gesetze
James Tiptree Jr.
Die Psychologin
Wir werden niemals darüber reden
Der Aufbruch des Erik Jansen
Kornblumenblau
Die dunkle Seite des Mondes
Sommer wie Winter
Das Lächeln meiner Mutter
Eine souveräne Frau
Gesammelte Erzählungen

SacHbücher
Appelt, Erna; Gatt, Sabine; Jarosch, Marion (Hrsg.)
Ballaschk, Cindy; Elsner, Maria; Johann, Claudia
Beckmann, Sabine
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Interdisziplinäre Perspektiven der Geschlechterforschung
macht Worte!
Geteilte Arbeit? Männer und Care-Regime in Schweden,
Frankreich und Deutschland
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Benedik, Stefan; Tiefenbacher, Barbara; Zettelbauer, Heidrun
Bergmann, Franziska; Schößler, Franziska; Schreck, Bettina (Hrsg.)
Bidwell-Steiner, Marlen; Babka, Anna (Hrsg.)
Boehm, Susanne ; Kämpfe, Friederike (Hrsg.)
Bretz, Leah; Lantzsch, Nadine
Damm, Sigrid (Hrsg.)
Dziewior, Yilmaz (Hrsg.)
Ellmeier, Andrea ; Ingrisch, Doris; Walkensteiner-Preschl und
Claudia (Hrsg.)
Elsuni, Sarah
Emcke, Carolin
Ensler, Eve
Federici, Silvia
Fenske, Uta; Schuhen, Gregor (Hrsg.)
Fink, Dagmar; Krondorfer, Birge; Brunner Sabine (Hrsg.)

Die imaginierte Bettlerflut
Gender Studies
Obskure Diffferenzen
Anecken und Weiterdenken
Queer_Feminismus
Patchworkfamilien und Stieffamilien
Valie Export - Archiv
Ratio und Intuition
Geschlechtsbezogene Gewalt und Menschenrechte
Wie wir begehren
Die Vagina-Monologe
Aufstand aus der Küche
Ambivalente Männlichkeit(en)
Prekarität und Freiheit? Feministische Wissenschaft,
Kulturkritik und Selbstorganisation
Die Geschlechterlüge
Geschlechterkampf von rechts
Grenzen lesbischer Identitäten

Fine, Cordelia
Gesterkamp, Thomas
Hark, Sabine (Hrsg.)
Haselwanter, Martin; Gensluckner, Lisa; Jarosch, Monika, Schreiber
und Horst (Hrsg.)
Gaismair- Jahrbuch 2012
Hausbacher, Eva; Klaus, Elisabeth; Poole, Ralph (Hrsg.)
Migration und Geschlechterverhältnissen?
Jelinski, Juliane
Es war nicht deine Schuld
Kautzky-Willer, Alexandra (Hrsg.)
Gendermedizin
Kemper, Andreas (Hrsg.)
Die Maskulisten
Koch, Angelika
Allzeitverfügbar? Rechtsansprüche auf Teilzeit in der
	betrieblichen Praxis bei Hochqualifizierten mit Kindern
Koch, Elisabeth; Ratkovic, Viktorija; Saringer, Manuela (Hrsg.)
Gastarbeiterinnen in Kärnten
Lepperhoff, Julia; Satilmis, Ayla; Scheele, Alexandra (Hrsg.)
Made in Europe. Geschlechtspolitische Beiträge zur Qualität
	von Arbeit
Lerner, Gerda
Ein eigener Tod
Lieb, Anja
Demokratie: Ein politisches und soziales Projekt?
Mancoff, Debra N.
Frauen die die Kunst veränderten
Mundlos, Christina
Mütterterror
Patzleiner-Rieser, Susanne
Frauenweise Weise Frauen
Penny, Laurie
Fleischmarkt
Piesche, Peggy (Hrsg.)
Euer Schweigen schützt euch nicht+
Pittius, Katrin; Kollewe, Kathleen; Fuchslocher, Eva (Hrsg.)
Die bewegte Frau
Riegraf, Birgit; Hacker, Hanna; Kahlert, Heike; Liebig, Brigitte; Peitz,
Martina; Reitsamer, Rosa (Hrsg.)
