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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Mit diesem Newsletter wollen wir Euch recht herzlich im 
neuen Semester begrüßen. Wir starten mit einem Interview 
der Gastprofessorin Drin Ulla Wischermann. Frau Wischer-
mann hält dieses Semester zwei Lehrveranstaltungen zu den 
Gender Studies ab und bietet am 14. Mai einen Vortrag zum 
Thema „Die Politik des Privaten – Sexualitätsdiskurse in 100 
Jahren Frauenbewegung“ an.
Als Schwerpunkt haben wir diesmal das Thema „Frauen und 
Literatur“ gewählt. Stephanie Kärn informiert über bekannte 
Autorinnen, die durch ihre Veröffentlichungen in den unter-
schiedlichsten Kulturen Aufmerksamkeit erweckt haben. 
Einen Überblick über die bekanntesten Autorinnen (femini-
stischer) Bücher und Texte bzw. einen Rückblick in die Ver-
gangenheit weiblicher literarischer Produktionen, verschafft 
uns Ursula Vieider in ihrem Artikel „Weibliche Literatur“. 

Andrea Hausleithner schildert uns in Ihrem Beitrag eingehend 
das Leben und Wirken der Autorin Jane Austen. Anhand des 
Gedichtes „Die gestundete Zeit“ erfahren wir mehr über die 
Dichterin Ingeborg Bachmann, die uns Ingrid Schmutzhart 
vorstellt. Eva-Maria Viertbauer hat das viel diskutierte Werk 
von Charlotte Roche „Feuchtgebiete“ kritisch unter die Lupe 
genommen. Die veränderten Darstellungen von Familien in 
Kinderbüchern werden von Bernadette Gotthardt analysiert 
und anhand von anschaulichem Bildmaterial sichtbar ge-
macht. Die Vespa, ursprünglich für Frauen konzipiert, erfreut 
sich immer noch großer Beliebtheit – ein Artikel von Barba-
ra Baresch. Außerdem stellt sich das neu etablierte Elfriede 
Jelinek-Forschungszentrum an der Universität Wien vor.
Ursula Vieider rezensierte das Buch „Feministische Medien“, 
welches Informationen über die unterschiedliche femini-
stische Medienlandschaft gibt. 
Abschließend könnt Ihr Euch noch über Neuigkeiten aus der 
gendup Bibliothek sowie über Termine für anstehende span-
nende Veranstaltungen informieren.

Wir möchten Euch aber an dieser Stelle auch auffordern beim 
nächsten Newsletter mitzuarbeiten, also Euch auf das span-
nende Unternehmen „RedakteurIn“ einzulassen und über 
genderspezifische Themen zu diskutieren. Hierfür sind keine 
Vorkenntnisse nötig, allein die Lust am Schreiben genügt.

Auf diesem Wege wünschen wir Euch allen ein erfolgreiches 
Semester und viel Vergnügen beim Lesen. 
Ingrid Schmutzhart & Ursula Vieider

 „Böhmen liegt am Meer“ – 
„das Gedicht zu dem ich immer 
stehen werde“
Ingeborg Bachmann (1926-1973)

Sind hierorts Häuser grün, tret ich noch in ein Haus.
Sind hier die Brücken heil, geh ich auf gutem Grund.
Ist Liebesmüh in alle Zeit verloren, verlier ich sie hier gern.

Bin ich‘s nicht, ist es einer, der ist so gut wie ich.

Grenzt hier ein Wort an mich, so lass ich‘s grenzen.
Liegt Böhmen am Meer, glaub ich den Meeren wieder.
Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land.

Bin ich‘s, so ist‘s ein jeder, der ist soviel wie ich.
Ich will nichts mehr für mich. Ich will zugrunde gehn.

Zugrund – das heißt zum Meer, dort find ich Böhmen wieder.
Zugrund gerichtet, wach ich ruhig auf.
Von Grund auf weiß ich jetzt, und ich bin unverloren.

Kommt her, ihr Böhmen alle, Seefahrer, Hafenhuren und 
Schiffe unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch ein, Illyrer, 
Veroneser und Venezianer alle. Spielt die Komödien, die 
lachen machen.

Und die zum Weinen sind. Und irrt euch hundertmal,
wie ich mich irrte und Proben nie bestand,
dich hab ich sie bestanden, ein um das andre Mal.

Wie Böhmen sie bestand und eines schönen Tags
ans Meer begnadigt wurde und jetzt am Wasser liegt.

Ich grenz noch an ein Wort und an ein andres Land,
ich grenz, wie wenig auch, an alles immer mehr,

ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält,
begabt nur noch, vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl 
zu sehen.
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Im Gespräch 
Gastprofessorin 
Drin Ulla Wischermann
Ursula Vieider

Im Sommersemester 2009 hält Frau Drin 
Ulla Wischermann zwei Lehrveranstal-
tungen an der Universität Salzburg. Eine 
Vorlesung („Privatheit, Öffentlichkeit und 
Geschlecht“) fordert uns dazu auf darü-
ber nachzudenken, ob das Begriffspaar 
Privat-Öffentlich in der heutigen Zeit, 
nach politischen Diskussionen in den 
70er Jahren, noch Relevanz besitzt. In 
dem Seminar „Brauchen wir einen neu-
en Feminismus?“ wird der Frage nachgegangen, ob durch die 
jüngsten Publikationen (Stichwort „Das Eva-Prinzip“) neue 
Strategien zur Umsetzung der Gleichberechtigung gefunden 
werden müssen. Weiters findet am 14. Mai 2009 ein Vortrag 
mit dem Thema „Die Politik des Privaten – Sexualitätsdiskurse 
in 100 Jahren Frauenbewegung“ statt. Uns interessierte ihr 
persönlicher Zugang zu diesem Thema.

Frau Wischermann, wie begann Ihre wissenschaftliche Kar-
riere?

Wie viele Frauen meiner Generation, habe ich nicht unbedingt 
eine wissenschaftliche Karriereplanung verfolgt. Ich habe 
nach Abschluss meiner Promotion zunächst fünf Jahre lang in 
einem Archiv und Dokumentationszentrum gearbeitet und bin 
erst danach an die Frankfurter Universität gekommen.

Sie beschäftigen sich wissenschaftlich seit einiger Zeit mit 
der ersten und zweiten Frauenbewegung, die folgende The-
men behandelten: Recht auf Arbeit, Fristenregelung, Teilhabe 
an der politischen Öffentlichkeit und Quotenregelung. Sind 
Sie der Meinung, dass diese Inhalte auch heute noch relevant 
sind? Wenn ja, inwiefern?

Die Themen Bildung, Arbeit, Körper und Sexualität, auch die 
Frage der politischen Partizipation waren sowohl für die erste 
als auch für die zweite Frauenbewegung – übrigens nicht nur 
in Deutschland – relevant. Der Kampf um Gleichberechtigung 
und Emanzipation weist eine fast 200-jährige Geschichte und 
erstaunlich viele Gemeinsamkeiten auf. Das ist insofern nicht 
überraschend, weil der allgemeine Protestanlass, der Grundwi-
derspruch des Gleichheitsversprechens der Moderne mit den 
realen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern bis heute 
nicht gelöst ist. Obwohl es trotzdem Themenverlagerungen, 
Differenzen und Differenzierungen, Veränderungen und Errun-
genschaften gab und gibt, sind viele der ‚großen’ Themen auch 
heute noch relevant.

Im Seminar „Brauchen wir einen neuen Feminismus?“ be-
handeln Sie Auswirkungen der jüngsten Diskurse rund um 
den Feminismus. Welche Perspektiven gibt es Ihrer Meinung 
nach für einen neuen Feminismus? Was zeichnet diesen 
aus?

Wer zurzeit die Print-Medien und den populärwissenschaft-
lichen Buchmarkt verfolgt, könnte vermuten, dass ‚Feminis-
mus’ derzeit eine neue Konjunktur hat – und das nicht nur als 

‚neuer’ Feminismus, sondern auch als Antifeminismus. Diese 
plötzliche öffentliche Aufmerksamkeit kommt für Frauen- und 
Geschlechterforscherinnen fast ein bisschen überraschend. 
Wie schon vor 100 Jahren waren die Begriffe Feminismus oder 
Frauenbewegung in den vergangenen Jahren häufig negativ 
konnotiert, auch bei vielen Frauen: Besonders die jüngeren, 
selbstbewussten, gut ausgebildeten Frauen – sozusagen die 
Töchter der Emanzipation – distanzierten sich ausdrücklich 
von den angeblich männerhassenden, Latzhosen tragenden 
Emanzen der 1970er Jahre. Neben dieser Haltung „Wir brau-
chen keinen Feminismus (mehr)“ war allerdings kaum Platz 
für einen expliziten Antifeminismus. In Zeiten von Gleichstel-
lungspolitik, Quotierung und Frauenbeauftragten galt es als 
politisch unkorrekt, hier allzu offensiv zu werden. Dies alles 
scheint derzeit ins Wanken zu geraten. 
Ein gravierender Unterschied zum Feminismus der ersten und 
zweiten Welle der Frauenbewegung ist, dass heute die Forde-
rung nach einem ‚neuen’ Feminismus nicht wie in vorange-
gangenen Phasen aus einer sich neu formierenden sozialen 
Bewegung kommt. Vielmehr sind die Hauptakteurinnen und 
-akteure einzelne, meist prominente Autorinnen und Autoren 
sowie Journalistinnen und Journalisten. Diese Meinungsma-
cherinnen und Meinungsmacher spielen auch im Falle des 
neuen Antifeminismus eine Rolle und werden dabei – kaum 
verwunderlich – getragen von neokonservativen Intellektuellen 
bzw. einem common sense, der sich augenscheinlich mit Ver-
änderungen im Geschlechterarrangement nicht abfinden mag. 

Was hat sich aus Ihrer Sicht in Bezug auf Sexualitätsdiskurse 
in 100 Jahren Frauenbewegung geändert? Welche Meilen-
steine wären hier zu nennen?

Frauenbewegungen haben historisch und aktuell, national und 
international das private Thema Sexualität auf die öffentliche 
Agenda gebracht. Dabei wurden ein Selbstbestimmungsrecht 
auf den eigenen Körper und ein Anspruch auf sexuelle Auto-
nomie artikuliert. Die historische Entwicklung dieses Diskurses 
ist dadurch gekennzeichnet, dass dies um 1900 zwar schon 
thematisiert wurde, aber Begriffe wie „Scham“ und „Ehre“ 
eine große Rolle spielten. Die neuen Frauenbewegungen ab 
den 1970er Jahren gingen dann selbstbewusst viel weiter, in-
dem sie „Lust“ und „Begehren“ auf die Agenda des Diskurses 
setzten.

War es für Sie in ihrem Karriereverlauf jemals hinderlich eine 
Frau zu sein?

Das ist schwer zu beantworten. Natürlich gibt es für Frauen in 
der Wissenschaft den bekannten ‚glass-ceiling’-Effekt. An diese 
gläserne Decke bin auch ich mehrfach gestoßen. Ein Vorteil 
war wahrscheinlich, dass ich fast ausschließlich im Bereich 
der Frauen- und Geschlechterforschung gearbeitet habe und 
mich weniger an den Strukturen der ‚old-boys-networks’ abar-
beiten musste.

Eine persönliche Frage, die meist nur Frauen gestellt wird: 
Haben Sie Kinder und wenn ja, wie halten Sie es mit der Ba-
lance von „Beruf und Familie“? Wie denken Sie darüber?

Solange diese persönliche Frage (fast) nur an Frauen gerichtet 
wird, möchte ich sie nicht beantworten. Die Balance zwischen 
Beruf und Familien betrifft Männer und Frauen gleichermaßen 
und kann auch nur gemeinsam gelöst werden – sonst ändert 
sich nie etwas!
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Schreiben in verschiedenen 
Kulturen 
Stephanie Kärn

In allen Kulturen haben auch Frauen immer wieder kritisch 
über bestehende Geschlechterverhältnisse geschrieben und 
damit auch provoziert. Ständig nehmen die Autorinnen die 
Herrschaftsverhältnisse und das Frauenbild innerhalb der Kul-
turen unter die Lupe. Als herausragend sind in diesem Zu-
sammenhang Elfriede Jelinek, Ruth Klüger, Isabell Allende 
oder Veröffentlichungen von Autorinnen wie Sherry Jones zu 
erwähnen.

