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Offenes Buch
© Seitenwind, Monika K. Zanolin

feminism loaded
Wanderausstellung zu  
Feminismus und Frauen bewegungen
Feminism loaded ist eine Projekt des Arbeitskrei-
ses Emanzipation und Partnerschaft – AEP

Geschichte und Aktualität von Frauenbewegun-
gen und Feminismus sind zentral für die Demo-
kratisierung der Gesellschaft. Sie sind jedoch bis 
heute nicht im kollektiven Gedächtnis verankert –  
weder in Schulbüchern noch in der medialen 
Öffentlichkeit.
Vor diesem Hintergrund stellt die Wanderaus-
stellung feminism loaded zentrale Themen wie 
Gewalt gegen Frauen, Einkommensdiskriminie-
rung, Pflege und Sorgearbeit, die Unterscheidung 
Sex-Gender oder geschlechtsspezifische Rollen-
bilder zur Diskussion und vermittelt Denkanstöße.
Die Ausstellung wird in den Folgejahren zu vielen 
öffentlichen Orten wandern und kann von Schu-
len, Bildungshäusern oder Kultureinrichtungen 
angefordert werden.

Medium Roll Up
Kernelement der Ausstellung sind 10 bedruckte  
Roll Ups (85 x 200 cm). Sie beschäftigen sich  
mit zentralen Themen der feministischen  
Wissenschaft und Frauenbewegung:
Mind the Gap – Gleicher Lohn
No Go – Gewalt
Who Cares – SorgeArbeit
Barbie meets Ken – Körper und Norm
It’s a girl – Rollen und Bilder
Another World – Männlichkeit(en)
It‘s time – FrauenPolitik
We can do it – Frauenbewegung Österreich
Global Feminism – Frauenbewegungen 
Inter national
No Way – Backlash
Jedes Roll Up ist doppelseitig bedruckt. Die eine 
Seite des Roll Ups orientiert sich am Medium 
Sprache und gibt Denkanstöße aus feministischer 
Wissenschaft und frauenbewegten Debatten.  
Das jeweilige Thema folgt einem klar struktu-
rierten Aufbau: Gesellschaftliche Bedingungen, 
wichtige inhaltliche Impulse, Schlüsselsatz ähn-
lich einer Formel und ein (positiver) Ausblick. Drei 
Bildelemente (Illustration, künstlerisches Bild und 
dokumentarisches Bild) unterstützen das Thema.

Hier die Vorderseite des Roll Ups  
„We can do it – Frauenbewegung Österreich“
Die Rückseite dieses Roll Ups auf S. 71.

Frauen haben schon viele Freiheiten errungen: Sie können Fahrradfahren, Hosen tragen, 
einen Kurzhaarschnitt wählen, eine Ausbildung machen, einen Beruf ausüben und 
über ein eigenes Einkommen verfügen. Ohne männliche Bevormundung treffen sie 
selbstbestimmt Entscheidungen. Viele Errungenschaften wären ohne 
Engagement von Feministinnen und ohne Frauenbewegungen undenkbar.

Frauenrechtlerinnen, Emanzen, Feministinnen...
Frauen, die sich für gleiche Rechte eingesetzt haben, wurden oft nicht ernst genommen. 
Sie galten als bedrohlich und wurden lächerlich gemacht, ihre Anliegen wurden oft 
als übertrieben hingestellt – damals wie heute.

Erkämpft, nicht geschenkt

Und heute?

Politisiert und errungen

Frauen erheben ihre Stimme
Im 19. Jhd. war es Mädchen nicht erlaubt, eine weiterführende Schule zu besuchen, 
auch vom Studium wurden Frauen ausgeschlossen. Für Frauen galt das Vereins- und 
Versammlungsverbot, sie hatten kein Wahlrecht. Die Politik bestimmten ausschließlich 
Männer. Gegen diese Zustände setzten sich ab dem Jahr 1848 auch in Österreich 
mutige Frauen in der Ersten Frauenbewegung zur Wehr. 
Sie gründeten Privatschulen für Mädchen und kämpften für Bildung. Sie forderten 
die Verbesserung der Lebenssituation von Arbeiterinnen, 
den Zugang zu unterschiedlichen Berufen und das Frauenwahlrecht.

Während sich die Aktivistinnen der Ersten Frauenbewegung für die Gleichstellung im 
öffentlichen Bereich – Bildung, Beruf, Politik – einsetzten, konzentrierte sich seit Beginn 
der 1970er-Jahre die Zweite Frauenbewegung auf den privaten Bereich. 
Mit dem Slogan „Das Private ist politisch!“ wurde benannt, dass die private 
Lebensgestaltung durch politische Verhältnisse bestimmt wird.

Frauenbewegungen haben für Frauen bereits viel erreicht, 
aber nicht alle Forderungen wurden umgesetzt. 
Vieles wird sogar wieder in Frage gestellt. 
Es ist noch viel Engagement notwendig.

Bis 1970 galt in Österreich ein patriarchales Familienrecht, das auf 
das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch von 1811 zurückging. 
Ein Mann durfte z.B. seiner Ehefrau die Berufstätigkeit verbieten oder 
ihre Arbeitsstelle ohne ihr Wissen kündigen. 

Die Zweite Frauenbewegung hat zur Familienrechtsreform der 1970er-Jahre 
und damit zur rechtlichen Gleichstellung von Frauen und Männern 
in der Ehe beigetragen. 

Sie forderte mit dem Slogan “Mein Bauch gehört mir!“ das 
Selbstbestimmungsrecht von Frauen über ihren Körper – 
seit 1975 ist Schwangerschaftsabbruch gesetzlich erlaubt. 

Auch das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen wurde in der Öffentlichkeit 
erst durch die Zweite Frauenbewegung zum Thema – in Österreich tritt 
1997 ein europaweit vorbildliches Gesetz zum Schutz von Frauen vor 
häuslicher Männergewalt in Kraft.

Vieles, das für Frauen 

heute selbstverständlich ist, 

verdankt sich dem Engagement von 

Feministinnen und Frauenbewegungen.

   

Bildnachweis

(1) Sujet: Judith Klemenc in Zusammenarbeit mit Marina Unterberger und 
Monika Jarosch, 2015.
(2) Foto: Petra Griesser, Feuertanz von Ale, Demonstration der 
“Zornigen Frauen”, Innsbruck 2010.
(3) Foto: ArchFem, Demonstration der „Zornigen Frauen“ aufgrund von 
Subventionskürzungen und -streichungen autonomer feministischer Vereine 
in Innsbruck durch das Land Tirol, Innsbruck 2010. Fr
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Offenlegung nach dem Mediengesetz:
Medieninhaber und Verleger: AEP (s. Impressum). Die AEP-Informationen sind eine feministische Zeitschrift, die zur Auseinanderset-

zung mit der patriarchalen Mitwelt und zum Widerspruch anregen wollen. Sie möchten dazu beitragen, die widerständigen 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 entgegenzu-

wirken. Damit wenden sich die AEP-Informationen gegen alle Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse, die weibliche Lebensmöglichkeiten 

einschränken und streben eine umfassende Veränderung des von Herrschaft gekennzeichneten Geschlechterverhältnisses an.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Die erste Ausgabe der AEP Informationen in einem neuen Jahrzehnt liegt vor Ihnen!

Wir nehmen dies zum Anlass, unsere leitenden Grundsätze wieder einmal ausdrücklich zu würdigen: feministisch, zur Auseinander-

setzung mit der patriarchalen Mitwelt und zum Widerspruch anregend, widerständige Kämpfe von Frauen dokumentieren und die viel-

fältigen Existenzweisen von Frauen sowie die Freiräume, die sich Frauen immer schaffen und geschaffen haben, sichtbar machen.  

Wir wollen Hierarchien in den Geschlechterverhältnissen aufdecken und uns gegen alle Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse, die weib-

liche Lebensmöglichkeiten einschränken, wenden.

Dabei hilft uns immer wieder ein Blick auf Frauen zu werfen, die dies vor uns in ihrer jeweiligen historischen Umwelt auf ihre spezi-

fische Weise getan haben. Auf den nächsten Seiten finden Sie Überlegungen, die eine wichtige Denkerin vor etwa 100 Jahren ange-

stellt hat: die Wiener Schriftstellerin und Kulturphilosophin Rosa Mayreder. Wir lassen hier junge Menschen, die sich mit ihren Texten 

befassten und – als ein zentrales Element ihrer Lektüre – nach den Verbindungen zu Fragen unserer Gegenwart suchten, zu Wort 

kommen. Die Studierenden hatten bei ihrer Denkarbeit immer auch das Ziel vor Augen, Sie, liebe Leserinnen und Leser, an ihren Ergeb-

nissen teilhaben zu lassen.

Wie immer weisen wir im zweiten Teil unseres Heftes auf aktuelle und wichtige Nachrichten und Ereignisse für die Frauen*bewegun-

gen und aus der Frauenpolitik hin.

Wir wünschen eine interessante Lektüre.

Die dankbar dem Korsett entronnenen AEP Redakteurinnen Andrea Urthaler, Monika Jarosch, Elisabeth Grabner-Niel und Sylvia Aßlaber.
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Rosa Mayreders Denken im 21. Jahrhundert

Kein runder Jahrestag, keine spezielle 

Ehrung, keine neu entdeckten Zeugnisse 

sind Anlass für die vorliegende Auseinan-

dersetzung mit Rosa Mayreder. Vielmehr 

sind es ihre facettenreichen Schriften, die 

uns bewogen haben, gemeinsam mit Stu-

dierenden ihr Denken aus verschiedenen 

Blickwinkeln zu beleuchten.

Rosa Mayreder (geb. Obermayer; Lebens-

daten: 1858–1938) war Schriftstellerin, 

Protagonistin und Theoretikerin der bür-

gerlichen Frauenbewegung zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts, engagierte Akti-

vistin der Frauenfriedensbewegung in 

 Österreich (s. Artikel Ikone der Frauenbe-

wegung). 1928 wurde sie als „Bürgerin eh-

renhalber der Stadt Wien“ gewürdigt. Da 

sie öffentlich zu ihrer jüdischen Herkunft 

(großväterlicherseits) stand, blieb ihr die 

Auszeichnung „Ehrenbürgerin der Stadt 

Wien“ verwehrt. In die öffentliche Erinne-

rung wurde Rosa Mayreder verstärkt seit 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

gerückt: 1965 wurde in Wien im 22. Be-

zirk die  Mayredergasse nach ihr benannt. 

Auf der 500 Schilling Banknote von 1997 

ist ihr Portrait abgebildet. 1999 wurde 

das Rosa Mayreder College, ein Projekt 

feministischer Bildungsarbeit als ‚open 

university’ eingerichtet. 2005 wurde der 

 Rosa- Mayreder-Park in Wien eröffnet.

In der vorliegenden AEP-Ausgabe „Keine 

Zeit mehr für ‚Generalurteile über Weib 

und Mann‘“ (Mayreder 2018, 9) werden 

die theoretischen Schriften Mayreders in 

den Mittelpunkt gestellt, die auch heute 

noch viel Stoff zum Nachdenken bieten. 

Anknüpfungen zu aktuellen geschlechter-

theoretischen Diskussionen ergeben sich 

zum Beispiel im Zusammenhang mit ihrem 

klugen Auftreten gegen Verallgemeine-

rungen und Stereotypisierungen; mit ih-

rem starken Plädoyer für Bildung, um die 

Gesellschaft mitgestalten zu können; mit 

ihrem politischen Engagement einerseits 

und ihrem ambivalenten Verhältnis zu 

politischen Kollektiven (wie z.B. Frauen-

bewegung, politische Parteien) anderer-

seits; mit ihren scharfen Überlegungen zu 

Reproduktion, Liebe und der Freiheit der 

Individualität und mit dem wohlüberleg-

ten Brechen von Normen (so befreite sie 

sich als junge Frau nicht nur vom Korsett 

– wie im Cover symbolisiert –, sondern 

auch von den traditionellen Erwartungen 

an bürgerliche Frauen). Ihre Schriften la-

den auch zum kritischen und widerständi-

gen Denken ein. Gerade ihr passagenwei-

ses Verharren in binären  Denkstrukturen, 

in der abendländischen und eurozentri-

schen Perspektive oder auch ihr Konzept 

des souveränen Individuums, das sich vom 

„Durchschnittsmenschen“ abheben muss, 

stellen eine große Herausforderung für die 

Vorwort: 
Einleitende Zeilen zum Abschnitt Rosa Mayreder
Kordula Schnegg, Elisabeth Grabner-Niel, Andrea Urthaler

„Man wird erst wissen, was die 
Frauen sind, wenn ihnen nicht 
mehr vorgeschrieben wird, was 

sie sein sollten.“

(Mayreder, 2018, S. 199)

Portraits von Rosa und Karl Mayreder und Gruppenbild der Teilnehmerinnen des Bundestags Österreichischer Frauenvereine in Wien 1911 © Geldmuseum 
der österreichischen Nationalbank 
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Rosa Mayreders Denken im 21. Jahrhundert

Leserin/den Leser des 21.  Jahrhunderts 

dar (s. die Beiträge zu Dichotomie und Ge-

dankensplitter).

Die Artikel in dieser Ausgabe sind von Stu-

dierenden des Masterstudiums Gender, 

Kultur und Sozialer Wandel ( Universität 

 Innsbruck) verfasst. Im Rahmen des Se-

minars Theorien und Geschichte der Ge-

schlechterverhältnisse, das im Sommerse-

mester 2019 stattfand, haben sich die Stu-

dierenden mit Mayreders Schriften „Kritik 

der Weiblichkeit“ (1905) und „Geschlecht 

und Kultur“ (1923) aus einer historischen 

und geschlechtertheoretischen Perspekti-

ve beschäftigt. Die Texte wurden sowohl 

als historische Quelle analysiert als auch 

als  theoretische Schriften  reflektiert. Da-

mit wurde Rosa Mayreder als Akteurin 

ihrer Zeit und als „feministische“ Sozial-

philosophin greifbar. Ausgehend von den 

Schriften haben die Studierenden Fragen 

zum Text, zur Autorin, zu ihren theoreti-

schen Überlegungen formuliert und mit 

unterschiedlichen Perspektiven verfolgt. 

Neben den Seminararbeiten standen sie 

auch vor der Aufgabe, ihre Denkergebnis-

se für eine breitere Öffentlichkeit aufzu-

bereiten – ein besonderes Lehrprojekt, 

das ganz feministischen Bildungsvorstel-

lungen entspricht. Die Ergebnisse liegen 

nun in dieser AEP-Ausgabe vor.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lek-

türe!

Kordula Schnegg, Elisabeth Grabner- 

Niel, Andrea Urthaler

Literatur
MAYREDER, Rosa: Zur Kritik der Weiblichkeit.  
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© Geldmuseum der österreichischen Nationalbank 
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In Wien 1941 geboren, arbeitet Eva Geber als Grafikerin, Autorin 

sowie Kulturpublizistin. 35 Jahre lang wirkte sie als Redakteurin 

einer der ersten deutschsprachigen feministischen Zeitschriften 

„AUF – Eine Frauenzeitschrift“ mit, erhielt 2009 für „herausragen-

de Leistungen im feministischen Diskurs“ den Wiener Frauenpreis 

und wurde für ihr Buch „Der Typus der kämpfenden Frau“ 2013 mit 

dem  Bruno-Kreisky-Anerkennungspreis ausgezeichnet.

Du hast dich bereits mit vielen bedeutenden und spannenden Frau-

en*figuren des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt. Woher kommt 

diese Faszination, wieso ist es dir so wichtig, ihre Geschichten und 

Werke wieder aufzugreifen?

An sich ist es ja so, dass wir unbedingt unsere Vorkämpferinnen 

kennen sollten. Wir ruhen auf ihren Schultern und wissen es zum 

Teil nicht. Oder was darunter ist, was der Kopf dieser Schultern 

ist. Gerda Lerner sagt in ihrem berühmten Satz, dass wir Frauen 

wissen müssen, dass wir eine Geschichte haben, dass das unser 

eigenes Denken verändert. Und dann habe ich, Geld habe ich keins 

gehabt, in Antiquariaten gestöbert und ganz früh zwei Sammel-

bände entdeckt von der vorherigen Frauenbewegung. Das eine ist 

„Frauenbilder aus  Österreich“ vom Demokratischen Frauenverein 

von 1955. Und darin war Rosa Mayreder, mein Star.

Was ist es, was dich an Rosa Mayreder so beeindruckt?

Also das Wunderbare ist ihre Radikalität, die außerordentlich 

ihrer Zeit voraus war und damals auch nur zum Teil verstanden 

wurde. Sogar für uns! Dass die Weiblichkeit ein soziales Konst-

rukt ist, das zeigte Mayreder um 1900 – also lange vor Simone 

de  Beauvoir. Sie hat gesagt, es gibt keinen Grund uns etwas vor-

zuenthalten. Es gibt den Unterschied, dass wir gebären und nicht 

die Männer. Das ist natürlich der Ursprung der Probleme oder der 

Möglichkeit, uns dann über das Gebären hinaus zu unterdrücken.

Und ihr Denken hat schon ganz früh angefangen: Sie ist eine von 

13 Kindern und die einzige, die anders denkt. Sie sieht die Unter-

drückung ihrer Mutter und noch viel stärker die der ersten Frau ih-

res Vaters: Die hatte sieben Kinder und der Arzt hat gesagt, noch 

ein Kind überlebt sie nicht. Und er, ihr Vater, hat halt gefunden, 

es ist eine Sache der Natur. Und der muss man ihren Lauf lassen 

und dann ist sie daran gestorben. Und er hatte überhaupt kein 

schlechtes Gewissen. Solche Sachen haben Rosa Mayreder na-

türlich außerordentlich geprägt, als einzige dieser Familie hat sie 

gesehen, dass das unmöglich ist, dieses Patriarchat. Sie hat gese-

hen, dass das nicht nur ihr Vater war, sondern sie hat die Ursprün-

ge analysiert. Das war einfach ihre vollkommen autonome geisti-

ge Großleistung.

Du meinst, für ihre Zeit sind Mayreders Schriften eigentlich extrem 

radikal. Trotzdem wurde Mayreder im Nachhinein sehr wenig rezi-

piert. Wie war das denn zu ihrer Zeit?

Einerseits wurde ihr damals in vielem nicht gefolgt, trotzdem wa-

ren ihre Vortragssäle voll. Ihre Radikalität hatte sozusagen einen 

Unterhaltungswert – ich möchte es einfach so bein hart formulie-

ren. Es wurde schon einiges verstanden, aber ansonsten hat man 

sich sicherheitshalber darangehalten, dass sie über die Liebe so 

wunderbar ausführlich gesprochen und geschrieben hat, was für 

sie ein Genuss war – und Liebe ist nun der Hochgenuss schlecht-

hin. Inklusive ein Leiden, das schreibt sie ja auch. Aber dass Mo-

nogamie eine Zumutung ist, das hat sie auch gesagt, und das wird 

den Männern gut gefallen haben.

Ein Widerspruch, der uns bei der Auseinandersetzung mit ihren 

Schriften und ihrem Leben aufgefallen ist, ist ihre Einstellung zur 

Frauen*bewegung. Mayreder beschreibt sie als „eine der höchsten 

Auszeichnungen einer Zeit, die im Übrigen durch ihre Verarmung 

an Idealen, an hochgestimmten Gefühlen, an gläubigem Enthusi-

asmus den Charakter des Niedergangs trägt“. Andererseits hat sie 

sich nach einigen Jahren intensiven Engagements im Allgemeinen 

 Österreichischen Frauenverein von ihm distanziert und ist nur noch 

als Alleinkämpferin aufgetreten.

Alleinkämpferin ja. Also sie hat die Frauenbewegung, die Emanzi-

pationsbewegung, wie es damals vor allem geheißen hat, als ei-

nen unglaublichen Fortschritt empfunden. Aber rund um den Ver-

ein war so eine Art starke Prüderie, eine Moral, die sie nicht ge-

teilt hat, dass die Frauen die besseren, sittlich reinen Menschen 

seien. Sie hat zum Beispiel die Monogamie als eine Unmöglichkeit 

empfunden und selbst ihrerseits zwei intensive Liebesaffären ne-

ben ihrer Ehe gehabt, die sie ihrem Mann gar nicht verheimlicht 

hat. Sondern im Gegenteil, er hat jeden Tag gewusst, warum sie 

weint. In Wirklichkeit kam es jedoch nie zu einer sexuellen Verei-

nigung mit den Liebhabern, und sie schreibt dann auch, ihr kommt 

vor, dass ihr Liebhaber sich schon aufführt wie ein alter Ehemann. 

Während ihr Lino, wie sie ihn liebevoll genannt hat, ihr Mann 

Karl, einfach wie ein jugendlicher Liebhaber ist. Also es hat ih-

rer Ehe offenbar spritzige Impulse gegeben. Als sie beim  zweiten 

„DAS WUNDERBARE IST IHRE RADIKALITÄT“
Ein Interview mit Eva Geber
Alena Klinger, Carol Winkelhaus, Stefanie Siedelmann
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 Liebhaber erfuhr, dass er zu Prostituierten gegangen ist, weil, wie 

er ihr vorwarf, sie ihm den Sex verweigert, beendete sie ange-

ekelt die Affäre. Jedenfalls hat sie gefunden, dass es einfach ein 

Recht ist, eine Liebe neben der Ehe auszuleben. Und das war bei 

der Frauenbewegung eher verpönt. Außerdem gab es innerhalb 

der Frauenbewegung Richtungs- und Machtkämpfe. Und dafür hat 

sie überhaupt nichts übrig gehabt. Sie wollte eigentlich am liebs-

ten am Schreibtisch sein und schreiben.

Differenzen mit der Frauen*bewegung gab es auch bezüglich des 

Kampfes um das Wahlrecht, da war Mayreder ja eher kritisch ein-

gestellt.

Eher skeptisch und das Ergebnis der ersten Wahl hat ihr Recht 

gegeben. Sie war skeptisch, weil sie das Festhalten der Frauen 

an bürgerlichen Konventionen oder religiösen Einengungen ge-

fürchtet hat. Nicht weil sie dagegen war, dass Frauen eine Stim-

me haben. Das ist der Unterschied, das muss man sehr genau 

anschauen. Denn es gab mehr konservative Stimmen – außer in 

Wien. Das war aber das Werk der Arbeiterbewegung und der Ar-

beiterinnen. Aber wir wissen es bis heute, dass das Land konser-

vativ wählt, egal ob jetzt in der Frauenfrage oder überhaupt in 

der sozialen Frage.

Wie du oben schon angedeutet hast, hat Mayreder eine sehr klare 

Einstellung zur Prostitution.

Ja, wobei sie das anders gesehen hat als viele bürgerliche Frau-

en. Sie hat nicht die Prostituierten verdammt, sondern die Män-

ner, die zu ihnen gehen. Die hat sie verachtet und unmöglich ge-

© Alena Klinger



Heft 1/20 9

funden. Und sie hätte auch gefunden, dass es – wenn schon – in 

einem sozialen und einem hygienischen Sinn gelöst werden soll. 

Und sie hätte natürlich gewollt, dass Frauen sich nicht verkaufen 

müssen. Das ist schon klar. Da haben dann wiederum jene sozia-

listischen Frauen stark daran gearbeitet, deren Stimmen wir heu-

te noch bewundern.

Beim Lesen ist uns eine Art Bruch zwischen den Essay-Bänden von 

1905 und 1923 aufgefallen, dass sich die Art des Schreibens ändert.

Ja. Es sind zwei Brüche zwischen den Bänden, die sie nicht vor-

hersehen konnte. Lino war absolut fest in ihrem Denken und in 

seinem Wesen verankert. Und dann kriegt er diese schwere psy-

chische Erkrankung und behandelt sie in seinen Ausbrüchen auch 

sehr schäbig, schränkt sie sehr ein, hindert sie am Arbeiten. Sie 

hat wahnsinnig gelitten. Und das zweite war der Krieg. Diese gro-

ße, tiefe Enttäuschung, dass es möglich ist, dass es noch mal ei-

nen Krieg gibt. Sie hat das überhaupt nicht erwartet, sie hat ge-

dacht, wir sind ja viel weiter und haben das alles, diese ganzen 

Fehler von früher längst hinter uns gelassen. Was sie da schreibt 

in „Geschlecht und Kultur“ ist zum Teil unglaublich fortschrittlich 

oder visionär, doch auf der anderen Seite ist es ein Rückzug. Sie 

sagt dann – und da wird sie ganz kompliziert und ehrlich gesagt 

nicht überzeugend –, die Frauen repräsentieren die Kultur, ein bio-

logistischer Ansatz, den sie davor abgelehnt hat. Gleichzeitig ist 

es wie der Spruch der neuen Frauenbewegung: „Die Zukunft wird 

weiblich sein oder sie wird nicht sein“.

Obwohl sie sich Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Gedanken, 

dass Frauen* die besseren Menschen sind, distanziert hat.

Ja, total. Doch sie probiert es im zweiten Band zu begründen. Aber 

es klingt gequält. Die Formulierungen sind nicht überzeugend, sie 

haben nicht diesen Schwung, diese Spritzigkeit. Aber sie glaubt, 

was sollen wir denn machen, wenn die Männer Kriege führen. Wie 

soll die Welt weitergehen? Man kann schon sagen, sie ist wirklich 

tief verzweifelt, verletzt. Im Tagebuch gibt es eine Anmerkung, 

wie sie sich zunehmend auch in ihrem eigenen Kreis nicht mehr 

wohlfühlt. Irgendeiner sagt etwas Sexistisches, und sie schreibt 

„und das, nachdem ich all diese Arbeiten zu Frauen geschrieben 

habe“. Nicht einmal im eigenen Kreis sind Leute, die ihre Gedan-

ken aufgenommen haben, und die man dann bei Sexismen ertappt. 

Und das alles macht sie fix und fertig.

In „Geschlecht und Kultur“ – dem zweiten Essay aus dem Band – 

zeichnet Mayreder auch ein sehr düsteres Bild. Sie schreibt: „So 

hoch die Herrschaft über die Natur gestiegen ist, so tief ist die Herr-

schaft des Einzelnen über sein eigenes Leben gesunken.“ Könnte 

man Mayreder als kulturpessimistisch betrachten?

Schon durchaus. Sie macht sich darüber lustig. Es werden Dinge 

erfunden, die wir vorgeblich dringend brauchen, aber die uns in 

Wirklichkeit nur auf eine andere Art und Weise versklaven. Wir 

werden abgelenkt von einem Haufen völlig unnötigem Mist. Das 

ist ja auch so witzig – jetzt geh ich wieder zurück in ihrem Leben – 

sie hat sich schon als Junge am wohlsten in alten, bequemen Klei-

dern gefunden. Sie hatte nicht dieses Bedürfnis, gefallen zu wol-

len, zumindest nicht über diese „Weibchenart“. Noch dazu sagte 

sie zum Entsetzen der Familie und dieser Zeit – das muss man sich 

ja vorstellen, 1858 geboren – mit 18, sie trägt kein Korsett. Das 

war absolut nicht „comme il faut“. Noch wie ich den BH ausgezo-

gen habe, wurde da so richtig irritiert geschaut von Seiten bürger-

licher Leute. Und damals ohne Korsett, eine Dame – das war dann 

eigentlich keine mehr. Also die Bequemlichkeit war für sie äußerst 

wichtig. Und die Unbequemlichkeit war ein Diktat des Patriarcha-

tes. Das hat sie sicherlich so interpretiert.

Was würdest du sagen, inwiefern hat Mayreders Bürgerlichkeit ihr 

Leben und Werk beeinflusst?

Also, sie war eine Bürgerliche im positiven Sinn. Ihr unmöglicher 

Vater war für sie zwar der Ausgangspunkt, das Patriarchat zu be-

kämpfen. Trotzdem bewunderte sie an ihm, dass er keine einzige 

Parlamentssitzung ausgelassen hat, weil er fand, die Bürger sol-

len den Mund aufmachen und mitreden können. Insofern diese Art 

von Bürgerlichkeit, dieses Teilnehmen an Politik und Mitdenken. 

Und dass er allen Kindern jede Bildung, die sie wollten, ermög-

licht hat. Aber natürlich, sie war nicht im Lyzeum, das bedauer-

te sie bis zuletzt. Diese hochgebildete Frau regt sich bis ins  Alter 

auf und leidet an ihrer nicht vollständigen Ausbildung im Sinn von 

akademischem Wissen. Das ist erstaunlich, weil sie hat ja jeden 

Wissenschaftler in die Tasche stecken können oder zumindest mit 

ihnen auf Augenhöhe diskutieren. Doch diese Autodidaktik hat sie 

nicht so geschätzt. Ich bin eine Autodidaktin und ich bin sehr stolz 

drauf. Und ich find’s auch einen Vorteil: Ich habe oft gemerkt, dass 

ich freier denken kann, weil ich diese akademischen Scheuklappen 

nicht hab, inklusive diesem Vokabular, das ich verabscheue. Nur 

mit Fremdworten wird so getan, als wüsste man sehr viel. Das 

machen die Franzosen zur Potenz und von dort haben wir diese 

Rosa Mayreder – ihre Schriften, ihr politisches Wirken
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Vorbilder wie Lacan etc. und diesen Elitedünkel, Eliteschulen oder 

Eliteuniversitäten. So geht das nicht, wenn man eine aufgeklärte, 

aufgeschlossene Gesellschaft haben will – das ist unmöglich, das 

ist abzulehnen. Das werfe ich zum Beispiel vor, dass innerhalb der 

Frauenbewegung immer wieder mit akademischem Wissen mehr 

geprunkt wird, als etwas ausgesagt. Es wird nicht durchdacht. 

Wieso denkt man da nicht fertig? An wen wenden wir uns? An die, 

die es eh schon wissen? Mit denen mache ich dann irgendwelche 

kleinen Spielchen und habe dann eine Formulierung, die noch ge-

scheiter ist und noch unverständlicher. Doch wir müssen uns an 

alle wenden und es gibt keinen geistigen Ausschluss. Es können 

alle gleich denken. Es geht um die Möglichkeit des Zugangs, die ist 

notwendig, und die muss da sein.

Sicher war es bei Mayreder auch ihre Bürgerlichkeit, die ihr überhaupt 

erst ermöglicht hat, dieses Leben so zu führen – auch rein finanziell.

Natürlich, es war schon eine Luxussache – muss man schon sagen.

Ein ganz zentraler Begriff bei Mayreder ist die freie Selbstbestim-

mung nach Individualität, die sie jenseits von Geschlechtlichkeit für 

alle Menschen zentral sieht. Würdest du sagen, dass Rosa  Mayreder 

das für sich in ihrem Leben verwirklichen konnte?

Ich würde schon sagen weitgehend ja, so wie sie es wollte. Sie 

hat sich den Mann gewählt, der sie nicht behindert. Gut, ihre Wahl 

hat der Familie keine Probleme gemacht. Ein erfolgreicher Archi-

tekt. Sie hat sich einigen Bürgerlichkeiten entgegengestellt: Sie 

hat sich beispielsweise darüber aufgeregt, dass man von den 

Frauen erwartet, bei Tanzveranstaltungen brav zu warten, bis sie 

ein Herr auffordert. Das fand sie unmöglich, weil sie natürlich ge-

nauso wählen wollte. Und dass man sich dann auch noch seiner 

Führung unterwerfen soll! Darüber muss ich auch so wahnsinnig 

lachen, weil ich bin nicht in der Lage, mich einer Führung zu unter-

werfen – aussichtslos. Also ich habe die Frauenfeste heißgeliebt, 

wo man tanzt, wie man will und nicht diese Gesellschaftstänze, 

wo man so hups machen muss, damit die andere Person eine Dre-

hung vollführt. Ich habe gefunden, die soll sich drehen, wann sie 

will – und ich mich auch, bitte.

Gerade hast du ja das Buch geschrieben zu Louise Michel „Die An-

archistin und die Menschenfresser“. Gibt es denn jetzt schon ein 

neues Projekt?

Es ist natürlich wahnsinnig schwer. Ich habe diese Riesinnen be-

arbeitet. Rosa Mayreder als Denkerin, als philosophische Feminis-

tin eine Gigantin in Österreich und die andere:  Louise  Michel, eine 

Gigantin des Kampfes, der absoluten Unvoreingenommenheit und 

Empathie in Frankreich. So, wohin geht jetzt mein Weg? Schmarrn, 

es ist ganz schwer und ich habe mir gedacht, ich muss halt ganz 

was anderes machen und bin jetzt hinter einer Frau her.Ich sage 

jetzt nicht den Namen, das ist sowas von einem ungelegten Ei. Ich 

weiß, dass es einen schriftlichen Nachlass gibt, der nicht veröf-

fentlicht wurde, was natürlich sofort meine Antennen ausfahren 

lässt. Was unterdrückt wurde, was wir nicht wissen dürfen, was 

eine Frau an Gedanken hatte, die niemand mehr hören will, das 

will ich sofort haben und hinter diesem Schatz bin ich jetzt her.

Wie würdest du die Situation der Frauen*bewegung heute beurteilen?

Die Frauenbewegung lebt in vielen Institutionen und in den Uni-

versitäten und arbeitet fleißig, aber sie versammelt sich jetzt 

nicht mehr schreiend auf der Straße, und die Männer fürchten 

sich davor auch gar nicht mehr. Früher einmal, bei einer Spontan- 

Demo in einer Nacht, da ist in der Kronen Zeitung bibbernd ge-

standen, wie die „Hyänen und Hexen“ sich die Nacht erobert ha-

ben, schrecklich! Da können wir jetzt lang herumlaufen, bevor uns 

wer schrecklich findet. Aber wir haben eben auch was erreicht. 

Nur, was wir nicht erreicht haben, ist die Realität der Gleichstel-

lung. Und deswegen dürfen wir nicht aufhören. Es gibt wirklich 

viele Frauen, die Tolles leisten und ihr Wissen zur Verfügung stel-

len. Mayreder schreibt ja: „Denn Einsicht ist nichts wert, wenn ihr 

keine Aktivität folgt.“ Es ist ein Auftrag, und dem haben wir nach-

zugehen, wenn wir die Möglichkeit und das Glück haben, dass wir 

das können und Zeit dafür aufwenden dürfen. Dann ist es eine 

Pflicht. Gleichzeitig ist diese Pflicht ja super schön. Wenn du’s 

schluckst und nichts damit tust, bist du ja arm. Es entgeht dir ja 

selber was.

Autorinnen
ALENA KLINGER engagiert sich im Koordinationsteam der Frauen*vernetzung 
für Begegnung und Austausch und arbeitet neben dem Studium bei der Initi-
ative Minderheiten Tirol.
CAROL WINKELHAUS leistet aktivistische Arbeit zu antifaschistischen 
sowie antirassistischen Themen in Innsbruck (AT), Hamburg (DE) und 
 Bremen (DE) und leitete fünf Jahre die parteiliche Mädchen*arbeit inner-
halb einer Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen* und Mädchen* in 
 Schleswig-Holstein (DE).
STEFANIE SIEDELMANN ist Sozialpädagogin, Studierendenvertretung des 
Masters Gender, Kultur und Sozialer Wandel und interessiert sich besonders 
für postkoloniale und internationale Strukturen.



Heft 1/20 11

Rosa Mayreder, die sich in ihren Wer-

ken Kritik der Weiblichkeit (1905) und Ge-

schlecht und Kultur (1923) kritisch mit 

Geschlechterkonzepten und - hierarchien 

auseinandersetzte und differenziertes 

Denken einforderte, war und ist als eine 

Vertreterin der österreichischen Frauen-

bewegung von großer Bedeutung. Wie 

fügt sich ihr Denken und Wirken in den 

Kontext der europäischen Bestrebungen 

um gesellschaftliche Gleichberechtigung 

ein?

