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Aspekte weiblicher sexualität in diesem Heft
Natürlich kann dieses Heft nicht im Entferntesten alle Aspekte feministischer Sichtweisen auf weibliche Sexualität abdecken, 
nicht einmal einen Bruchteil davon. Es handelt von Körpern und ihren Bildern, von Gewalt und Lust und von lustvollen, lüsternen 
Göttinnen. 
Gewalt ist nie sex. Sexualität und Gewalt unter dem Sammelbegriff „Sexualität“ in einem Heft zu thematisieren ist problematisch. 
Sexualisierte Gewalt ist keine Form von Sexualität. Doch der Umgang unserer Gesellschaft damit sowie die strukturelle Art der 
Thematisierung von Sexualität, die in enger Verbindung zu Gewalt steht und diese damit legitimiert, ließ mir die Einbeziehung 
wichtig und notwendig erscheinen (vgl. mein Beitrag zu Rape Culture in diesem Heft).
Katrin Lukas beschreibt, wie das mit der Lust klappt. miriam Kollmann untersucht, wie Feministinnen zur Pornografie stehen 
und wie das die Pornoschauspielerinnen sehen. Larissa Breitenegger entlockte ich einen Bericht, den Ablauf ihres Projekts, 
welches ‚skalpellösen‘ Normierungstrends eine Fotoausstellung von echten Vulven entgegenstellt und zum Mitmachen einlädt. 
Glücklicherweise gewann ich Andrea Dechant für einen Artikel, die hunderte Göttinnen gemalt und deren Mythologie in ihrem 
Blog artedea.net öffentlich zugänglich gemacht hat. Sie erzählt uns, wie das mit der Sexualität bei den Göttinnen so läuft, 
und liefert ihre phantastischen Göttinnenbilder dazu. Von ihr stammt auch das Coverbild. Christian Fiala berichtet von der 
Geschichte des Schwangerschaftsabbruchs und von staatlicher Gebärpolitik. Die Gründerin von Lebensspiralen und Selbstliebe-
Expertin sara Ablinger schenkt uns einen Artikel über Body Shaming mit Schwerpunkt auf Dickendiskriminierung, Ableism und 
natürlich Selbstliebe. Katja Grach und michaela urabl vom Grazer Verein liebenslust* erklären, was Sexualpädagogik leisten 
kann und wie man sich ihr selbst annähern kann. Ich liefere einen Beitrag über Drachen, Liebe und Sexualität und einen Artikel 
über Rape Culture. Letzterer beschreibt Strukturen, welche Vergewaltigung begünstigen, und Diskriminierung durch Sprechen 
über Sexualitäten. Sehr freue ich mich über das wunderbare Interview Inter*sexy! zwischen paul Haller und Intersex-Aktivist*in 
Del LaGrace Volcano. Die Kriminologin Katharina Beclin thematisiert an einigen Beispielen, wie ein Gesetz beziehungsweise 
politische Maßnahmen unsere Sexualität beeinflussen. Besonders betrifft genau das jene Frauen*, über die Yvonne Czermak 
ihren Artikel geschrieben hat. Sie arbeitet mit Transfrauen in Haft und erzählt uns über deren Leben. Brigitte Temel fasst ihre 
Forschungsergebnisse aus ihrer Masterarbeit über Street Harassment und Lesbische Frauen* für uns zusammen und zeigt, was 
betroffene Frauen besonders stresst. Viele Autorinnen steuerten auch Bilder bei.

HeLGA CHrIsTINA preGesBAuer, geboren 1977 im Waldviertel, Studium: Geschichte, Philosophie, KSA. Arbeitsschwer-
punkte: Sexualitätsgeschichte, Rape Culture, Folter, Hexereiverfolgung, Diskriminierung, Sexarbeit, Gender und Queer Studies. 
Schreibtätigkeit seit Erlernen der Schlingenschrift. Lebt als Schriftstellerin, Trainerin (Lampenfieber senken), politische Aktivistin 
und Texterin in Wien. Publikationen u.a. Irreale Sexualitäten. Zur Geschichte von Sexualität, Körper und Gender in der europäischen 
Hexenverfolgung. Hg. „Feminismus und Sexualität“ (AEP-Informationen 2017/1). Hg. „Wir sind Frauen. Wir sind viele. Wir haben 
die Schnauze voll“ (Gesammelte Texte anlässlich der Lesung zum internationalen Frauentag 2016). Langjähriges feministisches und 
umweltpolitisches Engagement da und dort. Ally bei Red Edition. Organisatorin der jährlichen Literaturveranstaltung zum Frauentag 
in Wien. Schreibt an einem Buch über und gegen Rape Culture. www.wortflechte.com
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Offenlegung nach dem mediengesetz:
Medieninhaber und Verleger: AEP (s. Impressum). Die AEP-Informationen sind eine feministische Zeitschrift, die zur Auseinan-
dersetzung mit der patriarchalen Mitwelt und zum Widerspruch anregen wollen. Sie möchten dazu beitragen, die widerständi-
gen Kämpfe von Frauen zu dokumentieren und die vielfältigen Existenzweisen von Frauen sowie die Freiräume, die sich Frauen 
immer schaffen und geschaffen haben, sichtbar zu machen. Unser Anspruch ist es, Hierarchien in den Geschlechterverhältnissen 
aufzudecken sowie der Marginalisierung und Diskriminierung von Frauen und den gewalttätigen Strukturen in Ökonomie, Politik 
und Gesellschaft entgegenzuwirken. Damit wenden sich die AEP-Informationen gegen alle Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse, 
die weibliche Lebensmöglichkeiten einschränken und streben eine umfassende Veränderung des von Herrschaft gekennzeich-
neten Geschlechterverhältnisses an.
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sheela na Gig
Am Cover der Ausgabe finden wir die 
keltische Göttin Sheela na Gig. Sie steht 
für Schutz und für das Lachen, für Kraft 
als auch Selbstbewusstsein und für ein 
Subjekt, das kein Objekt ist. Sheela na 
Gig ist eine autonome, witzige, gut ge-
launte Frauengestalt. Ihre unüberseh-
bare Geste des Auseinanderziehens der 
Schamlippen ist erotikfrei, ist unsexy. 
Sie schaut uns dabei an. Sie ist keine, 
die betrachtet wird. Sie nimmt am Be-
trachten selbst teil. Offensichtlich mag 
sie sich selbst.
Sheela na Gig ist für mich eine Darstel-
lung von weiblicher Sexualität, wie es 
wenige gibt, weil sie weder Raum für 
ihre Abwertung gibt, noch auf eine se-
xualisierte Geste reduzierbar wäre. Se-
xualität, die auf mehr verweist, und eine 
Gestalt, die von Werbung und Co nicht 
zu vereinnahmen ist. Ich habe nichts 
gegen nackte Frauendarstellungen und 
glaube, dass nicht die nackten Frauen 
das größte Problem sind, sondern die 
Art und Weise der Darstellung und In-
terpretation. Eine nackte Frau, bei der 
wir sehen, dass sie nicht dient, sondern 
präsentiert und von einer eindrücklichen 
Präsenz ist. Und auch noch lustig!
Die Dauererotisierung von Frauendar-
stellungen geht parallel mit einer extre-
men Dauerabwertung weiblicher auto-
nomer Sexualität. Weibliche Sexualität 
soll allzu oft eine dem Mann dienende 
sein, passiv daherkommen und Unter-
würfigkeit beweisen. Sogar viele Frauen 
fordern das, von sich und von anderen 
Frauen. Sheela na Gig kommt derlei Un-

fug in keiner Weise entgegen. Und dann 
steht sie in ihrer historischen Symbolik 
noch für eine Armutsabwehr. Die selbst-
bewusste Frau, die sexuell autonom ist, 
hat Geld, darf Geld haben, ist wertvoll 
und findet ihre materielle Absicherung.
Annie Sprinkle1 wiederholte in den 
1990ern die Sheela-Na-Gig-Geste mit 
ihrer Spekulum-Performance und be-
richtet davon, dass kein Mann es er-
regend fand, sondern alle gerührt und 
betroffen waren. Männer weinten da-
bei und viele sprachen ihre Dankbar-
keit aus. Wofür Sheela na Gig steht ist, 
was ich uns Frauen* und den Männern 
wünsche: Autonomie, sexuelles Selbst-
bewusstsein, eine Freiheit im Denken 
und Handeln. Dazu den passenden poli-
tischen und sozialen Rahmen.

romantische Normierungs-
katastrophen
Und wie ist das mit weiblicher Sexua-
lität? Feminismus hat nicht auf alles 
eine Antwort, und wenn, dann meistens 
mehrere, die sich oft unterscheiden. 
Viele Frauen glauben immer noch, Sex 
ohne Liebe sei für Frauen etwas extrem 
Schlimmes, Verwerfliches. Männer den-
ken, das sei so, wenn Frauen Sex prak-
tizieren. Liebe gilt als etwas, das vom 
Himmel fällt, oder etwas für Prinzes-
sinnen mit einem heiligmäßigen Leben 
und Idealmaßen, eine gute Beziehung 
gilt als Gnade und nicht als etwas, wo-
für man etwas tun muss. Im Gespräch 
mit Frauen, die glauben, Sex wäre für 
sie nur mit Liebe möglich, ist schnell zu 
merken, dass Sex ohne Liebe ein Tabu 
ist. Es sei Frauen angeboren ohne Lie-
be nicht sexuell handeln zu können. 
Viele meinen, Frauen, die Sex ohne Lie-

be praktizieren, seien krank, gestört, ir-
gendwas stimme da nicht; und unweib-
lich sei das jedenfalls. Bei Männern 
glaubt das niemand. Männer, die hun-
derte SexualpartnerInnen haben, findet 
die Mehrheit nicht gestört, jedenfalls 
ist ihre Männlichkeit davon niemals be-
schädigt. Weiblichkeit kommt dagegen 
angeblich abhanden, wenn Frau pro-
misk lebt. Der angeblich echte Mann ist 
ein viriler Macho mit Sixpack, die echte 
Frau ein lächelndes Mauerblümchen mit 
drei Kindern und tadellosem Haushalt.

Die schlimmsten Schimpfwörter sind im-
mer noch schwul und Hure. Das ist auch 
ein Versuch Geschlechtergrenzen zu sta-
bilisieren, die offen gesagt Unfug sind: 
der schwule angeblich weibische Mann 
und die verhurte Frau, die Sex hat wie 
ein Macho-Mann. Die sexuelle Revolu-
tion ist also eher nicht so komplett ge-
glückt, wie mann im Vati-kann vielleicht 
glaubt. Sex ist nicht völlig frei und außer 
Rand und Band. Frauen sind viel unfreier 
geblieben als Männer. Die Anzahl der Se-
xualkontakte nimmt stetig ab, die Men-
schen wurden sexuell unzufriedener. Und 
seit Sex freier geworden ist, wollen mehr 
Menschen monogame Romantik.

DrACHINNeNZäHmuNG
Helga pregesbauer

Sheela na Gig © Andrea Dechant

„Trust all Joy.“ 
Erica Jong
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W-er weiß was woher?
In sexuellen Dingen sind wir nach wie 
vor konservativ. Laut Statistik weiß die 
Mehrheit aller Frauen immer noch nicht 
was, wo und wie eine Klitoris ist. Das 
ist als wüsste Mann nicht was, wo und 
wie sein Penis ist. Und was man da-
mit macht. Als müsste eine Darstel-
lung männlicher Sexualität ohne Penis 
und Eichel auskommen. Die Erklärung 
„die ist klein und man sieht nicht so gut 
hin“ ist falsch. Denn bei der Masturba-
tion berühren über 90% aller Frauen kei-
nen anderen Körperteil als ihre Klitoris. 
Im Schulbuch kommt sie trotzdem nicht 
vor. Von der Klitoris hört man wenig, 
ohne dass ergänzt wird, sie habe gewiss 
keinerlei physiologische Funktion. In der 
Embryonalentwicklung entsteht der Pe-
nis aus der Klitoris und nicht umgekehrt.2 
Die Darstellung weiblicher Ejakulation 
ist in britischen Onlinepornos verboten 
und wird mit Zensur als auch Strafen be-
legt; und Überraschung!! – männliche 
Ejakulation zu zeigen ist legal.
Es gibt dutzende von Filmen, in denen 
man Sperma zu sehen bekommt (ich 
denke hier nicht an Pornos), aber haben 
Sie schon mal Menstruationsblut irgend-
wo gesehen? Nicht mal Stephen King 
wagt es. Obwohl Empfängnisverhütung 
durch den Mann seit Jahren möglich 
wäre, sind diese Medikamente wieder 
vom Markt genommen worden. Empfäng-
nis und Verhütung ist Frauensache, was 
nicht heißt, dass der Schwangerschafts-
abbruch endlich legalisiert wurde. Sexu-
alität scheint im Mainstream immer noch 
mehrheitlich eine für den Mann, es geht 
um männliche Lust und befriedigte Män-
ner. Die Lust der Frauen ist nach wie vor 
eher eine Randerscheinung.

Der Neid, den wir kennen & 
eine (un)soziale erfindung
Wir alle kennen den Penisneid. Dane-
ben gäbe es noch den Menstruations-
neid, den Gebärneid, den Multiple-Or-
gasmen-Neid, den Brustneid, Stillneid 
und Klitorisneid. Sex – das könnte 
mehr als Penetration sein. Immer noch 
gibt es Menschen jeden Geschlechts, 
die nicht wissen, dass die Jungfräu-
lichkeit kein Teil der weiblichen Kör-
perlichkeit ist, die Jungfernhaut ein 
schlechtes Märchen und vaginale Or-
gasmen ebenso. Die Jungfräulichkeit 
der Frauen ist eine Erfindung, die kei-
ne anatomische Grundlage hat, ein so-
ziales Konstrukt. Wie schwach ist eine 
Gesellschaft, die so eine Schwächung 
der weiblichen Position nötig zu haben 
scheint? Und wie tief sitzen unsere ei-
genen Ängste?

Und es gibt sogar Feministinnen, die 
schulische Sexualaufklärung (die beste 
bekannte Prävention gegen sexualisier-
te Gewalt) für eine Tragödie halten, wo 
Kindergartenkindern Analverkehr ge-
zeigt würde oder Volksschulkinder ei-
nen Bordellbesuch machen. Was na-
türlich völliger Unfug ist. Kaum jemand 
weiß, was der Unterschied zwischen 
Vulva und Vagina ist. Der allgemeine 
Kenntnisstand über die weibliche Sexu-
alität und ihre Anatomie liegt ungefähr 
auf gleicher Höhe mit den Berichten des 
Barons von Münchhausen. Hauptsache 
war, wir lernen alles über Fruchtbar-
keit und Empfängnis. Wer braucht schon 
Freude dabei? Die lustvolle Frau ist eine 
lüsterne Frau und vor der haben wir uns 
zu fürchten.

Weibliche sexualität: 
gefürchtet und unterdrückt
Ist es ein Wunder, dass unter solchen 
Rahmenbedingungen die weibliche 
Sex  ualität so gefürchtet und unterdrü-
ckt wird, und sogar autonome, anar-
chistische, linke Feministinnen Sexkauf 
verbieten wollen und das für eine bril-
lante Idee halten? Über den Kopf der Be-
troffenen hinweg, obwohl die Sexarbei-
terInnen (und zwar aller Länder vereini-
gt) aus allen Trompeten NEIN alles nur 
das nicht posaunen? „Selbstverständ-
lich kann man mit Verhaftungswellen 
keine feministische Utopie herbeifüh-
ren“, schreibt Melissa Gira Grant3. Ist 
es ein Wunder, dass nach wie vor jun-
ge Frauen in Menstruationshütten er-
sticken, in die man sie schickt und ein-
sperrt, weil sie als unrein gelten?

Illustration von Charles Eisen für „The Devil 
of Pope-Fig Island” von Jean de la Fontaine: 
Tales and Novels in Verse. Vol. 2 London 
1896, p. 130.
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Warum hat der Feminismus der Körper-
optimierung und Körpernormierung bis-
her nichts entgegen zu setzen? Ist es ein 
Wunder, dass die Verurteilungsrate bei 
Vergewaltigung auch in Österreich stän-
dig sinkt, obwohl sie bereits weit unter 
einem Prozent liegt?
Verführung, Sexualität und Erotik als 
Machtgeste und Werkzeug sind auch 
heute noch hoch tabuisiert, ja undenk-
bar und mit Boshaftigkeit und Betrug 
assoziiert. Weibliche sexuelle Handlun-
gen müssen lieb, schwach, passiv, die-
nend und von außen gelenkt sein, um 
keine Angst zu verursachen. Autonome 
Laszivität und bewusst erotische Nackt-
heit oder Handlungen liegen uns immer 
noch schwer im Magen.

rückblick mit Lagebericht
Natürlich gibt es Verbesserungen be-
züglich weiblicher Sexualität in vielerlei 
Bereichen. Bis vor 100 Jahren wurden in 
der westlichen Welt Frauen, die Sex au-
ßerhalb einer Ehe hatten, eingesperrt, 
des Landes verwiesen oder zwangspsy-
chiatriert. Als meine Großmütter gebo-
ren wurden, war Studieren für sie verbo-
ten, einen Reisepass zu erwerben oder 
einen Beruf zu haben ebenfalls, und Se-
xualität außerhalb einer Ehe juristisch 
ein Verbrechen. Eine Frau in flagranti zu 
erwischen machte einen Mord durch ih-
ren Ehemann straffrei, umgekehrt galt 
diese Straffreiheit nicht. In meiner Ju-
gend waren eine Scheidung oder ein 
unehelich geborenes Kind noch ausrei-
chend Grund, von der Familie versto-
ßen und fristlos gekündigt zu werden, 
während man geprügelte Ehefrauen mit 
Psychopharmaka versorgte. Gewalt war 
für eine Scheidung kein ausreichender 

Grund. Die ersten Frauenhäuser in Eu-
ropa entstanden in den 1970ern, alle als 
private Initiativen. Verbesserungen ka-
men über Jahrhunderte fast immer von 
unten und von AktivistInnen oder Ein-
zelpersonen. Die erste Landeshaupt-
frau Österreichs wollte ein gut belegtes 
Frauenhaus zusperren4. Das mit der 
Frauensolidarität haben wir noch nicht 
ganz im Griff.

Hure und Casanova
Von Frauen wurde und wird relative 
Keuschheit gefordert, von Männern Po-
tenz. Der Hass auf die weibliche Sexuali-
tät und die Angst vor weiblicher sexueller 
Autonomie ist alt, sitzt tief und verwirrt 
uns. Während Hure immer noch in den 
meisten Sprachen der Welt das schlimm-
ste Schimpfwort ist, das nicht nur beruf-
liche Sexarbeit benennt, sondern Frauen, 
die ihre sexuelle Autonomie nützen, ist 
das männliche Pendant für den Terminus 

Hure immer noch der geschätzte und ver-
ehrte intellektuelle Casanova. Der Mann, 
der Frauen glücklich macht, ist ein Hero, 
ein Archetyp, den man(n) beneidet. Die 
Hure sei die Verlorene, Verdorbene, Ge-
schädigte, Böse, Kranke, Dreckige. Die-
se sexualisierte Dichotomie gilt es aufzu-
brechen, wenn wir den Weg zur Gleich-
berechtigung gehen.

Die sicherheit sich der 
unsicherheit auszusetzen
Bei Sexualpädagogik und bei unserem 
eigenen Umgang mit Sexualität geht es 
neben anderem darum, sich Irritationen 
und Verwirrtheiten auszusetzen und sie 
zu spüren, sie zuzulassen. Diese zu ver-
bieten und emotionale Unsicherheiten 
als fruchtbares Feld unserer Ausbeutba-
rkeit proaktiv auszubeuten, um uns kon-
trollierbar zu machen – damit versuchen 
die Rechten und die Sexualfeinde ihre 
eigenen Angst zu zähmen, was miss-
lingen muss, denn dieser Drache wird 
stark von der Angst.

Es geht darum, die Unsicherheit auszu-
halten – unsere eigenen vor allem. 
Wenn unser „ich-als-Heteromann-wer-
de-diskriminiert“-Gabalier sich medien-
wirksam ängstigt, dann darf er das. Die 
Unsicherheit als Prozess, als Phase des 
Kennenlernens, quasi ein Coming Out in 
uns selbst hinein, zurück in unsere eige-
nen Kasteln, ist legitim. Nachdenkpau-
se. Homosexualität, Transidentitäten 
und alles Mögliche aus der breiten 
Palette sexueller Ideen, Vorstellungen 
und Praktiken darf uns verwirren, wir 
dürfen für uns verwirrt sein, wir dür-
fen uns das Aristotelische Staunen gön-
nen. Das heißt nicht, dass wir alles tun Virginity is a social Construct
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müssen, dass wir Zwänge oder Verbote 
gestatten sollen oder dass andere al-
les dürfen müssen. Wir müssen staunen 
dürfen. Wir müssen nicht blöd bleiben. 
Ich darf nur nicht glauben, dass mei-
ne Angst die einzig wahre Interpretati-
on ist und auch nicht eine endgültige. 
Ich darf eben meinen eigenen inneren 
Angstzwang der Welt als Normalität 
nicht überstülpen dürfen. Ich darf beim 
Sex meine eigenen Wünsche, Sehn-
süchte, Bedürfnisse, Ängste nicht mit 
allgemeingültigen Wahrheiten durch-

einanderbringen. Jemandem etwas auf-
zuzwingen zu versuchen, ist bei Gedan-
ken ebenso doof wie bei Taten. Das ist 
nicht der Weisheit letzter Schluss, aber 
meistens eine gute Basis für Toleranz. 
Und Toleranz brauchen wir, besonders 
wir Frauen* nach wie vor.

symbolik der Autonomie
In der Mythologie, heißt es, soll der 
Drache eine weibliche Figur sein (hat 
auch immer Eier oder Junge, der Dra-
che) und für die Autonomie der Frau ste-
hen. Das ist spannend, denn gewinnen 
tut in der Mehrheit aller europäischen 
Mythen jene Figur, welche der Frau und 
den Drachen ihre Freiheit lässt und sie 
liebt. „Wie hättest du es du denn gern?“ 
ist jene Zauberfrage, die der Ritter Ga-
wain in der Artussage der unbeschreib-
lich hässlichen Gestalt stellt, mit wel-
cher er den Zauber bricht. Nur mit ei-
ner freien Frau, nur mit freien Drachin-
nen können die Prinzen und Könige frei 
und gut leben.

Untenrum frei, wie es Margarete Sto-
kowski5 nennt, werden/sind wir Men-
schen nur, wenn wir auch oben frei sind, 
also frei im Denken. Ein Wunder ist, 
dass wir Frauen* uns so viel gefallen 

lassen. Ein Wunder wird es nicht sein, 
dass sich etwas verbessert, und das 
Gute Leben für Alle werden wir auch 
diesmal wieder erobern müssen, es fällt 
uns nicht in den Schoss.
Nur in Freiheit können wir frei entschei-
den, was wir wollen, nur frei sind wir in 
der Lage unsere eigenen Bedürfnisse zu 
spüren, zu sehen, sie zu stillen. Der lieb 
gewonnene Drache wird frei und durch 
die Liebe und die Freiheit gezähmt, qua-
si handzahm. Die Drachenkraft-Frau-
enkraft ist außergewöhnlich stark, sie 
wartet noch da und dort, in den Höhlen. 
Und das gibt Hoffnung.

Anmerkungen
1 ANNIE SPRINKLE ist feministische, US-ameri-
kanische Performance-Künstlerin, Sexarbeite-
rin, Pornodarstellerin, Sexualtherapeutin und 
Autorin.
2 Weitere Informationen www.sophiawalla-
ce.com/adamas Klitoriskunstprojekt, clitoral-
truths.com Website von REBEKKA CHALKER, 
Autorin von „Die Klitoris“, www.thingiverse.
com/thing: 1498267 Download 3D-Druckvor-
lage der menschlichen Klitoris, lesenswert ist 
auch der Wikipediaeintrag.
3 MELISSA GIRA GRANT, Hure spielen. Die Ar-
beit der Sexarbeit, Edition Nautilus 2014.
4 Die erste weibliche Landesregentin Waltraud 
Klasnic wollte „Landeshauptmann“ genannt 
werden.
5 MARGARETE STOKOWSKI, Untenrum frei, 
Rowohlt 2016.

Annie Sprinkle

„Wenn depressive Patientinnen in die psychiatrische Krisenambulanz oder in die  
geschlossene Abteilung kommen, klagen sie zuerst darüber, dass sie ihren Haushalt nicht 

mehr schaffen und die Familie nicht mehr versorgen können. Ich habe noch nie von einem 
Mann gehört, der sich für krank hält, weil er den Haushalt nicht schafft.“ 

Andrea Hüttner, deutsche Psychiaterin 
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sexualität gilt als heilig
Sexualität gilt in matriarchalen Gesell-
schaften als heilig. Sie wurde als das 
höchste Gut der Menschheit angese-
hen, bei der neues Leben entsteht. Da-
bei geht nicht nur um Fruchtbarkeit und 
den reinen Akt der Fortpflanzung. Die 
Natur hat es schlau eingerichtet: Un-
sere Fähigkeit zur Fortpflanzung ist mit 
der allergrößten Lust verbunden, die wir 
uns gönnen können. Wenn das nicht so 
wäre, dann wären wir vielleicht längst 
ausgestorben.
In vielen Kulten der vorantiken großen 

Göttinnen gab es keine Trennung zwi-
schen der überaus sinnlichen, schöpfe-
rischen Urkraft des Wassers auf der ei-
nen Seite und dem gegenüber der Erde, 
der Sexualität, die zur Mutterschaft 
führen kann, der sexuellen Lust und der 
Erotik in ihren verschiedenen Spielarten, 
die Ausdruck von Lebenskraft sind.
Alte Mythen erzählen davon, dass Prie-
sterinnen in den Tempeln beziehungs-
weise den Heiligen Stätten einer Göt-
tin „heilige Liebesdienste“ vollzogen. 
Eine patriarchale Sicht auf diese Tradi-
tion brachte diesen Ritualen schnell den 

Ruf der sogenannten „Tempelprosti-
tution“ ein. Wenn wir patriarchale Zu-
schreibungen und die damit verbundene 
Abwertung hinterfragen, zeigt sich al-
lerdings ein anderes Bild. Die Vereh-
rung der Großen Göttin drückt sich in 
Form von allergrößter Sinnlichkeit und 
der Feier der lebensbringenden Sexua-
lität aus. In verschiedenen Riten im Lau-
fe der Jahreszeiten wurde der als hei-
lig geltende Ursprung des Lebens be-
schworen. Die Fruchtbarkeit des Landes 
soll auf die Menschen übergehen. Im 
Gegenzug hoffte man mithilfe der sinn-
lichen und fruchtbaren Riten der Men-
schen einen Impuls für die Böden, Äcker 
und Felder zu geben.

sinnliche Göttinnen
Wenn es allerdings nur um die reine 
Fruchtbarkeit und Fortpflanzung ginge, 
dann gäbe es nicht so viele Göttinnen, 
die für ihre Sinnlichkeit bekannt sind, so 
viele Göttinnen, die keinem Mann ver-
bunden sind und schon gar keinem gehö-
ren. Viele Göttinnen wählten ihre Sexual-
partner und -partnerinnen frei, und viele 
Göttinnen präsentierten die Lebenskraft 
durch ihre zur Schau gestellte Vulva.
Die griechische Aphrodite ist eine der 
bekanntesten sogenannten Liebesgöt-
tinnen. Die Göttin der Liebe ist nur der 
Liebe verpflichtet. 

Die sich daraus ergebenden Konse-
quenzen wie Mutterschaft sind für sie 

sexuALITäT eINer GöTTIN!
Andrea Dechant

Tlazolteotl © Andrea Dechant

„Nichts bedeutet ihr mehr als 
die völlige Hingabe an einen 

Augenblick vollkommener 
Liebeserfüllung.“
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irrelevant. Sie befindet sich in guter Ge-
sellschaft weiterer sinnlicher „Kolle-
ginnen“. So steht die afro-brasilianische 
Oshun für Schönheit und Genuss, Sinn-
lichkeit, Erotik und Sexualität. Sie ver-
körpert die Liebe und Lust in allen Aus-
prägungen: Reif und frisch, real und ver-
träumt, verspielt und ernsthaft, rein, 
wahr, sensibel und solide. Oshun ist die 
Schönste und Verführerischste von allen.
Die unwiderstehliche aztekische Liebes-
göttin xochiquetzal ist verspielt, ver-
führerisch, fröhlich, schön und kokett, 
erotisch und selbstbewusst. Sie weiß um 
ihre erotische Anziehungskraft. Es macht 
ihr keinerlei Anstrengung Begierde zu 
wecken. Was sie will, erreicht sie auch. 
Die AztekInnen übertrugen ihr die Aufga-
be, die jungen Menschen in die Kunst der 
Liebe einzuweihen.
Die germanische Freya wird oft als das 
Role-Modell für die typisch mütterliche 
und treue deutsche Frau verkannt. Das 
ist sie allerdings ganz und gar nicht: Sie 
ist die Urahnin aller freien Frauen und 
diese wählen auch ihre Sexualität frei. 
Freya ist zwar verheiratet, es gibt aber 
Überlieferungen ihrer amourösen Aben-
teuer mit zahlreichen Liebhabern. Im Ge-
gensatz zu Frigg, der Ordnungsgöttin, 
die nur die eheliche Liebe schützt, ver-
teilt Freya als Göttin der bedingungs-
losen und uneingeschränkten Liebe ihre 
Gaben unterschiedslos.
Die indische rati ist die Göttin der aus-
ufernden Sexualität, der überfließenden 
Fruchtbarkeit, jeglichen erotischen Ver-
gnügens. Sie repräsentiert die körper-
liche Seite der Liebe mit aller Lust, Be-
gierde und Sinnlichkeit und ist auch die 
Muse der erotischen Poesie, der Liebes-
lieder und der Liebesgedichte.

Die ägyptische Hathor hat die Men-
schen und damit den Körper für die un-
sterbliche Seele erschaffen. Als Schöp-
ferin des Körpers inspiriert sie alle kör-
perlichen Freuden. Dazu gehören sämt-
liche Sinnesfreuden und Genüsse wie 
Liebe, Erotik, sexuelle Begegnung, Be-
rührung, Tanz, gutes Essen und Trinken, 
Gesang, Musik und Kunst. Eine der Be-
zeichnungen von Hathor ist „Gebieterin 
der Vagina“.

Jungfräuliche Göttinnen
Viele Missverständnisse gibt es immer 
zum Thema „jungfräuliche Göttinnen“. 
Oft handelt es sich – wie zum Beispiel 
bei der christlichen Maria – um einen 
Übersetzungsfehler. Jungfrau heißt in ih-
rem Fall ursprünglich einfach nur „junge 
Frau“.
Jungfräulichkeit kann aber vor allem 
auch im Sinne von Selbstbestimmtheit – 
keinem Manne zugehörig – verstanden 
werden.
So ist Artemis junge Frau in dem Sinne, 
dass sie sich selbst treu bleibt und sich 
in den Wäldern mit LiebhaberInnen ver-
gnügt.
Die römische minerva und die grie-
chische Athena gelten mit ihrem jung-
fräulichen Aspekt als wilde, freie Frauen, 
auf die sich Politikerinnen, Städtebaue-
rinnen, Kriegerinnen beziehen.
Die altmexikanischen Nahua-Völker ver-
ehrten Tlazolteotl. Sie ist die Gebieterin 
der geschlechtlichen Liebe und des se-
xuellen Verlangens. Tlazolteotl ist die 
große Verführerin, sie unterstützt Men-
schen bei ihrer sexuellen Begierde und ist 
die Beschützerin von unerlaubten Liebes-
beziehungen. Damit soll sie Menschen 
zu „Unzucht“, Ehebruch, Zügellosigkeit 

und sexueller Ausschweifung verführt 
sowie zu erotischen Höchstleistungen 
angespornt haben. Es heißt, dass sie in 
der sexuellen Vereinigung als „Schmutz-
fresserin“ alle Sünden, jeglichen „Dreck“ 
aufnehmen und transformieren soll. 
Das, was wir oft als „Schmutz“ bezeich-
nen, ist ja nichts anderes als irgendeine 
Form von Materie. Und jegliche Materie 
kommt schließlich von der Erde. Als ur-
sprüngliche Erdgöttin nimmt Tlazolteotl 
alles wieder in sich auf.

Das Tor, aus dem das Leben 
kommt
Sehr offensiv zeigen manche Göttinnen 
ihre Vulva: Bekannt und sehr verbrei-
tet sind vor allem die Abbildungen der 
sheela-na-gig, auf denen sie grinsend 
ihre offene Vulva präsentiert. Ihr wird 
mit dieser Geste eine Unheil abwehrende 
Kraft zugeschrieben. Immerhin zeigt sie 
den heiligsten Ort, den es gibt: Das Tor, 
aus dem das Leben kommt. Das erklärt, 
warum besonders viele Sheela-Darstel-
lungen an Kirchen oder Klöstern ange-
bracht sind: Dieses größte Wunder der 
weiblichen Fruchtbarkeit dient dort zur 
Abwehr des Bösen.

