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Buchpräsentation. Bilder. Texte. 
Dr.in Hanna Hacker stellt Ihr neues Buch vor:
Norden. Süden. Cyberspace – Text und Technik ge-
gen die Ungleichheit 

Termin:  Montag, 21. Jänner 2008, 
 18:00 Uhr (Büchertisch ab 17:30 Uhr) 
Ort:  ICT&S Center (Universität Salzburg)
        Wiener Philharmonikergasse (Eingang neben Triangel) 

Technikpolitik? Hat sich unter dem Zeichen „Gender and ICTs“ 
ganz unfeministisches Lobbying längst erfolgreich etabliert? 
Wie funktionieren widerständige Netz-Praktiken?
Hanna Hackers Buch „Norden. Süden. Cyberspace.“ unter-
sucht in feministischer und postkolonialer Perspektive den 
Überschneidungsbereich von Technowissenschaften, Cyber-
philosophien und internationaler Entwicklung für den Zeitraum 
zwischen 1995 und 2005. Ein Schwerpunkt liegt auf Subsa-
hara-Afrika und auf Initiativen österreichischer AkteurInnen. 
Zu Wort (und ins Bild) kommen NGO-VertreterInnen, Medien-
künstlerInnen, WissenschaftsdokumentarInnen, NetzaktivistIn-
nen und EntwicklungspolitikerInnen.

Die Autorin stellt Ergebnisse dieser Text- und Bildanalysen zur 
Diskussion.
Im Anschluss laden wir zu einem kleinen Buffet.

Editorial • Buchpräsentation Hanna Hacker • Rechtliche Stellung gleichge-
schlechtlicher Paare • Homosexualität in der Literatur • Kurzinterviews • Gleich-
geschlechtliche Lebensformen als Spielball der Politik • HOSI • Stichwort• 
Film Fire • Johanna Moosdorf • Veranstaltungstipps • Lektüre-Empfehlungen 

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

es freut mich den ersten Newsletter der Gender Studies Stu-
dierenden im Jahr 2008 präsentieren zu können.  Als Schwer-
punkt behandeln wir diesmal das Thema „Gleichgeschlecht-
liche Partnerschaften“. 
Mit der Betrachtung der rechtlichen Stellung von gleichge-
schlechtlichen Partnerschaften in Österreich, möchte ich 
dieses Thema eröffnen. Die Entwicklung lesbischer Literatur 
und die Probleme, mit denen Autorinnen zu kämpfen hat-
ten, die über das Thema Homosexualität schrieben, schildert 
Bernadette Gotthard unter dem Titel „Homosexualität in der 
Literatur“. 

Barabara Baresch hat für uns zwei Paare, nämlich ein les-
bisches und ein schwules Paar, über Ihre Erfahrungen, Pro-
bleme und Wünsche, die ihre sexuelle Orientierung mit sich 
bringt, befragt. „Gleichgeschlechtliche Lebensformen als 
Spielball der Politik“ heißt der Titel, unter dem Gundula Göbel 
die Ansichten der verschiedenen Parteien zur Stellung gleich-
geschlechtlicher Partnerschaften kritisch hinterfragt. 

Die Vorsitzende der HOSI Salzburg, Johanna Reidel-Mathias, 
gewährt uns Einblick in die Arbeit und Angebote der HOSI 
Salzburg. Ursula Vieider befasst sich mit dem Film „Fire“ der 
Regisseurin Deepa Meetha und erzählt uns von ihren Eindrü-
cken. In der Serie besondere Frauenpersönlichkeiten stellt uns 
Bernadette Gotthardt das Leben und Wirken der Schriftstelle-
rin Johanna Moosdorf vor und setzt sie sich mit dem Thema 
lesbische Liebe in dem Moosdorf-Roman „Freundinnen“ aus-
einander.
Die Vorstellung des Archivs der Frauen- und Lesbenbewegung 
„Stichwort“, sowie interessante Buch-, Film- und Veranstal-
tungstipps schließen diesen Newsletter ab.

Ich möchte alle interessierten Redakteurinnen und Redak-
teure ganz herzlich zur nächsten Redaktionssitzung am Don-
nerstag, den 6. März 2008 einladen, die um 18:00 Uhr im 
gendup, Kaigasse 17, 1. Stock stattfindet. Vorkenntnisse sind 
hiezu keine notwendig. Nähere Informationen findet ihr auf 
unserer Homepage: www.uni-salzburg.at/gendup.

Außerdem danke ich allen Redakteurinnen und Redakteuren 
für die gute Zusammenarbeit, wünsche allen Leserinnen und 
Lesern ein spannendes Lesevergnügen und ein erfolgreiches 
Jahr 2008!

Ingrid Schmutzhart

Digitale Kluft, Cybermedien, globale 
Ungleichheiten: die Stichworte eröff-
nen ein Themenfeld, auf dem sich 
vielfältig streiten lässt. Wen verzaubern 
neue Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, als wären sie ein 
magisches Zeichen für internationalen 
Entwicklungsfortschritt? 
Auf welche Weise bestimmen „Frau-
en“, „Jugend“, „ethnische Minder-
heiten“ sich selbst als die wichtigs-
ten Zielgruppen der Medien- und  

Die Autorin: 
Hanna Hacker, Jahrgang 1956, ha-
bilitierte Soziologin; Studium an der 
Universität Wien und an der FU Ber-
lin. Lehre an österreichischen Universi-
täten, an der Central European Univer-
sity (Budapest) und an der Université 
Yaoundé I (Kamerun); Berufserfahrung 
in der Entwicklungszusammenarbeit.
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Die rechtliche Stellung 
gleichgeschlechtlicher 
PartnerInnenschaften
Ingrid Schmutzhart

Alle Menschen, deren sexuelles Interesse in erster Linie auf Per-
sonen ihres gleichen Geschlechtes gerichtet ist und die vorwie-
gend oder ausschließlich mit Menschen gleichen Geschlechts 
eine Liebes- bzw. Lebensbeziehung eingehen, werden – an-
ders als im allgemeinen Sprachgebrauch – als homosexuell 
bezeichnet. Somit sind mit homosexuellen Personen lesbische 
Frauen und schwule Männer gemeint.
Unter sexueller Orientierung versteht man ganz generell die 
sexuelle Attraktion von und zu einer Person des anderen Ge-
schlechts (heterosexuell) oder des gleichen Geschlechts (ho-
mosexuell) oder zu beiden Geschlechtern (bisexuell). 

In Österreich, im Gegensatz zu etwa Niederlande und Belgien, 
ist eine Eheschließung zwischen zwei Personen gleichen Ge-
schlechts rechtlich unmöglich und begründet keine ehelichen 
Wirkungen. Hier liegt – nach geltendem Recht – eine „Nichte-
he“ vor, die auch nicht geheilt werden kann. Also sind vor dem 
Gesetz gleichgeschlechtliche Paare grundsätzlich Fremde.
In den letzten Jahren gab es aber bereits einige rechtliche Ver-
besserungen: 
1998 wurde der Angehörigenbegriff erweitert und in § 72 (2) 
Strafgesetzbuch und § 152 Strafprozessordnung auf gleichge-
schlechtliche LebenspartnerInnen ausgeweitet (Streichung des 
Wortes „verschiedengeschlechtlich“). Das Entschlagungsrecht 
oder die Zeugnisverweigerung zugunsten eines oder einer 
Angehörigen, sowie bestimmte nicht strafbare Delikte im Fa-
milienkreis gelten daher auch für homosexuelle Paare. Damit 
wurden erstmals im österreichischen Rechtssystem gleichge-
schlechtliche PartnerInnenschaften anerkannt. 
Im März 2002 beschloss der Nationalrat ein neues Wohnungs-
eigentumsgesetz, das am 1. Juli 2002 in Kraft trat. Seither 
können zwei Personen gemeinsam Wohnungseigentum erwer-
ben und sich gemeinsam ins Grundbuch eintragen lassen, also 
auch ein lesbisches oder ein schwules Paar. Vorher war diese 
Möglichkeit ausschließlich auf Ehepaare beschränkt. 
Im Mietrechtsgesetz haben „Lebensgefährten“ ein Eintrittsrecht 
in den Mietvertrag der verstorbenen Partnerin oder des Part-
ners bei dringendem Wohnbedürfnis (wer mit dem bisherigen 
Mieter oder der Mieterin mindestens drei Jahre hindurch in 
der in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichteten 
Haushaltsgemeinschaft gelebt hat oder die Wohnung gleichzei-
tig bezogen wurde). Diese Regelung steht auch homosexuellen 
Paaren zu (Urteil Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 
im Fall Karner vs. Austria 2003). 
§ 382b Exekutionsordnung (EO) in der Fassung der EO-No-
velle 2003 enthält eine sprachliche Änderung des Begriffs der 
Lebensgemeinschaft, die auch die Lage gleichgeschlechtlicher 
Paare berücksichtigt. Auch § 250 EO ist nunmehr einer neu-
tralen Auslegung zugänglich.
Seit 1. Juli 2004 ist durch die Umsetzung der EU-Richtlinie 
78/2000 im neuen Gleichbehandlungsgesetz bzw. im novel-
lierten Bundesgleichbehandlungsgesetz sichergestellt, dass 
verschieden- und gleichgeschlechtliche LebenspartnerInnen in 
der Arbeitswelt gleich zu behandeln sind, d. h. ein Verbot der 
Diskriminierung in der Arbeitswelt aufgrund des Geschlechts, 
sexueller Orientierung, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Religi-
on, Weltanschauung (Begründung und Beendigung Arbeits-