Vorreiterinnen der  
Frauenbewegung
Die Werte Freiheit, Gleichheit und Brü-

derlichkeit der Französischen Revoluti-

on (1789 – 1799) werden nur für Männer 

erkämpft; Menschenrechte werden dort 

und damals nur als Männerrechte verstan-

den. Dieser Missstand wird vor allem von 

 Olympe de  Gouges (1748 – 1793) kritisiert, 

welche in ihrer Erklärung der Rechte der 

Frau und Bürgerin (Déclaration des droits 

de la femme et de la citoyenne) politische 

Gleichstellung mit dem Mann  fordert. Dies 

macht sie zu einer der wichtigsten Vor-

denkerinnen und -kämpferinnen der ers-

ten Frauenbewegung. Eine weitere wich-

tige frühe Vertreterin der Rechtsgleichheit 

für Frauen ist Mary Wollstonecraft (1759 

– 1797). Das Hauptanliegen der Britin liegt 

im Bereich der Bildung und so fordert sie 

Koedukation – also eine gemeinsame und 

idente Bildung für Jungen und Mädchen – 

ein. Durch die Erziehung zu mündigen, ver-

nünftigen und freien Bürgerinnen sollen 

EINE IKONE DER ÖSTERREICHISCHEN  
FRAUENBEWEGUNG
Teresa Bichler, Madelaine Schweißgut, Maria Wurm

Wohnhaus Rosa Mayreder, Schönburgstraße 15, 4. Bezirk, Wien © Katrin Schatz
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aus den  gebildeten Frauen dann auch gute 

Ehefrauen und  Mütter werden –  allerdings 

nur unter der Voraussetzung, dass auch 

Männer ihre Pflichten als Väter und Ehe-

männer erfüllen; dies bedeutet, dass Woll-

stonecraft auch ein Umdenken hinsichtlich 

der Geschlechterverhältnisse fordert. In ih-

rem Werk Verteidigung der Rechte der Frau 

(Vindication of the Rights of Woman) wä-

ren laut Mayreder „alle Richtungslinien 

der späteren Frauenbewegung“ enthalten 

(Mayreder 2018, 100).

Im Zuge der der sogenannten Bürgerli-

chen Revolutionen in Mitteleuropa wird 

der „Wiener Demokratische Frauenverein“ 

1848 gegründet. Dieser setzt sich für Bil-

dung und soziale Gleichstellung ein, kann 

allerdings seine politischen Ambitionen 

nicht explizit benennen. Der Verein hat ei-

nen rechtlich schweren Stand, denn  Frauen 

besitzen zu diesem Zeitpunkt weder Rede- 

noch Versammlungsfreiheit. Obwohl er da-

her nur zwei Monate besteht, werden da-

mit die Weichen für die Zukunft der Frauen-

bewegung gestellt, insbesondere für jene 

bürgerlicher Prägung.

Als Rosa Mayreder (1858–1938) in der Be-

wegung aktiv wird, sind Frauen hinsichtlich 

ihres Rechtsstatus in  Österreich geradezu 

entmündigt. So können sie beispielsweise 

innerhalb einer Ehe nicht über persönlichen 

materiellen Besitz verfügen und daher 

auch kein Testament machen. Diese unter-

geordnete Stellung im Familienrecht macht 

Frauen abhängig und erpressbar. Der Mann 

gilt hingegen als uneingeschränktes Fami-

lienoberhaupt und so ergeht im Fall einer 

Scheidung auch Vater-  vor Mutterrecht. 

Zusätzlich wird der Ehebruch von Frauen 

deutlich härter bestraft als der von Män-

nern.

Institutionalisierung der  
Frauenbewegung in Österreich 
und Deutschland
Im Jahr 1893 wird  Mayreder neben  Auguste 

Fickert und  Marie  Lang Gründungsmitglied 

des „Allgemeinen Österreichischen Frau-

envereins“ und dessen Organ, der Zeit-

schrift „Dokumente der Frauen“. Fickerts 

erster Anlauf zur Vereinsgründung schei-

tert am §30 des damaligen Vereinsgeset-

zes, nach dem „Ausländer, Frauensperso-

nen und Minderjährige“ nicht als Mitglied 

politischer Vereine aufgenommen werden 

dürfen, weshalb der Verein beim zweiten 

Versuch sich als „allgemein“ betitelt; auf 

die Forderung nach einem allgemeinen, 

gleichen und direkten Wahlrecht wird den-

noch nicht verzichtet. 1902 schließen sich 

sämtliche bürgerlich-liberalen österrei-

chischen Frauenvereine unter  Marianne 

 Hainisch in einem Bund zusammen; damit 

wird eine gemeinsame Plattform für die 

bürgerliche Frauenbewegung in Österreich 

geschaffen.

Parallel zu den Bewegungen in  Österreich 

kommt es auch in  Deutschland zu vergleich-

baren Entwicklungen, allerdings setzt die 

Frauenbewegung dort mit der Gründung 

des „Allgemeinen Deutschen Frauenver-

eins“ durch Luise Otto-Peters bereits 1865 

ein. Als publizistisches Organ des Vereins 

dient die Zeitschrift „Neue Bahnen“. 1894 

geht der Verein im „Bund Deutscher Frau-

envereine“ auf. 1897 tritt der Bund Deut-

scher und 1904 derjenige Österreichischer 

Frauenvereine dem „International Council 

of Women (ICW)“ bei, von dem sozialisti-

sche Arbeiterinnenvereine allerdings aus-

geschlossen sind.

Programmatische Unterschiede 
innerhalb der Bewegung
Während die Forderungen der proletari-

schen Frauenbewegung nach Verbesse-

rung der Lebensbedingungen – beispiels-

weise durch staatliche Sozialleistungen 

und gleichen Lohn für gleiche Arbeit – eng 

mit den Idealen der allgemeinen Arbei-

ter*innenbewegung verknüpft sind, ver-

langen bürgerliche Frauenvereine vor allem 

gleichberechtige Bildungsmöglichkeiten 

und den Hochschulzugang, um ebenbürtige 

Teilnehmerinnen des öffentlichen Lebens 

1902: eine gemeinsame  
Plattform für die bürgerliche 

Frauenbewegung in  Österreich 

© Noémie Kayser
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der  Bourgeoisie  werden zu können. Die 

 Arbeiterinnen   jener Zeit sind bereits durch 

ökonomischen Druck gezwungen zu arbei-

ten; einige Bürgerinnen hingegen fordern 

die Erwerbstätigkeit nun als Recht ein.

Als Fickert sich 1892 bemüht, den  ersten 

Österreichischen Frauentag zu organisie-

ren, scheitert dies an der mangelnden Be-

reitschaft zur Zusammenarbeit des bürger-

lichen und proletarischen Flügels der Be-

wegung. Während die gemäßigt-bürger-

lichen Frauen die Ziele des Frauentages 

als zu radikal empfinden, setzen sich die 

 Sozialdemokratinnen für eine klare Grenz-

ziehung zwischen den politischen Flügeln 

ein. Die Klassenfrage erscheint ihnen als 

vorrangig gegenüber der Frauenfrage, 

schließlich soll der Kampf gegen die Bour-

geoisie auch gegen die Frauen des Bürger-

tums geführt werden.

Kritische Positionierung  
gegenüber der Bewegung
Mayreder selbst ist dem radikal-bürger-

lichen Flügel zuzurechnen, da sie absolu-

te staatsbürgerliche Gleichstellung wie 

das Frauenwahlrecht, Zulassung zu al-

len Bildungsstätten und gleiche Berufs-

möglichkeiten für Frauen bei gleichem 

Lohn fordert; damit unterscheidet sie sich 

von gemäßigten Frauen wie  Hainisch, die 

noch der Vorstellung anhängen, dass die 

Pflichten der Frau abseits des öffentlichen 

Lebens zuvorderst im Bereich der Mutter-

schaft, Familie und Haushaltsführung lie-

gen würden.

In ihren Schriften beschäftigt sich 

 Mayreder kritisch mit der Geschlechterdi-

chotomie und der darauf basierenden Hi-

erarchisierung; sie sieht einen Hauptver-

dienst der Frauenbewegungen darin, eben 

diese Dichotomien und Hierarchien erst-

mals kritisch zu beleuchten. So findet sich 

auch eines ihrer persönlichen Hauptanlie-

gen, die Kritik des Begriffes der Weiblich-

keit, innerhalb der Bewegung wieder:

„Die Frauenbewegung steht, soweit sie 

ganz konsequent ist, dem Begriffe der 

Weiblichkeit gegenüber auf einem skepti-

schen, wenn nicht völlig negativen Stand-

punkt; sie bezweifelt oder bekämpft den 

normativen Wert dieses Begriffes und 

setzt an seine Stelle die unbeschränkte 

Freiheit der  individuellen Entwicklung; sie 

legt alles Gewicht auf die gemeinsamen 

Gebiete zwischen Mann und Weib und for-

dert in jedem Falle eine von Geschlechts-

normen unabhängige Berücksichtigung der 

Eigenart.“ (Mayreder 2018, 13)

Die Bestrebungen der Frauenbewegung 

sieht sie aus einer dreifachen Wurzel ent-

springen: aus ökonomischen, sozialen und 

ethisch-psychologischen Ursachen. Ihre 

Arbeit versteht sie als eine Beschäftigung 

mit letzterer, denn sie sieht in den ideel-

len Werten die essentiellsten Bestandteile 

der Frauenbewegung, weil materielle, so-

zio-ökonomische Errungenschaften ihrer 

Meinung nach keine Auswirkungen auf das 

„innerliche Verhältnis“ der Geschlechter 

hätten und nur in neuen Abhängigkeitsver-

hältnissen für die Frau resultieren würden.

Abgesehen von einem persönlichen Unbe-

hagen beim politischen und sozialen Agie-

ren, lässt auch Mayreders Betonung des 

außergewöhnlichen Individuums gegen-

über der durchschnittlichen Masse erah-

nen, dass sie die Kollektivierung durch die 

Frauenbewegung und ihre Vereine prob-

lematisiert. So grenzt sie sich schließ-

lich auch deutlich von Vorstellungen, 

wie beispielsweise jener der weiblichen 

 Tugendhaftigkeit, der Idealisierung von 

 Monogamie und Ehe und fundamentalen 

Forderungen, die die persönliche Freiheit in 

ihren Augen beschneiden würden, ab. Ge-

nauso wenig möchte sie die Frauenbefrei-

ung einer eventuellen Unterstützung durch 

Männer verdanken, sondern sieht diese 

als Aufgabe, die von den Frauen selbst be-

wältigt werden muss, was einen kämpferi-

schen feministischen Ansatz darstellt, der 

innerhalb der ersten Frauenbewegung viel-

fach abgelehnt wird.
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Nicht erst seit den Debatten der Queer Studies & Theory in den 

1990er ist Sexualität – und damit verknüpft die Kategorie „desi-

re“/Begehren – ein wissenschaftlich stark frequentiertes Feld 

von Kontroversen und (Macht-)Debatten. Aufzeichnungen hierzu 

finden sich von der Antike bis in die Moderne. Thematisch rückt 

ab dem Zeitalter der Modernisierung vor allem das Sexualverhal-

ten von Personen in den Blick der Forschung. Die Vermessung der 

Welt drückt sich ebenso in der Pathologisierung sowie Psycholo-

gisierung der Körper aus. Einher geht dies mit Regulierungen und 

Disziplinierungen von Sexualität, die sich anhand der Etablierung 

zahlreicher Erkenntnisbereiche innerhalb der Wissenschaft able-

sen lassen.

Sexualität 1.0:  
Wiener Bürger*innen, empört euch!
Beschäftigen sich vorher fast ausschließlich Männer in ihren Ab-

handlungen und Enzyklopädien mit Sexualität, melden sich zum 

Ende des 19. Jahrhunderts vermehrt Frauenvereine und Frauen* 

teils unter Pseudonymen zu Wort. Weibliche Beiträge zur Thema-

tik sind nötig, um sich einerseits gegen den geschlechterbeding-

ten Ausschluss aus der Politik zu wehren, den konservative Krei-

se durch die Sexualisierung von  Frauen* aufrechterhalten wollen 

(Hauch 2009, 46). Andererseits widersprechen weibliche Beiträ-

ge durch Perspektiven aus eigener Erfahrung sowie durch eigene 

Analysen den wissenschaftlichen Aussagen innerhalb der männ-

lich dominierten Sexologie. (S. Beitrag zu Liebe/Sexarbeit).

In diesem Feld kontroverser Debatten findet sich auch Rosa 

 Mayreder1 wieder. Sie stellt in ihren Abhandlungen die Katego-

rie Geschlecht in den Fokus und analysiert die Geschlechterver-

hältnisse in Zusammenhang mit Gewalt und Sexualität. Radikal 

fordert sie, „die Sexualität von jeder moralischen Qualifikation zu 

befreien, das heißt, die Begriffe rein und  unrein, gut und böse ihr 

gegenüber auszuschalten“ ( Mayreder 2018, 279).

Die freie, individuelle Entwicklung zur Persönlichkeit ist für 

 Mayreder unabdingbar verknüpft mit der Hoffnung, dass Zustän-

de veränderbar seien. (S. Beitrag zu „So ein Theater“). Der The-

se der Veränderbarkeit folgend entspringt ihre Schlussfolgerung, 

dass gesellschaftliche Verhältnisse verändert werden müssen. 

Das Potenzial der Weiterentwicklung von Individuen bezieht sie 

ebenfalls auf Vorstellungen zur Entfaltung einer freien Sexualität. 

Aus ihrem Umfeld zwischen Vertreter*innen der Wiener Moder-

ne und den aufstrebenden Sozialreformer*innen erlangt Mayreder 

zahlreiche Perspektiven.

Charakteristisch für den Diskurs um Sexualität(-en) am Ende des 

19. Jahrhunderts ist neben den oben genannten Einflüssen auch 

der Kontext der Disziplinierung und Psychologisierung (u.a. durch 

Richard von Krafft-Ebing, Havelock Ellis, Sigmund Freud). Dies bil-

det sich in einer Vielfalt an Werken zur Frage der Sittlichkeit ab. 

Die „sexuelle Krise“ ist zu diesem Zeitpunkt eines der am meisten 

öffentlich debattierten Themen in Wien und darüber hinaus. Zen-

trale Marker dieses Sexualitätsdiskurses innerhalb der bürgerli-

chen Klasse sind dabei der Kult der weiblichen Reinheit und deren 

Idealisierung. Über die Doppelmoral, welche die (v.a. voreheliche) 

Sexualität von Frauen reglementiert, währenddessen für Männer 

sexuelle Erfahrungen außerhalb und vor der Ehe selten gemaßre-

gelt werden, wird heftig debattiert. Der Literaturwissenschaft-

ler André Schwarz beschreibt die damaligen Moralvorstellungen 

in Wien:

„[…] eine öffentliche Zurschaustellung zwischenmenschlicher 

Zuneigung oder gar sexuell motivierten Handelns war strengs-

tens verpönt und sanktioniert. Man gab sich prüde und an 

sexu ellen Dingen eher desinteressiert. Das Geschlechtliche 

war eine Sache, die nur innerhalb der Ehe stattfinden durfte 

und lediglich als eine zur Fortpflanzung und Familienerhaltung 

notwendiges Übel in Kauf genommen wurde. Doch jenseits 

LET’S TALK ABOUT SEX –  
VON MAYREDER ZU HORNSCHEIDT
Bernadette Bacher, Bernadette Mir, Katja Elisabeth Renzler, Jakob Sauseng

Teil 1: Brüche und Kontinuitäten in  
Konstruktionen von Sexualität als Konzept

„Es gibt viele gesellschaftliche Bilder und Begriffe, die eine Klarheit und Eindeutigkeit suggerieren dazu, was Sex sei und  

in welcher Relation Sex zu Liebe stehe; die so eine große Klarheit suggerieren, dass sie gar nicht angesprochen und 

verhandelt werden müssen. Doch gerade in den Konzepten, die so klar erscheinen, dass sie nicht mehr verhandelt werden, 

nicht diskutiert werden, lagern sich soziale Normen am machtvollsten und nachhaltigsten ab.“ 

(Hornscheidt 2018a, 104)
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dieser Vorstellungen spielte die ‚heimliche’ Sexualität im-

mer eine immense Rolle, auch wenn diese fast ausschließlich 

 Männern zugänglich war. […] Unter der Hand jedoch florierte 

der Handel mit Erotika, zahlreiche pornografische literarische 

Werke erschienen – zumeist anonym.“ (Schwarz 2012, 19f.)

Zwischen kirchlichen Dogmen und sexueller Begierde findet sich 

die bürgerliche Klasse der Wiener Moderne innerhalb zahlreicher 

Widersprüche gefangen. Diese werden weiters durch die Mani-

festierung der bürgerlichen Geschlechterordnung bedingt – so 

gibt es damals sehr unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten 

für Männer* und Frauen*. Die erodierenden Verhältnisse inner-

halb der Habsburgermonarchie, der Aufschwung der bürgerlichen 

 Klasse und der enorme Bevölkerungszuwachs  Wiens sind der ge-

sellschaftliche Kontext dieser Vielzahl an unterschiedlichen Kon-

zeptionen und  Erklärungsansätzen von  Sexualität.

In diesem Kontext muss Mayreders Positionierung ebenfalls als 

Erklärungsmodell und Versuch der Etablierung einer neuen Per-

spektive verstanden werden. Sie analysiert scharfsinnig die ge-

sellschaftlichen Verhältnisse und versucht diese – der Aufklärung 

verpflichtet – in ein lineares Entwicklungsmodell zu verpacken. 

In diesem dreistufigen psychosexuellen Modell2 ist die dritte und 

höchste Stufe der Einklang des Geistigen mit dem Körperlichen, 

die Harmonie des Geistes mit den Bedürfnissen des Körpers, zu 

vereinbaren. Sexualität sei ein Werkzeug der Liebe, denn nur in 

der Liebesbeziehung könne sich die Frau als Subjekt betrachten 

(Mayreder 2018, 337). Angestoßen wird dies von der bürgerlichen 

Suche nach einem Ausweg, der es möglich machen soll, Körper-

lichkeit in Einschränkung zu (er) leben. Dies bedeutet, Triebe durch 

sittliche Selbstbeherrschung zu regulieren und zu zivilisieren. So 

verknüpft Mayreder ihre Vorstellung zur Höherentwicklung von 

Sexualität mit dem Konzept der Liebe. (s. Beitrag zu Liebe durch 

die rosarote Brille).

„Überall, wo eine Icherweiterung vorgeht, die Aufnahme eines 

Objektes, sei es eine Person, eine Sache, eine Idee, in jenes 

Zentrum des eigenen Bewußtseins, das wir Ich 

nennen, ereignet sich ein Akt der Liebe.“ 

(Mayreder 2018, 377)

Sexualität 2.0:  
Wahrheitsdiskurs Sexualität –  
Talking Sex, Doing Gender
Jahrzehnte später verschiebt der Philosoph und Sozialtheoretiker 

 Michel Foucault (1976) den Blick auf eine theoretische Metaebe-

ne und arbeitet den Bereich der Sexualität als Teil seiner Macht-

theorie3 aus.

In der foucaultschen Philosophie stellen Subjekt, Wissen und 

Macht zentrale Achsen dar, wobei Macht – in Anlehnung an Fried-

rich Nietzsche – im Mittelpunkt steht. In seinem Werk analysiert 

und thematisiert Foucault, wie die Macht der Gesellschaft unse-

re Vorstellung darüber, was Sexualität ist bzw. was  „normal“ und 

was „pervers“ ist, bestimmt. Nach Foucault gehört die kollekti-

ve Vorstellung von Sexualität zum „Sexualdispositiv“. Sex ist auf © Diane Elfriede Prugger
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diese Weise eine künstliche Einheit von biologischen Funktionen, 

Verhaltensweisen, Empfindungen und Lüsten, die als natürlich 

dargestellt werden. Der Philosoph Fink-Eitel gibt einen pointier-

ten Überblick über das Gesamtwerk von Foucault und führt an, 

dass Sexualität und Subjektivität „in Wahrheit nichts weiter als 

ein willkürliches Konstrukt der Macht“ sind.

An dieser Stelle stellt sich nun die Frage, ob Mayreder schon zent-

rale Thesen von Foucault vorwegnimmt. Gemeinsam ist beiden der 

Bezug auf die Antike, der Versuch der Dekonstruktion von Katego-

rien der Wahrheit sowie die Rezeption von Nietzsche.  Mayreder 

versteht ebenso wie Foucault Sexualität als kulturell und sozial 

geprägtes Verhalten und schlussfolgert:

„[…] die Entwicklung zur Persönlichkeit, die sich an den 

abendländischen Frauen vollzogen hat, hängt auf das 

Engste mit ihrem Verhalten in Dingen der Sexualität 

zusammen. Ihr Aufstieg zur Gleichberechtigung mit dem 

Manne ist von dem Begriff der Persönlichkeit untrennbar.“  

(Mayreder 2018, 317)

Mayreder verknüpft den Prozess der Subjektivierung mit Sexuali-

tät, im Gegensatz zu Foucault verbleibt sie jedoch auf der Ebene 

der Individuen. Sie setzt auf die Hoffnung der Emanzipation durch 

Weiterentwicklung und die Bildung der Persönlichkeit hin zu ei-

nem Ideal der Liebesehe/Liebesbeziehung/freie Liebe. Ihr geht es 

darum, eine Genealogie der Entwicklung von Gesellschaft nach-

zuzeichnen, sie analysiert die Reglementierung dieser und fragt 

nach Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern. Ihr Ziel 

bleibt jedoch ein anderes als bei Foucault. Sie will die Entwick-

lung der Frau zu einer höheren Stufe vorantreiben, somit verbleibt 

sie an diesem Punkt innerhalb der Gedanken ihrer Zeit. Dennoch 

betrachtet sie Sexualität als eine zentrale Kategorie der Subjekti-

vierung des Individuums.

Viele Jahrzehnte vor Judith Butlers Theorie zur Konstruktion der 

Geschlechter (1991) argumentiert Rosa Mayreder ähnliche Ge-

danken schon um 1900, die bis heute nicht an Aktualität verloren 

haben: „Man wird erst wissen, was die Frauen sind, wenn ihnen 

nicht mehr vorgeschrieben wird, was sie sein sollen“ ( Mayreder 

2018, 131). Mayreder lässt in ihrem Essay „Kanon der schönen 

Weiblichkeit“ verlauten, dass Frausein bzw. Weiblichkeit durch 

Erziehung aufgezwungen wird und auf einen Beruf, den der „Ehe“, 

ausgerichtet ist. Es bleibt nur wenig Spielraum für Individualität 

übrig, wobei Mayreder davon überzeugt ist, dass sich ein großer 

Teil der Frauen dem „Kanon der schönen Weiblichkeit“ – einem 

sexuellen und keinem ethischem Ideal – fügen, und versuchen die-

sem ähnlich zu sein. Es zeigt sich hier also, dass Geschlechtsiden-

tität ein Ideal heterosexueller Identität ist und eine permanente, 

iterative Annäherung an eine Norm notwendig macht. Butler wür-

de hier von einer „performative[n] Dimension der Konstruktion […] 

[einer] erzwungene[n] unentwegte[n] Wiederholung der Normen“ 

sprechen (Butler 1991, 46). Bezugnehmend auf Foucault geht auch 

Butler davon aus, dass die subjektbezogene Wahrheit der Sexua-

lität durch Regulierungsverfahren erzeugt wird, anstatt natürlich 

gegeben zu sein.

Sexualität 3.0:  
Neoliberale Subjekte entgrenzen
Ähnlich wie Judith Butler geht auch Lann Hornscheidt von einer 

normativ-subjektivierenden Logik der Sexualität aus, die inner-

halb der „westlich-kapitalistischen Gesellschaften […] auf kon-

ventionellen Ideen [basiert], die zweigenderistisch, sexistisch, 

heterosexistisch, rassistisch und diskriminierend gegenüber Per-

sonen sind, die beHindert werden“ (Hornscheidt 2018a, 98). Lann 

 Hornscheidt hinterfragt die konventionelle Vorstellung von ent-

politisierter Liebe innerhalb des neoliberal dominierten Systems, 

sich selbst als ecs-gendernd verstehend. Ecs steht dabei für 

„ex-gender“, ist also für Hornscheidt verbunden mit dem bewuss-

ten Austritt aus der Geschlechtlichkeit. Hornscheidt plädiert für 

eine entgrenzte, entkapitalisierte, „entschubladisierte“, letztlich 

also gewaltfreie Form der Liebe, die als entgrenztes und allum-

fassendes Handeln zutiefst politisch und inklusiv ist. Hornscheidt 

ruft dazu auf, „Sexualität in einem weiteren und verbundeneren, 

weniger kapitalistisch vereinnahmten Verständnis“ zu sehen und 

bezeichnet dabei diese Vorstellung von Sexualität als „Körper_n“ 

(ebd. 100).(s. Beitrag zu Macht des Gebärens).

Wie bei den genannten theoretischen Vorgänger*innen gestaltet 

sich für Hornscheidt eine klare Definition von Sexualität schwer:

„Sexualität – was auch immer darunter verstanden 

werden kann – ist eine mögliche Form, anderen Personen 

gegenüber liebend zu handeln. Es ist eine auch von Situation 

zu Situation und von Person zu Person unterschiedliche 

Kommunikationsform und Handlungsweise.“  

(Hornscheidt 2018b, 222)
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L: Im Moment ist dieses Glück aber noch etwas weit weg von mei-

ner Beziehung. Ich habe wirklich Angst, nicht gemocht zu werden, 

und Angst, ersetzt zu werden, weil ich mir ja wie ein „Objekt“ vor-

komme. Etwas, das Hornscheidt als „unerfülltes Selbstlieben“ be-

zeichnet. Dadurch komme ich mir so wahnsinnig gehemmt und un-

beweglich vor, und zugleich erscheint es mir unmöglich, dieses Ide-

al zu erreichen. Und wenn ich durch die Welt gehe, sehe ich die Lie-

be anderer wie eine Privatvorstellung, wie eine wahnsinnig exklusi-

ve Utopie. Du kennst doch die ganzen kitschigen Vorstellungen von 

romantischer Liebe, das hat es in deiner Jugend sicher auch gege-

ben! Trotzdem will jeder diesen konstruierten Traum für sich leben. 

Und diese falschen Träume sind der Stoff, aus dem in Hollywood ja 

groß Kapital geschlagen wird. Und bei Sex in the City ja auch. Oder 

kannst du dir Mr. Big als Arbeitslosen vorstellen?

O: Ich kenne Mr. Big zwar nicht, aber das klingt eher unwahr-

scheinlich (lacht). Logisch: Kapital geschlagen wurde daraus auch 

früher, vorwiegend aber hatte der Mann das patriarchale Be-

sitzrecht über die Frau. Allerdings gab es zur Zeit meiner Mutter 

schon länger den Übergang von der Konvenienz-Ehe, einer Ehe als 

bloßer Zweckgemeinschaft, wie sie vielleicht im 19. Jahrhundert 

noch anzutreffen war, und aus der sich idealerweise langsam die 

Liebesehe entwickeln sollte. So zumindest hat es Rosa Mayreder 

beschrieben.

L: Leider hat sich das Ganze aber zu einer Form von konsumier-

barem Objekt entwickelt, wie Hornscheidt schreibt. Ich für meinen 

Teil will aber nicht in einer Geschäftsbeziehung zu meinem Lebens-

menschen stehen. Soll ich etwa in einer Kosten-Nutzen-Rechnung 

kalkulieren, was mir meine Liebe bringt? Und wenn es keinen Sex 

mehr gibt, ist das dann das Ende unserer Geschäftsbeziehung (ebd., 

98)? Und wieso muss ich meine Liebe auf eine einzige Person be-

grenzen? Oder auf ein Geschlecht? Wieso kann ich die Welt nicht 

auch lieben?

O: Ich finde, wir fallen oft zurück in ein passives Beziehungssche-

ma, weil die Rollen zwischen Mann und Frau – zwischen Subjekt 

und Objekt – starr bleiben, so wie Mayreder schon geschrieben 

hat. Wenn du dich entwickeln willst, musst du darüber hinaus-

wachsen!

L: Ja, aber das muss eben möglich sein, ohne dass ich jemanden 

verletze, nur weil ich meine Sexualität auf Kosten jemandes ande-

ren auslebe, in einer missverstandenen Selbstverwirklichung (Horn-

scheidt 2018a, 101). Ich finde, Hornscheidt hat recht: durch diese 

Der Kreis von Mayreder zu Hornscheidt über Foucault und Butler 

schließt sich in mehreren gedanklichen Gemeinsamkeiten. So findet 

sich „die Idee der gegenseitigen Wesenserkenntnis“, „die Idee der 

Hingebung ohne Schranken“, jene „eines neuen Seins“, der „Wesens-

verschmelzung“ und der „metaphysischen Verbundenheit“, die der 

Soziologe Thomas Meyer in Mayreders Liebes- und also Sexualitäts-

konzeption verortet, letztendlich auch bei Hornscheidt wieder (Meyer 

1989, 22).

Diese ideellen Gemeinsamkeiten lassen eine spielerisch-lite-

rarische Annäherung von Mayreder und Hornscheidt zu. Im Fol-

genden ein literarischer Versuch über beide Theoretiker*innen.

Teil 2:  
Sexualitäten – Rosi und Lannie:  
eine literarische Annäherung 

Lannie: Hallo Oma! Alles klar bei dir?

Oma Rosi: Ja, bei mir schon. Aber was ist mit dir los? Du schaust 

echt müde aus.

L: Hm, ich glaube, ich habe ein Problem. In meiner Beziehung läuft 

es gerade nicht so gut und so komme ich mir echt ausgenutzt vor. 

Mein Lebensmensch lässt sich zur Zeit ziemlich gehen … aber zum 

Sex bin ich ihm wieder gut genug! Dazu habe ich aber keinen Bock 

mehr. Hast du Lust, darüber zu reden?

O: Naja, ich erinnere mich, meine Mutter hat mir da einiges 

von Rosa Mayreders Gedanken mitgegeben, vielleicht kann dir 

das helfen. Prinzipiell geht es ja wohl nicht so sehr um das Ge-

schlechtsempfinden zwischen Mann und Frau, sondern eher da-

rum, dass du dich wie ein Objekt fühlst, er dich wie ein Objekt 

sieht und ihr deswegen beide eure Persönlichkeit nicht entwickeln 

könnt ( Mayreder 2018, 263).

L: Stimmt. Ich habe erst kürzlich etwas von Lann Hornscheidt ge-

lesen, dass Lieben eine Art Handeln ist, das ein Ausdruck meiner 

Persönlichkeit in Bezug auf mich selbst und auch  Personen, die mir 

nahestehen, zu denen ich mich „nahbeziehe“ (Hornscheidt 2018b, 

215)… also Liebe als etwas, das über die Sexualität hinausgeht, als 

Handeln, durch das ich meine Lebensfreude ausleben kann. So et-

was wie universelles Glück also.

O: Ja, genau! Das hat Rosa Mayreder wahrscheinlich auch ge-

meint, wenn sie darüber nachdenkt, dass wir in der höchsten Form 

der Liebe Körper und Seele vereinen sollen.
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Haltung wird Liebe reduziert, vereinfacht, und zugleich geschieht 

Gewalt. Und zwar mir selbst gegenüber, aber auch jenen, die ich 

eigentlich lieben möchte.

O: Und wenn du schon beim Thema Gewalt bist: Auch  Mayreder 

hat darüber geschrieben, wie sehr laut herkömmlichem Moralver-

ständnis ihrer Zeit eine Ehe mit Pflichterfüllung zu tun hat, damit 

wir Menschen nicht aussterben, und sogar ohne „Zuneigung“ und 

„Lust“ noch bestehen muss. Trotzdem schreibt sie, Sexualität sei 

ein sehr produktiver Trieb, der uns frei machen kann, aber durch 

despotische Körperlichkeit und „grausame […] Launen“ auch zu 

Abhängigen dieser Triebe, die naturbedingt der Fortpflanzung die-

nen.

Jedenfalls finde ich den Gedanken von Mayreder sehr schön, dass 

eine Frau die „Entwicklung zur eigenberechtigten Persönlichkeit“ 

erreichen kann, sodass „aus einer Sache eine Person“ wird (ebd., 

265–266). Es gibt also Hoffnung!

L: Gut, dass ich mich nicht mehr wie eine Unterdrückte, ein Objekt 

fühlen muss! Auch Hornscheidt schreibt darüber, dass Liebe im-

mer wieder als „befreiendes Handeln“ geschieht, also geht auch 

sie von einem Prozess aus, der glücklich machen kann …. Mir fällt 

es nur schwer, meine bisherigen „Erfahrungen“ eben nicht auf die 

Gegenwart zu übertragen – loszulassen, „[d]urchlässig zu sein“. Ge-

rade dadurch, dass ich meine Beziehung bewerte und kategorisiere, 

grenze ich mich von allem, was ich liebe, ab.

O: Sexualität soll ja, so meine ich mit Mayreder, nicht abge-

spaltet von der „Persönlichkeit“ passieren! Und wenn es für 

dich passt, dann merkst du, wie es auch mit der Sexualität wie-

der stimmt, denn dann wird Sex zum richtigen „Liebesbeweis“  

(ebd., 285–286) …

L: Und nicht mehr zum kommodifizierten „Körperkontakt […]“, ei-

nem Konsumgut, sondern zu einem „Einlassen […] von  Menschen 

miteinander“ wie Hornscheidt an einer Stelle schreibt ( Hornscheidt 

2018a, 116). Vor allem finde ich es gut, wie Hornscheidt das Ver-

bindende von Liebe beschreibt, ohne Grenzen, „zugewandt zu den 

verschiedensten Menschen und Welt insgesamt“. Ich hoffe, dass 

ich diesen Punkt einmal erreichen kann… das wird ein langer, aber 

aufregender Weg.

O: Ich glaube, Lann und Rosa hätten sich sicherlich noch viel zu 

sagen … und wir auch. Aber das müssen wir wirklich nicht weiter 

in der Öffentlichkeit ausbreiten … obwohl: es gehört ja alles zu-

sammen und überhaupt viel mehr politisiert!

Anmerkungen
1 Mayreder schreibt aus ihrer Perspektive als weiße bürgerliche Frau 
im globalen Norden. Ihr Bezugsrahmen ist die weiße, erwachsene bür-
gerliche Klasse innerhalb Europas. In diesem Text beziehen wir uns auf 
das Werk: Zur Kritik der Weiblichkeit, andere Textquellen werden nicht 
miteinbezogen.
2 Erste Stufe: Primitiver Typ – Geist und Natur sind noch nicht getrennt; 
zweite Stufe: Überwiegen des Geistigen, das Sexuelle wird vermieden 
oder ausgegrenzt. (Mayreder 2018, 323ff.)
3 Das von Foucault beschriebene Konzept zeigt sich wirkmächtig in un-
serem zeitgenössischen Verständnis von Sexualität, dieses kann jedoch 
nicht anachronistisch auf das 19. Jahrhundert umgelegt werden.
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Vorstellung romantischer Liebe
Im Laufe der Jahrhunderte haben sich vie-

le Theolog*innen, Philosoph*innen, Schrift-

steller*innen und zahlreiche andere Men-

schen an einer Definition der Liebe versucht. 

Diese fallen je nach sozialer oder kultureller 

Prägung unterschiedlich aus. Die gängigs-

te gesellschaftliche Auffassung von Liebe in 

unserer westlichen Welt könnte in etwa mit 

folgenden Begriffen umschrieben werden: 

starke Gefühle füreinander haben, dauerhaf-

tes Einssein oder gegenseitiges Verständnis. 

Es ist zudem entscheidend, dass es sich um 

eine Beziehung zwischen zwei Personen han-

delt. Somit ist Liebe, wie es der deutsche Phi-

losoph Wilhelm Schmid ausdrückt, „eine Be-

ziehung der Zuwendung und Zuneigung von 

etwas oder jemanden zu etwas oder jeman-

den“. Dabei zeigt sie sich auf drei verschiede-

nen Ebenen: der körperlichen, der seelischen 

und der geistigen. Auch die Tatsache, dass 

die einzelne Person über sich selbst hinaus 

geht und sich nicht mehr nur auf die eigenen 

Bedürfnisse und Wünsche fokussiert, ist ein 

wichtiges Merkmal. Wie sich dies nun nicht 

nur auf ein Gegenüber, sondern auf zwei, drei 

oder mehrere ausdehnen kann, versuchen wir 

im folgenden Verlauf des Artikels darzustellen 

(vgl. Schmid 2010, 47 f).