Besonders Elfriede Jelinek beschäftigt sich 
häufig mit patriarchalen Herrschaftsstruk-
turen innerhalb der österreichischen Ge-
schichte. Bekannt wurde Jelinek mit dem 
Roman „wir sind lockvögel baby!“ (1975), 
der als eines der ersten Stücke der Popli-
teratur gesehen werden kann. Ein gutes Beispiel für Jelineks 
Tätigkeit sind auch „Die Liebhaberinnen“ (1975), in der zwei 
Frauen versuchen in, aufgrund von Not und Armut eingegan-
gener Ehen, psychisch zu überleben. Mit beständig bitteren, 
ironischen Versatzstücken schafft sie so eine Persiflage des Hei-
mat- und Kitschromans. Immer wieder polarisiert Jelinek: Ihre 
ehemalige Mitgliedschaft in der KPÖ nennt sie heute „sinnlos“, 
in Interviews stilisiert und charakterisiert sie sich als beständig 
neurotisch, phobisch, ambivalent zu den Menschen um sie 
herum. Ihre Kreativität gründe sich einzig auf Hass und Selbst-
hass1. Seit langer Zeit ist sie verheiratet mit einem Mann, der 
so „autistisch“ ist wie sie selbst. Weitere bekannte Romane von 
Jelinek sind „Die Klavierspielerin“ (1983), „Lust“ (1989) und 
„Gier“ (2000) in denen immer wieder das Verhältnis der Bipo-
larität der Geschlechter thematisiert wird. Zum Fall Amstetten 
im Zusammenhang mit dem Wort des Vaters, das Gesetz ist, 
äußerte sie sich mit dem Text „Im Verlassenen“2. 
Ende November des Jahres 2008 feierte ihr neuestes Thea-
terstück „Rechnitz (Würgeengel)“ Premiere. In diesem geht es 
um das Massaker an Juden in Rechnitz im Kontext des Nati-
onalsozialismus. Eine wichtige Figur ist dabei die Gastgeberin 
Margit, geborene Thyssen. An ihr wird deutlich, in welch fatale 
Zusammenhänge sie als Frau, aber auch als Angehörige einer 
politischen Führungsschicht ihrer Zeit verstrickt war. Die Ge-
schichte beruht auf einer wahren Begebenheit und die Täter 
und Täterinnen, die das Massaker verübt haben, sind teilwei-
se noch heute auf freiem Fuß. Die Hauptzeugen im Verfahren 
wurden ermordet, einige Beteiligte wurden milde bestraft. Für 
ihre Arbeit ist Jelinek immer wieder als „Nestbeschmutzerin“ 
angefeindet worden, was sie aber nicht an ihrem schriftstelle-
rischen Einsatz gehindert hat. 

Als Folge des Nationalsozialismus ist Ruth Klü-
ger, eine Jüdin, in die USA ausgewandert. Dort 
studierte sie Germanistik und wurde schließlich 
Professorin für Literaturwissenschaft. In ihrem 
Buch „Weiter leben“3 erzählt sie von Erinne-
rungen aus dem KZ Auschwitz und davon, wie 
ihr das Rezitieren von Gedichten geholfen hat, 
psychisch aus der Gefangenschaft im KZ auszusteigen und zu 
überleben. Im zweiten Teil ihrer Autobiographie „Unterwegs 
verloren“ (2008) schildert sie, wie es zu ihrer Anstellung als 
Professorin kam. Oft, meint sie, sei sie eher als „Quotenfrau“ 

angesehen worden und es habe gedauert, bis sie ernst genom-
men worden sei. 

Ebenfalls aus den USA kommt Sherry Jones, de-
ren Buch „Aisha. Das Juwel von Medina“4 schon 
vor Veröffentlichung die Gemüter erhitzte. Darin 
geht es um Aisha, die junge Frau des Propheten 
Mohammed, die, um versorgt zu sein, schon als 
Teenager mit dem Propheten Mohammed ver-
heiratet wird. Aishas erotische Bedürfnisse als 
Teenager werden explizit geschildert, was in der Öffentlichkeit 
zu heftigen Debatten führte. Dabei ist es nicht Mohammed 
der seine Frau der Untreue beschuldigt, sie unterdrücken und 
bestrafen will, sondern es sind die gesellschaftlichen Verhält-
nisse, die Aisha zur Ware degradieren. Aufgrund der körper-
betonten Formulierungen merkte die amerikanische Islam-
wissenschaftlerin Denise Spellberg an, handle es sich dabei 
um „Pornographie“ und es sei möglicherweise beleidigend für 
MuslimInnen. Jones selbst sieht diese Stellungnahme als eine 
Folge der Präsidentschaft Bush, dessen Wiederwahl „auf einer 
Kampagne der Angst“ beruht habe und dessen Regierung „seit 
Jahren Angst und Gefahr betont habe“. Mutig erklärt sie: „Die 
Furcht hat unsere Gesellschaft so stark durchdrungen, dass sie 
nun bestimmt, was wir lesen dürfen und was nicht.“5  
Die USA als Einwanderungsland Nummer eins lassen klar er-
kennen, wie kontrovers kulturwissenschaftlich geprägte Debat-
ten in einem Land geführt werden müssen, wenn gleichzeitig 
dieses Land die Existenz einer „Achse des Bösen“ verkündet. 
Abzuwarten bleibt, wie sich solche Diskussionen in der Regie-
rungszeit von Barack Obama verändern werden. Als Kind eines 
äthiopischen Einwanderers und einer amerikanischen Mutter 
ist Obama selbst schon mit der Schwierigkeit konfrontiert, sei-
ne Identität zwischen den Kulturen zu finden. 

In den USA gibt es überdies die große Grup-
pe der Latinos. Zu ihnen kann auch die aus 
Chile stammende Schriftstellerin Isabel Al-
lende gezählt werden6. Als Verwandte des 
ehemaligen chilenischen Präsidenten ging 
sie 1975 ins Exil. Sie nahm öffentlich Stel-
lung gegen die Militärdiktatur von Augusto Pinochet, der viele 
Menschen zum Opfer fielen. Bei vielen ihrer Romane stehen 
charakterstarke Heldinnen im Mittelpunkt. Die Geschichten wie 
„Das Geisterhaus“ (1982), „Fortunas Tochter“ (1998), „Portrait 
in Sepia“  (2000), weisen oft Bezüge zur eigenen Familienge-
schichte auf, die sie in „Mein erfundenes Land“ (2003) zum 
Teil offen legt. Dabei zeigt Allende, dass sich Feminismus und 
Familiensinn keinesfalls ausschließen.

Alle diese Schriftstellerinnen haben mit ihrem Schreiben im-
mer wieder die Reflexion des Frauenbildes in ihren Kulturen 
angeregt – ein wichtiges Anliegen in einer zunehmend globa-
lisierten Welt, in der verschiedene Kulturen unterschiedliche 
Menschenbilder haben. Und in denen es dennoch möglich 
sein muss, Verständnis den unterschiedlichen Kulturen und 
Lebensmodellen entgegenzubringen. 

1 Siehe Interview im profil November 2004
2 Quelle: www.faz.net, Interview vom 13.05.2008
3 Quelle: www.perlentaucher.de; Interview „Wien schreit nach Antisemitis 
  mus“ unter www.spiegel.de vom 31.08.2006
4 Quelle: www.fr-online.de (Frankfurter Rundschau) vom 19.08.2008
5 Quelle: www.faz.net vom 07.12.2008
6 Quelle: www.isabelallende.com
www.faz.net (25.10.2008)

Bilderquellen: Google Bilder
Jelinek: www.aeiou.iicm.tugraz.at/Klüger: www.faz.net/
Jones: www.nimetseker.com/Allende: www.zimbio.com
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Weibliche Literatur – 
ein Überblick und Rückblick
Ursula Vieider

Die Geschichte hat einige bis heute bekannte und berühmte Li-
teratinnen hervorgebracht. Ihre Texte und Bücher wurden von 
Leserinnen und Lesern verschlungen, sie erhielten Nobelpreise 
für Literatur, sie machten auf Missstände in der Gesellschaft 
aufmerksam und veränderten durch ihre Werke das Denken 
vieler.
Oft wird die Frauenliteratur auch mit Literatur für Frauen, von 
Frauen oder über Frauen umschrieben. Schon zu allen Zeiten 
schrieben Frauen über das, was sie erlebten, was sie sahen 
und wie die Umwelt auf sie reagierte. Durch die lange Zeit 
vorherrschende Meinung, Frauen hätten nicht das richtige Maß 
an Vernunft und Logik, wurde es gerade oft von Männern nicht 
für würdig empfunden, diese Texte zu lesen. Also schrieben 
viele Frauen meist unter einem männlichen Pseudonym wie z. 
B. Karoline von Günderrode unter Tian oder Emilie Mataja die 
unter dem Namen Emil Marriot ihre geschriebenen Werke ver-
öffentlichte. Mittlerweile hat sich viel getan und Frauen können 
von der Schriftstellerei leben, sind anerkannte Literatinnen und 
gewinnen ebenso Nobelpreise.

Im Folgenden möchte ich kurz bekannte Beispiele von Schrift-
stellerinnen geben und so auf die Werke dieser Frauen auf-
merksam machen. Natürlich erhebt diese Liste keinen An-
spruch auf Vollständigkeit.

Die wohl bekanntesten Literatinnen im europäischen Raum 
sind Jane Austen (siehe Artikel von Andrea Hausleithner, Seite 
6), Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Mary Wollstone-
craft, Mary Wollstonecraft-Shelley, Flora Tristan, George Sand, 
Virginia Woolf und Doris Lessing.

Olympe de Gouges (1748-1793) war eine fran-
zösische Frauenrechtlerin, die für die Rechte 
der Frauen kompromisslos kämpfte. Durch ihre 
Menschenrechtserklärung für Frauen Declarati-
on des droits de la femme et de la citoyenne, 
die sie 1791 verfasste, erlangte sie internati-
onale Bekanntheit. Diese Erklärung verlangte 
dieselben Rechte für (adelige) Frauen, wie sie auch für besser 
situierte Männer galten. Dies rief viel Aufsehen hervor, doch es 
dauerte noch über 150 Jahre, bis alle Frauen, egal welchem 
Stand sie angehörten, wählen durften. Zur Zeit der franzö-
sischen Revolution war man nicht zimperlich mit Menschen, 
die dem Königshaus treu ergeben waren. So endete de Gouges 
Leben durch die Guillotine.

Eine weitere bekannte Feministin war die eng-
lische Schriftstellerin, Erzieherin und politische 
Theoretikerin Mary Wollstonecraft (1759-1797). 
Durch ihr bekanntestes Werk, „A vindication of 
the rights of women“, in dem sie für eine Gleich-
berechtigung von Mann und Frau eintritt, atta-
ckierte sie die damalige Vorstellung der Gesell-
schaft, die die Unterschiede der Geschlechter in der Natur 
begründet sahen. 

Ihre Tochter Mary Wollstonecraft-Shelley (1797-
1851), die ihre Mutter nie kennenlernte, da di-
ese am Kindbettfieber starb, war ebenfalls eine 
erfolgreiche englische Schriftstellerin. Ihr be-
kanntestes literarisches Werk war „Frankenstein 
oder Der moderne Prometheus“. 

Flora Tristan (1803-1844) war eine franzö-
sische Schriftstellerin, Feministin und Sozialis-
tin. Ihr Hauptwerk „Arbeiterunion“ befasst sich 
mit der damaligen Situation von Arbeiterinnen 
und Arbeitern. Hierin versuchte Tristan, Män-
ner und Frauen im Kampf um ihre Rechte zu 
vereinen. Durch ihre vielen unternommenen 
Reisen in unterschiedliche Länder wie England, Schweiz, Ita-
lien und Peru wurde sie auf die Umstände und Ungerechtig-
keiten in der zivilen Bevölkerung aufmerksam. Auf einer ihrer 
Reisen verstarb sie 41-jährig.

George Sand (1804-1876) ist das männliche 
Pseudonym von Amandine-Aurore-Lucile Dupin 
de Francueil. Sie veröffentlichte neben Romanen 
auch viele sozialkritische Schriften, in denen sie 
die Emanzipation der Frauen forderte.