Diese Bilder sprechen eine sehr eindeu-
tige Sprache. Die maria von Lourdes 
zeigt sich bis heute in ihrer vulvenför-
migen Grotte. Sie geht übrigens auf die 

„Nicht von ungefähr sind  
auch zahlreiche Mariendar-

stellungen ganz eindeutig von 
einer Vulva umrahmt, der  
sogenannten Mandorla.“
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alte baskische Muttergöttin Mari zurück. 
Die beschützenden Grotten der Mut-
tergöttin wurden vom Christentum als 
Wohnstätten böser Geister, Dämonen 
oder gefährlicher Drachen uminterpre-
tiert. Der Göttin Mari wurde mit einem 
A mehr in ihrem Namen in die „Heilige 
Jungfrau“ verwandelt, die umrahmende 
Grotte blieb und verweist auf die ur-
sprüngliche weibliche Heiligkeit.
Eine weitere ihre Vulva zeigende Göt-
tin ist Baubo. Der Name der griechi-
schen Baubo steht für Bauch, Höhle, Ute-
rus, Schoß. Baubos Bauch ist gleichzei-
tig ihr Kopf, ihre Augen sind ihre Brüste, 
ihre Vulva der Mund, mit dem sie zwei-

deutige Witze erzählt und lacht. Auch sie 
zeigt ihre Vulva als Abwehrgestus gegen 
die Mächte des Todes und der Unterwelt, 
wird doch damit dem Tod das pure Leben 
entgegen gehalten. Indem sie mit ihrer 
Mund-Vulva obszöne Witze erzählt, un-
terstützt sie die Fruchtbarkeitsgöttin De-
meter, ihre Tochter Persephone aus der 
Unterwelt zurück ins Leben zu bringen.
Auch die Ähnlichkeit des Namens der 
nordischen Göttin der Zauberei und der 
Weissagekunst Völva zum Wort „Vulva“ 
ist nicht zufällig. Die nordischen Sehe-
rinnen trugen im Namen der Völva immer 
einen Stab als Symbol ihrer Gabe und ih-
rer Macht. Dieser wird als „Zauberstab“ 

aber auch als Phallussymbol interpre-
tiert, denn es wird verschiedentlich da-
von berichtet, dass Frauen Phallus- und 
Fruchtbarkeits-Riten ausführten. Und 
wer hat die größte Macht über einen 
Phallus? Natürlich die Vulva.
Die indische uma ist zum einen die 
„Schenkerin der Segnung“, zum anderen 
hat sie eine „Vagina Dentata“ mit har-
ten Zähnen wie Donnerkeile mit schar-
fen Spitzen in der Vagina. Damit sind wir 
nicht nur bei der gefährlichen, sondern 
auch wieder bei Schutz gebenden Sei-
te der äußeren weiblichen Geschlechts-
organe: Der Ruf von indischen Müttern, 
wenn sie Kindern vor einer Gefahr war-
nen ist „U.Ma!“. Das bedeutet „halt, 
stopp, nicht“ und ist auch ein Hilferuf an 
die Göttin Uma und eine Bitte um deren 
Unterstützung.

Autorin
ANDREA DECHANT ist Journalistin, Coachin 
und Künstlerin. Sie beschäftigt sich seit über 
25 Jahren mit Frauenkraft, matriarchalen 
Strukturen und feministischen Denkansätzen. 
In der Auseinandersetzung und der Arbeit mit 
Göttinnen und mythologischen Frauenfiguren 
sieht sie eine für Frauen wichtige Rückverbin-
dung zu alten, ganz selbstverständlichen Quel-
len. Das erschließt Frauen Wege und Möglich-
keiten, ihr Potential zu entdecken, den vielfäl-
tigen Anforderungen in Beruf, Familie, in sozi-
alem und politischem Engagement zu begeg-
nen und ihre Lebenswelten aktiv zu gestalten.
Ihre Forschungsarbeit zu Göttinnen ist in Tex-
ten und vielen von ihr gemalten Göttinnen-Bil-
dern auf ihrer Homepage www.artedea.net 
dokumentiert. Ihre aktuellen Gedanken fin-
den sich auf ihrem Blog „Oh Göttin“ artede-
ablog.wordpress.com und ihre E-Books zu 
frauenspezifischen Themen, Repliken ihrer 
Göttinnen-Bilder sowie Workshops auf arte-
dea-shop.net.
Sie organisiert seit 2012 alle zwei Jah-
re die Österreichische Göttinnen-Konferenz.  
www.goettinnenkonferenz.at

Freya © Andrea Dechant
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Aphrodite © Andrea Dechant

Mari © Andrea Dechant Uma © Andrea Dechant
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Wenn es um Sexualität geht, assoziie-
ren viele Menschen automatisch Men-
schen im „besten“ Alter. Kinder, ältere 
Menschen und Menschen mit Behinde-
rung(en) bleiben gedanklich oft ausge-
spart und stellen blinde Flecken oder 
gar Tabus dar, obwohl Sexuelle Bildung 
an sich ein Lebensthema ist. Sexuali-
tät ist eng mit unserer Persönlichkeits-
struktur verwoben und begleitet uns 
nicht nur als sexuelle Orientierung, im 
Sinne unserer Vorlieben oder als Ge-
schlechtsidentität. Gerade wenn es um 
unseren Umgang mit Beziehungen, Be-
dürfnissen, Grenzen, Körperwahrneh-
mung und Rollenerwartungen geht, 
spielt unsere – sogenannte – Sexuali-
sation immer eine tragende Rolle. Die 
Aufgabe der Sexualpädagogik ist es, 
Kinder und Jugendliche in der Praxis 
bei der Auseinandersetzung mit diesen 
Themen zu begleiten.

sexualpädagogik und ihre 
komplexen Inhalte
In Österreich ist die Sexualpädagogik als 
Disziplin noch nicht so etabliert, als dass 
ihre Sinnhaftigkeit und ihr Nutzen in der 
Öffentlichkeit klar kommuniziert wür-
den. Obwohl Sexualität medial ständig 
präsent ist, fällt uns das Sprechen da-
rüber nach wie vor schwer. Ob mit Part-
ner oder der Partnerin, mit den eigenen 
Kindern oder im beruflichen Kontext – 
das gesellschaftliche Tabu ist spürbar. 
Wir gehen nach wie vor relativ scham-
behaftet in unserer Gesellschaft da-
mit um. Das kann zum Problem werden 
– vor allem wenn sich Heranwachsen-
de mit den Informationen aus dem Netz 
und den Erklärungen von Gleichaltrigen 
an ihre ersten Erfahrungen heranwagen.

Folgendes szenario...
Markus ist schwer verliebt. Isabella geht 
eine Klasse unter ihm in die Schule. Seit 
drei Monaten sind sie zusammen, seit 
einiger Zeit übernachten sie auch gele-
gentlich bei einander. Das Thema Sex 
und Verhütung steht im Raum. Solan-
ge sie nicht beieinander sind, schrei-
ben sie wild auf WhatsApp, über ihren 
Tag, das Vermissen und die Vorfreude 
auf das Wiedersehen. Sie flirten. Isabel-
la schickt Markus ein Bild von ihren Brü-
sten, er ihr daraufhin ein Bild von sei-
nem erigierten Penis.

... ist gar nicht so unüblich
Sex ualp ädago gen*Sex ualp ädago -
ginnen hören solche Beispiele regel-
mäßig. Oft herrscht Skepsis, vor allem 
in Bezug auf die Aufklärungsarbeit an 
Schulen. Was wird den Kindern und Ju-
gendlichen in solcher Aufkklärungsar-
beit beigebracht? Ist das altersgemäß? 
Lernen sie jetzt Dinge, für die sie noch 
gar nicht reif genug sind? Dabei geht 
es nach wie vor ganz unspektakulär 
um Aufklärung, aber – vielleicht über-
raschend für manche – auch um Rol-
lenerwartungen, die Aufdeckung medi-
aler und/oder pornografischer Mythen 
über Sexualität, Liebe, Verhütung und 
vor allem die Auflösung ganz vieler Fra-
gezeichen im Kopf.

Die skepsis zur Vielfalt
Wir von liebenslust* finden diese Skep-
sis ganz wunderbar und angebracht. Sie 
ist Ausdruck der Sorge um Kinder und 
Jugendliche in Bezug auf das höchst in-
time Tabuthema Sex. Umso wichtiger, 
dass Sexualpädagogik professionali-
siert und qualitativ hochwertig umge-

setzt wird. Über Sexualität zu sprechen 
bedeutet immer auch, über die eigenen 
Bilder von Sexualität zu sprechen. Raum 
für Reflexion und eine fundierte Ausbil-
dung sind eine tolle Möglichkeit, den 
eigenen Horizont sexualpädagogisch 
zu erweitern. Mit Kindern und Jugend-
lichen über Sex zu sprechen, ist eine 
wichtige Aufgabe und mittlerweile eine 
gesellschaftspolitische Verantwortung 
geworden.
Immer wieder gibt es kritische Stimmen, 
die laut aufschreien, wenn es darum 
geht Kindern und Jugendlichen mitzu-
teilen, dass es mehr gibt als „eindeu-
tige“ Männer und Frauen, die die vor-
handene Diversität an sexuellen Orien-
tierungen und Geschlechtsidentitäten 
für „zu viel“ halten, um sie der jüngeren 
Generation mitzuteilen. Eine emanzipa-
torische Sexualpädagogik spricht sich 
klar gegen diese Vorbehalte aus. Nein, 
Vielfalt ist nicht verwirrend, sondern 
das Schweigen darüber. Verschieden-
heit ist nichts zum Fürchten und woher 
nehmen wir überhaupt die Gewissheit, 
dass die jungen Menschen, mit denen 
wir sprechen, nicht vielfältig wären?
Und abgesehen von der Vielfalt, sollte 
eine emanzipatorische Sexualpädago-
gik auch sexpositiv sein. Angst vor Ge-
schlechtskrankheiten und Schwanger-
schaften als Hauptfokus sind dabei we-
nig hilfreich.

Wie eine sexpositive sexual- 
pädagogik gelingen kann
Sexpositiv klingt als Begriff irgend-
wie seltsam. Fast so, als müsse es 
auch sexnegativ geben. Oder als wäre 
Sex generell etwas Negatives. Das ist 
es nicht, auch wenn wir die Augen vor 

WAs mACHeN eIGeNTLICH DIese 
sexuALpäDAGOGeN*sexuALpäDAGOGINNeN?
Katja Grach, michaela urabl
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Grenzüberschreitungen, Übergriffen bis 
hin zu sexualisierter Gewalt nicht ver-
schließen dürfen. 

Wenn ich weiß, was sich gut anfühlt, 
dann tue ich mir auch automatisch leich-
ter zu spüren, was unangenehm ist.
Dennoch wird und wurde gerade Por-
nografie stark mit ihren negativen Aus-
wirkungen und Rahmenbedingungen 
von feministischen Strömungen disku-
tiert. Allen voran die Kampagne PorNO, 
die einen sehr starken Fokus auf die 
Gewalt an Frauen in diesen Genres hat 
und die stark hierarchischen und aus-
beuterischen Verhältnisse thematisiert.
Demgegenüber steht eine sexpositive 
feministische Bewegung (seit den 
1980ern) als Antwort auf antiporno-
grafisch orientierte Feministinnen.
Im Grunde geht es beim Begriff „sexpo-
sitiv“ um die Vorstellung, dass sexuelle 
Freiheit ein Teil der weiblichen Bestre-
bungen nach Gleichberechtigung sein 
sollte. Gleichzeitig werden alle Ein-
schränkungen von einvernehmlichen se-
xuellen Aktivitäten zwischen Erwach-
senen abgelehnt. Insofern wird auch 
aktiv an alternativen pornografischen 
Materialien gearbeitet, die sowohl die 
menschliche Vielfalt in jeglicher Form 
zeigen, aber auch andere (nicht-ausbeu-
terische) Rahmenbedingungen schaf-
fen, als es in der Mainstream-Porno-
grafie manchmal der Fall ist. Unter 
diesem Fokus werden jährlich Porno- 

Macherinnen bei den PorYes-Awards 
gekürt. Weil der Konsum von Pornogra-
fie unter 18 Jahren in Österreich ohne-
hin unter Strafe steht, werden bei sex-
positiver Sexualpädagogik keine sex-
positiven Pornos gezeigt. Stattdessen 
geht es vielmehr darum zu beleuchten, 
was reale und was „gescriptete“ Sexu-
alität ist.

Der Zugang zu Pornografie ist heute ein 
ganz anderer als noch vor 15 Jahren. 
Viele haben bereits erste Pornoclips 
(willentlich oder zufällig gesehen) lan-
ge bevor sie ihr „Erstes Mal“ erleben. 
Den einen gefällt, was sie sehen, an-
dere sind verwirrt und irritiert. Oft kön-
nen sich Jugendliche schwer vorstellen, 
wie dieser pornografische Sex in einer 

„Prävention kann aber  
auch beim Sprechen von 

positiven Körperwahrneh-
mungen beginnen.“

© Katja Grach

© Katja Grach
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Liebesbeziehung lebbar ist. Obwohl 
Drehbücher, Schnitt und Maske bei der 
Produktion am Werk sind, wird oft ge-
glaubt, es handle sich um eine Doku-
mentation von „realem“ Sex. Verglei-
che mit den Special Effects von Krimis, 
Herr der Ringe und Co. können da schon 
hilfreich sein. 

Als liebenslust* stellen wir auch selbst 
sexualpädagogische Materialien her, 
die die Form von Genitalien und Kör-
pern generell lebensnaher widerspie-
geln. Dies führt im Gespräch über Por-
nografie und medial präsenten Schön-
heitsidealen immer zu großer Erleich-
terung. Bei Burschen wie bei Mädchen 
und allen anderen auch.
Natürlich bringen Kinder und Jugend-
liche, wenn mensch sie fragt, was ih-
nen zu Liebe und Sexualität einfällt, Be-
griffe wie „Schlampe, Puff, Titten“ aufs 
Tablett. „Oral, anal, vaginal“ kommt 

ebenfalls genauso oft wie „Herz, Liebe, 
knutschen“. Immer wieder fallen auch 
die Begriffe „Inzest, Pädo, Vergewal-
tigung.“ Eine sexpositive Sexualpäda-
gogik kann all diese Wörter aufgreifen 
und sie behutsam und neutral erklären 
und deutlich machen, wo es um Sexu-
alität in positivem Sinne geht, wo ein-
deutig Grenzen verletzt werden, was 
strafrechtlich relevant ist, und ob das 
dann überhaupt Sexualität ist, oder ein-
fach Gewalt. Das hat gerade in einem 
sexpositiven Workshop Platz. Gleich-
zeitig geht es darum, Kindern und Ju-
gendlichen auf Augenhöhe zu Begegnen 
und ihre aufrichtige Neugier an solchen 
Begriffen und Themen ernst zu neh-
men. Wenn 12-jährige von Analverkehr 
sprechen, dann sind sie nicht sexuell 
verwahrlost. Vielmehr stellt dies eine 
Frage an die Sexualpädagogen*Sexu-
alpädagoginnen in den Raum. Nämlich 
jene, wie das wirklich funktioniert, wie 
sich das anfühlt, ob mensch das ma-
chen muss, wer das machen muss. Dazu 
braucht es keinen erhobenen Zeigefin-
ger sondern aufklärerische Ehrlichkeit, 
was für diese sexuelle Praktik an Vor-

bereitung notwendig ist, und was da-
bei zum Beispiel im Kontext von Porno-
grafie nicht gezeigt wird. Es darf den 
jungen Menschen durchaus zugestan-
den werden, sich selbst dafür zu ent-
scheiden, ob sie dies einmal ausprobie-
ren möchten oder nicht. Meist sind sie 
in diesem Alter – auch wenn etwaige 
Wortmeldungen anderes vermuten las-
sen – vor allem mit der Frage beschäf-
tigt, wie sie das Herzblatt ihrer Wahl 
ansprechen können.
Gesicherte Zahlen zum „Ersten Mal“ 
gibt es in Österreich nach wie vor nicht. 
Fest steht: Die Hälfte aller 16-jährigen 
gibt bei den üblichen Anfragen an, 
dass sie schon mal Sex hatte, die an-
dere Hälfte nicht. Und dann stellt sich 
die Frage, wie Sex überhaupt definiert 
wird.
In jedem Fall kann Sexualität etwas 
Aufregendes und Schönes sein, aber 
auch ganz schön Angst machen, wenn 
mensch mit seinen*ihren Fragen allein 
gelassen wird. Das versucht eine eman-
zipatorische Sexualpädagogik (hoffent-
lich) zu vermeiden.

Autorinnen
KATJA GRACH ist Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaftlerin, Genderforscherin, Sexual-
pädagogin, SAFE-Mentorin, Bloggerin auf 
www.krachbumm.com
MICHAELA URABL ist Erziehungs- und Bil-
dungswissenschafterin, Sexualpädagogin und 
-beraterin, Gestaltpädagogin, Familienpla-
nungsberaterin, Obfrau des Vereins liebens-
lust*
Die Autorinnen sind Mitarbeiterinnen von  
liebenslust* – Zentrum für sexuelle Bildung 
und Gesundheitsförderung, einem gemein-
nützigen Verein mit Sitz in Graz. Er bietet seit 
2011 Workshops und Weiterbildungen zur Se-
xuellen Bildung für zahlreiche Zielgruppen an.

© Katja Grach

„Jugendliche finden diese 
 Informationen in der Regel  

durchwegs entlastend.“
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Der_die Intersex-Aktivist*in und queer 
Künstler* Del LaGrace Volcano wur-
de als Fotograf*in und Performance-
künstler* für seine_ihre Arbeiten mit 
lesbischen, queeren, Transgender- und 
Intersex-Subkulturen bekannt. Sei-
ne_Ihre Kinder nennen Del „MaPa“. 
Im Interview sprach Del LaGrace über 
das Fotoprojekt „Visibly Intersex“ und 
queere Kunst als gesellschaftliche In-
tervention.

PH: Seit einigen Jahren fotografierst du 
im Rahmen des Fotoprojekts „Visibly In-
tersex“ Intersex-Aktivist*innen auf der 
ganzen Welt. Worum geht es dir bei dem 
Projekt?

Bei „Visibly Intersex“ geht es um die 
Sichtbarkeit von Intergeschlechtlich-
keit. Intersex ist momentan extrem un-
sichtbar. Dafür gibt es eine Reihe von 
Gründen. Der politische und soziale 
Grund dafür ist, dass Ärzt*innen und 
das medizinische Establishment hart 
daran gearbeitet haben, uns unsichtbar 
zu machen. Unsere Körper wurden zuge-
richtet. Es wurde uns erzählt, dass wir 
sehr selten seien.
Die meisten von uns sind mit dem Ge-
danken aufgewachsen, dass wir allei-
ne sind, dass wir die einzigen sind. Wir 
waren also nicht nur uns selbst gegen-
über unsichtbar, weil wir ja nicht einmal 
wussten, dass es so etwas wie Interge-
schlechtlichkeit gibt, sondern auch ge-
genüber einander. Es ist extrem schwer, 
unter diesen Umständen eine Gemein-
schaft oder eine Bewegung zu bilden. 
Wenn Menschen soweit stigmatisiert 
sind, dass man anfängt von ihnen als 
Störung, als „Disorder of Sex Develop-

ment“ spricht, wie wir 
im medizinischen Dis-
kurs bezeichnet wer-
den, anstelle von In-
tersex, dann ist es 
schwer als Inter*Per-
son überhaupt zu be-
stehen. In den meisten 
Kulturen können wir als 
Intersex-Person nicht 
existieren, sondern 
wir werden auf Zah-
len reduziert, die unse-
re vermeintlichen Stö-
rungen beschreiben. 
Hier wollte ich mit „Vi-
sibly Intersex“ einen 
Gegenpunkt setzen und 
aufzeigen, dass inter-
geschlechtliche Men-
schen existieren.

PH: Wie kam es zu dem 
Projekt und wann hast 
du damit begonnen?

„Visibly Intersex“ hat vor rund 20 Jah-
ren begonnen, als ich mein Coming-out 
als Intersex-Person hatte. Damals habe 
ich aufgehört, mich zu verstecken und 
begonnen, meine – wie ich es nen-
ne – „Inter*sexiness“ zu zeigen. Aller-
dings konnte ich vor zwanzig Jahren nie-
manden für dieses Projekt finden. Vor 
fünfzehn Jahren habe ich endlich eine 
weitere Inter*Person getroffen, mit der 
ich ganz kurz Fotos machen durfte, die 
dann aber wieder abgetaucht ist. Sie 
hat wieder begonnen, sich als Inter* zu 
verstecken (im englischen Originaltext: 
„They went back into the closet“) und 
schließlich wollte sie sich nicht mehr 

als Inter* definieren und ist dann in die 
USA ausgewandert. Die Fotos durfte ich 
also nicht verwenden. Das musst du dir 
einmal vorstellen! Jetzt hatte ich end-
lich eine weitere Intersex-Person gefun-
den, die offen dazu stand und plötzlich 
war sie wieder verschwunden. Ein Rück-
schlag.
Das Jahr 2011 sollte einen Wendepunkt 
markieren. Damals fuhr ich nach Brüs-
sel und habe eine ganze Reihe an In-
tersex-Aktivist*innen kennen gelernt, 
die bereit dazu waren, öffentlich sicht-
bar zu sein. Also, war es eigentlich erst 
2011, als das Projekt „Visibly Intersex“ 
so wirklich geboren wurde. Im Grund 
geht es darum, einen Raum für Intersex 

INTer*sexY!
Del LaGrace Volcano im Gespräch mit paul Haller über queere Kunst, Widerstand  
und Inter*sexiness

HermSelfPortrait © Del LaGrace Volcano
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aufzumachen in einer Welt, die es am 
liebsten hätte, dass es diesen Raum 
nicht gäbe und dass wir weiterhin still 
und unsichtbar in unserer Ecke blieben. 
Es geht also um Sichtbarkeit und um 
Self-Empowerment.

PH: Welche Rolle kann Kunst spielen, 
wenn es darum geht, die Sichtbarkeit 
von Intergeschlechtlichkeit zu fördern, 
aber auch in Bezug auf Widerstand ge-
genüber gesellschaftlichen Normen von 
Geschlecht, Identität und Sexualität?

Ich bin der Meinung, dass Pop-Kultur 
und Kunst Hand in Hand arbeiten müs-
sen. Ich denke, dass Kunst ein bestimm-
tes Publikum erreicht, so wie auch wis-
senschaftliche Beiträge oder akade-
mische Diskussionen eine bestimmte, 
eher kleine Zielgruppe erreichen. Filme 
und öffentliche Kunst, also Kunst im 
öffentlichen Raum, haben meiner Mei-

nung nach ein riesiges Potential, wenn 
es darum geht, mit einem größeren Pu-
blikum in Kontakt zu treten.
Let’s face it! Wenn ich meine Arbeit 
in einem Museum ausstelle, sehen das 
hunderte oder vielleicht sogar tausende 
Personen. Aber über Filme, online-Medi-
en oder Serien erreiche ich hunderttau-
sende Menschen auf einmal. Ich erinne-
re mich noch, als Arbeiten von mir über 
Drag Kings in der Fernsehserie „Sex 
and the City“ gezeigt wurden. Ich mei-
ne, es war eine schrecklich heteronor-
mative Folge, die sie da gemacht haben, 
aber meine Arbeit wurde in einem guten 
Licht gezeigt. Was war der Effekt? Mil-
lionen von Menschen haben durch die-
se eine Sendung zum ersten Mal in ih-
rem Leben Drag Kings zu sehen bekom-
men. Ich bekomme heute noch E-Mails 
von Menschen, die mir schreiben: „Ich 
hab deine Arbeit über Drag Kings in ‚Sex 
and the City’ gesehen und es hat mein 

Leben verändert.“ Ich denk mir dann 
nur: Echt jetzt? Trotzdem können wir 
diesen Effekt nicht runter spielen. Ich 
denke, dass wir in die Richtung gehen 
sollten, queere Kunst in Populär-Kultur 
und im Mainstream zu platzieren. Aber 
auch Bildungsarbeit halte ich für enorm 
wichtig.

PH: In deiner künstlerischen Arbeit wirfst 
du immer wieder die Frage nach Sub-
jekt-Objekt-Beziehungen auf. Wie wirkt 
sich das auf die Auswahl der fotogra-
fierten Subjekte aus?

Es gibt einige Kriterien, die erfüllt sein 
müssen, bevor ich mit einer Person ar-
beiten und mit ihr Bilder machen kann. 
Ich sage bewusst „mit“ und nicht „von“ 
einer Person Bilder machen, weil es mir 

um die Subjekt-Objekt-Beziehung geht.
Ich mache keine Fotos von Objekten oder 
von Personengruppen, die ich objektifi-
zieren oder zu „Freaks“ machen möch-
te. Das ist keine Selbstverständlichkeit. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
viele Personen, die mit Trans* und In-
tersex*Subjekten arbeiten, ein Inte-
resse oder ein Ziel haben, diese Men-
schen als besonders exotisch, anders 
oder komisch darzustellen. Als jemand, 
der_die selbst oft fotografiert und in-
terviewt wird, weiß ich, dass häufig so 
gearbeitet wird. Wenn ich dann als „zu 
normal“ rüberkomme, ist mein Gegen-

MAPA © Mika

„Es geht mir um  
sprechende Subjekte.“
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über oft enttäuscht. Hier setze ich mit 
meinen Projekten und insbesondere mit 
„Visibly Intersex“ an. Es geht mir um ein 
gemeinsames Arbeiten, bei dem die fo-
tografierten Subjekte klare Mitbestim-
mungsrechte haben. Wir besprechen 
miteinander, was wir wie machen und 
wählen auch die Fotos gemeinsam aus. 
Ich sage nicht, dass es immer einfach ist 
oder dass es immer zu hundert Prozent 
funktioniert, aber mir ist es wichtig, 
dass Menschen so abgebildet werden, 
wie sie sich fühlen. Ein Bild, das die ab-
gebildete Person nicht glücklich macht, 
macht mich auch nicht glücklich.
Als ich begonnen habe, Fotos von Men-
schen zu machen, zu denen ich mich hin-
gezogen fühlte, und zwar von non-binary 
Personen, begegnete ich besonders viel 
Widerstand. Zum Beispiel von Seiten 
schwuler Männer, die entsetzt waren 
von der Tatsache, dass sie sich von man-
chen Frauen, sehr maskulinen Butch-
Frauen, angezogen fühlten. Ich habe also 
ihre Weltbilder aufgerüttelt, indem sie 
sich nun fragen mussten: „Oh mein Gott, 
was sagt das über mich als schwulen 
Mann aus, dass ich eine Frau attraktiv 
finde, auch wenn sie sehr maskulin aus-
sieht?“ Ich dachte mir damals nur: 

PH: Interessante Erfahrung. Wie beur-
teilst du insgesamt den Umgang mit 
dem Thema Intersex innerhalb der LGB-
TIQ*Community?1

Ich denke, dass die LGBT-Bewegung 
sich endlich zusammenreißen und uns 
inkludieren soll. Ich spüre hier noch 
immer ganz viele Widerstände gegen-
über dem Thema „Intersex“, so wie es 
auch ganz viele Widerstände gab, als es 
darum ging das „T“ für Trans* hinzuzufü-
gen. Es ist deprimierend.
Was uns alle verbindet, ist die Diskri-
minierung und der Hass, der uns entge-
genkommt. Dabei sind Homophobie und 
Transphobie der Boden für die Diskrimi-
nierung von intergeschlechtlichen Men-
schen. Abgesehen davon gibt es einfach 
viele intergeschlechtliche Menschen, 
die auch lesbisch, bisexuell oder schwul 
sind. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Ich finde wir sollten uns aber auch ganz 
allgemein die Glaubenssätze in Bezug 
auf Geschlecht und Sexualität in un-
serer Gesellschaft näher anschauen. 
Dabei geht es mir nicht darum, Men-
schen für ihre Ansichten zu beschul-
digen oder zu diskreditieren, aber wir 
sollten uns klar sein, dass wir alle im 
Laufe unseres Lebens einer Gehirnwä-
sche unterzogen werden. Wir werden 
zum Beispiel darauf programmiert an 
die eine große Liebe zu glauben, ganz 
egal, ob wir es tatsächlich so praktizie-
ren oder nicht. Die meisten Menschen 
haben noch immer diese fixen Ideen. Sie 
waren vielleicht schon zehn Mal verhei-
ratet, aber suchen immer noch nach der 
einen großen Liebe. Es ist noch immer 
die Idee vorherrschend, dass Paare – 
vielleicht sogar lesbische oder schwu-
le, aber auf jeden Fall Paare – die be-
ste Konstellation sind, um Kinder groß 
zu ziehen. Es ist sehr schwer, durch die-
se Botschaften durchzudringen.

PH: Du hast vorhin Bildungsarbeit ange-
sprochen. Hast du dafür ein Beispiel, das 
gut funktioniert?
Öffentlich als MaPa aufzutreten (Anm.: 
Wortkreation aus „Mama“ und „Papa“) 
ist so etwas wie mein Mikro-Aktivis-
mus. Allein die Tatsache, dass im Kinder-
garten meines Kindes 35 andere Kinder 
und deren Eltern durch diese Form von 
Mikro-Aktivismus wissen, was Interge-
schlechtlichkeit bedeutet, ist ein Erfolg. 
Die Kinder laufen herum und rufen ganz 
nebenbei nach „MaPa Del“. Diese Kin-
der werden aufwachsen und sich eines 
Tages daran erinnern, dass sie eine in-
tergeschlechtliche Person kannten. Sie 
werden einen persönlichen Bezug dazu 
haben. Diese kleinen Schritte sind un-
heimlich wichtig. Wir wollen jetzt üb-
rigens den nächsten Schritt gehen und 
Schulungen für pädagogisches Personal 
in unserer Stadt durchführen. Und wenn 
das erfolgreich ist, wer weiß, dann fa-
hren wir vielleicht von Stadt zu Stadt und 
bieten unsere Schulungen an. Damit wird 
bald das ganze Land wissen, was Inter-
geschlechtlichkeit und non-binary-Identi-
tät bedeutet. Von kleinen Schritten aus 
können größere gemacht werden.
Übersetzung aus dem Englischen von 
Paul Haller.

Anmerkung
1 LGBTIQ* steht für Lesben, Schwule, Bisexu-
elle, Transgender, Intersex- und queere Per-
sonen.

Termin
Am 1. April 2017 findet wieder die Inter*Ta-
gung im Wiener Rathaus statt. Inter*Akti-
vist*innen aus ganz Europa kommen zusam-
men. Zum ersten Mal wird es ein mehrtägiges 
Community-Event für Inter*Aktivist*innen ge-
ben. www.intersex-conference.at

„Wow, sind sexuelle  
Identitäten wirklich so  

zerbrechlich?“
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Intersex, was ist das?
Intersexuell/intergeschlechtlich sind Men-
schen, deren körperliches Erscheinungs-
bild sich hinsichtlich ihrer Geschlechts-
merkmale (Chromosomen, Genitalien, Go-
naden, Hormone) nicht in die medizinische 
und gesellschaftliche Norm von „weiblich“ 
oder „männlich“ einordnen lässt. Dies kann 
bereits bei der Geburt, in der Pubertät, im 
Erwachsenenalter oder auch nie auffal-
len. Intersex oder Intergeschlechtlichkeit 
ist ein Überbegriff für eine Vielzahl unter-
schiedlicher körperlicher Variationen.

Was ist VImö?
VIMÖ steht für Verein Intersexueller 
Menschen Österreich und ist die öster-
reichische Selbstvertretungsorganisati-
on intergeschlechtlicher Menschen. Ne-
ben Peer-Beratung und -Bestärkung bie-
tet VIMÖ Schulungen zum Thema Intersex 
an. Als OII (Organisation Intersex Interna-
tional) Austria tritt der Verein auf nationa-
ler, europäischer und internationaler Ebene 
gemeinsam mit anderen Intersex-Organi-
sationen für die Rechte von Inter*Personen 
ein. www.vimoe.at

Was ist pIö?
Die Plattform Intersex Österreich (PIÖ) ist 
ein unabhängiges Netzwerk aus NGOs, 
Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen, 
der auch VIMÖ angehört. PIÖ reflektiert 
und diskutiert menschenrechtsbasier-
ten Aktionismus und bündelt vorhandenes 
Wissen, das sie Akteur*innen aus unter-
schiedlichen Fachbereichen zur Verfügung 
stellt – mit dem Ziel, die Lebenssituati-
on intergeschlechtlicher Menschen in Ös-
terreich zu verbessern. www.plattform- 
intersex.at

„Solange Frauen als „Huren“ bezeichnet werden,  
wird es auch Frauen geben, die aufgrund ihrer Sozialisation 

den Tod mehr fürchten als eine Hure zu sein  
oder für eine gehalten zu werden.  

Und solange das so ist, werden auch Männer glauben,  
das Leben einer Hure sei nichts wert und könnte ungestraft  

beendet werden. Die Angst vor der Hure oder davor,  
eine Hure zu sein, treibt all das an.“

Melissa Gira Grant

GENDER OPTIONAL: THE MUTATION SELF PORTRAIT“ DEL LAGRACE VOLCANO 2000
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Wenn wir Frauen zutrauen, Kinder zu 
bekommen und groß zu ziehen, müssen 
wir ihnen auch zutrauen, dass sie selbst 
über eine nicht geplante Schwanger-
schaft entscheiden. Insbesondere wir 
Männer sollten uns mit Vorschriften zu-
rückhalten: Auch ungewollte Schwan-
gerschaften sind durch unser Zutun ent-
standen.