verhältnis, Entgelt und freiwillige Sozialleistungen, Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, Umschulungen, beruflicher Auf-
stieg, ArbeitnehmerInnen Organisationen, Zugang zu selbst-
ständiger Erwerbsarbeit, sowie Gebot geschlechtsneutraler 
Ausschreibung). Das hat z. B. zur Folge, dass nunmehr die 
Dienstfreistellung zur Pflege kranker bzw. zur Begleitung ster-
bender Angehöriger auch für gleichgeschlechtliche Lebens-
partnerInnen gemäß § 16 (1) Urlaubsgesetz und § 14a (1) 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) in Anspruch 
genommen werden kann. Auch nach § 24 (2) Angestelltenge-
setz ist der gleichgeschlechtliche Lebensgefährte aufgrund der 
EU-Richtlinie jetzt gleichgestellt: Diese Bestimmung regelt den 
Aufschub bei der Räumung einer Dienstwohnung durch die 
Angehörigen, die bisher im gemeinsamen Haushalt mit dem 
verstorbenen Mieter gelebt haben.
Im Erbrecht sind gleichgeschlechtliche LebenspartnerInnen 
ebenfalls benachteiligt. Sie sind im Todesfall des Partners oder 
der Partnerin nur dann erbberechtigt, wenn ein Testament vor-
liegt. Ihnen steht auch kein Pflichtteil zu. 
Es besteht auch kein Recht für homosexuelle Paare auf ge-
genseitigen Unterhaltsanspruch (nur für EhegattInnen in § 90 
ABGB und § 66 EheG) oder Hinterbliebenenpension. 
Ein ausdrückliches Recht auf Familienzusammenführung 
nach den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht 
ebenfalls nur für EhegattInnen, nicht jedoch für homo- und 
heterosexuelle LebenspartnerInnen. Auch hier besteht für 
lesbische und schwule Paare keine Möglichkeit, der Partne-
rin bzw. dem Partner durch Heirat einen legalen Aufenthalt 
zu ermöglichen. In der Praxis ist es für eine österreichische 
Staatsbürgerin oder Staatsbürger bzw. eine Ausländerin oder 
Ausländer mit Aufenthaltsrecht in Österreich sehr schwierig, 
für ihre gleichgeschlechtliche Partnerin oder seinen Partner aus 
einem Nicht-EWR-Land eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilli-
gung für Österreich zu bekommen. Allerdings bringt das 2005 
beschlossene Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), 
das am 1. Jänner 2006 in Kraft getreten ist, kleine Verbesse-
rungen in diesem Bereich. 
Nach dem Fortpflanzungsmedizingesetz sind alleinstehende 
Frauen und Frauen in einer lesbischen Beziehung von der In-
anspruchnahme einer künstlichen Befruchtung ausgeschlos-
sen. 
Gleichgeschlechtliche Paare können sich die elterliche Verant-
wortung für das leibliche Kind eines Partners nicht teilen, aber 
es besteht die Möglichkeit der Betrauung mit Sorgerecht als 
„Pflegeelternteil“ bei Tod der sorgeberechtigten Person (meis-
tens die Mutter).  
Ebenfalls ist es gleichgeschlechtlichen Paaren gesetzlich nicht 
möglich, gemeinsam ein Kind zu adoptieren (§179 ABGB: An-
nahme eines Kindes durch mehr als eine Person ist nur zuläs-
sig, wenn die Annehmenden verheiratet sind; auch die Stief-
kindadoption bleibt somit Ehegatten vorbehalten).
Eine weitere Diskriminierung besteht beim Alleinverdienerab-
setzbetrag, den eine Partnerin oder ein Partner in einer gleich-
geschlechtlichen Beziehung nicht in Anspruch nehmen kann. 
Ansonsten bestehen Diskriminierungen bei diversen steuer-
lichen Absetzmöglichkeiten für außergewöhnliche Belastun-
gen, deren Inanspruchnahme auf EhegattInnen beschränkt ist 
(etwa durch eine körperliche Behinderung des Ehegatten, die 
Unterhaltsverpflichtung im Trennungsfall oder andere Mehrbe-
lastungen).
Wie sich zeigt, sind nun erste Schritte zur Gleichstellung gleich-
geschlechtlicher Paare in Österreich vollzogen, ein weiter Weg 
liegt aber noch vor uns.

http://www.hosiwien.at/?page_id=33
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Homosexualität in der Literatur
Bernadette Gotthardt

Während von juristischer, medizinischer, soziologischer, psy-
chologischer und theologischer Seite eine teilweise erstaunli-
che Fülle von Gesamtdarstellungen und Einzeluntersuchungen 
über Homosexualität und Homosexuelle vorliegt, ist die Lite-
ratur über die Tradition deren literarischer Darstellung weniger 
reichhaltig und profund. Dies hängt sicherlich mit der noch 
immer bestehenden Tabuisierung der Homosexualität zusam-
men, aus welchem Grund „homosexuelle Literatur“ beispiels-
weise an Schulen schlichtweg ignoriert und ausgeklammert 
wird. Dennoch ist zumindest in der wissenschaftlichen Fach-
literatur ein vermehrtes Interesse erkennbar.
Aus der Ausklammerung und dem Ignorieren literarischer 
Darstellungen von Homosexualität ergab sich ein circulus vi-
tiosus, in welchem schließlich auch die Literatur wesentlich 
zur Propagierung von Heterosexualität und zum Verschwei-
gen bzw. der Entstellung von Homosexualität beitrug. Autoren 
und Autorinnen, die entweder selbst homosexuell waren oder 
das tabuisierte Thema homosexuellen Begehrens aufgriffen, 
wurden samt ihrer Werke von der traditionellen Literaturge- 
geschichtsschreibung ignoriert oder folgenreich kritisiert. 
Trotzdem wurde dieses Thema immer wieder aufgegriffen, 
vorwiegend von männlichen Autoren, die über männliche Ho-
mosexualität schrieben. Denn zum einen war die Schwulen-
bewegung Deutschlands seit der Gründung 1897 von vorn-
herein mit Literatur und dem Literatursystem verknüpft. (Die 
Gründer waren zum Teil selbst literarisch tätig). 

son-Lauritz 1999, S. 180).
  
Schreibende Frauen hingegen, welche noch dazu weibliche 
Homosexualität thematisierten, befanden sich in einer weit 
misslicheren Lage als ihre männlichen Kollegen, wenngleich 
auch diese um Akzeptanz kämpfen mussten.

Frauen – Literatur – Geschichte

Auch in der Literaturgeschichte zeichnen sich Frauen vor 
allem durch Nichterwähnung aus, wenngleich sie als be-
schriebene Objekte, als Thema oder Musen durchaus stets 
präsent und wichtig waren. Auch hier erwies sich die (Litera-
tur-)Geschichtsschreibung als eine Überlieferung männlicher 
Kultur. Mit der strapazierten Behauptung, es sei die „natür-
liche Bestimmung“ der Frauen, Kinder zu gebären und auf-
zuziehen, wurde Frauen ein Lebensbereich zugewiesen, der 
ihnen weder Zeit noch Kraft für eine literarische Tätigkeit ließ. 
Zudem war Frauen der Zugang zu Bildung lange verwehrt. 
Als Trivialliteratur abgetan, wurde weiblichen literarischen 
Produktionen grundsätzlich keine Aufnahme in den Kanon 
zuteil. 
 