Die britische Schriftstellerin Virginia Woolf 
(1882-1941) war schon zu Lebzeiten eine 
international bekannte Schriftstellerin und 
ihre Veröffentlichungen fungierten oft als Zi-
tierungsquellen für feministische Texte. Auch 
für die Schwulen- und Lesbenbewegung sind 
ihre Werke interessant, da Woolf selbst offene 
Beziehungen mit Frauen lebte und diese Erfah-
rungen sich in ihren Werken widerspiegeln. Ihre zahlreichen 
Romane wie z. B. „Mrs. Dalloway“, „Jacobs Zimmer“ oder 
„Zum Leuchtturm“ machten sie zu einer Leitfigur des weib-
lichen Schreibens. Wegen ihrer schweren Depressionen wählte 
sie 1941 den Freitod.

Simone de Beauvoir (1908-1986) ist eine Klas-
sikerin unter den feministischen Autorinnen und 
trat vor allem bei der zweiten Frauenbewegung 
auf. Die Französin verfasste viele Essays, Roma-
ne und Erzählungen u. a. „Sie kam und blieb“ 
(1943), „Das Blut der anderen“ (1945), „Die 
Mandarins von Paris“ (1954). Sie engagierte 

sich auch politisch, vor allem für die Rechte der Frauen. Litera-
risch setzte sie jedoch einen Meilenstein für die feministische 
Bewegung: 1949 veröffentlichte sie wohl ihr bekanntestes 
Werk „Das andere Geschlecht.“ Mit diesem Buch wurde sie 
weltberühmt und daraufhin von Regierungen der ganzen Welt 
eingeladen, wo sie als Vorzeigeintellektuelle Frankreichs fun-
gierte. Durch ihre ungeschminkte, offene Art und Weise ge-
wisse Probleme anzusprechen, war sie oft Anfeindungen aus 
allen möglichen Lagern (Linke, Feminismus, Kommunismus) 
ausgesetzt.

Doris Lessing (geboren 1919) ist eine bri-
tische Schriftstellerin, die im heutigen Simb-
abwe in einer britischen Kolonie aufwuchs. 
Somit waren ihre Texte geprägt von den meist 
unglücklichen Umständen und Situationen 
unter denen sowohl die Siedler als auch die 
einheimische Bevölkerung litten. Ihr politisches Engagement 
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bleibt auch in ihren Publikationen erhalten, mit denen sie sich 
immer wieder in gegenwärtige Debatten einmischt. 2007 
erhielt Lessing den begehrten Nobelpreis für Literatur. Sie 
schrieb über 20 Romane und veröffentlichte Bände, die ne-
ben Gedichten, Erzählungen, Theaterstücken und Reportagen 
auch ihre Autobiographie umfassen. 

Unter den deutschsprachigen Autorinnen sind vor allem Bet-
tina von Arnim, Annette Droste-Hülshoff, Ilse Aichinger, In-
geborg Bachmann, Marie-Luise Kaschnitz, Alice Schwarzer, 
Marlen Haushofer, Elfriede Jelinek und Christine Nöstlinger 
zu nennen.

Bettina von Arnim (1785-1859) wuchs in ei-
ner italienischen alt-adeligen Familie auf. Den-
noch waren ihr die Probleme der damaligen 
Gesellschaft bewusst und sie veröffentlichte 
sozialkritische Texte, die die Themen Todes-
strafe, Armut und Gleichstellung von Juden 
und Frauen aufarbeiteten. Bekannt wurde Bet-
tina von Arnim aber vor allem durch ihre Freundschaft mit Jo-
hann Wolfgang von Goethe und dessen Mutter. Sie publizierte 
diverse Briefwechsel von Mutter und Sohn, die von ihr stark 
bearbeitet wurden, und erregte damit Aufsehen.

Eine der bedeutendsten deutschen Schriftstel-
lerinnen war Annette Droste-Hülshoff (1797-
1848). Sie wurde vor allem durch ihre Gedichte, 
Balladen „Der Knabe im Moor“ und Novellen 
„Die Judenbuche“ bekannt. Ihre Werke waren 
stark durch ihre Reisen, vor allem zum Boden-
see, geprägt. Wegen ihres schwachen Gesund-

heitszustandes führte sie ein zurückgezogenes Leben. Sie 
starb 1848 auf Schloss Meersburg am Bodensee.

Marie-Luise Kaschnitz (1901-1974) war 
eine deutsche Lyrikerin. Sie schrieb neben 
dem Roman „Liebe beginnt“, Essays, Erzäh-
lungen und Gedichte, z. B. das Werk „Toten-
tanz und Gedichte zur Zeit“ (1947) – dieses 
stand stark unter dem Eindruck der Kriegser-
fahrungen. Ihre weiteren Werke zeigen eine Tendenz zum Di-
alog des lyrischen Ichs mit der Gegenwart („Zukunftsmusik“, 
„Ewige Stadt“). Später wandte sie sich verstärkt dem Hörspiel 
zu. Sie war Mitglied des PEN-Zentrums der Bundesrepublik 
Deutschland, der Deutschen Akademie für Sprache und Dich-
tung und der Bayerischen Akademie der schönen Künste. 
Sie starb 1974 während eines Besuchs bei ihrer Tochter in 
Rom.

Marlen Haushofer (1920-1970) war eine ös-
terreichische Literatin. 1963 erschien ihr be-
kanntestes und wichtigstes Werk: „Die Wand“. 
Ihre Veröffentlichungen sind geprägt von den 
Themen Isolation, Idylle und die Rolle der Frau 
in einer männerdominierten Gesellschaft. Ihre 
Werke – mit Ausnahme der Kinderbücher – 

gerieten aber weitgehend in Vergessenheit. Erst 
durch die Frauenbewegung und die Frauenliteraturforschung 
wurden sie wieder entdeckt und allmählich die Bedeutung 
der, sich immer wieder mit der Rolle der Frau in der Männer-
gesellschaft auseinandersetzenden, Werke erkannt.

Eine bekannte österreichische Schriftstel-
lerin ist Ilse Aichinger (geboren 1921). Ihre 
Werke umfassen vor allem die Probleme und 
Situationen der Nachkriegszeit. Da sie selbst 
eine jüdische Mutter hatte, wurde die Zeit 
des Krieges besonders gefährlich und Aichin-
ger lebte teilweise in völliger Isolation von 
der Öffentlichkeit. Ihr autobiographisches Werk „Die größere 
Hoffnung“ erschien 1948. Danach folgte eine aktive Zeit des 
Schreibens. Bis heute veröffentlicht Aichinger Texte und wurde 
mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt.

Eine der bedeutendsten deutschen Vertreterinnen 
der zweiten Frauenbewegung ist Alice Schwarzer 
(geboren 1941). Sie veröffentlichte zahlreiche Bü-
cher und Artikel. 1975 erschien das Buch „Der 
kleine Unterschied und seine großen Folgen“ 
welches in mehrere Sprachen übersetzt wurde 
und Schwarzer weit über Westdeutschland hinaus 

bekannt machte. Sie ist Gründerin und Herausgeberin der fe-
ministischen Zeitschrift „Emma“. Besonders ihre Freundschaft 
mit Simone de Beauvoir prägte das Leben und Schaffen der 
Journalistin. In den 60er Jahren brachte sie die Ideen der fran-
zösischen Frauenbewegung auch nach Deutschland. Wegen 
ihres politischen und feministischen Engagements wurde sie 
ebenso hoch gelobt wie viel kritisiert. Dennoch erhielt sie viele 
Auszeichnungen. 

Christine Nöstlinger (geboren 1936) ist eine 
bekannte österreichische Kinderbuchautorin. In 
ihren Kinder- und Jugendbüchern geht sie auf 
Autoritäts- und Emanzipationsfragen ein und 
scheut auch nicht vor der Darstellung schwie-
riger Familienverhältnisse zurück. Sie erhielt viele 
Auszeichnungen.

Erst durch die Frauenbewegungen und die Frauenliteraturfor-
schung erhielten die schreibenden, dichtenden Frauen ebenso 
viel Aufmerksamkeit wie Männer. 

Quellen und weiterführende Literatur (zu finden in der gendup-Bibliothek):
Gnüg, Hiltrud/Möhrmann, Renate (Hrsg.) (1985): Frauen – Literatur – • 
Geschichte. Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Stutt-
gart, Suhrkamp Taschenbuch.
Gerhard, Ute/Pommerenke, Petra/Wischermann, Ulla (Hrsg) (2008): • 
Klassikerinnen feministischer Theorie. Grundlagentexte. Band I (1789-
1919). Königstein, Taunus: Ulrike Helmer Verlag.
Gürtler, Christa/Schmid-Bortenschlager, Sigrid (2002): Erfolg und Verfol-• 
gung. Österreichische Schriftstellerinnen 1918-1945. Fünfzehn Portraits 
und Texte. Salzburg, Wien, Frankfurt/Main: Residenz Verlag.
Ballauff, Karin/Gartner, Helga/Hofmann, Roswitha/Nußbaumer, Doris • 
(Hrsg.) (2008): Female Science Faction Reloaded. Ausgewählte Erzäh-
lungen. Wien: Promedia.
http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenliteratur• 

Bildquellen: Google-Bilder
Olympe de Gouges – www.linternaute.com
Mary Wollstonecraft – www.zgapa.pl
Mary Wollstonecraft-Shelly – asms.k12.ar.us
Flora Tristan – www.kadincagi.com
George Sand – pagesperso-orange.fr
Virginia Woolf – blog.syracuse.com
Simone de Beauvoir – www2.hu-berlin.de
Doris Lessing – upload.wikimedia.org
Bettina von Arnim – upload.wikimedia.org
Annette Droste-Hülshoff – images.zeno.org
Marie-Luise Kaschnitz – www.vejen-gym.dk
Marlen Haushofer – www.fundp.ac.be
Ilse Aichinger – www.buecher-wiki.de
Alice Schwarzer – einestages.spiegel.de
Christine Nöstlinger – www.seppdreissinger.at
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„By a Lady“1  – die 
„mittelständische 
Frau“ in den 
Romanen von 
Jane Austen
Andrea Hausleithner

Die britische Schriftstellerin Jane Austen wird am 16. Dezem-
ber 1775 als Tochter eines Pfarrers in Steventon, Grafschaft 
Hampshire, geboren. Sie ist das siebte von acht Kindern. 
Ab ihrem achten Lebensjahr besucht sie zusammen mit ih-
rer Schwester Cassandra ein Mädchenpensionat zunächst in 
Oxford und Southampton, später in Reading. Bereits im Alter 
von 12 Jahren beginnt sie zu schreiben. Jane Austen führt ein 
ruhiges, von den historischen Ereignissen nur wenig berührtes 
Leben im Kreis ihrer Familie. Die beginnende Emanzipation der 
Frauen – 1792 veröffentlichte Mary Wollstonecraft das Buch 
„Verteidigung der Rechte der Frau“ – drang nicht bis in ihr kon-
servatives Elternhaus durch. Im Jahr 1805 starb der Vater von 
Jane Austen; sie war damals 30 Jahre alt und immer noch un-
verheiratet. Dies hatte für sie und ihre ebenfalls ledige Schwe-
ster Cassandra sowie ihre Mutter ein Leben in sehr beengten 
und bescheidenen Verhältnissen zur Folge.

Sie zogen nach Chawton Cottage in der Grafschaft Southamp-
ton und lebten dort fortan in Abhängigkeit von der Gunst einer 
ihrer Brüder, der das Cottage geerbt hatte. Trotzdem oder gera-
de dadurch geprägt, war Jane Austen in den darauf folgenden 
Jahren schriftstellerisch sehr erfolgreich. Alle sechs ihrer be-
rühmten Romane (Sense and Sensibility, Susan2, Pride and 
Prejudice, Mansfield Park, Emma und Persuasion) wurden in 
dieser Zeit umgearbeitet oder fertiggestellt und großteils auch 
veröffentlicht. 

Jane Austen blieb bis zu ihrem Tod unverheiratet. Sie starb im 
Alter von nur 41 Jahren am 18. Juli 1817, vermutlich an der 
Addisonschen Krankheit. Die zwei Romane Northanger Abbey 
und Persuasion erschienen posthum.
_________________

Jane Austen veröffentlichte ihre Romane unter dem Pseudo-
nym „By a Lady“. Frauen ihrer Zeit, auf Haushalt und Familie 
reduziert, hielten sich in der Öffentlichkeit zurück – so auch 
Jane Austen. Sie hat sich gegen die Beschränkungen für ihr 
Geschlecht in ihrer Zeit nicht aufgelehnt obwohl sie mit ih-
rer scharfen Beobachtungsgabe die Gesellschaft genau durch-
schaut hat. Jane Austen ging ihren eigenen Weg: In ihren 
schriftstellerischen Werken versucht sie, mit Hilfe der Vernunft 
– und nicht ohne Witz und Ironie – das Ideal einer Frau als 
einer autonomen Persönlichkeit zu verwirklichen3. 