Warum gibt es überhaupt  
Verbote und restriktionen zu 
sexualität und Fruchtbarkeit?
Eigentlich wäre alles so einfach: Sexu-
alität und Fruchtbarkeit sind die intim-
sten Aspekte des Lebens und folglich 
nur von der betreffenden Person sinn-
voll und verantwortungsbewusst zu 
entscheiden. Die Aufgabe des Staates 
wäre allenfalls Rahmenbedingungen zu 
schaffen, mit denen die Menschen ihre 
Sexualität und Fruchtbarkeit selbstbe-
stimmt und unter gegenseitigem Re-
spekt leben können.
Eine Schwangerschaft beziehungswei-
se ein Embryo sind integraler Bestand-
teil des Körpers einer Frau und vollkom-
men von ihr abhängig. Es ist deshalb 
auch biologisch offensichtlich, dass 
jede Entscheidung über den Verlauf ei-
ner Schwangerschaft nur von und mit 
der schwangeren Frau getroffen wer-
den kann und nicht gegen sie. Trotzdem 
gab es seit Kaiserin Maria Theresia bis 
heute unzählige Versuche von staat-
licher und kirchlicher Seite, Frauen 
zum Austragen von möglichst vielen 
Schwangerschaften zu zwingen oder 
zu überreden. Dies galt unabhängig da-
von, wie diese Schwangerschaften ent-
standen sind und ob die Frau oder ein 
Paar sich überhaupt in der Lage sah 

ein (weiteres) Kind verantwortungs-
voll in das Leben zu begleiten. Die Mo-
tivation für diese Bevormundung lag 
in staatspolitischen und vor allem mi-
litärstrategischen Überlegungen. Alle 
Monarchien, Diktaturen und kriegsfüh-
rende Staaten wollten mehr Soldaten 
und haben deshalb einen repressiven 
Weg der Fruchtbarkeitskontrolle ge-
wählt: Sowohl die Verhütung als auch 
der Schwangerschaftsabbruch wa-
ren streng verboten. Das ging im Drit-
ten Reich sogar bis zur Todesstrafe. In 
Wien wurde die letzte Frau wegen der 
Durchführung von Abbrüchen im Januar 
1945 exekutiert.
Diese repressive Strategie hatte immer 
negative, häufig katastrophale Konse-
quenzen und war noch dazu unwirksam, 
um die Geburtenrate eines Landes zu 
erhöhen. Lediglich dem ehemaligen ru-
mänischen Diktator Ceaus‚ escu gelang 
es, die Geburtenzahlen kurzfristig zu er-
höhen, indem er Frauen mittels diktato-

rischer Maßnahmen zwang ungewollte 
Schwangerschaften auszutragen. Wir 
kennen die furchtbaren Folgen dieses 
‚sozialen Experiments’: Frauen haben 
diese ungewollten Kinder aus den un-
gewollten Schwangerschaften wegge-
geben sobald es ihnen erlaubt war, das 
heißt unmittelbar nach der Geburt. Der 
Staat konnte jedoch die Eltern nicht 
ersetzen und war mit der verantwor-
tungsvollen Erziehung der Kinder voll-
kommen überfordert. Das führte zu den 
bekannten, fürchterlichen Zuständen 
in den rumänischen Kinderheimen und 
zwang viele Kinder in ein Leben auf der 
Straße (Siehe dazu den Arte-Film „Das 
Experiment 770 – Gebären auf Befehl“).

sexuALITäT uND FruCHTBArKeIT 
eine über 100-jährige Geschichte des Kampfes um selbstbestimmung
Christian Fiala

„Gerade dort, wo Staat und 
Kirche am wenigsten Kom- 
petenz haben, machen die-
se weiterhin Vorschriften.“
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Wo stehen wir heute? Fristen-
lösung – eine Lösung auf der 
suche nach einem problem
Die letzten 100 Jahren gab es eine 
deutliche Machtverschiebung von der 
Regierung/Kirche hin zu einer zuneh-
menden Selbstbestimmung der Men-
schen gegen den kontinuierlichen und 
erbitterten Widerstand des Staates 
und der Kirche. Als Ergebnis dieser Ent-
wicklung dürfen wir im Außen inzwi-
schen fast alles selbst entscheiden: 
Wohnort, Partner*in, Beruf et cetera. 
Nur in den intimsten Lebensbereichen, 
bezüglich Sexualität und Fruchtbar-
keit, sind wir immer noch einer Fremd-
bestimmung unterworfen. Gerade dort, 
wo Staat und Kirche am wenigsten 
Kompetenz haben, machen diese wei-
terhin Vorschriften, die sich an einem 
Gesellschaftskonzept und Frauenbild 
orientieren, welches aus der Monarchie 
stammt.
Zwar wurde Frauen mit der Erfindung der 
Pille 1960 sowie der Einführung der so-
genannten Fristenlösung 1975 in Öster-
reich ein großes Maß an Selbstbestim-
mung im intimsten Lebensbereich der 
Sexualität und Fruchtbarkeit möglich. 
Allerdings gibt es in allen Ländern im-
mer noch Reste der aus der Monarchie 
stammenden Bevormundung.

Die Restriktionen sind in unterschied-
lichen Ländern ganz unterschiedlich. In 
England benötigen Frauen die Unter-
schrift von zwei Ärzt*innen, die bestä-
tigen müssen, dass sie sich in einer Not-
lage befindet. In Ungarn müssen Frauen 
zweimal zu einer staatlichen Belehrung 
(offiziell und irreführend als Beratung 

bezeichnet) und in Österreich gibt es kei-
ne Kostenübernahme, weder für Verhü-
tung noch für den Abbruch, nicht einmal 
für Frauen mit geringem Einkommen. 
Entsprechend sind die negativen Fol-
gen hier. Österreich hat eine der höch-
sten Raten an Schwangerschaftsabbrü-
chen in Westeuropa und einen anhal-
tenden Abtreibungs-‚Tourismus’ in die 
Niederlande von Frauen, denen ein Spät-
abbruch in Österreich verwehrt wird, 
selbst mit medizinischer Indikation.
Ferner ist der Schwangerschaftsab-
bruch überall in den Industrieländern 
immer noch durch das Strafgesetz ver-
boten und nur unter gewissen Bedin-
gungen straffrei. Die einzige Ausnahme 
ist Kanada, wo der Oberste Gerichtshof 
1988 das damals geltende Strafgesetz 
zum Abbruch ersatzlos gestrichen hat1.
In ganz Europa müssen sich Frauen 
also nach wie vor bevormunden lassen, 

wenn sie zu dem Schluss kommen, dass 
sie derzeit kein (weiteres) Kind verant-
wortungsbewusst ins Leben begleiten 
können. Gemeinsam ist all diesen Re-
striktionen, dass sie nicht auf einer me-
dizinischen Begründung basieren, ab-
solut willkürlich sind und aus Sicht der 
Menschenrechte eine generelle Belei-
digung von Frauen darstellen. Frauen 
wird damit ihr Recht auf Selbstbestim-
mung aberkannt, sobald sie sich mit ei-
ner Schwangerschaft gegen die staat-
liche und kirchliche Erwartungshaltung 
entscheiden.

„Es gibt keine vernünftige 
Alternative zur Selbst- 

bestimmung der Menschen 
in ihrer Sexualität und 

Fruchtbarkeit.“
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Interessanterweise gibt es immer noch 
politische Stimmen, welche mehr Kin-
der für den Staat fordern, unabhängig 
davon wie es den Frauen und Kindern 
geht. Diese Forderungen und der dahin-
terstehende politische Geist sind histo-
risch eine Konstante, nur der Vorwand 
hat sich den demokratischen Rahmen-
bedingungen angepasst: Während frü-
her mehr Kinder als Soldaten für den 
Kaiser oder Führer gefordert wurden, 
wird die gleiche Forderung heute we-
gen der Pensionskassen erhoben.

Gelegentlich überholt die technische 
Entwicklung die langsamen politischen 
Prozesse. So würde etwa der medika-
mentöse Schwangerschaftsabbruch 
eine maximale Autonomie der Frau er-
möglichen. Aber anstatt dieses sichere 
Medikament in die Hand von Frauen 
zu geben wird es in allen Ländern nur 
durch Ärzt*innen und sehr restriktiv ab-

gegeben. Interessanterweise ist Indien 
derzeit das einzige Land, in welchem 
Frauen das Medikament selbst kaufen 
und anwenden können. Wir werden se-
hen wie lange es dauern wird, bis sich 
Frauen aus aller Welt die Tabletten aus 
dem Urlaub in Indien mitbringen.
In den ehemaligen Kolonialgebieten ist 
der Abbruch fast überall verboten, weil 
dort immer noch die mittelalterlichen 
Gesetze der einstigen Kolonialmächte 
gelten. Konsequenterweise sind die Zu-
stände dort genau die gleichen wie in 
Europa vor der Legalisierung: eine hohe 
Müttersterblichkeit.

Wo wollen wir hin?
Alle historische Erfahrung zeigt eindeu-
tig, dass jede*r nur selbst eine verant-
wortungsvolle Entscheidung über die 
eigene Sexualität und Fruchtbarkeit 
treffen kann. Jede Einmischung von au-
ßen, durch Staat oder Kirche, hat nega-

tive oder katastrophale Konsequenzen. 
Gerade in einer Demokratie ist es ab-
surd, dass wir unsere politischen Ver-
treter_innen wählen und diese uns 
dann Vorschriften in unserem intimsten 
Lebensbereich machen.
In Österreich zeigen sich die Folgen 
des mittelalterlichen Gesellschafts-
konzeptes: Die Kombination von unge-
nügender Unterstützung von Menschen 
mit gewollten Kindern als auch die un-
zureichende Prävention ungewollter 
Schwangerschaften haben dazu ge-
führt, dass wir eine der geringsten Ge-
burtenrate an gewünschten Kindern 
in Europa haben, Menschen ihren Kin-
derwunsch nur zu einem Drittel umset-
zen und gleichzeitig haben wir eine der 
höchsten Raten an Abbrüchen unge-
wollter Schwangerschaften.

Es ist deshalb Zeit, dass sich der Staat 
und Kirche aus den Schlafzimmern zu-
rückziehen, sich auf ihre wesentlichen 
Aufgaben besinnen und Rahmenbedin-
gungen schaffen, damit sich die Men-
schen frei in dem intimsten Lebensbe-
reich entscheiden und entfalten können.

Konkret ist der staat 
aufgefordert menschen
•	in ihrem Lebensprojekt mit gewollten 

Kindern zu unterstützen: Beispiels-
weise ausreichend Kindergartenplät-
ze mit Öffnungszeiten, welche den 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Eltern angepasst sind.

•	zu helfen, sich möglichst wirksam 
vor ungewollten Schwangerschaften 
schützen: Etwa mit kostenlosen Ver-
hütungsmitteln.
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Damit verbunden ist offensichtlich auch 
die überfällige Umsetzung der Men-
schenrechte für Frauen, anstelle der im-
mer noch anhaltenden Bevormundung. 
Die ersatzlose Streichung des Ver-
botes des Schwangerschaftsabbruchs 
§ 144 StG ist ein wichtiger Schritt in 
diese Richtung. Es ist ein vielsagendes 
und trauriges Relikt aus der Monarchie, 
dass Frauen immer noch mit einem 
Jahr Gefängnis bedroht werden, wenn 
sie „Hand an sich legen“, wie der ver-
zweifelte Selbstabbruch früher genannt 
wurde.

Der Oberste Gerichtshof in Kanada hat 
all dies bereits 1988 erkannt: „Eine Frau 
zu zwingen, ihre Schwangerschaft aus-
zutragen und ihr gesetzliche Strafen 
anzudrohen, falls sie nicht gewisse Be-
dingungen erfüllt, die ohne Bezug zu ih-
ren eigenen Prioritäten und Bedürfnis-
sen sind, ist ein tief greifender Eingriff 
in den Körper der Frau und damit eine 
Verletzung der persönlichen Integrität.“ 
Inzwischen sind 28 Jahre vergangen. 

Die Erfahrungen haben deutlich gezeigt, 
dass die Anwendung des Strafrechts 
bei der medizinischen Behandlung ei-

ner ungewollten Schwangerschaft kei-
ne einzige positive Auswirkung hat. 

Deshalb ist die derzeitige Fristenlösung 
in Österreich ersatzlos zu streichen.
Es ist offensichtlich, dass es keine ver-
nünftige Alternative zur Selbstbestim-
mung von Frauen und Männern in ihrer 
Sexualität und Fruchtbarkeit gibt. Die 
zahlreichen historischen und gegen-
wärtigen sozialen Experimente zeigen 
eindrücklich, welche negativen Folgen 
jede Bevormundung des Staates oder 
der Religion in diesem intimsten Le-
bensbereich hat. Es ist deshalb Aufga-
be des Staates Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die es Frauen und Männern 
ermöglichen ihre Entscheidungen um-
zusetzen – sowohl das Lebenskonzept 
mit gewollten Kindern als auch die Vor-
beugung und allenfalls Beendigung von 
ungewollten Schwangerschaften.

Anmerkung
1 JOYCE ARTHUR, The Case for Repealing An-
ti-Abortion Laws, www.arcc-cdac.ca/press/
repeal.pdf

Alle Bilder von Christian Fiala

Autor
CHRISTIAN FIALA ist Arzt für Allgemeinmedi-
zin und Facharzt für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe, ärztlicher Leiter des Gynmed Ambu-
latoriums in Wien und Salzburg und Gründer 
sowie Leiter des Museums für Verhütung und 
Schwangerschaftsabbruch in Wien. In Stock-
holm ist er auf der Karolinska Universität Mit-
glied der Forschungsgruppe zu Reproduktiver 
Gesundheit. Bereits seit dem Medizinstudium 
in Innsbruck engagiert er sich in Österreich 
und international in der Familienplanung.
Seit 2002 ist sein Schwerpunkt die Betreu-
ung und Behandlung von Frauen mit einer un-
gewollten Schwangerschaft. Dazu hat er zahl-
reiche Publikationen und Vorträge gehalten. 
Weiterführende Informationen und Literatur 
auf der Website des Museums www.muvs.org 
und unter www.gynmed.org

„Die Erfahrungen haben 
deutlich gezeigt, dass die 

Anwendung des Strafrechts
 bei der medizinischen 

Behandlung einer unge-
wollten Schwangerschaft 

keine einzige positive 
Auswirkung hat.“
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Body shaming – den Körper einer Per-
son abschätzig zu bewerten und ihn zu 
beschämen – steht für viele Menschen, 
besonders Frauen* und Menschen au-
ßerhalb der Zweigeschlechternorm, auf 
der Tagesordnung. Sei es im öffentli-
chen Raum, am Arbeitsplatz oder im 
privaten Bereich. Besonders verstär-
kt kommt es in den Sozialen Medien zu 
Body Shaming. Das Level verletzender 
Sprache und persönlicher Beleidigungen 
durch die mit dem Internet verbundene 
Anonymität kann das Niveau von Body 
Shaming im persönlichen Kontakt deut-
lich überschreiten.
Body shaming ist immer an Sexismus, 
Rassismus, Ableismus1, Dickenfeindlich-
keit, Trans*- und Queerphobie sowie an 
Klassismus2 gekoppelt.
Body shaming betrifft People of Col-
our und Schwarze Menschen. Ihre Kör-
per sind in einer langen Tradition rassis-
tischer Gewalt und Diskriminierung als 
angeblich minderwertig und hässlich 
festgeschrieben.
Body shaming betrifft behinderte 
Menschen, die als hässlich und unbe-
gehrenswert attackiert oder bemitlei-
det werden.
Body shaming betrifft Frauen* oder 
als Frauen* gelesene Personen, die 
starken Haarwuchs im Gesicht oder am 
Körper haben und ihre Haare nicht ent-
fernen. Das sei vermeintlich ekelhaft, 
unhygienisch, unweiblich, widerlich.
Body shaming betrifft Trans*per-
sonen und Menschen, die nicht der 
Zweigeschlechternorm entsprechen 
wollen, die konstant am Ausmaß ihres 
Passings (wie sehr sie als Mann* oder 
Frau* überzeugen) bewertet werden 
und Gefahr laufen im öffentlichen Raum 

Gewalt zu erleben, wenn sie dies nicht 
tun.
Body shaming betrifft intergeschlecht-
liche Menschen, die immer noch von ei-
nigen als medizinische Fehlentwick-
lungen interpretiert werden und des-
wegen Zwangsoperationen und struktu-
relle Gewalt erleben und sich dem Zwei-
geschlechtermodell einfügen sollen.
Body shaming betrifft sehr dünne 
Menschen und besonders Frauen*. Da 
Frauenkörper immer bewertet werden, 
sind auch diese Körper unter der Lupe. 
Da braucht es angeblich ein bisschen 
was auf den Rippen und eine Handvoll 
Busen in den Händen, denn ein Mann 
soll kein Gerippe im Bett wollen, son-
dern was zum Festhalten, heißt es man-
cherorts.

Fat shaming – 
Dickendiskriminierung
Ich möchte mich in meinem Artikel in 
erster Linie auf Fat shaming – Dicken-
phobie und Dickendiskriminierung – be-
ziehen. Body Shaming ist nicht gleich 
Fat Shaming, allerdings ist es meines 
Erachtens die salonfähigste Form des 
Body Shaming. Dickenfeindliches und 
dickendiskriminatorisches Verhalten ist 
nicht nur ein Phänomen, das von privile-
gierten Personen bzw. weißen Cis-Män-
nern ausgeführt wird, sondern in ver-
schiedenen, ebenfalls von Diskriminie-
rung und Gewalt betroffenen Personen-
gruppen ist Fat Shaming ebenso we-
sentlicher Teil des akzeptierten Sozial-
verhaltens.

Dickendiskriminierung trifft prinzipiell 
alle dicken/fetten Menschen. Frauen* 
sowie weiblich sozialisierte und gele-

sene Menschen sind hier im stärkeren 
Ausmaß davon betroffen als Männer*. 
Ich schreibe auch aus der Position einer 
queer-feministischen, weißen, dicken 
Frau*.

Die Nuancen von Fat Shaming sind 
manchmal extrem fein und manchmal 
brutal wie eine Faust in die Magengru-
be. Das kann eine Freundin sein, die 
freudig fragt, ob du denn abgenommen 
hast, oder ein Familienmitglied, das an-
merkt, du hättest so ein schönes Ge-
sicht (der Rest ist ja, naja...). Das kann 
der Blick auf deinen Essensteller sein, 
der absegnet oder verurteilt ob und was 
du essen solltest. Das kann eine ver-
wunderte Augenbraue sein, wenn du 
eine heiße Schokolade mit Schlagobers 
trinkst. Oder der Rat des Verkäufers, 
dass du lieber etwas mit Längsstreifen 
probieren solltest. Das kann die Ärztin/
der Arzt sein – egal welcher Fachrich-
tung – die/der dir sagt, du musst auf je-
den Fall abnehmen und die/der dir Ab-
nehmtipps oder Geschichten voller To-
desszenarien mit auf den Weg gibt. Das 
kann aber auch der abschätzige Blick 
oder Kommentar im Bus sein, wieso du 
so viel Platz einnimmst und ob du nicht 
ein zweites Ticket lösen möchtest. Das 
kann eine Person im Supermarkt sein, 
die dir als Elternteil unterstellt, mit 
deinem Lebensstil die Gesundheit dei-
ner Kinder zu gefährden. Das kann aber 
auch im Supermarkt eine Person sein, 
die dich dafür lobt, dass du so gesund 
einkaufst und dass manche Leute schon 
arm sind, weil sie nur beim Hinschauen 
dick werden. Das kann irgendein Rat-
schlag sein, der nur deine Gesundheit 
am Herzen hat.3 Dicke Leute seien faul, 

BODY sHAmING
Von der pflicht zu gefallen
sara Ablinger
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ungebildet, oder ökonomisch nicht ver-
wertbar; sie würden uns nur Geld ko-
sten und nichts leisten. Die Liste ist 
endlos.

Body shaming, schönheit  
und Begehren
A real man wants curves.

Ein schöner Körper ist ein Körper mit 
Symmetrie, ein gesunder Körper, erfolg-
reich, harmonisch, fit und fähig, frucht-
bar und dem Geschlecht entsprechend 
ausgeprägt. Dass das Aussehen aber 
auch Spiegelbild der Seele ist und da-
mit auch auf Charaktereigenschaften 
schließen lässt, wurde beispielswei-
se von David Hume (On the Standard of 
Taste, 1765) und Immanuel Kant (Kritik 
der Urteilskraft, 1790) ausgeführt. Fette 
Menschen sind faul, ungebildet, undis-
zipliniert, haben entweder keinen Sex 
oder sind gierig, sie fressen den ganzen 
Tag vor sich hin, bewegen sich nicht, 
achten nicht auf ihr Äußeres, sind für-
sorglich und witzig. Sounds familiar?
In meinem Artikel “The Unfuckables”4 
schreibe ich über die Unbegehrbarkeit 
von dicken und behinderten Leuten in-
nerhalb der queeren Szene: „Die di-
cken und die behinderten Leute sind die 
Un-Fuckables. Fragen zur Fuck-Ability, 
also wie denn da der Sex machbar wäre 
(Flashback: Werden das die Queers 
nicht oft selbst gefragt?) oder einfach 
von vornherein fixes Nicht-Als-Sex-
partner_in-In-Betracht-Ziehen sind da 
durchaus üblich.“
Neben dem Thema Gesundheit und der 
ökonomischen Verwertbarkeit von Kör-
pern (die wiederum mit Gesundheit we-
sentlich zusammenhängt) ist Fuck-Abili-

ty ein wesentlicher Teil von Dickendis-
kriminierung, besonders in einem he-
terosexistischen Umfeld (aber wie oben 
geschrieben, nicht nur). Und in einer se-
xistischen Gesellschaft darf ein schö-
ner weiblicher* Körper nicht nur für 
sich selbst schön sein, sondern beson-
ders für das andere Geschlecht. Er ist 
eine Begehrensplattform, die gefälligst 
zu gefallen hat und den Wünschen der 
Begehrenden entspricht. Der erotische 
Diskurs zu Schönheit und Hässlichkeit in 
der westlichen Ästhetik geht bis zu Pla-
ton und Sokrates zurück und ist noch im-
mer aktuell. Schönheit sei Liebe und Be-
gehren, begründet im tierischen Instinkt 
sich fortpflanzen zu wollen.

selbstliebe als  
subversiver Akt

Zu Bild 1
Wenngleich es mir geholfen hat, die-
se dickendiskriminierenden Strukturen 
überhaupt zu erkennen und zu sehen 
woher mein Schmerz kommt, den ich zu-
vor auf mich gerichtet hatte als ich an 
Selbstoptimierungen und Normierungs-
versuchen verzweifelte, ist die Strate-
gie, die mir Kraft gibt, Vertrauen und 
Freude bringt, nur eines: der Versuch, 
mich selbst anzunehmen wie ich bin.
Und viele werden jetzt schreien: immer 
diese neoliberale Selbstoptimierung. 
Jein. Ja, es kann solche Aspekte haben. 
Und gleichzeitig ist es ein höchst sub-
versiver Akt immer und immer wieder zu 
versuchen sich mit einem Körper zu ver-
söhnen, ihn freudig und genussvoll durch 
die Welt zu tragen, dem abgesprochen 
wird zu sein. Es ist ein subversiver Akt, 
wenn mein Körper schwimmen darf, ob-
wohl die halbe Welt findet, dass ich als 
Nilpferd für das menschliche Auge eine 
Beleidigung bin. Denn wenn ich eines 
nicht habe, dann ist es die Wahl zuzu-
stimmen, welche Bilder, Worte und Ge-
sten Menschen auf mich projizieren oder 
an mich richten. Meine ganze Macht 
liegt darin, mich zu lieben, meiner Intui-
tion und meinen Bedürfnissen zu vertrau-Bild 1: Selbstliebe (Ausschnitt) © Sara Ablinger

„And I said to my body softly 
‚I want to be your friend‛.  
It took a long breath and  

replied, ‚I have been waiting 
my whole life for this.‛  
~ Nayyirah Waheed“
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en, nachzuspüren wie ich mich tatsäch-
lich in meinem Körper fühle, mir Raum zu 
nehmen und Stimme zu verschaffen, das 
zu tun, was mir Spaß macht, was sich in 
meinem Körper und in meinem Herzen 
gut anfühlt, was mich befriedigt.
Ich verschiebe mein Wohlbefinden nicht 
mehr auf „wenn ich irgendwann die 50 
Kilo abgenommen habe“, sondern ich 
lebe: jetzt. Ich entschuldige mich nicht 
mehr für den Raum, den einnehme, son-
dern nehme ihn mir bewusst und groß-
zügig. Ich entschuldige mich nicht mehr 
dafür, dass ich als dicke Person andere 
Menschen begehre und es ist Zeichen 
der Liebe zu mir selbst, dass ich mir er-
laube zu begehren und begehrt zu wer-
den und das auch zu äußern.
Seit ich mich mit tantrischer Körperar-
beit und Selbstliebe-Trainings selbst-
ständig gemacht habe, merke ich, wie 
viele Menschen eigentlich das selbe Be-
dürfnis haben: endlich Frieden mit dem 
eigenen Körper zu schließen, sich end-
lich zu versöhnen mit dem Selbst. Und 
ich sehe nur mehr schöne Menschen, 
alle sind so schön in ihrer Einzigartig-
keit, Verwundbarkeit und ihrer unglaub-
lichen Ausstrahlung, wenn sie sich er-
lauben sie selbst zu sein.

Zu Bild 2
Ich liebe meine (Big) Body Love Work-
shops und dass die Teilnehmenden sich 
immer wieder darauf einlassen bei sich 
anzukommen, nachzuspüren, wie sich 
der Körper bewegen mag, wenn er nicht 
von sich selbst oder anderen bewertet 
wird, wie sich wertschätzender Kontakt 
und Berührungen anfühlen, welche Iko-
nen und inneren stärkenden Bilder es 
gibt, wie viel Wertschätzung wir eigent-
lich für den Körper haben, der uns täg-
lich trägt. Wie wichtig Menschen sind, 
die ähnliche Erfahrungswerte und Be-
dürfnisse haben, und wie wertvoll der 
Austausch von oft sehr unterschied-
lichen Umgangsstrategien ist, zeigte 
mir ganz wesentlich die Arge dicke Wei-
ber. Jeder Körper ist ein wunderbarer 
Körper. Feiern wir ihn.

Anmerkungen
1 Ablismus: Vorurteile gegen oder Diskriminie-
rung von Menschen mit Behinderungen.
2 Klassismus: Vorurteile oder Diskriminierung 
aufgrund der sozialen Herkunft oder der sozi-
alen Position.
3 Früher oder später kommt es immer zu dem 
Punkt, dass ja schließlich nicht abzuwehren 
sei wie gesundheitsschädlich hohes Gewicht 
ist. Ein kleiner Lesetipp zu diesem Thema: “11 
Reasons Your ‘Concern’ for Fat People’s Health 
Isn’t Helping Anyone” (http://everydayfemi-
nism.com/2016/01/concern-trolling-is-bulls-
hit/)
Ich möchte betonen, dass Menschen, die von 
Fat Shaming oder Body Shaming betroffen 
sind, tagtäglich enormen Stress erleben und 
wie wir tatsächlich alle wissen, gefährdet 
Stress unsere Gesundheit.
4 INÉS BACHER, ANNA KONRATH: Spitz Maga-
zin, Wien 2016, o.S.

Autorin
SARA ABLINGER hat sich 2016 mit „Lebens-
spiralen – atmen, spüren, den Körper feiern“-
selbstständig gemacht und bietet Sessions/

Bild 2: big body temple © Sara Ablinger/Arge 

dicke Weiber © Sara Ablinger und Ivy Charis

© Sara Ablinger

Workshops rund um Conscious Sexuality (Tan-
tra) & Conscious Kink, Selbstliebe- & Acht-
samkeits-Trainings (Big Body Love ist für dicke 
Flit*) in möglichst barrierefreien Settings an. 
Arbeitet und bloggt unter dem Namen queer-
fatfeminist.
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Diese Frage ist genauso schwer zu be-
antworten wie die Frage, ob der Einfluss 
des Gesetzgebers auf die Gesellschaft 
größer ist, oder – umgekehrt – jener der 
Gesellschaft auf den Gesetzgeber. Dass 
es hier Wechselwirkungen gibt, ist un-
bestritten, zumal der Gesetzgeber gera-
de im Bereich des Sexualstrafrechts oft 
erst stark verzögert auf gesellschaft-
liche Entwicklungen reagiert hat, wie 
beispielsweise bei der Entkriminali-
sierung von Homosexualität oder Ehe-
bruch. Bisweilen traf der Gesetzgeber 
aber auch richtungsweisende Entschei-
dungen in Interessenskonflikten, die im 
Mainstream noch nicht klar zugunsten 
einer Position entschieden waren.

schutz vor Vergewaltigung 
in der ehe und sexueller 
Belästigung...
Ein wichtiges historisches Beispiel hier-
für war die Kriminalisierung der Verge-
waltigung in der Ehe, die erst 1989 er-
folgte, wenn auch bis 2004 nur als An-
tragsdelikt mit einer erweiterten Mög-
lichkeit der außerordentlichen Strafmil-
derung für die Täter*(innen). Legendär 
ist die diesbezügliche Auseinander-
setzung aus dem Jahr 1988 zwischen 
dem damaligen Obmann des Justizaus-
schusses, Michael Graff, und der spä-

teren Frauenministerin Johanna Dohn-
al: „Er fragt: ‚Was hat der Staatsanwalt 
im Bett verloren?‘ Mein Gegenargu-
ment: ‚Was hat die Gewalt im Bett ver-
loren?“1.
Ähnliche polarisierende Debatten gab 
es zuletzt anlässlich der Sexualstraf-
rechtsreform 2015, die unter anderem 
den strafrechtlichen Schutz vor sexu-
eller Belästigung ausbaute. Solche Dis-
kussionen sind durchaus wichtig, da sie 
wie gezielte Kampagnen (siehe die Ab-
bildung, die die Autorin in einer Kampa-
gne von GEWALTFREI LEBEN zeigt) zur 
Bekanntheit der neuen Normen sowie 
allgemein zur Bewusstseinsbildung bei-
tragen.

Gesetze können schließlich nur wirken, 
wenn sie den Normunterworfenen be-
kannt sind. Darüber hinaus erfordert die 
Wirksamkeit noch zweierlei: erstens, 
dass die rechtliche Regelung grund-
sätzlich auf die Akzeptanz der Betrof-
fenen stößt, und zweitens, dass die-
sen im Hinblick auf die Machtverhält-
nisse und ihre finanziellen und sozialen 
Ressourcen die Geltendmachung ihrer 
Ansprüche auch faktisch möglich ist. 
 

... in der praxis nicht immer 
wirksam
Häufig scheitert die Rechtsdurchset-
zung leider an mangelnden Ressourcen. 
Bei schlechter Arbeitsmarktlage wer-
den etwa Arbeitnehmer*innen zögern, 
rechtlich gegen belästigende Arbeitge-
ber*innen vorzugehen. Migrant*innen, 
denen das Vertrauen in staatliche Be-
hörden und darüber hinaus auch noch 
grundlegende Sprachkenntnisse fehlen, 
kostet es viel Überwindung, Übergriffe 
anzuzeigen, und Ehepartner*innen, die 
im Falle einer Scheidung um ihr Aufent-
haltsrecht oder gar um die Obsorge für 
ihre Kinder fürchten müssen, zeigen oft 
nicht einmal schwere Gewalttaten ihrer 
Partner*innen an.
Dazu kommt, dass sich Opfer, die ein 
Sexualdelikt anzeigen, häufig mit dem 
Vorwurf der Falschbeschuldigung, wenn 
nicht gar mit einer Verleumdungsanzei-
ge konfrontiert sehen. So kamen jene 
Wissenschafterinnen, die im Rahmen 
eines EU Daphne Projekts die Strafver-
folgung von Vergewaltigung in elf euro-
päischen Staaten untersuchten, zu dem 
Schluss, dass der Anteil der Falschbe-
schuldigungen von vielen der befragten 
Expert*innen aus dem Justizbereich 
überschätzt werde. Diese Kultur der 
Skepsis fände auch in den Entschei-
dungen des Justizsystems ihren Nieder-
schlag2.
Dementsprechend gering sind die Ver-
urteilungsquoten im Bereich der Se-
xualdelikte. Während in Österreich im 
Jahr 2015 688 Personen wegen des Ver-
dachts, eine Vergewaltigung begangen 

WeLCHeN eINFLuss HAT Der GeseTZGeBer AuF 
uNser sexuALLeBeN?
schutz der sexuellen Integrität durch sexualstrafrecht versus/ aber massive Beschränkung 
der Autonomie in der sexarbeit
Katharina Beclin

„Als richtungsweisend bezeichne ich in diesem Zusammen-
hang Novellen, die darauf abzielen, die größtmögliche indivi-

duelle Entfaltung bei bestmöglichem Schutz der Integrität  
aller Menschen zu ermöglichen, sexuelle, körperliche,  

psychische und materielle Angelegenheiten betreffend.“
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zu haben, bei der Polizei angezeigt wur-
den, weist die gerichtliche Kriminalsta-
tistik im selben Zeitraum nur 117 Ver-
urteilungen wegen dieses Delikts aus, 
was einer Verurteilungsquote von 17 %  
entspricht. Zwar ist diese Quote aus 
mehreren Gründen nur ein Näherungs-
wert, z.B. weil die Verdächtigen wegen 
eines anderen Delikts verurteilt worden 
sein könnten, oder weil manche Verfah-
ren zum Zeitpunkt der Erstellung der 
Statistik noch nicht rechtskräftig abge-
schlossen waren; diese Faktoren beein-
flussen aber grundsätzlich alle Verurtei-
lungsquoten. Die Verurteilungsquote bei 
Vergewaltigung liegt aber seit Jahren 
deutlich unter jener von Raub und zeigt 
eine fallende Tendenz.