Geschlechterverhältnisse und neue Öffentlichkeiten
Rupp, Marina (Hrsg.)
Partnerschaft und Elternschaft bei gleichgeschlechtlichen
Paaren
Sänger, Eva; Rödel, Malaika (Hrsg.)
Biopolitik und Geschlecht
Scheele, Alexandra
Arbeit als politisches Feld
Villa, Paula-Irene; Moebius, Stephan; Thiessen, Barbara (Hrsg.)
Soziologie der Geburt
Wolf, Maria A.; Dietrich-Daum, Elisabeth; Fleischer, Eva;
Heidegger, Maria (Hrsg.)
Child Care. Kulturen, Konzepte und Politiken der
Fremdbetreuung von Kindern
Zartler, Ulrike; Beham, Martina; Kromer, Ingrid (Hrsg.)
Alleinerziehende in Österreich
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Innsbruck: SOKO gegen illegale Prostitution
gegründet
Die Innsbrucker Polizei hat eine Sonderkommission (SOKO) gegen
illegale Prostitution gegründet. Die SOKO Prostitution besteh aus
acht BeamtInnen, die in Zukunft laufend und gezielt Schwerpunktkontrollen durchführen sollen. Mit der neuen SOKO sollen jedoch
nicht die einzelnen Prostituierten illegalisiert, sondern die gesamte
Szene überwacht und kontrolliert werden, sagte Landespolizeidirektor Helmut Tomac. „Nicht nur die Damen, sondern auch die Zuhälter, einschlägige Wohnungsvermieter und Freier werden sehr
stark im Visier der Polizei stehen“, kündigte Tomac an. (dieStandard.at, 5.7.2013)
WHO: Gewalt gegen Frauen hat „epidemische
AusmaSSe“
Sexuelle und andere körperliche Gewalt gegen Frauen gibt es der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge viel öfter als bisher
vermutet: Weltweit erleiden etwa 35 Prozent aller Frauen – mehr
als jede Dritte – Prügel, Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen
oder andere Taten, wie aus der ersten systematischen Datenerhebung zu diesem Problem hervorgeht. „Gewalt gegen Frauen ist ein
globales Gesundheitsproblem von epidemischem Ausmaß“, sagte
WHO-Generaldirektorin Margaret Chan. Zu den Ergebnissen der
weltweiten Studie gehört, dass Frauen weit öfter sexuellen und
anderen Brutalitäten durch ihre eigenen Ehemänner ausgesetzt
sind als durch fremde Vergewaltiger. „Gewalt innerhalb von Beziehungen ist die am meisten verbreitete Gewalt gegen Frauen, betroffen sind 30 Prozent aller Frauen weltweit“, erklärte die WHO.
Außerdem sei bei 38 Prozent aller Frauen, die Opfer von Morden
werden, der aktuelle oder ehemalige Intimpartner der Täter. Die
WHO veröffentlichte zugleich einen umfangreichen Ratgeber für
Kliniken und medizinisches Personal zur besseren Erkennung von
Hinweisen auf Vergewaltigungen und andere Formen körperlicher
Gewalt. Die Datensammlung macht deutlich, dass Gewalt gegen
Frauen in allen Ländern, Kulturen und Gesellschaftsschichten vorkommt. Das Ausmaß scheint jedoch auch in einem Zusammenhang
mit dem Wohlstandsgefälle auf der Welt zu stehen. (dieStandard.
at, 20.6.2013).