In der Ausschließung aus dem tradierten literarischen Kanon ist 
der nachträgliche, speziell auf Literatur von Frauen gerichtete 
Blick begründet. Doch zugleich finden bei der Konstruktion einer 
Geschichte der Frauenliteratur wieder Ausschließungspraktiken 
statt: Setzten sich feministische Literaturwissenschaftlerinnen 
zu Beginn der 70er-Jahre in erster Linie das Ziel, die Bezie-
hungen zwischen Männern und Frauen sowie die Frauenbilder 
in Texten zu analysieren und blieb der Geschlechtsunterschied 
auch noch in den 80er-Jahren das bestimmende Prinzip der fe-
ministischen Literaturwissenschaft, so führte dies im Zuge der 
Wiederentdeckung und Neubewertung der Frauenliteratur – im 
Sinne einer Literatur von Frauen – zu einer erneuten Ausblen-
dung des Lesbischen. Der Begriff „Frauenliteratur“ kam nicht 
zuletzt deshalb in Verruf. Man erkannte: Will man damit eine 
Gattung oder ein Phänomen bezeichnen und konstruieren, die 
„Besonderheiten“, das „Wesen“ festlegen, so ist dies ebenso 
normativ, festschreibend und eben auch ausgrenzend. 

Lesbische Literaturwissenschaft

Die lesbische Literaturwissenschaft entstand somit vorwie-
gend aus Unzufriedenheit mit den heterosexistischen Voraus-
setzungen der feministischen Literaturwissenschaft. Es galt, 
eine „doppelt ausgeblendete literarische Tradition“ sichtbar zu 
machen. Die Möglichkeiten der Ausgrenzung waren vielfältig 
und reichten von der Nichtpublikation in diversen Medien, der 
Nichtaufnahme in Anthologien und Schulbüchern, Nichtrezen-
sion und Nichtvergabe von Literaturpreisen und -stipendien bis 
zur falschen Einordnung im Buchhandel. So wurde etwa Johan-
na Moosdorfs Roman Die Freundinnen, auf den später näher 
eingegangen werden soll, in einer Hamburger Buchhandlung in 
die Pornoecke eingereiht und somit lediglich Rezipienten und 
Rezipientinnen pornographischer Inhalte zugängig gemacht. 
Die Schaffung von Frauenverlagen, Frauenzeitschriften und 
Frauenbuchläden auf Initiative der Frauenbewegung veränderte 
in dieser Hinsicht den Literaturmarkt entscheidend: Zunehmend 
konnten auch Texte mit lesbischem Inhalt publiziert werden.
Erst Mitte der 80er-Jahre begannen sich Konturen eines litera-
turwissenschaftlichen und theoretischen Diskurses abzuzeich-
nen, der spezifisch auf „das Lesbische“ gerichtet ist. 
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Oscar Wilde, 1852-1900 
Quelle: http://academic.brooklyn.cuny.edu/history/
virtual/portrait/o-wilde.jpg, 10.12.2007

Zum anderen waren seit 
1895 rund um die Londo-
ner Prozesse gegen Oscar 
Wilde öffentliche Diskussi-
onen entstanden. Eine erste 
„schwule Literaturgeschich-
te“ erschien in diesem Klima 
bereits 1896 (Ludwig Frey: 
Der Eros und die Kunst. 
Ethische Studien. Vgl. Keil- 
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Kurzinterview
Barbara Baresch

Die folgenden, beiden Interviews beziehen sich auf die 
Lebensgemeinschaften homosexueller Paare und ihrer 
immer noch rechtlichen Ungleichstellung. Sie geben Einblick 
in die Wünsche und Vorstellungen gleichgeschlechtlicher 
PartnerInnenschaften. Befragt wurden ein lesbisches und ein 
schwules Paar. (Namen geändert)

Kurzinterview mit Katharina und Lolita 

Wann wurde dir bewusst, dass du homosexuell bist?
Katharina: Ich war noch in der Volksschule. Mit ca. 11 Jahren 
war mir bewusst, dass ich mir nur eine Beziehung mit dem 
gleichen Geschlecht vorstellen und wünschen könnte.
Lolita: Als ich noch ein Teenager war mit ca. 15 Jahren, 
war mir schon bewusst, dass ich starkes Interesse nach 
dem gleichen Geschlecht empfinde. Ich konnte mir jedoch 
damals nicht vorstellen, eine gleichgeschlechtliche Beziehung 
einzugehen. Das änderte sich dann mit ca. 20 Jahren.

Wie reagiert(e) deine Familie und dein Umfeld auf deine 
Homosexualität?
Katharina: Mein soziales Umfeld (FreundInnen, Arbeits-
kollegInnen) reagierte sehr positiv und verständnisvoll. Meine 
Familie reagierte nicht so erfreut und es wurde ein langer 
Prozess der Anerkennung, der sich bis jetzt noch vollzieht.
Lolita: Meine Familie reagierte mit Akzeptanz meines Glückes 
willen, dennoch sind sie mit meiner sexuellen Orientierung 
nicht glücklich. Mein Freundeskreis zeigte keine Probleme 
damit.

Was ist dein größter Wunsch?
Katharina: Ich wünsche mir die gleichen Rechte für 
Homosexuelle wie für Heterosexuelle. Eine Möglichkeit, mein 
Leben so normal wie möglich zu leben. 
Lolita: Mein größter Wunsch ist es endlich frei sagen zu 
können „ich bin lesbisch“, ohne dabei das Gefühl zu haben, 
dass ich anders bin. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch 
beide Seiten annehmen kann. 

Wie stellst du dir eure gemeinsame Zukunft vor?
Katharina: Ich stelle mir meinen Wunsch vor und möchte 
eine anerkannte LebenspartnerInnenschaft (Ehe) mit Kindern 
führen. Ich möchte mein Leben als vollständiges, anerkanntes 
und nicht benachteiligtes Mitglied auf Grund meiner sexuellen 
Orientierung genießen können.
Lolita: Ein gutes Gefühl wäre es, zu wissen, dass ich nicht 
mehr für meine sexuelle Orientierung kämpfen muss, sondern 
endlich ICH sein kann mit allen Seiten und dafür keine langen 
Erklärungen abgeben muss.

Denkst du an Heiraten?
Katharina: Wenn ich in meiner Beziehung glücklich bin, dann 
denke ich wie viele andere Menschen auch an eine Heirat. 
Lolita: Die Heirat sehe ich als einen glücklichen und liebevollen 
Moment, den ich mit meiner Partnerin teilen möchte.

Wünschst du dir Kinder?
Katharina & Lolita: In unserer jetzigen Situation wünschen wir 
uns Kinder. Die PartnerInnenschaft ist stabil und der Wunsch 
nach dem Gleichen ist vorhanden. Wäre die PartnerInnenschaft 
nicht stabil, würde dieser Wunsch nicht existieren.

Fühlst du dich heterosexuellen Paaren gegenüber (rechtlich) 
benachteiligt?
Katharina: Ja, in rechtlichen Dingen wie Versicherungen, 
Förderungen, Ehe und Kinder. Das Abschließen von 
gemeinsamen Verträgen als anerkanntes gleichgeschlechtliches 
Paar ist kaum möglich.
Lolita: Ja, ich finde dass die Kirche und die Medien gemeinsam 
gegen die Gleichstellung kämpfen.

Würdest du ins Ausland (z. B. Holland) fahren, um dort 
deine/eure Beziehung legitimieren zu können?
Katharina: Ich könnte meine Beziehung in Deutschland 
legitimieren lassen, jedoch hätte ich damit keinerlei Nutzen 
in Österreich. Es hätte somit nur persönlichen Wert, den die 
Legitimierung ja ohnehin für mich hat. Ohne Anerkennung bzw. 
die Vorteile einer Partnerschaft und Ehe empfinde ich sie als 
nutzlos.
Lolita: Nein, für mich ist die Legitimierung universal. Ich würde 
nicht, nur um heiraten zu können, nach Holland fahren. Die 
Heirat müsste überall als rechtlich gültig angesehen werden, 
damit ich das machen würde.

Würdest du versuchen, ein Kind aus dem Ausland zu 
adoptieren, um ggf. deinen/euren Kinderwunsch zu erfüllen?
Katharina & Lolita: Wenn die Möglichkeit nach eigenen Kindern 
nicht gegeben ist und wir welche möchten, würden wir alle Wege 
gehen bzw. versuchen, um ein Kind adoptieren zu können. Das 
Land, aus dem wir das Kind adoptieren würden, spielt keine 
Rolle, sofern es mit rechtlich gültigen Schritten passiert.

