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Zur Information
Die Studierenden des Seminars verfassten ein Arbeitsjournal, in dem
sie ihre Auseinandersetzung mit den Texten von Rosa Mayreder
festhielten.
Die Studierenden konnten das Format des Arbeitsjournals selbst
wählen (z.B. digitale und/oder analoge Aufzeichnungen; mind maps
und/oder Texte; Ideen und/oder Fragen; Herausforderungen und/oder
Aha-Erlebnisse).
Lernziel 1: Die Studierenden sollten ihren Denkprozess dokumentieren
und herausfinden, welche Form der Aufzeichnung sie beim Denken
unterstützt.
Lernziel 2: Die Studierenden sollten auch ihre Emotionen bei der
Textlektüre festhalten können, um das Evokationspotential des
Materials zu reflektieren.

Lese-Eindruck
Denkweisen Mayreders:
Evolutionäres Denken. Teleologisches Denken. Dabei
bleibt aber die katholische Kirche eine stets respektierte,
unhinterfragte Institution. Evolutionslehre und Kirche
(Schöpfungsgeschichte) sind eigentlich unvereinbar.
Dieses „Zusammendenken“ zeigt Mayreder als
unkonventionelle, eigenständige und unerschrockene
Denkerin.
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Weißer, exkludierender Feminismus:
Rosa Mayreder gehört zu den Vertreterinnen des weißen
Feminismus und zeichnet sich wie viele eben dieser auch
durch nicht vorhandene Inklusivität und rassistischem
Denken aus.
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Zu Beginn hatte ich große Schwierigkeiten Mayreders Sprachgebrauch
zu verstehen und ihrer Argumentationsweise zu folgen. Ehrlich gesagt,
hatte ich zu Beginn deshalb auch keine Lust mich näher damit zu
beschäftigen, da ich davon ausgegangen bin, sowieso nichts zu
verstehen. Als ich mich jedoch mehr und mehr mit ihrer Person,
Biografie und Geschichte auseinander gesetzt habe und über
Sekundärliteratur und Diskussionen mit Kommiliton*innen viele Fragen
klären konnte habe ich ein besseres Gesamtbild von Mayreder und
ihren Werken bekommen.
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Lese-Eindruck:
• Bücher von Rosa Mayreder in der Uni-Bib ausleihen um zu sehen, was sie so alles
geschrieben hat
• Buch ist da, kam sogar sehr schnell und ich lese immer im Zug, wechsle dabei zwischen
Kopfschütteln und lachen hin und her.
• Manches wirkt auf mich wie „Vorgängertheorien“ oder „-Gedanken“ von Simone de
Beauvoir und Judith Butler und ich frage mich, ob das Zufall ist oder sie sie gelesen
haben.
• Der Rassismus ist grausam, die Vergleiche unmöglich, ich kann das aus der Präsentation
nicht raus lassen.
• Ich finde meinen Teil schwer zu verstehen, vieles ist eine Beschreibung der Theorien
anderer und ich versuche rauszufiltern, was da von ihr ist.

Idee für einen Artikel
Möchten/sollen uns selbst nicht klar positionieren -> verschiedene Blickwinkel
einnehmen (3?) bzw. aus Sicht verschiedener Strömungen beleuchten. Ethik als
wichtiger Aspekt, aber nicht wertend.
Frage an uns: Was wollen wir mit dem Artikel bewirken? Information? Bewusstsein
schaffen? Blickwinkel aufzeigen, zum Denken anregen? Mayreders Ideen in die
Gegenwart holen, bzw. in der Zukunft verorten? Nicht in Dichotomien fallen->
mindestens 3 Blickwinkel.
Zitate als Zwischenüberschriften! Teile grafisch unterstützen.
[Ideen für AEP Ausgabe: Wohnhaus Rosa Mayreder, RM Park, Geldschein, ihre
Gemälde, RM Straße – kann man alles selbst fotografieren. Ihre Bilder? Wer hat
dann die Rechte? Einheitliche Gestaltung innerhalb des Heftes?]
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….nach dem ersten Durchlesen fällt es mir schwer
zu definieren, welche Position Mayreder
hinsichtlich Kultur und Zivilisation bezieht.
Lediglich eine positive Tendenz zum Kulturbegriff,
sowie eine negative zum Zivilisationsbegriff ist für
mich bis dato zu erkennen.
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Gedanke zu Erziehung: Für sie notwendiges Übel, das aber eher
nur auf „Hilfsbedürftige“, Schwache oder
„Durchschnittsmenschen“ angewendet werden soll? Haben
„Übermenschen“ (im Sinne von Nietzsche) das nicht nötig? Wie
gehen wir mit diesen Kategorien um? „Kultur und Bildung nähern
den Mann dem Weibe, verweiblichen ihn“ → damit verweist sie
darauf, dass Männlichkeit für sie mit der Ungezügeltheit und
Freiheit (Wildheit) verbunden ist. Kultur dagegen dann
zwangsweise weiblich? Verbindung von Erstarken der
Frauenbewegung mit „Verweiblichung“ der Männer von Mayreder
angedeutet?!
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R. Mayreder: „Grundzüge“
 „Eine kleine Blütenlese von Aussprüchen“ (S. 10) -> Unbestimmtheit des Begriffs der
Weiblichkeit
 R.M. und die Frauenbewegung fordern Skepsis gegenüber Essentialismen;
 R.M. spricht sich gegen den normativen Gebrauch des Begriffes der Weiblichkeit aus.
 R.M. analysiert drei Arten, wie Aussagen über das Weibliche zustande kommen bzw. wie
„ein fiktiver Typus“ (S. 14) geschaffen wird:
(1) das Durchschnittliche wird als Norm definiert
(2) es wird ein Idealbild konstruiert
(3) Rückschlüsse von der körperlichen Beschaffenheit auf die Psyche.
 R.M., die zu ihren Lebzeiten nicht der gültigen Norm entspricht, lehnt die von ihr
genannten Herangehensweisen allesamt ab.
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Mayreder fasziniert die Frage nach dem Gegensatz von Natur
und Geist, „die Streitfrage, ob die Natur schon das höchste
geistige Prinzip selbst, also Gott, sei oder ob ein noch höheres
geistiges Prinzip über der Natur walte. Aus der Einsicht heraus,
dass das Problem Natur nicht vom Problem Gott zu lösen sei,
stellt sich Mayreder der modernen Gottesdiskussion und gelangt
zur Conclusio, dass sich der Mensch eines in der Welt wirkenden
Daseinsgrundes nicht entschlagen könne, welcher, sei nennt ihn
nicht Gott, sondern W e l t w e s e n , als Summe aller
Lebensäußerungen unablösbar mit der menschlichen Existenz
verschmolzen sei.“ (Böhm S. 18).
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Das Lesen der ersten Kapitel ist mir sehr schwer gefallen, nicht
allein wegen der Methode des historischen Lesens, vielmehr
wegen der Sprache, die mir sehr „fremd“ erscheint. Es dauert
eine ganze Weile bis ich mich an die Sprache gewöhne und die
Essays sind zum Überfliegen nicht leicht zu verstehen. Um den
Text richtig zu verstehen, muss ich öfters drüber lesen. Ich bin
auch überrascht dass die Einbettung in den historischen Kontext
mir gar nicht so schwer fällt. Interessant sind die verschiedenen
Ansichten der Personen die zu damaliger Zeit lebten, die
damalige Zeit und die Geschehnisse werden durch den Text
greifbarer, es ist fast schon als würden sich Bilder im Kopf
gestalten.