Die einzige Möglichkeit für eine Frau ihrer Zeit und Gesell-
schaftsschicht ein finanziell gesichertes Leben zu führen, war, 
sich gut zu verheiraten. Unverheiratete Frauen, aber auch Wit-
wen, lebten in demütigender Abhängigkeit von den männlichen 
Mitgliedern der Familie und wurden nicht selten zu „komischen 
Figuren“ (Leipprand 214). Die Partnersuche war daher die 
wichtigste Aufgabe junger Frauen bzw. deren Mütter und ist 

daher zentrales Thema aller Jane Austen-Romane. 
Jane Austen beschreibt das, was sie kennt. Im Blickpunkt steht 
der Alltag des kleinen Landadels im Süden Englands, ihr Leben 
zu Hause, das gesellschaftliche Treiben, Bälle und der Klatsch 
und Tratsch. Die geschichtlichen Ereignisse und Veränderungen 
ihrer Zeit (von der industriellen Revolution in England bis zur 
französischen Revolution und den napoleonischen Kriegen) 
blendet sie dagegen konsequent aus. 

Die Situation der Frauen wird von Jane Austen am Beispiel von 
Frauen dargestellt, die zwar gerade eben so wohlhabend sind, 
dass sie keiner Arbeit nachzugehen brauchen, dieser Wohlstand 
sie jedoch vollständig davon abhängig macht, eine „gute Par-
tie“ zu machen. Die Vermögens- und Versorgungsfragen bei der 
Männer“wahl“ werden dabei bis ins kleinste Detail beschrieben 
und ebenso nüchtern wie ironisch diskutiert. 

Hervorstechend ist dabei ihre Kunst der Charaktergestaltung, 
die sogar mit der Shakespeares, verglichen wird4. Ihre von Jane 
Austen selbst ernannte Lieblingsfigur ist Elisabeth (Lizzy) in 
„Pride and Prejudice“ als „eines der entzückendsten Geschöpfe, 
die je in der Literatur dargestellt worden sind“5. 
In ihrer Frische und Lebhaftigkeit, gepaart mit Schönheit und 
Klugheit, gestaltet Lizzy trotz aller Begrenzung ihres Handlungs-
raums ihr Leben in Selbstachtung. Selbstbewusst leistet sie der 
vernichtenden Autorität der Lady Catherine de Burgh Wider-
stand und kritisiert ihre beste Freundin Charlotte, die sich ohne 
Liebe eine gesicherte Existenz erheiratet, während sie selbst es 
ablehnt, einen Mann zu heiraten, den sie nicht liebt. Der Zufall 
will es, dass sie sich selbst in einen reichen Mann verliebt, 
dem sie vorerst aufgrund seines von Stolz und Fehlurteilen ge-
prägten gesellschaftlichen Verhaltens nur Vorurteile entgegen 
bringt. Erst nachdem sich die beiden Hauptfiguren in einem 
nicht ohne Schmerzen verlaufenden Erziehungsprozess von 
Stolz und Vorurteil befreien, können sie zueinander finden.
 
Lizzy macht also zuletzt eine „gute Partie“. Nun erscheint es 
doch moralisch falsch des Geldes wegen zu heiraten, doch 
ergibt sich aus all den von Jane Austen gezeichneten Gesell-
schaftsbildern die Erkenntnis, dass es unter den damaligen 
Umständen ebenso dumm gewesen wäre, ohne Rücksicht auf 
Geld und Vermögen zu heiraten.

1 So auch der Titel des „Jane Austen Lesebuchs“, herausgegeben und übersetzt   
  von Eva Leipprand und erschienen im dtv-Verlag, 2. Aufl. 2006.
2 Später veröffentlicht unter dem Titel „Northanger Abbey“.
3 Vgl. Leipprand (Hrsgin): By a Lady. 2006, 215.
4 Vgl. Findeise: Nachwort zu Stolz und Vorurteil. Fischer Taschenbuch Verlag,  
  1995, 346.
5 Austen, zitiert aus: Findeisen (FN 4) 349.
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Ingeborg Bachmann 
„Die gestundete Zeit“
Ingrid Schmutzhart

Haben Sie schon einmal das Gedicht „Die gestundete Zeit“ 
im Originalton von Ingeborg Bachmann gehört? Wenn nicht, 
dann würde ich empfehlen dies unter dem Link des Ingeborg 
Bachmann Forums http://www.geocities.com/Athens/6674/
gedichte.html#Die_gestundete_Zeit oder der CD unter dem 
gleichnamigen Titel unbedingt nachzuholen. Ihre eher kurz, 
aber prägnant gesprochenen Worte, das leise Zittern in der 
Stimme erzeugen bei den Zuhörer/inne/n eine beinahe ero-
tische Spannung. Wer Ingeborg Bachmann einmal sprechen 
gehört hat, wird den Klang Ihrer Stimme nicht mehr verges-
sen.

Die gestundete Zeit

 Es kommen härtere Tage.
 Die auf Widerruf gestundete Zeit
 wird sichtbar am Horizont.
 Bald musst du den Schuh schnüren
 und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe.
 Denn die Eingeweide der Fische
 sind kalt geworden im Wind.
 Ärmlich brennt das Licht der Lupinen.
 Dein Blick spurt im Nebel:
 die auf Widerruf gestundete Zeit
 wird sichtbar am Horizont.

 Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand,
 er steigt um ihr wehendes Haar,
 er fällt ihr ins Wort,
 er befiehlt ihr zu schweigen,
 er findet sie sterblich
 und willig dem Abschied
 nach jeder Umarmung.

 Sieh dich nicht um.
 Schnür deinen Schuh.
 Jag die Hunde zurück.
 Wirf die Fische ins Meer. 
 Lösch die Lupinen!

 Es kommen härtere Tage.

„Es [das Gedicht] ist einsam, hat keine Funktion und küm-
mert mit recht niemand. Ein Gedicht verherrlicht heute nichts 
mehr […] Man hört heute oft – profaniert – die Hölderlinsche 
Frage: und wozu Dichter in dürftiger Zeit? Eine andere Frage, 
nicht weniger berechtigt, wäre: und wozu Gedichte? Was ist 
zu beweisen und wem ist etwas zu beweisen? Wenn Gedichte 
ein Beweis zu nichts sein sollten, müssten wir uns dran hal-
ten, daß sie das Gedächtnis schärfen“ (Ingeborg Bachmann 
„Wozu Gedichte?“ 1955)

Geboren wurde die Lyrikerin, Erzählerin und Hörspielautorin 
Ingeborg Bachmann am 25. Juni 1926 in Klagenfurt. Nach 
ihrem Studium der Psychologie, Philosophie und Germani-
stik in Graz, Wien und Innsbruck und ihrer Promotion in Phi-
losophie 1950 in Wien, lebte sie zuerst in Paris, später in 
London. Sie arbeitete zunächst als Rundfunkredakteurin. Be-

kannt wurde Bachmann durch eine Lesung bei einer Tagung 
der Gruppe 47 (das Forum für literarische Diskussion und 
Kommunikation sowie gesellschaftliche Reflexion in zwanzig 
Jahren Nachkriegsdeutschland). Ab 1953 lebte sie als freie 
Schriftstellerin in Rom und Zürich.

„Manchmal werde ich gefragt, wie ich als Kind in einem Dorf 
groß geworden, zur Literatur gefunden hätte. – Genau weiß 
ich es nicht zu sagen; ich weiß nur, dass ich in einem Alter, in 
dem man Grimms Märchen liest, zu schreiben anfing, dass 
ich ungern arbeitete und gern am Bahndamm lag, meine 
Gedanken auf die Reise schickte, in fremde Städte und Län-
der und an das unbekannte Meer, das irgendwo mit dem 
Himmel den Erdkreis schließt.“ (Ingeborg Bachmann 1952, 
www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,63449,00.html)

Ingeborg Bachmann gilt vor allem als große Lyrikerin. Bach-
manns Werk hat als Ziel und als Wirkung, “die Menschen 
dorthin zu bringen oder mitzureißen, in die Erfahrungen, die 
die Schriftsteller machen”. Vor allem aber ihre eindringliche, 
künstlerisch originelle Darstellung weiblicher Subjektivität im 
Kontext einer von Männern beherrschten Gesellschaft verur-
sachte eine neue Wahrnehmung in der Rezeption.  (http://
www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/ingeborg-
bachmann)

Ihr erster Gedichtband „Die gestundete Zeit“ (1953) pro-
blematisiert das Verhältnis von Mensch und Natur und ist 
thematisch von den Problemen und Ängsten der damaligen 
Zeit geprägt. Der politische Hintergrund der Naturmetaphern 
wird in der autobiographischen Erzählung „Jugend in einer 
österreichischen Stadt“ (1961) unmissverständlich darge-
legt. Einen kritischen Rückblick auf ihre ersten großen Er-
folge unternimmt Bachmann in ihren Poetik-Vorlesungen an 
der Universität Frankfurt 1959/60. Im Band „Das dreißigste 
Jahr“ (1961) bespricht Bachmann in ihren Erzählungen die 
Unzulänglichkeit der Welt und ihrer “Ordnungen” (z. B. der 
Sprache, des Rechts, der Politik, der Geschlechterrollen) und 
versucht eine neue, bessere Ordnung zu entwerfen. Die zwei 
erzählten Geschichten „Ein Schritt nach Gomorrha” und „Un-
dine geht” gehören zu den frühesten feministischen Äuße-
rungen der deutschsprachigen Literatur der Nachkriegszeit. 
Undine beschuldigt alle Männer, ihr Leben als Frau und die 
Welt zerstört zu haben: „Ihr Ungeheuer mit Namen Hans!” 
In ihrer späteren Prosa „Malina“ (1971) „Simultan“ (1972) 
sowie „Der Fall Franza“ und „Requiem für Fanny“ war Bach-
mann auch wieder ihrer Zeit voraus, indem sie immer wieder 
darlegt, wie die patriarchale Gesellschaft Frauen ruiniert. 
Bachmanns Beschäftigung mit weiblicher Identität und dem 
Patriarchat hängt sehr mit ihrer Kritik an unserer Zeit zusam-
men: „... ich habe schon vorher darüber nachgedacht, wo 
fängt der Faschismus an. Er fängt nicht an mit den ersten 
Bomben, die geworfen werden,... er fängt an in Beziehungen 
zwischen Menschen. Der Faschismus ist das erste in der Be-
ziehung zwischen einem Mann und einer Frau….” (http://
www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/ingeborg-
bachmann)

Während der Beziehung zu dem Schweizer Schriftsteller Max 
Frisch 1957-1963, lebte Bachmann abwechselnd in Zürich 
und Rom. Die Ehe lehnte sie ab als “eine unmögliche Insti-
tution. Sie ist unmöglich für eine Frau, die arbeitet und die 
denkt und selber etwas will.” Ab Ende 1965 lebte sie wieder 
in Rom.
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Das Elfriede Jelinek-
Forschungszentrum 
stellt sich vor
Stefanie Kaplan

Das Elfriede Jelinek-Forschungszentrum 
dokumentiert Elfriede Jelineks Arbeiten und deren Rezeption, 
arbeitet laufend an einem Gesamtwerkverzeichnis, das auch 
alle Aufführungen, Übersetzungen, Bearbeitungen und die For-
schungsliteratur beinhaltet.

Es baut ein umfassendes Archiv (mit Büchern, Übersetzungen, 
Interviews, Zeitungsartikeln, Sekundärliteratur, Programmhef-
ten, Noten, Plakaten, Fotos, Audio und Video-Mitschnitten) so-
wie eine international vernetzte Informationsstelle zur Autorin 
auf.

Es erarbeitet Forschungsprojekte, organisiert Symposien und 
Veranstaltungen, gibt Publikationen heraus und bietet Service-
Leistungen für WissenschaftlerInnen, Studierende, Schüle-
rInnen, ÜbersetzerInnen und KünstlerInnen an. Auch Stipendi-
atInnen sind herzlich willkommen.

Einen Schwerpunkt unserer Forschungsarbeit bilden die femini-
stischen Aspekte von Jelineks Werk. Auf Basis des bereits exi-
stierenden Archivs erstellt das Forschungszentrum derzeit eine 
Datenbank mit Informationen zu allen feministischen Texten 
Jelineks, zu Jelineks politischem und gesellschaftlichem En-
gagement in Frauen- und Genderfragen sowie zu ihren Zusam-
menarbeiten mit anderen feministischen Künstlerinnen.
Darüber hinaus sind zu diesen Fragestellungen auch Publikati-
onen und Veranstaltungen geplant.