Ehe und Liebe –  
Ein geschichtlicher Abriss aus 
europäischer Sicht
Der Soziologe Thomas Schroedter und die di-

plomierte (Sexual-)Pädagogin Christina Vetter 

beschäftigten sich ausführlich mit Poly amory 

und versuchten dies auch geschichtlich zu ver-

orten. Bereits in einer der ältesten Gesetzge-

bungen aus Babylon (ca. 1800 v. Chr.) lassen 

LIEBE DURCH DIE ROSA-ROTE BRILLE
Kim Decker, Verena Huber, Camilla Vai

Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist Unglück
sagt die Beherrschung

Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst

Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist lächerlich
sagt der Stolz

Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist Unmöglich

sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe

„Was es ist“ Erich Fried
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sich Regelungen zur Ehe und Familie finden. 

Männern war dabei das Recht vorbehalten, 

neben ihrer Ehefrau mit anderen Frauen zu 

verkehren. Ebenso im Athen der Antike glich 

die Ehe eher einer Wirtschaftsgemeinschaft, 

in der Frauen zur Monogamie verpflichtet 

waren. Im antiken Rom war dieser Bund pa-

triarchal organisiert. Auch das Konkubinat 

existierte dort als dauerhafte Geschlechtsver-

bindung. Nur in Sparta waren poly game Be-

ziehungen hingegen für beide Geschlechter 

keine Ausnahme.

Im Mittelalter setzte sich aufgrund der katho-

lischen Kirche das Sakrament der Ehe durch, 

welches nur mit dem Tod beendet werden 

konnte, und stellte somit einen Wendepunkt 

in der Entwicklung monogamer Beziehungen 

dar. Konkubinate (Lebensgemeinschaften 

ohne Sakrament oder rechtsgültiger Bindung) 

galten als unzüchtig und die Kirche regle-

mentierte das Sexualleben der Ehepaare, das 

über die Beichte kontrolliert wurde. Die Liebe 

zu Gott, welche sich durch die Liebe zum Mit-

menschen äußerte, rückte in den Mittelpunkt. 

In der höfischen Gesellschaft wuchs die Ide-

alisierung der Liebe zur Grundlage einer tu-

gendhaften Gesinnung. Die Ehe als Ort dieser 

idealen Liebe war damit jedoch nicht notwen-

digerweise gemeint, denn Heirat war eine Sa-

che – Liebe eine ganz andere.

Die Aufklärung im 18. Jahrhundert verlangte 

nach einer Liebe, die auf Tugendhaftigkeit 

des geliebten Menschen basierte und die Ehe 

weiterhin als monogam einstufte. Dies be-

gann sich zu Beginn der Neuzeit langsam zu 

wandeln und die gesellschaftliche Stellung 

der Frauen des Adels und Bürgertums verän-

derte sich. Auch die Liebesehe gewann an Re-

levanz. In der Sturm-und-Drang-Phase spielte 

das Irrationale, das Gefühl und die Kraft eine 

entscheidende Rolle und damit verbunden 

auch die „Doppelliebe“ beziehungsweise die 

„Doppelehe“. „Doppellieben“ waren oft so-

genannte „Seelenfreundschaften“ zu mehr 

als einer Person, wodurch die Ehe als Insti-

tution als solche nicht in Frage gestellt wur-

de. Im 19. Jahrhundert sollte dann die Liebes-

ehe und die sexuelle Leidenschaft mit der Ehe 

zu einer Einheit verschmelzen. Dies verstärkte 

sich in der Romantik und prägt unsere Vorstel-

lungen von „Liebe“ im Allgemeinen bis heute 

(vgl. Schroedter/Vetter 2010, 74 f).

Rosa Mayreder und ihre  
Gedanken zur Doppelliebe
Wie im vorherigen Abschnitt verdeutlicht, 

war die Vielliebe im Laufe der Geschichte mal 

mehr und mal weniger präsent, um zwischen-

menschliche Beziehungen zu organisieren. In 

diesem Sinne griff Rosa  Mayreder die Thema-

tik in ihren Schriften auf und gab ihr den Na-

men „Doppelliebe“. Sie meinte, dass die Lie-

be zu mehreren Personen erst dann Schwie-

rigkeiten mit sich bringen würde, wenn sie 

von sexueller Natur sei. Der Fokus lag hier-

bei vor allem auf der moralischen Bewertung 

zwischen dem Verhältnis von Mann und Frau. 

„Besonders das, was man Doppelliebe heißt, 

die volle Liebesgleichheit zweier Objekte im 

Bewusstsein. Eines Subjekts, ist als Tatsa-

che aus dem erotischen Leben nicht wegzu-

leugnen.“ (Geber 2018, 400) Des Weiteren 

hob Mayreder hervor, dass dies bei Männern 

eher toleriert wird. Frauen können auch der 

Mehrliebe verfallen, besonders wenn sie 

„innerlich sehr reiche, sehr hochstehende 

Frauen“ (ebd, 400) sind. Als Beispiel führte 

sie Marianne von  Willemer und Mathilde 

Wiesendonck an, die neben ihren Ehegatten 

ein Verhältnis zu Goethe beziehungsweise 

Richard Wagner pflegten (vgl. Geber 2018, 

369 f).

Polyamory
In gegenwärtigen Kontexten kann  Mayreders 

Gedanken zur „Doppelliebe“ am treffendsten 

mit Polyamory gleichgesetzt werden. Abge-

leitet von der lateinischen Wortwurzel amor, 

die „Liebe“ bedeutet, und dem griechischen 

polýs, das mit „viel“ oder „mehrere“ bezeich-

net werden kann, wird Polyamory als „viele 

Lieben oder mehr als eine Liebe“ (Schroedter/

Vetter 2010, 26) übersetzt. „Polyamory ist ge-

kennzeichnet durch das Interesse eines oder 

beider Partner, mehr als eine sexuelle und/

oder romantische Beziehung gleichzeitig zu 

führen, öffentlich und mit dem Einverständnis 

des anderen Partners.“ (ebd, 27–28)

Laut Schroedter/Vetter gibt es einige grund-

sätzliche Formen dieser Beziehungsstruktur, 

die trotz begrifflicher Hierarchien gleichwer-

tig behandelt werden. Dabei findet nur eine 

Unterscheidung in Bezug auf die Anzahl der 

Beteiligten statt. In den Primärbeziehungen 

leben die Partner*innen in einer intimen, ehe-

ähnlichen Langzeitbeziehung miteinander. 

Dabei teilen sie sowohl den Wohnraum wie 

auch die Finanzen. In Bezug auf die Eltern-

schaft werden Entscheidungen gemeinsam 

getroffen.  Partner*innen in einer sekundär-

en Beziehung können, wie auch in der pri-

mären Form, eine verbindliche Langzeitbe-

ziehung haben. Was sich allerdings unter-

scheidet, ist, dass der Wohnraum, wie auch 

die Finanzen, voneinander getrennt werden. 

Diese Personen können jedoch auch eine 

Rolle in der Familie spielen und hier bei-

spielsweise die Funktion des Onkels oder 

„Sie meinte, dass die Liebe 
zu mehreren Personen erst 

dann Schwierigkeiten mit sich 
bringen würde, wenn sie von 

sexueller Natur sei.”
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der Tante  einnehmen. Menschen in Terti-

ärbeziehungen verbringen im Gegensatz zu 

den ersten beiden Formen nur gelegentlich 

Zeit miteinander, welche auf eine kurze Dau-

er festgelegt ist. Auch wenn der zwischen-

menschliche Kontakt sehr nah und intim sein 

kann, spielen sie im Alltag der Partner*innen 

in der Regel eher keine wichtige Rolle.

Des Weiteren ist Polyamory durch fünf Wer-

te und Grundsätze gekennzeichnet. Im Kon-

sens müssen alle beteiligten Personen aus 

eigener Überzeugung mit den vereinbarten 

Bedingungen und Regeln einverstanden sein 

und sich zu jeder Zeit daranhalten. Um dies 

zu gewährleisten gilt Vertrauen, Zuverlässig-

keit und Ehrlichkeit als eine Grundvorausset-

zung. Ebenso ist ein gegenseitiger, verant-

wortungsvoller Umgang zu- und miteinan-

der von hohem Stellenwert. Dabei sollen alle 

Personen mit ihren Gefühlen und Bedürfnis-

sen den Raum bekommen, den sie benötigen. 

Eng verknüpft mit diesem Punkt ist die per-

sönliche Integrität und die Achtung vor indi-

viduellen Grenzen. Alle beteiligten Personen 

sollen sich respektiert und ernst genommen 

fühlen.

Im Gegensatz zu monogamen Beziehungen 

kann bei der Polyamory ein weitaus größeres 

Beziehungsnetzwerk entstehen. Dieses Netz-

werk an unterschiedlichen Beziehungen setzt 

sich aus beliebig vielen  Partner*innen zusam-

men, die eine eigene Qualität in das Zusam-

menleben bringen können (vgl. Schroedter/

Vetter 2010, 46 f).

Mehrere Menschen lieben –  
ist das möglich?
Sina Muscarina studierte Psychologie an 

der Universität Wien und hat sich in einer 

ihrer Forschungsarbeiten mit Menschen in 

polyamorösen Beziehungen beschäftigt. In 

ihrer Studie reflektiert sie ihre gesammel-

ten Daten und konzentriert sich dabei auf 

einige wenige prägnante Punkte. Zwei da-

von sind uns besonders ins Auge gestochen, 

da wir hier Parallelen zu Rosa Mayreder fin-

den konnten.

Zum einen ist es das allgemeine Gefühl, an-

ders zu sein. Nicht nur im Kontext roman-

tischer Beziehungen, sondern auch in an-

deren Bereichen des Lebens, wie im  Beruf 

oder in der eigenen Familie. Dabei liegt 

der Fokus bei den interviewten Personen 

auf dem Unkonventionellen und dem Unge-

wöhnlichen. Bei Rosa Mayreder lässt sich 

dieses Phänomen ebenso beobachten, da 

sie im Kontext ihrer Zeit deutlich aus der 

gesellschaftlichen Tradition fiel, Tabus auf-

zeigte und bürgerliche Konventionen kri-

tisch hinterfragte. Dadurch könnte ihr unter-

stellt werden, dass sie sich ebenfalls nicht 

zu bestehenden Normen zugehörig fühlte 

und sie sich als „anders“ bezeichnet hätte.

Zum anderen stellt Polyamory ein Zusam-

menspiel aus mehreren Faktoren dar. In po-

lyamorösen Beziehungen geht es um eine 

emotionale, sexuelle und intellektuelle Bin-

dung. Diese Beziehungen sind sehr spezi-

ell auf psychischer und physischer Ebene. 

Nicht jede Person ist für eine solche Be-

ziehungsform geschaffen, allerdings nicht 

aufgrund von Eifersucht oder der Angst 

vor Ablehnung in unserer Gesellschaft. Ein 

starker Wille zur (Selbst-)Reflexion und Be-

ziehungsarbeit sind als Voraussetzung zu 

betrachten, um eine polyamoröse Bezie-

hung erfolgreich führen zu können. Laut 

 Schroedter und  Vetter (2010, 43) „[hat] Po-

lyamorie viel Ähnlichkeit mit Demokratie: 

es funktioniert am besten mit gebildeten 

und engagierten Bürgern“. Auch Mayreder 

verwies in diesem Kontext auf „sehr hoch-

stehende Frauen“. Damit soll nicht gesagt 

werden, dass monogame Beziehungen ein 

Zeichen mangelnder Bildung sind, aber eine 

gewisse Art von Sensibilität und eine of-

fene Denkweise müssen vorhanden sein, 

um eine solche Bindung mit all ihren Facet-

ten verstehen und respektieren zu können.

Viele Menschen, die sich nicht mit diesem 

Thema auseinandergesetzt haben, sind der 

Meinung, Polyamory wäre nur eine Ausre-

de, um verschiedene Sexualpartner*innen 

gleichzeitig haben zu können. Jedoch liegt 

der Fokus in erster Linie auf Ehrlichkeit, In-

tegrität, Rücksicht und Vertrauen. Liebe ist 

und bleibt das schönste Mysterium, egal 

ob monogam, polygam, polyamorös oder in 

welcher Form auch immer sie gelebt wird 

(vgl. Muscarina 2017, 211 f).
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„Solange unter Prostitution eine flüchtige 

Geschlechtsbeziehung zu verstehen 

ist, bei der die Frau gegen Bezahlung 

bloß als Mittel der Befriedigung für ein 

physiologisches Bedürfnis dient, wird 

sie mit der Anerkennung der weiblichen 

Persönlichkeit unvereinbar sein“  

(Mayreder 2018, 268)

Anhand dieser Worte lässt sich die kontro-

verse Perspektive von Rosa Mayreder auf 

das Thema Sexarbeit erkennen. Ihre Aussage 

stammt aus dem Jahre 1923 und bezieht sich 

auf die damalige Erfahrungswelt und Gesell-

schaft. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, 

ihre Argumentation aus historischer Sicht in 

Bezug auf eben jene Zeit und außerdem auf 

die heutige Zeit zu beleuchten.

„Die Sache mit der Sexarbeit“… soll die von 

Mayreder beschriebene Entsachlichung der 

Frau durch den Beruf der Sexarbeiterin ver-

deutlichen. Somit positionierte sie sich in der 

Grundsatzdebatte, ob sich die Frau durch die 

Sexarbeit selbst zur Sache macht (Objekt) oder 

sich als eigene Persönlichkeit definiert (Sub-

jekt). Aus diesem Diskurs entwickelten sich 

verschiedene Sexarbeitsmodelle auf gesell-

schaftspolitischer Ebene. Um auf die Komple-

xität der Thematik aufmerksam zu machen, 

betrachten wir Sexarbeit aus intersektionalem 

Blickwinkel. Wir beziehen uns hauptsächlich 

auf weibliche Sexarbeit, als Abrundung grei-

fen wir Gedanken zu Männlichkeit und Sex-

arbeit auf. Bewusst verwenden wir den Be-

griff „Sexarbeit“ statt „Prostitution“, um un-

sere wertschätzende Haltung gegenüber der 

beruflichen Tätigkeit zum Ausdruck zu bringen.

Vergangene Perspektiven?
Für Mayreder kommt es zu einer Hemmung 

im Prozess der Gleichberechtigung zwischen 

den Geschlechtern, indem die Frau selbst als 

Sache betrachtet wird. Dadurch ist die (weib-

liche) Sexarbeit nicht vereinbar mit der Eman-

zipation, da sich die Frau – primär durch ihre 

Tätigkeit – selbst zur Sache macht. Um sol-

che Prozesse der Versachlichung aufzubre-

chen, sieht sie die Frauenbewegung(en) als 

zentralen Faktor an:

„Die Entsachlichung des Weibes als Kultur-

prozess ist zu einem planbewussten Vorgang 

erst durch die Frauenbewegung geworden“ 

(ebd., 268).

Das Wesen der Sexarbeit beschreibt sie als 

entlohnte Dienstleistung aus dem Blickwinkel 

einer moralischen Vorurteilslosigkeit. Hinge-

gen stellt das Bedürfnis nach sozialer Gleich-

stellung keine umfassende Lösung dar. Die 

wesentliche Aufgabe sieht sie in der Schaf-

fung von sozialer Gleichberechtigung durch 

die „Bekämpfung der sexuellen Übelstände“ 

(ebd., 269). Darunter versteht sie die Aufhe-

bung der Reproduktion von sexuell-stigmati-

sierenden Werten über Generationen hinweg 

sowie die Verleugnung von Sexarbeit an sich.

Dabei scheint die weibliche Aufgabe eine 

Doppelte zu sein: einerseits durch Aufklä-

rung in intellektueller Hinsicht, andererseits 

durch Verhaltensänderung auf emotionaler 

Ebene. Als Schlüsselfaktor zur Bekämpfung 

von Stigmatisierungen dient die Ausbildung 

der eigenen Persönlichkeit. Nach Mayreders  

Ansicht ist es wichtig aus dem Schatten 

des Objektes hervorzutreten und Subjekt-

position zu beziehen. Einfacher gesagt: aus 

sich selbst keine Sache machen zu lassen, 

sondern sich selbst als Person zu definieren 

– und dies scheint für Mayreder unvereinbar 

mit weiblicher Sexarbeit zu sein. (vgl. ebd., 

265–269)

... über Bilder und Modelle
Die Abschaffung der Prostitution ist nach 

 Mayreder eine Kulturaufgabe aller Frauen 

(vgl. ebd., 274), für die sie kämpfen müssten, 

auch wenn das Ziel utopisch sein mag. Die 

Autorin beschreibt in ihren Essays, dass 

Frauen durch gewisse (ökonomische) Zwän-

ge der „Prostitution verfallen“. Sie ver-

gleicht die Situation einer Sexarbeiterin in 

Österreich mit einer Geisha in Japan. Letz-

tere wäre Teil einer ästhetischen Kultur, der 

Geisha sei es gelungen, das Barbarische von 

ihrer Tätigkeit abzustreifen. (vgl. ebd., 318) 

Jedoch könne dies für die österreichische 

Frau und Sexarbeiterin nicht der Fall sein, 

solange sie nicht auch eine höhere Stellung 

innerhalb der Gesellschaft erlange – unab-

hängig von ihrem Beruf.

Vergleicht man die aktuell existierenden 

Sex arbeitsmodelle, wäre Mayreders Sicht-

weise mit der eines abolitionistischen Mo-

dells am ehesten vereinbar. Jedoch lie-

fert sie bereits Vorarbeit für das zurzeit in 

 Österreich herrschende regulative Regime. 

Mayreder hat in diesem Kontext schon für 

Gesundheitsvorschriften (auch für die Kund-

schaft) im Rahmen eines Staatsbordells plä-

diert. Der österreichische Staat bewegt sich 

in diesem Zusammenhang zwischen sozial-

rechtlicher Absicherung von Sexarbeitenden 

und einer strengen Regulierung auf Grund 

der Gefahren von verbreiteter Zwangsarbeit.

Das abolitionistische Modell (auch nor-

disches Modell genannt) zielt auf ein Verbot 

der Sexarbeit ab, Schweden ist in diesem 

Zusammenhang das europäische Vorbild. 

Zugrunde liegt die Vorstellung, Sexdienst-

leistung sei bezahlte sexuelle sowie struk-

turelle Gewalt an Frauen und nicht mit der 

Würde dieser vereinbar. Dadurch würden ge-

sellschaftliche und wirtschaftliche Macht-

verhältnisse reproduziert. Sexualität wür-

de kommerzialisiert, dies entspricht ebenso 

Mayreders Thesen. Bestraft wird in diesem 

Modell nur die Kundschaft. Einen anderen 

DIE SACHE MIT DER SEXARBEIT
Verena Pöhl, Sarah Sturm, Sara Zigner
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Zugang zu dem Thema hat Deutschland. Dort 

wurde 2002 das Sittenwidrigkeitsgesetz ab-

geschafft und 2017 das sogenannte Prosti-

tuiertenschutzgesetz eingeführt, zum Schutz 

von SexarbeiterInnen. Jedoch haben nicht 

nur Politik und Staat die Macht beim Weg 

der Entkriminalisierung und Entstigmatisie-

rung. Dynamiken von Werten und Denkmu-

stern gehen vor allem von der Zivilbevölke-

rung aus. Daher sind gesellschaftliche Ver-

änderungen wichtig: Enttabuisierung von 

(weiblicher) Sexualität.

Zwischen Veränderungen  
und Beständigkeiten
Ausgehend von der Annahme, dass das 

Bild der Sexarbeiterin durch gesellschafts-

politische Veränderungen verbesserbar sei, 

lohnt sich ein Blick auf eben jene Prozesse. 

Die rechtlichen und gesellschaftlichen Ent-

wicklungen seit Mayreders Zeiten hin zu 

mehr Gleichberechtigung der Geschlechter 

werden gegenwärtig noch immer überschat-

tet von Beständigkeit. Forderungen nach 

rechtlicher Gleichstellung treffen auf patri-

archale, kapitalistische und rassistische Dy-

namiken, die noch immer in westlichen Ge-

sellschaftssystemen tief verankert sind und 

Machtungleichheit stützen. Diese wirken 

vielschichtig auf die Geschlechter- und Her-

kunftsverhältnisse ein: von ungleichen Be-

dingungen am Arbeits- und Kapitalmarkt bis 

hin zur Sexualität. Sexarbeit bewegt sich in-

nerhalb dieser komplexen Verstrickung von 

Machtbeziehungen. Und kann, so wie auch 

jede andere Berufstätigkeit, nicht frei von 

diesen unter die Lupe genommen werden.

Bedienen wir uns einer intersektionalen Per-

spektive, so lassen sich folgende Schlüsse 

ziehen: Bis auf wenige Ausnahmen ist eine 

Frau (mit Migrationserfahrung) Sexarbeite-

rin (vgl. Amesberger 2014, 27) und ein Mann 

Kunde (kaum Daten vorhanden) (vgl. ebd., 

14). Daraus lassen sich Auswirkungen der 

restriktiven Migrationspolitik, der unglei-

chen Verteilung des Kapitals, der Segrega-

tion am Arbeitsmarkt und starrer kultureller 

Vorstellungen ableiten: Die Kaufkraft und 

die Möglichkeit der (kulturell akzeptierten) 

bezahlten sexuellen Bedürfnisbefriedigung 

liegt bei den männlichen Subjekten. Die 

(kulturell erzeugte) Möglichkeit der Befriedi-

gung finanzieller Bedürfnisse durch die Sex-

dienstleistung wird durch das Sexualitäts- 

und Geschlechterverständnis den Frauen 

zugeschrieben. Außerdem wird diese Tätig-

keit für Frauen (mit Migrationserfahrungen) 

nicht selten zur alternativarmen finanziellen 

Notwendigkeit (vgl. ebd., 54).

Sexarbeit ist folglich mit den kulturellen Vor-

stellungen von Weiblichkeit(en) vereinbar 

und wird für Frauen zur Option. In welchem 

Zusammenhang stehen diese Dynamiken 

mit der Vereinbarkeit von Sexarbeit mit der 

weiblichen Persönlichkeit, die von Mayreder 

hinterfragt wird? Könnte besagte Vereinbar-

keit erst dann bestehen, sobald die patriar-

chalen Beständigkeiten Geschichte sind? Ist 

Sexarbeit eine Form des Mitspielens und 

Überlebens im System? Oder ein emanzipa-

torisches Aufbegehren? Ist es nichts, beides 

oder sogar noch mehr?
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Anmerkung zum Weiterdenken ...
Um normative Prozesse aufzubrechen, kann man 
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„Ganz im Gegenteil betrachten andere – und vielleicht sind es die 

Repräsentanten jener Männlichkeit, deren sexuelles Empfinden durch 

den Zwiespalt und daher durch feindliche Gefühle gegenüber dem 

Weibe bestimmt wird – die Notwendigkeit der weiblichen Teilnahme 

an der Zeugung als eine Beeinträchtigung der ursprünglichen 

Väterlichkeit, die zwar als Anlage in der männlichen Seele vorhanden, 

aber durch die Abneigung, sie mittels eines Weibes zu verwirklichen, 

gehemmt sei. So sagt der Vater in dem Drama ‚Dies irae‘ von 

Wildgans, * in dem alle Probleme der Eltern- und Kindschaft tragisch 

aufgerollt sind: „Ja wüchsen aus Vaters Blut und Gehirn allein, aus 

selbstherrlicher Zeugung, dem Manne die Kinder!“  

(Rosa Mayreder 2018, 225) 

Wie aus diesem Zitat von Rosa Mayreder ersichtlich wird, ist die Zeu-

gung von Kindern mit großer Macht verbunden. Es kann somit davon 

ausgegangen werden, dass eine Veränderung in der Mitbestimmung 

darüber, wer in die Zeugung und Entwicklung von Embryonen invol-

viert ist, auch weitreichende gesellschaftliche Folgen mit sich bringt. 

In Anbetracht der wissenschaftlichen Fortschritte scheint das Schre-

ckensszenario der kommerzialisierten Züchtung von Embryonen unter 

klinischen Bedingungen, wie es Aldous Huxley in seinem Roman Brave 

New World aus dem Jahr 1932 entworfen hat, vielleicht bald keine Fik-

tion mehr zu sein, sondern im Bereich des Möglichen zu liegen. Doch 

wo steht die Forschung wirklich, welche Auswirkungen könnte die Ent-

kopplung der Reproduktion von der Frau auf ihre Rolle haben und wel-

che gesellschaftlichen Implikationen müssen bedacht werden? 

Ektogenese –  
Zukunftsmusik oder bereits Realität?

„Durch die Mutterschaft hat die Natur dem weiblichen 

Organismus die wichtigste und verantwortungsvollste Rolle 

im Leben der Gattung zugeteilt, eine schwere Pflicht, die 

vor allem Abhärtung des Leibes und der Seele verlangt, 

Unerschrockenheit, innere Tapferkeit und eine mutige 

Verachtung körperlicher Leiden.”  

(Rosa Mayreder 2018, 136)

Ektogenese meint, dass ein Fötus nicht in der Gebärmutter einer Frau 

heranwächst, sondern dieser sich unabhängig vom mütterlichen Or-

ganismus in einer künstlichen Gebärmutter entwickelt. Dies geht aus 

den Entwicklungen und Technologien der Forschung in der  neonatalen 

 Intensivmedizin hervor. Primär ging es in diesen Untersuchungen 

darum, die Überlebenschancen von frühgeborenen Kindern zu erhö-

hen. Zudem sind die Möglichkeiten der assistierten Reproduktion, die 

wesentliche Schritte der Fortpflanzung aus dem Körper auslagert, in 

den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Aus diesem Blickwinkel be-

trachtet ist die Ektogenese in Teilen bereits Realität.

Die Dauer, die ein Embryo in der Gebärmutter verbringen muss, um 

überleben zu können, ist in den letzten Jahrzehnten drastisch gesun-

ken, sodass heute bereits Kinder, die in der 23. Schwangerschaftswo-

che geboren werden, reelle Überlebenschancen haben. Berücksichtigt 

man hier auch, dass der aus künstlicher Befruchtung entstandene Em-

bryo bis zu zwei Wochen in der Petrischale reifen kann, reduziert sich 

die unbedingt notwendige Zeit für eine Entwicklung in der Gebärmut-

ter bereits auf etwa 20 Wochen. So gesehen kann bereits die Hälfte 

des gesamten Entwicklungsprozesses eines Kindes außerhalb der Ge-

bärmutter stattfinden.

Aktuelle Entwicklungen – der „biobag“
Die Entwicklung einer künstlichen Gebärmutter beschäftigt For-

scher*innen schon seit vielen Jahren. 2017 wurde von einer For-

schungsgruppe in Philadelphia ein bedeutender Durchbruch erzielt. 

Dem Team gelang es Lammföten, welche sich an der Schwelle zur 

Überlebensfähigkeit befunden haben, mit Hilfe eines „biobags“ eine 

normale Weiterentwicklung zu ermöglichen. Der „biobag“ besteht aus 

einem versiegelten Beutel, in dem sich der Fötus befindet. Der Beutel 

ist mit einem pumpenlosen Sauerstoffkreislauf verbunden und verfügt 

über einen Nabelschnurzugang. Kanülen wirken wie eine Nabelschur, 

welche die benötigten Nährstoffe und Sauerstoff in die  Blutbahn 

des Fötus transportieren. Der „biobag“ simuliert so eine natürliche 

Schwangerschaft im Uterus.

Dadurch, dass sich die Forschenden darauf berufen, dass die Entwicklung 

der entsprechenden Technologien dazu dient, die Mortalitätsrate von 

Frühgeburten zu senken und Folgeschäden zu mindern, wird eine 

ethische Diskussion umgangen. Die Forscher*innen sehen hohe Chancen 

für eine klinische Nutzung des „biobags“ in den kommenden Jahren. 

DIE MACHT DES GEBÄRENS
Entkoppelung der Reproduktion von der Frau
Katrin Schatz, Johannes Sporer, Barbara Strele, Anna Würfl

„Demnach stehen wir an einem Scheideweg: 
Wollen wir Reproduktion um jeden Preis 
technisch optimieren oder können wir im 

Kollektiv das Menschliche weiterentwickeln?“ 
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Eine posthumanistische 
Sichtweise auf Ektogenese

„In der abendländischen Zivilisation ist der Mensch wohl der 

Herr der Natur, aber nicht der Herr des Lebens: er lebt nicht, er 

wird gelebt“ (Rosa Mayreder 2018, 212).

Wie an anderer Stelle in dieser AEP-Ausgabe thematisiert wird.  

(s. Beitrag zu Dichotomien), ist Rosa Mayreders Tendenz, ihre 

Überlegungen über Dichotomien und deren Verhältnissen zueinan-

der zu beschreiben aus heutiger Sicht auffällig. Dies zeigt sich vor 

allem an der Gegenüberstellung von Durchschnitt und Außerge-

wöhnlichem, Mensch (oder Kultur) und Natur, Männern und Frauen 

oder auch Müttern und Kindern, denen jeweils etwas Wesensei-

genes, ein gewisser Kern innezuwohnen scheint.

Wenn wir uns nun der menschlichen Reproduktion und speziell de-

ren Entwicklung in den letzten Jahrzehnten widmen, so wird klar, 

dass einfache Trennungen entlang vormals starker Linien nicht 

mehr so selbstverständlich erscheinen. Gerade der Bereich der 

Reproduktion hat durch technologische (Fort-)Schritte dazu beige-

tragen, dass viele Dichotomien (wie z.B. Mann – Frau; Fruchtbar – 

Unfruchtbar) nicht leicht aufrechtzuerhalten sind.

Vertreter*innen des posthumanistischen Feminismus, wie etwa 

Rosi Braidotti oder Donna Haraway, können an dieser Stelle hilf-

reich sein, einen feministischen Zugang zu technologischen Ent-

wicklungen zu erarbeiten. Haraway ist mit Hilfe ihrer „Cyborg-Me-

tapher“ für die Verwobenheit von Menschen (etwa mit Technik), 

bereits seit 1985 dabei, kategoriale Trennlinien und Dichotomien 

theoretisch aufzulösen. Damit stellt sie auch einer Betrachtung 

„des Menschen“ als in sich abgeschlossenen Organismus, Positi-

onen des „Unreinen“ und „Unabgeschlossenen“ gegenüber. Auch 

die Produktion von Menschen ist demnach nicht (nur) in Menschen-

hand, sondern findet als hergestellter Prozess in einem Netz von 

Technik, Wissenschaft, Artefakten und anderen, nicht-mensch-

lichen Organismen statt. Befruchtung und Züchtung mensch-

licher Embryonen außerhalb des menschlichen Körpers sind hier 

nur als Extrembeispiele zu nennen, denn auch im Zuge einer „ge-

wöhnlichen“ Geburt sind technologische Praktiken bereits Tatsa-

che. Embryos eignen sich dabei als besonders gutes Beispiel für 

die These, dass Menschen nicht wirklich als abgegrenzte Indivi-

duen gesehen werden können, schließlich ist ihre Abhängigkeit 

vom Austausch von organischem Material mit der Mutter oder die 

Verbindung zum Uterus – ob nun künstlich oder nicht – beson-

ders offensichtlich. Der Embryo ist, ebenso wie Mutter oder Vater, 

nicht mehr klar von der Umwelt zu trennen, sie alle wären in die-

sem Sinn Trugbilder oder Cyborgs, die lediglich als voneinander 

abgrenzbar dargestellt werden, sich aber in Wirklichkeit nicht so 

einfach voneinander trennen lassen.

Kann bei mittels Ektogenese gezeugten Embryos noch von Menschen 

gesprochen werden? Aus posthumanistisch-feministischer Perspek-

tive könnte überspitzt formuliert mit der Gegenfrage geantwortet 

werden: „Sind wir nicht alle längst Cyborgs?“ Und diese Herange-

hensweise hätte durch die Auflösung einer Vorstellung des Men-

schen von Einheiten Potential, schließlich soll laut Posthumanismus 

der Zusammenbruch der Dichotomien in weiterer Folge auch zum Zu-

sammenbruch von Herrschaftssystemen führen, die sich über “race”, 

Klasse oder Geschlecht als Abgrenzungsmerkmale konstruieren. 

Denn dem Grundsatz der Gleichheit aller Menschen aus der Aufklä-

rung stellt eine posthumanistische Sichtweise ein viel komplexeres, 

unreineres Menschenbild gegenüber. Diese Sichtweise kann sowohl 

Chancen als auch Risiken bergen. So bietet sie neben der Schwie-

rigkeit das „Menschsein“ zu fassen auch die Möglichkeit alte Herr-

schaftskategorien zu überwinden und dagegen neue Koalitionen zu 

ermöglichen. Damit läge es nun an uns, sie sinnvoll zur Überwindung 

von Herrschaftsverhältnissen zu nutzen.

Ökofeministischer Deutungsversuch

„Die Natur – worunter in diesem Fall der Komplex der 

primitiven Lebensfunktionen im Gegensatz zu den höheren, 

aus der menschlichen Intellektualität entspringenden 

Antrieben zu verstehen ist – hatte mit dem Weibe nichts 

anderes vor, als es zur Mutterschaft geeignet zu machen, 

selbst um den Preis, daß es an allen anderen Fähigkeiten 

gegen den Mann zurückstehen mußte.“  

(Rosa Mayreder 2018, 43)

„In Anbetracht der wissenschaftlichen 
Fortschritte scheint das Schreckensszenario 

der kommerzialisierten Züchtung von 
Embryonen unter klinischen Bedingungen ... 

vielleicht bald keine Fiktion mehr zu sein.“ 
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Die Reproduktion ist ein natürlicher Vorgang. Diese, oder auch Teile 

davon, aus der Frau auszulagern, kommt für Ökofeminist*innen 

einem Gewaltakt gleich. Die Frau werde zerstückelt, in ihre Einzel-

teile zerlegt und zur Produzentin von Rohmaterialien reduziert, in-

dem Eizellen verkauft und gekauft werden oder Frauen als Leihmüt-

ter ihre Gebärmutter zur Verfügung stellen.

Diese Technologisierung und Kommerzialisierung von Schwanger-

schaft und Geburt hat eine lange Geschichte. Wurden Frauen bis 

ins 19. Jahrhundert noch von anderen Frauen während der Schwan-

gerschaft und Geburt zuhause begleitet, so findet heute die über-

wiegende Zahl der Geburten in Krankenhäusern statt. Dadurch wird 

der natürliche Vorgang einer Schwangerschaft und Geburt immer 

mehr technologisiert und kommerzialisiert, was Frauen als soge-

nannte Wahlfreiheit und Strategie der Selbstermächtigung ver-

kauft wird.

Frauen könnten somit später Mutter werden, indem sie Eizellen 

einfrieren lassen oder sich befruchtete Spendereizellen einsetzen 

lassen. Es wird Frauen damit einerseits suggeriert, dass ihre Eizel-

len ab Mitte 30 nicht mehr zu gebrauchen sind und andererseits, 

dass Kind und Karriere nur auf diese Weise gut miteinander verein-

bar wären. Die Risiken einer Hormontherapie, die geringen Erfolgs-

aussichten und die Frage, woher die Spendereizellen oder Leihmüt-

© Diane Elfriede Prugger
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ter kommen beziehungsweise, warum sie sich zu diesem Schritt 

 entschließen, wird dabei meist ausgeblendet. So wird Profit auf 

Kosten aller Frauen geschlagen.