Genitalbeschneidungen nehmen weltweit ab
Die heutige Generation der Mädchen wird laut einer UNICEF-Studie deutlich seltener Opfer von Genitalverstümmelungen als die
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Generation ihrer Mütter. In den meisten Ländern, in denen es die
Tradition der Mädchenbeschneidung gibt, spricht sich laut einem
am Montag veröffentlichten Bericht des UN-Kinderhilfswerks inzwischen eine Mehrheit der Menschen gegen das brutale Ritual
aus. UNICEF untersuchte die Situation in den 29 am stärksten von
Genitalverstümmelungen betroffenen Ländern. Die aktuelle Untersuchung zeigt, dass in allen 29 Ländern in Afrika und im Mittleren
Osten immer weniger Frauen und Männer die Tradition unterstützen. Deutliche Fortschritte gibt es im Irak, in Kenia, Liberia, Nigeria, Tansania und in der Zentralafrikanische Republik. Doch trotz
des Einstellungswandels hat sich in einigen Ländern wie Ägypten,
Dschibuti, Guinea und Somalia in den vergangenen Jahren wenig
geändert: Hier werden weiter mehr als 90 Prozent der Mädchen beschnitten. Dem Bericht zufolge geht der Wandel allerdings in vielen Regionen nur langsam voran. So bestehe für weiterhin jährlich
drei Millionen Mädchen die Gefahr, an den Genitalien beschnitten
zu werden. Weltweit müssen laut UNICEF 125 Millionen Frauen mit
den Folgen des Eingriffs leben. (dieStandard.at, 22.7.2013)
Debatte um Frauenpensionen im Wahlkampf
angekommen
Die Diskussion um eine vorzeitige Anhebung des Frauenpensionsalters reißt nicht ab. Die ÖVP-Bünde hatten sich in der Vergangenheit für eine frühere Angleichung an jenes der Männer, nämlich ab
2014, ausgesprochen. „Eine Diskussion auf dem Rücken der Frauen
auszutragen, ist ein Skandal“, kritisierte Tirols AK-Präsident Zangerl.. Und ÖVP-Frauenchefin Schittenhelm ließ wissen: „Solange
die Gehaltsschere so ist, wie sie eben ist, solange Frauen gehaltsmäßig gegenüber Männern schlechter gestellt sind, wird es von
den ÖVP-Frauen keine Zustimmung geben. Da können Sie sicher
sein.“ (dieStandard.at, 24.7.2013)
Mazedonien: Abbruch künftig nur mit Erlaubnis
des Erzeugers
Weitgehend ohne öffentliche Debatte wurde im Juni in Mazedonien das Abtreibungsrecht massiv eingeschränkt. Das neue Gesetz
sieht eine Fristenregelung von zehn Wochen vor. Frauen müssen
außerdem einen schriftlichen Antrag im Gesundheitsministerium
stellen und belegen, den Erzeuger über diesen Schritt in Kenntnis
gesetzt zu haben. Hinzu kommt, dass Beratungen gemeinsam mit
dem einverstandenen Erzeuger absolviert werden müssen. Auch
eine Wartezeit zur Abtreibung von mindestens drei Tagen nach
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terreich bereits die parlamentarische Gruppe für reproduktive Gesundheit
und Entwicklung in einem Brief an die Regierung des Balkanstaates. Kritik kommt aber auch von NGOs: Das Helsinki-Komitee für Menschenrechte beanstandet vor allem das parlamentarische Eilverfahren: „Ein Gesetz,
das die Grundrechte von Frauen angeht, darf nicht in einem verkürzten
Verfahren durchgewunken werden.“ Erst im Mai hatte die Europäische
Union von Mazedonien ein verstärktes Engagement bei Frauenrechten
gefordert. Nach der Debatte über Beitrittsländer auf dem Balkan hieß
es, dass „alle Frauen die Kontrolle über ihre sexuellen und reproduktiven
Rechte haben müssen“. Dazu zähle auch der erschwingliche und hochwertige Zugang zu Verhütungsmitteln. Für Mazedonien wohl die schwerwiegendste Kritik, zumal der Zwei-Millionen-EinwohnerInnen-Staat seit
2005 EU-Beitrittsstatus innehat und darauf hofft, bald Mitglied zu werden. Länder, in denen eine Abtreibung erst nach Zustimmung des Partners
oder Ehemanns erfolgen darf: Japan, Taiwan, Katar, Kuwait, Marokko,
Malediven, Südkorea, Ägypten und Syrien. (dieStandard.at, 18.7.2013))
Kopfwäsche für Gender-Basher
Wie sagt man dem Antifeministen, dass er ein Ideologe ist? In einem
neuen Band der Heinrich-Böll-Stiftung wurden Argumente versammelt.