Wenn Sie zu Elfriede Jelinek arbeiten, Fragen zu ihren Werken 
haben, Informationen oder Auskünfte benötigen, laden wir Sie 
herzlich ein, sich an uns zu wenden.
Wir beraten Sie gerne, stellen Ihnen Materialien zur Verfügung 
und ermöglichen Kontakte zu anderen ForscherInnen.

Ein zentrales Anliegen des Forschungszentrums ist die inner- 
und außeruniversitäre Vernetzung mit anderen feministischen 
Forschungsstellen. Für Kooperationen bei Projekten, Veranstal-
tungen und Publikationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Gerne nehmen wir Sie auch in unseren Newsletter auf, der re-
gelmäßig über Jelinek-Aktivitäten weltweit informiert. Als An-
meldung genügt ein einfaches Mail an jelinek.germanistik@
univie.ac.at.

Falls Sie an Projekten zu Elfriede Jelinek arbeiten, ersuchen wir 
Sie, uns diese zu melden. In einer gerade entstehenden Inter-
net-Plattform wollen wir auch studentische Arbeiten zu Elfriede 
Jelinek (wie Seminararbeiten, Diplomarbeiten und Dissertati-
onen) veröffentlichen.
http://www.elfriede-jelinek-forschungszentrum.com

Elfriede Jelinek-Forschungszentrum
Institut für Germanistik | Universität Wien 
Dr. Karl Lueger-Ring 1|1010 Wien | Austria
Für Anfragen und Auskünfte stehen wir Ihnen persönlich zu unseren Öffnungs-
zeiten (Montag, Mittwoch, Freitag von 9 bis 17 Uhr) sowie jederzeit per E-Mail 
zur Verfügung.

Bildquelle: Google Bilder: www.egothemag.com

Am 17. Oktober 1973 starb Ingeborg Bachmann in Rom an 
schweren Brandverletzungen. Sie war beim Rauchen im Bett 
eingeschlafen.
Heute gibt es viele Initiativen zu Ehren von Ingeborg Bach-
mann wie z. B. das „Ingeborg Bachmann Forum“, das „Inge-
borg Bachmann Gymnasium“ in Klagenfurt sowie der „Inge-
borg Bachmann Preis“. Es wurden u. a. Bilderzyklen zu Ihrer 
Prosa geschaffen (Christel Bak-Stalters) und Texte vertont: 
four-part chorus for Soprano Alto Tenor and Bass (Peter Bil-
lam, 2000).

„Biographisches – Entstanden zwi-
schen Mai und September 1952“ 
von Ingeborg Bachmann:

„Ich habe meine Jugend in Kärnten 
verbracht, im Süden, an der Gren-
ze, in einem Tal, das zwei Namen 
hat – einen deutschen und einen 

slowenischen. Und das Haus, in dem seit Generationen 
meine Vorfahren wohnten – Österreicher und Windische –, 
trägt noch heute einen fremdklingenden Namen. So ist nahe 
der Grenze noch einmal die Grenze: die Grenze der Spra-
che – und ich war hüben und drüben zu Hause, mit den 
Geschichten von guten und bösen Geistern zweier und dreier 
Länder; denn über den Bergen, eine Wegstunde weit, liegt 
schon Italien.
Ich glaube, daß die Enge dieses Tals und das Bewusstsein 
der Grenze mir das Fernweh eingetragen haben. [...] Und 
wenn ich später auch nach Paris und London, nach Deutsch-
land und Italien gekommen bin, so besagt das wenig, denn 
in meiner Erinnerung wird der Weg aus dem Tal nach Wien 
immer der längste bleiben. [...]
Es bleibt noch die Frage nach Einflüssen und Vorbildern, 
nach dem literarischen Klima, dem man sich zugehörig fühlt. 
– Ich habe einige Jahre hindurch viel gelesen, von den neu-
eren Dichtern vielleicht am liebsten Gide, Valéry, Eluard und 
Yeats, und es mag sein, daß ich von ihnen manches gelernt 
habe. Im Grunde aber beherrscht mich noch immer die my-
thenreiche Vorstellungswelt meiner Heimat, die ein Stück we-
nig realisiertes Österreich ist, eine Welt, in der viele Sprachen 
gesprochen werden und viele Grenzen verlaufen. Gedichte 
zu schreiben scheint mir das Schwerste zu sein, weil hier die 
Probleme des Formalen, des Themas und des Vokabulars in 
einem gelöst werden müssen, weil sie dem Rhythmus der 
Zeit gehorchen und dennoch die Fülle der alten und neuen 
Dinge auf unser Herz hinordnen sollen, in dem Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft beschlossen sind.“ http://www.
ingeborg-bachmann-forum.de

Mit diesen Worten und einem Zitat von Ingeborg Bachmann 
möchte ich diesen Artikel beenden. Ich hoffe Ihr Interesse für 
diese besondere Frau und Schriftstellerin geweckt zu haben. 
„Und ich glaube nicht an diesen Materialismus, an diese 
Konsumgesellschaft, an diesen Kapitalismus, an diese Unge-
heuerlichkeit, die hier stattfindet . . . . Ich glaube wirklich an 
etwas, und das nenne ich “ein Tag wird kommen”. Und eines 
Tages wird es kommen. Ja, wahrscheinlich wird es nicht kom-
men, denn man hat es uns immer zerstört . . . . Es wird nicht 
kommen, und trotzdem glaube ich daran. Denn wenn ich 
nicht mehr daran glauben kann, kann ich auch nicht mehr 
schreiben.“ (Juni 1973) http://www.fembio.org/biographie.
php/frau/biographie/ingeborg-bachmann 

Bild: AP Archiv
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Charlotte Roche 
Feuchtgebiete 
Eva-Maria Viertbauer 

Auf der Suche nach The-
men für unseren Newsletter 
habe ich mir letzten August 
das Buch von Charlotte Ro-
che gekauft, gespannt und 
neugierig, was darin zu fin-
den wäre. 

Nach der Lektüre war ich 
ziemlich ratlos und verwirrt 
und fand keinen Anknüpfungspunkt, was ich darüber hätte 
schreiben können. 

Inzwischen ist ein halbes Jahr vergangen, das Buch ist immer 
noch in den Bestsellerlisten, das Thema unseres Newsletters 
ist Frauen und Literatur, das nehme ich zum Anlass, um mich 
dem Thema doch zu stellen und dem Grund für meine Ratlo-
sigkeit und Verwirrung nachzuspüren. 

Die Heldin des Buches, die achtzehnjährige Helen Memel, 
liegt wegen einer Schnittverletzung am Anus, die sie sich bei 
einer Intimrasur zugezogen hat, im Krankenhaus, um sich 
operieren zu lassen. Das tut, verständlicherweise, sehr weh, 
Gehen, Liegen, Lachen und aufs Klo gehen werden zum 
Problem, wie sich leicht nachvollziehen lässt. Das ist nicht 
überraschend und auch nicht sonderlich spannend, füllt aber 
zirka die Hälfte des gut 200 Seiten starken Buches aus. Das 
Gute daran ist, dass ich hiermit schon das halbe Buch be-
sprochen habe. 

In der anderen Hälfte des Buches geht es offenbar um das 
Erwachsen werden. Helen Memel befindet sich in einem 
wahren Erfahrungssammelrausch, ohne Rücksicht darauf, 
ob diese angenehm oder unangenehm für sie oder andere 
sind. Die zu sammelnden Erfahrungen bestehen zum einen 
in Selbstversuchen beim Unterlaufen der sehr starren Regeln 
der in Fragen der Hygiene anscheinend sehr rigiden Erzie-
hung, der sie ausgesetzt war, zum anderen in sexuellen Er-
fahrungen. Außerdem leidet sie unter der Trennung ihrer El-
tern und möchte den Krankenhausaufenthalt nutzen, um sie 
wieder zusammenzubringen. 

Alles in allem ist es eine Aneinanderreihung von ekligen bis 
ulkigen Seltsamkeiten, die sich nicht so recht in irgendeinen 
Zusammenhang bringen lassen. Sie liebt es, beispielsweise, 
dreckige Toilettensitze mit ihrer „Muschi“ abzuwischen, ba-
stelt sich selber Tampons aus Klopapier, die sie vorzugswei-
se auf dem dreckigen Boden liegen lässt, bevor sie sie sich 
einführt, und wenn sie diese, mangels Rückholbändchen 
nicht mehr mit den Händen rausholen kann, dann benutzt 
sie gerne eine schmutzige Grillzange zum Rausfischen (wie 
soll das, bitte schön, in der Praxis eigentlich funktionieren?), 
um diese dann ungereinigt wieder an ihren Platz zurückzule-
gen. Die sexuellen Erfahrungen bleiben zum Großteil kühne 
Behauptung, von den unzähligen Männern, mit denen sie 
anscheinend im Bett war, erzählt sie mal gerade von dreien – 
schade, das wäre vielleicht interessant gewesen. Sie ist mehr 
damit beschäftigt, ihre ungeheure sexuelle Leistungsfähig-

keit zu betonen, die offenbar darin besteht, möglichst schnell, 
ohne Zuhilfenahme der Klitoris zu kommen – Sigmund Freud 
grüßt recht schön. Lustig fand ich zumindest die Idee, sich die 
Geschlechtsorgane zu schminken, um ihnen mehr Ausdruck 
und Tiefe zu verleihen. Weiters geht sie als Freierin ins Bor-
dell (werden Frauen – achtzehnjährige Gören – in Bordells tat-
sächlich als Kundinnen akzeptiert?), um sexuelle Erfahrungen 
mit Frauen zu sammeln, und diese über ihre Erlebnisse mit 
Männern auszufragen. Darüber Näheres zu erfahren hätte auch 
interessant sein können, aber auch da bleibt es leider bei der 
kühnen Behauptung. En passant erfährt man, dass sie sich 
hat sterilisieren lassen (würden Ärzte diesen Eingriff tatsächlich 
schon bei Achtzehnjährigen ausführen?) und dass sie als Kind 
ihre Mutter bei einem Selbstmordversuch erwischt hat. Als ihre 
Versuche, die Eltern zusammen zu bringen nicht fruchten, reißt 
sie sich selbst ihre Operationswunde noch einmal auf, um län-
ger im Krankenhaus bleiben zu müssen und damit weitere Ge-
legenheiten für ihr Vorhaben zu bekommen. Zu guter Letzt gibt 
sie das aber auf, löst sich von den Eltern und zieht bei ihrem 
Krankenpfleger ein, in den sie sich verliebt hat. 

In diesem Sammelsurium findet sich einfach kein roter Faden. 
Helen Memel ist sicher keine, die so kaputt und unten ist, 
dass sie sich, da ohnehin schon alles egal ist, mit ekligen und 
schmerzhaften Dingen ihre Freiheit und damit ihre Würde be-
weist, davon ist sie meilenweit entfernt. Also geht es vielleicht 
doch ganz einfach um pubertäre Neurosen? Aber die gründen 
ja meist darin, sich auf sexuellem Gebiet noch nicht wirklich 
positioniert zu haben, aber gerade da ist sich Helen ihrer selbst 
anscheinend schon ganz sicher. Aber eine, die auf raffinierte 
Weise ihren Genuss sucht und kultiviert, ist da auch nicht 
wahrzunehmen, dazu bleibt der Genuss einfach nur kühne Be-
hauptung und ist nicht nachvollziehbar. 