Ethische Implikationen

„Die Natur hat die ganze Schwere der generativen Aufgabe dem 

weiblichen Geschlecht aufgebürdet und den Mann frei ausgehen 

lassen. Für diese Belastung entschädigt sie das Weib, indem 

sie die Nachkommenschaft in die innigste und zweifelloseste 

Gemeinschaft mit dem mütterlichen Organismus setzt, während 

sie dem Mann keinerlei Sicherheit über seine organische 

Beziehung zur Nachkommenschaft gewährt […].“  

(Rosa Mayreder 2018, 262)

In Anbetracht der Fülle an Fragen und unterschiedlichen Posi-

tionen, haben wir uns zu einem Gespräch mit Frau Dr.in Gabriele 

Werner-Felmayer, Mikrobiologin und Professorin für medizinische 

Biochemie an der Universität Innsbruck sowie Mitglied der Bio-

ethikkommission und Leiterin des interdisziplinären Bioethiknetz-

werks ethucation, getroffen.

Und das sind die Ergebnisse unseres Gespräches:
Es scheint eine große Ambivalenz in Bezug auf den Kinderwunsch 

zu herrschen, so Werner-Felmayer. Der Prozess des Gebärens – im 

Falle einer natürlichen Geburt – beinhalte immer auch einen Kon-

trollverlust. In einer Gesellschaft, die alles kontrollieren möchte, 

sei ein solcher unerträglich. Auch der heutige Wissensstand tra-

ge dazu bei, den Wunsch zu verstärken, so weit wie möglich in 

die Natur einzugreifen und das Unberechenbare doch berechenbar 

zu machen. Die Ektogenese scheint ein großer Schritt in Richtung 

Kontrollierbarkeit zu sein. Doch die Forschung zeige auch, dass 

während der Schwangerschaft zwischen der austragenden Frau 

und dem Embryo ein Austausch stattfinde und das Milieu des Ute-

rus das heranwachsende Kind maßgeblich beeinflusse.

Werner-Felmayer hält fest, dass in der Forschung immer ein Span-

nungsfeld herrsche, zwischen dem, was als Idee entwickelt wer-

de und dem, was in der Realität damit passiere, insbesondere 

wenn die Möglichkeit bestehe, Profit zu erzielen. In diesem Sinne 

sei es wichtig zu fragen, warum diese Forschung betrieben wer-

de und wer ein Interesse daran haben könnte. Auch das Thema der 

(Un)Gerechtigkeit sollte daher nicht außer Acht gelassen werden.  

Denn die Selektion der Embryonen und damit einhergehende finan-

zielle Kosten, könnten zu einem Heranzüchten „neuer Eliten“ füh-

ren. Auch rechtliche Aspekte spielen eine Rolle, wie beispielsweise 

die Rechte der Kinder selbst, sowie die Frage, ob die medizinische 

Leistung oder vielmehr das “perfekte” Kind gekauft wird.

Demnach stehen wir an einem Scheideweg: Wollen wir Reproduk-

tion um jeden Preis technisch optimieren oder können wir im Kol-

lektiv das Menschliche weiterentwickeln? Ersteres würde bedeu-

ten, immer weiter auf dem Weg in Richtung Ektogenese zu gehen 

und schließlich den gesamten Vorgang außerhalb des weiblichen 

Körpers unter kontrollierten „Brutbedingungen“ abzuwickeln. 

Letzteres würde bedeuten, dass wir uns der Frage des Mensch-

seins stellen und weit weniger invasiv in die Reproduktion eingrei-

fen würden, als es technische Mittel erlauben.

Rosa Mayreder spricht den Frauen eine Macht des Gebärens zu, 

die Männer in diesem Sinne nie haben könnten. Mehr noch, sie 

geht davon aus, dass die Unsicherheit der Vaterschaft einer der 

Gründe für die Unterdrückung der Frau sei. Und letztendlich bleibt 

auch in Anbetracht der Forschung die Frage, was es für die Rolle 

der Frau bedeuten würde, wenn die Reproduktion vom Körper ent-

koppelt werden könnte? Würde dies zur Befreiung der Frau füh-

ren, da sie von der „Tyrannei der Fortpflanzung“ befreit wird oder 

wäre es ein Schritt in Richtung endgültiger Marginalisierung, da 

der Frau die zentrale Rolle in der Fortpflanzung und damit das kre-

ative Potential genommen wird?
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Rosa Mayreder war zugleich ein Kind ihrer Zeit und visionäre Pionierin. 

Ambivalenzen spiegeln sich auch in ihren Werken wider. Sie war eine 

der Ersten, die schon 1905 in ihrem Werk „Kritik zur Weiblichkeit“ die da-

mals revolutionäre Ansicht vertrat, dass das Verhältnis zwischen Mann 

und Frau nicht von der Natur, sondern von gesellschaftlichen Normen be-

stimmt ist und somit Männlichkeit und Weiblichkeit als Kulturprodukte 

verstanden werden müssten. Mit ihrer emanzipatorischen Denkweise 

thematisierte sie bereits viele Aspekte, mit denen sich später, seit Ende 

des 20.  Jahrhunderts, die kritische Männlichkeitsforschung auseinan-

dersetzt. Im Folgenden werden nun ihr Männlichkeitskonzept und ihre 

Ansätze in Bezug zu aktuellen Forschungsbezügen vorgestellt.

Geschlechterverständnis und  
Männlichkeitsbild von Rosa Mayreder
Rosa Mayreder beschreibt Männlichkeit als ein binäres System, das da-

her komme, dass diese von zwei entgegengesetzten Grundtrieben ge-

prägt ist. Infolgedessen wurden zwei sich konträr gegenüberstehende 

Formen der Männlichkeit herausgebildet: die primitive und die differen-

zierte Männlichkeit. Attribute, welche zur primitiven Männlichkeit gehö-

ren sind jene, welche mit der traditionellen und stereotypen Vorstellung 

vom „starken Mann“ einhergehen, wie beispielsweise aktiv, tapfer, ag-

gressiv, eroberungslustig, heroisch und kriegerisch (Mayreder 1905, 72).

„Die männlichsten Beschäftigungen sind die des Wilden, der 

männlichste Mann ist der Wilde…“ (Mayreder 1905, 72)

Attribute der differenzierten Männlichkeit sind nach Mayreder Intel-

lektualität und geistige Überlegenheit. Diese Form von Männlichkeit 

beschreibt sie als „verweiblicht“. Sie geht davon aus, dass Kultur, 

Bildung und Industrialisierung zu einer allgemeinen Verweiblichung 

des Mannes führen bzw. geführt haben (vgl. Mayreder 1905, 72ff).

Mayreder – eine Vordenkerin der  
kritischen Männlichkeitsforschung?
Ja, indem sie von zwei antagonistischen Typen von Männlichkeit 

ausgeht, distanziert sie sich von der Vorstellung einer homogenen 

Gruppe von Männern.

„[Der] Gegensatz unter den Männern ist in seinen sozialen 

Wirkungen nicht weniger wichtig und belangreich, als der 

vermeintlich so tiefgehende Gegensatz zwischen dem männlichen 

und weiblichen Geschlecht.“ 

(Mayreder 1905, 73)

Zudem ist die Relationalität der Geschlechter bei Rosa Mayreder von 

großer Bedeutung. Der Mann wird hier nicht als Norm und die Frau 

als dessen Abweichung beschrieben, sondern stattdessen geht sie von 

einem konstanten Abhängigkeitsverhältnis des zweigeschlechtlichen 

Konstrukts aus (vgl. Mayreder 1905, 70).

Anfang des 20. Jahrhunderts verstand man das Männliche als ein ahi-

storisches, sprich von der Geschichte nicht beeinflusstes Phänomen. 

Mayreder jedoch sah Männlichkeit als ein soziales Konstrukt, das hi-

storisch hervorgebracht ist und sich stetig wandelt und kulturell vari-

iert. Sie schreibt, dass sowohl Männer als auch Frauen den gegebenen 

Normen unterworfen sind. Dies impliziert, dass sich bei Veränderung 

der Normen auch die Normvorstellungen von Geschlecht neu definie-

ren. Diese sozialkonstruktivistischen Ansätze sind ebenso in der kri-

tischen Männlichkeitsforschung zu finden (vgl. Connell 2000).

Mayreder beschreibt bereits das Nicht-Auseinandersetzen der Män-

ner mit Männlichkeit, ein Thema mit dem sich auch die Männlich-

keitsforschung später befasste. Diese thematisiert wie beispielswei-

se durch die Nicht-Benennung männlicher Hegemonie bzw. durch den 

Profit, den Männer von der „patriarchalen Dividende“ ziehen, deren 

Vormachtstellung gesichert wird und zur ständigen unreflektierten Re-

produktion hegemonialer Männlichkeiten beiträgt (vgl. Meuser/Scholz 

2005, 223 f.).

„Ist es nicht auffallend, daß die Männer, durch ihre intellektuellen 

Entwicklungen auf allen Gebieten zur Kritik geneigt, dem Begriffe 

der Männlichkeit gegenüber am längsten unkritisch bleiben?“ 

(Mayreder 190, 83)

Aktualität Mayreders im Krisendiskurs
Mayreder geht davon aus, dass fortschreitende Zivilisation, Industriali-

sierung sowie Veränderung des Kampfes durch moderne Waffen Männ-

lichkeit zerstören und den Mann „verweiblichen“. Sie benennt einerseits 

den Verfall der primitiven Männlichkeit und zugleich die „Verweibli-

chung“ der differenzierten Männlichkeit (vgl. Mayreder 1905, 72).

Die von Mayreder unterschiedenen Formen von Männlichkeit sind 

somit beide in ihrer Existenz gefährdet. Folgt man ihren Ausfüh-

ROSA MAYREDER  
UND IHRE PERSPEKTIVE AUF MÄNNLICHKEIT
Selina Florian, Rosa Rau, Philipp Stäritz

Männlichkeit und Weiblichkeit als 
Kulturprodukte 
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rungen, stellt sich somit die Frage inwiefern bzw. in welcher Form 

Männlichkeit nun weiter existieren kann?

Ähnliche Diskurse finden sich unter anderem auch heute noch, wenn 

von der sogenannten „Krise der Männlichkeit“ gesprochen wird. Sol-

che Krisendiskurse sind dadurch gekennzeichnet, dass das Bild des 

starken Mannes und Familienernährers zunehmend verblasst und 

Männer – vor allem in medialen Darstellungen – als verweichlicht 

dargestellt werden (vgl. bspw. Meuser 2005; Kappert 2008).

Des Weiteren führt Mayreder aus, dass der Mann an seiner Intel-

lektualität leidet und nur noch äußerlich von der Frau unterschie-

den werden kann. Zugleich beschreibt sie „die Furcht, unmännlich 

zu sein“ (Mayreder 1905, 83), wobei sie Unmännlichkeit als Emp-

findlichkeit gegenüber dem „Brutalen, Niedrigen, Verkehrten einer 

Handlung“ (ebd.) versteht. Auch dies wird in aktuellen Debatten um 

Männlichkeit aufgegriffen. So beschreibt beispielsweise Michael 

Meuser (2005), dass die neue Emanzipation der Frau Männer über-

fordere und sie dadurch ihre Vormachtstellung gefährdet sehen. Zu-

dem werden Frauen durch eine allgemeine, breite Feminisierung der 

Ökonomie zunehmend als eine Konkurrenz in der Berufswelt darge-

stellt. Die strikte Trennung der Sphären verschwimmt gegen Ende 

des 20. Jahrhunderts zunehmend, es scheint, als ob sich die klare 

Grenzziehung von Reproduktions- und Produktionsarbeit auflöst (vgl. 

Meuser 2005). Ebenso sind die Vorstellungen davon, was hegemo-

niale Männlichkeit ist bzw. welcher Typus von Männlichkeit den he-

gemonialen Idealvorstellungen entspricht, nicht eindeutig. Einerseits 

gerät die Vormachtstellung des Mannes in ein Legitimationsproblem, 

andererseits sind auch Identitätskonstruktionen nicht mehr klar vor-

gegeben, es entsteht eine Männlichkeitskrise (vgl. ebd. 53).

Hier stellt sich die Frage, ob diese Krise erst durch Entwicklungen 

im 20. Jahrhundert ausgelöst wurde oder ob gesellschaftliche Um-

brüche, welche die männliche Vorherrschaft in Frage stellen, nicht 

immer schon mit gewissen Krisendiskursen, die zur Re-etablierung 

der patriarchalen Ordnung dienen, gestützt wurden (vgl. ebd. 54). Zu-

dem kann Männlichkeit auch als ein per se in sich ambivalentes und 

krisenhaftes Konstrukt gesehen werden. Auch Mayreder geht von 

Männlichkeit als einem eher ambivalenten Konstrukt, als ständigem 

Kampf zwischen den Grundtrieben aus.

Es bleibt also festzuhalten, dass Mayreder bereits sehr viele emanzi-

patorische und zu jenem historischen Zeitpunkt revolutionäre Denk-

ansätze verfolgte, wie sie später auch in der kritischen Männlich-

keitsforschung thematisiert wurden.

Männlichkeit Weiblichkeit

?

Primitive Männlichkeit differenzierte Männlichkeit

Verfall

Hegemoniale Männlichkeit
Connell beschreibt hegemoniale Männlichkeit „als jene Konfigurati-

on geschlechtsbezogener Praxis […], welche die momentan akzep-

tierte Antwort auf das Legitimationsproblem des Patriarchats ver-

körpert und die Dominanz der Männer sowie die Unterordnung der 

Frauen gewährleistet oder gewährleisten soll“ (Connell 2000, 98).

Mayreder beschreibt bereits das Nicht-
Auseinandersetzen der Männer mit 

Männlichkeit
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... Offene Fragen und Gedanken-
anregungen

• Impliziert Kritik an gegebenen Macht-

beziehungen und gesellschaftlichen Struk-

turen nicht immer auch eine Kritik an 

männlicher Hegemonie?

• Müsste die „Verweiblichung“ des 

Mannes nicht zu einer Dekonstruktion der 

Geschlechterhierarchie führen? 
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Die Welt ist komplex und vielfältig, da-

her braucht es ein Ordnungsdenken um 

mit dieser Komplexität umzugehen. Ein 

Hilfsmittel dafür sind Kategorien, welche 

zu Ausschluss und Einschluss führen. Im 

Folgenden setzen wir uns kritisch mit ka-

tegorialem und binärem Denken in Rosa 

 Mayreders Werken und anhand aktueller 

Beispiele auseinander.

Aus komplex  
wird alltagstauglich
Vereinfachungen im Sinne von Katego-

rien tendieren zu einem binären Denkmu-

ster: Frau – Mann, Schwarz – Weiß, Gut 

– Schlecht, Gesund – Krank, Fleißig – Faul, 

Passiv – Aktiv, Opfer – Täter, Eigenes – An-

deres, Fremd – Bekannt, Madonna – Hure, 

Macho – Softie. Das sind einige Beispiele, 

welche zu derselben Logik führen: Entwe-

der – oder.

Gedanken werden geordnet und mit Kate-

gorien versehen, was zwar eine Erleichte-

rung bringt aber gleichzeitig problematisch 

ist, weil damit schnell und unauffällig die 

Vielheit und Individualität unsichtbar ge-

macht sowie negiert werden.

Was ist kategoriales und  
dichotomes Denken und  
woher kommt es?
Das kategoriale Denken ist die Fähigkeit, 

unterschiedliche Begebenheiten und Dinge 

intuitiv nach kulturellen Mustern zu sortie-

ren. Die dabei entstehenden Kategorisie-

rungen stellen aber nur eine Ordnung der 

Wirklichkeit dar, die historisch bedingt ist. 

So kann zum Beispiel verzeichnet werden, 

dass der Begriff „Fortschritt“ in der Denk-

weise der Moderne weniger kritisch gese-

hen wird als in der Denkweise der Postmo-

derne, oder wie die Begriffe „anormal” und 

„normal” im 19. Jahrhundert durch die Me-

dizin geprägt wurden (Stammberger 2011, 

89 und 126).

Eine Form der Kategorisierung ist die Di-

chotomisierung, mit der zwei Kategorien 

als Gegensatz konzipiert sind. Dadurch 

bleibt kein Raum für Zuordnungen jenseits 

dieses Dualismus. Dazu kommt, dass die 

dichotome Logik als eine natürliche, ur-

sprüngliche Denkweise erscheint, was un-

sere Vorstellung der Welt beeinflusst und 

prägt.

Wozu? Weshalb? Warum? – 
Nutzen des binären  
und kategorialen Denkens
Kategorisierungen und Dichotomien wer-

den als Werkzeuge genutzt, um auf Situa-

tionen angemessen zu reagieren, Gefahren 

zu erkennen und die Kommunikation zu er-

leichtern. Jedoch kann kategoriales und 

binäres Denken das Zusammenleben er-

schweren, indem Vorurteile bestärkt wer-

den sowie abweichende Denkweisen als 

nicht möglich erachtet und damit verkennt 

werden.

Dichotomien bei Rosa Mayreder
Beim Lesen von Rosa Mayreders Werken 

wird klar, dass auch sie sich der Dichoto-

mien bedient. Ihre Ideen sind geprägt von 

Binaritäten. So setzt sie beispielsweise 

die Begriffe Mann – Frau, Männlichkeit 

– Weiblichkeit, Aktivität – Passivität, Na-

tur – Kultur, Durchschnittlichkeit – Ausge-

zeichnetheit, Geschlechtsorgane – Gehirn 

oder Sein – Sollen diametral gegenüber.

Mayreder greift aus verschiedenen Grün-

den auf diese Dichotomien zurück. Etwa 

nutzt sie die Binarität des ausgezeichneten 

und durchschnittlichen Individuums, um 

die Auflösung der Dichotomie von Mann 

und Frau herbeizuführen. Sie verdeutlicht: 

„Diese Methode der Generalbewertung ist 

eine der plebejischen geistigen Gewohn-

heiten der Gegenwart; denn durch sie wird 

gerade das ausgezeichnete Individuum, 

der Mensch, der den Durchschnitt über-

ragt, mit der großen Menge zusammenge-

worfen.“ (Mayreder 2018, 7). Diese Argu-

mentation setzt sie als Legitimation für die 

Gleichstellung der Geschlechter ein. Laut 

Rosa Mayreder sollen so etwa Menschen 

nicht mehr anhand ihres biologischen Ge-

schlechts voneinander unterschieden wer-

den, sondern aufgrund ihrer Durchschnitt-

lichkeit oder Ausgezeichnetheit.

Damit dekonstruiert sie eine Dichotomie, 

bringt aber gleichzeitig eine Neue hervor. 

Problematisch ist, dass keine Möglich-

keit besteht sich zwischen den Zuschrei-

bungen von Durchschnitt und Auszeich-

nung zu positionieren, stattdessen han-

delt es sich um entweder – oder. Dass dies 

keineswegs der Realität entspricht, ist of-

fensichtlich, denn keine Person ist in allen 

Angelegenheiten durch und durch ausge-

zeichnet oder durchschnittlich. Außerdem 

wird das Kontinuum der Fähigkeiten ein-

schließlich Leistungssteigerung, Entwick-

lung sowie Verlust von Fähigkeiten gänz-

lich ausgeblendet. Für Rosa Mayreder er-

scheint diese Trennung jedoch sinnvoll und 

sie nutzt sie als Argument, um sich von der 

naturalisierten Dichotomie von Mann und 

Frau loszulösen. Mayreder muss zugute- 

halten werden, dass sie sich der Relativi-

tät ihrer Erkenntnisse in Hinsicht auf die 

Geschlechterdifferenz stets bewusst ist 

und eingesteht, dass ihre Ansichten ein 

Auszug aus ihrem persönlichen, subjek-

tiven Weltbild darstellen.

Eine weitere Dichotomie, der Mayreder 

sich bedient, ist die Gegenüberstellung 

DIE DICHOTOMISIERUNG DER WELT
Kategorisierungen als Ordnungshüter*innen unseres Denkens
Diana Prugger, Johanna Walcher
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von Kultur und Natur, um die  Überlegenheit 

und die geistige Entwicklung der Men-

schen zu demonstrieren. Dabei positioniert 

sie Menschen außerhalb der Natur, um  

biologistische, naturalisierte Argumente 

der Inferiorität von Frauen zu widerlegen. 

Sie vertritt als eine der Ersten die damals 

revolutionäre Ansicht, dass das Verhält-

nis zwischen Mann und Frau nicht von der 

 Natur, sondern von gesellschaftlichen Nor-

men bestimmt ist. In ihrem Werk Die Kritik 

der Weiblichkeit stellt sie sich die  Frage 

„was >das Weib seiner Natur nach ist< 

und zeigt, daß sie in dieser generellen Fas-

sung gar nicht beantwortet werden kann, 

während dieses Buch [Geschlecht und Kul-

tur] eher auf die Frage hinzielt, was das 

Weib seiner Natur nach sein soll – eine 

Frage, die, wie es scheint, ebenso wenig 

zu beantworten ist“ (Mayreder 2018, 196f).

Dennoch benützt Rosa Mayreder in ihren 

Essays wiederholt die Natur als Grundla-

ge, um verschiedene (Charakter-)Eigen-

schaften zu erklären und zu beschreiben 

(zum Beispiel sexuelle Lebensideale, Müt-

terlichkeit, Väterlichkeit. Ihre Argumenta-

tionslinie ist somit nicht stringent und da-

mit werden die Verzwicktheit, die Diffizili-

tät und die Grenzen des kategorialen so-

wie binären Denkens sichtbar. 82  Jahre 

nach Rosa Mayreders Tod ist das katego-

riale sowie binäre Denken (immer noch) 

hochaktuell und lässt sich anhand alltäg-

licher Beispiele nachzeichnen.

Heute ist gestern und  
morgen ist heute – aktuelle  
Beispiele von Dichotomien
Ausgehend von unserer westlichen/abend-

ländischen Perspektive sind wir stets von 

Dichotomien umgeben. Wir begegnen ei-

ner Geschlechtertrennung auf öffentlichen 

Toiletten, entscheiden uns beim Lesen zwi-

schen einem analogen oder digitalen Me-

dium oder fragen andere Menschen nach 

 ihrer Herkunft und kategorisieren sie an-

schließend als In- oder Ausländer*innen. 

Ebenso werden Dichotomien auf poli-

tischer Ebene genutzt. Der in Europa und 

auch global zu verzeichnende rechtspopu-

listische Ruck profitiert von regressiven 

Idealen und Werten und treibt diese voran. 

Es liegt in unserer Hand – die Welt vereinfacht in schwarz-weiß oder mit ihren feinen Nuancierungen in Graustufen. © Diana Elfriede Prugger
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Die Unterscheidung zwischen Mann und Frau, 

sowie die Bindung der Frau an die Familie und 

des Mannes an die Karriere werden bekräf-

tigt. Für die Argumentation werden wie vor 

100 Jahren biologistische, naturalisierte Be-

gründungen herangezogen. Einige Beispiele 

sollen das verdeutlichen.

So etwa greift der Vatikan und die katho-

lische Kirche in dem im Juni 2019 veröf-

fentlichten Dokument gegen Gendertheorien 

ebenfalls auf eine ähnliche Argumentations-

linie zurück (Schrupp 2019) und beteiligt sich 

damit an der binären Geschlechtertrennung. 

Laut dem Dokument können Frau und Mann 

somit nicht gleichwertig sein, weil das die 

Relevanz und die gegenseitige Bedingung 

negiere (Vatican City 2019). Des Weiteren 

werden Transgender Personen „nur als eine 

provokante Darstellung gegen sogenannte 

traditionelle Raster“ dargestellt, die darauf 

abzielen, „den Begriff der Natur zu annihi-

lieren“ (Vatican City 2019). Um Erkenntnis zu 

erlangen soll anerkannt werden, dass „auch 

der Mensch (engl. ‚man’) eine Natur hat, die 

er respektieren muss und die er nicht nach 

Belieben manipulieren kann“ (Vatican City 

2019). Jegliches Verständnis jenseits dieser 

binären Geschlechterkonzeption wird da-

mit unsichtbar gemacht und somit als nicht 

existent abgetan.

Auch im schulischen Kontext sind Schü-

ler*innen, deren Leistung nicht der Norm 

entspricht, oft nicht vor dem Vorurteil ge-

feit, entweder faul („will nicht“) oder dumm 

(„kann nicht“) zu sein. Dass ein Leistungsab-

fall aber vielerlei Gründe abseits der indivi-

duellen Fähigkeiten oder des Willens haben 

kann, wird damit ausgeblendet.

Eine der geläufigsten Binaritäten ist wohl 

die Auffassung, dass Antworten entweder 

richtig oder falsch sein müssen. Wird dieser 

Auffassung gefolgt, dann müsste jetzt eine 

klare Diagnose dieser binären Epidemie mit 

dem Entweder-Oder-Krankheitsbild gestellt 

werden. Aber die Flucht aus dem dualen Di-

lemma ist nicht so einfach wie Binaritäten 

dem Anschein nach sind.

Weniger prononciert erscheinen Binari-

täten beispielsweise in der Annahme, dass 

unsere Meinungen und Überzeugungen im-

mer eindeutig, kongruent und ohne Zwei-

fel sind. Stimmt man*frau mit etwas nicht 

hundertprozentig überein, so verliert die 

eigene Position an Glaubwürdigkeit. Er-

wartet wird eine zweifelsfreie Position, al-

les andere ist angreifbar. Auf diese Weise 

werden Meinungen als statisch und unver-

änderbar gedeutet. Die Existenz einer ab-

soluten Wahrheit wird suggeriert und der 

Mythos durch eine binäre Denkweise ge-

nährt.

Denkanstöße
Dieser Text soll auf die Präsenz von Kate-

gorisierungen in unserem Denken aufmerk-

sam machen und einen Anstoß dazu geben, 

auch die anderen Artikel dieser AEP-Aus-

gabe auf diesen Aspekt hin zu reflektieren. 

Welche Kategorisierungen fallen speziell 

bei Rosa  Mayreder auf? Welche alterna-

tiven Denkweisen wären möglich? Ist das 

Eliminieren von Kategorisierungen über-

haupt wünschenswert oder wird dadurch 

die Denkweise verfälscht?

Voreingenommenheit vs. Ordnungshüter-

*innen des Denkens.

Anmerkung
Wir benutzen das Wort Kategorisierungen an-
statt Kategorien, um auf den Konstruktcharakter 
hinzuweisen.
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Mayreder vertritt als eine 
der Ersten die damals 

revolutionäre Ansicht, dass 
das Verhältnis zwischen 

Mann und Frau nicht von 
der Natur, sondern von 

gesellschaftlichen Normen 
bestimmt ist. 

Aktuelles Beispiel von 
Dichotomien: der Vatikan und 

die katholische Kirche 
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Rosa Mayreder geht in den 1923 publizierten Essays „Über Kultur im Allgemeinen“ und „Zivilisation und Geschlecht“ auf die Auswir-

kungen des technischen Fortschritts auf die Gesellschaft ein. Persönliche Schicksalsschläge und die schrecklichen Auswirkungen und 

Folgen des ersten Weltkrieges führen Rosa Mayreder zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Kultur, Technik und Fortschritt.

Den technischen Fortschritt sieht die Kulturphilosophin als ambivalente Errungenschaft der Zivilisation an. Einerseits erleichtere er das 

Leben, andererseits wirke er sich insbesondere auf das Kulturelle aus: So zerstöre der permanente Forstschrittgedanke langfristig die 

Kultur und führe zu einem regelrechten „Bankrott der Innerlichkeit“ (Mayreder 2018, 198–215). „Der Mensch ist nicht mehr Herr seines 

Lebens“, er lebt nicht, er wird gelebt (Mayreder 2018, 212). Ähnliches beobachtete sie auch in der Wissenschaft. Generell sieht Mayre-

der im technischen Fortschritt die Ursache für eine Maßlosigkeit, den Grundcharakter der modernen Zivilisation sei.

Der technische Fortschritt greift in Mayreders Sichtweise sogar in die existenziellen Grundlagen des menschlichen Lebens destruktiv 

ein. Seine ökonomischen Produktionsbedingungen bringen „Klassenunterschiede“ und Ausbeutung hervor und verursachen Armut und 

Krankheit (Mayreder 2018, 198–215).

GEDANKENSPLITTER:  
ROSA MAYREDER ZUM TECHNISCHEN FORTSCHRITT
Anne L. Draxl
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Es ist kein Zufall, daß ein 
Gegensatz zwischen Kultur 

und Zivilisation von dem 
Zeitpunkt an sichtbar zu 
werden beginnt, als die 

Folgen des maschinellen 
Betriebes sich in den 

sozialen Zuständen der 
Kulturgesellschaft bemerkbar 

machen.

(Mayreder, 2018, 199)

„

“
„Denn mit ihren meisten 

Hervorbringungen schafft 
die moderne Zivilisation 

fürs erste Gefahren 
aller Art, Krankheit, 

Elend, Niedergang; sie 
zerstört geradezu die 

Glückseligkeitsbedingungen.“

(Mayreder, 2018, 202)

„

“
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Obwohl Rosa Mayreder in vielerlei Hinsicht 

als Visionärin gelten kann, scheint ihre Rolle 

als Kultur- bzw. Zivilisationskritikerin unter-

belichtet geblieben zu sein. Das ist auch He-

rausgeberin Eva Geber aufgefallen: „Wie sehr 

Rosa Mayreders Zivilisationskritik umfassend 

und prophetisch ist und in ihrem wütenden 

Furor in der Hochform ihrer stilistischen Bril-

lanz, sie bleibt in der zeitgenössischen Rezep-

tion verdrängt” (Mayreder 2018, 420). Dabei 

ist ein Aspekt bislang sogar noch gänzlich im 

Dunkeln geblieben: Rosa Mayreder als The-

oretikerin der Dialektik der Aufklärung. Denn 

vor allem in „Geschlecht und Kultur” entwi-

ckelt sie eine Theorie von Kultur und Zivilisa-

tion, die als Vorgriff auf Theodor W. Adornos 

und Max Horkheimers geschichtsphilosophi-

sches Werk über den Umschlag von Aufklä-

rung in ihr Gegenteil angesehen werden kann. 

Darin zeigen die beiden zentralen Köpfe des 

für die Soziologie des 20.  Jahrhunderts weg-

weisenden Instituts für Sozialforschung auf, 

dass der Begriff der Aufklärung, verstanden 

als fortschreitendes Denken, sowie „die kon-

kreten historischen Formen, die Institutionen 

der Gesellschaft, in die es verflochten ist, 

schon den Keim zu jenem Rückschritt enthal-

ten, der heute überall sich ereignet” (Horkhei-

mer/Adorno 2004, 3). Mit Mayreder eint sie, 

dass sie auf die Schattenseite des Zivilisati-

onsprozesses abzielen.

Durch ihre ausgeprägte Beobachtungsgabe 

und ihr umfassendes soziologisches und hi-

storisches Verständnis kommt Mayreder zu 

scharfen, aber ernüchternden, gesellschafts-

theoretischen Erkenntnissen. Diese unterlie-

gen historischen Einschnitten, v.a. dem Ersten 

Weltkrieg. So hat sie nicht nur ihre „strin-

gente Frische” (Geber 2018, 418) sowie eini-

ge Einsichten ihrer „Kritik der Weiblichkeit” 

von 1905, wie etwa die Aufteilung in biolo-

gisches und soziales Geschlecht eingebüßt, 

sondern auch dem Glauben an den Fortschritt 

der Kultur (Mayreder 2018, 50) später abge-

schworen und eine pessimistischere Sicht 

entwickelt, in der ihre philosophische Prägung 

durch Schopenhauer und Nietzsche zu Tage 

tritt. Dies spiegelt sich auch in ihren Ausfüh-

rungen zu Kultur und Zivilisation wider.

Kultur und Zivilisation
Für Mayreder ist Kultur die „Steigerung der 

Naturbeherrschung durch die Überordnung 

geistiger Werte im Gemeinschaftsleben,” 

(203) Zivilisation dagegen bloß „hoch gestei-

gerte Beherrschung der Natur zum Zweck 

 erleichterter Lebensführung“ (201) und in die-

sem Sinne „technische Lebensvervollkomm-

nung” (202). Wenngleich sie mit Nietzsche 

die Gegenüberstellung von Kultur und Zivili-

sation teilt, so bestimmt sie diese doch an-

ders. Zivilisation besteht auch in der Her-

vorbringung neuer Bedürfnisse und deren 

 Befriedigung (202). Doch zugleich „schafft die 

moderne Zivilisation … Gefahren aller Art, 

Krankheit, Elend, Niedergang; sie zerstört ge-

radezu die Glückseligkeitsbedingungen,“ und 

vielmehr Kultur schlechthin. Sie sei „Vernich-

tung der schönen Lebensform, der harmo-

nischen Bildung“ usw., der Mensch selbst 

werde zu einer Maschine degradiert (202).

In diesem Gegensatz spitzt sich ihre Zivilisa-

tionskritik und die Vorwegnahme des Kern-

gedankens der 1944 erschienen Dialektik der 

Aufklärung bereits zu. 1922 schreibt sie: „So 

hoch die Herrschaft über die Natur gestiegen 

ist, so tief ist die Herrschaft des Einzelnen 

über sein eigenes Leben gesunken.“ In der 

abendländischen Zivilisation ist der Mensch 

wohl Herr der Natur, aber nicht der Herr des 

Lebens: er lebt nicht, er wird gelebt” (212).

Nicht nur scheint hier eine an Marx erin-

nernde Kritik an Entfremdung auf, sondern 

auch der Zusammenhang von Beherrschung 

der äußeren Natur und der naturhaft erschei-

nenden Beherrschung des Individuums durch 

DIE NATUR IM SUBJEKT
Rosa Mayreder als Denkerin der Dialektik der Aufklärung
Christian M. Träger

© Diane Elfriede Prugger
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die Gesellschaft kommt so deutlich zum Vor-

schein, dass Mayreder geradezu als Stich-

wortgeberin für Adornos und Horkheimers 

Geschichtsphilosophie wirkt, wenn diese kon-

statieren: „Jeder Versuch den Naturzwang zu 

brechen, indem Natur gebrochen wird, gerät 

nur umso tiefer in den Naturzwang hinein. So 

ist die Bahn der europäischen Zivilisation ver-

laufen” (19). Zivilisation als historischer Pro-

zess scheint zur Falle geworden zu sein für 

die in ihm Verstrickten, und Mayreder sieht 

auch Naturbeherrschung als dessen zentrales 

Element: „Die Mittel der Zivilisation haben 

dem Menschen die Herrschaft über die Na-

tur gegeben – aber nun ist es soweit, daß 

er die Herrschaft über sein Leben gegen die 

Mittel der Zivilisation verteidigen muß” (213). 

Wenn sie zwar argumentiert, die „lärmende 

Zivilisation” täusche mit materiellen Vorzü-

gen „über den Bankrott der Innerlichkeit, der 

damit einhergeht” (213), so ist Zivilisation 

bei Mayreder doch nur auf den ersten Blick 

rein technisch-materiell bestimmt. Sie ist zu-

gleich an Kultur geknüpft und hat diese sogar 

zur Voraussetzung (vgl. 205), hat sich jedoch 

über die Maßen beschleunigt und verselb-

ständigt. Dazu kommt „ein geistiger Prozeß, 

den man als die Ernüchterung aus allen Illu-

sionen der Vergangenheit bezeichnen kann“ 

– oder als Aufklärung: „Der Verstand hat die 

geistige Führung übernommen; er vermittelt 

die Einsicht in die Gesetze des Geschehens, 

die Selbstbewußtwerdung des Geschehens“ 

(205).

Kritik und Eingedenken
Gerade hier scheint bei Mayreder auch eine 

Kritik der instrumentellen Vernunft auf, für 

die der Mensch ein bloßes Rädchen im Ge-

triebe der Produktionsverhältnisse ist. Das 

zeigt, dass ihre Kritik an technischem Fort-

schritt und zunehmender Produktivität nicht 

lediglich als Technikfeindlichkeit interpre-

tiert werden kann. Ihr geht es offenbar 

ebenso – so die These dieses Beitrages – 

um die Verteidigung der menschlichen Na-

tur, und zwar auch vor einer Tendenz, die 

Horkheimer und Adorno als „Inthronisie-

rung des Mittels als Zweck, die im späten 

Kapitalismus den Charakter des offenen 

Wahnsinns annimmt”, beschreiben (62). 