Eine Gruppe von deutschen SozialwissenschafterInnen hat sich mit den
Vorwürfen gegen die Genderforschung im Detail auseinandergesetzt und
eine Broschüre verfasst, die künftig Argumente im Streit um Geschlechterverhältnisse liefern soll. „Gender, Wissenschaftlichkeit und Ideologie“, so der Titel der Publikation, richtet den Blick auf den Hauptstrang
der Kritik – den der Unwissenschaftlichkeit und angeblichen Ideologiebehaftung der Genderforschung. Dabei wählten die AutorInnen den klugen
Weg, die in den aktuellen Anti-Gender-Debatten verwendeten Begriffe
wie „Wissenschaftlichkeit“, „Objektivität“ oder auch „Ideologie“ noch
einmal grundlegend herzuleiten. Auf dieser Basis analysieren sie die zentralen Argumentationsweisen der Gender-KritikerInnen, etwa, dass einzig die Naturwissenschaften in der Lage seien, objektives, interesseloses
Wissen zu produzieren. Wenn aber genau diese Naturwissenschaften
andere als die gewünschten Ergebnisse liefern, wie etwa Cordelia Fine
mit ihrer großen Studie „Die Geschlechterlüge“ über die Neurowissenschaften, wird dieser quantitativen Forschung wieder „Missbrauch“ und
„Uminterpretation“ biologischer Tatsachen vorgeworfen. Die AutorInnen
weisen also nach, dass es den Anti-Gender-PublizistInnen nicht um die
Wahrung wissenschaftlicher Standards geht, sondern darum, dass die
soziale Geschlechterordnung von den Wissenschaften als unveränderliche Natur beschrieben werden soll. Diese Broschüre kann als PDFDownload (http://www.gwi-boell.de/web/publikationen-gender-ideolo-
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gie-wissenschaftlichkeit-4991.html) heruntergeladen werden. (dieStandard.at, 3.7.2013)
Mütter-Index: Finnischen Müttern geht es am besten
Den finnischen Müttern geht es weltweit am besten. Zu diesem Ergebnis
kommt der neue Report der Kinderrechtsorganisation „Save the Children“. Österreich befindet sich in diesem Ranking auf dem elften Platz, um
16 Ränge besser als im Vorjahr. In dem Bericht wird die Lebenssituation von Müttern und Neugeborenen in 176 untersuchten Nationen untersucht. Dem Ranking liegen Studien zu Müttergesundheit, Kindersterblichkeit, durchschnittlicher Schuldbildung, durchschnittlichem Pro-Kopf-Einkommen und dem politischen Einfluss von Frauen zugrunde. Gemessen
an diesen Indikatoren geht es Müttern in der Demokratischen Republik
Kongo am schlechtesten. Jedes Jahr überleben eine Million Neugeborene ihre ersten 24 Stunden nicht. Doch 98 Prozent der Todesfälle bei Neugeborenen ereignen sich in Entwicklungsländern, Für Mütter liegt das Risiko, an Geburtskomplikationen zu sterben, in der Demokratischen Republik Kongo bei 1 zu 30, in Finnland bei 1 zu 12.200. Die StudienautorInnen
benennen als Ursachen den schlechten Gesundheitszustand von Müttern,
den hohen Prozentsatz von sehr jungen Müttern sowie eine hohe Neugeborenensterblichkeit. Weitere Faktoren seien der gravierende Mangel an
Gesundheitsfachkräften sowie zu wenig medizinische Versorgung während der Schwangerschaft und bei der Geburt. (dieStandard.at, 8.5.2013)
Landeshauptmänner sind wieder unter sich