Kennst du homosexuelle Paare, die ein Kind haben? 
Katharina: Nein, ich kenne keine homosexuellen Paare, die 
gemeinsam ein Kind haben. Meine Erfahrung bezieht sich 
lediglich auf Paare, die schon Kinder mit in die Partnerschaft 
gebracht haben. 
Lolita: Nein, ich kenne keine homosexuellen Paare, die 
gemeinsam ein Kind haben.

Foto: Peter Kainz
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Würdest du ins Ausland (z. B. Holland) fahren, um dort dei-
ne/eure Beziehung legitimieren zu können?
Tom: Ja, da es für mich keinen Unterschied macht, hier in 
Österreich oder irgendwo anderes verheiratet zu sein. Es geht 
dabei mehr um das Gefühl, dass man auch auf dem Papier ein 
Paar ist; dass wo steht, dass man sich liebt und ewig zu lieben 
versuchen will. Das einzige, was an einer Auslandshochzeit 
stört, ist, dass sie in Österreich nicht akzeptiert wird, was ja 
doch sehr wichtig wäre!
Chris: Nein. Da ich unter anderem mit einer Ehe auch vor an-
deren ein Zeichen setze: „Wir beide gehören zusammen“ und 
dazu möchte ich nicht ins Ausland „flüchten“ müssen.

Würdest du versuchen, ein Kind aus dem Ausland zu adop-
tieren, um ggf. deinen/euren Kinderwunsch zu erfüllen?
Tom: Eventuell, sobald es einige Faktoren wie beispielsweise 
die Gesellschaft oder die Finanzen zulassen.
Chris: Nein, da ein homosexuelles Elternpaar mit ihrem Kind 
gesellschaftlich in Österreich nicht anerkannt und akzeptiert 
wird und somit vorbelastet sein wird.

Kennst du homosexuelle Paare, die ein Kind haben? 
Tom & Chris: Nein.

Zusammenfassung

Beide Paare bemängeln insbesondere die rechtlich sehr be-
grenzten Möglichkeiten und die nicht vorhandene rechtliche 
Absicherung homosexueller PartnerInnenschaften. Die Inter-
viewten fühlen sich von der Öffentlichkeit nicht vollständig 
akzeptiert. Sie fühlen sich teilweise ausgegrenzt und „anders“ 
aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. 

In Österreich besteht dringender Handlungsbedarf im Bereich 
der rechtlichen Gleichstellung homosexueller Paare. Neue 
Gesetze müssen eine Eheschließung und eine Adoption von 
Kindern für homosexuelle Paare ermöglichen. Aber auch die 
„moderne“ Lebensform der nicht verheirateten Lebenspartner-
Innenschaft, egal ob homosexuell oder heterosexuell, muss 
rechtlich vermehrt legalisiert und abgesichert werden.
Homosexuelle Paare sollen mit ihrer PartnerInnenschaft, als ei-
ner weiteren Möglichkeit des Zusammenlebens, Anerkennung 
im Bewusstsein der Gesellschaft finden und diese so wie hete-
rosexuelle Paare gestalten und öffentlich leben dürfen.

Kurzinterview mit Tom und Chris

Wann wurde dir bewusst, dass du homosexuell bist?
Tom: Ich habe mit 10 Jahren gemerkt, dass ich mich für das 
gleiche Geschlecht interessiere.
Chris: Mit 23 Jahren wurde es mir bewusst, allerdings hatte 
ich bereits seit ich 11 Jahre alt bin sexuelle Kontakte mit dem 
gleichen Geschlecht.

Wie reagiert(e) deine Familie und dein Umfeld auf deine 
Homosexualität?
Tom: Meine Familie war schockiert und verärgert. Sie hat 
meine sexuelle Orientierung aber mit der Zeit akzeptiert. 
Mein Freundeskreis reagierte verständnisvoll, offen und 
entgegenkommend.
Chris: Meine Familie war zunächst traurig, enttäuscht, dann 
brachte sie mir Verständnis entgegen. Meine FreundInnen 
waren in keinster Weise schockiert oder voreingenommen. Ich 
bin erfreut über die Offenheit und dankbar für die Ehrlichkeit, 
die sie mir entgegengebracht haben. 

Was ist dein größter Wunsch?
Tom & Chris: Wir möchten uns als homosexuelles Paar auf 
offener Straße genauso zeigen können wie jedes heterosexuelle 
Paar, ohne dass wir blöd angeschaut oder angemacht 
werden.

Wie stellst du dir eure gemeinsame Zukunft vor?
Tom: Ein gemeinsames Leben zu führen, mit allen Rechten 
und natürlich auch Pflichten wie bei jedem Heteropaar, so 
stelle ich mir meine Zukunft vor.
Chris: Meine Zukunftspläne sind nicht anders als bei jedem 
heterosexuellen Paar.

Denkst du an Heiraten?
Tom: Ja.
Chris: Ja, wenn es die Gesetzlage in Österreich irgendwann 
zulässt.

Wünschst du dir Kinder?
Tom: Ja, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist – ge-
sellschaftlich und finanziell – dann möchte ich schon Kinder 
haben.
Chris: Eventuell.

Fühlst du dich heterosexuellen Paaren gegenüber (recht-
lich) benachteiligt?
Tom: JA! In der Öffentlichkeit, da auch die Exekutive und 
andere derartige Einrichtungen teilweise noch voreingenom-
men sind. Und vor dem österreichischen Bundesgesetz, da es 
kaum eine rechtliche Sicherheit für homosexuelle Paare gibt, 
sei es Hochzeit, Beihilfen usw.. 
Chris: Ja, da ein homosexueller Partner NIRGENDS als Le-
benspartner anerkannt wird. 

 



�

Lebensformen als Spielball 
der Politik                                         

Gundula Göbel

Was wir seit den Kinderschuhen der Menschheitsgeschichte 
kennen, nämlich die Praxis gleichgeschlechtlicher Sexuali-
tät, ist je nach Zeitgeist „unspektakulär normal“ oder „höchst 
verwerflich“. Bereits die Alten Griechen kannten gleichge-
schlechtliche Sexualpraktiken, seit dem Einfluss von Main-
stream-Interpretationen des Alten und Neuen Testaments auf 
Generationen von Menschen ist Homosexualität als „nicht 
kompatibel“ mit der christlichen Morallehre etabliert. 

Im 20. Jahrhundert wich die vergleichsweise tolerante Phase 
der 1920er Jahre dem aufkeimenden Nationalsozialismus, 
welcher Homosexualität gleichsam als „entartet“ definierte 
und entsprechend abstrafte. 

Während einige europäische Staaten bereits in den 1990er 
Jahren eine Institutionalisierung gleichgeschlechtlicher Part-
nerInnenschaften vollzogen, ist in Österreich die Frage nach 
der rechtlichen Behandlung gleichgeschlechtlicher Partner-
Innenschaften ein dominantes Thema der Innenpolitik und 
beständiger Zankapfel zwischen den Parteien verschiedenster 
coleurs. 

Zentrale Frage hierbei ist, ob der Familienbegriff lediglich auf 
eine biologische Reproduktionsfamilie anzuwenden ist, oder 
ob der Familienbegriff auszuweiten bzw. gegebenenfalls neu 
zu definieren ist, denn wie der Zeitgeist uns lehrt, ist die 
„klassische Familie“ respektive Vater, Mutter, Kind eher das 
Auslaufmodell, AlleinerzieherInnen, Patch-work-Konstellati-
onen und gleichgeschlechtliche Partnerschaften bereichern 
das Spektrum möglicher Lebensformen. Singlehaushalte sind 
zwischenzeitlich bereits die häufigste Haushaltsgröße. 

Grundsätzlich scheint zu gelten, je weiter „links“ sich eine 
Partei verortet, desto aufgeschlossener ist sie der Idee der 
völligen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher PartnerInnen-
schaften. 
   
Nicht mehr Heterosexualität als Norm und Homosexualität als 
Abweichung von der Norm sondern der Anspruch, Lebens-
gemeinschaften rechtlich gleichzustellen, unabhängig davon, 
welcher sexuellen Orientierung die Mitglieder dieser Lebens-
gemeinschaft anhängen. Eine solche rechtliche Lösung schla-
gen die Grünen in ihrem Grundsatzprogramm von 2001 vor.