Charlotte Roche gibt in Interviews eigentlich recht vernünftige 
Dinge von sich, dass Frauen ihren Spaß haben und ein selbst-
bestimmtes Leben führen wollen, und ist in diesem Zusammen-
hang als Person auch durchaus glaubwürdig. Falls es in dem 
Buch darum gehen sollte, finde ich, dass es nicht besonders 
gelungen umgesetzt ist. Aber ein ehrenwerter Versuch und eine 
Grundlage um sich auszutauschen ist es allemal. Im Grund ge-
nommen bedient sie einfach das Bild vom „schmutzigen, klei-
nen Gör“, das gab es in der Literatur schon öfter, und in weitaus 
spannenderen Büchern, meist von Männern geschrieben (u. a. 
wären zu nennen: „Lolita“ von Nabokov, de Sade mit „Justine“ 
und Salten mit „Mutzenbacher“ und es wären sicher noch eini-
ge mehr zu nennen). Ist dieses, weil es von einer Frau kommt, 
irgendwie besser? Ja, vielleicht doch. Das „schmutzige, kleine 
Gör“ als reine Männerfantasie abzutun, finde ich, stimmt nicht, 
etwas davon steckt wohl in jeder von uns. Vielleicht macht das 
Buch Mut, dem nachzugehen, vielleicht macht es auch Mut für 
neue, gelungenere Versuche darüber zu schreiben. Das kann 
nicht schaden. Auch, wenn es irgendwie nervt, dass Frauenthe-
men immer nur dann ein breites Publikum finden, wenn es um 
Sexualität geht. 

http://img.abendzeitung.de/
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Abb. 4a

„Eine Familie wie im Bilderbuch“: 
Über den Wandel familiärer 
Darstellung in Bilderbüchern 
für Kinder
Bernadette Gotthardt

Dass im Hinblick auf die geschlechtsspezifische Sozialisation 
den Darstellungen in den Medien besondere Bedeutung bei-
gemessen werden muss, ist hinlänglich bekannt und in der 
wissenschaftlichen Literatur mittlerweile ausführlich behandelt 
worden: In Wechselwirkung mit der gesellschaftlichen Realität 
werden Stereotype transportiert und bestätigt, aber auch (neu) 
produziert. 
Einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der geschlechtsspe-
zifischen Sozialisation haben dabei Bilderbücher. Diese sind 
in den meisten Fällen schon vor dem Kindergartenalter ver-
fügbar, werden oft zu jahrelangen Begleitern von Kindern und 
als solche viele Male durchgeblättert. Auf diese Weise können 
die Darstellungen in Bilderbüchern besonders gut internalisiert 
werden, und nicht von ungefähr bedient man sich oft der Re-
dewendung „wie im Bilderbuch“. 
Es ist also nicht uninteressant, sich die Frage zu stellen, wie 
denn eigentlich Familien angesichts der sich stark verändernden 
Formen des familiären Zusammenlebens in Bilderbüchern dar-
gestellt werden. Immerhin haben Berufstätigkeit beider Eltern-
teile sowie die Zunahme an Trennungen, Scheidungen und 
Wiederverheiratungen in der Realität längst einen Wandel der 
Rollenbilder von Vätern und Müttern bewirkt.

Die klassische Bilderbuchfamilie

Zum Einstieg soll das folgende Beispiel zeigen, wie man sich 
die klassische „Bilderbuchfamilie“ Ende der 50er-/Anfang der 
60er-Jahre vorstellte: Das kleine Büchlein Ein herrlicher Tag, 
das 1959 erschien, handelt vom fünften Geburtstag eines 
Mädchens. Die Mutter hat die Küche dem feierlichen Anlass 
entsprechend gestaltet (Abb. 1). Sie selbst ist perfekt gekleidet 
und stets freundlich lächelnd. Schließlich finden sich Damen 
der Nachbarschaft ein, singen ein Geburtstagslied und „alle 
zusammen sind glücklich“ (Abb. 2). 
 

Abb. 1

 

Abb. 2

Was hier besonders augenfällig ist, ist die völlige Abwesenheit 
des Vaters bei der Geburtstagsfeier. Sie muss jedoch nicht ei-
gens kommentiert werden, da es im damaligen Verständnis 
selbstverständlich erschien, dass der Vater arbeitet und an der 
Feier nicht teilnimmt. Heutige Kinder würden dafür sicherlich 
nach einer Erklärung verlangen. 

„Halbe-Halbe“: Neue Vater- und Mutterbilder

Speziell in den Büchern jüngeren Da-
tums trifft man nun bereits häufiger 
auf die Darstellung einer Familie, in 
der sich auch der Vater um Haushalt 
und Kindererziehung kümmert, wie 
etwa im Bilderbuch Daniel hilft wie 
ein Großer (2000): Der Vater putzt 
die Schuhe, während die Mutter „die 
Stromrechnung überprüft“ (Abb. 3).
Doch nicht nur im Haushalt, auch im 
Bereich der Kinderbetreuung entdeckt 
man den neuen, aktiven Vater. Im Buch Ab ins Bett, kleiner 
Brüllbär (2001) kann ein regelrechter Schatz an neuen Rol-
lenbildern ausgehoben werden: Der Vater wäscht ab, der Sohn 
hilft bereits mit (Abb. 4a, Abb. 4b), erhält also bereits eine 
Erziehung jenseits der traditionellen Arbeitsteilung.  
Danach ist es der Vater, der dem Sohn eine Gute-Nacht-Ge-
schichte vorliest. Und die Mutter? – Die „verschwindet hinter 
der Zeitung“ (Abb. 5). 
  
    

 
       

Abb. 4a Abb. 4b

Abb. 5

Abb. 3
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Ambivalente Darstellungen in Geschwisterbüchern

Einen speziellen Typus von Büchern bilden jene, die ein kleines 
Kind auf die Ankunft eines Geschwisterchens vorbereiten. Es 
fällt auf, dass in den entsprechenden Exemplaren besonders oft 
der Vater an der Babypflege beteiligt ist, so wie beispielsweise 
in Meine Familie und ich (2003):
    
  

Abb. 6                                                                        Abb. 7

               
An dieser Stelle muss jedoch negativ vermerkt werden, dass es 
sich zumeist um große Schwestern handelt, die auf die Ankunft 
eines Babys vorbereitet werden. Auf diese Weise sind es wieder 
einmal die Mädchen, die auf Fürsorglichkeit und Babypflege 
getrimmt werden und – wie etwa auch in diesem Fall – mit der 
Puppe das vorgezeigte Verhalten imitieren. 
Bemerkenswert am Beispiel des Bilderbuches Meine Familie 
und ich (2003) ist, dass auch der Großvater den neuen Vor-
stellungen angepasst wird. Er kümmert sich um das Geschirr 
(Abb. 8) und tollt mit seiner Enkelin herum, während die Groß-
mutter in die Zeitung vertieft ist (Abb. 9).
 

Abb. 8             Abb. 9

Innovative Ansätze in Aufklärungsbüchern

Das reich bebilderte Aufklärungsbuch Wo kommst du her 
(2002) erwies sich bei der Durchsicht als äußerst innovativ. 
Der Vater erscheint zunächst, wie in mehreren Beispielen zu-
vor, auch hier als ganz selbstverständlich mit der Babypflege 
vertraut. Darüber hinaus wird den Kindern aber auch vermit-
telt, dass es „viele Arten von Familien“ gibt:

„Es gibt nämlich viele Arten von Familien. Manche Menschen 
leben […] in einer kleinen Familie, das heißt, mit zwei Erwach-
senen und Kindern. Andere ziehen mit mehreren Erwachsenen 

und Kindern zusammen. Dann werden sie zu einer Wohnge-
meinschaft oder leben in einer Großfamilie mit Opa und Oma. 
Es gibt auch Familien, in denen Kinder allein mit ihrer Mama 
oder mit ihrem Papa leben.“

Dass Kindern ausdrücklich andere Formen des familiären Zu-
sammenlebens als ebenso „normal“ vermittelt werden, war in 
keinem anderen Bilderbuch zu finden. 

Wo ist die berufstätige Mutter?

Was erstaunlicherweise in keinem Bilderbuch gefunden wer-
den konnte, ist die Darstellung der Berufstätigkeit einer Mutter. 
Zwar sind viele Sach- und Bilderbücher verfügbar, in denen die 
Berufstätigkeit von Frauen – auch jenseits traditionell weiblich 
besetzter Berufe – thematisiert wird, doch die Verknüpfung mit 
dem Familienleben scheint derzeit noch zu fehlen. 

Resumée

Es zeigt sich also, dass es mitunter sehr lange dauert, bis ge-
sellschaftliche Veränderungen in das allgemeine Bewusstsein 
dringen. Offenbar haben sich die innovativ veranlagten Bilder-
buchautorinnen und -autoren in erster Linie auf das veränderte 
Vaterbild konzentriert. In diesem Zusammenhang darf aber 
nicht darauf vergessen werden, dass natürlich auch Buben 
die Bücher rezipieren, die von den präsentierten Rollenbildern 
ebenso stark geprägt werden wie Mädchen. Man kann also 
davon ausgehen, dass es einerseits für Mädchen, die mit den 
heute verfügbaren Medien aufwachsen, keine Selbstverständ-
lichkeit mehr sein wird, dass Haushalt und Kinderbetreuung 
für sie ein gestecktes Ziel sein sollen. Andererseits wird den 
Buben deutlich vermittelt, dass Haushalt und Kinderbetreuung 
auch sie betrifft – mit allen Vor- und Nachteilen. 

Primärliteratur und Abbildungen: 

Abb. 1-2: Ochocki, Phyllis: Ein herrlicher Tag. Reinbek, • 
1959.
Abb. 3: Bydlinski, Georg/Antoni, Birgit: Daniel hilft wie ein • 
Großer. Wien/München, 2000.
Abb. 4-5: Spiess, Helga/Uebe, Ingrid: Ab ins Bett, kleiner • 
Brüllbär. Ravensburg, 2001.
Abb. 6-9: Stohner, Anu: Meine Familie und ich. Ravens-• 
burg, 2003.
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Basel, 1998.
Matthiae, Astrid: Vom pfiffigen Peter und der faden Anna. • 
Zum kleinen Unterschied im Bilderbuch. Frankfurt am 
Main, 1986.
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Das erste Motorrad für Frauen
Barbara Baresch

Die Vespa war das erste Motorrad 
das sowohl für Männer als auch 
für Frauen gleichermaßen konstru-
iert war. Hier konnte frau, auch 
mit Rock, bequem aufsteigen und 
den Fahrkomfort genießen. Die Ge-
schichte dieses revolutionären Mo-
torrollers ist im folgenden Artikel 
ausschnittsweise beschrieben.

Das Unternehmen Piaggio

1884 gründete der 20-jährige Rinaldo Piaggio seine gleich-
namige Firma in Genua/Italien. Das Unternehmen war zu-

nächst auf die Ausstattung luxuriöser 
Schiffe spezialisiert. Doch bereits 
um 1900 produzierte die Firma Pi-
aggio Eisenbahnwagons, Lieferwa-
gen, Luxusbusse und Motoren sowie 
Straßenbahnen und spezielle LKW-
Aufbauten. Aufgrund des ersten Welt-
kriegs erfolgte ein Umschwung in der 
italienischen Wirtschaft, und in Folge 

dessen auch beim Unternehmen Piaggio. Das Unternehmen 
begann mit der Fertigung von Flugzeugen. Neue Produkti-
onsstätten in Pisa (1917) sowie in Pontedera (1921) wur-
den in Betrieb genommen. Pontedera wurde zum Zentrum 
der Flugzeugproduktion, wo Piaggio Propeller, Motoren und 
komplette Fluggeräte herstellte. Während des zweiten Welt-
kriegs war das Unternehmen Piaggio wiederum von großer 
militärischer Bedeutung: das damals hochmoderne, viermo-
torige Passagierflugzeug Piaggio P108 sowie auch eine Bom-
berversion desselben Typs gingen in Produktion. Im August 
1943 wurden die Fertigungsstätten Pisa und Pontedera von 
den Alliierten angegriffen und vollständig zerstört. Kurz davor 
hatten bereits abziehende deutsche Truppen einige Gebäude 
des Unternehmens gesprengt. Gegen Ende des Krieges ver-
suchte Enrico Piaggio, die Produktion in seinem Unterneh-
men wieder aufzunehmen. Er bat die Alliierten um Hilfe. Sie 
organisierten die Rückführung der Fertigungsmaschinen aus 
Deutschland und Norditalien. So konnten die Brüder Arman-
do und Enrico Piaggio früh mit der Wiederaufnahme der Pro-
duktion beginnen. 

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage 
kam Enrico Piaggio die Idee, kleine, motorisierte, erschwing-
liche Fahrzeuge für den 
Massenmarkt zu entwi-
ckeln. Piaggio entwickelte 
gemeinsam mit dem Luft-
fahrtingenieur und Erfinder 
Corradino D’Ascanio ein 
Konzept für ein Motorrad. 
Doch Piaggio war mit dem 
Prototyp MP5, wegen sei-
ner eigenartigen Form lie-
bevoll „Paperino“ (ital. Donald Duck) genannt, nicht zufrieden 
und beauftragte D’Ascanio mit der Überarbeitung des Kon-
zeptes. 