Genaue Zahlen liegen im 
Dunkeln
Dass der überwiegende Teil der ange-
zeigten Vergewaltigungen keine Sankti-
on nach sich zieht, ist umso schlimmer, 

wenn man bedenkt, dass laut Schät-
zungen der Dunkelfeldforschung über-
haupt nur jede 10. Vergewaltigung und 
jeder 20. sexuelle Übergriff auf Kinder 
und Jugendliche unter 14 Jahren ange-
zeigt wird. 90 bis 95 % dieser schwer-
wiegenden Sexualstraftaten bleiben 
also im sogenannten Dunkelfeld, sodass 
die meisten Täter*innen nicht mit nega-
tiven Konsequenzen rechnen müssen. 
Die Gründe für das Nicht-Anzeigen sind 
vielfältig und reichen von den oben be-
reits angesprochenen über Scham oder 
Angst vor dem Täter bis hin zur Rück-
sichtnahme auf Familienmitglieder, zum 
Beispiel, wenn man Kindern die Aussa-
ge gegen einen Elternteil ersparen will.
Will der Staat tatsächlich wirksamen 
Schutz gewähren, so muss er dafür Sor-
ge tragen, dass sozial und wirtschaft-
lich schwache Betroffene ausreichend 
Unterstützung erhalten, um ihre Inte-
ressen durchzusetzen. Strafgesetze 
zu schaffen ohne die nötigen Ressour-

cen für Opferberatungsstellen zur Ver-
fügung zu stellen oder ohne für ausrei-
chendes und gut geschultes Personal 
der Strafverfolgungsbehörden zu sor-
gen, kommt einer Alibi-Aktion nahe.

rechtliche Verbote kontra 
selbstbestimmung: 
Beispiel sexarbeit
Manchmal scheitert die Wirkung von 
Rechtsnormen nicht erst an der man-
gelnden Durchsetzbarkeit sondern be-
reits an der fehlenden Akzeptanz durch 
die Bevölkerung.
Stehen Rechtsnormen grundlegenden 
Bedürfnissen oder überhaupt den Wert-
vorstellungen der Rechtsunterworfenen 
entgegen, so haben sie nur eine einge-
schränkte Reichweite. Das zeigt sich bei 
dem Verbot von Cannabis ebenso wie 
bei dem Bestreben, die Prostitution ein-
zudämmen oder gar abzuschaffen.
Die Einmischung des Staates wird in 
diesen Bereichen mit dem Hinweis auf 

© Katharina Beclin
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das Recht auf Selbstbestimmung und 
die Eigenverantwortung erwachsener 
Menschen abgelehnt. Einschlägige Be-
schränkungen werden als bloß ideo-
logisch begründet, aber sachlich nicht 
gerechtfertigt angesehen. Bei fortbe-
stehender Nachfrage können solche 
Verbote sogar kontraproduktiv wirken, 
weil sie zur Entstehung illegaler Mär-
kte beitragen und die Attraktivität des 
Handels dadurch erhöhen, dass auf dem 
Schwarzmarkt unter Umständen höhere 
Preise erzielt werden als auf einem re-
gulären Markt.
Im Bereich der Prostitution kommt noch 
ein weiterer Aspekt hinzu: für einen 
Teil der Kund*innen stellen Verbote so-
gar einen besonderen Anreiz dar, da sie 
mit dem Kauf einer sexuellen Dienstlei-
stung bewusst aus Konventionen aus-
brechen und etwas Außergewöhnliches 
erleben wollen. So soll in Salzburg nach 
der Einführung des Verbots der Prostitu-
tion durch schwangere Frauen ein merk-
barer Anstieg des Kundeninteresses an 
schwangeren Sexarbeiterinnen beo-
bachtet worden sein.
Könnte man vielleicht mit strengeren 
Sanktionen, am besten mit hohen ge-
richtlichen Strafen, dem Willen des 
Gesetzgebers zum Durchbruch verhel-
fen? Nein! Auch wenn der Gesetzge-
ber bisweilen diesem Konzept zu fol-
gen scheint, so ist dies weder zulässig 
noch sinnvoll. Gerichtliche Strafen müs-
sen nämlich immer „ultima ratio“ sein, 
dürfen also nur vorgesehen werden, um 
Handlungen mit besonders hohem ge-
sellschaftlichem Störwert zu sanktio-
nieren, und das auch nur, wenn ande-
re Rechtsfolgen zu diesem Zweck nicht 
ausreichen. Die Androhung besonders 

hoher Strafen ist überdies nicht sinn-
voll, da es keinen empirischen Nach-
weis dafür gibt, dass höhere Strafen 
besser abschrecken würden als milde3, 
während offensichtlich ist, dass stren-
gere Strafen mehr Schaden anrichten. 
Die abschreckende Wirkung hängt da-
gegen vor allem von der Entdeckungs- 
und Verurteilungswahrscheinlichkeit 
der betreffenden strafbaren Handlun-
gen ab. Und diese sind gerade bei Se-
xualdelikten sehr gering, wie wir schon 
gehört haben.
Noch geringer könnte die Wahrschein-
lichkeit einer Anzeige und Sanktionie-
rung in jenen Bereichen der Sexarbeit 
sein, in denen „bloß“ verwaltungs- 
oder steuerrechtliche Vorschriften um-
gangen werden. Schließlich geschieht 
dies in aller Regel im beiderseitigen In-
teresse und ohne Zeug*innen.
Manchmal wird argumentiert, dass der 
Ausdruck Sexarbeit verharmlosend und 
daher abzulehnen sei, da diese Tätigkeit 
mit einem besonderen Risiko von Ge-
walterfahrungen und Ausbeutung ver-
bunden sei. Zudem bestünde die Gefahr 
einer psychischen Beeinträchtigung, 
wenn man wiederholt sexuelle Dienst-
leistungen erbringt, ohne sich zu den 
jeweiligen Kund*innen sexuell hinge-
zogen zu fühlen. In letzter Konsequenz 
wird dann bisweilen die Freier*-Be-
strafung nach schwedischem Beispiel 
gefordert, da es schließlich ohne die 
Nachfrage der Freier* keine Prostituti-
on gäbe.
Zwar ist es unbestritten, dass es im-
mer wieder Fälle von sexueller oder 
Arbeits-Ausbeutung von Sexarbei-
ter*innen gibt. Ausbeutung ist aber ein 
Phänomen, das generell dort verstärkt  

auftritt, wo ein großes Machtgefäl-
le zwischen Arbeitssuchenden und Ar-
beitgeber*innen besteht, die Arbeiten-
den schlecht ausgebildet sind oder sich 
in einer sozialen Notlage befinden. Aus-
beutung passiert beispielsweise auch 
in der Bauwirtschaft, in der Landwirt-
schaft und in der Gastronomie, in Haus-
halten und in der sogenannten 24-Stun-
den-Plege. Niemand käme deswegen 
auf die Idee, die private Anstellung von 
Haushaltshilfen oder Pflegkräften zu 
untersagen. Ebenso wenig wird ein Ver-
bot von Ehe oder Lebensgemeinschaft 
gefordert, obgleich leider die Bezie-
hungskategorie der Partner*(innen) und 
Expartner*(innen) statistisch gesehen 
an den Mordtatverdächtigen den größ-
ten Anteil hat.
Wenn der Schutz von Sexarbeiterinnen 
als Motiv für eine repressive Prosti-
tutionspolitik genannt wird, so kann 
man das nur als leicht durchschaubare 
(Selbst-?)Täuschung bezeichnen. Zum 
einen wird man kaum aktive oder ehe-
malige Sexarbeiter*innen finden, die 
Beschränkungen oder gar ein Verbot der 
Sexarbeit befürworten. Leider werden 
Sexarbeiter*innen generell nur sehr sel-
ten nach ihrer Einschätzung oder ihren 
Vorschlägen gefragt, wenn über Pro-
stitutionspolitik debattiert wird. Dies 
macht die angebliche Orientierung an 
ihrem Wohl von vornherein unglaubwür-
dig.

„prekäre Arbeitsbedigungen 
als sicherheitsrisiko“
Zum anderen zeigen fundierte Analysen 
des Sexarbeitsmarktes, unter anderen 
jene von Helga Amesberger4 über die 
Sexarbeit in Österreich, dass die Gefahr 
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der Ausbeutung von Sexarbeiter*innen 
umso größer ist, je prekärer ihre Ar-
beitsbedingungen sind und je stärker 
Politik und Gesetzgebung den Aktions-
radius der in der Sexarbeit Tätigen ein-
schränken. So führen Einreisebeschrän-
kungen zu Abhängigkeitsverhältnissen, 
wenn Sexarbeiter*innen Vermittlungs-
gebühren oder Schlepperlohn abarbei-
ten müssen. Aufgrund des Verbots von 
Wohnungsprostitution und Hausbe-
suchen sind Sexarbeiter*innen häufig 
auf Verträge mit Betreiber*innen von 
Bordellen oder Laufhäusern angewie-
sen und die Beschränkungen der Stra-
ßenprostitution auf wenige unattrak-
tive Gebiete in Wien hat zu einem ver-
schärften Wettbewerb zwischen Sex-
arbeiter*innen und somit teilweise zu 
einem Preisverfall geführt, der Sexar-
beiter*innen zu längeren Arbeitszeiten 
zwingt, um ihr Einkommensniveau sta-
bil zu halten. Dazu kommt, dass die Ar-
beit der Sexarbeiter*innen gefährlicher 
wird, wenn sie infolge von Verboten im 
Verborgenen stattfinden muss und Po-
lizeikontakte vermieden werden müs-
sen, weil anderenfalls die eigene öko-

nomische Existenz auf dem Spiel steht.
Amnesty international hat dagegen im 
Mai 2016 nach mehrjähriger Recher-
che ein Grundsatzpapier zum Schutz der 
Menschenrechte von Sexarbeiter*innen 
veröffentlicht. Darin werden die Staa-

ten aufgefordert, Diskriminierung und 
strukturelle Ungleichheiten in der Ge-
sellschaft zu bekämpfen und allen Men-
schen Zugang zu Bildung, Arbeitsmarkt 
und sozialer Absicherung zu gewähren, 
um zu verhindern, dass sozial benach-
teiligte Menschen mangels Alternative 
vermehrt in der Sexarbeit arbeiten (müs-
sen). Des Weiteren sollen sie von 
regelungen Abstand nehmen, die 
den einvernehmlichen Austausch 
von sexuellen Dienstleistungen 
gegen entgelt mit strafe bedrohen 
oder sexarbeiter*innen diskrimi-
nieren, da solche regelungen die 
sicherheit von sexarbeiter*innen 
und ihren Zugang zu rechtsschutz 
beeinträchtigen.

Basis: menschenrechte
So einen pragmatischen und grundrech-
tsbasierten Zugang würde ich mir ge-
nerell zur Lösung rechtlicher Probleme 
wünschen. Der Schlüssel zur Lösung des 
Problems liegt – wie so oft – in einem 
guten Bildungssystem, das unsere Kin-
der frühestmöglich für die Bedeutung 
von Menschenrechten sensibilisiert und 

kritisches Denken und sachliches Argu-
mentieren fördert. Vielleicht ist unsere 
Schule dann ja auch irgendwann reif für 
einen fortschrittlichen Sexualkundeun-
terricht, der sich vorurteilsfrei mit den 
Chancen einer größtmöglichen indivi-

duellen Entfaltung bei bestmöglichem 
Schutz der physischen, psychischen und 
sexuellen Integrität aller Menschen be-
schäftigt.

Anmerkung
1 LINDNER SUSANNE. Tatort Ehe, 1992, 33.
2 LIZ KELLY et al, 2005; zitiert nach Jo Lovett /  
Liz Kelly, Different systems, similar out comes? 
Tracking attrition in reported rape cases 
across Europe, final research report, 2009, 
112.
3 MEIER, BERND-DIETER, STRAFRECHTLICHE 
SANKTIONEN, 2009, 27.
4 AMESBERGER HELGA. Sexarbeit in Öster-
reich: Ein Politikfeld zwischen Pragmatismus, 
Moralisierung und Resistenz, 2014 new acade-
mic press.
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selbstdarstellung und 
situationsbewältigung – 
eine einleitung
Ich finde mich meiner an diesem Tag 
ersten Interviewpartnerin2 gegenüber, 
eine Person mit feinen Gesichtszügen, 
schulterlangen blonden Haaren, in un-
auffälliger Sportkleidung. Nur im Haf-
traum sei das Tragen von Frauenklei-
dung erlaubt, in der „Öffentlichkeit“ der 
Strafanstalt – am Arbeitsplatz, bei der 
Freizeitgestaltung, den therapeutischen 
Interventionen – sei ein zumindest ge-
schlechtsneutrales Auftreten geboten, 
erfahre ich auf Nachfrage.

Die Befragte ist eine jener Transfrauen 
aus dem Straf- und Maßnahmenvoll-
zug, die sich auf meine österreichwei-
te Anfrage gemeldet haben, um mit mir 
über das Leben als Transperson in Haft 
zu sprechen. Wir befinden uns in einem 
Vorführraum einer Anstalt für „lang-
strafige“ Häftlinge mit hoher Orientie-
rung an Sicherheit und haben die Mög-
lichkeit, uns ohne zeitliche Einschrän-
kungen zu unterhalten.

Die Befragte habe zwar vor der Inhaftie-
rung im Identitätsgeschlecht – dem dau-
erhaft empfundenen Geschlecht – ge-
lebt, bisher jedoch keine Personenstand3 
oder Namensänderung durchführen las-
sen. Auch medizinische angleichende 
Maßnahmen wie eine Hormonbehand-
lung oder eine genitalanpassende Ope-
ration habe es nicht gegeben. Bei ihrer 
Inhaftierung sei sie daher, gemäß ihres 
Namens und ihrer Geschlechtsmerk-
male, als männlich zugeordnet und in 
einer entsprechenden Anstalt unterge-
bracht worden. Meine Frage, ob eine 

Überstellung in die in Niederösterreich 
gelegene Frauenhaftanstalt nicht große 
Erleichterung bedeuten würde, verneint 
sie sehr bestimmt: Sie befürchte, für die 
inhaftierten Frauen noch viel mehr als 
im Männervollzug ein Objekt des Begeh-
rens darzustellen. In der Männeranstalt 
fühle sie sich kaum gefährdet, sie klei-
de sich unauffällig und beschränke ihre 
Kontakte auf wenige Mitinsassen. Sie 
gibt zu verstehen, dass sie zu einer Per-
son eine exklusive Beziehung habe und 
lässt so vermuten, innerhalb der Hierar-
chie über Schutz zu verfügen.

Geschlechtsidentität – 
empfindung versus Zuordnung
Obgleich die zehn von mir Befragten im 
Hinblick auf ihre transgeschlechtlichen 
Empfindungen unterschiedliche Ent-
wicklungspositionen und Lebensent-
würfe darstellen, verfügen sie im Rah-
men ihrer aktuellen Haft mit nur einer 
Ausnahme über die Gemeinsamkeit ei-
ner Unterbringung im Männervollzug. 
Zum Zeitpunkt der Interviews (2013) er-
folgt die diesbezügliche Zuteilung aus-
schließlich gemäß Personenstand der 
Häftlinge. Eine Einleitung beziehungs-
weise Durchführung medizinischer ge-
schlechtsanpassender Maßnahmen 
stellt hierfür, laut gesetzlicher Rege-
lungen, keine Voraussetzung dar.
Sieben Personen geben an, sich solchen 
angleichenden Maßnahmen unterziehen 
zu wollen, um dem Identitätsgeschlecht 
in höchstmöglichem Maß zu entspre-
chen, nur eine der Befragten habe al-
lerdings vor der Inhaftierung begonnen, 
entsprechende Voraussetzungen4 zu 
schaffen, eine weitere habe tatsächlich 
entscheidende Schritte unternommen.

Zum Festnahmezeitpunkt bestehende 
schwierige Sozialisierungsbedingungen, 
psychische Erkrankungen und/oder pre-
käre existentielle Verhältnisse hätten zu 
instabilen Lebensbedingungen geführt, 
sodass es zu keiner Reflexion der eige-
nen Empfindungen und Bedürfnisse, kei-
nen proaktiven Entscheidungen, keinem 
ziel- und ressourcenorientierten Vorge-
hen habe kommen können.

Haft als schützender/ein-
grenzender raum – stabili-
sierung oder Versteinerung?
Hinsichtlich der bestehenden Haftbe-
dingungen – Alltagsgestaltung auf der 
Basis einer rigiden Struktur – erschei-
nen die Meinungen der Betroffenen ge-
spalten. Je nach aktueller persönlicher 
Situation und Status der bereits erreich-
ten Angleichung würden sie als gänzlich 
hinderlich oder – zumindest in einigen 
Belangen – ebenso als stützend erlebt.
Personen, deren Lebensstil vor ihrer In-
haftierung wenig Stabilisierung gebo-
ten hatte, stellen Faktoren wie einen 
geregelten Tagesablauf, die Befriedi-
gung von Grundbedürfnissen, Alkohol- 
und Drogenabstinenz, längerfristige 
medizinische Behandlung und die Be-
reitstellung einer Vertrauensperson als 
durchaus hilfreich dar, um Raum für Re-
flexion zu gewinnen. Auch das beste-
hende beziehungsweise weiterhin zu er-
wartende hohe Ausmaß an verfügbarer 
Zeit im Verlauf einer längeren Haftstra-
fe oder freiheitsentziehenden Maßnah-
me mit wenig Gestaltungs- und Ablen-
kungsmöglichkeit wird, wenngleich im 
negativen Sinn, als hilfreicher Faktor 
beschrieben. In einem solchen Setting 
wäre es zu ersten Outings gegenüber 
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der aktuellen sozialen Umwelt sowie 
Angehöriger gekommen, hätten unter-
stützende Personen gefunden werden 
können.

Die Ermöglichung erster äußerlicher 
Angleichungsversuche mittels Klei-
dung und Accessoires wird von den Be-
fragten – in Abhängigkeit von Anstalt 
und EntscheidungsträgerInnen – di-
vergierend beschrieben. Überwiegend 
werde den Transpersonen das Tragen 
entsprechender Kleidung innerhalb 
des eigenen Haftraums gewährt, nur in 
wenigen und vorwiegend kleinen Ein-
richtungen gebe es keine solchen Ein-
schränkungen, kommentarloses Verbot 
wird hingegen lediglich aus einer An-
stalt berichtet.
Als deutlich eingeschränkt beschrei-
ben nahezu alle Betroffenen ihre Mög-
lichkeiten zur Auswahl und Planung 
angleichender medizinischer Behand-
lungsschritte. Der Zugang zu Soci-
al Media und Online-Plattformen, wie 
sie von Transpersonen häufig zu Infor-
mationsbeschaffung und Erfahrungs-
austausch genützt werden, fehle. Die 
Möglichkeiten zur Kontaktsuche wer-
den als beeinträchtigt dargestellt. Dem-
gemäß verfügt ein Teil der Befragten 
kaum über eine Vorstellung über realis-
tische Behandlungsmaßnahmen und ih-
ren Voraussetzungen. Vereinzelt sei es 
gelungen, externe Unterstützung zu ge-
winnen. Zwei der Befragten hätten sei-
tens Mitgliedern der Selbsthilfegruppe 
Trans-X Besuche und Angebote erhal-
ten, in einem Fall sei es auch zu aktiver 
Intervention im Hinblick auf die Schaf-
fung von Behandlungsvoraussetzungen 
gekommen.

Die weitgehend fehlende Erfahrung des 
Personals mit dem Phänomen führe zu 
einer uneinheitlichen Aufnahme und Be-
handlung. Von respektlosem und ein-
fältigem Verhalten wird diesbezüglich 
ebenso berichtet, wie von unterstüt-
zenden und gewährenden Kontakten.
Während die Fortsetzung bereits vor In-
haftierung begonnener Angleichungs-
maßnahmen bei entsprechender Be-
scheinigung ermöglicht werde, sei noch 
keine Behandlungseinleitung im Haft-
verlauf bekannt geworden. In weni-
gen Fällen sei es zumindest gelungen, 
die Schaffung von Indikationsvoraus-
setzungen (Diagnostik, Indikationsstel-
lung, begleitende Psychotherapie) in die 
Wege zu leiten.

Zugehörigkeitsempfinden 
und sexuelle Orientierung
Ein kleiner Teil der Befragten habe sich 
im bisherigen Haftverlauf nicht geou-
tet, Uneindeutigkeit und Zweifel wer-
den in einem, Angst vor möglichen Re-
aktionen der Mithäftlinge im anderen 
Fall geäußert.

Nur eine äußerst geringe Anzahl Betrof-
fener drückt den Wunsch nach unmittel-
barer Überstellung in den Frauenvollzug 
aus. Beide Transpersonen hätten be-
reits bei ihrer Inhaftierung über deut-
liche Angleichungsmerkmale verfügt, 
jedoch noch keine Personenstands-
änderung durchführen lassen, eine Zu-
ordnung zum juristischen Geschlecht 
sei daher erfolgt. Der Großteil der Be-
fragten gibt hingegen an, einen Transfer 
erst nach Behandlungsbeginn bzw. bei 
deutlicher Ausprägung körperlicher Ver-
änderungen anzustreben. Da die darge-

stellte sexuelle Orientierung in den mei-
sten Fällen als auf Männer ausgerichtet 
erscheint, sollte der Wunsch nach einer 
Erprobung im Identitätsgeschlecht ge-
genüber möglichen Objekten des Be-
gehrens diesbezüglich nicht außer Acht 
gelassen werden.

äußere Grenzen
Trotz der auf Fakten ausgerichteten und 
Tiefen oder Zwischenräume kaum aus-
lotenden Erhebungen, trotz der gerin-
gen Anzahl der Befragten stellt sich 
die Gruppe als äußerst heterogen und 
mit unterschiedlichen Behandlungsvo-
raussetzungen, Selbst- sowie Lebens-
entwürfen dar. Eine Eingrenzung be-
ziehungsweise verzögerte Umsetzung 
eigener Wünsche nach Lebensgestal-
tung und Anerkennung im Identitäts-
geschlecht wird dem restriktiven Um-
feld in der aktuellen Haftsituation zuge-
schrieben. Das Erleben innerer Hürden, 
Zweifeln und Ängsten hinsichtlich einer 
Realisierung wird demgemäß kaum zum 
Thema.

Von inneren mauern, Grenzen 
und Zwängen
Auch in anderen, extra-muralen Kontex-
ten erscheinen Transfrauen, nach mei-
ner Erfahrung, trotz offensichtlicher 
äußerlicher Handlungsfreiheit mitunter 
mit ähnlichen – allerdings intrapersonell 
errichteten und exekutierten – Mauern 
und Grenzen konfrontiert.

In den vorliegenden Fällen kommt es 
ganz ohne entsprechend nachdrück-
lichen Anweisungen zur Beschränkung 
der Lebensgestaltung auf die eigenen 
vier Wände, sei es eine eigene Woh-
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nung, oder auch nur ein Jugend- oder 
WG-Zimmer. Wie von den Insassinnen 
berichtet, bietet auch hier die „Zelle“ 
Raum für Phantasien und Tagträume so-
wie für erste Umsetzung durch Erpro-
bung im Identitätsgeschlecht. Um die 
selbstgewählte Isolation nicht verlas-
sen, sich möglichen oder phantasierten 
befremdeten Blicken nicht aussetzen zu 
müssen, werden entsprechende Klei-
dungsstücke und Accessoires gern per 
Versand bestellt – die Wahl jener Ein-
kaufsmöglichkeit, die sich den Insas-
sinnen* oft als einzig mögliche darstellt. 
Diese ersehnen allerdings häufig Aus-
gänge, um sich mittels Dienstleistungen 
(Maniküre) und Einkäufen (Schminku-
tensilien, Kleidungen) ein Stück gefühl-
ter Authentizität anzueignen.

Wie bei den Häftlingen wird die Heim-
kehr zu einem befreienden Ritual. Mit 
dem Betreten der eigenen vier Wände 
wird die Männerkleidung – meist un-
auffällig und mit wenig Sorgfalt ge-
wählt – mit emotional hoch besetz-
ten, dem Identitätsgeschlecht entspre-
chenden Kleidungsstücken getauscht. 
Die Betroffenen beschreiben Gefühle 
von Erleichterung, Geborgenheit und 
Authentizität. Werden die Insassinnen* 
hinsichtlich ihres Wunsches, sich als 
Frauen zu zeigen, durch institutionelle 
Zwänge eingeschränkt, so erlebt man-
che Transperson ihre inneren Mauern 
als eingrenzend und kaum überwindbar.
Virtuelle Zugänge können meist gut ge-
nützt werden, mitunter stellen sie so-
gar die wichtigste Verbindung zum Um-
feld dar. So wie als Häftlinge verfügen 
sie damit über ein Fenster in die Welt, 

durch das sie nur eingeschränkt kom-
munizieren können. Die Verwirklichung 
des Veränderungswunsches bleibt den 
alltäglichen Schwankungen von Stim-
mung und Antrieb unterworfen, inne-
re Instanzen kontrollieren Wunsch und 
Realisierung. Die Einholung einer In-
dikationsstellung für mögliche anglei-
chende Maßnahmen wird verzögert, 
auch eine physische Vernetzung mit 
Gleichgesinnten unterbleibt. Trotz häu-
fig hoher beruflicher Qualifizierung wird 
die Angst vor Kontakt in einer verunsi-
chernden (Geschlechts-) Rolle zum dau-
erhaften Hindernis.

Die Betroffenen verfügen über differen-
zierte Informationen hinsichtlich mög-
licher Angleichungsmaßnahmen und 
ihrer Wirkungen, oft verfolgen sie die 
akribisch dokumentierten Transitionen5 
anderer im Internet. Berichtete Erfolge 
und Anregungen führen zu Hoffnungen 
und Ängsten; die offensichtliche Ver-
fügbarkeit aller Möglichkeiten vermag 
die innere Schwelle nur schwer zu be-
zwingen.

Eine mögliche „Einzelhaft“ kann Jahre 
bis Jahrzehnte umfassen und von de-
pressiver Gestimmtheit, sozialer Phobie 
bis hin zu Vergeblichkeits- und Suizid-
gedanken geprägt sein. „Entlassung“ 
zeichnet sich als Ausweg ab. Die Ent-
scheidung, den „Haftraum“ letztlich zu 
verlassen und eigene Wünsche zu rea-
lisieren muss dazu allerdings getroffen 
werden.

Anmerkungen
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zweier unterschiedlicher Manuale (DSM-5, 
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3 Korrektur des Geschlechtseintrags im Ge-
burtenbuch, Anpassung aller Dokumente.
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Als ich im Winter 2010 über den er-
sten, kurz darauf, im Frühjahr 2011, über 
den zweiten Artikel zum Thema Schön-
heitsoperationen im Intimbereich stol-
perte, entschloss ich mich kurzer Hand, 
ein Fotoprojekt zu starten, mit dem ich 
die Vielfalt von Vulven sichtbar 
machen wollte. Eine Art Wanderaus-
stellung durch Ärztinnenpraxen war das 
Ziel. Damit wollte ich möglichst Men-
schen erreichen, die sich nicht oder nur 
peripher mit Themen wie Körpervielfalt, 
Feminismus und Ähnlichem auseinan-
dersetzen.
Ich gestaltete mit Hilfe eines in Photo-
shop bewanderten Freundes einen Flyer 
als Aufruf an Frauen, sich bei mir zu mel-
den, wenn sie bereit wären, ihre Vulva 
von mir fotografieren zu lassen. Darin 
informierte ich über meine Absicht, dem 
Aufkommen von Schönheitschirurgie im 
Intimbereich durch Sichtbarmachung 
von Vielfalt entgegenzuwirken.

Mir war es wichtig, das Projekt analog 
ablaufen zu lassen. Im Internet war und 
ist nichts darüber zu finden, ich sand-
te keine E-Mails aus und benutzte kei-
ne digitalen Verbreitungsmöglichkeiten. 
Die Verbreitung des Aufrufs sollte 
ausschließlich von Hand zu Hand, 
von Frau zu Frau, von mensch zu 
mensch stattfinden. Die Gründe da-
für kann ich bis heute nicht genau be-
nennen. Einerseits spielte sicherlich 
eine gewisse Vorsicht mit hinein, ande-
rerseits meine Haltung, die ich in die-
ses Projekt als eine Art Herzensprojekt 
stark mit hineingetragen habe.
Ich verteilte meinen Aufruf bei Frauen-
demos, feministischen Veranstaltungen 
und in meinem persönlichen Umfeld. 
Dann lief alles wie von selbst: Offen-
bar verteilten Frauen diese Flyer weiter, 
womit sie an der Umsetzung dieses Pro-
jekts mitarbeiteten.
Ein Freund stellte mir eine leerstehen-
de Wohnung zum Fotografieren zur Ver-
fügung. Ich richtete das Wohnzimmer 
als Fotostudio ein, borgte mir vor je-
dem Termin Stative und Blitze aus und 
machte mit einer Freundin Probeauf-
nahmen, um ungefähr herauszufinden, 
welche Beleuchtung und welche Kame-
raeinstellungen am besten wirken.
Dann war es so weit: Die erste Frau kam 
zum Fotografieren. Ich war sehr nervös 
und aufgeregt. Habe ich einen rah-
men geschaffen, in dem sich mein 
Gegenüber wohl fühlt? Was kann 
ich fragen, was nicht? Wie kann ich 
die intime Situation auflockern?
Bei Kaffee und Kuchen fand in der Kü-
che ein kurzes Gespräch zum Kennenler-
nen statt: Wie bist Du auf das Projekt 
aufmerksam geworden? Warum hast Du 

dich entschlossen mitzumachen? Wie 
kam ich auf die Idee, das Projekt in der 
Form zu machen? Was sind meine Ge-
danken und Hintergründe dazu? Dann 
gingen wir zum Fotografieren ins Wohn-
zimmer. Hinter einem Paravent konnte 
frau sich untenrum entkleiden, die er-
sten Fotos wurden stehend aufgenom-
men, später sitzend und liegend mit ge-
öffneten Beinen.

In meinem Fokus stand das Vorhaben, 
die Vulva mit allen ihren Falten, Une-
benheiten, Glattheiten und Farbschat-
tierungen festzuhalten.
Rückblickend wäre dieses Setting wo-
möglich durchaus ein geeigneter Rah-
men gewesen, Gesprächen zu The-
men wie Schönheitsidealen, Körper-
wahrnehmung und der eigenen Vulva 
Raum zu geben. Trotz meiner Unsicher-
heit glaube ich heute sagen zu können, 

VuLVeNVIeLFALTeN
ein projektbericht
Larissa Breitenegger
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dass die Frauen sich wohl fühlten und 
mir vertrauten. Ansatzweise kamen 
sehr interessante persönliche Gedan-
ken und Sätze zur Sprache, denen ich 
jedoch nicht weiter nachging. Aus einer 
Mischung aus Vorsicht und Unsicher-
heit, in diesem ohnehin außergewöhn-
lichen Setting nicht auch noch beim Ge-
sprächsthema intim zu werde ließ ich 
die Frauen aussprechen und fragte nicht 
weiter nach.
Die Resonanz, die dieser Aufruf trotz 
Abwesenheit des Themas im Internet 
und in sozialen Medien auslöste, emp-
fand ich als überwältigend. So viele 
Frauen traten an mich heran, wollten 
sich mit mir treffen, sicherten mir Unter-
stützung zu und brachten eigene Ideen 
ein. Offenbar war der Bedarf nicht nur 
bei mir sehr groß, dieses Thema anzu-
sprechen und sichtbar zu machen.
Da ich selbst das Thema in meinem Um-
feld immer wieder ansprach, weil es 
sehr präsent war, entstanden unerwar-
tete und spannende Gespräche.
Ich entdeckte, wie viele Frauen tatsäch-
lich verunsichert waren über das Ausse-
hen ihrer Vulva, Frauen, von denen ich 
das nicht erwartet hätte. Diese Verunsi-
cherung zog sich durch alle Altersgrup-
pen und gesellschaftlichen Schichten. 
Mir wurde klar, dass viel mehr Frauen 
betroffen waren, als ich ursprünglich 
gedacht hatte. Bildung schützt vor 
schönheitsidealen und der Verun-
sicherung über den eigenen Körper 
nicht.
Ich kam nie zum ursprünglichen Ziel, 

eine Art Wanderausstellung durch Ärz-
tinnenpraxen zu machen. Mir war wich-
tig, nicht nur innerhalb der feminis-

tischen Szene offene Türen damit ein-
zurennen. Mein Ziel war es, die Bilder 
in irgendeiner Form an eine breitere Öf-
fentlichkeit zu bringen, an Frauen wie 
Männer, an Orte, an denen jede_r vor-
beigeht, vielleicht kurz innehält, schaut, 
staunt, bewundert, und still, vielleicht 
beruhigt, aber jedenfalls informiert, 
weitergeht.
So viele tolle Frauen meldeten sich: Au-
torinnen, Künstlerinnen, Fotografinnen, 
Wissenschafterinnen, Aktivistinnen. 