Das Gruppenbild der österreichischen Landeshauptleute hat sich stark
verändert: Die Landeshauptmänner sind wieder unter sich, denn mit der
Abwahl von Gabi Burgstaller wird keines der neun Bundesländer mehr
von einer Frau regiert. Vorgemacht hatte es die Steirerin Waltraud Klasnic von der ÖVP, die jedoch darauf bestand als „Frau Landeshauptmann“
angesprochen zu werden: Am 23. Jänner 1996 wurde sie als erste Frau
an die Spitze eines österreichischen Bundeslandes gewählt und im Jahr
2000 eindrucksvoll im Amt bestätigt. Gabi Burgstaller schaffte es 2004,
das schwarze Bundesland umzufärben und wurde die erste Salzburger
Landeshauptfrau. Auch sie wurde wiedergewählt, die SPÖ verzeichnete
2009 aber Verluste. Nach dem Finanzskandal, für den die Wähler am stärksten ihre Partei verantwortlich gemacht hatten, muss auch sie das Büro
der Landeschefin räumen. Im Nationalrat, im Bundesrat und auch unter
den österreichischen VertreterInnen im Europäischen Parlament beläuft
sich der Frauenanteil auf rund ein Drittel. Viel geringer hingegen sind die
Frauen in den Gemeinden vertreten, wo es nur knapp über fünf Prozent
Bürgermeisterinnen gibt. (dieStandard.at, 6.5.2013)
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dem vorgeschriebenen Beratungsgespräch muss eingehalten werden. Weiters darf jede Frau nur einen Abbruch pro Jahr vornehmen
lassen. Vom Gesetz ausgenommen sind Schwangerschaftsabbrüche aus medizinischen Gründen und nach Vergewaltigungen. Vor
dieser Verschärfung war das mazedonische mit dem österreichischen Abtreibungsrecht vergleichbar. Gegen die Verschärfung protestierte in Österreich bereits die parlamentarische Gruppe für reproduktive Gesundheit und Entwicklung in einem Brief an die Regierung des Balkanstaates. Kritik kommt aber auch von NGOs: Das
Helsinki-Komitee für Menschenrechte beanstandet vor allem das
parlamentarische Eilverfahren: „Ein Gesetz, das die Grundrechte
von Frauen angeht, darf nicht in einem verkürzten Verfahren durchgewunken werden.“ Erst im Mai hatte die Europäische Union von
Mazedonien ein verstärktes Engagement bei Frauenrechten gefordert. Nach der Debatte über Beitrittsländer auf dem Balkan hieß
es, dass „alle Frauen die Kontrolle über ihre sexuellen und reproduktiven Rechte haben müssen“. Dazu zähle auch der erschwingliche und hochwertige Zugang zu Verhütungsmitteln. Für Mazedonien wohl die schwerwiegendste Kritik, zumal der Zwei-MillionenEinwohnerInnen-Staat seit 2005 EU-Beitrittsstatus innehat und darauf hofft, bald Mitglied zu werden. Länder, in denen eine Abtreibung erst nach Zustimmung des Partners oder Ehemanns erfolgen
darf: Japan, Taiwan, Katar, Kuwait, Marokko, Malediven, Südkorea, Ägypten und Syrien. (dieStandard.at, 18.7.2013))
Kopfwäsche für Gender-Basher
Wie sagt man dem Antifeministen, dass er ein Ideologe ist? In
einem neuen Band der Heinrich-Böll-Stiftung wurden Argumente
versammelt. Eine Gruppe von deutschen SozialwissenschafterInnen hat sich mit den Vorwürfen gegen die Genderforschung im
Detail auseinandergesetzt und eine Broschüre verfasst, die künftig Argumente im Streit um Geschlechterverhältnisse liefern soll.