Damit propagiert  Mayreder implizit jenes 

„Eingedenken der Natur im Subjekt”, das 

auch die beiden Autoren vertreten (Horkhei-

mer/Adorno 2004, 58).

Mayreder geht es auch darum, einen Aus-

weg aufzuzeigen. Das Gleichgewicht kann 

ihrzufolge „nur wiederhergestellt werden, 

wenn den zurückgedrängten seelischen 

Mächten der menschlichen Natur Raum 

gewährt wird, sich die äußeren Hilfsmit-

tel dienstbar zu machen” (217). Der As-

pekt der Befreiung kommt auch bei Hork-

heimer und  Adorno zum Ausdruck: „Durch 

solches Eingedenken der Natur im Subjekt, 

in dessen Vollzug die verkannte Wahrheit 

aller Kultur beschlossen liegt, ist Aufklä-

rung der Herrschaft überhaupt entgegen-

gesetzt (…)” (58). Allerdings mündet May-

reders Kritik ebenso in die Forderung nach 

Einschränkung der Produktivität. Sie sieht 

ein Problem in der „maßlos entfesselten 

Konkurrenz der Leistungsfähigkeit” (219), 

die man auch als Bedingung und Folge des 

Leistungsprinzips, wie Marcuse es nannte, 

verstehen kann (Marcuse 1979, 50ff.).

Kulturentwicklung 
durch Triebsublimierung
Mayreder war bewusst, dass menschliche 

Kultur ein gewisses Maß an Unterdrückung 

des menschlichen Trieblebens erforderlich 

macht, um friedliches Zusammenleben zu er-

möglichen. Dieses „Unbehagen in der Kultur”, 

wie Freud es 1930 nennen würde, hatte sie 

vermutlich schon in seinen Ausführungen über 

die Triebe und die Sublimierung, aber ebenso 

in anderen Kulturtheorien entdeckt, jedenfalls 

lassen verschiedene Bezüge in Geschlecht 

und Kultur darauf schließen, etwa wenn sie 

schreibt: „Es scheint, daß der Trieb, der die Er-

haltung der Gattung sicherstellt, zugleich das 

Mittel ihrer Höherentwicklung bildet, indem 

er die Menschen nach den verschiedensten 

Richtungen zu den äußersten Leistungen an-

spornt” (278). Wie Freud identifizierte sie 

die Religion, also vor allem das Christentum 

mit jener zivilisierenden Funktion, betrachte 

es sogar als eine notwendige Stufe in der 

menschlichen Entwicklung (186). Mit feinem 

Gespür zeichnet sie den Einfluss von Religion 

schlechthin auf die Entwicklung der „sexuel-

len Lebensideale” nach: „Unter der Herrschaft 

einer dualistischen Weltanschauung, die den 

Sinn des Lebens in ein rein geistiges Jenseits 

verlegte” (275), war die Trennung von Körper 

und Geist vor allem eine Unterwerfung des Er-

steren durch Letzteren.

Mayreder beschreibt eine in dieser geistigen 

Entwicklung entstandene Terminologie, die 

den Körper „mit seinen Ansprüchen” etwa 

als „Gefängnis der Seele”, „Saustall des ir-

dischen Fleischhauses” und „Gefäß Gottes” 

bezeichnete (275; 278). Die sinnlichen Ge-

nüsse und Begierden bewirkten in dieser – 

vor allem christlich-asketischen – Sichtwei-

se einen „dunklen Despotismus”: der Körper 

„lauert ewig im Hinterhalt, jeden Augenblick 

bereit, mit irgendeiner unvorhergesehenen 

„So hoch die Herrschaft über 
die Natur gestiegen ist, so 
tief ist die Herrschaft des 

Einzelnen über sein eigenes 
Leben gesunken.“ 
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Tücke den Frieden der Seele zu überfallen” 

(278). Wenn Mayreder spöttisch schreibt, 

dass diese Triebe demnach vom „Zügel eines 

Sollens geleitet” werden und „sich ‚im Dien-

ste des Herren’ gehorsam erweisen” müssten 

(277), schimmert erneut Freuds Konzeption 

der Kultur hindurch. Erst mit der Eindämmung 

der Religion konnten die „Antriebe, durch die 

das menschliche Wesen dem Erdenleben ver-

bunden wird”, zu besserem Ansehen kommen 

(275). Doch, wie Mayreder schreibt, „trotz al-

ler Anläufe zu Körperkultur und Körpersport” 

blieb eine Wiederangleichung von Körper und 

Seele im Denken aus, wofür sie dann doch 

wieder den Grund „innerhalb des mensch-

lichen Wesens” angelegt sieht (276).

Synthesis
Mayreders Genealogie des Komplexes von 

Sexualität, Ehe und Liebe legt eine Geschich-

te der Befreiung im Wechselspiel mit kultu-

reller Unterdrückung der Triebe und patriar-

chaler Herrschaft offen. Ihre in weiten Tei-

len materialistische Perspektive einer auch in 

Freuds Theorie studierten Psychologin, der es 

nicht nur um die Befreiung der Frau, sondern 

auch insgesamt um ein versöhntes mensch-

liches Triebleben ging, lässt sich so als Vor-

schub der kritischen Theorie Adornos und 

Horkheimer lesen.

Auch wenn Mayreders Blick auf die ökono-

mische Dimension durch die bürgerliche Bril-

le getrübt war und ihr die Erfahrung des Zi-

vilisationsbruchs durch den Nationalsozialis-

mus erspart geblieben ist, so hat sie erschre-

ckend vieles bereits gesehen und erahnt – vor 

allem die Vorstellung vom Fortschritt als einer 

„Katastrophe, die unablässig Trümmer auf 

Trümmer häuft”, wie Walter Benjamin sagte 

( Benjamin 1999, 85). Damit war sie eine der 

kritischsten und unbequemsten bürgerlichen 

Denkerinnen, für die „’hinter den Miseren, in 

die die Mehrheit schlittert … die Macht des 

common sense nicht hinterfragter Gewohn-

heiten und Konventionen’” steht, wie Han-

na Bubenicek schreibt, (zit. n. Kerkovius 1988, 

10) und damit auch jene Gewohnheit, die He-

gel zweite Natur nannte, und als die Adorno 

die zu einer starren naturhaften Erscheinung 

geronnenen Gesellschaftsverhältnisse be-

zeichnete.

Trotz des für Mayreder bereits offensicht-

lichen „Chaos dieser untergehenden Welt” 

(Mayreder 1988, 187), hatte sie Hoffnung, 

etwa auf „Wiedergeburt des Geistes“ in der 

Nachwelt, ohne die die Mitwelt nicht erträg-

lich sei (1988 [2], 197). Deshalb wollte sie 

es nicht bei der Diagnose belassen, sondern 

auch Empfehlungen für die Therapie geben 

(Geber 2018, 416). Eine davon war die Hoff-

nung, die sie in die Liebe und deren Dauer-

haftigkeit setzte (vgl. 299, 357; Geber 2018, 

421f.). Vielleicht teilte sie mit Adorno gera-

de die Vorstellung, dass die Liebe der gesell-

schaftlichen Zweckrationalität entrate. Für 

Adorno ist die Dauer der Liebe ein Moment, 

das sich jener gesellschaftlichen Schwer-

kraft widersetzt, die „durch tausend Schat-

tierungen des von der Ordnung Bestätigten” 

auch das Liebesleben und „noch die sexuelle 

Triebregung vorformt“ (Adorno 2003, 195f.).

Ein anderes Anliegen war ihr die Verteidigung 

der menschlichen Natur, also jenes Eingeden-

kens der Natur im Subjekt, als Vorausset-

zung einer allgemeineren Versöhnung. Auch 

wenn sie dem Göttlichen noch großen Stel-

lenwert einräumte, so findet sich in einer – 

wenn auch etwas idealistischen – Wendung 

aus ihren Erinnerungen der emanzipative Ge-

danke einer allgemeinen Versöhnung, in Form 

einer Synthesis, nicht als Aufhebung, sondern 

Überwindung der Widersprüche: „Jeder muß 

aus der Not seiner eigenen Seele nach einem 

Gott ringen, um seinem Dasein Sinn zu ver-

leihen. So hab ich den synthetischen Gott er-

wählt, der den Zwiespalt zwischen dem Lei-

den der Welt und ihren Freuden, zwischen ih-

rem Grauen und ihrer Schönheit überwindet.”
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Liebe/r Leser/in

Sie denken, Rosa Mayreder und Friedrich Nietzsche seien sich nie be-

gegnet und konnten sich nie in einem Gespräch austauschen? Damit 

liegen Sie vollkommen richtig, trotz Mayreders lebenslanger Bewun-

derung für Nietzsche hat es ein solches Treffen nie gegeben. Wie aber 

könnte dieses Gespräch aussehen?

Das folgende fiktive Interview versucht ein derartiges Treffen darzustel-

len. Dennoch sind die anschließenden Ausführungen nicht frei erfunden, 

gearbeitet wurde mit Originaltexten des/r Autors/in. Zum einen mit Rosa 

Mayreders Essays Zur Kritik der Weiblichkeit (1905) sowie Geschlecht  

und Kultur (1923) und zum anderen mit Friedrich Nietzsches Texten Die 

Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872), Menschliches, 

Allzumenschliches (1878) und Also sprach Zarathustra (1882).

Wir bewegen uns damit (teilweise) in der Fiktion, versuchen Sie also 

die Lektüre wie ein Theaterstück zu erleben: Nehmen Sie sich Zeit, set-

zen Sie sich gemütlich hin, als säßen Sie in einem roten Theatersessel 

und stellen Sie sich die Bühne mit den handelnden Personen bildlich 

vor. Nun sind Sie bereit und ich wünsche Ihnen eine angenehme Vor-

stellung/Lektüre.

WAS FÜR EIN THEATER!
Zeitgenossen im Dialog
Noémie Kayser

M:

M:

Ach, Zivilisation, das ist ein sehr interessantes Thema, schön dass Sie damit anfangen wollen. Erst einmal vorab: Man kann nicht 

von Zivilisation reden, ohne dabei auch von Kultur zu reden. Für mich sind Kultur und Zivilisation zwei antagonistische, also ent-

gegengesetzte Kräfte. Ich stehe der Zivilisation meiner Zeit sehr kritisch gegenüber, das was meine Zeitgenossen Kultur, Bildung 

und Zivilisation nennen, kann ich, im Gegensatz zur griechischen Antike, nicht besonders wertschätzen. (Nietzsche 1980, Bd.1, 128)

Wohl wahr, zu dieser Erkenntnis bin ich ebenfalls gelangt, ich habe das das Unglück des Thätigen genannt. Der tätige Mensch, 

egal welchen Beruf er hat, ist immer rastlos, aber man darf ihn niemals nach dem Ziel seiner Tätigkeit fragen, denn darauf hat 

er keine Antwort. „Die Thätigkeiten rollen, wie ein Stein rollt, gemäss der Dummheit der Mechanik.“ (Nietzsche 2002, 231)

Ich gebe Ihnen Recht, ich sehe Kultur und Zivilisation ebenfalls als zwei gegensätzliche Pole. Ich denke dieser Gegensatz entsteht 

als Folge des maschinellen Betriebes, denn ab diesem Zeitpunkt findet eine Veränderung in der Gesellschaft statt. Diese Verände-

rung wird, meiner Meinung nach fälschlicherweise, als Fortschritt positiv gewertet. Damit will ich sagen möchte: Der Mensch ver-

sklavt sich selbst. Die Zivilisation bringt nämlich den Menschen dazu neue, aber unnötige Bedürfnisse zu entwickeln. Dann opfert 

sich der Mensch um diese Bedürfnisse zu stillen und vergisst dabei ein höheres Ziel zu verfolgen. Er ist in einem selbst geschaffe-

nen Teufelskreis gefangen. (Mayreder 2018, 189–211)

Fangen wir direkt an: Stichwort „Zivilisation“, was haben Sie beide dazu zu sagen?

N:

N:

Genau das meinte ich. Allerdings denke ich, dass Sie in ihren Ausführungen etwas Wichtiges vergessen. Das soll keine Kritik an 

Ihren Betrachtungen sein, vielmehr, sagen wir, eine Fortführung. Ihnen hat ein wichtiges Werkzeug, das es ermöglicht ein Feld zu 

erweitern, gefehlt. Ich rede natürlich von der Geschlechterdimension. Ist Ihnen nie aufgefallen, dass der Gegensatz ‚Kultur-Zivilisa-

tion‘ mit dem von ‚Frau-Mann‘ übereinstimmt? Die Kultur steht nämlich in enger Verbindung mit Tradition, Sitten, auch mit der Intu-

ition und kann daher leicht als Werk der Frau bezeichnet werden. Die Zivilisation hängt hingegen eng mit Stadt, Technik, Fortschritt 

und der männlichen Vernunft zusammen, sie ist also das Werk des Mannes. (Mayreder 2018, 212–221)
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Epilog

*schmunzelnd* Ich merke schon worauf Sie anspielen. „Du gehst zu Frauen? Vergiß die Peitsche nicht!“ (Nietzsche 1980, 86), das 

ist eine meiner bekanntesten Aussagen, leider wurde sie viel zu oft viel zu falsch verstanden. Dabei ist es eigentlich eine Aussa-

ge des alten Weibleins in Also sprach Zarathustra. Aber egal, vergessen wir diese Aussage, ich werde versuchen meine Position 

zu Frauen anders zu erklären: Ich habe nichts gegen sie, aber ich denke für einen Freigeist ist die Ehe nicht gut, ein Freigeist muss, 

naja, alleine fliegen. (Nietzsche 2002, 280)

Gute Ehen findet man eher selten. Ich denke das liegt daran, dass die Menschen sich vor der Ehe nicht die richtigen Fragen stellen. 

Bei der Auswahl des/r Partners/in ist der wichtigste Faktor, ob man sich mit dieser Person bis an das Ende seines Lebens gut un-

terhalten kann. Gute Gespräche nehmen den Großteil der gemeinsamen Zeit ein, andere Faktoren sind nicht so wichtig. (Nietzsche 

2002, 270) Liebe zum Beispiel. Liebesheiraten entstehen nur aus Irrtum und Not. (Nietzsche 2002, 267)

Entschuldigen Sie, hier MUSS ich Sie unterbrechen, aber wollen Sie damit sagen, dass nur Männer Freigeister sein können?  

Wenn ja, dann muss ich Ihnen widersprechen: Frauen sind von der progressiven Geistigkeit nicht ausgeschlossen, auch sie können, 

ebenso wie Männer, freie Geister sein und die Gesellschaft weiterbringen. Außerdem denke ich, dass die Ehe keinen Einfluss auf 

das Freigeist-Sein hat.

*entsetzt* Das können Sie nicht pauschalisieren. Dieses Thema muss etwas weiter ausformuliert werden: Es gibt drei Stufen der 

Ehe, die unterste Stufe ist die patriarchalische Ehe. Sie ist geprägt durch die Eigentumsidee, hier gehört die Frau dem Mann, und hat 

als Ziel, ganz simpel, die Gattungserhaltung. Die zweite Stufe ist die Konvenienzehe. Hier erhoffen sich die Beteiligten diverse Vor-

teile, z.B. Macht oder Besitz. Die letzte Stufe ist die Liebesehe. Nur in dieser Form der Ehe geht es tatsächlich um die Leidenschaft 

der Beteiligten, Kinder und Ökonomie stehen nicht im Mittelpunkt, daher ist es auch die höchste Form. Ich kann allerdings Ihren 

Einwand verstehen, denn wenn die Liebe eine Ehe ausmacht, wird die Ehe selbst zu einem widersprüchlichen Konzept. In unserem 

Konzept der Ehe sehen wir die Ehe als einen wünschenswerten Zustand, in dem gewisse Rechte und Pflichten gesetzlich festgehal-

ten werden. Wenn aber nun die beiden Personen sich lieben, dann braucht man diese Gesetze nicht, denn die Personen verweilen 

gerne freiwillig in diesem Zustand. Die Ehe, in diesem Sinne, löst sich also auf, denn sie wird nicht mehr gebraucht. Die Liebesehe 

ist quasi ein neues Ehekonzept. Dieses Konzept wiederum kann, im Gegensatz zu dem ‚alten‘ Konzept, nicht nur durch Gesetze be-

stehen. Fehlt die Liebe, löst auch dieses Konzept sich wieder auf. Ich kann also sehr gut Ihre Kritik verstehen, insofern Sie die Lie-

besehe nicht als neues Ehekonzept verstehen. (Mayreder 2018, 343–368)

Ich sehe wir haben vielleicht einen wunden Punkt getroffen. Unser nächstes Thema also „Frauen“.

Damit sprechen Sie einen weiteren interessanten Punkt an: Was halten Sie beide von der Ehe?

*skeptischer Blick* Aha.

M:

M:

N:

N:

N:
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Genau, das könnte mein Problem mit der Liebesehe sein, vielen Dank für die Ausführungen. Dennoch denke ich, dass das 

Ziel eines Menschen nicht in der Eheschließung bestehen soll. Vielmehr sollte der Mensch versuchen, das Hier und Jetzt zu 

verbessern und das geht am besten durch Individualismus. (Solms-Laubach 2007, 193) Nur ein Freigeist kann wirklich die 

Norm verändern.

Ich sehe, Sie leiten bereits zu unserem nächsten und letzten Punkt über: der Übermensch.

Oh ja, das passt sehr gut. Wie bereits gesagt, ich denke, das Ziel der Menschen sollte die Verbesserung des Hier und Jetzt sein. 

Nächstenliebe und Mitleid, die beiden Säulen des Christentums, bringen uns dabei allerdings auf den falschen Pfad, denn so ver-

gisst der Mensch seine wahren Instinkte: den Willen zum Leben und den Willen zur Macht. Ausgehend von diesen Punkten, habe 

ich in Also sprach  Zarathustra das Konzept des Übermenschen entwickelt. Leider wurde auch diese Aussage sehr negativ uminter-

pretiert. Mit „Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll.“ (Nietzsche 1980, Bd.4, 14), meinte ich nicht, dass man diverse 

Menschen ausrotten soll, sondern damit wollte ich eigentlich sagen, dass der Mensch sich weiter entwickeln soll. Beim Übermen-

schen geht es nicht um einen Menschen, der seinen Mitmenschen überlegen ist und über ihnen steht wie eine Art Gott. Vielmehr 

soll der Übermensch eine vollkommen neue Gattung sein. Ich hätte dem Übermenschen auch einen ganz anderen, neuen Namen ge-

ben können, manchmal habe ich das Gefühl, dass das kleine Präfix ‚über-’ die Menschen irreführt. Ich versuche den Übermenschen 

anders zu erklären: Durch die Evolution konnte sich aus dem Affen heraus der Mensch entwickeln. Genau so soll der Mensch sich 

entwickeln und zum Übermenschen werden. (Nietzsche 1980, Bd.4, 14) Ich denke, mit diesem Vergleich kann man dieses Konzept 

besser verstehen.

Ich kann Ihren Ausführungen in sehr vielen Punkten zustimmen. Ich denke auch, dass sich die Welt durch Individualismus verän-

dern kann. Allerdings finde ich den Vergleich mit der Evolution nicht sehr passend. Ich denke nämlich nicht, dass sich die gesam-

te Menschheit zu Übermenschen entwickeln kann. Wenn dies passierte, dann käme der Mensch zum Stillstand. Das ist aber nicht 

gut, es müssen immer, egal auf welchem Entwicklungsstand die Menschheit steht, progressive Geister existieren. (Mayreder 2018, 

 60–61) Denn nur durch sie kann sich die Gesellschaft immer wieder erneuern und weiterentwickeln. Ich denke also vielmehr, dass 

der Mensch zwei Ziele verfolgen soll: „Freiheit der Selbstbestimmung ist der eine Pol der Entwicklung; Lebensformung im Sinne 

höherer Kultur der andere.“ (Mayreder 2018, 197) Das bedeutet, dass die Entwicklung, und damit auch der Fortschritt, auf individu-

eller und auf kollektiver Ebene stattfindet.

Wohl wahr, ich finde Ihren Blickwinkel auf den Individualismus sehr interessant. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass das 

höchste Ziel der Entwicklung der Einzelne ist, der aus freien Impulsen heraus sein Leben gestaltet, ohne Einfluss äußerer 

Umstände. (Solms-Laubach 2007, 217)
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Das stimmt, aber ich denke, das kann man auch allgemeiner ausdrücken: Man 

wird erst wissen, was die Menschen sind, wenn ihnen nicht mehr vorgeschrie-

ben wird, was sie sein sollen. (Solms-Laubach 2007, 207) Wie sehen Sie das?

„Man wird erst wissen, was die Frauen sind, wenn ihnen nicht mehr vorgeschrie-

ben wird, was sie sein sollen.“ (Mayreder 2018, 131)

*nickend* Interessant, ich verstehe Ihren Punkt.

Ja genau, das meine ich. Nur kann man Ihre Idee weiter ausbauen, wenn 

man ihr die Geschlechterdimension hinzufügt. Der Mensch soll nämlich die 

Grenzen der Geschlechtsnatur mit Hilfe des Geistes überschreiten. Vor allem 

die Frau ist davon betroffen, bei ihr ist die ‚Geschlechtsnatur‘ stärker ausge-

prägt, da sie zum Beispiel durch die Mutterschaft stärker gebunden ist als der 

Mann. Aber die Frau muss lernen diese Geschlechtergebundenheit als Macht 

einzusetzen, um so den Weg zur Selbstbestimmtheit zu finden. ( Mayreder 

2018, 221)
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Die Ausstellung „Schönheit vor  Weisheit. 

Das Wissen der Kunst und die Kunst der 

Wissenschaft“ im Tiroler Landesmuseum 

Ferdinandeum ist eine Kooperation mit der 

Universität Innsbruck anlässlich des Jubi-

läums 350 Jahre Universität Innsbruck. Sie 

widmet sich dem Verhältnis von Kunst und 

Wissenschaft und verknüpft die Vergangen-

heit mit der Gegenwart. Die Ausstellung 

wird im Landesmuseum vom 27.9.2019 bis 

zum 1.3.2020 gezeigt.

Die Arbeit „Orthopraxie“ von Judith Klemenc 

entstand 2002 und wurde vom Bund ange-

kauft. Im booklet, das der Einladung zur Aus-

stellung beigelegt war, wird die Arbeit be-

schrieben: „Judith Klemenc (geb. 1970) legt 

mit über 50 Betonpflastern einen schwer 

begehbaren Weg der ‚Orthopraxie‘ (griech. 

orthós, ‚richtig‘, und prãxis, ‚Tun‘, ‚Handeln‘). 

Auf jeden Stein sind, samt Umschlag, Dop-

pelseiten einer griechischen Ausgabe der Bi-

bel kaschiert. Die schweren und brüchigen 

Betonsteine werden zum allmählich verfal-

lenden Monument des richtigen Handelns. 

Das Beschreiten von vornormierten, sich 

aber dem eigenen (Lebens-)Verständnis ent-

ziehenden Pfaden wird als unmöglich postu-

liert. Persönliche Entwürfe für das Sein und 

das Werden entstehen kontinuierlich durch 

Prozesse des Erforschens von noch nicht ge-

setzten freien Wegen der Erkenntnis.“

Ch.B: Wie und wann hast du erfahren, dass 

deine Arbeit im Rahmen der Ausstellung 

„Schönheit vor Weisheit“ gezeigt wird?

J.K.: Ich fand eine Einladung zur Eröffnung so-

wie das Booklet „Schönheit vor Weisheit“, in 

der meine angekaufte Arbeit „Orthopraxie“ 

aus dem Jahr 2002 sehr schön beschrieben 

angekündigt wurde, in meinem Briefkasten.

Ch.B.: Hat man dich im Vorhinein informiert, 

dass deine Arbeit ausgestellt wird? Mit wel-

chem Gefühl bist du zur Eröffnung gegangen?

J.K.: Nein, ich wurde nicht informiert. Ich bin 

voll Stolz und Vorfreude zur Eröffnung gegan-

gen. Ich habe meine Arbeit lange nicht mehr 

gesehen und freute mich, sie wieder zu sehen.

Bei der Vernissage habe ich einen Bekann-

ten getroffen, mit dem ich durch die Aus-

stellung ging, Räume mit Einzelpositionen, 

ein größerer mit mehreren, und der große 

Raum im Obergeschoß mit vielen Positionen. 

Laut Booklet war meine Arbeit „Orthopraxie“ 

unmittelbar an diesen Raum angelegt. Tat-

sache war, dass die geöffnete Türe mit der 

Aufschrift „Ausgang“ auf einen Art Vortrags- 

und Veranstaltungsraum, gefüllt mit Stühlen, 

Bänken, Ablagen, Büchern … hinwies, aber 

definitiv nicht auf einen Ausstellungsraum. 

Ich habe meine Arbeit im ersten Moment gar 

nicht wahrgenommen. Mein Bekannter hat 

mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie 

in der Ecke liegt: reduziert auf zwei Reihen 

und auf die Hälfte der Steine, und nicht wie 

konzipiert, in einer Dreierreihe und 51 Steine.

SEI DOCH FROH,  
DASS DU ÜBERHAUPT AUSGESTELLT WORDEN BIST!
Orthopraxie. Eine feministische Kritik an eine patriarchale Ausstellungspolitik
Christine Baur interviewt Judith Klemenc über ihre Performance*

© Daniel Jarosch
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Ch.B.: Wie war das für dich, was hast du 

empfunden?

J.K.: Für mich hat dadurch eine Sinnper-

vertierung stattgefunden, eine Reduktion 

und Abwertung. Sowohl durch die Reduk-

tion und Veränderung der Arbeit als auch 

durch den Ort der Präsentation. Ich habe 

mich durch die Art der Darstellung und den 

Ort der Ausstellung gedemütigt und miss-

braucht gefühlt.

Ch.B.: Nicht missverstanden, sondern miss-

braucht?

J.K.: Ja genau − Gefühle wie Scham, Hilflo-

sigkeit und Schmerz sind aufgetaucht. Meine 

Arbeit lag da vor mir − diffamiert und reduziert. 

Ich war hilflos und beschämt und wütend und 

habe das auch zu einigen gesagt.

Darauf bekam ich die Antwort: „Geh, Judith, 

reg dich nicht auf, sei froh und dankbar, dass 

du überhaupt ausgestellt wirst.“

Ch.B.: Also eine zweite Demütigung?

J.K.: Ja. Am nächsten Tag habe ich eine mail 

an den Kurator geschrieben und um ein Ge-

spräch gebeten. In der Antwort meinte der 

Kurator, er müsse sich zuerst mit den Kurato-

rinnen besprechen.

Zusätzlich habe ich mich bei der IG bildende 

Kunst erkundigt, ob es erlaubt ist, nur einen 

Teil eines Werkes zu zeigen und habe erfah-

ren, dass dies gegen das Urheberrechtsge-

setz spricht. Es hat mich gestärkt zu wissen, 

dass ich ein Recht darauf habe, dass meine 

ganze Arbeit ausgestellt wird.

Mir wurde in einem Gespräch im Vortrags-

saal im Beisein aller vier Kurator*innen an-

geboten, die ganze Arbeit auszustellen, noch 

weiter hinten in der Nähe des Aufzuges. Das 

habe ich abgelehnt − eben weil es nicht an-

geht, dass eine Arbeit, die den Ausschluss 

von Frauen thematisiert, im Ausschluss prä-

sentiert wird.

Ch.B.: Wie bist du aus der Beschämung ins 

Handeln gekommen? Was hat dich gestärkt?

J.K.: Gestärkt hat mich das Wissen um mein 

Recht, da ist es für mich auch eine politi-

© Daniel Jarosch
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sche Aktion geworden – ich wollte für eine  

gewisse Form von Respekt und Wertschät-

zung gegenüber feministischen Arbeiten 

sensibilisieren.

Und die Sichtweise von vielen, dass ich doch 

ruhig sein soll und froh sein, dass ich über-

haupt ausgestellt werde, hat mich wütend 

gemacht und mich in meiner feministischen 

Positionierung gestärkt.

Ch.B.: Ist es zum Gespräch mit dem Kurator 

gekommen?

J.K.: Ja. Es gab ein Gespräch mit den Kura-

torinnen und dem Kurator, doch bei diesem 

wurde mir eben der Platz beim Lift sowie 

beim Lichtschacht angeboten.

Nach diesem Gespräch haben die Kuratorin-

nen mit mir Kontakt aufgenommen und mit 

mir die Performance als Möglichkeit, meiner 

Arbeit zu ihrem Recht zu verhelfen, ausge-

arbeitet. 

Es war klar, dass der Titel „Eine feminis-

tische Kritik an eine patriarchale Aus-

stellungspolitik“ heißen soll und so auch 

angekündigt wird. Im Katalog wurde nach-

träglich eine Seite eingefügt, in der die gan-

ze Arbeit gezeigt wird, das habe ich wahrlich 

nicht erwartet.

Ch.B.: Gab es die Erkenntnis, dass durch die  

nur teilweise Ausstellung deines Werkes genau 

das passiert, was deine Arbeit thematisiert?

J.K.: Nein.

Ch.B.: Ist diese Erkenntnis erst gekommen, 

weil du interveniert hast?

J.K.: Ja!

Ch.B.: Was müsste geschehen, damit so et-

was mit feministischen Arbeiten nicht pas-

sieren kann?

J.K.: Ich glaube, es war den Kurator*innen 

nicht bewusst, vor allem den Kuratorinnen, 

durch die bedingte Dynamik, dass es nicht 

nur um einen Platzmangel für die Arbeit 

geht. Es war sicher nicht mutwillig, es war 

wenig Platz da und weiter wurde offensicht-

lich nicht gedacht. 

Ch.B.: Was ist da passiert?

J.K.: Mir kommt vor, wenn Arbeiten nur dazu 

da sind, um Positionen von Kurator*innen zu 

schmücken, dann brauchen wir keine künst-

lerischen Arbeiten mehr – die werden zur 

Deko  degradiert. Dann wäre der Kurator der 

Künstler und nicht die Künstlerin oder der 

Künstler.

Ch.B.: Was müsste sich ändern, damit so et-

was nicht mehr passiert?

J.K.: Es wäre notwendig, dass Künstler und 

vor allem Künstlerinnen das  Bewusstsein 

über den Inhalt der eigenen Arbeit, den 

Stolz darauf und den Willen etwas damit 

auszudrücken prioritär setzen und nicht der 

Verführung ausgestellt zu werden unterlie-

gen.

Und seitens der Kurator*innen bräuchte es 

eine Art Frage-Katalog, den man durchgehen 

kann um sich über die eigene Ausstellungs-

praxis klar zu sein…

• in welchen Dynamiken ist man gefangen?

• stelle ich mehr Frauen oder Männer aus?

• mache ich koloniale Ausstellungspolitik?

• oder suche ich Positionen, die miteinan-

der etwas in Schwebe bringen und da-

durch vielleicht auch Widersprüche ent-

stehen können?

© Daniel Jarosch
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Ch.B.: Wenn man dein Werk verstanden hat, 

kann man es dann so reduziert ausstellen?

J.K.: Nein, das kann man eigentlich nicht tun.

Ch.B.: Die Beschreibung im booklet zeigt, 

dass die Arbeit verstanden wurde und trotz-

dem wurde sie reduziert dargestellt.

J.K.: Ich glaube in dem ganzen Stress des 

Ausstellungsaufbaues und der Dynamisie-

rung von Kräfteverhältnissen ging die Frage 

verloren, WIE wollen wir der Arbeit „ortho-

praxie“ gerecht werden. Es ging dann eher 

nur mehr darum, wie und wo bekommen wir 

sie unter.

Ch.B.: Was wäre geschehen, wenn du ge-

fragt worden wärest, ob aus Platzmangel ein 

Teil der Arbeit weggelassen werden könnte?

J.K.: Dann hätte ich immer gesagt, ganz oder 

gar nicht.

Ch.B.: Wurde die Idee der Performance unter-

stützt, weil sie Angst vor deinem Furor hatten 

oder aus Verständnis für dein Anliegen?

J.K.: Die drei Kuratorinnen haben in vielerlei 

Hinsicht unterstützend gewirkt. Wir haben 

uns auf einer feministischen, solidarischen 

Ebene sehr gut verstanden. Es sollte mir und 

meiner Arbeit Raum gegeben werden, damit 

eine gewisse Heilung geschehen kann.

Ch.B.: Wie ist die Arbeit an der Performance 

gelungen? Da ist ein neues Werk entstanden –  

war das schwierig?

J.K.: Die Arbeit an der Performance be-

wirkte Klärung und noch einmal Auseinan-

dersetzung für mich, als auch für die Kura-

torinnen. Am Ende würde ich meinen, dass 

der Prozess, den wir durchliefen, für uns ein 

sehr wichtiger und klärender war. Wir setz-

ten uns miteinander und untereinander aus-

einander, wir loteten aus, wir spürten nach, 

 Erfahrungen flossen ein, wir reflektierten. 

Das war eine sehr schöne Erfahrung.

Ch.B.: War das heilsam?

J.K.: Ja! Schlussendlich legten wir gemein-

sam die Arbeit in ihrem Sinne aus, 51  Steine 

in einer Dreierreihe, hielten es per Video 

fest, sammelten sie wieder ein, legten sie 

in dem Transportbehälter und schoben jenen 

am Rand der Ausstellung. Heute läuft die Vi-

deodokumentation über einen Monitor am 

Eingang der Ausstellung. Wie ein roter Fa-

den beginnt die Ausstellung mit der Perfor-

mance und endet mit der Transportkiste. Am 

Anfang das In-Bewegung-Seiende, am Ende 

das Verpackte, das bewegte.

*Anmerkung
Die Performance: „orthopraxie. performan-
ce. eine feministische kritik an eine pa-
triarchale ausstellungspolitik“ fand am 
26.11.2019 im Tiroler Landesmuseum statt. Aus 
der Ankündigung:
„Die Arbeit „Orthopraxie“ aus dem Jahr 2002 
wurde im Rahmen der Ausstellung „Schön-
heit vor Weisheit“ verändert und verkleinert 
präsentiert, was zu einer Fehlinterpretati-
on führt, die wesentliche Aspekte der künst-
lerischen Position ausblendet. Die Künstlerin 
hat in Zusammenarbeit mit den Kurator*innen 
eine Möglichkeit gefunden, die Arbeit zu ihrem 
Recht zu verhelfen und gleichzeitig die Gren-
zen des kuratorischen Eingreifens in Frage zu 
stellen. Sie haben ein prozessuales Ausstel-
len von ‚Orthopraxie‘ im Rahmen einer Perfor-
mance entwickelt, die aufgezeichnet wird und 
anschließend Bestandteil der Ausstellung sein 
wird. In der Performance wird ein kontinuier-
liches Reflektieren über Strategien und Dyna-
miken von Sichtbar-Machen und somit auch 
von Unsichtbar-Machen nicht nur für Ausstel-
lungsmacher*innen sondern auch für Betrach-
ter*innen als notwendig beleuchtet werden, 
das Scheitern und der Widerstand unabding-

bar, um miteinander ins Gespräch zu kommen.“ 

JUDITH KLEMENC ist Künstlerin und Autorin, 
zahlreiche Ausstellungen, Preise, Stipendien 
und Publikationen. Forschungsschwerpunkte: 
kritische Geschlechterforschung, Migration und 
Bildung. www.judithklemenc.at
CHRISTINE BAUR ist Juristin und Mediato-
rin. Sie lehrt Genderrecht an der Universität 
 Innsbruck.