Mit so großer Resonanz hatte ich nicht 
gerechnet, mich nicht ausreichend vor-
bereitet. Ich wollte nur still und heim-
lich ein paar Fotos schießen und mein 
Projekt durchführen. Das war nicht mög-
lich. Der Bedarf war viel größer, und die 
Erwartungen an mich ebenfalls. Ich 
konnte mit so viel Unterstützung nicht 
umgehen: So verstummte ich und mein 
Selbstbewusstsein wurde immer ge-
ringer, je mehr Ideen an mich herange-
tragen wurden und je mehr Frauen sich 
meldeten, zu denen ich aufschaute. Ich 
hatte einen Nerv getroffen, und die Idee 
wurde größer als ich mir selbst je zuge-
traut hätte.
2017, sechs Jahre später, plane ich das 
Projekt wieder aufzugreifen. Ich werde 
mich bei allen Frauen melden, denen ich 
damals nicht mehr geantwortet habe, 
noch ein paar weitere Fotos machen und 
damit den öffentlichen Raum betreten. 
Ich bin ein paar Jahre älter geworden 
und weiß besser, was mich erwarten 
wird. In der Zwischenzeit haben sich ne-
ben mir noch viele andere Frauen künst-
lerisch oder aktivistisch dem Thema 
Vulvenvielfalten gewidmet. Vielleicht 
wird das Thema nach Verstreichen der 
Jahre auf weniger Resonanz stoßen. Es 
ist nicht mehr neu: Dass es an Aktualität 
nicht verloren hat, befürchte und weiß 
ich, das zeigen uns auch steigenden 
Zahlen von Operationen im Intimbereich 
ohne medizinischen Grund.
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„Ich bin oft in Alarmbereitschaft, obwohl auch gar nichts passieren könnte und dann 
auch nichts passiert. Aber ich hab schon so oft etwas bemerkt, wo dann etwas pas-
siert ist, dass ich’s nicht ausschalten kann, dass ich’s nicht ausblenden werde.“ 
(Temel 2015, 69).

einleitung
Anfang Jänner 2015 wurde ein les-
bisches Paar aus dem Altwiener Café 
Prückl geworfen, weil es sich zur Be-
grüßung küsste. Im August 2015 wurde 
ein lesbisches Paar von vier Männern* 
angegriffen, nachdem es sich nachts im 
öffentlichen Raum geküsst hatte. Er-
fahrungen von Belästigungen und Über-
griffen im öffentlichen Raum werden als 
Street Harassment bezeichnet. Queere 
Frauen* sind im öffentlichen Raum oft 
von Mehrfachdiskriminierung betrof-
fen, die sich nicht nur auf ihre sexuel-
le Orientierung und ihre Geschlechtsi-
dentität bezieht, sondern auch auf ihre 
Geschlechterperformance, ihre Körper-
lichkeit oder ihre Ethnizität.

Trotz der Etablierung einer internatio-
nalen sozialen Bewegung mit dem Ziel 
Street Harassment zu beenden, hat 
das Thema bisher wenig Beachtung im 
wissenschaftlichen Diskurs gefunden. 
Vor allem mangelt es an Forschungs-
arbeiten zu lesbischen und queeren 
Frauen* und Street Harassment.

Begriffsbestimmung
Für den Begriff Street Harassment gibt 
es bisher keinen äquivalenten deut-
schen Terminus. Man kann Street 
Harassment als Belästigung oder Über-
griff im öffentlichen Raum durch fremde 
Menschen verstehen. Die Verhaltens-
weisen, welche auf Street Harassment 
hinweisen, können vielfältig sein – 

beispielsweise Pfeifen, Starren, An-
fassen, Grapschen oder andere Formen 
von Gewalt.

Street Harassment ist nicht allein auf 
Sexismus reduziert. Vielmehr beziehen 
sich Situationen von Street Harassment 
meist auf mehrere Unterdrückungsver-
hältnisse zugleich. Neben Sexismus 
umfasst es auch Rassismus, Homo- und 
Transfeindlichkeit, Klassismus und Ab-
leismus. Um diese Kategorien erfassen 
zu können, bietet sich das Konzept der 
Intersektionalität an.

Kontexte und Handlungs-
strategien
Die bisherige Forschung hat gezeigt, 
dass es für eine Auseinandersetzung 
mit Street Harassment wichtig ist zu 
untersuchen, in welchen Kontexten 
dieses stattfindet. Wichtige Kontexte 
sind: Tageszeit, Ort, ob die Frau* alleine 
ist oder nicht, wie der Harasser wahr-
genommen wird sowie die momentane 
Verfassung der Frau*. Darüber hinaus 
haben Forschungen gezeigt, dass eini-

ge Handlungsstrategien gegen Street 
Harassment besonders häufig ange-
wandt werden. Diese sind: schnell(er) 
gehen, auf eine aggressive oder 
zielstrebige Art; Augenkontakt vermei-
den, Interaktion mit Fremden, möglichst 
wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen, 
Sonnenbrillen tragen, Musik hören, be-
stimmte Kleidung tragen und böse oder 
abweisende Gesichtausdrücke.
Street Harassment kann sowohl auf ei-
ner physischen als auch psychischen 
Ebene weitreichende Konsequenzen ha-
ben. Mögliche physische Konsequenzen 
sind: Brustschmerzen, Schwitzen, Zit-
tern oder Schlaflosigkeit. Psychische 
Konsequenzen können sein: emotio-
nale Reaktionen wie Angst, Wut, Irri-
tation, Nervosität, Depressionen oder 
Schuldgefühle. Darüber hinaus kann 
sich Street Harassment negativ auf das 
Selbstwertgefühl auswirken, zu Selbst-
objektivierung führen, aber auch dazu, 
dass Frauen* im öffentlichen Raum Ge-
fühle von Unsicherheit oder Angst erle-
ben.

erfahrung im öffentlichen 
raum und street Harassment
Erfahrungen von Street Harassment 
beziehen Frauen* auf unterschiedliche 
Kategorien wie Geschlechtsidentität, 
sexuelle Orientierung, Geschlechter-
performance sowie Körpergewicht. Je 
nachdem, auf welche Kategorie(n) sich 
Street Harassment bezieht, haben die 
Frauen* unterschiedliche Formen von 
Harassment erfahren. Street Harass-
ment bezieht sich nicht immer auf nur 
eine Kategorie, sondern kann sich auf 
mehrere beziehen, welche wiederum 
die Form des Street Harassment beein-

sTreeT HArAssmeNT uND LesBIsCHe FrAueN*
Brigitte Temel

„Konkrete Erfahrungen 
von Street Harassment 

und deren Implikationen, 
wurden internalisiert und 

auf sich selbst angewendet. 
Dies führt zu einer 

Selbstregulierung im 
öffentlichen Raum.“
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flussen – dies ist den Frauen* bewusst.
Bezogen auf jene Kontexte, in wel-
chen Frauen* Street Harassment erle-
ben, kam ich zu einem spannenden Er-
gebnis, welches ich als „Ambivalenz 
von Ort und Menschen“ bezeichne. 
Die im Rahmen meiner Arbeit intervie-
wten Personen beschrieben eine Am-
bivalenz, die sich daraus ergab, dass 
das, was sie über einen bestimmten 
Ort gehört hatten, nicht mit tatsäch-
lich gemachten Erfahrungen überein-
gestimmte. So hat eine interviewte 
Person beim Museumsquartier Ho-
mofeindlichkeit erlebt, obwohl dieser 
Ort als ein toleranter konstruiert wird. 
Manche der Interviewten erlebten 
Street Harassment weniger häufig, 
wenn sie alleine im öffentlichen Raum 
waren. Das wiederum führte zu einem 
größeren Sicherheitsgefühl, wenn sie 
alleine im öffentlichen Raum unter-
wegs waren. Gleichzeitig konnte die-
ses Sicherheitsgefühl aber auch auf-
kommen, wenn sie mit anderen Les-
ben, queeren Menschen oder ihren 
Partner*innen unterwegs waren, weil 
sie wussten, dass sie in Situationen 
von Street Harassment nicht alleine 
waren und unterstützt würden.

Fast allen Frauen* ist das Thema Street 
Harassment bewusst. Dieses Bewusst-
sein nimmt viel Raum ein und kostet 
Kraft. Für alle Frauen* ist Sichtbarkeit 
als lesbisch oder queer etwas, wofür 
sie sich bewusst entscheiden – bei-
spielsweise wenn sie die Hand ihrer 
Freundin* halten oder diese küssen.

Gefühle, Körper und 
Körperlichkeit
Street Harassment hat kurz- und län-
gerfristige Konsequenzen, sowohl auf 
einer emotionalen als auch auf einer 
physischen Ebene. Frauen* halten sich 
seltener im öffentlichen Raum auf, mei-
den bestimmte Orte oder ziehen les-
bische/queere Orte heteronormativen 
vor. Weitere Veränderungen betref-

fen Verhaltensmuster, vor allem wie 
die Frauen* (Un-)Sichtbarkeit verhan-
deln und regulieren. Einige Frauen* be-
schreiben darüber hinaus längerfristige 
körperliche Konsequenzen. Sie gehen 
in „Alarmbereitschaft“, in eine „Habt-
Acht-Stellung“ oder versuchen Street 
Harassment „proaktiv“ entgegenzu-
wirken, indem sie z. B. die Umgebung 
„scannen“ oder beobachten. Konkrete 
Erfahrungen von Street Harassment 
und deren Implikationen werden in-
ternalisiert und auf sich selbst ange-
wandt. Dies führt zu einer Selbstregu-
lierung im öffentlichen Raum. Die Angst 

vor Street Harassment stammt zum ei-
nen aus tatsächlich gemachten Erfah-
rungen, zum anderen und das zu großen 
Teilen, von der patriarchalen und hete-
ronormativen Konstruktion des öffentli-
chen Raums selbst.

Meine Interviews haben weiter ge-
zeigt, dass sich Erfahrungen von Street 
Harassment ab einem bestimmten 
Punkt zu addieren beginnen und im Zu-
sammenhang damit auch die Wut der 
Frauen*. Diese aufgestaute Wut kann 
sich dann in Situationen von Street 
Harassment durch „extreme“ Reak-
tionen ausdrücken. Zum Beispiel, ein 
Mann* spricht eine Frau* an und diese 
beginnt ihn anzuschreien. Diese Reak-
tion mag übertrieben erscheinen, wenn 
diese Situation als eine isolierte analy-
siert wird. Wird sie aber als eine wei-
tere unter vielen anderen kontextuali-
siert, dann sind die Reaktion der Frau* 
sowie ihre Wut nachvollziehbar.

ergebnisse
Ein meiner Ansicht nach wichtiges Er-
gebnis meiner Arbeit stellt die Selbst-
wahrnehmung von „aktivem“ und „pas-
sivem“ Umgang mit Street Harassment 
dar. Bisherige Forschungen haben die 
Begriffe „aktiv“ und „passiv“ recht un-
differenziert und unreflektiert verwen-
det. Die Interviews zeigen, warum ein 
derartiges Verständnis unzureichend 
ist. Situationen von Street Harassment 
passieren oft sehr schnell, dies lässt 
den Frauen* keine Zeit „aktiv“ zu re-
agieren. Darüber hinaus beeinflussen 
weitere Kontexte, ob sie „aktiv“ oder 
„passiv“ agieren – ob die Situation als 
bedrohlich empfunden wird oder ob sie 

„Der Großteil der 
interviewten Frauen* ist in 
der Regel mit den eigenen 

Reaktionen auf Street 
Harassment unzufrieden.“

© H.P.
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allein bzw. in Gesellschaft unterwegs 
sind.
Der Großteil der interviewten Frauen* 
war mit den eigenen Reaktionen auf 
Street Harassment unzufrieden. Ihre 
(Un-)Zufriedenheit bezog sich einerseits 
darauf, wie sie selbst mit der Situation 
umgingen andererseits auf das Verhal-
ten der harassenden Person.

Ausblick
Zukünftige Forschung sollte (noch) 
mehr darauf achten, Studien zu Street 
Harassment mit möglichst diversen 
Gruppen durchzuführen. Es mangelt vor 
allem an Wissen darüber, wie Street 
Harassment von „People of Colour“, 
queeren Menschen und Männern*er-
lebt wird. Darüberhinaus bräuchte es 
weitere intersektionale Studien mit den 
Kategorien Geschlechtsidentität, Ethni-
zität, sexuelle Orientierung, Klasse, Re-
ligion, Alter und (Dis-)Ability.
Dieser Artikel ist eine gekürzte Fassung 
meiner Masterarbeit. Die vollständige 
Arbeit ist unter folgendem Link zu fin-
den: http://othes.univie.ac.at/39376/ 
Temel, Brigitte (2015) „The harm that 
has a name“. Masterarbeit, Universität 
Wien. Fakultät für Sozialwissenschaf-
ten.
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„Bei den meisten Frauengeheimnissen dreht es sich bezeichnenderweise um die Schande, 
gegen einen gesellschaftlichen oder religiösen Moralkodex verstoßen zu haben, der Frauen 

Restriktionen auferlegt, über die ein Mann sich ohne große Probleme hinwegsetzt.“ 
Clarissa Pinkola Estés (Die Wolfsfrau, 451)
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Als ich vor einigen Jahren das erste Mal 
die Idee hatte, etwas Wissenschaft-
liches über Pornografie für Frauen* 
zu schreiben und dies im nicht-akade-
mischen Kontext erzählte, ist schnell 
bei meinem jeweiligen Gegenüber das 
Bild der „Schmuddelecke“ oder des 
„Schmutzigen“ präsent gewesen. Die 
Reaktion war sehr oft eine ähnliche: 
„Gute“ bzw. feministische Pornografie 
sei ein Widerspruch in sich selbst. Dass 
dem nicht so ist und eine subversive 
Aneignung von Pornografie möglich ist, 
wurde in den letzten Jahren vermehrt 
gezeigt.
Wir schreiben das Jahr 2016 und abge-
filmter und fotografierter Sex ist nicht 
nur allgegenwärtig, sondern es wird 
durchaus vermittelt, dass dieser seit 
geraumer Zeit nun auch gesellschafts-
fähig ist und eine gewisse Akzeptanz 
genießt. So ist es kaum verwunderlich, 
wenn die amerikanische Schriftstelle-
rin* Kate Millett auch Positives an die-
ser Entwicklung findet: „Die Deutlich-
keit, mit der die pornografie uns 
anspricht, hat etwas sehr Nütz-
liches: sie kann uns Frauen helfen, 
patriarchalische Vorstellungen 
zu überwinden, wie zum Beispiel, 
dass sex sünde ist und sich die 
sünde natürlich in der Frau ma-
nifestiert.“1 Die Autorin* Sallie Tis-
dale geht mit ihrem Buch Talk Dirty to 
Me sogar weiter und verteidigt unbe-
irrt die sexuelle Freiheit. „In der Porno-
grafie ist Sex wundersamer Weise tat-
sächlich losgelöst von Fortpflanzung, 
Ehe und dem heterosexuellen Paar; al-
lesamt haben sie, wie die meisten Fe-
ministinnen zugeben würden, ihren Bei-
trag zur Unterdrückung der Frau gelei-

stet. In der Pornografie gibt es viele 
und viele verschiedene Orgasmen, und 
der Geschlechtsverkehr ist nur ein Teil, 
manchmal ein kleiner Teil, des Sex.“

Doch Porno erregt – in jeglicher Hin-
sicht. Und so glaube ich der franzö-
sischen Filmemacherin* Virginie Des-
pentes sofort, wenn sie in ihrer King 
Kong Theorie folgendes behauptet: „Die 
Anti-Porno Foren sind zahlreicher und 
vehementer als beispielsweise Foren 
gegen den Irakkrieg. Schon erstaunlich, 
mit welcher Strenge gegen etwas an-
gekämpft wird, das eigentlich nichts als 
ein Genrekino ist.“

Doch wie steht der femini-
stische Kreis zum Thema 
pornografie?!
Rubin Gayle stellt fest: „But the rela-
tionship between feminism and sex is 
complex“. Wendy McElroy meint, dass 
die feministischen Positionen zum The-
ma Pornografie zurzeit in drei grobe Ka-
tegorien zerfallen.
Die zumindest in akademischen Kreisen 
lange Zeit dominierende war, dass Por-
nografie ein Ausdruck männlicher* Kul-
tur ist, durch den Frauen* zur Ware ge-
macht und ausgebeutet werden. Die li-
berale Position verbindet Respekt vor 
freier Meinungsäußerung mit dem Prin-
zip „a woman‘s body, a woman‘s right“ 
um eine Verteidigung der Pornografie 
zu liefern, nach dem Grundsatz: „Ich 
finde es nicht gut, aber alle haben das 
Recht, Worte und Bilder zu konsumie-
ren oder zu produzieren“. Und last but 
not least gibt es die „Pro-Sex-Femi-
nist*innen“, die behaupten, dass Porno-
grafie Frauen* Vorteile bereitet.

Anti-porn-Feminismus
Page Mellish von der „Feminist Fighting 
Pornography“ Bewegung stellt die The-
se auf: „There is no feminist issue that 
isn‘t rooted in the porn problem“. Catha-
rine MacKinnon betrachtet Pornografie 
als einen Akt der sexuellen Gewalt. Sus-
an Brownmiller geht so weit, dass sie 
in ihrem Buch „Against Our Will“ sagt, 
dass die Unvermeidlichkeit der Verge-
waltigung zurück bis zu den Zeiten des 
Neandertalers geht, als Männer* be-
gannen ihre Penisse als Waffen zu be-
nützen. Sie geht weiter und tituliert die 
Vergewaltigung als einen bewussten 
Einschüchterungsvorgang, durch den 
alle Männer* alle Frauen* in einem Zu-
stand der Angst halten. Wie sie zu die-
sem Wissen über prähistorischen Sex 
kommt, ist unbekannt. Am bekanntes-
ten ist hierzulande vermutlich Alice 
Schwarzer und ihr Buch PorNO. In den 
Kampagnen rund um dieses Buch wur-
de Frauen* jeweils freiwilliges Mitwir-
ken in pornografischen Filmen und so-
mit auch die Selbstbestimmung abge-
sprochen. Ein Ansatz, der den feminis-
tischen Grundgedanken ganz schön ins 
Schwanken bringt.

Die Fraktion der liberalen Femini-
stinnen* kann als eine Fortsetzung des 
Feminismus der 1960er Jahre gesehen 
werden. Dieser forderte die Gleichstel-
lung mit den Männern*, die nicht so 
sehr ihrer Natur nach Unterdrücker* 
seien, sondern vielmehr „widerspen-
stige Partner*, die aufgeklärt werden 
müssen“.

Liberale Feministinnen* teilen die allge-
meine liberale Vorliebe für freie Rede, 

pOrNO erreGT
eine einführung in die feministische pornografie
miriam Kollmann
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aber schwanken bezüglich Pornografie. 
Einige Organisationen, wie die „Femi-
nists for Free Expression“, bekämpfen 
Zensur in jeder Form. Allen voran hat 
Sallie Tisdale mit ihrem Werk Talk Dirty 
to Me die sexuelle Freiheit unbeirrt ver-
teidigt. Dennoch ist der generelle Ten-
or unter den liberalen Feministinnen* 
wie folgt: „Als Frau* bin ich über sol-
che Filmchen entsetzt, aber als Auto-
rin* sehe ich ein, dass die Redefreiheit 
notwendig ist.“ Alles in allem eine sehr 
ambivalente Position.

und zu guter Letzt der 
pro-sex-Feminismus
Hier gilt es allen voran Wendy McElroy 
zu nennen, die sagt „pornography be-
nefits women, both personally and 
politically“. Zu diesem Schluss ist sie 
gekommen, nachdem sie hunderte Se-
xarbeiter*innen interviewt hat.
Außerdem stellt Wendy McElroy fest, 
dass Anti-Pornografie-Feminist*innen 
die Sicherheit von Sexarbeiter*innen 
untergraben, wenn sie diese als „indok-
trinierte Frauen“ behandeln. Auch Leo-
nore Tiefer schreibt in ihrem Aufsatz On 
Censorship and Women: „Diese Frauen 
haben Feministinnen um Unterstützung, 
nicht Zurückweisung, gebeten (...) In der 
Sexbranche Beschäftigte streben, wie 
alle Frauen, danach, wirtschaftlich zu 
überleben und ein anständiges Leben 
zu führen, und wenn Feminismus ir-
gend etwas bedeutet, dann bedeutet er 
Schwesternschaft und Solidarität mit 
diesen Frauen.“2 Der Sex-positive-Femi-
nismus ist also eine Bewegung, die in 
den USA in den frühen achtziger Jah-
ren des 20. Jahrhunderts entstand. Im 
Mittelpunkt des Sex-positiven-Feminis-

mus steht die Vorstellung, dass sexuel-
le Freiheit ein grundlegender Bestand-
teil aller weiblicher* Bestrebungen 
nach Freiheit und Gleichberechtigung 
sein sollte. Daher lehnen sexpositive 
Feminist*innen alle sozialen oder recht-
lichen Bestrebungen, einvernehmliche 
sexuelle Aktivitäten zwischen Erwach-
senen einzuschränken, gänzlich ab. Die-
se Ablehnung erfolgt unabhängig da-
von, ob die Initiator*innen derartiger 
Maßnahmen Regierungen, andere Fe-
minist*innen, Gegner*innen des Femi-
nismus oder wie auch immer geartete 
Institutionen sind.

Was ist nun feministische 
pornografie?
Viele scheitern beim Versuch „klas-
sische“ Pornografie zu definieren, und 
es ist bei der „feministischen Pornogra-
fie“ dasselbe Lied. Louise Lush meint: 
„Part of defining feminist porn involves 
describing what it isn‘t.“

Klar, dass feministische Pornografie 
in erster Linie feministisch ist, sprich 
ein Bekenntnis zur politischen, ökono-
mischen und sozialen Gleichheit der 
Geschlechter. Ohne Frage ist die De-
finitionsmenge für „Feminismus“ von 
Mensch zu Mensch ganz unterschied-
lich, es kann jedoch davon ausgegan-
gen werden, dass feministischer Por-
no die Darstellung eines gleichberech-
tigten Sex hochleben lässt. Dass dies 
selbstverständlich nicht nur für cis-
gender, heterosexuelle, weiße Frauen* 
gilt, sondern für alle Geschlechter, 
Schichten und Ethnien, sollte klar sein.
Größtenteils ist der feministische Porno 
eine Reaktion auf die bestehende Por-

nolandschaft. Die negativen Aspekte 
des kommerziellen Pornos werden ab-
gelehnt. Dieser basiert auf Stereo-
typen, festgelegten Geschlechterrollen 
und Sexismus. Häufig ist er rassistisch, 
Abweichungen werden schnell zum Fe-
tisch abgestempelt und utopische Kör-
performen sind weit verbreitet. Der 
kommerzielle Porno ist immer aus Män-
ner*sicht inszeniert, da Männer*fanta-
sien abgebildet werden und die Befrie-
digung des Mannes* im Vordergrund 
steht. Bestes Beispiel hierfür ist das 
Oralsex-Repertoire: Hier gibt es schein-
bar ausschließlich den Blowjob mit Kli-
max im cum/moneyshot, und der echte 
weibliche* Orgasmus ist rar.

Die meisten kommerziellen Pornos wer-
den außerdem wie am Fließband produ-
ziert, so schnell und billig wie möglich: 
mit einfacher Ausstattung, wenig Äs-
thetik und schlechter Beleuchtung. Pro-
duktion und Vorführung lassen häufig zu 
wünschen übrig. Den Darsteller*innen 
wird bei der Vermarktung der Filme we-
nig Respekt entgegengebracht. Kurz-
um, es gibt jede Menge schlechte (im 
wahrsten Sinne des Wortes) Pornos. 
Der feministische Porno versucht nun 
also neue Wege zu beschreiten.

Feministische Pornografie kann auch 
als „feministische queere Gegenstrate-
gie“ gesehen werden, welche „die Kre-
ation eigenständiger Bilder und somit 
die Sichtbarmachung der eigenen Lust 
und/oder die subversive Aneignung 
herrschender Darstellungen durch die 
Entwicklung einer Lesart, die ‚gegen 
den Strich‘ geht“, proklamiert.
Die Zukunft des feministischen Pornos 



AEP Informationen40

kann niemand vorhersagen. Er erfreut 
sich wachsender Beliebtheit. Derzeit 
befindet er sich durch Raubkopien in 
einer instabilen Lage. Die meisten Pro-
duktionsfirmen für feministische Por-
nos arbeiten unabhängig, mit nur wenig 
Budget und ohne Filmverleiher*innen. 
Filmschaffende, für welche ich persön-
lich eine feministische Empfehlung ab-
geben würde sind neben Annie Sprinkle 
noch Emilie Jouvet, Courtney Trouble, 
die deutsche Erika Lust, Jennifer Lyon 
Bell, Shine Louis Huston, Goodyn Green 
und Samuel Shanahoy.

In den letzten 15 Jahren ist die Porno-
grafie allgegenwärtig geworden – doch 

auch die damit einhergehenden mora-
lischen Bedenken sind gewachsen. Po-
litisch wird immer noch versucht, die 
Meinungsfreiheit zu zensieren, umso 
wichtiger werden positive und respekt-
volle Darstellungen von Sexualität. Fe-
ministischer Porno mit einer ethischen 
und politischen Vision dahinter ist ein 
Beispiel dafür, dass Pornografie nicht 
unbedingt böse und moralisch verwerf-
lich sein muss. Tatsächlich offenbart 
er, wie einflussreich visuelle und litera-
rische Darstellungen von Sex für Kultur 
und Gesellschaft sind. So kommt nie-
mand nicht umhin festzustellen, dass 
der feministische Porno die Maßstäbe 
für die Zukunft der Pornografie schreibt.

Anmerkung der redaktion
Zu diesem Thema gibt es sehr viel Literatur. 
Bei speziellen Nachfragen zu den in diesem 
Text angeführten Autorinnen stellt die AEP Re-
daktion gerne einen Kontakt zur Verfasserin 
dieses Beitrags her.
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Unsere Gesellschaft und die Rape Cul-
ture darin schützen die Frauen* nicht 
vor Vergewaltigungen, sie schützen die 
Täter*innen vor der Strafe. Rape Cul-
ture ist eine Form von Diskriminierung 
von Frauen*. Frauen* werden vor allem 
über ihre Sexualität diskriminiert.
Rape Culture ist nicht etwas, das nur 
Täter*innen tun. Es ist die Summe von 
Verhaltensweisen, mit denen Verge-
waltigung verharmlost wird, und die Tä-
ter*innen straffrei bleiben. Rape Cul-
ture wälzt die soziale, psychische, ge-
sundheitliche, juristische und mora-
lische Last eines sexualisierten Verbre-
chens auf die Betroffenen. Rape Cul-
ture dreht sich wesentlich um die Ab-
wertung von Frauen und deren Sexua-
lität.

rape Culture ist Form und 
umsetzung von Diskriminie-
rung
Diskriminierung liegt vor, wenn zwei das 
Gleiche tun, und die Bewertung fällt ge-
gensätzlich aus. Die gleiche Handlung 
gilt bei den einen als natürliches Übel, 
bei anderen als eine natürliche Selbst-
verständlichkeit. So wird von vergewal-
tigten Personen verlangt, sich doch Sor-
gen um die Zukunft der Täter*innen zu 
machen, deren Leben sie zerstört hät-
ten. (Aktivform!) Die vergewaltigte Frau 
habe das Leben der Täter zerstört, nicht 
er seines selbst, oder gar der Täter das 
Leben des Verbrechensopfers. Im Zen-
trum der Debatten und Justizprozesse 
steht die Frau*, der das Verbrechen an-
getan wurde, Charakter und Verhalten 
der Frau* vor und nach der Tat, viel we-
niger die Tathandlung selbst oder gar 
der Charakter der Täter. Die Menschen, 

die von sexualisierter Gewalt betroffen 
sind, erwarten keinen Schutz, weder 
vom Umfeld noch von öffentlichen Ein-
richtungen wie der Polizei oder Justiz. 
Die Justiz bietet nämlich keinen.

Opfer-Täter-umkehr
Wenn ein besoffener Mann eine be-
soffene Frau vergewaltigt, war er nicht 
Herr seiner Sinne und wird damit ent-
schuldigt und entlastet. Sie habe sich in 
Gefahr begeben. Eine Frauenberatungs-
mitarbeiterin sagt, wenn die Beweis-
last der Aussagen gegen den Täter so 
ernst genommen würden, wie die Last 
der Behauptungen über den Charakter 
der vergewaltigten Frauen, käme jeder 
Angeklagte ins Gefängnis. Derzeit liegt 
die Verurteilungsrate von Vergewalti-
gern in Österreich unter einem Prozent.
Die betrunkene vergewaltigte Frau – 
das Verbrechensopfer – wird durch die 
Alkoholisierung noch schuldiger und am 
Verbrechen quasi selber schuld, weil 
sie sich betrunken hat. Die Frau hat sich 
betrunken, der Mann war betrunken. 
Allein die Formulierungen (Frau aktiv, 
Mann passiv) suggerieren, die Frau hät-
te etwas getan, dem Mann wäre etwas 
passiert. Sie habe sich bewusst auf eine 
Art verhalten. Das ist ganz klassisch bei 
Opfer-Täter-Umkehr: Die Verhaltensvor-
schriften für die diskriminierte Person 
werden extrem streng bewertet und 
sanktioniert, bei der privilegierten Per-
son mehr als locker gesehen.
Warum war sie überhaupt dort, wieso 
hat sie sich so besoffen, warum war sie 
allein, warum ist sie mit dem mitgegan-
gen, wieso hat sie ihn in ihre Wohnung/
Haus/Auto gelassen, wieso hat sie ihn 
überhaupt geküsst?

Wir alle kennen diese Sätze und hö-
ren sie ständig. Selten widerspricht je-
mand. Küssen als Verfehlung, die wei-
teres legalisiert. Vergewaltigung sei 
Naturereignis, das logisch auf die Ver-
fehlung folgt. Bei Verkehrsunfällen, 
Verletzungen im Straßenverkehr oder 
bei Bankraub sind Fragen à la „wieso 
bist du überhaupt im Auto gewesen“ in-
akzeptabel.
Fragen eine Tageszeitung oder die 
Staatsanwält*innen bei Bankraub die 
Ausgeraubten: Wieso waren sie über-
haupt dort? oder gar Welche Kleidung 
hat der Täter getragen? Diese Fragen 
sollen Indizien bringen, ob es die Tat 
überhaupt gab. Es gibt Strafverfahren, 
die eingestellt werden, weil die trauma-
tisierten, vergewaltigten Personen 
nicht wissen, welche Farbe die Schuhe 
der Täter*innen bei der Tat trugen.
Übrigens: Was hast du vorgestern für 
Schuhe getragen?

Disziplinierung der Frau*
Der Kern der Disziplinierung von Rape 
Culture ist die weibliche Sexualität. Sie 
spricht männlichen Sexualverbrechern 
Rechte sowie Möglichkeiten zu, spricht 
sie von „Schuld“ frei (theoretisch und 
juristisch), während Frau per se schul-
dig sei. Rape Culture ist eine Strategie 
der Disziplinierung weiblichen Verhal-
tens und vor allem von weiblicher Se-
xualität nach Maßstäben, die seit min-
destens einem halben Jahrhundert ver-
altet sind. Frau, geh nicht alleine weg, 
trink keinen Alkohol, nimm niemanden 
mit nach Hause, bleib nicht allein mit 
Männern, küss niemanden mit dem du 
nicht den Koitus willst, was immer du 
anziehst ist falsch und unmoralisch, ist 

rApe CuLTure. VerGeWALTIGuNG mIT sYsTem
Triggerwarnung1

Helga pregesbauer
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ausreichend Grund dir die Schuld zuzu-
weisen, für Gewalt, die andere dir an-
tun.

Vergewaltigung ist etwas 
anderes als sex, und das ist 
wichtig zu wissen
Es gibt keine sogenannte Triebtat. Wür-
den sich sexuell unbefriedigte Män-
ner auf die nächste sexy bekleidete 
Frau werfen, dann müsste es im Frei-
bad ziemlich kriminell zugehen. Sexua-
lisierte Gewalt ist eine bewusste und 
meist länger geplante Handlung. Das 
Motiv ist Menschen zu demütigen, zu 
unterwerfen und zu kontrollieren. Aus 
diesem Grund wäre notabene die che-
mische Kastration von Sexualverbre-
cher*innen sinnlos.
Die Vermischung von Gewalt mit Se-
xualität wurde in den 1970ern von der 
Frauenbewegung aufgebrochen. Denn 
die Idee, dass Vergewaltigung ein Trieb, 
eine Form von härterem Sex oder eine 
Krankheit sei, das sind Vergewalti-
gungsmythen, welche die Tat verharm-
losen, also Rape Culture.
In den 1990ern stand in Fachbüchern, 
dass Vergewaltigung und sexualisierte 
Gewalt vom Kind selbst ausgehen kön-
ne, oder die erwachsene Frau sie unbe-
wusst hervorrufe. Das hat sich radikal 
geändert. Das ist ein Paradigmenwech-
sel. Viele Menschen haben aufgehört 
sich etwas vorzumachen. Viele Men-
schen haben aufgehört zu verdrängen. 