„Gender, Wissenschaftlichkeit und Ideologie“, so der Titel der Publikation, richtet den Blick auf den Hauptstrang der Kritik – den der
Unwissenschaftlichkeit und angeblichen Ideologiebehaftung der
Genderforschung. Dabei wählten die AutorInnen den klugen Weg,
die in den aktuellen Anti-Gender-Debatten verwendeten Begriffe
wie „Wissenschaftlichkeit“, „Objektivität“ oder auch „Ideologie“
noch einmal grundlegend herzuleiten. Auf dieser Basis analysieren
sie die zentralen Argumentationsweisen der Gender-KritikerInnen,
etwa, dass einzig die Naturwissenschaften in der Lage seien, objektives, interesseloses Wissen zu produzieren. Wenn aber ge-

Heft 3/13

nau diese Naturwissenschaften andere als die gewünschten Ergebnisse liefern, wie etwa Cordelia Fine mit ihrer großen Studie
„Die Geschlechterlüge“ über die Neurowissenschaften, wird dieser quantitativen Forschung wieder „Missbrauch“ und „Uminterpretation“ biologischer Tatsachen vorgeworfen. Die AutorInnen
weisen also nach, dass es den Anti-Gender-PublizistInnen nicht um
die Wahrung wissenschaftlicher Standards geht, sondern darum,
dass die soziale Geschlechterordnung von den Wissenschaften als
unveränderliche Natur beschrieben werden soll. Diese Broschüre
kann als PDF-Download (http://www.gwi-boell.de/web/publikationen-gender-ideologie-wissenschaftlichkeit-4991.html) heruntergeladen werden. (dieStandard.at, 3.7.2013)
Mütter-Index: Finnischen Müttern geht es
am besten
Den finnischen Müttern geht es weltweit am besten. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Report der Kinderrechtsorganisation „Save
the Children“. Österreich befindet sich in diesem Ranking auf dem
elften Platz, um 16 Ränge besser als im Vorjahr. In dem Bericht
wird die Lebenssituation von Müttern und Neugeborenen in 176
untersuchten Nationen untersucht. Dem Ranking liegen Studien zu
Müttergesundheit, Kindersterblichkeit, durchschnittlicher Schuldbildung, durchschnittlichem Pro-Kopf-Einkommen und dem politischen Einfluss von Frauen zugrunde. Gemessen an diesen Indikatoren geht es Müttern in der Demokratischen Republik Kongo am
schlechtesten. Jedes Jahr überleben eine Million Neugeborene
ihre ersten 24 Stunden nicht. Doch 98 Prozent der Todesfälle bei
Neugeborenen ereignen sich in Entwicklungsländern, Für Mütter
liegt das Risiko, an Geburtskomplikationen zu sterben, in der Demokratischen Republik Kongo bei 1 zu 30, in Finnland bei 1 zu 12.200.
Die StudienautorInnen benennen als Ursachen den schlechten Gesundheitszustand von Müttern, den hohen Prozentsatz von sehr jungen Müttern sowie eine hohe Neugeborenensterblichkeit. Weitere
Faktoren seien der gravierende Mangel an Gesundheitsfachkräften
sowie zu wenig medizinische Versorgung während der Schwangerschaft und bei der Geburt. (dieStandard.at, 8.5.2013)
Landeshauptmänner sind wieder unter sich
Das Gruppenbild der österreichischen Landeshauptleute hat sich
stark verändert: Die Landeshauptmänner sind wieder unter sich,
denn mit der Abwahl von Gabi Burgstaller wird keines der neun
Bundesländer mehr von einer Frau regiert. Vorgemacht hatte es
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die Steirerin Waltraud Klasnic von der ÖVP, die jedoch darauf bestand als „Frau Landeshauptmann“ angesprochen zu werden: Am
23. Jänner 1996 wurde sie als erste Frau an die Spitze eines österreichischen Bundeslandes gewählt und im Jahr 2000 eindrucksvoll
im Amt bestätigt. Gabi Burgstaller schaffte es 2004, das schwarze
Bundesland umzufärben und wurde die erste Salzburger Landeshauptfrau. Auch sie wurde wiedergewählt, die SPÖ verzeichnete
2009 aber Verluste. Nach dem Finanzskandal, für den die Wähler
am stärksten ihre Partei verantwortlich gemacht hatten, muss auch
sie das Büro der Landeschefin räumen. Im Nationalrat, im Bundesrat und auch unter den österreichischen VertreterInnen im Europäischen Parlament beläuft sich der Frauenanteil auf rund ein Drittel.
Viel geringer hingegen sind die Frauen in den Gemeinden vertreten,
wo es nur knapp über fünf Prozent Bürgermeisterinnen gibt. (dieStandard.at, 6.5.2013)

Zu wenig Öffnungszeit zum Arbeiten gehen
Das derzeitige Kinderbetreuungsnetz in Österreich ist nicht dafür
geeignet, dass beide Elternteile Vollzeit arbeiten können. Eine Studie der Abteilung „Frau in der Wirtschaft“ der Wirtschaftskammer
Österreich zeigt, dass vor allem die Öffnungszeiten einer umfassenden Erwerbstätigkeit von Müttern im Weg stehen. Nur zwei
Drittel (64,2 Prozent) der Krippen für unter Dreijährige in Österreich haben bis mindestens 16.00 Uhr geöffnet und rund 80 Prozent
der Einrichtungen sind um 18.00 Uhr geschlossen. Ein weiteres
Problem, das einer umfassenden Berufstätigkeit mit Kleinkindern
im Weg steht: die langen Ferienzeiten in vielen Einrichtungen.