Die SPÖ drängt auf eine rasche Lösung der anhängigen Causa 
und hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, welcher eine am 
Standesamt eingetragene gleichgeschlechtliche PartnerInnen-
schaft vorsieht. Auch wenn der Entwurf Verweise auf das Ehe-
recht vermeidet, orientiert er sich in vielen Bereichen daran. 
So trifft das Homo-Paar im Wesentlichen die gleichen zivil-
rechtlichen Pflichten (Beistandspflicht, Unterhaltsrecht, ect.) 
und erhält die gleichen Rechte wie verheiratete Personen. Be-
absichtigt ist hierbei die Vermeidung von Diskriminierung.

2005 trat die damalige BZÖ-Justizministerin Karin Gastinger 
für eine Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemein-
schaften ein, dies vor dem Hintergrund einer Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofs, diskriminierende Bestimmungen zur 
Mitversicherung von Lebensgefährtinnen im ASVG aufzuheben. 
Vielen in ihrer Partei war die Ministerin zu liberal, BZÖ-Chef 
Westenthaler sprach im Juni 2006, also im Vorfeld der Natio-
nalratswahlen ein klares Nein zur Homo-Ehe. 
 
Die ÖVP hat (möglicherweise unter Eindruck ihrer erlittenen 
Wahlniederlage im Oktober 2006) eine graduelle Anpassung 
ihrer Position erarbeitet. Während sich noch 2001 ÖVP Justiz-
sprecherin Maria Fekter mit den Worten „Wir können uns eine 
Homo-Ehe nicht vorstellen“ äußerte, wagte die Partei im Sep-
tember 2007 einen Entwurf für ein PartnerInnenschaftsgesetz, 
legt jedoch Wert darauf, dass der Begriff „Ehe“ heterosexuellen 
Paaren vorbehalten bleibe.  

Die FPÖ verteidigt die traditionellen Grundwerte der Familie 
und definiert Familie hierbei als das Zusammenleben von Frau, 
Mann und Kindern. „Daher“, so die steirische FPÖ Klubobfrau 
Verena Graf „lehnen wir als einzige Partei eine Ehe von gleich-
geschlechtlichen Paaren und eine Adoption von Kindern für 
diese Lebensgemeinschaften strikt ab“. Der Unterschied zwi-
schen der Institution der Ehe und anderen Formen des partne-
rInnenschaftlichen Zusammenlebens müsse gewahrt bleiben.

So stellen sich die grundsätzlichen Frontlinien entlang des Ver-
suches Diskriminierung zu vermeiden, Gleichstellung zu forcie-
ren bzw. Diskriminierung aufrechtzuerhalten dar.  
Bereits 1991 wurde das überparteiliche und überkonfessi-
onelle Rechtskomitee LAMBDA gegründet. Zentraler Fokus 
dieses Komitees ist die umfassende Verwirklichung der Men-
schen- und Bürgerrechte gleichgeschlechtlich lebender Frauen 
und Männer. Die Konklusio dieser mittlerweile sechzehn Jah-
re andauernden Bemühung könnte lauten: manches erreicht 
– aber noch viel zu tun.
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Die HOSI Salzburg stellt sich vor 
Johanna Reidel-Mathias 

 

transidente BürgerInnen ihr Leben angstfrei und würdevoll, 
selbstbestimmt und selbstbewusst führen können.

„Klar bin ich schwul, ... und ich wünsche mir so sehr einen 
Freund. Aber ich traue mich einfach nicht in Lokale. Da be-
komme ich solche Angst“. Mit solchen Anfragen ist die Homo-
sexuelle Initiative (HOSI) Salzburg bestens vertraut. Seit über 
25 Jahren setzen wir uns für die Rechte und Anliegen von 
homo-, bi-, und transsexuellen Menschen und deren Angehö-
rige ein. Obwohl die meisten von ihnen heute selbstbewusst 
leben, besteht manchmal dringender Beratungsbedarf, wie 
folgende Beispiele zeigen: 
 
Carina, 22: „Ich glaube, dass ich lesbisch bin, aber sicher bin 
ich mir nicht. Das macht mir Sorgen. Wenn ich wüsste, wohin 
es mich wirklich zieht, dann könnte ich endlich eine Entschei-
dung in meinem Leben treffen“. 
 
Gerhard, 52: „Ich bin seit 20 Jahren verheiratet, hänge aber 
sehr an meiner Familie. Ich habe Angst, den Kontakt zu den 
Kindern zu verlieren. Aber ich will endlich auch meine homo-
sexuelle Seite leben“. 

Manchmal ist auch konkrete Diskriminierung oder Angst vor 
einer solchen ein Thema:  
Andrea, 34: „In meiner Position ist es mir absolut unmöglich, 
mich zu outen. Man würde mich sicher kündigen. Ich gehe in 
Salzburg nicht aus, weil ich Angst habe, dass mich jemand 
sieht“. 

Sehr oft geht es auch um die Vermittlung hilfreicher Infor-
mationen: einschlägige Lokale in Salzburg, Veranstaltungen, 
Gruppen, oder ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen, die mit 
dem Thema Homosexualität keine Berührungsängste haben. 
Fragen an das Beratungsteam betreffen sexuelle oder psy-
chische Probleme, Suizidgefahr, Paarprobleme oder Rechts-
auskünfte. Auch transidente Menschen wenden sich an uns; 
unsere Transgender-Gruppe ist für sie eine ideale Anlaufstelle. 
Daneben gibt es eine Lesbengruppe und die „Junge Hosi“ für 
Burschen und Mädchen bis 26.  

Neben der Beratung und dem Vereinsangebot umfasst das 
Angebot der HOSI auch eine Biblio- und Videothek, Schul-
projekte, Vorträge, und natürlich vier Mal im Jahr unseren 
Klassiker, das HOSI-Fest.  

Wir von der HOSI sind gerne für Eure Fragen rund um das The-
ma Homosexualität da, ehrenamtlich, anonym und kostenlos!  

Büro: 0662/43 59 27
Mo + Di von 9 bis 13 Uhr und Mo 14 bis 17 Uhr
Anonyme und kostenlose psychologische Beratung:
Telefonische Beratung: 0676/440 60 70 
Persönliche Beratung: 
Terminvereinbarung unter 0664/649 30 35 
eMail: beratung@hosi.or.at  
Infos zu Gruppen, Veranstaltungen, Bibliothek etc. unter 
www.hosi.or.at

Stichwort
Archiv der Frauen- und 
Lesbenbewegung

Stichwort versteht sich als ein politisches Projekt der Frauen- 
und Lesbenbewegung, sammelt jede Art von Dokumenten der 
Frauen- und Lesbenbewegung und macht Literatur zu allen 
Themenbereichen feministischer Forschung zugänglich. 
Stichwort betreibt neben einer Bibliothek mit allgemeiner femi-
nistischer Literatur, ein Archiv mit derzeit acht Sammlungen, 
darunter das Archiv der Neuen Frauenbewegung und der Les-
benbewegung in Österreich, die Zeitschriftensammlung, Pla-
katsammlung, Audio- und Videothek und außerdem noch einen 
öffentlichen Internet Zugang für Frauen, welcher das Auffinden 
frauenspezifischer Informationen durch eine speziell aufbereite-
te Startseite erleichtert.
Stichwort veranstaltet ebenfalls Lesungen, Diskussionsabende, 
Workshops, Ausstellungen etc. und informiert halbjährlich mit 
dem Stichwort-Newsletter über seine Aktivitäten.

Nähere Informationen zur Benutzung usw. findet Ihr unter fol-
gendem Link:
www.stichwort.or.at

Öffnungszeiten: 
Mo & Di 9:00 – 14:00 Uhr 
Do 14:00 – 19:00 Uhr
(für Frauen, Transgender willkommen) 

Diefenbachgasse 38/1
A-1150 Wien
Tel. & Fax +43-1-812 98 86
E-Mail: office@stichwort.or.at

Die HOSI Salzburg ist ein gemeinnüt-
ziger Verein, dessen MitarbeiterInnen 
ehrenamtlich für die Angleichung 
der Rechte von Homosexuellen an 
die in den Menschenrechtskonven-
tionen festgelegten Grundrechte ar-
beiten. Durch Information, Aufklä-
rung und Beratung sollen Vorurteile 
abgebaut und Diskriminierungen 
entgegengewirkt werden, damit 
Salzburgs schwule, lesbische und  
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Filmtipp FIRE
Ursula Vieider

 

der Diener, der auf Schleichwegen 
seinen Willen bekommt.