Nur bei Sexarbeit weigern sich viele 
Feministinnen nach wie vor dies zu ak-
zeptieren. Sie vermischen bei Sexar-

beit nicht nur Gewalt mit Sexualität, 
sie definieren über die Köpfe der Be-
troffenen deren sexuelle Handlungen 
als Gewalterfahrung und zementieren 
damit die Entrechtung der Sexarbeite-
rInnen (nicht von Kunden oder Ausbeu-
terInnen wohlgemerkt). Hier zeigt sich 
sehr klassisch, welche unangenehmen 
Folgen die Vermischung von Gewalt mit 
Sexualität nach wie vor hat.

Im Zentrum der Rape Culture steht das 
Hurenstigma. Autonome sexuelle Hand-
lungen und sexuelle Freiheit von Frauen 
werden als schädlich für Frauen und 
auch für die Gesellschaft gesehen. Da-
her müsse man weibliche Sexualität be-
schränken und kontrollieren. Es sollen 
sexy, halbnackte, erotische Frauen sein, 
die das Problem verursachen, und nicht 
die Menschen, die Gewalt ausüben. An-
geblich sei die Existenz von Sexarbei-
terinnen die Ursache für Gewalt gegen 
Frauen, sei die Wurzel des Patriarchats. 
Keine Macht – aber verantwortlich für 
nicht weniger als alles.
Dabei kumuliert gerade an ihnen die 
Idee, dass die weibliche Sexualität so 
schädlich für die gesamte Gesellschaft 
sei. Ihre Anwesenheit bringe sofort 
Dreck, die Mafia, harte Drogen und alle 
Übel dieser Welt herbei, ihr Anblick sei 

schädlich für Kinder und unzumutbar. 
Den Wahrheitsgehalt prüft niemand. 
Nicht die Gewalt gegen die Sexarbei-
ter*innen versucht man zu bekämpfen, 
sondern die Sexarbeit.
Dass es keine Bewegung gibt, die die 
Verrohung der Gesellschaft durch sexu-
alisierte Gewalt anprangert, aber eine, 
die Nacktdarstellungen von Frauen per 
se und zu viel freie Sexualität oder ehe-
ähnliche Verträge für homosexuelle 
Menschen als gesellschaftsschädlich 
hält, sei hier am Rande erwähnt.

Vergewaltigung ist kein 
Importprodukt
Ganz wesentlich an öffentlichen Dis-
kursen und Aussagen wie „geh mit nie-
mandem mit“ oder „geh nicht allein 
weg“ ist die Suggestion, Gewalt gegen 
Frauen sei etwas, das vor allem frem-
de Männer tun. Derzeit meint man be-
vorzugt damit ausländische Männer. 
Das stimmt nicht einmal für die leichten 
Formen wie sexualisierte Belästigung 
und Vergewaltigung durch unbekannte 
Täter. Vergewaltigung ist kein Import-
produkt. Mindestens 95% aller Verge-
waltigungen und Gewaltverbrechen ge-
gen Frauen werden in der Familie oder 
durch Lebensgefährten, Ehemänner und 
Ex-Partner begangen und dabei mei-
stens langjährig. Ausländer und fremde 
Täter stellen eine Minderheit der Täter 
sowie eine Minderheit der Taten dar.
Von dieser überbordenden Mehrheit 
der sexualisierten Verbrechen durch 
Inländer lenken Debatten, wie die um 
die Silvesternacht in Köln, ab. Nicht 
dass das jemand so versteht, dass ich 
behaupten würde, das seien harmlose 
Dinge, die man vernachlässigen kön-

„Der Versuch, lieb, brav und gehorsam im Angesicht einer in-
neren oder äußeren Bedrohung zu sein entseelt den Menschen.“ 

Clarissa Pinkola Estés, Die Wolfsfrau



Heft 1/17 43

ne oder solle. Aber fast nur harmlose-
re wie Pograpschen oder ganz extreme 
Taten und jene von Ausländern werden 
in den Medien untersucht und hinter-
fragt. Die Mehrheit und die schweren 
Fälle oder die Strukturen dahinter dis-
kutiert öffentlich kaum jemand. Das ist 
der Grund, warum die Silvesternacht 
in Köln und Fälle wie Fritzl und Priko-
pil jahrelang in den Medien sind, wäh-
rend Berichte über die alltägliche Ge-
walt und darüber, dass und warum jede 
3. Frau auf dem Planeten vergewaltigt 
wird, fehlen.
Wir sollen glauben, Vergewaltigung sei 
etwas Fremdes, etwas Fernes von au-
ßen. Dass weiße inländische, christliche 
Männer genauso grapschen, Frauen 
verbal belästigen, ausgreifen, verge-
waltigen und wieso sie dafür kaum be-
straft werden, diese Fragen werden in 
Mainstreammedien nicht thematisiert, 
sondern bagatellisiert oder dämoni-
siert. Warum ist das so?
Wir Frauen werden rund um die Uhr ge-
warnt, dass wir vergewaltigt werden 
können – und zwar überall außer zu-
hause. Vergewaltigt werden wir aber in 
mindesten 95% der Fälle: zuhause! Und 
wenn wir dann sagen, es hätte uns je-
mand vergewaltigt, sagen uns alle, es 
sei gar nicht passiert, wir seien außer-
dem gleichzeitig selber schuld und al-
les gar nicht so schlimm gewesen. Das 
folgt psychologisch betrachtet einer Lo-
gik. Solange uns Vergewaltigung als die 
schrecklichste aller Begebenheiten dar-
gelegt wird, die von Fremden ausgehen, 
solange werden wir verdrängen, dass 
es daheim geschieht, wenn es passiert. 
Das zu verdrängen, genau dazu werden 
wir erzogen.

Verdrängung, second rape 
und Vergewaltigungsmythen
Betroffene von sexualisierter Gewalt 
berichten, dass sie Menschen von erlit-
tenen Vergewaltigungen erzählten, und 
niemand hätte zugehört, niemand hätte 
es geglaubt, oder die Person habe sich 
danach so verhalten, als hätte man nie 
davon erzählt. Das hat zwei schlechte 
Folgen und eine sehr gute: Erstens ver-
hindert das Wegschauen/Überhören/
Verdrängen, dass man Hilfe bekommt 
oder sucht. Zweitens ist das für die 
Psyche der Betroffenen der Verbrechen 
genauso schlimm wie das Verbrechen 
selbst. Im angloamerikanischen Sprach-
raum ist der Fachbegriff für den blöden/
ignoranten/verharmlosenden/sensibili-
tätsfreien Umgang mit Vergewaltigung 
treffend Second Rape. Es fühlt sich so 
schlimm an wie eine zweite Vergewal-
tigung. Drittens ist das Gute, dass das 
Hinschauen und darüber sprechen al-
les verändern kann. Es hat die Macht 
für Einzelpersonen alles zu ändern und 
damit auch gesamtgesellschaftlich zu 
wirken. 
Ich habe einmal von einer Frau gehört, 
die mit ihrem Ehemann im Supermarkt 
war, der genauso so wie jeden Tag 
mit ihr geredet hat, keifend und belei-
digend. Da kam eine Person auf sie zu 
und sagte zu ihr: „sie sind viel mehr 
wert als so schlecht behandelt zu 
werden!“ Das hatte dieser Frau vorher 
noch nie jemand gesagt. Es hat ihr ei-
gentlich wehgetan, das zu hören.
Am nächsten Tag ging sie ins Frauen-
haus und nie wieder zurück zu dem ge-
walttätigen Mann. Unterschätze nie-
mals diese kleinen Sätze, diese Worte, 
das Hinschauen. Auch wenn es weh 

tut. Studien zeigen, dass Frauen* ge-
nerell nicht einmal halb so viel Selbst-
bewusstsein haben wie Männer ˗ und 
dass sollten wir ändern. Die Studien sa-
gen auch, dass Selbstbewusstsein eine 
Entscheidung ist. Also bitte entschei-
det euch für Selbstbewusstsein. Und 
für Hinschauen.
Als Vergewaltigungsmythen be-
zeichnet man bestimmte Argumenta-
tionslinien der Verdrängung und Ver-
harmlosung von häuslicher und sexua-
lisierter Gewalt gegen Frauen. In einer 
Rape Culture werden die Vergewalti-
gungsmythen verbreitet, geglaubt, er-
klärt und für wahr gehalten. Dabei sind 
sie alle falsch.

Wichtige Vergewaltigungsmythen sind:
•	Es gäbe gar kein Verbrechen.
•	Die geschädigte Person sei schuld am 

Verbrechen und hätte es selbst ver-
ursacht

•	Der Täter sei krank oder abnormal.

Behauptungen wie, es gäbe keine Be-
weise, es gäbe keine Verletzungen, es 
sei Sex (nicht Vergewaltigung) oder es 
sei „Sado-Maso“ gewesen, sie lüge, sie 
habe alles erfunden etc., leugnen das 
Verbrechen als solches.
Daneben gibt es die Suggestion, die Ge-
walt sei vom Verbrechensopfer ausge-
gangen und verursacht worden, sie hat-
te einen Mini an, sie hat ihn ja geküsst, 
sie hat sich nicht gewehrt, er hat gar 
nicht gemerkt, dass sie nicht wollte, sie 
hat ihn verführt, das Kind sagte, es sei 
schon älter, sie sei abnormal und habe 
sich abnormal verhalten, sie ziehe so 
etwas an usw.
Die Schuldzuschreibung an die Verbre-
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chensopfer ist einer der wichtigsten 
Ursachen dafür, dass Betroffene kaum 
über ihre Erlebnisse sprechen und kei-
ne Anzeigen machen (weniger als 10% 
der vergewaltigten Frauen machen 
eine). Es ist korrekt zu sagen, dass al-
lein durch diese Schuldumkehr 90% der 
Täter*innen straffrei bleiben.
Die Idee, der/die Täter*in sei abnormal 
oder krank, entlastet die Täter*innen 
selbst stark. Sie suggeriert, er könnte ir-
gendwie nichts dafür, und es gäbe kei-
ne Verantwortung der Gesellschaft oder 
des sozialen Umfeldes, welches damit 
ebenso entlastet wird. Das ist ein Grund, 
warum es problematisch ist, wenn Ex-
tremfälle wie Fritzl so viel Medienauf-
merksamkeit bekommen. Fritzl bringen 
wir im Kopf nicht mit dem ebenfalls ver-
gewaltigenden eigenen Nachbarn zu-
sammen. Tatsächlich sind genauso we-
nige Vergewaltigende und Täter*innen 
von häuslicher Gewalt krank wie Krimi-
nelle aller anderen Verbrechensarten. 
Wir müssen uns, solange wir Vergewal-
tigungsmythen glauben, nicht über to-
xische Männlichkeit unterhalten, nicht 
über Sexismus, Diskriminierung, Abwer-
tung von Frauen oder das Geschlech-
terverhältnis. Der Hauptgrund, warum 
vor allem Frauen selbst die Vergewal-
tigungsmythen verbreiten und für wahr 
halten ist, weil es Sicherheit gibt sie 
zu glauben und damit das individuelle 
Wohlgefühl gesteigert wird (vgl. Gerd 
Bohner).2 Wenn die Frauen, die verge-
waltigt werden, selbst schuld sind, dann 
bin ich als brave Frau nämlich auf der si-
cheren Seite. Dann passiert mir ja nichts, 
weil ich mich ja korrekt verhalte. Was zu 
glauben leider ein Irrtum ist.

Was tun gegen rape Culture und Vergewaltigung?

Was könnten privatpersonen tun?

1. Glaub den Frauen.
2. Hör auf, Frauen eine Mitschuld zuzuschreiben. Second Rape führt so weit, dass 

die betroffenen Frauen* ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr glauben.
3. Weigere dich Betroffene als Lügner*in zu stigmatisieren.
4. Hört auf, Frauen für berechtigte Wut zu verachten.
5. Hört auf, Frauen zu Gewaltfreiheit in Situationen von Gewalt zu erziehen. Not-

wehr ist ein Grundrecht.
6. Fördere das Selbstbewusstsein von Frauen, vor allem dein eigenes.
7. Schenk nicht nur Extremfällen wie Fritzl, harmloseren Dingen wie Grapschen 

und Ausländern als Täter deine Aufmerksamkeit.
8. Verwende Triggerwarnungen1 beim Publizieren, twittern, posten. Es sensibili-

siert Leser*innen und Publizierende.
9. Schaff Strukturen mit flachen Hierarchien, wo Menschen in höheren Positionen 

hinterfragbar bleiben. Dogmatische Hierarchien und streng autoritäre Gruppen 
in Schulen und Internaten fördern Gewalt. 

10. Im akuten Fall oder bei Verdacht wende dich sofort an eine Beratungsstelle, ruf 
die Polizei oder die Rettung. Im Falle eines betroffenen Kindes wende dich SO-
FORT und ZUERST an eine Fachberatungsstelle oder den Frauennotruf. Kinder 
aus Gewaltverhältnissen zu lösen braucht Profis mit Erfahrung.

11. Setz dich aktiv für professionelle Sexualaufklärung und Enttabuisierung von Se-
xualität ein. Das ist die beste Prävention.

12. Sag Kindern immer die Wahrheit, schaff ein Leben in einem von Ehrlichkeit ge-
prägten Umfeld, selbst wenn das gelegentlich peinlich scheint. Kinder, die Lü-
gen und Halbwahrheiten gewohnt sind, werden in Krisen nicht ehrlicher und 
sind einfach davon zu überzeugen „darüber niemals zu reden.“

13. Habe Freundinnen und pflege diese Freundschaften. Wenn eine Frau in deinem 
Umfeld eine dieser symbiotischen Beziehungen à la „ich verbringe jede Sekun-
de mit ihm“ (und zwar mit ihm allein) beginnt, mach ihr deutlich klar, dass sie 
in drei, in zwölf und in 36 Monaten willkommen sein wird, falls sie sich wie-
der meldet. Isolierung ist einer der ersten Schritte in die Gewalt. Zum besten 
Schutz gegen häusliche Gewalt und Vergewaltigung zählt es, gute Freund*innen 
zu haben. 

Der Teufel will uns die altbekannten Verhaltensregeln  
aufzwingen: „Sieh die Wahrheit nicht, wie sie ist. Sprich nicht, 

was du mit eigenen Augen gesehen hast.“ 
Clarissa Pinkola Estés, Die Wolfsfrau
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Das ist nur ein kurzer Abriss über all 
das, was zum Thema Rape Culture zu 
sagen ist. Genauso wie wir es in we-
nigen Jahrzehnten geschafft haben die 
„g‘sunde Watschen“ und Gewalt gegen 
Kinder einzudämmen, werden wir häus-
liche Gewalt reduzieren. Vielen Dank 
für Dein Interesse! Wir stehen auf den 
Schultern unserer Vorgänger*innen. Es 
ist noch viel zu tun. Sei ein Teil derer, 
die diese Arbeit tun. Schauen wir ge-
meinsam hin, selbst wenn es weh tut.

Anmerkungen
1 Eine Triggerwarnung ist eine am Anfang von 
Texten oder Videos gestellte Information, dass 
ein Werk retraumatisierende Inhalte oder Ge-
waltdarstellungen beinhaltet und wird von Be-
troffenen sehr geschätzt.
2 Vergewaltigungsmythen, Verlag Empirische 
Pädagogik. U. a. BOHNER, GERD, 1998. 
3 www.wortflechte.com/web/rape-culture-se-
minar/checkliste_rape_culture Hier findet sich 
zum Sprachgebrauch eine rudimentäre Hilfe-
stellung.

Wo gibt es Hilfe?
In Österreich: frauenhelpline.at oder tele-
fonisch unter 0800/222 555 rund um die Uhr, 
mehrsprachig, anonym, kostenlos.

14. Glaub einfach nicht, dass eine/r dreimal hintereinander die Stiege hinunter ge-
fallen ist. Mach klar: „Du bist mehr wert als das.“

15. Fordern wir einen angemessenen Sprachgebrauch und pflegen wir ihn selbst. 
Ein Sexmonster ist ein Wesen aus der Phantasie jener Journalist*innen, mit de-
nen niemand zu tun haben möchte. Eine Beziehungstat ist, wenn sie ihm Blumen 
schenkt und er ihr das Hemd bügelt. Mord, Vergewaltigung und Gewalt sind 
Verbrechen und als solche zu benennen. Das hübsch dahin schwingende Wort 
„Missbrauch“, bei dessen Klang man sich vorstellt, dass irgendwo eine nackte 
Hand einen bekleideten Hintern berührt und dann gedanklich abschwenkt, ist 
sehr beliebt und führt die Öffentlichkeit weg von dem enormen Elend, das in ei-
ner Vergewaltigung steckt.3

16. Widersprich, wenn Leute Gewalt verharmlosen und sagen „die hat ja einen Mini 
angehabt“ oder „die ist ja selber schuld“.

17. Demonstriere vor Gerichten, die jenseitige Urteile fällen, beschwere dich, 
schreib Leser*innen-Briefe, poste, twittere, kommentiere Onlinezeitungen, geh 
zu Demos, feiere One Billion Rising (onebillionrising.org) oder organisiere selbst.

18. Hör auf, Frauen für ihre autonome Sexualität und ihre Erotik zu verachten.
19. Eine von drei Frauen weltweit wird vergewaltigt, in Österreich mindestens eine 

von fünf. Es kann uns passieren. Und dann bitte: hau, kratz, beiß, schrei. Es 
steht dir zu dich zu wehren. Es steht dir zu auf dein Bauchgefühl zu hören. Es 
gibt keinen Grund und keine Ursache für Gewalt außer der Täterin oder dem 
Täter.

20. und immer wieder Punkt 1.

„Hinschauen statt 
wegschauen hat die 

Macht, für Einzelpersonen 
alles zu ändern und 

gesamtgesellschaftlich die 
Kraft noch viel mehr zu 

verwandeln.“

Völva © Andrea Dechant
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Wenn wir als Feminist*innen über Sexualität reden, dann meist über die Geschlech-
terverhältnisse, in denen die Diskurse um Sexualität eingebettet sind, und weniger 
über die sexuellen Erlebnis- und Handlungsebenen der Subjekte.
Aber was tut unser Körper beim Sex? Was getan wird beim Sex, ob mit sich selbst 
oder mit anderen, und wie wir diesen genussvoll selbstbestimmt gestalten können, 
sind hauptsächliche Themen des folgenden Artikels. Ich beziehe mich im Artikel auf 
Frauen*, Weiblichkeiten und Trans*weiblichkeiten mit ihren vielfältigen Genitalien.

Wenn wir über die konkrete Handlungse-
bene und Körper in der Sexualität schrei-
ben, dann soll dies kein Schritt zurück 
sein – denn als Frauen* werden wir häu-
fig ausschließlich über den Körper defi-
niert. Die Auseinandersetzungen über 
die Selbst- und Fremdbestimmung über 
Frauen*körper offenbaren sich in Abtrei-
bungsparagraphen oder anderen Geset-
zen, in denen über den Frauen*körper be-
stimmt wird, und somit Frauen* an ganz 
bestimmte Plätze in der Gesellschaft 
verwiesen und ihr Recht auf Selbstbe-

stimmung eingeschränkt wird. In der 
zweigeschlechtlichen Ordnung werden 
wir durch Normen und über unseren Kör-
per als Frau und Mann konstruiert und 
konstituiert. Durch die Heteronormativi-
tät in den herrschenden Sexualpolitiken 
bzw. -gesetzen und einem bestimmten 
sexualpädagogischen Diskurs lernen wir 
auf bestimmte Art und Weise zu lieben, 
Beziehungen zu leben und Sex zu haben.
So kommt der Erziehungswissenschaft-
ler Uwe Sielert in der historischen Be-
trachtung sexualpädagogischer Konzep-

tionierung zum Schluss, dass diese sich 
über die Bekämpfung der Jugendmastur-
bation, die kollektive Missachtung sexu-
eller Lust von „heiligen“ Mädchen und 
Frauen und die Repressionsmaßnahmen 
gegen sexuelles Verhalten von Kindern, 
alten Menschen, Menschen mit Behin-
derung und Menschen nicht-heterosexu-
eller Orientierung gestaltet1. Diesem re-
pressiven und lustfeindlichen Blick ste-
hen drei Phasen der Sexualpädagogik 
seit den sechziger Jahren gegenüber: 
Vom liberalen Kurs der Sexualaufklä-
rung der sechziger und siebziger Jahre 
über den sexualpädagogischen Selbst-
bestimmungsdiskurs der achtziger Jahre 
bis hin zur heutigen „sexuellen Bildung“. 
In der „sexuellen Bildung“ stehen die Se-
xualität als lebenslanger Prozess und die 
Vielfalt der Geschlechter, der Lebens- 
und Liebesformen im Zentrum. Dieses 

sexuALITäT GANZ prAKTIsCH
Katrin Lukas

Sitter without touching private parts / Masturbations Portrats in Zürich / VIBRATIONHIGHWAY
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Konzept wird von christlichen Rechten 
und reaktionären Kräften stark ange-
griffen. Die Sozialwissenschaftlerin Eli-
sabeth Tuider, die mit anderen das Fach-
buch „Sexualpädagogik der Vielfalt“2 he-
rausbrachte, wurde mit einem heftigen 
Shitstorm, Drohungen bis zu multiplen 
Morddrohungen und antifeministischen 
Parolen beschimpft. Die AfD in Deutsch-
land führt im Moment den ideologischen 
Kampf mit den Argumenten der „Frühse-
xualisierung“ und der „neosexuellen 
Weltordnung“ gegen Regenbogenfami-
lien, die Vielfalt von Liebe und Leben und 
die Verankerung einer Sexualpädagogik 
im Lehrplan der Schulen in Deutschland.

sexualität – ein lebenslanger 
prozess
Die emanzipatorische Sichtweise, dass 
Sex lernbar ist und sich ein Leben lang 
verändert und entwickelt, ist auch eine 
Grundlage des Modells Sexocorporel3. 
Das kanadische Modell aus den 1970er 
Jahren wird seit Jahren in der Sexual-
beratung und Therapie angewendet und 
weiterentwickelt. Axiom des Modells 
ist die Einheit zwischen Körper und 
Geist. Die Betrachtung des Menschen 
als körperliche und seelische untrenn-
bare Einheit und das Wissen über den 
Zusammenhang von explizitem (dem 
sichtbaren und bewegbaren Körper, 
die Sinnesempfindungen etc.) und im-
plizitem Körper (die Wahrnehmungen, 
Emotionen, Gedanken und Fantasien) 
ermöglichen das eigene sexuelle Erle-
ben über den Zugang zum Körper zu ge-
stalten.
So kann das subjektive sexuelle Erleben 
und Handeln ausgehend von Selbstbeo-
bachtungen des expliziten Körpers und 

Wahrnehmungen des impliziten Kör-
pers bewusst werden und eine indivi-
duelle Logik bekommen. Wenn das Mo-
dell auch einen starken biologischen Fo-
kus wirft, so vermag es auf der Hand-
lungsebene Impulse für eine emanzipa-
tive Aneignung weiblicher* Sexualität 
zu geben. Diese sollen im Folgenden er-
läutert werden.

sexuelle Biografie der 
selbstbefriedigung
Um sich dem eigenen Funktionieren in 
der sexuellen Erregung bewusst zu wer-
den, kann das Zurückblicken auf die ei-
gene sexuelle Biografie unterstützend 
sein. Wir erlernen im Laufe unseres Le-
bens auf verschiedene Arten uns zu er-
regen. Der Erregungsreflex ist vorge-
burtlich angelegt. Im Gegensatz zu re-
aktionären Vorstellungen geht das Mo-
dell davon aus, dass wir uns ein Leben 
lang erregen. Als Baby und Kind erregen 
wir uns, verbinden dies aber noch nicht 
mit sexueller Lust. Schon im sechsten 
Monat lernen wir mit viel Druck und Zu-
sammenpressen der Schenkel eine Er-
regung auszulösen, diese zu steigern 
und damit schöne und angenehme Kör-
perzustände und Gefühle wahrzuneh-
men. Später nehmen wir unsere Hän-
de zur Hilfe und im Jugendalter verbin-
den wir den spontanen körperlichen Er-
regungsreflex mit sexueller Lust. Diese 
Verbindung, die im Alter der sogenann-
ten Geschlechtsreife erlernt wird, lässt 
uns autonom entdecken und bewusster 
entscheiden und experimentieren. In 
der Sexualberatung wird auf Grundla-
ge des Modells Sexocorporel, also über 
das Bewusstmachen individueller Erle-
bens- und Handlungsmuster, die Mög-

lichkeit eröffnet, in der sexuellen Erre-
gung neue Erfahrungen zu machen und 
diese Muster zu erweitern. Durch kon-
krete Übungen werden neue Herange-
hensweisen und Blicke auf den eigenen 
Körper und das sexuelle Handeln und 
Erleben erreicht. 

Grundlage dieses Modells ist also ein 
„Ja“ zum eigenen Körper und die An-
nahme, dass sexuelle Fantasien und 
die Lust erweitert werden können. Die 
Kenntnis über die Gesetzmässigkeiten 
körperlicher Erregung – Atem, Muskel-
tonus und Bewegung – lassen den Er-
regungsreflex und die Erregungsstei-
gerung aktiv gestalten und entwickeln. 
Welche Wirkung eine solche Erwei-
terung für die sexuelle Selbstbestim-
mung von Frauen* haben kann, zeigt 
Eva Andrea Györi4 in ihrer Kunst ein-
drücklich. Die Verknüpfungen zwischen 
dem Orgasmus und den sexuellen Fan-
tasien von Frauen* stehen im Zentrum 
von Györis Arbeit. Die Künstlerin hat 
bei einer Sexualtherapeutin Kurse be-
sucht, welche auf die physischen und 
psychischen Umstände fokussieren, die 
zum Orgasmus führen. Dies setzte sie 
zeichnerisch um: Klitoris, Vulva, Vagi-
na und Anus erscheinen plötzlich in rie-
sigem Format. So brachte die Künstle-
rin das physische Spiel mit der Bewe-

„Deshalb ist die 
Selbstbefriedigung ein nicht 

zu unterschätzender zentraler 
Bereich, um sich selbst in 

der sexuellen Erregung 
kennenzulernen.“
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gung, mit dem Muskeltonus und mit der 
Atmung und zugleich das psychische 
Spiel der sexuellen Fantasien farblich 
aufs Papier. Durch diese Erfahrungen in 
der Selbstbefriedigung wird der persön-
liche Zugang zum eigenen Geschlecht 
gestärkt. Die bessere Kenntnis der ei-
genen Genitalität in der Erregung und 
das Zusammenspiel mit sexuellen Fan-
tasien spielt aus diesem Grund eine 
entscheidende Rolle für eine erfüllen-
dere und selbstbestimmtere Sexualität 
auch mit anderen. Sie kann ein Leben 
lang entwickelt, erweitert und verän-
dert werden.

Geschlechtsorgane & 
die Lust
Die repressive Tradition der Sexualpä-
dagogik hat mitunter ebendiese Fähig-
keit der sexuellen Selbsterkenntnis un-
terbunden. Das Kennenlernen der eige-
nen Genitalität bedingt die Entdeckung 
des ganzen Geschlechtsorganes in sei-
ner Einmaligkeit und Vielseitigkeit. 
Ihre individuelle Erforschung steht im 
Mittelpunkt, um eine gute Veranke-
rung herzustellen. Verankerung kann 
hierbei durchaus neurologisch ver-
standen werden. Die Vagina zum Bei-
spiel hat viele Rezeptoren, die aber – 
aus Mangel an Selbsterforschung – 
oft noch gar nicht mit dem Gehirn ver-
bunden sind. In der Vagina spüren viele 
Frauen* darum oft nur wenig. Genauso 
ist es mit Labien, Penis, Hoden, Damm 
und Anus. Durch Übungen werden sie 
wach und erregbar. Auch ist vielen 
Frauen* nicht bekannt, wie gross der 
Schwellkörper der Klitoris ist und dass 
die Schenkel der Klitoris sich bis in die 
Vagina ziehen.

Dazu gehören auch die inneren Ge-
schlechtsorgane, wenn vorhanden, die 
Gebärmutter, Eierstöcke, Eileiter, Blase 
und Harnröhre. Um diese Erforschungen 
geht es deshalb in Sexualtherapien. Die 
Sexualtherapeutin und Gynäkologin Ka-
roline Bischof5 betont denn in einem 
aktuellen Interview auch, „dass das 
Lustgefühl beim Sex und beim Orgas-
mus variiert“. Dies sei eine Frage der 
Wahrnehmung und der Neurophysiolo-
gie. So seien zwei Punkte wichtig. „Er-
stens: Wie gut hat eine Person gelernt, 
ihren Körper zu spüren? Es spüren nicht 
alle gleich viel. Zweitens: Wie setzt sie 
ihren Körper ein, um ihre Erregung zu 
steigern? Das ist zentral in unserer Ar-
beit, denn es beeinflusst stark das Erle-
ben der Sexualität.“

Gerade in patriarchalen Verhältnissen 
sind die Kenntnisse über den eigenen 
individuellen Körper und die Erweite-
rung der eigenen Sexualität eine wich-
tige Ressource. Denn im Modell Sexo-
corporel hängt die körperliche Ebene 
mit der Beziehungsebene und der Ebe-
ne der Kognitionen zusammen. Körper 
werden durch gesellschaftliche Struk-
turen und Positionen bezeichnet, ge-
zeichnet und inkorporiert: Durch Lohn-
, Reproduktions- und Sorgearbeit, der 
wir nachgehen, durch das Geschlecht, 
welches uns als Angeborenes oder/

und Zugeschriebenes zugewiesen wird, 
durch Herkunft, wo und wie wir auf-
gewachsen sind, durch Beziehungen, 
die wir führen, durch sexuelle Aktivi-
täten, die wir leben usw. Der Körper 
ist also mitunter von äußeren Umstän-
den gezeichnet. Gefühle und Denkwei-
sen wie Ekel, Scham, Schuld und Min-
derwertigkeit sind körperlich verankert. 
Mit Körperarbeit können solche Denk-
weisen und Emotionen bearbeitet und 
das Gefühl zum eigenen Körper verän-
dert und gestärkt werden. Nach sexuel-
len Grenzverletzungen hilft eine Veran-
kerung in der eigenen Genitalität, sich 
wieder auf sich selbst einzustellen und 
einzulassen. Auch eine Wiederaneig-
nung und Versöhnung des Körpers und 
der Körperempfindungen, die bei einem 
sexuellen Übergriff verletzt wurden, 
ist für manche Frauen*, die ihren Kör-
per und ihre Genitalität gut kennen, 
einfacher machbar. Selbstverständlich 
bedürfen Grenzverletzungen und ande-
re traumatisierende Ereignisse unter 
Umständen auch einer getrennten psy-
chotherapeutischen Bearbeitung. Nach 
Schwangerschaftsabbruch und Ge-
burten kann durch den erlernten Bezug 
zum eigenen Geschlecht ein sexuelles 
Begehren einfacher wieder entstehen. 
Hier können Fragen rund um Ängste vor 
wiederholter Schwangerschaft in einer 
Sexualtherapie mit einbezogen wer-
den. Durch die Sensibilisierung der Ge-
schlechtsorgane samt innerer Becken-
bodenmuskulatur – dem Levator Anis 
– kann zudem nach schwerer Belastung 
der weiblichen Geschlechtsorgane eine 
Empfindsamkeit leichter wieder herge-
stellt werden. Den eigenen Körper gut 
zu spüren und wahrnehmen zu können, 

„Es ist wichtig, dass sich 
Frauen* ein Bild davon 

machen was in ihrem Körper 
passiert, wenn sie sexuell 

erregt sind.“
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ist die beste Grundlage für eine erfül-
lende und selbstbestimmte Sexualität, 
wenn frau* dies möchte. Dies wiede-
rum hat Einfluss auf Mut, Kraft, Zufrie-
denheit und Selbstbestimmung in ande-
ren Lebens- und Liebensbereichen.