© Daniel Jarosch
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Vor etwa 18 Monaten wurden fast eine halbe 

Million Unterschriften für die neun Forderun-

gen des Frauen*Volksbegehrens 2.0 gesam-

melt. Die darin entworfene Gesellschaft bie-

tet allen Menschen solidarisch gleiche Chan-

cen, das Geschlecht ist kein sozialer Platzan-

weiser mehr. Vor etwa einem Jahr wurde das 

Begehren dann unter türkis-blauer Regierung 

im österreichischen Nationalrat behandelt, 

grundsätzlich blieb in der Frauenpolitik jedoch 

alles beim Alten und an den patriarchalen 

Strukturen wurde kein Millimeter verändert.

Nun gibt es einen neuen Nationalrat, eine 

neue, nun türkis-grüne Regierung. Neugie-

rig, aber auch aus der Erfahrung heraus mit 

großer Skepsis lasen Tiroler Aktionistas* das 

neue Regierungsprogramm.

Zunächst fällt die eigenwillige Zuordnung 

der Frauenagenden zur Integratonsministerin 

auf; eine einschlägige frauenpolitische Be-

tätigung kann dabei nicht das ausschlagge-

bende Kriterium gewesen sein. Die Juristin 

 Susanne Raab spezialisierte sich schon wäh-

rend ihres Studiums auf Kartellrecht, Europä-

isches Privatrecht und wirkte ab 2011 als In-

tegrationskoordinatorin im Innenministerium. 

In diesem Tätigkeitsfeld will sie nun auch die 

ersten frauenpolitischen Schritte setzen: Sie 

denkt die Ausweitung des Kopftuchverbo-

tes auf Mädchen bis zum 14. Lebensjahr und 

auch auf Lehrerinnen an. Weiters stellt sie in 

der Gratistageszeitung Heute fest, dass sie 

„glücklicherweise […] noch nie persönlich 

Sexismus am Arbeitsplatz erlebt” habe (Haus-

bichler, dieStandard 14.1.2020). Sie verbittet 

sich auch, als Feministin bezeichnet zu wer-

den. In welche Hände sind da die auf struktu-

rellen Analysen statt auf persönlicher Wahr-

nehmung beruhenden Forderungen des Frau-

en*Volksbegehrens geraten?

Hier der Versuch, die vorgeschlagenen Einzel-

maßnahmen in der Frauen- und Geschlechter-

politik des Regierungsprogramms an den neun 

Forderungen des Frauen*Volksbegehrens zu 

messen:

MACHT TEILEN –  
das ist gerecht!
• 40 % Frauenquote in Aufsichtsräte von Un-

ternehmen in öffentlicher Hand, der Bund 

als gutes Beispiel für Privatwirtschaft;

• 50 % Quote in Museumskuratorien, Men-

toring Programmen und Maßnahmen ge-

gen den Gender Pay Gap im Bereich Kunst 

und Kultur;

• Erhöhung des Frauenanteils in den Förder-

gremien mit dem Ziel 50 %, Gleichbehand-

lungsbeauftragte in allen Verbänden im 

Sport;

• mehr Frauen in Führungspositionen in 

der Tourismusbranche.

ARBEIT FAIR TEILEN 
• Gerechte Verteilung der Fördermittel im 

AMS auf Frauen und Männer;

• Anreize für Männer, mehr unbezahlte Ar-

beit zu übernehmen (Väterkarenz, Papa-

monat) mit dem Ziel einer gerechteren 

Verteilung von Arbeit, Anreize zu einer 

partnerschaftlichen Aufteilung der Fami-

lienarbeit;

• Info-Kampagnen bzgl. Auswirkungen 

von Teilzeit;

• Aufwertung der Teilzeit durch z.B. Weiter-

bildung für Mitarbeiterinnen in Teilzeit;

• Stärkung der Rolle von Frauen in der Un-

ternehmerschaft, Frauenförderung in der 

Gründungssituation;

• mehr Chancen für Frauen im ländlichen 

Raum;

• Ausbau von Frauenförderung, Antidis-

kriminierung und Stärkung der Gleichbe-

handlungsanwaltschaft;

• Fokus auf Stärkung von Frauen auf allen 

Ebenen in der Entwicklungszusammen-

arbeit;

• Rücknahme der türkis-blauen Absage 

der Teilnahme an der europaweiten Zeit-

verwendungsstudie.

Rückschritt:

• Verschärfung der Zumutbarkeitsbestim-

mungen: Arbeitslose mit Kindern unter 

zehn Jahren müssen künftig 20 statt 16 

Wochenstunden verfügbar sein, wenn 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur Ver-

fügung stehen;

• kein Wort mehr von Abschaffung der 

Notstandshilfe, aber auch keine Än-

derungen bei 12 Stunden-Tag und  

60 Stunden-Woche!

EINKOMMENS-
 UNTERSCHIEDE BESEITIGEN
• Einkommensberichte, interne Informa-

tionen an Mitarbeiterinnen, Equal-Pay-

Siegel als Kriterienkatalog;

• bei großen Regierungsvorhaben – aus-

drücklich genannt die Steuerreform – 

müssen die Gleichstellungsziele der 

Ressorts berücksichtigt werden;

• Förderungen und Basissubventionen nur 

bei gleicher Bezahlung, insbesondere im 

Kunst- und Kulturbereich;

• gleiche Gehälter, Prämien und Preisgel-

der bei gleicher Leistung im Sportbe-

reich.

WAHLFREIHEIT 
ERMÖGLICHEN
• Flächendeckender Ausbau der Kinderbe-

treuung;

• Maßnahmen für steigenden Frauenan-

teil in technischen Lehrberufen;

• Förderung von Frauen in technischen 

und von Männern in pädagogischen und 

 Care-Berufen;

TIROLER AKTIONISTAS DES FRAUEN*VOLKSBEGEHRENS 
LESEN DAS TÜRKIS-GRÜNE REGIERUNGSPROGRAMM
Elisabeth Grabner-Niel, Max Preglau
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• gesetzliche Verankerung der Förderung 

des Mädchen- und Frauensports im Bun-

des-Sportförderungsgesetz, Entwicklung 

wirkungsvoller Förderprogramme im Sport.

ARMUT BEKÄMPFEN
• Maßnahmen zur Verhinderung von Frauen-  

und Kinderarmut im Unterhaltsrecht  

(Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende).

Rückschritt:

• Reduktion der Lohn- und Einkommens-

steuersätze in den ersten drei Tarif-

stufen – Geringverdiener*innen unter  

ca. 15.500 Euro Jahreseinkommen (vor 

allem Frauen) profitieren davon nicht;

• Erhöhung des Familienbonus – gutver-

dienende Männer profitieren mehr.

VIELFALT LEBEN
• Verstärkte Maßnahmen zur Integration 

von Frauen als Multiplikatorinnen der 

Integration, spezifische Maßnahmen zur 

Integration von Frauen in Bildung, Ar-

beitsmarkt, Gesundheit sowie zum Ge-

waltschutz, zugänglichere Deutschkurse 

durch ein Angebot von Kinderbetreuung 

im Bereich Migration und Integration;

• mehr Diversität und mehr Frauen – und 

zwar bei der Polizei („Polizei als Abbild 

der Gesellschaft”) und beim Heer [!!] Es 

ist schon bezeichnend, welche Bereiche 

für Vielfalt fokussiert werden!

Rückschritt: 

• Verstärkter Assimilationsdruck – Aus-

weitung des Kopftuchverbotes auf 

Schüler innen bis 14 und später auch auf 

Lehrer innen;

• wieder kein Levelling-up beim Diskrimi-

nierungsschutz für LGBTIQ-Personen.

SELBST BESTIMMEN
• Revision des umstrittenen Sexualkun-

de-Erlasses – Erarbeitung von Qualitäts-

kriterien für eine weltanschaulich neu-

trale, wissenschaftsbasierte Sexualpä-

dagogik, Entwicklung eines Akkreditie-

rungsverfahrens für externe Anbietende 

sexualpädagogischer Workshops, Ent-

wicklung von Regeln zur Anwesenheit 

von Lehrer*innen, Aus-, Fort- und Wei-

terbildung für Lehrer*innen im Bereich 

Sexualpädagogik.

Rückschritt:

• Kein verbesserter Zugang zu Verhütungs-

mitteln und zum Recht auf Abtreibung.

SCHUTZ GEWÄHREN
• Zugang zu Frauenhäusern für alle Frau-

en, die den Schutz brauchen;

• Bekenntnis zu Schutz und Unterstützung 

Betroffener von Menschenhandel und 

Ausbeutung, insbesondere Frauen, Mäd-

chen und Kinder;

• Hass im Netz: Ermittlungspflicht der 

Strafverfolgungsbehörden, Opferunter-

stützung, Entwicklung von rechtlichen 

Instrumenten zur Gegenwehr.

GEWALT VERHINDERN, 
das ist gerecht!
• Kampf gegen Gewalt an Frauen durch Aus-

bau von Beratung und Gewaltschutzzent-

ren, kleine Verbesserungen am Gewalt-

schutzpaket, Aufstockung des Frauenbud-

gets;

• Wiedereinführung der unter Türkis-Blau 

abgeschafften Fallkonferenzen;

• positiver Bezug auf Istanbul-Konvention;

• Sensibilisierungskampagne zu Gewalt an 

Frauen und Kindern (Polizei, Justiz, Multip-

likator*innen);

• Maßnahmen zur Prävention von Macht-

missbrauch und sexueller Gewalt im Sport;

• Kampf gegen Schlepperei, Menschenhan-

del und Ausbeutung, insbesondere von 

Frauen und Kindern im Bereich Migration;

• Maßnahmenpaket gegen „Zwangsehe“: 

Anhebung des Ehealters auf 18 Jahre und 

das Verbot der Heirat unter Cousinen und 

Cousins.

Fazit:
Die Grüne Handschrift ist erkennbar – das 

Programm beschreibt im Bereich Gleich-

stellungs- und Frauenförderungsziele zwar 

verbal einige Schritte in Richtung mehr Ge-

schlechtergerechtigkeit. Zugrunde liegt dem 

jedoch eine frauenpolitische Perspektive, 

die in ihrer Betonung von Arbeitsmarktinte-

gration und Karrierechancen recht neoliberal 

und Kapitalismus affin ist. Die Maßnahmen 

sind vielfach unkonkret und nur Überschrif-

ten, zeitlich nicht fixiert oder budgetiert. Zu-

dem fallen zentrale Politikfelder (Wirtschaft, 

Finanzen, Arbeit, Familie, Integration) in den 

Zuständigkeitsbereich von ÖVP-PolitikerIn-

nen, die den unter Türkis-Blau eingeschla-

genen Kurs der „Ethnisierung“ patriarcha-

ler Verhältnisse und des Antifeminismus 

fortsetzen. Ob frauenpolitisch im Sinne des 

Frauen*Volksbegehrens bessere Zeiten an-

brechen, ist daher keineswegs ausgemacht 

und wird von der Standfestigkeit der Grü-

nen in der laufenden Regierungspraxis ab-

hängen.

Die Frage ist auch, ob die drastischen Kür-

zungen der Subventionen für Frauenverei-

ne durch die letzte Frauenministerin wie-

der rückgängig gemacht werden. Es handelt 

sich dabei um Kürzungen, von denen nicht 

nur der AEP sondern feministische Vereine 

in ganz Österreich betroffen sind. Wir sind 

gespannt, was die versprochene “substanzi-

elle Erhöhung des Frauenbudgets” bedeutet.
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Eine frauenpolitische Analyse des türkis-

grünen Regierungsprogramms zeigt: Das 

Kapitel Frauen des Regierungsprogramms 

ist ambitionslos und in anderen Teilen ist 

das Programm sogar aus feministischer 

Sicht sehr negativ zu bewerten.

Dass die Frauenagenden als Anhängsel an 

ein türkises Integrationsministerium ver-

schoben wurden, ist ein Hohn. Das zeugt 

davon, dass die Regierung nach Jahren des 

Backlashs Frauen- und Gleichstellungspo-

litik einfach nicht ernst genug nimmt. Und 

die ersten Interviews der türkisen Integra-

tions- und Frauenministerin Susanne Raab 

zeigen noch deutlicher, dass sie sich nicht 

um alle Frauen kümmern will. Ja, sie dis-

tanziert sich sogar vom Feminismus, indem 

sie behauptet, sie würde Frauen nicht vor-

schreiben wollen, wie sie leben. Und impli-

ziert damit Feministinnen würden Frauen 

ihre Lebensentwürfe vorschreiben.

Frauenrechte einfordern ohne 
Feminismus – das geht nicht
Wir Feministinnen stehen hingegen dafür, 

dass Frauen ein selbständiges und unab-

hängiges Leben führen können und zwar 

nach ihren eigenen Vorstellungen.

Frauenpolitik braucht Beharrlichkeit und 

ganz oft viel „Lästigkeit“, um Johan-

na Dohnal frei zu zitieren. Das zeigt die-

ses Programm nicht vor. Erinnern wir uns, 

was feministische Frauenministerinnen er-

reicht haben: Bei jedem Frauenrecht, das 

erkämpft wurde, war der Widerstand rie-

sig: Fristenregelung, Familienrechtsreform, 

Gleichbehandlungsgesetz, Gewaltschutzge-

setz, Einkommenstransparenz in Form von 

Einkommensberichten, die Quotenregelung 

im Aufsichtsrat.

Umso enttäuschender ist es, dass wir z.B. 

zur Frage, wie wir zu gleichem Lohn bei 

gleicher und gleichwertiger Arbeit kom-

men, nur Überschriften lesen. Diese brin-

gen keine Veränderung – von einer echten 

Lohntransparenz ganz zu schweigen. Und 

zur Frage der gerechten Verteilung von be-

zahlter und unbezahlter Arbeit oder ob es 

verkürzte Vollzeitarbeit geben soll, gibt es 

gar nichts.

Was positiv zu bewerten wäre ...
Eine Ankündigung, die allerdings begrü-

ßenswert ist, dass es zu einer substanziel-

len Erhöhung des Frauenbudgets kommen 

soll. Was aber heißt substanziell und wer-

den dann auch wieder die unter Schwarz-

blau finanziell gekürzten Frauenprojekte  

finanziert? Das bleibt noch offen.

…und was für den Zusammenhalt  

gefährlich ist.

Heikel bleibt ...
dass Menschen mit kleinem Einkommen 

wieder nur mit einem niedrigen Familien-

bonus von 350 Euro abgespeist werden. 

Während der gesamte Familienbonus für 

die Menschen mit höherem Verdienst sogar 

noch erhöht wird. Schon wieder ist von dem 

Grundsatz, dass jedes Kind gleich viel wert 

ist, nichts zu sehen.

Und was eine gemeinsame Obsorge als 

Regelfall und ein Doppelresidenzmodell in 

strittigen Scheidungen/Trennungen bedeu-

tet, kann man sich für viele Frauen gar nicht 

ausmalen. Das ist frauenpolitisch klar ab-

zulehnen. Denn diese beiden Punkte bedeu-

ten, dass Kinder kein Recht mehr auf einen 

Lebensmittelpunkt haben, abwechselnd bei 

Mutter und Vater wohnen müssen. Das gilt 

dann auch im Fall von Streit. Besonders dra-

matisch ist das jetzt schon im Fall von häus-

licher Gewalt. Durch eine automatische 

gemeinsame Obsorge und den Zwang zur 

Doppelresidenz wird es vielen Frauen und 

Kindern deutlich erschwert werden, der Ge-

waltspirale zu entkommen.

Zu guter Letzt ein nicht rein frauenpoliti-

scher Hinweis zur im Regierungsprogramm 

festgehaltenen Präventivhaft. Diese Will-

kürhaft ist eine massive Gefahr für den 

Rechtsstaat. Eine Haft auf Verdacht öffnet 

Tür und Tor für Missbrauch. Darum darf es 

dafür keine Zustimmung geben.

Autorin
ANDREA BRUNNER ist Bundesfrauengeschäfts-
führerin der SPÖ. Sie kommt aus Schwaz in Tirol. 
Studium der Politikwissenschaft in Wien. Von 
Jänner 2009 bis Jänner 2014 Pressereferentin bei 
Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek.

Wir brauchen eine starke Frauenpolitik!
Eine Analyse des türkisgrünen Regierungsprogramms aus feministischer Sicht
Andrea Brunner

Parteien machen 
es Frauen schwer
Politikerinnen kommen in Führungsposi-

tionen, wenn das Risiko des Scheiterns 

groß ist. Zum Beispiel Andrea Nahles 

und  Theresa  May. Politologin Birgit Sau-

er sagte dem österreichischen Wochen-

magazin News, dass Frauen es in den 

Parteien seit jeher schwerer als Männer 

haben, in Machtpositionen zu kommen. 

Sie müssen deshalb jede Chance ergrei-

fen, auch wenn sie damit ein hohes Risi-

ko eingehen. „Frauen wollen wie Männer 

in politische Entscheidungspositionen, 

nur wird es ihnen schwerer gemacht.“ 

(Frauensicht.ch 16.07.2019)

AEP Informationen
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Immer wieder gibt es über naive, ignorante 

aber auch arrogante, zynische oder nur ver-

wirrte? Aussagen der uns Regierenden zu 

berichten. Ich sammle mal wieder und hoffe 

auch auf Hinweise der Leser*innen.

Arrogant und Ignorant
Monika Jarosch

„Glücklicherweise habe ich 
noch nie persönlich Sexismus 

am Arbeitsplatz erlebt.“
die neue Frauen- und  

Integrationsministerin Susanne Raab

„In Österreich gibt es keine 
patriarchalen Strukturen, 

alles ist importiert.“
Karoline Edtstadler,  

Bundesministerin im Bundeskanzleramt, 
ehemals Staatssekretärin im BMI

„Mein Konto war  
noch nie im Minus.“

Gernot Blümel, Finanzminister

„Ich möchte meine Rolle für 
mich definieren und sehe 
mich als Kämpferin für 

Frauenrechte. Ich bin nicht 
in die Politik gegangen, um 
Frauen vorzuschreiben, wie 

sie leben sollen.“ 
die neue Frauen- und Integrationsministe-

rin Susanne Raab, nachdem sie es ablehnte, 
sich als Feministin bezeichnen zu lassen.

„Sozialkürzungen sind 
sehr christlich sozial, denn 
Sozialkürzungen machen 

stark und führen dazu, 
dass die Menschen arbeiten 

gehen.“
Bundeskanzler Sebastian Kurz

„Ich glaube auch, dass die 
Gymnasien oft am Markt 

vorbei produzieren.“
Margarete Schramböck, Bundesministerin 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

„Wir haben die digitalen 
Medien, es gibt keinen Grund 

mehr, heute zu erklären, 
ich kann nicht mit meinen 

Freunden in Kontakt bleiben, 
weil das findet digital statt.“
Margarete Schramböck, Bundesministerin 

für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort,  
angesprochen auf die geplante Erhöhung 

der Anreisezeit für Arbeitslose von  
2 auf 2 ½ Stunden

„Unsere Kunden sind die 
Unternehmen.“

Margarete Schramböck, Bundesministerin 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

„Am Ende gehe es ihm und 
der ÖVP darum, die jüdisch-
christlich geprägte Tradition 

Österreichs zu erhalten.“
Bundeskanzler Sebastian Kurz

Türkis-grüne Regierungs-
sprache – Euphemismen und 
trügerische Generalisierungen
Diskursforscherin Ruth Wodak warnt davor, 

dass Rechts-außen-Positionen schleichend 

in die Mitte wandern, auch unter der jetzi-

gen Regierung. Sie sieht in dem Begriff „Si-

cherungshaft“ einen Euphemismus für den 

Begriff der „Schutzhaft“, die schon im Na-

tionalsozialismus zur Anwendung kam. Der 

Begriff „Rückkehrzentrum“ impliziert laut 

Wodak eine vermeintliche Freiwilligkeit 

bei der Rückkehr. Mit dem Begriff „illegale 

Migration“ würden Migranten und Flücht-

linge in einen Topf geworfen. Die Wissen-

schaft spricht von irregulärer Migration. 

Und die Verteufelung von Schleppern miss-

achte im „Kampf gegen Schlepperei“ die 

Tatsache, dass Flucht in der Geschichte im-

mer schon nur mithilfe anderer möglich war.

Wodak verweist auf die schleichenden Ver-

änderungen im öffentlichen und politischen 

Diskurs, wodurch sich Rechtsextremismus 

immer weiterverbreiten würde. Schritt für 

Schritt verschöben sich Begriffe. Dadurch 

gewöhne sich die Gesellschaft an Positio-

nen, so Wodak. Auch Feindbilder aus der 

rechtsextremen Szene würden mittlerweile 

vom Mainstream übernommen: Nicht mehr 

nur die FPÖ beschuldige den Milliardär und 

Philanthropen George Soros, für Probleme 

aller Art verantwortlich zu sein, ob nämlich 

Migrationsströme oder die Verbreitung des 

Ibiza-Videos. (derStandard.at 13.01.2020)
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Das Netzwerk der Literaturhäuser verleiht den Preis der Literatur-

häuser 2020 der österreichischen Autorin und Regisseurin Marlene 

 Streeruwitz.

Streeruwitz stelle mit ihrem vielseitigen Werk eine außerordentlich 

wichtige und politisch profilierte Stimme in der deutschsprachigen Li-

teratur dar, heißt es in der Begründung. „Sie wagt sich damit immer 

mitten hinein in die Krisen unserer Gegenwart“, an ihren zwischen zor-

nigen Befreiungsversuchen und Selbstverlust changierenden Frauen-

figuren spiele Streeruwitz verschiedenste Möglichkeiten durch, „die 

mehr oder weniger subtilen Macht- und Gewaltstrukturen unserer Ge-

sellschaften literarisch erfahrbar zu machen“.

„Ihre Bücher und Texte bestechen durch die unkorrumpierbare Klugheit, 

mit der sie sich der jeweiligen (sozialen, politischen, kulturellen, famili-

ären) Konstellationen annehmen und sie analytisch zerlegen – auch auf 

die Gefahr hin, dass nichts davon Bestand hat und übrigbleibt. Es geht 

der Autorin nicht um Destruktion, sondern darum, Zerstörungen als sol-

che sichtbar zu machen und sogar, wo möglich, zu heilen.

Veranstaltungen mit Marlene Streeruwitz versprechen immer enga-

gierte Gespräche auf hohem intellektuellem Niveau, dabei gut nach-

vollziehbar. Kaum jemand sonst kann so konzise und anschaulich über 

auch komplexe (literatur-)politische Fragen sprechen. Immer hellwach 

auf der Bühne, ist sie ebenso streitbar wie zugewandt und sieht ge-

nau dorthin, wo sich Literatur, Politik und Leben so verzahnen, dass 

es wehtut.“

Dem können wir im AEP mit vollem Herzen zustimmen. Marlene 

 Streeruwitz war ja schon öfter im AEP – zuletzt Ende September im 

Treibhaus in einem Podiumsgespräch mit Monika Jarosch und Max 

Preglau und einer anschließenden Kurzlesung aus ihrem Roman „Flam-

menwand“. Wir gratulieren und freuen uns auf die nächste Veranstal-

tung mit Marlene Streeruwitz.

Der Preis wird am 13. März auf der Leipziger Buchmesse verliehen. 

Er ist verbunden mit einer Lesereise durch die Literaturhäuser des 

Netzwerks. Bisherige Preisträger*innen waren unter anderem Sibylle 

 Lewitscharoff, Ilija Trojanow und Terezia Mora.

Preis für Marlene Streeruwitz – wir gratulieren
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Während der Schwarz-Blauen Regierung gingen in einigen ös-

terreichischen Städten fast wöchentlich engagierte Menschen 

im Rahmen der Donnerstags!-Demos auf die Straße, um dort ei-

nen sicht- und hörbaren Widerspruch zu erheben, wenn durch die 

Machthabenden die demokratische Grundrechte wie Menschen-

rechte, Meinungs- und Pressefreiheit oder die Freiheit der Kunst 

in Frage gestellt wurden oder zu werden drohten. In Tirol geschah 

dies unter dem Motto “do!-Tirol”. Mit dem Ende dieser Regierung 

machte dann „do!-Tirol” Pause, nicht aber die Menschen aus der 

Zivilgesellschaft, die darin involviert waren.

Am 5.11. 2019 wurde in das Innsbrucker Stadtteilzentrum  Wilten 

zur Kick-off-Veranstaltung „Offener Raum für zivilgesellschaft-

liches Engagement und Stärkung aktiver Demokratie” geladen.  

Die  Motivation dahinter: die Förderung zivilgesellschaftlichen En-

gagements. Der Offene Raum ist ein Ort, in den Ideen hineingetra-

gen und entwickelt werden und wo Mitstreiter*innen gefunden wer-

den können. Es geht darum, Menschen und Gruppen zu ermutigen, 

Ideen zu entwickeln und zu teilen. Der Offene Raum ist ein emanzi-

patorisches Projekt für mehr politische Teilhabe und Partizipation an 

demokratischen Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen.

Mehr unter www.offenerraum.at

Die inhaltliche Beschreibung ist ein work in progress unter Betei-

ligung aller Interessierten. Die Treffen finden grundsätzlich jeden  

1. Dienstag im Monat statt. Ein Newsletter mit aktuellen Hinweisen 

und Einladungen kann dort abonniert werden.

„Natürlich ist es vollkommen verrückt, sich für die Vermüllung der Ozeane verantwortlich zu fühlen, für die Lage der syrischen Bevölkerung 

oder die Rechte Saudi-arabischer Frauen, für das Schicksal geschredderter Küken, für das Schmelzen der Polkappen und für das Leben 

obskurer Stammeskulturen.

Das Einzige, was noch verrückter ist, ist, es nicht zu tun.”

Ariadne von Schirach in: Die psychotische Gesellschaft. Wie wir Angst und Ohnmacht überwinden. 2019

Offener Raum für zivilgesellschaftliches  
Engagement und Stärkung aktiver Demokratie

Frauenanteil in der 
Regierung und Nationalrat
Österreich hat eine neue Bundesregierung aus 

konservativer ÖVP und Grünen. Dem Kabinett 

gehören erstmals mehr Frauen als Männer an. 

Neben der Regierungskonstellation – eine Re-

gierungsbeteiligung der Grünen gab es auf 

Bundesebene noch nie – ist das neue Kabi-

nett das erste mehrheitlich weibliche in der 

Geschichte  Österreichs. Acht der 15 Regie-

rungsmitglieder sind Frauen. Das bedeutet ei-

nen Wert von 53,3 %. (orf.at 7.1.2020)

Im Nationalrat befinden sich aktuell 72 Frauen 

unter den 183 Abgeordneten, was 39,34 % er-

gibt. Das ist ein Rekord in  Österreich (2017 lag 

der Frauenanteil noch bei 34,4 %) und obwohl 

diese Zahl noch weit davon entfernt ist, die 

Hälfte der Bevölkerung repräsentativ zu ver-

treten, liegt Österreich im europäischen Ver-

gleich damit im vorderen Mittelfeld. 

(kommunalnet.at 22.10.2019)

Die verschonte 
Frauenministerin
Manchen Menschen fällt Sexismus selbst 

dann nicht auf, wenn er vor ihnen steht und 

ihnen die Hand schüttelt. Das sollte man 

der neuen Frauen- und Integrationsministe-

rin  Susanne  Raab natürlich nicht unterstel-

len. Aber: In einem ihrer ersten Interviews 

wurde gefragt, ob sie im Laufe ihrer Karri-

ere direkt mit Sexismus konfrontiert gewe-

sen sei. „Glücklicherweise habe ich noch 

nie persönlich Sexismus am Arbeitsplatz er-

lebt” gab sie zu Protokoll. Das ist schön, es 

ist ihr zu gönnen. Für eine Frauenministe-

rin ist es allerdings eine recht sorglose bis 

naive Aussage, die viele erstaunen wird, 

die es völlig anders erleben. Denn es gilt: 

Sexismus muss man auch erkennen können 

– nicht nur den offensichtlichen, sondern 

auch den subtiler vorgebrachten. 

(dieStandard.at 14.01.2020)

Gleichberechtigung in 
Österreich verbessert
Im Ranking des „Global Gender Gap In-

dex" legte Österreich gegenüber dem Vor-

jahr um 19 Punkte zu und liegt nun auf 

Platz 34. Anders sieht es in der Wirtschaft 

aus. In der wirtschaftlichen Partizipation 

von Frauen liegt Österreich weltweit nur 

auf Rang 86. Geht es um gleiche Bezah-

lung für gleiche Arbeit, landet Österreich 

sogar nur auf dem 108. Platz. Beim Anteil 

von Frauen in Top-Positionen in Unterneh-

men kommt  Österreich auf einen Anteil von  

19,2  Prozent. Erster in dem globalen Ran-

king zur Gleichberechtigung ist  Island, 

dahinter rangieren Norwegen,  Finnland, 

Schweden, Nicaragua, Neuseeland,  Irland, 

Spanien, Ruanda und Deutschland. Schluss-

licht ist der Jemen vor dem Irak, Pakistan 

und Syrien. 

(Kurier 17.12. 2019)
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Veranstaltungen 
und Termine

Ist Sexarbeit Arbeit? (Und wenn ja, welche?)

Die Beratungsstelle iBUS und die Veranstaltungsreihe Wie Wir Leben Wollen laden zu einem spannenden Abend ein:  

Am 3. März 2020 – dem Internationalen Tag für die Rechte von Sexarbeiter*innen – referiert die marxistische Sexarbeiterin 

Mademoiselle Ruby über die widersprüchliche Einstellung des Marxismus zu Sex arbeit. Ausgangspunkt ihres Impulsvortrags  

wird das Zitat von Marx sein: „Prostitution ist nur ein besonderer Ausdruck der allgemeinen Prostitution des Arbeiters“.  

(Karl Marx, Ökonomische und philosophische Manuskripte, 1844.1)

Am Podium diskutieren:

Mademoiselle Ruby ist Sexarbeiterin in Deutschland im BDSM-Bereich. Als Aktivistin beschäftigt sie sich zudem mit  

Feminismus, Internationalismus und der Geschichte der Hurenbewegung.

Christine Baur ist Juristin, ehemalige  Tiroler Soziallandesrätin (Die Grünen) und eine Vorstandsfrau des AEP.

Christian Knappik ist der gewählte Sprecher des Forums sexworker.at, welche als Selbstorganisation fungiert.

Marc Deiser ist Arbeitsrechtsexperte beim ÖGB Tirol. 

Diese Veranstaltung wird im Rahmen des von der TKI open 19 geförderten Projektes „Sex Publica" veranstaltet.

Wann? 3.3.2020, 19 Uhr

Save the date

Ausstellung: 

„Sie meinen es politisch!“ 100 Jahre Frauenwahlrecht – Edition Tirol

Im Rahmen der langen Nacht der Forschung am 08. Mai 2020 zeigt die Forschungsplattform Center Interdisziplinäre  

Geschlechterforschung Innsbruck in Kooperation mit dem AEP, dem Institut für Zeitgeschichte, dem Institut für Alte  

Geschichte und Altorientalistik Innsbruck und der Universität Wien die Ausstellung 100 Jahre Frauenwahlrecht – Edition Tirol  

an der Universität Innsbruck.

Die Ausstellung ist Teil des interdisziplinären Forschungs- und Ausstellungsprojekts „frauenwahlrecht.at“ und wurde von  

Wissenschafterinnen der Universität  Innsbruck für Tirol adaptiert.

Zur Erinnerung daran, dass Frauen vor 100 Jahren das Recht der politischen Mitbestimmung erreicht haben, erzählt diese  

Ausstellung sowohl von der Genese des Frauenwahlrechts von den ersten Bewegungen im 19. Jahrhundert bis zur Einführung 1918 als auch 

von der Wahlpraxis und vom Aussetzen demokratischer Wahlen im Austrofaschismus und Nationalsozialismus.  

Zudem wird die Adressierung von Frauen als Wählerinnen und politische Akteurinnen thematisiert.

Die Erarbeitung der Ausstellung erfolgte im Projekt Frauenwahlrecht.at, dem Expertinnen und Experten der Geschichts-,  

Rechts- und Politikwissenschaft unter der Leitung von Johanna Gehmacher, Gabriella Hauch und Maria Mesner angehören.

Mehr zur Ausstellung:

www.frauenwahlrecht.at    www.langenachtderforschung.at/2020
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Frauenführung und 
Frauenbewegte Lieder
Zum Internationalen 
Frauentag 2020

AEP Öffentliche Frauenbibliothek 

Samstag, 7. März 2020

10:00 Uhr: Frauen-Führung mit Angelika 

Schafferer

12.00 Uhr: Brunch und frauenbewegte 

Lieder mit Christine Abdel Halim (mit  

Kinderbetreuung)

Frauen-Führung: AMPHITRITE,  

MARGARETHE UND? – ein weiterer 

Stadtspaziergang zum Thema Frauen 

in Innsbruck.

Start: Karl-Rahner-Platz, Jesuitenkirche, 

Innsbruck

Wo sind in Innsbruck die Studentinnen, die 

Bürgerlichen und Adeligen, die Angestell-

ten oder gar Göttinnen zu finden? Wir ma-

chen uns im Stadtraum auf ihre Spuren-

suche in Gegenwart und Geschichte. Die 

unterschiedlichen Lebensentwürfe der 

Frauen erschließen sich u.a. in einer Gruft, 

vor einem alten Gefängnis und in einem 

Garten.

Dr. Angelika Schafferer, Zertifizierte 

Kulturvermittlerin, Austria Guide

Christine Abdel-Halim ist Liederma-

cherin und Gelegenheitskabarettistin, sie 

singt mit der Gruppe „Comedian Femi-

nists“ und begleitet sie.

Zum Internationalen Frauentag am  

8. März 2020 finden wieder zahlreiche 

und sehr unterschiedliche Veranstal-

tungen statt, insbesondere Demo und 

Frauen*streik am 9. März 2020.

Alle Details zu finden unter

www.frauenvernetzung.tirol

„Denkmal mit Frau“ Fotoprojekt „GegenStand“ © Monika Zanolin
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Kiechle, Brigitte. Frauen*Streik. 
„Die Welt steht still, wenn wir die Arbeit niederlegen”
Black books, Schmetterling Verlag Stuttgart 2019, ISBN 3-89657-173-7, 113 S., 10,00 Euro

Gegen wen streiken wir? Wer ist zum Frau-

enstreik aufgerufen? Was ist das Ziel des 

Streiks? Ist Frauenstreik eine eigenstän-

dige Aktionsform? – Fragen wie diesen 

geht Brigitte Kiechle, deutsche Rechts-

anwältin, im vorliegenden Büchlein nach. 

Seit Beginn der Diskussion um Abtreibung 

ist sie frauenpolitisch aktiv und eine der 

Erstunterzeichnerinnen des Aufrufs zum 

deutschlandweiten Frauenstreik 1994, 

der unter dem Slogan „Jetzt ist Schluss! 

Uns reicht’s” eine Million Frauen auf die 

Straßen brachte. Aktuell fasst sie in der 

Publikation Frauen*Streik. „Die Welt steht 

still, wenn wir die Arbeit niederlegen” die 

vielfältigen Erfahrungen mit dieser Akti-

onsform, die in unterschiedlichen Zeitab-

schnitten und in unterschiedlichen femi-

nistischen Kämpfen ergriffen wurden, 

essayistisch zusammen. Gleich in den Vor-

bemerkungen erläutert sie die Verwendung 

des Sternchens im Buchtitel – nämlich um 

Ausschlüsse zu verhindern und darauf hin-

zuweisen, dass „Frausein” als eine soziale 

Realität gesehen wird. Im weiteren Verlauf 

wird dieses Zeichen jedoch nicht weiterge-

führt, da dies – so ihre Begründung – im 

historischen Kontext nicht stimme.