Der Film beginnt damit, dass Jatin seine ihm frisch angetraute 
Sita zu sich nach Hause bringt, wo ein Leben als treue, pfle-
gende und funktionierende Ehefrau auf sie wartet. Bald stellt 
sich heraus, dass dies eine arrangierte Ehe ist: ein Stammhal-
ter für die Familie soll geboren werden. Jatin jedoch liebt die 
Chinesin Julie, die ihn aber nicht heiraten möchte, weil sie 
sich weder mit der Sippe herumschlagen will noch zu einer 
Gebärmaschine degradiert werden möchte. Mit Jatin und Sita 
im selben Haus wohnt auch dessen Bruder Ashok mit seiner 
Frau Rhada. Auch Ashok ist Rhada nicht treu, er vergnügt sich 
jedoch nicht wie sein Bruder mit einer anderen Frau, sondern 
dient einem Guru, der predigt, dass Verlangen der erste Schritt 
ins Verderben bedeutet. Da Rhada keine Kinder bekommen 
kann, hat Ashok die beste Gelegenheit, sein Verlangen auf 
die Probe zu stellen, um „Gott“ näher zu kommen: Rhada soll 
sich jede Nacht still neben ihn legen. Auf Rhada und ihr Ver-
langen und ihre Sehnsucht nimmt er dabei keine Rücksicht. 
Auch die Mutter der beiden Brüder ist in das Familienleben 
integriert: Biji ist nach einem Schlaganfall gelähmt und kann 
nicht mehr sprechen, dafür umso mehr hören, scheint es. Mit 
einer Handglocke verschafft sie sich Gehör, und vermittelt mit 
dieser ihre traditionellen Werte. Der Diener Mundu hingegen 
kann mit Bijis Moralvorstellungen nichts anfangen und wagt 
es sogar, sich in ihrer Gegenwart Pornos anzusehen und dazu 
zu masturbieren.
Sita wird nun in diese Familie in Neu-Delhi eingeführt, wehrt 
sich aber, im Gegensatz zu ihrer Schwägerin, vehement ge-
gen die veralteten Traditionen. Mit ihrer lebenslustigen und 
jugendlichen Art versucht sie, frischen Wind in dieses Haus 
zu bringen. Andererseits nimmt sie ihre Pflichten ernst, ver-
sucht sie jedoch mit Humor zu erledigen. Da beide Männer 
nicht sehr viel wert auf die Anwesenheit ihrer Frauen legen 
und die meiste freie Zeit außer Haus tätig sind, kommen sich 
die Schwägerinnen immer näher. Sita ist diejenige, die den 
ersten Schritt wagt und von der auch meistens die Initiative 
ausgeht, damit sie alleine Zeit verbringen können. Rhada fas-
ziniert Sitas Charme, und diese wiederum fühlt sich sehr zu 
der älteren Schwägerin hingezogen. Eine „unmögliche“ Liebe 
nimmt ihren Lauf …

Dieser Film ist der erste Teil der Trilogie von Deepa Metha. Der 
Name und einzelne Szenen und Handlungen des Films ver-
weisen auf die Mythologie der Feuerprobe. Diese wurde der 
Legende nach Ramayana eingesetzt, um die Unschuld bzw. 
Reinheit von Frauen zu beweisen. 

Die Heldin dieses Mythos, Sita, musste die Feuerprobe beste-
hen, da ihr über alles geliebter Ehemann Rama nicht glaubte, 
dass sie unschuldig und keusch war. Obwohl sie die Feuer-
probe überlebte, verbannte sie ein Dämon in den Wald, wo sie 
aber weiterhin rein und makellos lebte. Diese Darstellung der 
Weiblichkeit transportierte lange das Rollenverständnis der 
Frau in gewissen Teilen Indiens.

Auch im Film „Fire“ wird deutlich, was die Rolle der Frau bein-
haltet. Beide Frauen bekommen nämlich nicht das Recht, sich 
gegen die Ungerechtigkeiten ihrer Männer zu wehren. Obwohl 
diese Familie der Mittelschicht entstammt (die Familie besitzt 
ein „Fast Food Restaurant“ und eine kleine Videothek) und in 
der heutigen Zeit spielt, liegt die Hauptaufgabe der Frauen im-
mer noch darin, Kinder zu bekommen und für die Familie zu 
sorgen. Sehnsüchte und Verlangen scheinen gerade in dieser 
Familie Indiens, vor allem für Frauen, keine Rolle zu spielen. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch das Thema Ho-
mosexualität in diesem Land mit Vorsicht zu behandeln ist, 
denn auch heute noch werden Homosexuelle strafrechtlich 
verfolgt. Die lesbische Liebe hingegen wird nicht bestraft, weil 
sie einfach nicht existiert. Das erkennt man daran, dass es 
dafür nicht einmal einen Namen gibt. Lesbianismus wird so-
zusagen totgeschwiegen.

Auch dieser 1996 gedrehte Film von Deepa Mehta wurde 
vielfach preisgekrönt und hat trotzdem, oder gerade auch des-
halb in Indien die Wellen hoch schlagen lassen. Heftige Pro-
teste und sogar Morddrohung gegen die bekannte Regisseurin 
wurden ausgesprochen. Die Religion und Kultur der Hindu 
werde mit Füßen getreten, das Thema sei unmoralisch und 
obszön – das waren nur einige der Vorwürfe von protestie-
renden Gruppen. Nachdem der Film in Indien angelaufen war, 
wurde er wegen diesen Demonstrationen zensuriert. Doch 
der Film „Fire“ war auch unter anderem Auslöser für Formie-
rungen in der homosexuellen Szene. Heute wird die Homose-
xualität nicht mehr totgeschwiegen, man kann sich sogar in 
öffentlichen Bibliotheken darüber informieren. So beginnt in 
manchen Köpfen Indiens ein Prozess des Umdenkens. 

Die eher tristen Farben, die laute und schmutzige Stadt und 
vor allem die glücklosen Beziehungen hinterlassen einen de-
primierenden Eindruck. Ob man diesen Film faszinierend fin-
det oder als eine Aneinanderreihung von eher unzusammen-
hängenden Szenen abtut, das bleibt jeder und jedem selbst 
überlassen.

Der letzte Teil der Trilogie (EARTH) wird im nächsten News-
letter erscheinen!

Quellen:
http://sappho.de/film_fire.htm
http://www.suedasien.info/analysen/1253
http://www.wsws.org/articles/2000/may2000/fire-m02.shtml
http://www.dykesvision.com/de/filme/fire.html

Fire spielt inmitten einer indischen 
Großstadt in der heutigen Zeit. In 
einem Haus leben sechs Men-
schen: die junge und schöne 
Sita, die soeben Jatin geheiratet 
hat; Rhada, die treue Gattin von 
Ashok, Jatins und Ashoks Mut-
ter Biji, die nach einem Schlag-
anfall weder sprechen noch sich 
bewegen kann und Mundu, der  
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Johanna Moosdorf  
Bernadette Gotthardt

malige Tschechoslowakei.

Von 1943 bis 1950 lebte sie mit ihrer Freundin Grete Ebert 
in Leipzig und arbeitete dort als Kunstreferentin, Leiterin des 
Feuilletons an der Leipziger Volkszeitung sowie Herausgeberin 
der Literaturzeitschrift „März“. Inwieweit das Zusammenleben 
der beiden Frauen durch den Nationalsozialismus gefährdet 
bzw. beeinträchtigt war, ist nicht bekannt. 

Es ist aber davon auszugehen, dass sie zur Geheimhaltung ih-
rer Beziehung gezwungen waren. Doch ohnehin (oder gerade 
deshalb?) war Johanna Moosdorf immer wieder Repressalien 
ausgesetzt, da sie in der DDR politisch als „nicht einwandfrei“ 
galt. 
1950 zog sie deshalb mit ihren beiden Kindern ins ehemalige 
West-Berlin, wo sie bis zu ihrem Tod am 21.06.2000 als freie 
Schriftstellerin lebte.

Ihr Werk umfasst neben einigen Gedichtbänden vor allem 
mehrere Romane und zahlreiche Kurzgeschichten. Am 
12.07.2006 wurde eine Gedenktafel für Johanna Moosdorf 
in der Kastanienallee 27 in Berlin enthüllt und ihr Leben und 
Werk mit einer entsprechenden Veranstaltung gewürdigt.