Anmerkungen
1 UWE SIELERT (2015): Einführung in die Sexu-
alpädagogik.
2 ELISABETH TUIDER, STEFAN TIMMER-
MANNS, PETRA BRUNS-BACHMANN, CARO-

LA KOPPERMANN, MARIO MÜLLER (2012): Se-
xualpädagogik der Vielfalt.
3 Institut Sexocorporel International. www.
sexcorporel.com
4 Mehr Infos zur Künstlerin: gyoeri.com
5 Sexualtherapeutin, Sexologin, www.zismed.
ch/karoline_bischof.html
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rezensionen

reichart, elisabeth. Frühstück bei Fortuna. roman 
Otto Müller Verlag 2016, ISBN 978-3-7013-1247-4, 217 S., 19,00 Euro

Elisabeth Reichert ist gewiss kein Insi-
der-Tipp und passionierte Beobachte-
rInnen der heimischen Literaturszene 
können sich an die eine oder andere, 
in Wirklichkeit aber zahlreichen Preis-
verleihungen erinnern, welchen die 
Autorin seit 1980 (Rauriser Förderpreis) 
als Preisträgerin beiwohnte. Hier alle 
aufzuzählen ist freilich nicht produktiv, 
Wikipedia hält sie ohnehin alle parat, 
aber zumindest der Österreichische 
Würdigungspreis für Literatur (1999) sei 
noch hervorgehoben.
Ähnlich lang wie die Liste der Preise ist 
auch die Liste der Veröffentlichungen 
der 1953 in Oberösterreich geborenen, 
promovierten Historikerin und Germa-
nistin, darunter Romane, Kinderbücher 
und Erzählungen genauso wie Thea-
terstücke und Hörspiele. Dabei finden 
sich Konstanten in ihrem Werk wie 
etwa das Fortwirken der nationalsozi-
alistischen Vergangenheit und wie sich 
dieses auf das Zusammenleben der 
Menschen auswirkt. Reichert eignet 
sich ihre Geschichten aber auch über 
feministische Zugänge an und legt hier 
vor allem einen sprachkritischen Fokus 
auf die ihrer Meinung nach dominieren-
de Männersprache.

Dass der Feminismus auch in ihrem 
neuen Roman „Frühstück bei Fortuna“ 
eine wesentliche Rolle spielt, er-
schließt sich der Leserin nicht auf der 
ersten Seite, lässt die Erzählerin hier 
doch Erik zu Wort kommen, den Freund 
der namenlosen Protagonistin. Wir er-
fahren aus der Perspektive einer gleich-
sam entrückten, weil in Berlin und also 
nicht mit der Protagonistin gemeinsam 
in Wien lebenden Figur mehr über das 
vermeintliche Spannungsfeld, in dem 
sich die Geschichte im Folgenden ent-
wickeln wird. Wir erfahren von den 
Zellen, Lebensmittelpunkt der Stamm-
zellenforscherin, wir erfahren vom to-
ten Leo, ehemaliger, weil verstorbener 
Lebensgefährte und Objekt der Eifer-
sucht für Erik; mehr Eifersucht ziehen 
nur noch die Zellen auf sich. Allerdings 
stellen sich die Dinge im weiteren Ver-
lauf keineswegs so dar, wie sie uns von 
Erik vorbereitet wurden. Portionsweise 
entlarvt die Autorin im Laufe der Ge-
schichte den fremden, männlichen Blick 
auf ihre Protagonistin, der mehr über 
den Schauenden als über die Ange-
schaute verrät.
Die Liebesbeziehung zu Erik spielt den-
noch im Roman keine wesentliche Rol-
le, kommt es doch während der gesam-
ten Romanhandlung zu keiner einzigen 
echten Begegnung; sie finden nur in der 
Erinnerung der Protagonistin statt. Es 
ist schon das Leben in Wien, die Mitar-
beiterinnen am Institut, eine alte Dame, 
die in den Räumen des Instituts zu le-
ben scheint, und die beiden unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlinge, die 
dem Roman in seiner Verortung mehr 
als zeitkritisches, ja politisches Doku-
ment bestärken denn als Liebes- oder 
Beziehungsroman.
Aber bleiben wir chronologisch.

Zuerst einmal ist die Protagonistin lei-
denschaftliche Wissenschaftlerin: „In 
die Arbeit fallen, in meine Zeitlosigkeit, 
drei Wochen zeitlos leben, immer noch 
fasziniert von unseren Zellen. Ich möch-
te ihnen ihre Vollkommenheit zurückge-
ben, nichts Schöneres vorstellbar als 
vibrierende Zellen, absolute Perfektion. 
Ein Gedanke der Lust, nicht des Leids.“
Der Blick der Protagonistin auf die Welt 
ist soweit von der Liebe zu den Zel-
len eingenommen, dass die Welt als 
solches für sie eine Ansammlung von 
Zellen ist: „Je länger ich menschliche 
Zellen unter dem Mikroskop beobach-
tete, desto öfter passierte es mir, dass 
ich die Menschen um mich in ihrer Zell-
struktur sah: Das freundliche Lächeln, 
die zärtliche Geste der Frau, die Acht-
samkeit, mit der er das Benzin einfüllte, 
jedes wütende Gesicht der Wartenden, 
alles löste sich in wundervolle Zell-
bilder auf.“
Der Roman erzählt uns auch von einer 
Emanzipationsgeschichte. Er erzählt 
uns von der Flucht aus der ländlichen 
Enge in die Großstadt München. Als 
vermeintlicher Fluchthelfer agiert Leo, 
der um Jahre ältere Freund, er entführt 
die Protagonistin nicht nur in die Groß-
stadt, er zeigt ihr auch die Faszination 
der Höhlen: „Als Kind war ich glück-
lich, als mir das Glück abhanden kam, 
wollte ich nur erwachsen sein und die 
Welt entdecken, überzeugt, es müsse 
eine andere geben als meine. Anders 
hieß: eine liebevolle, interessante, 
aufregende. Gott erfüllte mir meinen 
Wunsch. Ich begegnete Leo, der es als 
seine wichtigste Aufgabe sah, mich 
davon zu überzeugen, mit ihm leben 
zu wollen, sein Leben mit ihm leben 
zu wollen.“ Doch als Leo bei einem 
waghalsigen Höhlenabenteuer stirbt, 
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Castro Varela, maria do mar; mecheril, paul. Die Dämonisie-
rung der Anderen. rassismuskritik der Gegenwart 
transcript Verlag 2016, ISBN 978-3-8376-3638-3, 204 S., 17,99 Euro

Europa - weiß, christlich, zivilisiert und 
Opfer?
Die „Silvesternacht in Köln“ ist im öffent-
lichen Diskurs längst ein Synonym für die 
Bedrohung „unserer“ Gesellschaft durch 
„unzivilisierte Andere“. Die Forderungen 
nach Sicherheit für die „eigene“ Bevölke-
rung und dem Schutz der „eigenen“ Wer-
te und Normen sind omnipräsent.
Die Beiträge in diesem Sammelwerk 
„Die Dämonisierung der Anderen. Ras-
sismuskritik der Gegenwart“, herausge-
geben von Maria do Mar Castro Varela 
und Paul Mecheril, stellen dabei ein 
wichtiges Korrektiv zu der verbreiteten 
Wahrnehmung von Europa als Opfer, be-
droht durch unzivilisierte, sexualisierte 
Andere, dar. Intensiv setzt sich dieses 
Werk mit der Subjektkonstitution des 

„Wir“ und der „dämonischen Anderen“ 
auseinander. Es dekonstruiert Europa 
als Opfer und zivilisierten Weltretter 
und fordert dessen Verantwortungsü-
bernahme hinsichtlich seiner eigener 
Vergangenheit wie der Kolonialisierung 
oder dem Nationalsozialismus. Den Au-
tor*innen ist es ein Anliegen die Legiti-
mationstrategien von Unterdrückung und 
Ausbeutung Anderer zur Selbsterhöhung 
und zum Schutz europäischer Privilegien 
und Herrschaftsstrukturen – unter dem 
Deckmantel der Zivilisierung – aufzude-
cken, sowie den anti-muslimischen Dis-
kurs und rassistische Diskriminierungen 
zu thematisieren. María do Mar Castro 
Varela beschäftigt sich in ihrem Beitrag 
über den Terror in Europa etwa mit dem 
gestiegenen Sicherheitsbedürfnis und 

der daraus folgenden Entdemokratisie-
rung, sowie der Rolle der Subjektkonsti-
tution und dem Affekt der Angst. Nikita 
Dhawan befasst sich mit der Selbstkon-
struktion und die Zivilisierungsabsicht 
Europas und fordert die „völlige De-Uni-
versalisierung europäischer Normen und 
Werte“ (82). Den nationalen und sozi-

befreit sich die Protagonistin auch von 
seinen Lebensvorstellungen, zieht nach 
Wien, studiert Medizin und entdeckt 
ihre Liebe zu Stammzellen.
Am Institut lebt eine alte Dame, vor-
mals Leiterin des Instituts, nun ar-
beits- und perspektivenlos, von ihrem 
Sohn zwangsbeerbt in ihrer Funktion. 
Sie ist es, die die beiden unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlinge Omid 
und Hadi der Obhut der Protagonistin 
übergibt, die sich um die Integration 
der beiden Kinder kümmern soll. Das 
Leben der Protagonistin gerät aus der 
Ordnung und wir nehmen an ihren Äng-
sten teil, denn auf sprachlicher wie auf 
formaler Ebene wird der Bruch sicht-
bar, fühlbar, wenn die verschiedenen 
Erzählelemente keine Verortung des 
Erzählten mehr zulassen. So wird ein 
Spaziergang durch den geliebten Wie-

nerwald zu einer diffusen Erfahrung 
von Innen und Außen zugleich: „Der 
Pilz im Wald um Roberts Fuß, dachte 
ich, bevor sich die herrlichsten Kurz-
filme in mir abspielten. Die Filme waren 
wunderschön, spielerisch folgte ihnen 
meine Aufmerksamkeit. Farben, die in-
einander glitten, Sternenstaub, der auf 
mich sank, Galaxien, die auftauchten 
und verschwanden, Wunderblumen, Fa-
beltiere waren da und lösten sich auf. 
Das letzte, woran ich mich erinnere, ist 
Dunkelheit; ich glaubte, ich sei in einer 
Höhle, das beruhigte mich, mit Höhlen 
kannte ich mich aus.“
Die Protagonistin ist die Linse, von 
welcher aus die LeserInnen die Welt 
beobachten. Wie unter dem Mikroskop 
geraten Einzelheiten in den Blick, er-
scheinen unverhältnismäßig groß wie 
der wuchernde Pilz, den die Forscherin 

im Wald entdeckt, der sich gleichsam 
aus dem Nichts ernährt und alles zu 
verschlingen droht, wie den im Zitat 
angesprochenen Fuß des Institutslei-
ters. Entlang der mikroskopisch vergrö-
ßerten biografischen Bruchlinien lesen 
wir von einer Emanzipationsgeschichte 
und wünschen uns Heilung, aber wo-
von? Aktuelle politische Ereignisse 
dienen als Hintergrund und zeigen die 
Wechselwirkung individueller und kol-
lektiver Entwicklungen, die Höhle wird 
zum Sehnsuchtsort der allumfassenden 
Ruhe, der Gewissheit, nichts und nie-
manden zu brauchen und trotzdem zu 
leben, wie der mythische Pilz im Wie-
nerwald. Doch ob die Protagonistin an 
diesem Sehnsuchtsort festhält und sich 
dorthin zurückzieht, erfahren Sie an an-
derer Stelle.

Marina Unterberger



AEP Informationen52

rezensionen

stuiber, petra. Kopftuchfrauen. ein stück stoff, das aufregt 
Czernin Verlag 2014, ISBN 978-3-7076-0495-5, 144 S., 19,90 Euro

Ein Stückchen Stoff am Kopf einer Mus-
limin erhitzt die Gemüter, polarisiert und 
wirft Fragen auf, die sowohl in alltäg-
lichen als auch politischen Diskursen 
häufig stereotyp beantwortet werden. 
Wer sind sie, diese Frauen unter dem 
Tuch? Ganz gewiss ungebildete Traditi-
onalistinnen, die am Markt um Waren 
feilschen! Oder arme Frauen, die von 
ihren Vätern, Brüdern und Ehemännern 
unterdrückt werden! Oder aber fun-
damentalistische Anhängerinnen des 
Islam – provokante Integrationsverwei-
gerinnen!
Auf klischeehafte Bilder stößt die Stan-
dard Journalistin Petra Stuiber auch, als 
sie im Zeitungs-Fotoarchiv nach „Mus-

liminnen“ sucht. Ihr Gefühl angesichts 
dieser Bilder beschreibt Stuiber als 
„durchaus professionelles Unbehagen“ 
(S. 12). Ein Unbehagen, das die Autorin 
möglicherweise dazu bewegt, sich tief-
ergehend mit dem Stoff am Kopf aus-
einanderzusetzen, um, so die Autorin, 
differenziertere Sichtweisen aufzuzei-
gen und damit Vorurteile ein Stück weit 
abzubauen.
Im ersten Teil des Buches zeigt sie zu-
nächst verschiedene islamische Be-
deckungsformen auf. Im Anschluss 
daran widmet sie sich der emotional 
geführten Kopftuchdebatte am Beispiel 
von Österreich und Deutschland. Sie 
weist u.a. darauf hin, dass sich die Ar-
gumentationen seitens gewisser linker 
und rechter Populist/inn/en als auch 
einiger linker Feministinnen insofern 
gleichen, als muslimische Kopftuchträ-
gerinnen pauschal als rückschrittliche, 
untergeordnete Andere entworfen 
und in der Opferposition festgehal-
ten werden. Doch es existieren auch 
Stimmen, u.a. von Künstlerinnen und 
Feministinnen, die sich gegen diese 
Pauschalisierungs- und Verobjektivie-
rungstendenzen auflehnen und sich für 
die Selbstermächtigung muslimischer 
und aller Frauen einsetzen sowie deren 

Subjektstatus hervorheben. Zu diesen 
Stimmen zählt auch Stuiber. Nach einem 
Exkurs zu „Islam-, Salaf-, Dschihad- und 
andere(n) -isten“ (S. 31) sowie Streif-
zügen durch Europa mit Blick auf ver-
schiedene Kopftuchregelungen und 
Kopftuchtraditionen portraitiert Stuiber 
im 2. Teil des Buches zehn Kopftuchträ-
gerinnen. Das Besondere daran ist, dass 
nicht nur muslimische Frauen, sondern 
auch Nicht-Musliminnen zu Wort kom-
men. Die Gemeinsamkeit der Frauen 
besteht darin, immer oder oft Kopftuch 
zu tragen (oder es getragen zu haben). 
Die Portraits beeindrucken durch die 
Heterogenität an Lebensgeschichten, 
Einstellungen und Ideen. Gerade durch 
diese Vielfalt gelingt es der Autorin, 
stereotype Sichtweisen auf „das“ 
Kopftuch aufzubrechen und die Leser/
innen zur Hinterfragung vermeintlicher 
Selbstverständlichkeiten anzuregen.
Das von Stuiber explizit als nichtwissen-
schaftlicher Titel ausgewiesene Buch 
ist klar verständlich und ansprechend 
geschrieben, ohne in die Trivialität ab-
zudriften. „Kopftuchfrauen“ ist all jenen 
zu empfehlen, die Interesse daran ha-
ben, hinter die Klischeebilder zu blicken 
und andere Wahrheiten zu entdecken!

Monika Zisterer

alen Ängsten wie „Islamisierung“ oder 
„Überfremdung“ gegenüber der gegen-
wärtigen Fluchtbewegung geht Naika 
Foroutan auf den Grund und zieht nicht 
nur Parallelen zu den Juden im deut-
schen Reich, sondern untersucht auch 
die Ursachen dieser vehementen Abwehr 
trotz einer bereits seit 60 Jahren andau-
ernden Migration. In weiteren 11 Beiträ-

gen durchbricht diese „Rassismuskritik 
der Gegenwart“ die Simplifizierung des 
gegenwärtigen öffentlichen Diskurses 
und veranschaulicht die komplexen Ver-
wobenheiten von Vergangenheit und 
gegenwärtiger Situation, ebenso wie die 
Strategie der Imagination der Anderen 
als Dämonen um europäische Hegemonie 
aufrechtzuerhalten.

Ein sehr empfehlenswertes Buch, 
welches, fernab bruchstückhafter Be-
richterstattung, die Zusammenhänge 
rund um Rassismus, Anti-Islamismus 
und Diskriminierung aus verschiedenen 
Blickwinkeln darstellt und dabei auch 
Überlegungen zu konstruktiven Lösungs-
ansätzen bietet.

Sandra Mayrhofer-Mallaun
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Leicht, Imke et al. Feministische Kritiken und  
menschenrechte. reflexionen auf ein produktives  
spannungsverhältnis 
Verlag Barbara Budrich 2016, ISBN 978-3-8474-0702-7,152 S., 24,90 Euro

In den letzten Jahrzehnten haben Men-
schenrechte als grundlegende, univer-
sale Freiheits-, Gleichheits- und Teil-
haberechte an Bedeutung gewonnen. 
Menschenrechte sind aber auch Gegen-
stand intensiver Auseinandersetzungen, 
an denen feministische Theorien und 
Frauenrechtsbewegungen maßgeblich 
beteiligt sind. Kritisiert werden vor 
allem Ausblendungen, machtpolitisch 
motivierte Instrumentalisierungen und 
unzureichende Durchsetzungsmöglich-
keiten.
Die feministische Menschenrechtskri-
tik ist so alt wie die Menschenrechte 
selbst, stellt Elisabeth Holzleithner am 
Beginn ihres Beitrags fest. Sie nennt 
Olympe de Gouges, die mit ihrer Déclara-
tion des droits de la femme et la citoyen-
ne auf die Exklusion von Frauen aus den 
zu Beginn der Französischen Revolution 
in Kraft getretenen Menschenrechten 
aufmerksam machte, als bekanntestes 
Beispiel früher feministischer Men-
schenrechtskritik. Holzleithner führt mit 
einem historischen Überblick der femi-
nistischen Menschenrechtskritik, der 
Beschreibung unterschiedlicher Strö-
mungen (inner-)feministischer Interven-
tionen und der Suche nach einer vermit-
telnden Position in das Thema ein.

Weitere Beiträge setzen sich mit unter-
schiedlichen Aspekten dieser feminis-
tischen Menschenrechtsdiskurse aus-
einander. Die Palette reicht dabei von 
hoch theoretischen Schwerpunkten, 
wie Judith Butlers Idee von Freiheit und 
des Menschlichen, oder der Debatte 
über die Spannung zwischen Universa-
lismus und Kulturrelativismus bis hin zu 
konkreten Fallbeispielen. So zeigt Rita 
Schäfer am Beispiel Südafrikas auf, 
wie groß die Unterschiede zwischen in 
internationalen Vergleichen als vorbild-
lich geltenden Frauen- und Menschen-
rechten und tatsächlich vorhandenen 
rassistischen, sexistischen und homo-
phoben Gewaltformen sein können. 
Besonders spannend ist der Beitrag von 
Laura Eigenmann, die die aktuelle Dis-
kussion über die machtpolitische Instru-
mentalisierung von Menschenrechten 
thematisiert: Die Art und Weise, wie 
„der Westen“ die Menschenrechte als 
Zeichen des Fortschritts für sich ein-
nimmt und damit ein unterlegenes ori-
entalisches Anderes konstruiert. Dies 
trifft auch auf die Menschenrechte von 
LSBTQ zu. Ebenfalls mit LSBTIQ und 
Menschenrechten, allerdings mit Blick 
auf entwicklungspolitische Debatten, 
setzt sich Christine M. Klapeers Beitrag 

auseinander. Sie interessiert die Frage, 
wie LSBTIQ(-Menschenrechte) im Be-
reich Entwicklungszusammenarbeit und 
Politik erzählt, artikuliert und verhandelt 
werden. Ihre Argumentation basiert auf 
einem performativen und postkoloni-
al-queeren Menschenrechtsverständ-
nis, welches von einer grundsätzlichen 
Umkämpftheit von Menschenrechten 
und ihrem Zusammenhang mit poli-
tisch-strukturellen Machtverhältnissen 
ausgeht. Ein weiterer Beitrag befasst 
sich mit dem Wechselverhältnis von 
Frauenrechten und Entwicklung.
Ein lesenswerter, kompakter Band, der 
facettenreiche Einblicke in die aktu-
ellen wissenschaftlichen feministischen 
Menschenrechtskritiken und Diskurse 
bietet.

Andrea Urthaler
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Bütow, Birgit; eckert, Lena; Teichmann, Franziska. Fach-
kulturen als Ordnungen der Geschlechter. praxeologische 
Analysen von Doing Gender in der akademischen Lehre 
Verlag Barbara Budrich 2016, ISBN 978-3-8474-0080-6, 218 S., 28,00 Euro

Woran liegt es, dass die nun mehr als 20 
Jahre währenden Bemühungen der Uni-
versitäten um mehr Geschlechtergerech-
tigkeit nur so mäßige Erfolge zeitigen? 
Als Erklärung muss zumeist reflexartig 
die schwierige Vereinbarkeit familiärer 
und beruflicher Anforderungen herhal-
ten. Dies ist jedoch nur einer der Gründe 
– das System Wissenschaft selbst und 
die alltägliche wissenschaftliche Praxis 
rücken zunehmend als Ursachen für das 
Ausscheiden von Frauen in den Blick: 
Verdeckte Barrieren in Fach- und Organi-
sationskulturen bzw. –strukturen stellen 
ein starkes Hemmnis für weibliche Ambi-
tionen dar. Ein großes, mehrere deutsche 
Universitäten umfassendes Forschungs-
projekt ging dieser These nach und ar-
beitete einige Aspekte heraus, die den 
Gleichstellungsbemühungen in diesem 
Umfeld im Wege stehen.
Kurz die einschlägigen Eckdaten: sinken-
der Frauenanteil nach der Promotion und 
mit steigender Besoldungsgruppe, bei 
Habilitationen und Professuren ein regel-
rechter Einbruch, in bestimmten Fächern 
(MINT = Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft, Technik) eine augenfällige 
und permanente Unterrepräsentanz. In 
Deutschland wie in Österreich liegt der 
Frauenanteil bei den Professuren in den 
Ingenieur-, Rechts- und Wirtschaftswis-

senschaften bei 9% und bei 28 % in den 
Sprach- und Kulturwissenschaften; die 
Schere zwischen dem gesamtuniversi-
tären Anteil an weiblichen Studierenden 
mit 51,8 % und den weiblich besetzten 
Professuren mit durchschnittlich 16,8 % 
ist in den letzten Jahren trotz einschlä-
giger Maßnahmen kaum zugegangen.
Der vorliegende Band enthält die sehr 
spannenden und erhellenden Ergeb-
nisse des von 2009 bis 2013 durchge-
führten Projekts GeniaL (Gender in der 
akademischen Lehre). Die universitäre 
Wissensvermittlung wurde als zentrale 
Schnittstelle zur Implementierung von 
nachhaltigen gender- und diversitysen-
siblen Maßnahmen in Richtung von mehr 
Chancengleichheit im akademischen Be-
reich ausgemacht. Die Kernüberlegung: 
Durch die universitäre Lehre wird der 
wissenschaftliche Nachwuchs rekru-
tiert und reproduziert. Diese fachliche 
Vermittlung ist einerseits allgemein 
eingebunden in und gerahmt von gesell-
schaftlichen Geschlechterverhältnissen, 
die zugleich mit dem Fachwissen an die 
zukünftigen Wissenschafter_innen wei-
tergegeben werden.
Andererseits findet die Weitergabe 
des disziplinären Wissens innerhalt der 
jeweiligen Fachkultur statt, die in un-
terschiedlicher Form von einem spezi-
fischen Habitus und einer spezifischen 
Geschlechterordnung geprägt ist. Diese 
beiden Dimensionen sind eng miteinan-
der verwoben.
In ausgewählten Fachbereichen wurde 
die akademische Lehr-Lern-Situation 
mit Expert_innen-Interviews, fokussier-
ten Beobachtungen und exemplarischen 
Rahmenanalysen bearbeitet. Studieren-
de und Lehrende sowie Vertreter_in-
nen aus der Hochschulleitung kommen 

in dieser Studie zu Wort. Es zeigt sich 
beispielsweise, dass in den so genann-
ten „hard sciences“ (MINT, aber auch 
Volkswirtschaft sowie Jus) einerseits 
eine Geschlechterneutralität immer 
wieder als zentrales Charakteristikum 
beschrieben wird. Dies verunmöglicht 
geradezu das Ansprechen der ungleichen 
Beteiligung von Frauen. Andererseits je-
doch werden als „männlich“ konnotierte 
Eigenschaften wie methodisch, objektiv, 
unemotional, wettbewerbsorientiert und 
entscheidungsfreudig als unabdingbar 
für das Fach dargestellt. Den Studen-
tinnen und Wissenschafterinnen wird 
so permanent unterschwellig vermittelt, 
nicht wirklich dazu zu gehören. „Frauen 
in der Wissenschaft sind nach wie vor 
im Vergleich zu Männern anderen Nor-
malitätsvorstellungen ausgesetzt – näm-
lich der ‚natürlichen‘ Zuständigkeit für 
Reproduktionsaufgaben. Diese wirken 
implizit und explizit als doppelbödige 
Normative.“ (S. 27) lautet die Schlussfol-
gerung in der Studie. Durch die genaue 
Beschreibung von Schlüsselsituationen 
im Lehralltag machen die Autorinnen die 
Wirkung dieser Widersprüchlichkeit sehr 
anschaulich.
Auch Themen wie gendersensibler 
Sprachgebrauch oder die konkrete An-
ordnung in den Lehr- und Seminarräu-
men, durch die Hierarchien produziert 
werden, werden umfassend behandelt.
Als Ergebnis legen die Autorinnen keine 
einfachen Lösungen vor. Ihrer Überzeu-
gung nach führen derartige „Checkli-
sten“ nur allzu leicht zur „gleichstel-
lungspolitischen Rhetorik“, nicht jedoch 
zu substanziellen Verbesserungen. Sie 
beschreiben vielmehr ein komplexes 
Ursachengeflecht, das eng mit auße-
runiversitären vergeschlechtlichten Ver-

rezensionen
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hältnissen zusammenhängt. Sie stellen 
Aktionsfelder vor, in denen sie Ansatz-
möglichkeiten für eine nachhaltige und 
geschlechtergerechtere Veränderung 
der Fachkulturen sehen. Die universitäre 

Lehre mit ausdrücklicher Thematisierung 
der Geschlechterfrage in den jeweiligen 
Disziplinen ist ein wesentliches Element 
dabei. Sehr brauchbar für die mit diesem 
Band angeregte Diskussion sind die um-

fangreichen Literaturhinweise, in denen 
sich sowohl Theorie als auch Praxis in 
Form von vielen Forschungsergebnissen 
finden lassen.

Elisabeth Grabner-Niel

Carstensen, Tanja; Groß, melanie; schrader, Kathrin.  
care / sex / net / work. Feministische Kämpfe und Kritiken 
der Gegenwart 
Unrast Verlag 2016, ISBN 978-3-89771-307-9, 176 S., 14,00 Euro

Bei dem Buch handelt es sich um ei-
nen interessanten Sammelband mit 20 
kurzen wissenschaftlichen Beiträgen 
inklusive einem Gedicht von Konstan-
tin Wecker („Revolution“). Der Band 
ist eine Hommage an Gabriele Winker 
zu ihrem 60. Geburtstag, die nicht nur 
eine Vorkämpferin in der „Care Revo-
lution”, sondern auch eine Vordenkerin 
vieler Forschungsfelder ist. Verfasst 
wurden die Artikel von ihren Kolleg_in-
nen und früheren Student_innen, die 
von ihren Forschungen inspiriert wur-
den. Das Buch ist in drei Themenblöcke 
unterteilt: 1. Feministische Analysen 
und Strategien als Antwort auf aktu-
elle Herausforderungen, 2. Sorgearbeit 
in Bewegung und die Care Revolution 
und 3. Technik als Feld feministischer 
Auseinandersetzungen.
Die Herausgeberinnen weisen in der 
Einleitung auf die aktuelle politische 
Lage und die Probleme des beschleu-
nigten Kapitalismus hin. Sie meinen, 
dass Sorgearbeit immer mehr entfrem-
det und als ein weiterer Geschäftsbe-
reich im Wirtschaftsleben definiert 
wird. Gabriele Winker spricht hier von 
einer „Krise sozialer Reproduktion“. 
Bezahlte wie auch unbezahlte Sorge-
arbeit wird vor allem von Frauen ver-
richtet. Aufgrund der sich verschlim-
mernden Rahmenbedingungen rufen 
die Autorinnen zum Aktivismus auf, 

der niemals das Projekt einer Elite sein 
darf.
Die feministische Theorie entwickelt 
sich ständig weiter. Dies zeigt der erste 
Block des Sammelbandes. Nina Degele 
fordert auf, Anerkennung als Teil einer 
intersektionalen Analyse miteinzube-
ziehen. Kathrin Schrader beschreibt 
verschiedene neue Strömungen, die 
– obwohl sehr unterschiedlich – sich 
doch alle gemeinsam gegen sexuelle 
Freiheiten wenden, die antiintellek-
tuell und antifeministisch sind, wie 
z.B. „Besorgte Eltern“, Neue Rechte 
und Maskulinisten. Tina Habermann 
glaubt, dass der Radikale Feminismus 
ein gutes Mittel im Kampf gegen den 
Kapitalismus sein könnte. Sie ruft Fe-
minist_innen dazu auf, nicht in einer 
wissenschaftlichen Sprache hängen zu 
bleiben und sich aktiv an der Care Re-
volution zu beteiligen.
Melanie Groß beschreibt eine interes-
sante neue Dichotomie zwischen Hei-
liger und Hure, die sich in Sexportalen 
im Internet abspielt. Während in der 
Öffentlichkeit noch immer verborgen 
werden muss, wenn frau ein Sexleben 
außerhalb bestimmter Normen lebt, 
damit sie nicht ihren Job und/ oder An-
sehen verliert, so wird auch in als frei-
zügig dargestellten Sexportalen eine 
ähnliche Grenze gezogen. Auch in Be-
zug auf Sexarbeit und speziellen sexu-

ellen Vorlieben sind die feministischen 
Diskurse gespalten. Obwohl Sexuali-
tät eigentlich ein Spielfeld weiblicher 
Emanzipation ist, wird sie von unter-
schiedlicher Seite moralisiert.
Der zweite Block beschäftigt sich ge-
nauer mit der Care Revolution. Anna 
Köster-Eiserfunke beschreibt die Krise 
der sozialen Reproduktion. Kämpfe er-
geben sich z.B. um die Bezahlung der 
Pflege von Verwandten zu Hause. Oft 
wird hier allerdings auf billigere Pfle-
gekräfte aus Osteuropa gesetzt, womit 
Lücken im Pflegesystem nicht geschlos-
sen, sondern lediglich verlagert werden. 
Sorgearbeit soll laut der Autorin ins 
Zentrum des linken Aktivismus gerückt 
werden, da sie jede_n von uns betrifft. 
Zum gleichen Schluss kommt auch Wib-
ke Derboven, die aufzeigt, wie Eltern-
schaft zu sozialer Ungleichheit beitra-
gen kann. Meistens ist es so, dass der 
VaterMann Vollzeit beschäftigt ist und 

rezensionen
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die MutterFrau Teilzeit und damit die 
Hauptlast der familiären Pflege leistet. 
Im Schnitt leisten Erwachsene mehr 
Stunden unbezahlte Arbeit als bezahlte 
Arbeit. Allein das sollte ein Grund sein, 
dieses Thema ernst zu nehmen.
Der dritte Block beschäftigt sich mit 
Technik aus feministischer Perspekti-
ve, da auch Gabriele Winker einen IT 
Hintergrund hat und darauf einen For-
schungsschwerpunkt gerichtet hat. 
Immer wieder haben Feministinnen 
untersucht, inwieweit Technik Frauen 
schaden oder helfen könnte. Neue 
Technologien können das Leben einer 
Frau erleichtern und Beruf und Fami-

lie leichter vereinbaren. Schon früh 
hat Winker deshalb eine Forderung 
nach der Senkung der Arbeitszeit von 
8 auf 6 Stunden gefordert. Tanja Car-
stensen fragt jedoch, inwiefern diese 
neuen Technologien wirklich zu einer 
Veränderung der Geschlechterverhält-
nisse beigetragen haben. Die dadurch 
mögliche Flexibilisierung der Arbeit 
habe Vor- und Nachteile. Kathrin Ganz 
glaubt, dass Soziale Medien zu einem 
Empowerment für Care Arbeiter_in-
nen führen können. Anschließend da-
ran diskutiert Christina Schachtner 
anhand von arabischen Bloggerinnen, 
wie diese mit ihren Gegendiskursen 

Widerstand gegen autoritäre und pa-
triarchale Strukturen leisten und Ge-
genöffentlichkeiten schaffen. Diese 
Art von Aktivismus führe zu „E-Empo-
werment“, einem Begriff von Winker. 
Hier findet Nationen überschreitende 
Solidarität statt. In virtuellen Räumen 
gibt es vor allem für junge Frauen eine 
Freiheit, die es auf der Straße nicht 
gibt. Allerdings muss dies oft anonym 
stattfinden, da mit Repressionen zu 
rechnen ist.
Ein vielseitiges und überaus span-
nendes Buch, das weiterführend die 
Aspekte von Care-Arbeit beleuchtet.