Die Vespa wird geboren

In wenigen Tagen konkretisierte Corradino D’Ascanio sein so-
wohl optisch als auch technisch einfaches Konzept und zeich-

nete die erste Skizze der Ves-
pa. Er verbannte kurzerhand 
die ständig verschmierte, und 
für die damalige Zeit viel zu 
materialaufwendige Antriebs-
kette der Räder und entwi-
ckelte ein selbsttragendes 
Chassis, welches den Motor 
direkt mit dem Antriebsrad 
verband. Der Schalthebel wur-

de an den Lenker verlagert, dies vereinfachte die Bedienung. 
Zur Erleichterung des Radwechsels konstruierte D’Ascanio eine 
Einarmschwinge für die Vespa, wie sie auch an Flugzeugfahr-
werken eingesetzt wurde. Letztendlich erhielt die Vespa ihre 
charakteristische Form durch die zweckmäßige Karosserie, die 
den Lenker bzw. die Lenkerin wirksam vor Schmutz schützte. 
„Jahrzehnte, bevor ergonomische Studien in die Entwicklungs-
arbeit einflossen, bot die Vespa schon damals eine komfortable 
und sichere Sitzposition und ließ sich leichter manövrieren als 
die hochbeinigen Motorräder jener Zeit.“ Bereits im April 1946 
wurde das erste dieser neuartigen Motorräder in Pontedera ge-
baut. Als Enrico Piaggio zum ersten Mal das Modell MP6 sah, 
meinte er spontan: „Sie sieht aus wie eine Wespe!“ – so war die 
Vespa geboren. Diese erste Vespa aus dem Jahr 1946 konnte 
eine Höchstgeschwindigkeit von – für damalige Verhältnisse – 
stolzen 60 km/h erreichen.

Die Vespa erobert die Welt

Am 23. April 1946 wurde die neuste Entwicklung des Unter-
nehmens Piaggio & C.S.p.A. beim Industrie- und Wirtschafts-
ministerium in Florenz zum 
Patent angemeldet. In der 
Patentschrift war von einem 
„Motorrad mit sinnvollen 
Komponenten und Elementen 
sowie einer Karosserie mit 
Spritzschutz und Verkleidung, 
die alle mechanischen Teile 
verdeckt“ die Rede. Kurze Zeit 
später wurde das Fahrzeug 
der Öffentlichkeit präsentiert 
und stieß dabei auf sehr unter-
schiedliche Reaktionen. Enrico Piaggio verfolgte jedoch seinen 
Kurs und begann sofort mit der Serienproduktion. 2.000 Stück 
wurden von der einfachen, sparsamen und leicht fahrbaren 
„Ur-Vespa“ 98 zunächst gefertigt. Im eleganten Golf Club von 
Rom feierte die Vespa ihr Debüt. Die ItalienerInnen sahen „ihre“ 
Vespa erstmals in der Zeitschrift Motor vom 24. März 1946. 
In der Zeitschrift La Moto zierte der neue Roller am 15. April 
1946 erstmals ein Titelblatt.

Das gelungene Konzept von D’Ascanio, der nie zuvor einen Mo-
torroller konstruiert hatte, eroberte innerhalb weniger Jahre die 
Welt. Ihr absoluter Siegeszug stagnierte 1965, da ab diesem 
Zeitpunkt das Automobil für die breite Masse erschwinglich 
wurde. 
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ministische Inhalte zu transportieren. Dieses Buch wirft einen 
Blick in die Vergangenheit und zeigt deutlich anhand einiger 
Beispiele, dass aufgrund knapper werdender Finanzierungs-
möglichkeiten oder unterschiedlicher Interessensvertretungen 
das Projekt, feministische Medien zu produzieren, zeitweise ein 
schwieriges bis unmögliches Unterfangen ist.
 
Dieses Werk vermittelt einen guten Überblick über die österrei-
chische und deutsche Medienlandschaft, sieht aber auch über 
den Tellerrand hinaus und verwertet ebenso die in den USA, 
Kanada und Australien beliebten Magazine der Riot Grrrls so-
wie die in Lateinamerika bekannten Produkte aus Print-, Radio- 
und Fernsehjournalismus. Im deutschsprachigen Raum waren 
während und nach der zweiten Frauenbewegung einige Frauen 
besonders aktiv und gründeten als Gegenstück zu den meist 
von Männern geführten Medienunternehmen eigene Betriebe. 
Sie verstanden sich als Sprachrohr der veränderten weiblichen 
Gesellschaft und wollten sich nicht durch die gängigen Arbeits-
gesetze einschüchtern lassen. So entstanden viele Zeitschriften 
mit unterschiedlichen Anliegen und Themengebieten wie z. B. 
den Feminismus in die Wissenschaft zu integrieren, für Lesben 
und Transsexuelle ein Sprachrohr zu ermöglichen, Interessierte 
über Veranstaltungen, Bücher, Filme etc. zu informieren.

Der Frage, wer denn überhaupt feministische Medien macht, 
wird sehr gründlich nachgegangen. Beim Lesen ist man oft 
überrascht darüber, wer diese Frauen sind, welche Motivation 
dahinter steckt, bei einem solchen Projekt mitzuarbeiten und 
aus welchen Professionen diese Frauen kommen. Verwundert 
stellt man fest, wie schnell aus einer Idee Wirklichkeit wurde 
und wie schnell die Wirklichkeit ausschlaggebend dafür war. 
Ein weiterer Bestandteil des Buches ist die Frage nach der 
Definition feministischer Medien. Was sind feministische Me-
dien? Was zeichnet sie aus? Wo ist die Grenze zwischen fe-
ministischer Medienarbeit und Mainstream zu ziehen? Ist die 
Motivation ausschlaggebend für die Inhalte oder sind es die 
Leistungen der gelernten Journalistinnen zusammen mit den 
Laienjournalistinnen? Dürfen feministische Medien finanziellen 
Gewinn erzielen, sodass auch fest angestellte Redakteurinnen 
davon leben können oder muss die Arbeit ehrenamtlich von 
statten gehen? Die Autorinnen, die allesamt selbst in der Me-
dienarbeit tätig sind und daher einige Erfahrungen in diesem 
Bereich gesammelt haben, sind bemüht, eine verständliche 
und einheitliche Definition dazu zu liefern. Anhand von Bei-
spielen, die den Anfang, den Erhalt – teilweise über Jahrzehnte 
und den (leider oft) darauf folgenden Untergang des Mediums 
illustrieren, wird deutlich gemacht, was der feministische Jour-
nalismus im Printmedienbereich ebenso wie in Fernsehen und 
Radio bewirken kann bzw. was deren Auflösung ausgelöst hat. 

Die Beiträge geben Aufschluss über die verschiedensten An-
häufungen feministischer Medien, die Zeitschriften, Newsletter 
oder Archive beinhalten. Vom Flugblatt zum Fanzines, von der 
Lesbenpresse zum TV-Magazin: Die Leserin/der Leser bekommt 
Einblicke in Hintergründe der Gestaltung, in Arbeitsvorgänge 
bis zur Produktion, das Akquirieren von finanziellen Mitteln und 
die Schritte der Distribution. Außerdem bekommt das Buch für 
die Lesenden einen hohen Gebrauchswert durch weiterführen-
de Verweise auf Internetquellen, Bücher oder Adressen, sodass 
sich die Interessierten weiter mit dem entsprechenden Thema 
auseinandersetzen und beschäftigen können.

Die Vespa heute 

Heute zählt die inzwischen legendäre Vespa des italienischen 
Unternehmens Piaggio zu den weltweit beliebtesten Motorrol-
lern.  Seit Jahrzehnten ist eine Vespa aber auch mehr als nur 
ein Roller – sie ist ein Lebensstil, ein moderner Mythos, ein 
persönlicher Ausdruck, 
sie hat Kultstatus. Die 
Vespa ist mit ihren 
unzähligen Modellen 
weltweit ein Teil der 
heutigen Gesellschaft 
und ein Ausdruck von 
Freiheit. Die Stärke der 
Vespa war immer das 
fortschrittliche Denken 
und Planen ihrer Konstrukteure, wodurch auf gesellschaft-
liche Veränderungen reagiert werden konnte, wenn neue Mo-
bilitätstrends entstanden sind. Eine Vespa ist nicht nur ein 
Fortbewegungsmittel – sie ist ein Lebensgefühl.

Quellen:
Vespa-Folder
http://www.de.vespa.com/de_DE/amo_vespa/60_anni_vespa/default.aspx
http://www.de.vespa.com/de_DE/amo_vespa/vespa_story/la_storia_di_ves-
pa/vespa_story_storia.aspx
http://www.cbx550club.de/vespa-girl.jpg
http://www.vespa-blog.de/wp-content/uploads/2006/08/vespa011.jpg

http://www.austrovespa.at/av/files/Vespa_MP6.jpg

Buchrezension
Feministische Medien
Ursula Vieider

Susemichel, Lea/Rudigier, Saskya/Horak, Gabi (Hg.) (2008): 
Feministische Medien. Öffentlichkeiten jenseits des Male-
stream. Königstein, Taunus: Ulrike Helmer Verlag.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der feministischen 
Zeitschrift an.schläge möchten die verschiedenen Journali-
stinnen und Redakteurinnen der Öffent-
lichkeit die diversen feministischen 
Medien darlegen. Dabei werden zwei 
Themenkomplexe behandelt: „Frau-
enbewegungen und ihre Medien“ und 
„(Spannungs-)Felder feministischer 
Medienarbeit“. Ganz wertfrei skizzie-
ren die Autorinnen, die meist selbst 
maßgeblich an der Entstehung be-
stimmter Medien beteiligt waren, die 
deutschsprachige Medienlandschaft. 
Und diese ist nicht zu unterschätzen: 
So fand Julia Well in ihrer Diplom-
arbeit an der Universität Salzburg 71 
feministische Print- und Onlinemedien allein in Österreich, 
die Interessierte über die unterschiedlichsten Themengebiete 
des feministischen Lebensalltags informieren. Doch auch 
über Radio und Fernsehen sind Frauen daran beteiligt, fe-
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Neu in der gendup-Bibliothek

EISMANN, Sonja (Hrsg.) (2007): 
Hot Topic. Popfeminismus heute. Ventil Verlag KG.

Verschiedene Autorinnen berichten in diesem Buch über ihre 
persönlichen Erfahrungen mit feministischen Lebensentwür-
fen und feministischen Ansätzen in der Popkultur. Themen 
wie Prekariat, Schönheits-Terror, Abtreibung, Coming-Out, 
Frauen als Musikerinnen, Indie-Mutterschaft, Drag Kings, 
Fanzines und die Arbeit an eigenen Netzwerken werden be-
sprochen.

FÄRBER, Christine/ARSLAN, Nurcan/KÖHNEN, Manfred/
PARLAR, Renée (2008): 
Migration, Geschlecht und Arbeit. Probleme und Potenziale 
von Migrantinnen auf dem Arbeitsmarkt. Budrich UniPress.

Die Situation von Migrantinnen und Migranten auf dem Ar-
beitsplatz ist prekär. Oft zu hoch ausgebildet, manchmal von 
diversen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern unterschätzt, ist 
die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Migrationshintergrund 
sehr hoch. Diese Studie liefert Ergebnisse zu Benachteiligung, 
Diskriminierung und geschlechtsspezifischen Problemlagen.

GERHARD, Ute/POMMERENKE, Petra/WISCHERMANN, 
Ulla (Hrsg) (2008): 
Klassikerinnen feministischer Theorie. Grundlagentexte. 
Band I (1789-1919). Ulrike Helmer Verlag.

Dieser umfassende Sammelband gibt Auskunft über die fe-
ministische Literatur und Zeitgeschehen zwischen 1789 und 
1919. Dieses Buch bietet eine Einführung in die Theorie und 
Geschichte der „ersten Frauenbewegung“ und ermöglicht eine 
Weiterbildung aufgrund zahlreicher Quellen und weiterfüh-
render Literatur.

HAAF, Meridith/KLINGNER, Susanne/STREIDL, Barbara 
(2008): 
Wir Alphamädchen. Warum Feminismus das Leben schöner 
macht. Hoffmann und Campe.

Die „neuen“ Feministinnen der dritten Welle der Frauenbewe-
gung wollen selbstbewusst, individuell stark sein und selbst-
bestimmt leben. Sie wollen gemeinsam mit, statt gegen die 
Männer kämpfen. Erreicht sind viele der Ziele aber noch nicht. 
Dieser Band liefert uns Denkanstöße, welche Handlungen ge-
setzt werden können und wie der „neue Feminismus“ alle in 
den Bann ziehen kann.