Die Freundinnen entstand zwischen 1963 und 1969, wurde 
allerdings mehrmals von Verlagen abgelehnt und erst 1977 
im Nymphenburger Verlag veröffentlicht. Der ursprüngliche 
Titel lautete Sappho, der für eine Veröffentlichung wohl zu 
eindeutig war. Beim Titel Die Freundinnen handelt es sich um 
einen versteckten Code, der in den 20er-Jahren eindeutig les-
bische Bedeutung hatte. Erst 1988 wurde der Roman im Fi-
scher Taschenbuch veröffentlicht und dadurch einem breiten 
Publikum zugängig gemacht. Nach diesem ersten Roman der 
deutschsprachigen Nachkriegszeit, in welchem die weibliche 
Homosexualität als zentrales Thema positiv dargestellt wird, 
publizierte die Autorin in den 80er- und 90er-Jahren noch 
weitere Texte mit lesbischem Inhalt.

Johanna Moosdorf muss zu jenen Autorinnen der Nachkriegs-
zeit gezählt werden, die auch innerhalb des Frauenliteratur-
diskurses nahezu in Vergessenheit gerieten.

Die Freundinnen. Roman, 1977
Zum Inhalt 

Im Zentrum des Romans Die Freundinnen stehen die Frauen 
Stefanie und Irina. Die Ich-Erzählerin Stefanie, eine Büroan-
gestellte, ist von ihrem Ex-Mann Joachim aufgrund einer au-
ßerehelichen Beziehung schuldig geschieden worden und lebt 
deshalb vom gemeinsamen Sohn Igor ebenfalls getrennt – in 
den 60er-Jahren die übliche „Bestrafung“ in so einem Fall. Sie 
teilt sich eine Wohnung mit dem kleinbürgerlichen Pensionis-
tenpaar Riemann, dessen stetiger Neugier die Untermieterin 
ausgesetzt ist.

Beim Erleben lesbischer Liebe und Sexualität stehen noch 
keine adäquaten Bilder zur Verfügung:

Während Joachim mittlerweile wieder neu verheiratet ist, hat-
te Stefanie in einer lesbischen Beziehung mit Irina ihr Glück 
gesucht, war allerdings verlassen worden. Die Geliebte hatte 
sie „vor fast drei Jahren“ verlassen. Seitdem wartet Stefanie 
„nicht verzweifelt, aber in großer Hoffnung“ auf ihre Rückkehr. 
Schließlich kommt die inzwischen verheiratete Irina wieder zu 
Stefanie zurück. Die beiden Frauen nehmen ihre Liebesbezie-
hung wieder auf. Die heterosexuellen Beziehungen der Prot-
agonistinnen werden durchwegs negativ dargestellt: Stefanie 
fühlte sich von ihrem Mann lediglich als Trägerin der Rollen 
„Ehefrau“ und „Mutter“ wahrgenommen, durfte nicht an sei-
nem Leben außerhalb der Familie teilhaben und ist nun nach 
der von ihr verlangten Scheidung seinen Racheakten ausge-
setzt. Irina wiederum bezeichnet sich selbst als „wohlversorgte 
Ehehure“ (Die Freundinnen, S. 88). Es wird allerdings die 
Frauenbeziehung nicht idealisiert und im Gegensatz zur He-
terosexualität als pure Harmonie dargestellt. Auch hier gibt es 
Eifersucht und Unstimmigkeiten. Es handelt sich also keines-
wegs um eine Kopie gängiger Lesbenklischees.

Das Ende des Romans bildet ein Epilog, in welchem die Reak-
tion des Ehemannes von Irina auf deren Weggehen geschildert 
wird. Diese ist geprägt von der Unbegreiflichkeit weiblicher 
Homosexualität: Als er auf eine Schachtel mit Briefen stößt, 
die mit „S.“ unterzeichnet sind, stellt er Überlegungen an, wer 
dieser geheimnisvolle Verehrer wohl sein könnte. Dieser Epi-
log zeichnet sehr gut nach, als wie selbstverständlich Hetero-
sexualität erachtet wird.

Matriarchatsgeschichte und Hexenverfolgung

Die konkrete Handlungsebene erfährt immer wieder eine Bre- 
chung durch Phantasien, Tagträume, Erinnerungen und Vi-
sionen der Ich-Erzählerin. Weitere Einschübe erfolgen durch 
eine Freundin Stefanies, Lene Andras, die an einer wissen-
schaftlichen Arbeit zur Rekonstruktion vergessener Matriar-
chatsgeschichte arbeitet und immer wieder über Mythen und 
Legenden erzählt. Die Diskriminierung durch die soziale Um-
gebung vergegenwärtigt in Stefanie immer Bilder aus der Zeit 
der Hexenverfolgung, über die sie ein Buch gelesen hat. Durch 
diese Übertragung von Hexenverfolgungen in die Gegenwart 
wird aufgezeigt, dass Frauen und insbesondere Lesben auch 
230 Jahre danach noch Stigmatisierungen ausgesetzt sind.

Johanna Moosdorf wurde am 
12.07.1911 in Leipzig geboren. 
Sie entschloss sich, Schriftstellerin 
zu werden und ging zum Studium 
nach Berlin. 1932 heiratete sie den 
freiberuflichen Autor und Dozenten 
Paul Bernstein, der als Jude 1944 
im Konzentrationslager Auschwitz 
ermordet wurde. Johanna Moosdorf 
flüchtete mit den beiden 1935 und 
1937 geborenen Kindern in die da- Quelle: www.literaturportal.de

© Renate von Mangoldt
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Fehlen adäquater Bilder

Eine weitere Störung erfährt die zeitweilige Harmonie zwi-
schen Stefanie und Irina dadurch, dass den beiden für ihr „Es 
gibt für uns auch keine Spielregeln, an die man sich halten 
kann! [...] Wie für Hans und Grete. Die haben es leichter. 
Bücher, Zeitschriften, Filme, Theaterstücke – alles ist voll von 
ihren Geschichten. Sämtliche Möglichkeiten, in allen nur er-
denklichen Variationen, werden ihnen vorexistiert [...] Grete 
und Grete, Hans und Hans – die müssen sich ihr Leben und 
ihre Liebe selber erfinden, oft gegen alle Welt.“ (Die Freun-
dinnen, S. 231)

Durch Stefanies anschließende Frage an Irina, ob ihnen denn 
etwas Besseres passieren könne, erscheint das Fehlen von 
(Vor-)Bildern für Lesben gleichzeitig als Herausforderung 
und auch als Chance für eine lesbische Beziehung. Johanna 
Moosdorf selbst äußerte sich 1985 über ihre Schreibmotiva-
tion wie folgt:

„Ich habe die lesbische Liebe als etwas durchaus ‚Normales’, 
Mögliches darzustellen versucht, so gut und so schlecht, so 
tragisch und untragisch wie jede andere Liebe auch – keine 
schicksalhafte Verdammnis, nur ein Dilemma und zuweilen 
ein trauriges Los in der ungerechten Welt, in der wir leben.“ 
(Die Freundinnen, Nachwort,  S. 258)

Literatur:

Moosdorf, Johanna (1994): Die Freundinnen. Frankfurt am-
Main: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH.

Ewering, Cäcilia (1992): Frauenliebe und -literatur. (Un)gelebte 
(Vor)Bilder bei Ingeborg Bachmann, Johanna Moosdorf und 
Christa Reinig. In: Kalveram, Maria/Popp, Wolfgang (Hg.). Li-
teratur: Männlichkeit/Weiblichkeit. Band 4. Essen: Verlag die 
Blaue Eule.

Hacker, Hanna (1987): Frauen und Freundinnen. Studien zur 
„weiblichen Homosexualität“ am Beispiel Österreich 1870-
1938. Weinheim/Basel: Beltz Verlag.

Marti, Madeleine (1997): Johanna Moosdorf. In: Busch, Alex-
andra/Linck, Dirck (Hg.). Frauenliebe – Männerliebe. Eine les-
bisch-schwule Literaturgeschichte in Porträts. Stuttgart, Wei-
mar: Metzler. 

Venske, Regula: Nachwort. In: Moosdorf, Johanna (1994). 
Die Freundinnen. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 
Verlag GmbH.