Um ihrer Analyse und ihren Schlussfolge-

rungen auf eine fundierte Basis zu stellen, 

blickt sie in die weitere Vergangenheit 

zurück, und zwar bis 1869 auf die Aktion 

der Textilarbeiterinnen von Crimmitschau 

in Sachsen, denen es mit der Losung „Alle 

für eine, eine für alle” nicht nur um besse-

re Arbeitsbedingungen, sondern auch um 

Gleichheitsforderungen und die Bekämp-

fung der Armut ging. Chronologisch endet 

Kiechle beim Frauenstreik am Weltfrauen-

tag 2018 in Spanien und am 14.6. 2019 in 

der Schweiz. Ihr Blick geht aber auch geo-

graphisch sehr weit: Sie beschreibt im Ka-

pitel „Die Revolution wird feministisch sein 

oder sie wird nicht sein!” feministischen 

Streik als Massenbewegung auch außer-

halb  Europas: Seit 2000 gibt es die interna-

tionale feministische Organisation „Global 

Women Strike”, die in den USA 2018 und 

schon vorher 2015 in Argentinien mit-

wirkte, wo mit dem Kampfruf „Ni Una Me-

nos” („Nicht eine Frau weniger“) Massen-

proteste und Solidaritätsdemonstrationen 

ein Ende der Gewalt an und Missachtung 

von Frauen forderten, Femizid wurde so 

zum öffentlichen Thema. Auch auf inhalt-

licher Ebene tut sich ein weiter Bogen auf: 

betriebliche Frauenkämpfe, feministische 

Ökonomiekritik, Frauenunterdrückung und 

Patriarchat werden in Frauenstreiks laut-

stark benannt.

Kiechle erkennt zwar die bisherigen Er-

folge an, meint aber: „Wir brauchen je-

doch […] einen feministischen Neuanfang 

entsprechend den in der Frauenstreikbe-

wegung entwickelten Grundsätzen” (105) 

und plädiert für eine Repolitisierung, damit 

„das Subjekt Frau als politische Katego-

rie nicht negiert werden [kann], da sonst 

das Spezifische der Frauenunterdrückung 

unsichtbar gemacht wird.” (ebd.) Sie kon-

statiert – insbesonders auch unter jun-

gen Frauen – aktuell eine Begeisterung, 

ja sogar eine Aufbruchstimmung und ruft 

dazu auf, transparente und solidarische 

Organisations- und Vernetzungsstrukturen 

aufzubauen. Denn um viele Menschen auf 

die Straße zu bringen, ist vorlaufend viel 

Aufwand und Sorgfalt erforderlich. Durch 

die Aktionsform des Streikes, so lautet 

ihr Argument, kann Orientierung gegeben 

werden und ist eine Befreiung aus der 

„täglichen Umklammerung des Eingebun-

denseins in die kapitalistisch-patriarchalen 

Lebensverhältnisse” (9) möglich.

Gesellschaftspolitisch sieht die Autorin 

die dringende Notwendigkeit, fokussiert 

die Sozialberufe, „diesen Bereich, der 

für die privat wie öffentlich geleistete 

Frauenarbeit eine Mittelpunktfunktion 

einnimmt und darüber hinaus allgemein 

politische Sprengkraft hat, ins Zentrum 

feministischen Handelns zu bringen” (107). 

Sie schlägt vor, sich in aktuelle allgemeine 

sozialpolitische Kämpfe mit feministischer 

Perspektive einzuklinken und „auf die eige-

ne Kraft vertrauen” anstatt auf Verände-

rungen durch parlamentarisches Handeln 

zu setzen.

Kiechle erzählt anschaulich von den ver-

schiedenen Schauplätzen eines Frau-

enstreiks, die Lektüre inspiriert und führt 

aber auch zur Überlegung, dass die Be-

zeichnung „Streik” in Österreich, wo es 

allenfalls nur um Streikminuten pro Jahr 

geht, vielleicht nicht so mobilisierend 

wirkt. Jedoch der Anstoß lokal organisier-

te Demonstrationen und Proteste auf der 

Straße in einen internationalen Kontext 

zu stellen und die solidarische Vernet-

zung mit sozialen Auseinandersetzungen 

zu suchen, ist ein greifbares Ergebnis der 

Lektüre dieses ‚black book’ aus der gleich-

namigen Reihe des Schmetterling-Verlags, 

die „für linke Theorie voll von dissidentem 

Gedankengut” reserviert ist, wie es auf der 

Homepage des Verlages heißt.

Elisabeth Grabner-Niel
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Schroedter, Thomas. Das unmoralische Andere.  
Eine kleine Geschichte der Prostitution und Auswege aus einer festgefahrenen Debatte
Schmetterling Verlag Stuttgart 2019, ISBN 978-3896571540, 160 S., 14,80 Euro

Dieses Buch soll neue Impulse in der Diskus-

sion um Sexarbeit und damit verknüpfte Dis-

kurse setzen. Der deutsche Soziologe Thomas 

Schroedter versucht, Argumente aufzuwer-

fen, welche in der aktuellen Auseinander-

setzung nicht oder nur wenig beachtet wer-

den. Sein Zugang zur Thematik entstand aus 

einer Lücke in der Jugendforschung, wo der 

Problematik häufig aus dem Weg gegangen 

wird, obwohl die meisten Sexarbeiter*innen 

als Jugendliche ins Milieu Einstieg finden. 

Er sieht die Einbeziehung der Lebensphasen 

der Sexarbeiter*innen als unvermeidlich, um 

Aspekte von Prostitution zu verstehen. Das 

Büchlein lässt sich in drei Teile gliedern, wel-

che durch die „Konstruktion von postpuber-

tärer Jugend und die Zuschreibung der Sex-

arbeiterinnen zu den Anderen“ (11) als roter 

Faden zusammengehalten werden.

Im ersten Teil beschäftigt sich der Autor mit 

Definitionen und der Unterscheidung von 

Sexarbeit zu anderen Dienstleistungen. Der 

zweite Abschnitt bringt den Leser*innen die 

historische Entwicklung und Erforschung 

von Sexarbeit näher. Im dritten und letzten 

Teil werden aktuelle Diskussionen und em-

pirischen Studien dargestellt. Um die übliche 

Verbindung des Ausdrucks „Prostitution“ mit 

Entehrung zu umgehen, verwendet der Autor 

hauptsächlich den Begriff Sexarbeit.

Das Buch beschäftigt sich vorrangig mit der 

Sexarbeit von Frauen*, da die Forschungsla-

ge zu männlichen Sexarbeitern sehr dünn ist. 

Was für den Autor nicht heißt, dass es nicht 

notwendig wäre eine Forschung in diese 

Richtung zu fordern.

Schroedter widmet sich im vorliegenden 

Buch Themen wie „Spekulationen über 

Sexarbeit“, „Sexarbeit ist nicht gleich Sex-

arbeit“, „Sexarbeit und Migration“, „Neue 

Entwicklungen in der Sexarbeit“ und dem 

Prostitutionsschutzgesetz in Deutschland.

Sexarbeit steht für die meisten in Verbindung 

mit Migration. In diesem Zusammenhang 

wird auch oft von „Frauen- und Mädchenhan-

del“, „Schleusung“ und „Zwangsprostitution“ 

gesprochen und es fehlt bei diesen Begriff-

lichkeiten oft die nötige Trennschärfe zur Be-

zeichnung „Sexarbeit“.

Zur Veränderung der Sexarbeit haben unter 

anderem Änderungen der gesellschaftlichen 

Verhältnisse beigetragen. Alltagssprachlich 

wird Sexarbeit als das „älteste Gewerbe“ 

bezeichnet. Bereits in der Antike wurde der 

Sexarbeit eine gesellschaftsstabilisierende 

Funktion zugeschrieben. Die Bedingungen 

dieser Tätigkeit wurden über die Zeit auch 

durch Gesetzesverschärfungen verändert. In 

Deutschland trat 2017 das „Gesetz zur Re-

gulierung des Prostitutionsgewerbes sowie 

zum Schutz von in der Prostitution tätigen 

Personen“ (151) in Kraft. Dies beinhaltet, 

dass sich alle Sexarbeiter*innen amtlich re-

gistrieren müssen, wonach ein „Hurenpass“ 

ausgehändigt wird, welcher alle 2 Jahre ei-

ner Verlängerung bedarf. „Eine Maßnahme, 

die wirklichen Schutz vor Zwangsprostitution 

bieten könnte, nämlich das (…) bedingungs-

lose Aufenthaltsrecht für Sexarbeiter*innen, 

die unter Zwang arbeiten oder gearbeitet 

haben, ist im Gesetz nicht zu finden. (…) Die 

Diskriminierung der Sexarbeiter*innen durch-

zieht das Gesetz“. (155)

Da dem Autor die Betrachtung der Jugend im 

Zusammenhang mit Sexarbeit sehr wichtig 

ist, widmet er ein Kapitel dem Thema „Post-

pubertät“. „Die Lebensphase der postpuber-

tären Jugend ist durch eine höhere Mobilität 

geprägt, als  andere Lebensphasen (…). Die 

Dienstleistung in der Sexarbeit ist verbunden 

mit der örtlichen Ungebundenheit der Sexar-

beiter*innen.“ (50/51).

„Wer von ‚Prostitution‘ redet, darf zur Ehe 

nicht schweigen“ ist ein weiterer provokant 

formulierter Aspekt, den Schroedter auf-

greift. „Die zunehmende, fast symbolhafte 

Zuweisung der Opferrolle an die Frauen in 

der Sexarbeit lenkt von der Gewalt gegen 

Frauen, mit der sie in dieser Gesellschaft all-

gegenwärtig konfrontiert sind, ab. So werden 

andere patriarchale Strukturen, wie sie zum 

Beispiel in der Institution Ehe angelegt sind, 

zu einer wenig hinterfragten Normalität“ 

(140)

Weitere interessante Fragen, die aufgewor-

fen werden: Ist Sexarbeit Care-Arbeit? Kann 

man von einem Mythos der „typischen“ Sex-

arbeiterin sprechen? Sind Sexarbeiter*innen 

als Opfer zu sehen?

Wer diese Fragen beantwortet haben möch-

te, sollte dieses Buch durchforsten.

Ein Unterkapitel beschreibt die Essenz des 

Buches recht gut: Sexarbeit ≠ Prostitution.

Um Sexarbeit im Geflecht von sozialem Mi-

lieu, Geschlecht, Ethnizität und Lebensphase 

zu verorten, bedarf es laut Autor noch deut-

lich mehr Forschung, welche die unterschied-

lichen Lebenslagen der Sexarbeiter*innen 

miteinbezieht.
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Regensburger, Annemarie. Angela Autsch. Der Engel von Auschwitz
Tyrolia Verlag 2019, ISBN 978-3702238124, 236 S., 19,95 Euro

Dieses Buch zeichnet das Leben von  Maria 

Cäcilia Autsch in literarischer Form nach und 

nimmt die Leser*innen mit in den Lebensver-

lauf einer mutigen Frau, welche ihre persön-

lichen und religiösen Überzeugungen auch in 

Zeiten der Bedrängnis nicht verbarg.

Zum Einstieg ins Buch wird man in eine Si-

tuation aus der Kindheit von  Maria Cäcilia 

Autsch, damals Marie oder  Mariechen ge-

nannt, versetzt. Die nächste Szene holt einen 

in die Jetztzeit: Oktober 2017, St. Nikolaus, 

Innsbruck. Es findet eine Gedenkmesse für 

Klosterschwester Angela Autsch statt. Das 

Buch wird bereits hier zum ersten Mal durch 

eine Seite mit Versen unterbrochen, dies fin-

det man im weiteren Verlauf in regelmäßigen 

Abständen. Es handelt sich hierbei um ein 

Lied, welches von der Autorin während der 

intensiven Beschäftigung mit Autsch verfasst 

wurde. Als nächstes wird man zurückversetzt 

in die Schuljahre von Marie. 1914 macht sie 

ihren Abschluss, im selben Jahr muss auch ihr 

Bruder August in den Krieg ziehen. Marie hat 

schon damals einen guten Draht nach oben 

und vertraut auf Gott und die heilige Gottes-

mutter Maria, dass ihr Bruder wohlbehalten 

heimkehren würde. 1918 endet der Krieg und 

August kehrt noch vor Weihnachten heim. 

Marie beschließt schließlich sich dem Trini-

tarierinnenorden anzuschließen. Ab hier wird 

das eine oder andere Kapitel in der Ich-Per-

spektive von Marie erzählt. 1933 wird sie als 

Postulantin in den Orden im Kloster von Mötz 

aufgenommen und erhält am Tag ihrer Einklei-

dung den Namen „Angela Maria“, derselbe 

Name wie jener der Gründerin des Ordens. Ab 

1939 wird auch das Kloster nicht von den Wel-

len des Zweiten Weltkriegs verschont. Die 

lokale NS-Führung möchte sich das Kloster 

aneignen, Angela Autsch stellt sich dagegen.

„Als ob der Himmel einen Streich spielen wür-

de: Der 12. August 1940 ist ein strahlend blauer 

Sommertag. Beim Morgengebet in der Kapelle 

hat Schwester Angela ein ungutes Gefühl im 

Bauch. Die Tränen rinnen wie von selbst über 

ihre Wangen.“ (111) Gestapo-Männer dringen 

in das Kloster ein und nehmen Schwester 

Agnes als die „Aufwieglerin“ mit. An dieser 

Stelle beinhaltet das Buch eine Bilderreihe, 

welche Angela Autsch im Laufe ihres Lebens 

darstellt. Angela Autsch landet in einer Zelle 

des Polizeigefängnisses  Innsbruck. Am 29. 

August 1940 wird sie ins Konzentrationslager 

Ravensbrück überführt. An dieser Stelle des 

Buches wechselt die Autorin Annemarie Re-

gensburger die  Perspektive und meldet sich 

selbst zu Wort und beschreibt den Weg ihrer 

Recherche zu diesem Buch und spricht auch 

über den Seligsprechungsprozess, welcher 

1990 eingeleitet wurde.

Im Lager findet Angela Autsch Sinn darin den 

Menschen zu dienen. Sie schreibt weiterhin 

regelmäßig Briefe an ihre Familie und ihren 

Orden und schickt verschlüsselte Botschaf-

ten. Ihr Schwager bemüht sich um ihre Frei-

stellung, ohne Erfolg, am 26. März 1942 wird 

 Angela Autsch nach  Auschwitz deportiert. 

Sie schenkt auch hier den Kranken ihre Güte, 

ist für sie wie eine Mutter, versucht den In-

sass*innen ein würdiges Dasein unter unwür-

digen Bedingungen zu ermöglichen, schenkt 

tiefste Liebe und wird schließlich nicht ohne 

Grund unter dem Namen „Der Engel von  

Auschwitz“ bekannt. Die Ärztin  Margita 

Schwalbová überlebt das Lager und über-

liefert das Wirken der Ordensfrau. Sie sagt 

beispielsweise über sie: „Wie oft ich auch 

an Menschen zu zweifeln begann, du ver-

standest es immer, mir meinen Glauben 

wiederzugeben, du herrlich wahrer Mensch,  

Angela.“ (231)

Ein spannendes Buch, mit Einblicken in die 

Lage einer barmherzigen, aufopfernd hilfs-

bereiten Seele, welche wegen ihrer Überzeu-

gung im Lager landete, viel Unheil mitansehen 

musste, darunter litt aber zugleich doch für 

viele Insass*innen als Engel erschien. In sehr 

abwechslungsreicher und aus verschiedenen 

Perspektiven geschriebener Weise schafft 

es Annemarie Regensburger die Leser*innen 

sowohl in ihrer Vorstellungskraft in die da-

maligen Begebenheiten als auch emotional 

mitzunehmen.

Dieses Buch gibt in kompakter Form eine 

gute Zusammenschau zum Thema Sexarbeit, 

dessen Definition, zur historischen Entwick-

lung und aktuellen Debatte. Für jede*n an 

der Thematik interessierte*n ist das Buch 

eine Empfehlung, um sich einen fundierten 

Überblick zu verschaffen, aber besonders für 

all jene, die sich noch nicht damit beschäf-

tigt haben, schafft es diese Lektüre diverse 

Aha-Momente während des Lesens und 

Stoff zum Nachdenken zu erzeugen.

Sylvia Aßlaber
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Thurner, Erika. Nationale Identität und Geschlecht in Österreich nach 1945
StudienVerlag Innsbruck 2019, ISBN 978-3706559744, 180 S., 24,90 Euro

Das Buch von Erika Thurner, der Politik-

wissenschafterin und Historikerin – ehe-

mals der Universität Innsbruck – erschien 

erstmals im Jahr 2000 und wurde damals 

mit dem Bruno-Kreisky Anerkennungspreis 

für das politische Buch ausgezeichnet. 

Dass es 2019 neu herausgegeben wer-

den konnte, zeigt seine fortbestehende 

Aktualität und Wichtigkeit. Die Neuauf-

lage enthält einige Aktualisierungen und 

Anmerkungen, die auf Weichenstellungen 

oder Folgeentwicklungen hinweisen, ver-

folgt aber nicht den Zweck, die seither 

vergangenen zwei Jahrzehnte weiterzu-

schreiben. Das war nicht nötig, da das 

Buch wesentliche Entwicklungen der na-

tionalen österreichischen Identität in der 

Zweiten Republik beschreibt, die heute 

noch genauso aktuell sind wie damals. Die 

Analyse dieses Prozesses aus geschlech-

terkritischer Perspektive verhilft der Lese-

rin die politische Realität von heute bes-

ser zu verstehen, und vielen PolitikerInnen 

wäre ins Stammbuch zu schreiben: „Ler-

nen Sie Geschichte!“

Die Studie erzählt und analysiert, wie 

gleich nach 1945 mit dem Wiederaufbau 

Österreichs begonnen wurde mit dem Be-

mühen, der politischen Elite eine nationale 

Eigenständigkeit zu konfigurieren. Zur 

Festigung dieser wurden auch geschlech-

ter-stereotype Rollenaufteilungen einge-

schrieben. „Vermeintlich naturgegebene 

Gesellschafts- und Zuständigkeitsbereiche 

finden sich wieder in den geschlechts-

spezifischen nationalen Symbolen und 

identitären Haltegriffen, gesetzlichen 

Regelungen und gezielter Propaganda.“ 

So regulierte staatlich-nationale Politik 

Geschlechterhierarchien und Geschlech-

terdifferenzen und legte sie fest. Frauen 

akzeptierten – zumindest vordergründig 

– die geschlechtsduale Gesellschaftsord-

nung, wie das Überlassen von Arbeitsplät-

zen und der politischen Arena an Männer.

Nur eine kleine Minderheit kämpfte für 

Aufhebung der Benachteiligungen, auch im 

Ehe- und Familienleben, jedoch erst in den 

1970er und 1980er Jahren. Die Impulse 

hierfür waren nicht nur frauenpolitische 

sondern auch ökonomische Konzepte und 

internationale oder europäische Konventi-

onen und Gerichtsurteile.

Doch laut neuesten Umfragen der „Sta-

tistik Austria“ aus 2019 betrachtet sich 

eine eindeutige Mehrheit von Frauen nach 

wie vor als zuständig für Haushalt- und 

Kinderbetreuung. Die letzte türkis-blaue 

Regierung wollte diese Ansicht verstärken 

und die traditionelle heterosexuelle Ehe 

und Familie – als Fundament der Gesell-

schaft – in die österreichische Verfassung 

einschreiben. Das konnte nicht durchge-

führt werden, zeigt aber das rückwärts-

gewandte Leitbild der konservativen und 

rechten Politiker und Politikerinnen. Nach 

Urteilen des Verfassungsgerichtshofs 

steht heute die Ehe homosexuellen Paa-

ren offen, und die Homosexualität wurde 

legalisiert.

Wie es um Frauenpolitik in Österreich 

heute steht, kann am Stellenwert des 

Frauenministeriums abgelesen werden: es 

ist seit langem kein eigenständiges Mini-

sterium mehr, sondern mehr oder minder 

Zusatzaufgabe in „wichtigeren“ Ministe-

rien. Und die Feststellung kann – wohl 

begründet – getroffen werden, dass sich 

seit Dohnal kaum Neues in der Frauenpo-

litik getan hat, dass es ein Festhalten am 

Bestehenden gibt und sogar Rückschritte 

zu finden sind.

Die Autorin beklagt in ihrem Vorwort zur 

2. Auflage, dass nunmehr nicht nur die 

Rechten sondern zunehmend die politische 

Mitte Menschenwürde und Existenzsi-

cherheit der Ökonomie und maßlosen Fi-

nanzmärkten opfert. Und die leise Aushö-

hlung der Sozialpartnerschaft, mit ihr auch 

des österreichischen Sozialstaats, die 

beide primär mit der österreichischen nati-

onalen Identität verbunden sind, geschieht 

fast unbemerkt und ohne großen Protest.

Als sehr lesenswerte Kapitel des Buches 

sind noch zu erwähnen: „Weibliche Intel-

lektuelle und ihr Beitrag zur ‚Österreichi-

schen Nation‘“, sowie „Die österreichi-

schen Schriftstellerinnen – Intellektuelle 

ohne Stimme?“, die beide auf die Realität 

der Gegenwart hinweisen.

Monika Jarosch

Sylvia Aßlaber
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Wallnöfer, Elsbeth. Heimat. Ein Vorschlag zur Güte
Haymon Verlag Innsbruck 2019, ISBN 978-3709934555, 180 S., 19,90 Euro

Elsbeth Wallnöfer wirft in „Heimat“ einen phi-

losophischen, romantischen, volkskundigen, 

kritischen, politischen und kundigen Blick auf 

den Begriff Heimat und nennt diesen Blick ei-

nen „Vorschlag zur Güte“.

Über kaum einen Begriff wurde gerade in den 

vergangenen Jahren so viel diskutiert, wie 

über den Heimatbegriff. In Zeiten globaler 

Migrationsbewegungen – allein im Jahr 2018 

waren weltweit 70 Millionen Menschen auf 

der Flucht, mussten also ihre Heimat verlas-

sen – scheint dem Begriff Heimat eine neue 

Bedeutung zuzukommen. Schafft der Begriff 

Heimat einen gesellschaftlichen Zusammen-

halt? Oder befördert er Ausgrenzung und 

Ausschließung? Was bedeutet er persönlich 

für Menschen, die auf der Flucht sind und für 

Menschen, die durch MigrantInnen ihre Hei-

mat bedroht fühlen?

Die Autorin geht dem Weg nach, wie der Hei-

matbegriff allmählich aufgeladen wurde mit 

Bedeutungen: Die Verbindung Heimat und 

Volk, von Volk und „Rasse“, von Heimat und 

Vaterland, von Heimat und Nationalstaat, von 

Heimat und Sprache, von Heimat und einer ei-

genen Kultur und eigenem Kulturraum.

Schon in der Antike beklagten Menschen den 

Verlust ihrer Heimat – wie beispielsweise der 

ans Schwarze Meer verbannte römische Dich-

ter Ovid. In der Neuzeit beschrieben Schwei-

zer Ärzte dann erstmals das sogenannte 

„Heimwehverbrechen“: Immer wieder töteten 

Dienst- und Kindermädchen ihre Schützlinge, 

und zwar aus Kummer darüber, weit weg von 

zuhause zu sein. War also Heimat bis in die 

Moderne nur als Verlustgefühl greifbar, so be-

gann die Romantik damit, eine Verbindung von 

Heimat und Volk herzustellen. Damit war der 

Weg bereitet, aus einem individuellen Gefühl 

ein politisches Konzept zu schmieden. Trei-

bende Kraft auf diesem Weg der exklusiven 

Aufladung des Heimatbegriffes waren Män-

nerbünde, wie Militär und Burschenschaften 

mit frauenausschließenden Strukturen, mit 

antisemitischem und antidemokratischem 

Tendenzen. Die Männerbünde der deutschen 

Nationalbewegungen, insbesondere die Bur-

schenschaften nicht nur in Deutschland son-

dern gerade auch in Österreich, griffen die 

romantisch-völkische Interpretation auf und 

machten Heimat zu etwas Exklusivem: hier 

das angestammte Volk, dort die Fremden, die 

aus der „eigenen“ Heimat ausgeschlossen 

bleiben. Heimat wurde ein Teil des Grün-

dungsmythos der deutschen und österreichi-

schen Nation. Als politische Idee zeichnete 

die deutsche Heimat aus, dass sie zunächst 

als Mittel einer radikalen Abgrenzung zu 

Frankreich und England hin diente, um letzt-

lich als Instrumentarium politischer Gewalt 

in Erscheinung von Antisemitismus und 

Rassismus im Holocaust zu enden. „Soweit 

die deutsche Sprache reicht“, war eher der 

österreichische Weg. Es gab das Über-Ideal 

des deutschen Wesens, das Heimat zu einem 

 kollektiven Begehren werden ließ. Nur die 

moderne Kunst vom Expressionismus bis 

heute widersetzte sich diesem Weg.

Zwangsläufig führt diese Aufladung des Hei-

matbegriffes dazu, ihn als Mittel zum Zweck 

der Ausgrenzung einzusetzen. Die Aufladung 

des Heimatbegriffes führt zu Exklusivität, zu 

Rassismus, ja zu Totalitarismus.

Und angesichts der aktuellen politischen 

Debatten um kollektive Identität und „Leit-

kultur“, um Geflüchtete, Migration und Asyl 

sei es hoch an der Zeit, die nationalistischen 

Wurzeln dieses Schemas zu hinterfragen, 

meint die Autorin.

Sie weist ausdrücklich auf den großen Feh-

ler hin, nämlich Kultur und Ethnie, Ethnie und 

Nation, Kultur und Nation als deckungsgleich 

anzusehen. Denn dieses Konzept beherbergt 

ein totalitaristisches Moment, weil ein uni-

versalistischer  Anspruch erhoben wird. Es 

ist dort repressiv, wo Einschlusskriterien 

dazu führen, andere aus ethnischen Gründen 

auszugrenzen. So ähnlich war das in der Ver-

gangenheit, und so gilt es auch für die Ge-

genwart.

Es sei höchste Zeit, Heimat neu zu denken. 

Nicht als Diktat, sondern als etwas Offenes, 

Individuelles und Nichtexklusives. Individuell, 

weil die persönliche Identität eines Menschen 

der Urgrund aller prinzipiellen Möglichkeiten 

von Heimat sei. Der politische Begriff ließe 

diese persönliche Identität außer Betracht.

„Heimat ist der Sozialstaat, Heimat ist eine 

funktionierende Infrastruktur, Heimat ist 

Rechtssicherheit, […], Heimat ist Freizeit 

zu haben, Heimat ist, seine Kinder nicht in 

den Krieg schicken zu müssen, Heimat ist 

die Möglichkeit, sich ein Sammelsurium von 

unterschiedlichen Lebensstilen zuzulegen, 

Heimat ist, sich nur zu bestimmten Zeiten 

ins Dirndl zu werfen und derart verkleidet zu 

feiern. Heimat ist kein Überbau, keine mora-

lische Instanz, der man religiös zu huldigen 

hat“ (139).

„Heimat ist zuallererst eine private, intime 

Angelegenheit. […]. Heimat ist jener sich un-

entwegt wiederholende Moment des Heimat-

habens […]“ (143).

Was bleibt am Ende von Heimat? Heimaten 

habe sie viele, sagt Elsbeth Wallnöfer. Süd-

tirol, die alte Heimat,  Paris, die Sehnsuchts-

heimat, und Wien, die Hassliebe-Heimat. Viel-

leicht braucht es einfach nur ein wenig mehr 

Daheim und dafür etwas weniger Heimat.

Monika Jarosch
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Kelly, Natasha A. (Hg.) Schwarzer Feminismus. Grundlagentexte
Unrast-Verlag Münster 2019, ISBN 978-3-89771-317-8, 232 S., 16,00 Euro

Erstmals erscheinen wegweisende kri-

tische Essays von Schwarzen Frauen* 

in deutscher Sprache. Natasha A. Kel-

ly, Schwarze Feministin, wissenschaft-

liche Mitarbeiterin am Gender Institut 

der Humboldt-Universität zu Berlin und 

Filmemacherin des preisgekrönten Do-

kumentarfilms Millis Erwachen, hat sich 

der wichtigen Aufgabe gestellt, zentrale 

Beiträge der Schwarzen Theorietradition 

in Europa leichter zugänglich zu machen. 

Ausführlich bringt die Herausgeberin als 

Kommunikationssoziologin auch die nicht 

unbeträchtlichen Herausforderungen der 

Übersetzung dieser Texte zur Sprache, wo-

bei Sexismus- und Rassismuskritik als lei-

tende Grundsätze dienten. Neuland muss-

te betreten werden, denn es ging auch 

darum „Dinge in Worte zu fassen, die im 

deutschen Kontext noch keine Worte ha-

ben” (13). Gerade in dieser Hinsicht erwies 

sich die Verwendung des Gender-Stern-

chens als sehr hilfreich, um Genderiden-

titäten offen zu halten. Kelly betont in 

diesem Zusammenhang die sorgfältige 

Abwägung, an welcher Stelle der Asterix 

jeweils gesetzt wurde: am Wort ende oder 

vor der vergeschlechtlichten Endung (zB. 

Feministinnen*, „wenn es sich um eine 

Gruppe weiblich* gelesener Personen han-

delt” vs. Feminist*innen, „wenn es sich … 

um Gruppen aller Genderzugehörigkeiten 

handelte”). Hier sieht sie sich in der Tradi-

tion der US-amerikanischen Frauenrecht-

lerin Sojourner Truth, nämlich die von der 

Gesellschaft aufgezwungenen Zuschrei-

bungen zu hinterfragen und aufzubrechen. 

Intervenierende Sprachhandlungen sollen 

rassistisches und sexistisches Gedanken-

gut delegitimieren (16).

Kelly positioniert Schwarzen Feminismus 

in ihrer Einleitung „als Weg […], um die 

emanzipatorische Vision und die Wider-

standshandlungen einer vielfältigen Grup-

pe Schwarzer Frauen* zu  artikulieren, die in 

ihren Schriften versuchen, ihr Verständnis 

von der Komplexität der Schwarzen Frau*, 

das Ineinandergreifen ihrer Unterdrü-

ckungserfahrungen und die Notwendigkeit 

eines dauerhaften Befreiungskampfes zum 

Ausdruck zu bringen” (12–13).

Die historische Rede von 1851 „Ain’t I A 

Woman – Bin ich etwa keine Frau” der ehe-

maligen Sklavin und begnadete Rednerin 

Sojourner Truth (der einzige, bereits vorher 

in deutscher Sprache vorliegende Text in 

diesem Band) ist auch der Ausgangspunkt 

für die acht in chronologischer Reihenfolge 

geordneten und aufeinander aufbauenden 

Texte der Schwarzen feministischen Theo-

rietradition: Angela Davis, The Combahee 

River Collective, bell hooks, Audre Lorde, 

Barbara Smith, Kimberlé Crenshaw und 

Patricia Hill Collins sprechen in diesem 

Band „in unserer Sprache” mit dem Ziel, 

hierzulande eine „vermehrte wissen-

schaftliche und politische Beachtung und 

Auseinandersetzung mit dieser Denktradi-

tion” (13) zu ermöglichen.

Die Auswahl der Texte soll die Entwicklung 

der Debatte um Rassismus und Sexismus 

und ihrer Verstrickung bis hin zum von Kim-

berlé Crenshaw entwickelte Konzept der 

Intersektionalität, das, nachzeichnen. Die 

Analyse der Mehrfachdiskriminierungen 

geschieht in jedem dieser Texte in einem 

spezifischen sozialen und theoretischen 

Kontext: Angela  Davis in ihren Reflexionen 

über die Rolle der Schwarzen Frau* in der 

versklavten Community von 1971, The Com-

bahee River Collective mit Ein Schwarzes 

feministisches Statement von 1977, bell 

hooks’ Schwarze Frauen* und Feminismus 

(1982), Audre Lordes Text von 1984 Alter, 

Race, Klasse und Gender: Frauen* definie-

ren ihre Unterschiede neu,  Barbara Smiths 

Bittere Wahrheiten über die gegenwärtige 

Schwarze feministische Bewegung (1985), 

die bereits erwähnte Kimberlé Crenshaw 

mit Das Zusammenrücken von Race und 

Gender ins Zentrum rücken. Eine Schwarze 

feministische Kritik des Antidiskriminie-

rungsdogmas, der feministischen Theorie 

und antirassistischer Politiken von 1989 

und schließlich Patricia Hill Collins Aufsatz 

von 2008 Die Kraft der Selbstbestimmung.

Es ist ein großer Verdienst, den sich 

 Natasha Kelly durch die Herausgabe der 

Übersetzung dieser zentralen Texte der 

Schwarzen feministischen Theoriebildung 

erworben hat. Somit kann diese Denkper-

spektive eine breitere Leser*innenschaft 

finden, und die wissenschaftliche und 

politische Befassung mit Mehrfachdiskri-

minierung auf eine erweiterte Grundlage 

gestellt werden.

Elisabeth Grabner-Niel
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Beate Binder, Christine Bischoff, Cordula Endter, Sabine Hess, Sabine Kienitz, 
Sven Bergmann (Hrsg.). Care: Praktiken und Politiken der Fürsorge. 
Ethnografische und geschlechtertheoretische Perspektiven
Verlag Barbara Budrich 2019, Opladen, Berlin & Toronto. ISBN 978-3-8474-2104-7, 344 S., 39,90, 31,99 Euro

Der vorliegende Sammelband geht auf 

eine Tagung der Kommission für Frauen- 

und Geschlechterforschung in der Deut-

schen Gesellschaft für Volkskunde im Jahr 

2016 in Hamburg zurück. Es geht darin um 

Care – das Sorgen für sich und andere in 

seinen unterschiedlichen Bedeutungen 

aus einer ethnologisch-kulturanthropolo-

gischen und geschlechtertheoretischen 

Perspektive. Als Care wird dabei „neben 

Pflege und der Reproduktion von Arbeits-

kraft die Herstellung und Erhaltung von 

Lebewesen und deren Umwelten in einem 

weiten Sinn verstanden“: Care als „macht-

politisch ambivalentes Feld, in dem Zuge-

hörigkeiten diskutiert, Orte zugewiesen 

und Grenzen bestimmt und in dem Ethiken 

und Affekte, Subjektpositionen und sozi-

ales Miteinander ausgehandelt werden“ 

(Klappentext).

Das Buch gliedert sich in eine von Binder 

und Hess verfasste Einleitung und sechs 

thematische Bereiche mit insgesamt 

neunzehn Einzelbeiträgen von fünfund-

zwanzig Autor*innen. Der Abschnitt „Ge-

schlechtertheoretische und feministische 

Problematisierungen von Care“ enthält 

zwei Beiträge, einen zur „Politisierung von 

Sorge in feministischen und anderen Be-

wegungen“ und einen zu „feministische(n) 

Beiträge(n) und Debatten in den Wirt-

schaftswissenschaften“. Der zweite 

Abschnitt beinhaltet drei Beiträge zur 

„Ambivalente(n) Institutionalisierungen 

von Care“ – über die 24-Stunden- Pflege 

in Österreich, über „neoliberale“ Care-Lö-

sungen in Bosnien und  Herzegowina und 

über die Anwerbung indischer Pflege-

kräfte in Deutschland. Im dritten Ab-

schnitt steht in insgesamt vier Beiträgen 

die Mikroebene der „Verhandlungen in 

der Praxis: Politiken der Für_Sorge“ im 

Zentrum: zunächst im Feld der Arbeit 

mit Menschen mit Behinderung in Ta-

gesstätten in Deutschland, dann im Kon-

text aktivistischer sozialer Bewegungen 

in Deutschland und den Niederlanden, 

weiters im Bereich von Trans*Care und 

medizinisch-chirurgischen geschlechts-

anpassenden Prozessen in Frankreich, 

und schließlich im Kontext ordnungsbe-

hördlicher Bestattungen marginalisierter 

Toter (Arme, Nichtsesshafte) in Berlin. 