HAUSEN, Karin (Hrsg.) (1993): 
Geschlechterhierarchie und Arbeitsteilung. 
Zur Geschichte ungleicher Erwerbschancen von Männern 
und Frauen. Sammlung Vandenhoeck.

Dieses Buch berichtet über Arbeitsfunktion und Arbeitsplät-
ze, die geschlechterspezifisch aufgeteilt werden. Wie kam es 
dazu und welche Auswirkungen hatten diese auf die Gesell-
schaft? Systematisch argumentierend und konkret beschrei-

bend arbeiten die Autorinnen dies für historisch verschiedene 
Situationen heraus. Schwerpunkt liegt dabei auf dem späten 
19. und beginnenden 20. Jahrhundert. 

MÜHLING, Tanja/ROST, Harald (Hrsg.) (2007): 
Väter im Blickpunkt. Perspektiven der Familienforschung. 
Verlag Barbara Budrich.

Die Autorinnen und Autoren behandeln in diesem Buch eine 
bislang wenig berücksichtigte Perspektive: die der Väter. Es 
werden Themen wie die deutsche Väterforschung, Kinder-
wunsch bei Männern, Zeitmanagement von Vätern, alleiner-
ziehende Väter etc. behandelt. Aus dem Blickwinkel der Fami-
lienforschung widmet sich dieser Bericht den unterschiedlichen 
Facetten der Vaterschaft.

OCKRENT, Christine (2007): 
Das Schwarzbuch zur Lage der Frauen. 
Eine Bestandsaufnahme. Pendo.

Dieses Buch gibt Auskunft über Frauen in allen Teilen der Welt, 
die Opfer von Gewalt, Sexismus, Kriminalität oder Prostitution 
sind. Die international bekannten Journalistinnen, Publizis-
tinnen und Wissenschafterinnen sind darum bemüht, die wirt-
schaftliche, politische und gesellschaftliche Lage der Frau mit-
tels erschütternden Berichten, bewegenden Geschichten und 
tief greifenden Analysen informativ darzustellen.

SCHWEIGER, Teresa/HASCHER, Tina (2008): 
Geschlecht, Bildung und Kunst. Chancengleichheit in Unter-
richt und Schule. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Der Sammelband der 11. Ringvorlesung der Universität Salz-
burg präsentiert aktuelle Sichtweisen und Möglichkeiten, wie 
allen Beteiligten gleiche Chancen auf Wissen und Bildung er-
möglicht werden können. Theoretisch als auch durch Beispiele 
aus der Praxis wird aufgezeigt, wie die Miteinbeziehung des Ge-
schlechts in den diversen Unterrichtsfächern aussehen kann.

WISCHERMANN, Ulla/THOMAS, Tanja (Hrsg.) (2008): 
Medien – Diversität – Ungleichheit. Zur medialen Konstrukti-
on sozialer Differenz. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Die Autorinnen und Autoren dieses Sammelbandes legen theo-
retisch wie auch empirisch fundierte Studien unterschiedlicher 
Medienangebote vor und diskutieren über Formate wie Reality-
TV, Comedysendungen oder Krimiserien. Diese greifen tagtäg-
lich in unseren Medienalltag mit ein und vermitteln oft Bilder, 
die keinen Raum für Individualität lassen.

Impressum:
gendup – Zentrum für Gender Studies und  

Frauenförderung, Kaigasse 17, 5020 Salzburg, 
Tel.: 0662/8044-2522

http://www.uni-salzburg.at/gendup

Gestaltung: Hermann Kunstmann, printcenter, Universität Salzburg
Redaktion: Ingrid Schmutzhart , Ursula Vieider

Endkorrektur/Layout: Irene Rehrl



15

Veranstaltungshinweise

FrauenFrühlingsUni Graz 2009
Die FrauenFrühlingsUni geht ins dritte Jahr. 
Von 03.-08. April lernen, arbeiten, feiern 
Frauen unterschiedlichster Herkunft an der 
TU Graz, Rechbauerstr. 12, für sechs Tage 
lang gemeinsam – und ersinnen neue Ideen 
und Projekte für eine geschlechtergerechtere 
Gesellschaft.
Die diesjährige FrauenFrühlingsUni führt 
weiter, was bereits in den 1970ern entstand und nach langer 
Pause 2007 an der Uni Wien wiederaufgenommen wurde: 
einen Frauenraum zu schaffen für Vernetzung, Bildung und 
aktive politische Mitgestaltung.
Entlang der drei Achsen „Let`s stop sexism: meine Rechte 
gegen Diskriminierung“, „Frauen in Bewegung: Aktion und 
Aktionismus“ und „Frauen in der Technik – Frauen in den 
Medien: verkehrte Welten?“ bewegen sich über 40 Vorträge 
und Workshops.
Eine Ausstellung junger Künstlerinnen zeigt zudem die The-
men der FFU als Bilder, Komponistinnen erzählen klangvoll 
weibliche Musikgeschichte und auf dem Abschlussfest wird 
natürlich gründlich gefeiert.
Um eine Diskussion im größeren Rahmen geht es am 05.04., 
20 Uhr, wenn alle interessierten Männer zu einem offenen 
Abend eingeladen sind.
Die Frauenuni lebt von ihren Teilnehmerinnen – um wirklich 
keine am Kommen zu hindern, heißt es daher „Pay as you 
wish“ statt fixer Eintritte, zudem wird versucht gratis Früh-
stück und Übernachtung im Schlafsaal zu bieten.
Programm, Infos und Anmeldung unter www.frauenuni.net 
oder 0650/2261314.

Vortrag mit anschließendem Workshop 
von Maga Drin Helga Stadler (Wien) 
zum Thema

Physik und Technik – 
(k)ein Thema für Mädchen?

am Dienstag, 28. April 2009 15.00 Uhr 
in der Pädagogischen Hochschule Salzburg 
(Hörsaal Haus A)

In der Veranstaltung werden an Hand von Forschungsergeb-
nissen Erklärungsansätze vorgestellt und überlegt, wie Wis-
senschaft, Elternhaus, Medien und Schule zu einer verän-
derten Einstellung beitragen können.
Im anschließenden Workshop werden zunächst persönliche 
Erfahrungen aus dem schulischen Umfeld diskutiert. An 
Hand von Videoaufzeichnungen wird anschließend gezeigt, 
in welcher Weise stereotype Vorstellungen von Geschlecht in 
den Unterricht einfließen können und es werden Beispiele für 

geschlechtergerechte Unterrichtsszenarien vorgestellt. 
Maga Drin Helga Stadler von der Fakultät für Physik der Univer-
sität Wien arbeitet unter anderem an Analysen zu geschlechts-
spezifischen Unterschieden in Naturwissenschaften für das 
bmukk und ist Autorin zahlreicher Publikationen zu diesem 
Thema.

Für die Teilnahme am Workshop bitte um Anmeldung unter: 
mut@einstieg.or.at
Für den Besuch des Vortrages ist keine Anmeldung notwen-
dig!

KATHARINAFEIER 2009
Arme Frauen, reiche Frauen 
Von der Option für die Armen zur 
Realisierung eines guten Lebens für alle

Referentin: Drin Michaela Moser, Wien

Dienstag, 28. April 2009, 
19:00 Uhr, Liturgie im Sacellum 
19:30 Uhr, Vortrag im HS 101

Mittwoch, 29. April 2009, 09:00 – 12:00 
Uhr, Workshops

Veranstaltungsort: Katholisch-Theologische Fakultät 
Salzburg, Universitätsplatz 1 (Sacellum: Eingang Ecke 
Hofstallgasse)

Veranstalterinnen: Katholisch-Theologische Fakultät, TheologInnen-
zentrum, Katholische Hochschulgemeinde, Evangelische Hoch-
schulgemeinde, Diözesane Frauenkommission, betriff t frauen, 
Österreichisches Frauenforum Feministische Theologie, Salzburg Ethik 
Initiative, Frauenbüro der Stadt Salzburg, Büro für Frauenfragen und 
Chancengleichheit des Landes Salzburg

Gängige theologische und ethische Grundannahmen, auch 
wohlmeinende, wie z. B. im Kontext der befreiungstheologischen 
„Option für die Armen“, laufen Gefahr, dass von Armut Betroffene 
auf ihren Mangel an Ressourcen reduziert und auf ihren Status 
als „Arme“ festgeschrieben werden.

„Arm sein“ beschreibt jedoch weniger eine Identität als vielmehr 
das Verhältnis zwischen jenen, die weniger und jenen die – oft 
sehr viel – mehr an Ressourcen besitzen.
Reflexionen zu Frauenarmut kommen deshalb nicht ohne das 
Nachdenken über Reichtum und Fülle, Mitte und Ränder, 
Autonomie und Aufeinander-verwiesen-Sein aus.

Die Option „gutes Leben für alle“ stellt menschliche Bedürftigkeit 
und Verwirklichungschancen ins Zentrum. Die Stärken der 
Schwachen und das Potential dissidenten Handelns werden 
sichtbar gemacht. Die Arbeit an einer neuen symbolischen Ordnung 
wird mit alternativen ökonomischen und sozialwissenschaftlichen 
Ansätzen verbunden (Care-Ökonomie, Subsistenzwirtschaft, 
bedingungslose Grundeinkommen, u. a.).
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Veranstaltung  
„Lesung feministischer Texte und 
Capoeira Präsentation“
anlässlich des Internationalen Frauentages
Ingrid Schmutzhart

Anlässlich des Internationalen Frauentages veranstalteten das gendup – Zentrum für Gender Studies 
und Frauenförderung der Universität Salzburg und amnesty international am 6. März im 220 GRAD 
(Rösthaus und Café, Chiemseegasse) einen Abend der besonderen Art. Neben einer Lesung feministi-
scher Texte mit der Schauspielerin Eva-Maria Viertbauer gab es eine schwungvolle Capoeira Präsenta-
tion der Gruppe Meia Lua Inteira Salzburg. Alles in allem war es ein sehr gelungener Abend, bei dem 
die zahlreichen Besucherinnen anhand der ausgewählten Frauenliteratur Informatives zu 200 Jahren 
Frauenrechtsgeschichte erhielten. Die ausgewählten Texte gaben den bisherigen Kampf der Frauen 
um Ihre Rechte besonders anschaulich wieder. Wir hörten Texte der bekannten Frauenrechtlerinnen 
Elisabeth Cady Stanton (1815-1902) aus ihrer „Women´s Bible“, Olympe de Gouges (1748-1793) 
aus ihrer „Frauenrechtserklärung“, Hedwig Dohm (1831-1919) aus ihrem „Stimmrecht der Frauen“ 
und Simone de Beauvoir (1908-1986) aus ihrem Hauptwerk „Das andere Geschlecht. Sitte und 
Sexus der Frau“, das heute als „Bibel“ des Feminismus angesehen wird. Den Abschluss bildete ein 
aktueller Beitrag eines jungen Studenten (Kenneth Anders), der ein Lob auf heutige Wissenschafterin-
nen ausspricht.

Neben der spannenden Lesung konnte auch ein Einblick in die brasilianische Kampf-Tanz-Spiel-
Akrobatik-Sportart mit Musik und spirituell-philosophischen Aspekten „Capoeira“ gewonnen werden. 
Entstanden als Widerstand gegen Rassismus, Unterdrückung und Sklaverei entwickelte sich Capoeira 
zu einer faszinierenden Körpersprache, in der sich Körper und Geist zu einer untrennbaren Einheit ver-
binden. Die Performance von Meia Lua Inteira, einer kleinen tanzbegeisterten Gruppe, die seit 2007 
gemeinsam in Salzburg trainiert, hat das Publikum begeistert.

Hinweis: Am 1. April 2009 wird diese Veranstaltung auf der Radiofabrik gesendet. 
Nähere Informationen finden Sie unter www.radiofabrik.at

Capoeira Workshop für Frauen   
Zeit:   Samstag, 9. Mai 2009, 10:00 – 16:30 Uhr und Sonntag, 10. Mai 2009, 11:00 – 14:00 Uhr
Ort:       BRG, Akademiestraße 19 (Nonntal); 
Kosten:   30 Euro
Anmeldung:  irene.rehrl@sbg.ac.at bzw. persönlich im gendup, Kaigasse 17, 1. Stock. Bei der Anmeldung ist der Unkosten- 
  beitrag von 30 Euro zu entrichten.

Eva-Maria Viertbauer, Schauspielerin

Ingrid Schmutzhart, gendup