Zehn Prozent aller Krippen haben zumindest zehn Schließwochen
pro Jahr, bei 25 Prozent sind es immerhin noch fünf Wochen und
ein Drittel hat vier Wochen im Jahr geschlossen. (dieStandard.at,
11.6.2013)

Afghanistan: Frauenquote im Parlament soll
fallen
In Afghanistan häufen sich die Anzeichen, dass Frauen ihren hart
erkämpften Einfluss in politischen Prozessen wieder verlieren. Mitte Mai wurde im Unterhaus des afghanischen Parlaments für eine
Novelle gestimmt, die die bisher geltende 25-prozentige Frauenquote bei allen gewählten ProvinzvertreterInnen abschaffen soll.
Von der Entscheidung haben die Parlamentarierinnen des Unterhauses laut eigenen Angaben erst ein paar Wochen später erfahren. Frauenaktivistinnen fürchten, dass dieser Punkt nur einer
von mehreren Schritten der Regierung von Präsident Hamid Karzai
ist, um die Taliban zu Friedensverhandlungen zu bewegen. Afghaninnen haben erst seit 2001, nachdem die Taliban durch eine von
den USA geführte Invasion gestürzt wurden, eine politische Stimme in ihrem Land. Damals wurde eine 25-prozentige Frauenlose in
den rund 400 Bezirks- und 34 Landesräten eingeführt. (dieStandard.
at, 18.6.2013)

Cyndi Lauper: Rebellische Pop-Ikone des
Hedonismus
Für jede DJ gibt es eine Geheimwaffe: Wenn gar nichts mehr geht,
um die Menge auf den Dancefloor zu bewegen, dann muss „Girls
Just Want To Have Fun“ ran. Der frauenfreundliche und befreiende
Song von Cyndi Lauper hat nun schon 30 Jahre auf dem Buckel und
funktioniert immer noch. Dabei war die erste Version ihres Songtextes alles andere als frauenfreundlich – es ging darum, den Männern unbedingt gefallen zu wollen. Schnell aber habe sie diese
Version revidiert, so Lauper. Dass sie dann den Spaß der Frauen
auch (oder vor allem) ohne männlich-hegemoniale Maßstäbe oder
heterosexuelle Anbahnungen besang, brachte ihr nicht nur einen
Pop-Hit ein – “Girls Just Want To Have Fun“ wurde zur Hymne von
Frauen-Partys, gleich mehrerer Generationen und kann auch als
Avantgarde einer hedonistischen Lebensform und Kultur interpretiert werden. Drei Jahrzehnte liegen nun zwischen ihrem großen
Durchbruch und ihrem 60. Geburtstag, den sie am 22. Juni feiert.