Im vierten Abschnitt geht es dann in drei 

weiteren Beiträgen um „Performanzen 

und Materialitäten von Care-Work“ – am 

Beispiel von Hotel-Concierges in Frank-

reich, anhand von Sorge-Diskursen und 

-Praktiken eines Krankenhauses und eines 

Robotiklabors in Deutschland, sowie an-

hand des Gebrauchs von Care-Artefakten 

in deutschen Altenheimen und Kranken-

häusern. Der fünfte Abschnitt „Naturen- 

Kulturen des Für_Sorgens“ widmet 

sich in insgesamt drei Beiträgen trans-

humanen Umwelten und Infrastrukturen 

von Care: von der Müll-Entsorgung und 

Recycling-Praktiken in Istanbul, über die 

Entsorgung von Plastik in Meer und Haus-

halt (im Anschluss an die einschlägigen 

aktuellen Debatten in den Science and 

Technology Studies), bis zum Problem der 

Für- und Nachsorge unter Einbeziehung 

nicht-menschlicher Natur (im Anschluss 

an einschlägige aktuelle feministische 

Debatten). Im sechsten Abschnitt geht es 

schließlich in vier Beiträgen um „Konflikt-

zonen von Care“ in den Dimensionen Race 

und Gender im Kontext von Migration 

und Flucht – im Feld der psychiatrischen 

Praxis mit Flüchtlingen, in karitativen 

Räumen des Willkommens, und bei der 

Unterbringung und Versorgung schwan-

gerer Geflüchteter in  Deutschland.  

Der letzte Beitrag dokumentiert ein Ge-

spräch zwischen der amerikanischen An-

thropologin Miriam Ticktin und  Sabine 

Hess mit dem Titel „Armed Love: Femi-

nist Anthropological Perspectives on Po-

litics of Care“. In diesem Text kommt die 

in dem Band verfolgte Perspektive auf 

Pflege zugespitzt zum Ausdruck: Es geht 

nicht darum, „ ein Drinnen und Draußen 

(sichere und unsichere Räume) zu schaf-

fen und so die humanitäre Logik zu repro-

duzieren, sondern darum, eine egalitäre 

und respektvolle Ordnung zu kreieren, die 

auf dem gleichen Zugang zu und gleicher 

Teilhabe an den Commons für alle beruht“ 

(Ticktin, S. 337, Übersetzung des Rezen-

senten).

Das vorliegende Buch bietet mit seiner 

intersektionalen und transhumanistischen 

Analyseperspektive und seinen breit 

gestreuten und ethnografischen Detail-

studien einen aktuellen, umfassenden 

und horizonterweiternden Einblick in die 

Carethematik und sei daher zur Lektüre 

nachdrücklich empfohlen.

Max Preglau



Heft 1/20 63

Rezensionen

Kneifl, Edith. 
Todesreigen in der Hofreitschule. 
Ein historischer Wien-Krimi
Haymon Verlag Innsbruck 2019, ISBN 978-3709979112, 272 S., 12,95 Euro

Mit dem gerissenen aber ebenso char-

manten Privatdetektiv Gustav von Karoly 

als Helden liegt nun der fünfte Band der 

Autorin vor. Er führt uns in das Wien der 

Jahrhundertwende und das Flair der Stadt 

dieser Zeit. Die Schauplätze sind edle Ho-

tels, Palais, Ballsäle, Kaffeehäuser bis hin 

zu üblen Spelunken und der Donau. Auch 

seinerzeit gab es schon „TerroristInnen“, 

damals waren es AnarchistInnen, die aus 

unterschiedlichen politischen Motiven 

Anschläge verübten. Der Fall ist verzwickt 

und auch der nächste Mord lässt nicht lan-

ge auf sich warten. Der Held verfällt einer 

geheimnisvollen jungen Frau, beginnt eine 

Liaison mit ihr, obwohl er doch so unglück-

lich in die Gerichtsmedizinerin verliebt 

ist. Wenn er den Fall lösen will, muss er 

sich unangenehmen Fragen stellen, sich 

selbst und sich als Ermittler. Krimi- und 

Wien-LiebhaberInnen finden hier span-

nende und unterhaltsame Lektüre.

Monika Jarosch

Elisabeth Reichart. 
Mein Geliebter, der Wind. 
Gedichte
Otto Müller Verlag Salzburg, 2019, ISBN 978-3701312733, 120 S., 20,00 Euro

Elisabeth Reichart schreibt nicht nur Lyrik 

sondern hat auch mehrere Romane ver-

fasst. Besonders hinweisen möchte ich auf 

ihr Erinnerungsbuch „Die Voest-Kinder“ 

(2011) über Kindheit und Jugend in einer 

Voest-Werkssiedlung in den fünfziger und 

sechziger Jahren. Es ist ein eindringliches, 

weit über den Mikrokosmos des Linzer Ar-

beitermilieus hinausweisendes Zeitdoku-

ment. Und es ist ein Buch in einer wunder-

baren Sprache geschrieben.

Nun liegt ihr zweites lyrisches Werk vor. 

Ihre Gedichte verzaubern uns mit ihrer Spra-

che, berühren uns und sprechen uns an. Sie 

sind wortgewaltig und auch leise. Wer die 

Sprache liebt, wird auch die Gedichte von 

Elisabeth Reichart lieben. Jedes Gedicht 

als solches ist ein sprachliches Kunstwerk. 

Wie Gedichte lesen, fragt sich die Leserin, 

die gewohnt ist, sich in all die langen Ro-

mane zu vertiefen, sich einzulassen und zu 

entspannen. Die Antwort: einfach mal pro-

bieren und es lohnt sich bei diesem Gedicht-

band und dieser Autorin wirklich.

„Schüttle die Worte

aus dem Mantel der Freude

lass sie aufleuchten

verglühen

als wären sie

begabte Selbstdarsteller

im Karussell des Lachens.“

oder

„Bevor wir lachten

drehte die Verzweiflung

Windräder in unsere Lippen“

Danke an Elisabeth Reichart für diese 

wunderschönen Gedichte.

Monika Jarosch
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Windheuser, Jeannette. Geschlecht und Heimerziehung. 
Eine erziehungswissenschaftliche und feministische Dekonstruktion (1900 bis heute)
Transcript Bielefeld 2018, ISBN: 978-3839444993, 342 S., 44,99 Euro

In der jüngeren Vergangenheit und verstärkt 

seit der öffentlichen Thematisierung vielfäl-

tiger Gewalterfahrungen in Internaten und 

stationären Einrichtungen der Jugendhilfe 

ab dem Jahr 2010 wurde die Geschichte 

der Heimerziehung und der Jugendfürsorge 

wissenschaftlich bearbeitet (exemplarisch 

für Tirol: Schreiber 2010, Ralser u.a. 2017)*. 

Dennoch kann auch gegenwärtig noch von 

einer „mangelnde[n] Erforschung der Kate-

gorie Geschlecht in der Heimerziehung“ (S. 

17), sowie in der Geschichte der Jugend-

fürsorge allgemein ausgegangen werden. 

Zum einen weist eine erhebliche Anzahl von 

Studien einen – impliziten oder expliziten – 

Fokus auf die Situation und Lebensrealitäten 

von Buben und männlichen Jugendlichen 

auf. Zum Anderen tritt bezogen auf die (hi-

storische) Jugendfürsorge und insbesondere 

die Heimerziehung Geschlecht in der Ana-

lyse zumeist als weibliches Geschlecht in 

Erscheinung.

Hier setzt Jeannette Windheuser mit ihrer 

nun als Buch vorliegenden Dissertation an, 

die sich durch eine sowohl erkenntnistheo-

retische wie methodologische Reflexion des 

Forschungsprozesses auszeichnet: Zum Aus-

gangspunkt nahm die Autorin die Frage, wie 

die Kategorie Geschlecht aus gender- und 

queertheoretischer Perspektive im Kontext 

Heimerziehung untersucht werden kann und 

entwickelte ein an den dekonstruktivisti-

schen Überlegungen von Jaques Derrida 

und Judith Butler orientiertes fotographie-

gestütztes Interviewverfahren. Im Zuge der 

Arbeit mit von den teilnehmenden Jugend-

lichen erzeugten Bildern und den Interviews 

über diese erfuhr der Fokus der Arbeit eine 

„Verschiebung“ im Zuge derer die empirische 

Erhebung und feministische Theoriebildung 

selbst Gegenstand der Reflexion und Analy-

se wurden. 

Die Arbeit gliedert sich in drei große Ab-

schnitte. Der erste widmet sich einer um-

fangreichen historischen Kontextualisierung 

der Erforschung und Thema tisierung von 

Geschlecht im Zuge der Heim erziehung, im 

zweiten findet sich eine Auseinanderset-

zung mit den methodologischen und theo-

retischen Grundlagen und Bedingungen der 

Forschung und der dritte Abschnitt befasst 

sich mit der durchgeführten Interviewstudie. 

Abgerundet wird die Arbeit durch eine Re-

konstruktion des Forschungsweges und die 

wesentlichen Erkenntnisse. Windheusers 

Studie ist somit nicht nur in Bezug auf das 

Forschungsfeld, nämlich die Jugendhilfe 

oder auch allgemeine die Sozialpädagogik 

interessant, sondern anregend für die Ge-

schlechterforschung insgesamt, indem am 

konkreten Beispiel aufgezeigt wird, anhand 

welcher Fragen geschlechtliche und sexuelle 

Differenz sowie deren gesellschaftliche Be-

dingungen und Bedeutungen weitergedacht 

werden können und sollen.

Flavia Guerrini

*SCHREIBER HORST (2010): Im Namen 

der Ordnung. Heimerziehung in Tirol, 

Innsbruck/Wien/Bozen: Studienverlag 

RALSER MICHAELA, BISCHOFF, NORA, 

GUERRINI, FLAVIA, JOST, CHRISTINE, 

LEITNER, ULRICH U. REITERER, MARTINA 

(2018): Heimkindheiten. Geschichte der 

Jugendfürsorge und Heimerziehung in 

Tirol und Vorarlberg, Innsbruck/Wien/

Bozen: Studienverlag
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Zum mittlerweile bereits 6. Mal erscheint 

heuer wieder ein Leporello mit zahlreichen 

Veranstaltungen rund um den Internatio-

nalen Frauentag 2020.

Der Leporello macht die Vielfalt und Le-

bendigkeit frauenbewegter regionaler Ak-

tivitäten sichtbar.

Koordiniert und produziert wird der Lepo-

rello von der Frauen*Vernetzung für 

Begegnung und Austausch, einer Ini-

tiative, die Ende 2014 vom Arbeitskreis 

Emanzipation und Partnerschaft – 

AEP ausgegangen ist. Vier Jahre lang 

wurde die Plattform vom AEP getragen, 

bevor die Trägerschaft zur Initiative Min-

derheiten Tirol weitergewandert ist.

Leporello und alle aktuellen Veranstal-

tungsinformationen sind zu finden unter

www.frauenvernetzung.tirol

Die Ausstellung Krieg kuratieren bringt internationale Künstler_

innen zusammen, deren Arbeiten sich an der Schnittstelle von 

Kunst und Krieg bewegen. Verhandelt werden verschiedene As-

pekte von Krieg, die damit verbundenen Konflikte und die Hand-

lungsmöglichkeiten im Kunstfeld.

Neun künstlerische Positionen werden für „Krieg kuratie-
ren“ versammelt, zwei unterschiedliche Aspekte der Verbin-
dung von Krieg und Kunst herausgearbeitet. Künstlerinnen 
wie Sönmez oder Fatos Irwen verhandeln (Nicht-)Aufarbei-
tung von Kriegserfahrungen. Die Kurdin Irwen ist seit zwei 
Jahren in türkischer Haft. In ihrem Video „Siryan“ (deutsch: 
„Die Vögel“) von 2016 bestickt sie noch ihre Handfläche mit 
einem dünnen Faden. Gewalt, Vulnerabilität, aber auch ihr 
Kampf um Selbstbestimmung schreibt sich wortwörtlich in 
ihren Körper ein.

Marjanovic’ Ausstellung klagt als zweiten Aspekt an ande-
ren Stellen auch direkter an: Alice Creischer und Andreas 
Siekmann übersetzen die Bildsprache von Otto Neuraths In-
fografiken aus den 1930ern in die Gegenwart. „Atlas“ setzt 
schon 2003 Liefermengen deutscher Rüstungsunternehmen 
und Opfer von Landminen in Konfliktregionen in einer an-
sprechenden Infografik in leidvolle Beziehung. (TT 14.2.2020)

Internationaler Frauentag 2020

Krieg kuratieren
Gruppenausstellung. Kuratiert von Ezgi Erol. In Kooperation mit Ivana Marjanovic und  
Kunstraum Innsbruck 15.02.20 - 08.04.20

© AEP
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Atwood, Margaret Die Zeuginnen. Berlin 2019

Balaka, Bettina Die Tauben von Brünn. Wien 2019

Berg, Ellen Ich koch dich tot. (K)ein Liebesroman. Berlin 2013

Birnbacher, Birgit Wir ohne Wal. Salzburg, Wien 2016

Delaney, Shelagh A Taste of Honey. Erzählungen und Stücke. Berlin 2019

Frieling, Simone Ich schreibe, also bin ich. Berlin 2019

Jenison, Madge SUNWISE TURN. Zwei Buchhändlerinnen in New York. Berlin 2019

Kegele, Nadine Und essen werden wir die Katze. Wien 2018

Kneifl, Edith Todesreigen in der Hofreitschule. Historischer Wien-Krimi. Innsbruck-Wien 2019

Lehmann, Christine Pferdekuss. Hamburg 2008

Lehner, Angela Vater Unser. Berlin 2019

Lehner, Marie Luise Im Blick. Wien 2018

Lerchbaum, Gudrun Wo Rauch ist. Hamburg 2018

Meier, Simone Hemingways sexy Beine. Zürich-Berlin 2019

Oyehaug, Gunnhild Ich wär gern wie ich bin. Berlin 2010

Rabinowich, Julya Hinter Glas. München 2019

Radzeviciute, Undine Fische und Drachen. Salzburg-Wien 2017

Regensburger, Annemarie Angela Autsch. Der Engel von Ausschwitz. Innsbruck 2019

Reichart, Elisabeth Mein Geliebter, der Wind. Gedichte. Salzburg 2019

Sakiri-Murati, Basrie Bleibende Spuren. Mein Weg vom Kosovo in die Schweiz. Zürich 2019

Sánchez, Mamen Estela und die Liebe zu den Wörtern. Barcelona 2018

Solstad, Dag T. Singer. Zürich 2019

Stewart, Amy Die unvergleichliche Miss Kopp und ihre Schwestern. Berlin 2019

Stewart, Amy Die unvergleichliche Miss Kopp schlägt zurück. Berlin 2019

Tokarczuk, Olga Die Jakobsbücher. oder  Eine große Reise über sieben Grenzen. Zürich 2019

Tokarczuk, Olga Gesang der Fledermäuse. Zürich 2019

Vargas, Fred Der vierzehnte Stein. Berlin 2008

Wallnöfer, Elsbeth Heimat. Ein Vorschlag zur Güte. Innsbruck 2019

Adichie, Chimamanda Ngozi We should all be feminists. London 2014

Bargetz, Brigitte (Hg.) Dauerkämpfe. Feministische Zeitdiagnosen und Strategien. Frankfurt a.M. 2017

Binder, Beate (Hg.) Care: Praktiken und Politiken der Fürsorge. Opladen 2019

Crispin, Jessa Warum ich keine Feministin bin. Ein feministisches Manifest. Berlin 2018

Demirovic, Alex (Hg.) Emanzipation. Zur Geschichte und Aktualität eines politischen Begriffs. Münster 2019

Draesner, Ulrike Schöne Frauen lesen: Über Ingeborg Bachmann, Annette von Droste-Hülshoff, 

 Friederike Mayröcker, Virginia Woolf, u.v.a. München 2007

Gleim, Meike Warum Feminismus heute noch aktuell ist. Hamburg 2018

Graneß, Anke Feministische Theorie aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Innsbruck-Wien 2019

Herrmann, Ulrike Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Die Krise der heutigen Ökonomie oder 

 Was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können. München 2018

Hines, Sally Wie ändert sich Gender? München 2018

Kelly, Natasha A. (Hg.) Schwarzer Feminismus. Grundlagentexte. Münster 2019

Kiechle, Brigitte Frauen*streik. Stuttgart 2019

Koppetsch, Cornelia Die Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus in globalen Zeiten. Bielefeld 2019

NEUE BÜCHER IN DER AEP-FRAUENBIBLIOTHEK – 
EINE AUSWAHL
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Korbik, Julia Stand Up. Feminismus für alle. Berlin 2019

Künkel, Jenny (Hg.) Sexarbeit. Feministische Perspektiven. Münster 2019

Küppers, Carolin (Hg.) Familie von morgen. Opladen 2019

Schachinger, Marlen Kosovarische Korrekturen. Versuch über die Wahrheit eines Landes. Wien 2019

Scherer, Bernd (Hg.) Wörterbuch der Gegenwart. Berlin 2019

Schroedter, Thomas Das unmoralische Andere. Eine kleine Geschichte der Prostitution und Auswege 

 aus einer festgefahrenen Debatte. Stuttgart 2019

Thurner, Erika Nationale Identität & Geschlecht in Österreich nach 1945. Innsbruck 2019

Zeitschrift für Philosophie Philosophinnen, eine andere Geschichte. 2019

© Monika Zanolin
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Unbezahlte Frauenarbeit macht Reiche reicher 
Das Weltwirtschaftssystem ist sexistisch, sagen die AutorInnen der 

Oxfam-Studie „Time to Care“. Die Zeit, die Frauen und Mädchen 

rund um den Globus mit Fürsorgetätigkeiten verbringen, erschwert 

ihren Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt. Sie verdienen weniger 

oder gar kein Geld und haben geringere Möglichkeiten, finanziell 

unabhängig zu werden und es zu Wohlstand zu bringen.

Der Reichtum ist weltweit extrem ungleich verteilt. Die arme Hälf-

te der Weltbevölkerung besitzt weniger als ein Prozent des Vermö-

gens. Gleichzeitig sind 45 Prozent des Kapitals in den Händen von 

unter einem Prozent der Bevölkerung konzentriert − das sind 2153 

Milliardäre. Und es gibt eine Verbindung zwischen dieser krassen 

Ungleichheit und der unbezahlten Pflegearbeit der Frauen.

„Wenige Menschen machen sich klar, dass es harte Arbeit ist, je-

manden zu pflegen“, sagt Pflegeberaterin Christina Schallehn. „Für 

professionelle Pflegerinnen und Pfleger ist der Job nach acht Stun-

den erledigt. Für Angehörige ist er eine Rund-um-die-Uhr-Beschäf-

tigung.“

In Deutschland (und auch anderswo) werden 70 Prozent der bedürf-

tigen alten Menschen zu Hause versorgt − meistens von weiblichen 

Angehörigen. Frauen leisten damit 52 Prozent mehr unbezahlte Sor-

gearbeit als Männer − diese Lücke wird als ‚Gender Care Gap‘ be-

zeichnet. Frauen verdienen damit nicht nur weniger, sie bekommen 

auch eine kleinere Pension.

Noch weit stärker betroffen sind Frauen in den ärmeren Ländern des 

Globalen Südens. Es gibt weniger Infrastruktur, auf die sie zurück-

greifen können, und sie sind seltener in der Lage, sich daheim eine 

Hilfe und arbeitssparende Haushaltsgeräte zu leisten. Frauen aus 

armen Vierteln in Uganda,  Simbabwe oder Kenia, in Indien oder auf 

den  Philippinen, verbringen im Schnitt ein Jahr Lebenszeit mehr mit 

Fürsorgeleistungen als Frauen aus wohlhabenderen Familien. Ko-

chen, Putzen, Pflegen ist damit die Basis des Wirtschaftssystems. 

Ohne Hausarbeit, Pflege und Fürsorge würde dieses Wirtschafts-

system gar nicht funktionieren. Frauen und Mädchen rund um den 

Globus widmen jeden Tag zwölf Millionen Stunden der Pflege von 

Angehörigen, der Kindererziehung und dem Haushalt. Wenn diese 

Arbeit mit dem Mindestlohn des jeweiligen Landes bezahlt würde, 

entspräche das einer Summe von elf Milliarden US-Dollar im Jahr.

Diese Zahlen hat die internationale Entwicklungsorganisation  

Oxfam errechnet und zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums in  

Davos vorgestellt. „Der Punkt ist nicht, den Pflegenden diese elf  

Milliarden zu bezahlen. Aber sie müssen aufgrund ihrer Arbeit ma-

teriell abgesichert werden, etwa über die Rente. Das sollten wir 

als Gesellschaft anerkennen und finanzieren.“ (oxfam.org/en/re-

search/time-care, 20.1.2020)

Drittes Geschlecht in Hochschulstatistik
Ab 1. Jänner 2020 muss an den Hochschulen aufgrund einer neuen Ge-

setzesbestimmung eine dritte Geschlechtsoption für die Hochschulsta-

tistik bzw. Bildungsdokumentation erhoben werden. Zur Codierung des 

Geschlechts sind künftig „M“ für männlich, „W“ für weiblich sowie „X“ 

für „divers und alle anderen Bezeichnungen des Geschlechts, die we-

der unter M noch W fallen“, zu verwenden. Hintergrund der neuen Be-

stimmung in der Universitäts- und Hochschulstatistik- und Bildungs-

dokumentationsverordnung ist ein Urteil des Verfassungsgerichts-

hofs (VfGH) aus dem Vorjahr. Dieses hält fest, dass Menschen, deren  

Geschlecht nicht eindeutig männlich oder weiblich ist, ein Recht auf 

eine entsprechende Eintragung im Personenstandsregister (ZRP) und in 

Urkunden haben.

Diese Neuregelung hat etwa die  Universität Wien zum Anlass ge-

nommen, eine Leitlinie zum geschlechterinklusiven Sprachge-

brauch zu veröffentlichen. „Empfohlen wird der Gender-Stern  

(„Leser*innen“)“. Möglich seien auch Varianten wie der Schrägstrich  

(„Leser/innen“), der Unterstrich „Leser_innen“ oder das Apostroph  

(„Leser'innen“).

„Nicht ausreichend ist es, am Beginn oder am Schluss eines Textes 

darauf hinzuweisen, dass die männliche Form verwendet wird, Frauen 

aber mitgemeint seien" sowie binäre Formulierungen wie das Binnen-I 

oder die Doppelform („Leserinnen und Leser“). (Kurier 2019 17.12.2019)



Heft 1/20 69

Gratis Menstruationsartikel an Uni Graz
An der Uni Graz stehen Spender mit kostenlosen Menstruationsartikel 

bereit – die ÖH möchte so etwas gegen die zusätzliche finanzielle Be-

lastung für Studentinnen tun.

Studentinnen der Universität Graz können sich künftig einiges sparen. 

Die Hochschüler*innenschaft an der Karl-Franzens- Universität in Graz 

konnte durchsetzen, dass an sechs Standorten der Uni kostenlos Mens-

truationsartikel bereitliegen. Finanziert werden die Menstruationsarti-

kelspender von der Universität Graz und der Firma „Erdbeerwoche", die 

nachhaltige Menstruationsprodukte vertreibt.

Die ÖH greift in diesem Zusammenhang auch die unter anderem vom 

Frauenvolksbegehren, geäußerte Kritik auf, dass Menstruationsartikel 

mit 20 Prozent und nicht wie andere notwendige Dingen des täglichen 

Bedarfs mit zehn Prozent besteuert sind. (dieStandard.at 15.01. 2019)

Frauen entgeht Milliardeneinkommen, weil sie  
unbezahlt arbeiten
In der Schweiz haben Frauen jährlich rund 100 Milliarden Franken 

(85 Milliarden Euro) weniger Einkommen als Männer, obwohl sie 

ungefähr gleich viele Stunden wie  Männer arbeiten. Nur ein Vier-

tel der Einkommenslücke ist mit der Lohnlücke bei der bezahlten 

Arbeit zu erklären. Der Rest ist Folge davon, dass Frauen viel mehr 

lebensnotwendige Arbeiten unbezahlt leisten. Ökonomin  Madörin 

fordert ein grundsätzliches Umdenken. Im Kapitalismus fließe Geld 

nur dorthin, wo man Gewinne machen könne. „Überall sonst fehlt 

es.“ Deshalb brauche es für diese Bereiche Geld vom Staat: „Der 

Staat kann Leistungen ermöglichen, die nicht rentabel, aber exis-

tenziell notwendig sind.“

Unter Feministinnen ist die Bezahlung der Hausarbeit jedoch umstrit-

ten. Kritikerinnen sagen, es würde sich in der Praxis um einen „Haus-

frauenlohn“ handeln, der traditionelle Geschlechterrollen zementie-

re. Eine solche „Herdprämie“ entlasse Männer aus der Verantwor-

tung. Man müsse nicht nur darüber diskutieren, ob diese Arbeit be-

zahlt wird, sondern müsse auch darüber sprechen, wer sie macht. 

(Frauensicht.ch 25.06.2019)

Ertrinken lassen – die wahre Schande unserer Zeit
„Das bewusste Ertrinkenlassen von Menschen, denen geholfen wer-

den könnte, zerstört einen der wichtigsten humanitären Grundwerte. 

Die Wiederaufnahme der Operation Sophia bedeutet Verantwortung 

zu übernehmen“ schreibt die Vizepräsidentin des Österreichischen 

Roten Kreuzes, Anja Oberkofler, in einem „Kommentar der Anderen“ 

im Standard vom 12.2.2020.

Eine Studie der European University Florenz „belegt, dass kein zah-

lenmäßiger Zusammenhang zwischen der Seerettung durch NGO 

und der Anzahl der Geflüchteten, die Libyen verlassen, nachweis-

bar ist. […] Wenn Menschen auf der Flucht vor Verfolgung aus ihren 

Heimatländern sind, dann ist kein Meer zu tief, kein Berg zu hoch, 

keine Wüste zu staubig, um das eigene Leben zu retten.“ […] Auf 

die Flüchtlingskonvention kann nicht verzichtet werden. „Aber ein 

völkerrechtlicher Vertrag ist dann das Papier nicht wert, wenn sich 

die Vertragsstaaten aus ihren Verpflichtungen zu entziehen trach-

ten und mit fragwürdigen Argumentationen das Ertrinken von Men-

schen zu rechtfertigen versuchen. Das ist die wahre Schande der 

Menschheit unserer Zeit.“

Schönheit ist ein kapitalistisches Konstrukt
Die Popkultur brachte der Body-Positivity-Bewegung einen Auf-

schwung. Dies bringt Chancen und Risiken für diversere Körper.

Die Vorstellungen davon, was schön ist und was nicht, bewegen sich 

noch immer in einem sehr engen Rahmen. Vor allem von Frauen wird 

noch immer erwartet, dass sie Zeit und Geld in Schönheitsarbeit in-

vestieren, damit sie dem herrschenden  Schönheitsideal näherkom-

men. Doch in den letzten Jahren hat die Body-Positivity-Bewegung 

einen enormen Aufschwung erlebt und engagiert sich dafür, dass 

auch Körper abseits des Ideals als schön gelten: dicke, behaarte, 

ältere oder nicht weiße Körper. „Wichtig ist zu sehen, Schönheit ist 

absolut kein oberflächliches Thema. Es wird gerne als ‚Frauenthe-

ma’ abgetan, aber Schönheit muss man als patriarchales, kapita-

listisches Konstrukt kritisieren, das der Unterdrückung von Frauen 

dient. Und zunehmend auch der von Männern. Verwässerte Teile der  

Body-Positivity-Bewegung, die überhaupt nichts mit ihren radikalen 

Ursprüngen in den 60er- und 70er-Jahren zu tun haben, vermitteln 

tatsächlich: „Du musst halt jetzt einmal an deinem Verhältnis zu dei-

nem Körper arbeiten“, „Jetzt lieb dich doch“. Aber strukturell ändert 

das wenig. Lookismus basiert auf Sexismus, Rassismus und Ageis-

mus – und das kann man nicht auf das Individuum abwälzen.“ (Inter-

view mit Elisabeth Lechner, dieStandard.at 24.12.209)
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Reaktionäre AbtreibungsgegnerInnen  
weltweit aktiv
Reaktionäre AbtreibungsgegnerInnen sind weltweit aktiv. Mit jähr-

lichen sogenannten „1000-Kreuze-Märschen" propagieren sie ein 

sexistisches, homophobes, antisemitisches, rassistisches und ultra- 

religiöses Weltbild. Die organisierten AbtreibungsgegnerInnen ha-

ben dabei  erfreulicherweise mit Gegenwehr seitens Pro-Choice- 

AktivistInnen zu kämpfen. Auch rechten Parteien ist der selbstbe-

stimmte Umgang von Frauen* mit ihrer Gebärfähigkeit ein Dorn 

im Auge. Angesichts des Aufstiegs – bzw. der Regierungsbetei-

ligung – reaktionärer Kräfte gilt es, bereits erkämpfte Fortschrit-

te zu verteidigen. Eine noch weitergehende Kriminalisierung von 

Schwangerschaftsabbrüchen würde nicht weniger bedeuten als 

Zwangs-Schwangerschaften.

Ein Angriff auf die hart erkämpfte Fristenlösung (teilweise 

Straffreistellung von Schwangerschaftsabbrüchen) steht bevor: Der-

zeit macht die Initiative #Fairändern österreichweit mit klassischen 

Anti-Choice-Forderungen mobil – mit Unterstützung von PolitikerIn-

nen aus ÖVP und FPÖ. (radar.squet.net 11.07.2019)

Sexismus in Schweizer Museen
In großen Kunstausstellungen dominieren Werke von Männern. Ei-

nige Schweizer Museen sind daran, das Missverhältnis zu korrigie-

ren.

2019 scheint das Jahr der Künstlerinnen zu sein: Das Museum Tate 

in London zeigt seit Ende April die Kunst weiblicher britischer Künst-

lerinnen der letzten 60 Jahre. Die Werke der Männer wurden für 

einmal abgehängt. Eine Studie in den USA hat ergeben, dass gera-

de einmal 12 Prozent aller Kunstschaffenden in Ausstellungen Frau-

en waren.

Warum aber sind diese Frauen nicht sichtbar in Ausstellungen? Der 

Soziologe  Olivier Moeschler von der Universität  Lausanne vermutet 

als einen der Gründe: „Kunst muss heute provokativ sein und nicht 

mehr nur ästhetisch. Bei Männern wird Provokation von der Gesell-

schaft viel eher akzeptiert, bei Frauen viel weniger.“ Die Verantwor-

tung liegt somit also nicht nur im Kunstbetrieb, sondern bei der ge-

samten Gesellschaft. (swissinfo.ch 07.06. 2019) 

Kriminelle Gewalt an Frauen oft ohne Folgen
Gewalttäter greifen oft zu Waffen und töten Frauen, wenn diese sich 

(endlich) von ihren Peinigern trennen wollen. Aber viele Frauen und 

auch Angehörige von betroffenen Frauen sind oft hilflos und fühlen 

sich in dieser Situation alleingelassen, sagt der Verein Autonome 

Österreichische Frauenhäuser. Benötigt würden 210 Millionen Euro 

pro Jahr. Gefordert wird zudem u.a., dass dauerhaft laufende öffent-

lichkeitswirksame und flächendeckende Bewusstseinskampagnen 

über Warnzeichen einer Gewaltbeziehung, Täterstrategien und Kon-

fliktbewältigungen ins Leben gerufen werden. Eine klare Strafver-

folgung von Gewalttaten an Frauen, inklusive lückenloser Ermittlun-

gen und Beweisführung, Investition in Prävention und beispielswei-

se die Umsetzung der bereits 2013 ratifizierten Istanbul-Konvention 

zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt an Frauen und häuslicher 

Gewalt sind weitere Forderungen. Nicht zu Letzt sollte die Frauen-

helpline gegen Gewalt 0800222555 an möglichst vielen öffentlichen 

Stellen und auch in jedem Haushalt aufliegen, damit betroffene Frau-

en und ihr Umfeld wissen, wohin sie sich bei Gewalt und Trennung 

von einem Gewalttäter wenden können. (aoef.at 08.10.2019)

Aktuelle UNO-Daten über Anzahl und Motiv der weltweiten Mor-

de zeigt alarmierende Entwicklungen. 2017 wurden 87.000 Frauen 

Mordopfer, die meisten durch die Hand ihrer Partner oder Familien-

mitglieder. Auch die Zahlen aus Österreich zeichnen ein düsteres 

Bild: In den vergangenen Jahren gab es einen deutlichen Anstieg.  

(orf.at 08.07.2019)

Noch 95 Jahre
„Es wird noch 95 Jahre dauern, um die Geschlechterlücke in der 

politischen Repräsentanz zu schließen“, heißt es im Global Gender 

Gap Report, einer Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF). „2019 

hatten Frauen 25,2 Prozent der Parlamentssitze (im Unterhaus) und 

21,2 Prozent der Ministerposten.“ (Kurier 17.12.2019) 



Hier die Rückseite des 
Roll Ups „We can do it – 
 Frauenbewegung Österreich“
Die andere Seite des Roll Ups orientiert 
sich am Medium Bild und beschäftigt 
sich unter dem Motto „Backlash“ mit 
dem Aktivismus in frauenbewegten Kon-
texten, passend zum jeweiligen Thema.

Projektteam feminism loaded:
Lisa Gensluckner, Katerina Haller, 
Monika Jarosch, Gabi Plattner,  
Angelika Schafferer.

Gefördert durch das Land Tirol im Rah-
men von TKI open 16, von der Stadt Inns-
bruck im Rahmen von stadt_potenziale, 
dem Bundeskanzleramt Kunst und Kultur 
sowie der Österreichischen Gesellschaft 
für Politische Bildung – ÖGPB.

Frauen der „Aktion 144“ vor dem Goldenen 
Dachl in Innsbruck. 

Mit einer Unterschriftenaktion, initiiert von Doris 
Linser, engagierten sich die Frauen bereits 1971
gegen das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs  
– damals ein sehr tabuisiertes und zentrales  
Thema der Zweiten Frauenbewegung.
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Aktion im Rahmen des Projektes 
„Ausgetrickst und eingenommen. 
Eine feministische Raum-Pflege in
2 Arbeitsgängen“– mit bedruckten 
Vorhängen wurden feministische
Botschaften in der Öffentlichkeit 
platziert. ArchFem, Innsbruck 2006.
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Kreativer Protest der „Zornigen Frauen“, Innsbruck 
2010, um auf den geringen Stellenwert von Frauenpolitik 
hinzuweisen. Immer wieder müssen Fraueneinrichtungen 
und Fraueninitiativen im Sozial-, Bildungs- und 
Kulturbereich um das finanzielle Überleben kämpfen.
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In feministischen und frauenbewegten Kontexten 
bleiben Frauen mit Behinderungen oft unsichtbar.
Umso wichtiger war und ist es, wenn sie selbst auf 
ihre spezifischen Lebensrealitäten aufmerksam
machen und mehr Sensibilität für Unterschiede und 
mehrfache Diskriminierungen (als Frau und als
Mensch mit Behinderung) einfordern.       
                     www.ninlil.at
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Das „Mobile Denkmal gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen“ (2014) wurde erweitert durch von Frauen und 
Mädchen beschriftete Bodensticker. Diese wurden in 
der Innsbrucker Innenstadt verklebt. Erst durch die Zweite 
Frauenbewegung wurde Gewalt gegen Frauen zu einem 
öffentlich verhandelten Problem, mit dem sich auch die 
Politik beschäftigen musste.
                 www.archfem.net
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Das erste „Frauenvolksbegehren“ 
fand 1997 statt: 645.000 
Menschen forderten von der 
Politik die Verankerung gleicher 
Rechte und den Abbau der 
Benachteiligung von Frauen. 
„20 Jahre nach dem ersten 
Frauenvolksbegehren müssen wir 
feststellen, dass sich wenig
geändert hat“, so eine Aktivistin 
des zweiten Frauenvolksbegehrens, 
das für 2018 geplant ist.

   

„Die Frauen werden erst ihre Emanzipation 
erlangen, wenn sie selbst aus eigener Kraft 
darum kämpfen.“

Adelheid Popp
österreichische Frauenrechtlerin und Sozialistin (1869-1939)
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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 zu 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