Veranstaltungstipps
Jänner/Februar 2008

Buchpräsentation Hanna Hacker
Norden. Süden. Cyberspace. 
Text und Technik gegen Ungleichheit

Montag, 21. Jänner 2008, 18:00 Uhr
ICT&S Center (Universität Salzburg), 
Wiener Philharmonikergasse (Eingang neben Triangel)

Lesung Erica Fischer
Himmelstraße
Geschichte meiner Familie (Rowohlt Berlin)

Donnerstag, 31. Jänner 2008, 18:30 Uhr
Kleine Bibliotheksaula, Hofstallgasse 2-4
Eingang Universitätsbibliothek

TAGUNG 
„Emanzipation neu Denken?“
Freitag, 1. Februar, 09:00 bis 
Samstag, 2. Februar 2008, 13:00 Uhr
St. Virgil Salzburg, Ernst-Grein-Straße 14, Salzburg
Anmeldung: Tel. 0662/65901-514
e-mail: kurssekretariat@virgil.at
Beitrag € 45,-/Studierende: € 10,- (inkl. Pausengetränke und 
Tagungsmappe)

Folgende Fragen werden in der Tagung analysiert: Was haben 
die Frauenbewegungen erreicht? Was fehlt? Was muss auch 
angesichts der aktuellen Situation kritisch reflektiert werden? 
Wie prägend sind die Formen weiblicher und männlicher 
Rollenbilder? Garantiert die Erwerbsarbeit Eigenständigkeit? 
Welche geschlechterspezifischen Abhängigkeiten bestehen 
und wer hat politisches wie wirtschaftliches Interesse daran? 
Wie kann für Frauen und Männer mit und ohne Kinder Exis-
tenzsicherung möglich sein? Welche Visionen und Modelle 
eines erfüllten Lebens für Frauen und Männer gibt es?

ReferentInnen der Tagung: 

1. Februar 2008, ab 09:30 Uhr
Erica Fischer
Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Eine in die Jahre Gekom-
mene schaut sich um
Barbara Blaha
Bis hierher und trotzdem weiter. Perspektiven einer jungen 
Feministin 

ab 11:30 Uhr
Dr.in Regula Stämpfli
Emanzipation sehen. Über die neue Macht der Bilder, Medi-
en und Frauen
Dr. Erich Lehner 
Männlichkeiten – Weiblichkeiten. Neue Wege jenseits von 
Zuschreibungen, Rollen und Konstruktionen

Mittagspause
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LEKTÜRE-Empfehlungen
Neu in der gendup-Bibliothek:

ROSE, Lotte/SCHULZ,Marc (Hrsg.) (2007): 
Gender-Inszenierungen. Jugendliche im pädagogischen All-
tag. Königstein/Taunus: Ulrike Helmer Verlag.
Wie inszenieren Jugendliche Gender? Wie und wann wird Gender als 
relevante Differenzlinie situativ hervorgebracht oder marginalisiert? 
Wie antwortet die Profession darauf? Mit solchen und ähnlichen Fra-
gen setzen sich die AutorInnen in diesem Buch auseinander.
 

Leseempfehlung:

FISCHER, Erica (1998, Ersterscheinung 1994):
Aimée & Jaguar. Eine Liebesgeschichte, Berlin 1943. Mün-
chen: Deutscher Taschenbuch Verlag.
Berlin 1942. Lilly Wust, 29, verheiratet, vier Kinder, führt das Leben 
von Millionen deutscher Frauen. Doch dann lernt sie die 21-jährige 
Felice Schragenheim kennen. Es ist Liebe – fast – auf den ersten 
Blick. „Aimée“  und „Jaguar“ schmieden Zukunftspläne, schreiben 
einander Gedichte und Liebesbriefe, schließen einen Ehevertrag. Als 
Jaguar-Felice ihrer Geliebten gesteht, dass sie Jüdin ist, bindet dieses 
gefährliche Geheimnis die beiden Frauen noch enger aneinander. 
Doch ihr Glück währt nur kurz. Am 21. August 1944 wird Felice 
verhaftet und deportiert.
Erica Fischer ließ sich von der 80jährigen Lilly Wust die Geschichte 
erzählen und verarbeitete sie zu einem eindringlichen Zeugnis. Nach 
Erscheinen des Buches 1994 meldeten sich weitere Zeitzeuginnen, 
und so konnte in der Ausgabe von 1998 neues Material hinzugefügt 
werden, das die Geschichte von Aimée und Jaguar noch lebendiger 
werden lässt.
Dieses Buch wurde auch verfilmt!

MORGENTHALER, Fritz (1994): 
Homosexualität, Heterosexualität, Perversion. Frankfurt am 
Main: Campus Verlag.
Laut Morgenthaler kann Sexualität, in welcher Form sie sich auch 
immer zeigt, niemals eine Neurose, eine Psychose oder  eine Mor-
bidität sein.
„Morgenthaler gelingt es, die psychoanalytische Terminologie zum 
Leben zu erwecken. In seinen farbigen, präzisen Bildern schimmert 
die Lebendigkeit des Untersuchungsgegenstandes durch.“ (Psycho-
Analyse)

SCHEIN, Gerlinde/STRASSER, Sabine (Hrsg.) (1997): 
Intersexions. Feministische Anthropologie zu Geschlecht, 
Kultur und Sexualität. München: Milena Verlag.
Intersexions diskutiert die aktuellen Fragen feministischer Wissen-
schaft, Lesbian & Gay Studies und postkolonialer Theorie.

OTT, Cornelia (1998): 
Die Spur der Lüste. Sexualität, Geschlecht und Macht. 
Geschlecht und Gesellschaft. Band 10. Opladen: Leske + 
Budrich
Das vorliegende Buch untersucht anhand aktueller Konzepte, wie 
gesellschaftliche Organisation von Sexualität und moderne Macht-
verhältnisse aufeinander bezogen sind. Dabei geht es insbesondere 
um die Entwicklung einer Forschungsperspektive, die die Ergebnisse 
feministischer Sexualitätsanalysen und die der lesbian and gay stu-
dies sowie queer studies zusammenführt.Impressum:

gendup – Zentrum für Gender Studies und  
Frauenförderung, Kaigasse 17, 5020 Salzburg, 
Tel.: 0662/8044-2522
http://www.uni-salzburg.at/gendup
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14:30 Uhr Fishbowl (moderierte Diskussion)
15:15 Uhr Open Space
17:30 Uhr Julia Rafetseder & KollegInnen: Emanzipation als     
                 (Un-)Thema bei Studierenden
Tagesrückblick
20:00 Uhr Abendprogramm: „Stimmiges von Frauen“

2. Februar, ab 09:00 Uhr
Univ.-Prof.in Dr.in Birgit Sauer
Neue Teilung von Arbeit an der Schnittstelle von Geschlecht, 
Religion und Ethnizität 
Univ.-Doz.in Mag.a Dr.in Gudrun Biffl
Erwerbsarbeit heute: Garantien der Eigenständigkeit und 
Schutz vor Verarmung?

Dr. Alfred Aichinger
Freiräume des Privaten – 
Erfahrungen aus der Psychotherapie
Dr.in Ina Praetorius 
Unterwegs in ein postpatriarchales Gemeinwesen 

Diskussion und abschließendes Mittagessen

Die Tagung ist eine Kooperationsveranstaltung von:
gendup – Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung 
der Universität Salzburg, betrifft: frauen, Büro für Frauenfragen 
und Chancengleichheit des Landes Salzburg, Frauenbüro der 
Stadt Salzburg, Frauengesundheitszentrum ISIS, Hochschüler-
Innenschaft Salzburg  

Vorschau auf Veranstaltungen 
März 2008

Infoveranstaltung Gender Studies
Dienstag, 11. März 2008, ab 10:30 Uhr
gendup – Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung, 
Kaigasse 17, 1. Stock

gendup Fotowettbewerb 2008
Zum ersten Mal schreibt gendup einen Fotowettbewerb aus, 
der dazu anregen soll, sich mit dem Begriff „gender“ zu be-
schäftigen und „gender“ auch sichtbar zu machen. 
Was versteht Ihr unter „gender“? Was bedeutet gender main-
streaming für Euch?
Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! Einsendeschluss 
ist der 10. April 2008. 
Nähere Informationen findet Ihr auf unserer Homepage oder 
unter Tel.: 0662/8044 2521
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Eintritt frei!
Büchertisch Rupertusbuchhandlung

Erica Fischer

Himmelstraße
liest aus ihrem neuen Buch

Geschichte meiner Familie
(Rowohlt Berlin)

Donnerstag, 31. Jänner 2008

Eine Veranstaltung von

Foto: Eric T. Hansen

18.3o Uhr 
Kleine Bibliotheksaula, Hofstallgasse 2-4

Eingang Universitätsbibliothek

Zentrum für 
Jüdische Kulturgeschichte

Zentrum für Gender Studies
und Frauenförderung