Ihrem extravaganten Stil und ihren ansteckenden Knallmelodien
blieb sie all die Jahre hindurch genauso treu, wie ihrer unkonventionellen rebellischen Art – und ihre Fans wussten das zu honorieren, immerhin verkauften sich die Alben der Pop-Ikone 50 Millionen
mal. (dieStandard.at 21.6.2013)

Homosexuelle dürfen künftig Pflegeeltern werden
Gute Nachrichten für homosexuelle Paare und Menschen mit Kinderwunsch in Salzburg: Künftig wird es auch für sie möglich sein,
Pflegeeltern zu werden. Das Land Salzburg folgt damit dem Beispiel der Bundesländer Wien, Tirol, Oberösterreich und Steiermark,
die eine solche Möglichkeit bereits geschaffen haben. (dieStandard.at, 18.6.2013)
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Der Griff in den feministischen Bücherschrank
Bereits seit 18 Jahren versorgt die Rezensionszeitschrift „Weiberdiwan“ die heimische feministische Community mit Informationen

AEP Informationen
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und Empfehlungen zu Literatur, der sonst in der Regel nur wenig Öffentlichkeit zuteil wird. „Ein Blick in die großen Verlagsprogramme
sowie die Rezensionen traditioneller Medien zeigt deutlich, dass
Autorinnen im Allgemeinen und feministische Autorinnen und ihre
Literatur im Speziellen massiv unterrepräsentiert sind“, erläutert
Gabi Horak-Böck vom „WeiberDiwan“. „Deshalb ist der WeiberDiwan so wichtig: Wir konzentrieren uns auf feministische, lesbische
und queere Themen und bieten eine große Auswahl vorrangig
deutschsprachiger Bücher von Autorinnen.“ Die Rezensionen decken nicht nur Romane und wissenschaftliche Publikationen zu feministischer Theorie und Forschung ab – vorgestellt werden unter
anderem auch Kunstbücher, Biografien, Krimis sowie Kinder- und
Jugendliteratur. Mehr als hundert Bücher featuret die halbjährlich
erscheinende Zeitschrift pro Ausgabe – dennoch ist dies nur ein
Bruchteil an queer-feministischen Neuerscheinungen, die es am
Buchmarkt gibt. Der „WeiberDiwan“ ist kostenlos und erscheint als
Beilage im feministischen Monatsmagazin „an.schläge“ und liegt
außerdem im Stichwort-Archiv, in der Buchhandlung Löwenherz sowie im Autonomen Frauenzentrum im WUK auf. Wie gewohnt soll
die Zeitschrift auch weiterhin zwei Mal pro Jahr erscheinen – nunmehr mit einem frischen Layout und einer Autorinnen-Lesung zu
jeder neuen Ausgabe. Weitgehend unsichtbar bleibt hingegen die
ehrenamtliche Arbeit der rund zehnköpfigen Redaktion. Interessierte Frauen, die mitarbeiten wollen sind also herzlich willkommen!
Am 29. Juni feierte der „WeiberDiwan“ sein 18-jähriges Bestehen.
(diestandard.at, 17.6.2013)

sich der alte feministische Slogan „Frei und wild, aber kein Freiwild“, spiegeln sie doch in ihren Performances die Absicht wider,
all das zu zeigen, „was gute Frauen auf keinen Fall tun sollten“. Ja
,Les Reines Prochaines sind feministisch, „Funny Feminists“ nach
eigenen Angaben. Ihre politischen Überzeugungen spiegeln sich in
ironisch hintergründigen Wortspielen über zähe Suffragetten, arme
Männer, lustige Witwen, graue Eminenzen oder bunte Emanzen.
Die Königinnen beherrschen die Kunst, ernste bis schauderliche
Themen zu verpacken, zu verdrehen oder ins Extrem zu übersteigern, dass sich die Schwere in Sekundenschnelle in sprudelnde
Heiterkeit auflöst und zum Schreien komisch wird. (Dagmar Buchta, dieStandard.at, 21. 7 2013)

Was gute Frauen nicht tun sollten
Seit 25 Jahren stellt sich die Schweizer Frauenband „Les Reines
Prochaines“ dem Alltäglichen mit skrupellosem Humor. Es wird
nicht um den heißen Brei herumgeredet. „Wir machen keinen Sinn.
Wir machen keinen Unsinn. Wir gehen um den Sinn herum, „ heißt
es in „Kreisel sind lustig“. Als Opener des neuen Albums „Blut“
gibt es programmatisch den Ton an für die 20 (!) Stücke, die noch
kommen werden. Surreale Wortspiele, haarscharfe Hörgedichte
und opulent vertonte Chansons. Zum Jubiläum sind sie schon das
ganze Jahr auf Tour. Die nächsten Stationen werden Basel, Bern
und Braunschweig sein. Die Künstlerinnen Michèle Fuchs, Fränzi
Madörin, Muda Mathis und Sus Zwick singen, musizieren, tanzen,
rezitieren Texte und bringen ihre Inhalte mimisch und gestikulierend zum Ausdruck – all das geschieht mit unglaublicher Energie,
Wonne und Humor. Will mensch ihre Auftritte beschreiben, eignet
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