Stefanie Knoll

Ismail, Nermin. etappen einer Flucht.  
Tagebuch einer Dolmetscherin 
Promedia Verlag 2016, ISBN 978-3-85371-409-6, 205 S., 19,90 Euro

Nermin Ismail, eine junge Journalistin 
und Tochter ägyptischer Eltern, macht 
sich auf den Weg um als ehrenamtliche 
Übersetzerin Menschen auf ihrer Flucht 
nach Europa zu begleiten. Ihre Eindrü-
cke und Begegnungen hält sie in ihrem 
zweiten Buch „Etappen einer Flucht. 
Tagebuch einer Dolmetscherin“ fest und 
richtet – abseits vom politischen Dis-
kurs über Asylpolitik, von Obergrenzen 
und zu anonymen Objekten degradierte 
Geflüchtete – an uns alle den Appell 
zur Menschlichkeit. Durch ihre bewe-
genden Erzählungen verleiht sie den 
Menschen eine Stimme, verschafft 
ihren Ängsten, Hoffnungen, Träumen 
und Leiderfahrungen Gehör und dekon-
struiert so das oft negative Bild der 
„Flüchtlinge“. Ihre erste Station führt 
sie nach Izmir, eine Schlepperhochburg 
in der Türkei. Dort erfährt sie von den 
Ängsten vor der Überfahrt nach Europa, 
von der Zerrissenheit das eigene Land 

zu verlassen und der Hoffnung in Euro-
pa ein sicheres Zuhause zu finden. Die 
Macht der Staatsangehörigkeit wird 
den Leser*innen deutlich, wenn der eu-
ropäische Pass die gefahrlose Überfahrt 
nach Griechenland für 20 Euro gewähr-
leistet, während andere in Schlauch-
booten auf dem Meer um ihr Leben 
kämpfen. Weitere Etappen nach Les-
bos, an die ungarische und slowenische 
Grenze, sowie an Bahnhöfe und Flücht-
lingsunterkünfte folgen. „Ich will nicht 
mehr. Ich kann nicht mehr. Ich hätte nie-
mals gedacht, dass es so schlimm sein 
wird. Wir sind Tage gegangen, dann die-
se Tage in Ungarn. Am Boden, auf der 
Straße haben wir geschlafen. Da wäre 
mir lieber, ich wäre daheim gestorben.“ 
(137) Überall berichten Menschen von 
ihren Erlebnissen, ihrer Resignation, 
aber ebenso von ihrer Dankbarkeit für 
die ihnen entgegengebrachte Solidari-
tät. Reflektiert lässt die Autorin auch 

an ihrer eigenen Gedanken- und Ge-
fühlswelt teilhaben und so entsteht ein 
authentisches, berührendes Werk mit 
der Forderung nach Solidarität und Hu-
manität für alle Menschen. „Wären wir 
an ihrer Stelle, hätten wir doch gar nicht 
anders gehandelt. Wir hätten exakt 
dasselbe getan. Weil es so menschlich 
ist, nach Frieden und Sicherheit für sich 
und seine Familie zu trachten.“ (15)

Sandra Mayrhofer-Mallaun

rezensionen
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Doneit, madeline; Lösch, Bettina; rodrian-pfennig,  
margit (Hrsg.in). Geschlecht ist politisch. Geschlechter-
reflektierende perspektiven in der politischen Bildung 
Verlag Barbara Budrich 2016, ISBN 978-3-8474-0651-8, 252 S., 28,79 Euro

Betzler, Agnes; Degen, Katrin. Täterin sein und Opfer  
werden? extrem rechte Frauen und häusliche Gewalt 
Verlag Martapress 2016, ISBN 978-3-944442-47-1, 268 S., 27,00 Euro

Die Autor_innen des Sammelbands stel-
len einige wichtige Fragen zum Thema 
politische Bildung: Mit welchen Zugän-
gen der (Frauen- und) Geschlechter-
forschung wurde und wird gearbeitet, 
mit welchen nicht? Wie verändert sich 
die Perspektive auf politische Bildung, 
wenn Macht-, Herrschafts-, aber auch 
sexualisierte Gewaltverhältnisse stär-
ker in den Blick geraten? All dies fehlt 
ihrer Meinung nach der schulischen 
Politikdidaktik im deutschsprachigen 
Raum.
Im ersten Kapitel werden die Grundla-
gen und theoretischen Bezüge der Ge-
schlechterwissenschaft im Zusammen-
hang mit politischer Bildung erläutert. 
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit 
Gender- und Queer-Perspektiven in der 
politischen Bildung und im dritten und 
letzten Teil wird die geschlechtsbe-
zogene praktische Arbeit mit Jugend-

lichen reflektiert. Das Buch bringt eine 
solide Basis von Gender-Theorien und 
sammelt viele Konzepte, welche in der 
Jugendarbeit relevant sind.
Ein wichtiges Merkmal des Buches ist, 
dass es den aktuellen Stand der Wis-
senschaft präsentiert und vor allem 
neueste Forschungstrends anspricht. 
Es werden viele neue und vielseitige 
Bewegungen angesprochen, beispiels-
weise die feministische Aktion „#Auf-
schrei“ in den sozialen Medien oder die 
Rechtsextreme Gruppierung „Identitäre 
Generation“. Weiters werden die zwei 
populären Ansätze der Mädchen- bzw. 
Burschenarbeit auf dem Hintergrund der 
Heteronormativität hinterfragt und eini-
ge Ideen für eine LGBTIQ-Jugendarbeit 
dargestellt.
Dieses Buch würde ich vor allem Sozi-
alarbeiter_innen oder Pädagog_innen 
empfehlen, da der Inhalt Theorie-Praxis 

orientiert ist und damit viele gute Ideen 
bringt, welche in der praktischen Arbeit 
umgesetzt werden können. Die Autor_
innen geben konkrete Handlungsschrit-
te vor und zeigen häufig auftretende 
Fehler in der Arbeit mit Jugendlichen 
auf. Zum Beispiel könnten die Leser_
innen dank dieses Sammelbands die 
Lieder von Beyoncé während des Unter-
richts nützlich einsetzen.

Magdalena Komisarz

Täterin sein und Opfer werden? Dieser 
scheinbare Widerspruch ist noch nicht 
völlig erforscht. Dieses Buch macht den 
Anfang, indem es untersucht, inwieweit 
Frauen, die in der extremen Rechten 
aktiv tätig sind, selbst Opfer häuslicher 
Gewalt geworden sind. Die Autorinnen 
fanden mit Erhebungen und Interviews 
mit Frauenhausmitarbeiterinnen he-
raus, dass eine nicht unerhebliche Zahl 
von Frauen bekannt ist, die Zuflucht in 

Frauenhäusern suchten und sich selbst 
zur extremen rechten Szene zugehörig 
fühlen.
Das Bild von Frauen bei den extremen 
Rechten ist sehr ambivalent. Einerseits 
propagieren sie eine besondere Schutz-
bedürftigkeit von Frauen und Kindern, 
aber nur solchen, die der vermeintlichen 
Volksgemeinschaft angehören. Ande-
rerseits kann bei den extremen Rechten 
eine grundsätzliche Gewaltakzeptanz 



AEP Informationen58

gefunden werden – Phantasmen von 
Gewalt gegen Frauen sind in der Szene 
immer wieder zu finden, wird auch in 
vielen rechten Liedtexten propagiert. 
Opfer werden auch Kameradinnen, 
Partnerinnen und Ehefrauen. Diese 
Frauen jedoch sind „ernst zu nehmende 
politische Akteurinnen, welche in al-
len Bereichen der extremen Rechten 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
produzieren, (mit)tragen, praktizieren 
und verbreiten“ (S. 23) Und es sind gar 
nicht so wenige: Der Frauenanteil in den 
rechtsextremen Parteien in Deutsch-
land wird auf ca. 20 % geschätzt, mit 
steigender Tendenz. 5-10 % der rechts-
extremen Straftaten werden von Frauen 
und Mädchen verübt. Rechtsextreme 

Parteien werden zu einem Drittel von 
Frauen und zu zwei Dritteln von Män-
nern gewählt. (In Österreich wird es 
nicht viel anders sein).
Das Buch behandelt im ersten Teil aus-
führlich und gut dokumentiert grund-
sätzliche Themen wie Geschlechter-
rollen, Rechtsextremismus, Frauen 
im Rechtsextremismus und häusliche 
Gewalt. Darauf folgt der Teil, der sich 
der quantitativen Erhebung und der Be-
schaffung der Daten widmet. Ein wei-
terer Abschnitt befasst sich mit der qua-
litativen Hauptuntersuchung. Es wurde 
versucht die Hintergründe der Frauen, 
die Frauenzufluchtsstätten aufgesucht 
hatten und sich selbst zur extremen 
rechten Szene zugehörig fühlten, zu eru-

ieren; es wurde eine Typologie erstellt 
und der Frage nach dem Umgang der 
Mitarbeiter_innen der Frauenhäuser mit 
den rechten Frauen nachgegangen. 11 % 
aller frauenspezifischen Zufluchtsstät-
ten hatten bereits Umgang mit solchen 
Frauen, wobei die Dunkelziffer als recht 
hoch geschätzt wird. Das Buch ist klar 
strukturiert geschrieben, gut zu lesen 
und bringt erste Einblicke in ein Thema, 
das noch weiterer Forschung bedarf. 
So wäre sicher interessant zu wissen, 
was die Frauen, die Opfer häuslicher 
Gewalt geworden sind, selbst zu dem 
Geschlechterbild ihrer Ideologie sagen, 
was sie dahin geführt hat, wie sie ihre 
Rolle sehen, ob sie aussteigen können.

Monika Jarosch

rezensionen

schreiber, Horst. restitution von Würde.  
Kindheit und Gewalt in Heimen der stadt Innsbruck 
Studienverlag 2015, ISBN 978-3-7065-5517-3, 320 S., 19,90 Euro

Der Historiker Horst Schreiber hat ein 
weiteres Stück Geschichte der Stadt 
Innsbruck offengelegt. Im nun vorlie-
genden Band kommen ehemalige Heim-
kinder zur Sprache, die von den 1940er 
bis in die 1970er Jahre in öffentlichen 
und katholischen Erziehungsanstalten 
der Tiroler Landeshauptstadt unterge-
bracht waren. Sie schildern in diesem 
Buch, was sie als Kinder und Jugend-
liche Schlimmes durchgemacht haben. 
Durch ihr Sprechen wird ihr Leiden 
für andere wahrnehmbar, eine erster 
Schritt zur Wiederherstellung ihrer 
Würde. „Dieses Buch ist diesen mu-
tigen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen 
gewidmet”, wie es in der Einleitung 
ausdrücklich heißt. Ihre Erfahrungen 
in Säuglings- und Kinderheimen, auf 
Pflegeplätzen, in Heimen der Stadt In-
nsbruck und des Landes Tirol ergeben 
in der Zusammenschau erschütternde 
und nur schwer zu ertragende Ein-

blicke in Lebensumstände von Kindern 
und Jugendlichen in unserer nächsten 
Umgebung. Die Entfernung aus der 
Herkunftsfamilie und der Transfer in 
das Milieu der Fürsorgeeinrichtungen 
ließ die Betroffenen noch weiter in der 
sozialen Leiter nach unten abrutschen. 
Bestimmte soziale Gruppen wie zB die 
Jenischen waren besonders stark dem 
Handeln der öffentlichen Fürsorgebe-
hörden ausgesetzt. „Das Gefühl der 
Entwertung und des Hinausfallens aus 
den Zusammenhängen sozialer Aner-
kennung und Wertschätzung begleitet 
sie ständig”, so der Autor in der Einlei-
tung.
Ihnen zumindest bei der Verarbeitung 
des Erlittenen zu helfen, ist das erklär-
te Ziel der Opferschutzkommission, die 
im März 2010 endlich eingerichtet wur-
de und inhaltlich auf den historischen 
Recherchen des Autors aufsetzte. 
Finanzielle und psychologische Unter-

stützung für die ehemaligen Heimin-
sassen ist die eine Seite dieser Akti-
vitäten.
Die andere besteht in der wissen-
schaftlichen Bearbeitung der Bereiche 
Justiz, Psychiatrie, Politik und Lokal-
geschichte mit dem Ziel, zu verste-
hen, wie derart menschenverachtende 
Strukturen sich unter dem Deckmantel 
des „Kindeswohls” entwickeln und 
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über einen so langen Zeitraum halten 
konnten und welche Bedingungen es 
braucht, um sie dauerhaft zu beseiti-
gen.
Nach einer detaillierten Beschreibung 
der Heime der Stadt Innsbruck wer-
den die Ursachen für eine Heimein-
weisung dargestellt. Oft werden da-
bei Überlastung der Eltern bzw. der 
alleinerziehenden Mütter, materielle 
Not, beengte Wohnverhältnisse, feh-
lende geeignete Kinderbetreuungsein-
richtungen sowie Gewalterfahrungen 
sichtbar. Einzelschicksal reiht sich an 
Einzelschicksal, und immer wieder 
taucht als maßgebliche Akteurin von 
Seiten der Behörden der Name Maria 
Nowak-Vogl auf. Horst Schreiber bet-
tet diese individuellen Lebensverläufe 
in wirtschaftliche und soziale Struk-
turen und zeigt so die Verantwortung 
der Gesamtgesellschaft für diese „Pro-
zesse der Stigmatisierung, Degradie-
rung und Ignorierung”, wie es in einer 
Kapitelüberschrift heißt.
Die „Erfahrungen in Heimen und auf 
Pflegeplätzen” (ein weiteres Kapitel) 
werden durch Zitate aus Akteneinträ-
gen über einzelne Kinder, durch die 

detaillierte Schilderung der perso-
nellen und räumlichen Ausstattung der 
Einrichtungen sowie den Erinnerungen 
der ehemaligen dort untergebrachten 
Heranwachsenden sehr anschaulich 
gemacht. Resümee: „Die Betreue-
rinnen hatten viel zu viele Säuglinge 
und Kleinkinder zu versorgen und wa-
ren ungenügend ausgebildet…. und 
[die Heime] wurden als Krankenan-
stalten…. geführt” (S. 121), wobei der 
internationale Stand der Wissenschaft 
bereits seit den 1940er Jahren, in den 
deutschsprachigen Regionen seit den 
1950er Jahren, auf die schädigenden 
Folgewirkungen von dieser Form von 
Betreuung in Kleinkinderheimen ver-
wiesen hatte.
Auf privaten Pflegeplätzen wiederum 
waren die Kinder und Jugendliche se-
xuellen Übergriffen und der Ausbeu-
tung als Knechte und Mägde schutzlos 
ausgesetzt. Die Bereitschaft von städ-
tischen Familien zur Aufnahme eines 
Pflegekindes war sehr gering; daher 
wurden viele auf dem Land unterge-
bracht. Pflegefamilien waren für die 
Behörde eine kostengünstigere Form 
der Erledigung ihres Auftrags als die 

Schaffung von geeigneten Heimplät-
zen. Sie beließen die Kinder also vor 
Ort, auch wenn sie von Missständen 
Erfahrung bekamen. In diesem Zu-
sammenhang zeichnet der Autor eine 
Kontinuität aus der NS-Zeit bis in die 
Zweite Republik nach.
Sehr erhellend fügt sich der Beitrag der 
Psychotherapeutin Ulrike Paul über die 
Traumafolgestörungen in diesen Band 
ein. Sie leitete von 2010 bis 2014 eine 
Betroffenengruppe, die von den Heim-
geschädigten ausdrücklich erwünscht 
worden war. In diesem Abschnitt rü-
cken insbesondere die Generationen 
übergreifenden Aspekte dieser er-
littenen körperlichen und seelischen 
Schmerzen ins Zentrum.
Dieser Band leistet einen sehr wich-
tigen Beitrag zur Selbsterkenntnis ei-
ner sich als demokratisch verstehenden 
Gesellschaft, da es die Ausgegrenzten 
und Marginalisierten zur Sprache kom-
men lässt und dadurch zu strukturellen 
Veränderungen aufruft, eine Verant-
wortung, die auch Innsbrucks Bürger-
meisterin in ihrem Vorwort deutlich 
anspricht.

Elisabeth Grabner-Niel
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INTerNATIONALer FrAueNTAG Im Aep 
pOLITIKerINNeN Im GespräCH: spö-FrAueNVOrsITZeNDe GABrIeLe HeINIsCH-HOseK
7. märz 2017, 19 uhr, öffentliche Aep-Frauenbibliothek, schöpfstraße 19, Innsbruck
Das Gespräch mit Gabriele Heinisch-Hosek, ehemalige Frauenministerin, ist Teil der Veranstaltungsreihe „Politikerinnen im 
Gespräch: Erfahrungsberichte von Frauen in der Politik über Frauenpolitik in Österreich.“ In diesen Gesprächen geht es um den 
persönlichen politischen Werdegang, um Frauenpolitik in der eigenen Partei, über eigene frauenspezifische Anliegen und was 
frauenpolitisch bewirkt werden kann. Im Anschluss lädt der AEP zu einem Umtrunk ein.
moderation: monika Jarosch und Lisa Gensluckner (Politikwissenschafterinnen) 
Organisation/Veranstalterin: Arbeitskreis emanzipation und partnerschaft– Aep

LesuNG FrAueNBeWeGTer TexTe mIT musIK, GesANG uND BruNCH
11. märz 2017, 11:03 uhr, öffentlichen Aep-Frauenbibliothek, schöpfstr. 19, Innsbruck
Lesung frauenbewegter Texte: Mitarbeiterinnen und Leserinnen der Bibliothek stellen feministische Texte vor. Girls are on 
fire! Eindrücke vom Women‘s March, präsentiert von Sandra Mayrhofer-Mallaun und Magdalena Komisarz. Musik und Gesang:  
Gemeinsam werden Lieder der Frauenbewegung mit musikalischer Begleitung von Christine Abdel-Halim gesungen.
eine Veranstaltung im rahmen der Aktionswochen der öffentlichen Büchereien 2017 

INTerNATIONALer FrAueNTAG 2017 IN TIrOL
erZäHLCAFe: „OHNe ANGsT VersCHIeDeN seIN“
2. März 2017, 19 Uhr, Autonomes FrauenLesbenZentrum, Liebeneggstraße 15, Innsbruck
Organisation/Veranstalterin: Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch

öKumeNIsCHer WeLTGeBeTsTAG Der FrAueN VON DeN pHILIppINeN. 
„HABe ICH DIr uNreCHT GeTAN?“
2. März 2017, 19 Uhr, Axams, Pfarrsaal. 2. März 2017, 19 Uhr, Innsbruck, Pfarre Guter Hirte, Pfarrsaal. 3. März 2017, 19 Uhr,  
Innsbruck, Christuskirche. 7. März 2017, 20 Uhr, Innsbruck, Jesuitenkirche, Krypta.
Organisation/Veranstalterin: Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen

LADY BITCHes. ZWeITäGIGer LITerATur- uND musIKsCHWerpuNKT
3./4. März 2017, Kulturlabor Stromboli, Krippgasse 11, Hall in Tirol. Organisation/Veranstalterin: Kulturlabor Stromboli

INTerNATIONALer FrAueNKAmpFTAG. GesCHICHTLICHe perspeKTIVe Des  
8. märZ-WIDersTANDes
3. märz 2017, 18 uhr, Verein Lilith Wörgl, Innsbruckerstraße 68, Wörgl
4. märz 2017, 18 uhr, Adele-Obermayr-straße 14, Innsbruck
Organisation/Veranstalterin: Verein Lilith

DemONsTrATION Zum INTerNATIONALeN FrAueNTAG
4. März 2017, 13 Uhr, Treffpunkt Annasäule. Organisation/Veranstalterin: Frauenvernetzungsgruppe für Begegnung und Austausch

eröFFNuNG Der 3m2-AussTeLLuNG
4. März 2017, 15 Uhr, ArchFem, Zollerstraße 7, Innsbruck. Organisation/Veranstalterin: ArchFem

LANGeNACHTDesFrAueNFILms
4. März 2017, ab 14 Uhr, Metropol, Innstraße 5, Innsbruck
Organisation/Veranstalterin: Stadt Innsbruck, Referat für Frau, Familie, SeniorInnen, Vizebürgermeisterin und Frauenreferen-
tin Sonja Pitscheider

TermINe
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pOLITIKerINNeN Im GespräCH: spö-FrAueNVOrsITZeNDe GABrIeLe HeINIsCH-HOseK
7. März 2017, 19 Uhr, Öffentliche AEP-Frauenbibliothek, Schöpfstraße 19, Innsbruck
Organisation/Veranstalterin: Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft - AEP

„GeHeImsACHe rOsA LuxemBurG“. eIN THeATersTüCK Des „pOrTrAITTHeATers“
7. März 2017, 19 Uhr, Aula der Universität Innsbruck, Hauptgebäude (1. Stock), Innrain 52, Innsbruck
Organisation/Veranstalterin: Büros für Gleichstellung und Gender Studies (Uni Ibk), Koordinationsstelle für Gleichstellung, 
Frauenförderung und Geschlechterforschung (Medizinische Uni Ibk), Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (Uni Ibk), 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (Medizinische Uni Ibk).

pOLITIsCHes mOrGeNGeBeT Zum INTerNATIONALeN FrAueNTAG
8. März 2017; 7:30 Uhr, Haus der Begegnung, Rennweg 12, Innsbruck
Organisation/Veranstalterin: Frauenreferat und Frauenkommission der Diözese Innsbruck, Weltgebetstag der Frauen,  
Katholische Frauenbewegung, Haus der Begegnung

WALK OF FAme. FrAueN IN uND um TIrOL sICHTBAr mACHeN
8. März 2017, Innsbrucker Innenstadt
Organisation/Veranstalterin: Die Innsbrucker Grünen

KINOVI[sIe]ON. FILme VON reGIsseurINNeN
8. März 2017, ab 18 Uhr, Leokino, Anichstraße 36, Innsbruck. Organisation/Veranstalterin: kinovi[sie]on 

FrAueNTAGsFesT Der spö-FrAueN TIrOL
8. März 2017, 17 Uhr, Parteihaus der SPÖ Tirol, Salurner Straße 2, Erdgeschoß, Innsbruck
Organisation/Veranstalterin: SPÖ-Frauen Tirol

FrAueNpOWer. Der WeG IN DIe pOLITIK
10. März 2017, 19 Uhr, FrauenLesbenZentrum Innsbruck, Liebeneggstraße 15, Innsbruck
Organisation/Veranstalterin: Die Innsbrucker Grünen

LesuNG FrAueNBeWeGTer TexTe mIT musIK, GesANG uND BruNCH
11. März 2017, 11:03 Uhr, Öffentlichen AEP-Frauenbibliothek, Schöpfstr. 19, Innsbruck
Organisation/Veranstalterin: Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft– AEP

„pLeITe IN sICHTWeITe“. eIN CLOWNesKes sTüCK mIT VerTIKALseIL
13. März 2017, 19 Uhr, Haus Vier und Einzig, Hallerstraße 41, Innsbruck
Organisation/Veranstalterin: Feministische FrauenLesbenVernetzung (FLV)

FrAueN mIT LerNsCHWIerIGKeITeN Im spANNuNGsFeLD VON seLBsT- uND FremDBesTImmuNG. 
erFAHruNGeN uND erGeBNIsse Aus eINem pArTIZIpATIVeN FOrsCHuNGsprOZess
15. März 2017, 19 Uhr, Institut für Erziehungswissenschaften, Kursraum im Erdgeschoss, Liebeneggstraße 8, Innsbruck
Organisation/Veranstalterin: Institut für Erziehungswissenschaften, Lehr- und Forschungsbereich Disability Studies und  
Inklusive Pädagogik

reCHTer ANTIFemINIsmus – FrAueN Im reCHTsexTremIsmus
17. März 2017, 19 Uhr, Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft– AEP, Schöpfstraße 19, Innsbruck
Organisation/Veranstalterin: Die Grünen Frauen Tirol

Fem*sLAm – queer-FemINIsTIsCHes OpeN mIC FT. YAsmO
18. März 2017, ab 15 Uhr, Die Bäckerei-Kulturbackstube, Dreiheiligenstraße 21a, Innsbruck
Organisation/Veranstalterin: Verband Sozialistischer Student_innen VSStÖ Innsbruck
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Achtelik, Kirsten selbstbestimme Norm
Arbeitsgruppe 
Regionalgeschichte achtundvierzig, achtundsechzig
Benard, Cheryl sind sie noch zu retten?
Benkel, Thorsten (Hg.) soziale Dimensionen der sexualität
Biermann, Pieke Wir sind Frauen wie andere auch
Busch, Ulrike (Hg.) Abtreibung
Delis, Dean C. Ich lieb dich nicht, wenn du mich liebst
Diehl, Sarah (Hg.) Deproduktion
Dodson, Betty sex for One
Emcke, Carolin Wie wir begehren
Ensler, Eve Die Vagina-monologe
Eser, Albin u.a. schwangerschaftsabbruch und recht
Familienplanungs-
zentrum-BALANCE (Hg.) Die neue radikalität der AbtreibungsgegnerInnen im (inter-)nationalen raum
Friday, Nancy Die sexuellen phantasien der Frauen
Friday, Nancy Die sexuellen phantasien der männer
Gambaroff, Marina utopie der Treue
Garber, Marjorie Die Vielfalt des Begehrens
Gindulis, Edith Der Konflikt um die Abtreibung
Groneman, Carol Nymphomanie. Die Geschichte einer Obsession
Helmer, Ulrike muschiland
Hilkens, Myrthe mcsex
Hite, Shere erotik und sexualität in der Familie
Hite, Shere Hite report

AusWAHL Aus Der Aep-FrAueNBIBLIOTHeK  
Zum THemA sexuALITäT

NeWs
BuCHpräseNTATION
Wir sind Frauen. Wir sind viele. Wir haben die schnauze voll. Beiträge zur Frauentagslesung 2016, Band 2., 
Hg. fabrik.transit
Zeit: Freitag 3.3.2017, 19 Uhr, Eintritt frei
Ort: Werkl im Goethehof (3 Minuten Fussweg von U1) Schüttaustraße 1, U1 Kaisermühlen/VIC, Wien, 3 Minuten Fußweg oder Bus 92B
Mit Lesung von Ines Birkhan, Annett Krendlesberger, Doris Nussbaumer, Helga Pregesbauer, Elfie Resch, Eva Schörkhuber und Eleo-
nore Weber.

3. FemINIsTIsCHe LesuNG Zum FrAueNTAG
Zeit: Freitag 10.3.2017, 19 Uhr, Eintritt frei
Ort: Amerlinghaus, Stiftgasse 8/EG, Wien

präsentation des Aep-Heftes „Feminismus und sexualität“
Zeit: 20.3.2017, 19 Uhr, Eintritt frei
Ort: Depot, Breite Gasse 3, 1070 Wien



Heft 1/17 63

Janssen-Jurreit, 
Marielouise Frauen und sexualmoral
Knopf, Marina Traurig und befreit zugleich
Koch, Christina schwangerschaftsabbruch
Lindemann, Gesa Das paradoxe Geschlecht
Mesner, Maria mein Bauch gehört mir! selbstbestimmungsrecht, Wunschkinder: und was weiter?
Mesner, Maria Frauensache ?
Moser, Eva-Maria strafrechtliche und zivilrechtliche Aspekte der Fristenregelung
Nebenführ, Christa (Hg.) Die möse. Frauen über ihr Geschlecht
Onken, Julia Geliehenes Glück
Osswald-Rinner, Iris Oversexed and underfucked
Penkwitt, Meike entfesselung des Imaginären?
Perner, Rotraud A. madonna und Hure
Platzer, Sabine schwangerschaftsabbruch in österreich
Pobitzer, Miriam De bello phallico
Rey, Anne-Marie Die erzengelmacherin
Rösinger, Christiane Liebe wird oft überbewertet
Schenk, Herrad Frauen und sexualität
Schenk, Herrad Die Befreiung des weiblichen Begehrens
Schenk, Herrad Freie Liebe - wilde ehe
Schütz, Ester Elisabeth Körper und sexualität
Schwarzer, Alice (Hg.) emma sexualität
Schweizerische 
Vereinigung für Straf-
losigkeit des 
Schwangerschafts-
abbruch schwangerschaftsabbruch: Warum ein JA zur Fristenregelung?
Sichtermann, Barbara Frühlingserwachen
Voß, Heinz-Jürgen Intersexualität-Intersex
Weiss, Alexandra Geschichte der Fristenlösung in Tirol
Wolf, Naomi VAGINA

Heimlich still und leise, ohne großes Aufsehen, hat die Post ihre Gebühren erhöht. Zum Teil über 50 %. Dies betrifft die AEP- 
Informationen ganz besonders. Außerdem haben sich in den letzten 5 Jahren die Druckkosten laufend erhöht.
Wir sind daher leider gezwungen, die Preise zu erhöhen:
Das Einzelheft kostet jetzt    6,- 
Das Abo Inland kostet jetzt  24,- 
Das Abo Ausland kostet jetzt  28,- 
Der Mitgliedsbeitrag AEP beträgt 28,- 

Wir, die Frauen der Redaktion, bemühen uns, Ihnen immer ein qualitätsvolles und interessantes Heft zu bieten. Wir arbeiten 
ehrenamtlich, und für das Bestehen der Zeitschrift sind wir auf Sie, die Abonnentinnen und Mitglieder des Vereins, sehr ange-
wiesen.
Danke!
Monika Jarosch, Elisabeth Grabner-Niel und Andrea Urthaler

IN eIGeNer sACHe



Unterstützen Sie den    und werden Sie Mitglied in einem der ältesten Frauenvereine Österreichs.

Für 28 Euro pro Jahr sind Sie ordentliches Mitglied des  und können unser umfassendes Angebot nutzen: Seit 1974 betreibt der 
 eine Frauen- und Familienberatung und gibt die Zeitschrift  informationen, feministische zeitschrift für politik und  

gesellschaft heraus, die Sie mit einer Mitgliedschaft gratis beziehen (4x im Jahr). 
Sie erhalten in Abständen einen Newsletter, der Sie über feministische Neuigkeiten und Veranstaltungen informiert, und Sie können das 
Angebot feministischer Bildungsveranstaltungen im   nutzen. 
Überdies betreiben wir seit 1979 eine Bibliothek, in der Sie als Mitglied kostenlos Bücher aus dem umfassenden Bestand an Belletristik, 
Frauen und Politik, Feministische Wissenschaft, Beruf und Familie, Biographien etc. ausleihen können.
Die  informationen – feministische zeitschrift für politik und gesellschaft gibt es in folgenden Buchhandlungen:
Buchhandlung Alex, Hauptplatz 21, A-4020 Linz · Fachbuchhandlung ÖGB, Rathausstraße 21, A-1010 Wien, 
Buchhandlung ChickLit-Verein zur Förderung feministischer Projekte, Kleeblattgasse 7, 1010 Wien,
Liber Wiederin, Erlerstraße 6, A-6020 Innsbruck · Tyrolia Buchhandlung, Maria-Theresienstr. 15, A-6020 Innsbruck

Aep FAmILIeNBerATuNG INNsBruCK

Wir BerAteN Sie: in allen sozialen und rechtlichen Fragen des Mutterschutzes, in Fragen der Familienplanung, Empfängnisverhütung und 
Kinderwunsch, bei Schwangerschaftskonflikten und ungewollten Schwangerschaften, bei Partnerschaftskonflikten und Sexualproblemen.
PSychologiSche BerAtUNg UNd PAArBerAtUNg: Drei Psychologinnen helfen Ihnen, Ehekrisen und Partnerschaftskonflikte anzu-
gehen und zu bearbeiten; ebenso allgemeine Lebenskrisen, Neuorientierung nach einem einschneidenden Erlebnis oder Ablösungsprozesse 
kreativ zu bewältigen.
rechtSBerAtUNg: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unverbindlich und kostenlos mit einer Juristin über Ihre rechtlichen Angelegen-
heiten wie Scheidung, Unterhaltsfragen, Rechte der Frau in der Ehe, Sorgerecht für die Kinder, Besuchsregelung usw. zu sprechen.
dAS BerAtUNgSteAM:			•	eine	Sozialarbeiterin			•	drei	Psychologinnen				•	eine	Juristin				•	eine	Gynäkologin
BerAtUNgSZeiteN: Mo 16.00–19.00 Uhr, Di 17.00–19.00 Uhr, Do und Fr 9.00–12.00 Uhr  Telefon: 0512/57 37 98 – Fax: 0512/57 37 98

öFFeNTLICHe FrAueNBIBLIOTHeK Aep 

Feministische Literatur, Bücher zu Partnerschaft, Berufswelt, Erziehung, Geschlechterverhältnisse, Belletristik, etc.
ÖFFNUNgSZeiteN: Mo 16.30–19.30 Uhr, Do 16.30–19.30 Uhr und Fr 10.00–13.00 Uhr, Telefon: 0512/58 36 98 – Fax: 0512/58 36 98

Feministische Zeitschrift für Politik und Gesellschaft

P.b.b.

Verlagspostamt 6020 innsbruck

Arbeitskreis emanzipation und Partnerschaft

Schöpfstraße 19, 6020 innsbruck

office@aep.at, bibliothek@aep.at

informationen@aep.at

familienberatung@aep.at

tel. 0512/583698, Fax 0512/583698

www.aep.at 

An: AeP, Schöpfstraße 19, 6020 innsbruck

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Datum:. . . . . . . . . . . . . . . .     Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Ich möchte mitarbeiten und ersuche um nähere Auskünfte

 Ich bestelle die AEP-Informationen

 (jährlich € 24,00 / Ausland € 28,00)

 ich möchte dem AeP beitreten:

 als ordentliches Mitglied (€ 28,00 / Jahr)

 als unterstützendes Mitglied (Beitragshöhe freigestellt)

 Konto: Tiroler Sparkasse 0200-101061 BLZ 20503

 IBAN: AT 592050300200101061, BIC: SPIHAT22HF


