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Editorial

Liebe Studierende und Interessierte,

Sie halten die Sommersemester-Ausgabe der Gender Studies Zeit-Schrift in Händen. Wir freuen uns, Ihnen auch 
diesmal wieder eine bunte Palette an Informationen aus dem laufenden Studienjahr präsentieren zu können, und 
sind dabei  – wie immer – bemüht, Themen aus Wissenschaft, Kunst, Praxis und Aktivismus zu verbinden.

Wir beginnen unsere Rubrik Gender in Motion mit einem Thema, das in der österreichischen feministischen Sze-
ne dieses Jahr viel Raum eingenommen hat: das Frauen*Volksbegehren 2.0. Mit den erreichten 247.436 Unter-
stützungserklärungen haben sich fast eine Viertelmillion Österreicher*innen für ein (geschlechter)gerechtes Leben 
in Österreich ausgesprochen. Es wird also ein Volksbegehren geben, während dessen Eintragungswoche wir diese 
Zahl noch steigern können. Ziel ist prinzipiell, die Forderungen nach Gleichstellung nicht leise werden zu lassen. 
Licht in die Lebensbedingungen von türkischen Frauen, die außerhalb der Türkei – auch in Österreich – leben, 
möchte Tulay Atay-Avsar, Gender Studies-Scientist in Residence 2017. Damit möchte sie mögliche Ungleich-
heiten aufdecken und diesen entgegenwirken. Ein anderes interessantes Spannungsfeld untersucht Ulrike Auga, 
Gender Studies-Gastprofessorin im WS 2017/18: Geschlecht, Sexualität und Religion – und ihr biopolitischer, 
performativer und handlungsmächtiger Charakter. 

Die Qualitätsansprüche in der Gender Studies-Lehre wurden im Zuge einer Studie erhoben, die von der Plattform 
der Einrichtungen für Gender Studies und Gleichstellung an Österreichs Universitäten in Auftrag gegeben wurde. 
Sabine Bruckner und Florian Münderlein gehen dieser Frage aus der Position von Studierenden nach. Sophia 
Tscherne, ebenfalls Studierende in den Gender Studies, geht einer medialen Diskussion im Jahr 2017 auf den 
Grund und analysiert Vorwürfe an die Gender Studies, wie fehlende Wissenschaftlichkeit auf der einen Seite 
oder fehlender Aktionismus auf der anderen. Der Bereich Genderforschung wird durch die Protraits zweier Wis-
senschafterinnen	abgerundet:	Alexandra	Fanghanel,	Sozialgeografin	und	Scientist	in	Residence	am	Fachbereich	
Geografie,	sowie	Julia	Lajta-Novak,	Literaturwissenschafterin	und	Marie-Andeßner-Stipendiatin.

Die Rubrik Gender und Kulturproduktion erlaubt uns einen Blick aus der Universität hinaus. Stefanie Sargnagel 
gibt in einem Interview Einblicke in ihr Schaffen. Vielen Dank an dieser Stelle an Stefanie Sargnagel für die Erlaub-
nis zum Abdruck ihrer Zeichnungen! Ein Opernprojekt der besonderen Art wurde im Herbst 2017 vom Institut für 
Gleichstellung und Gender Studies des Mozarteum initiiert: die „Lutherin“, eine feministische Oper, in der Kathari-
na von Bora, dargestellt von Gertraud Steinkogler-Wurzinger, ihr außergewöhnliches Leben Revue passieren lässt. 

Abschließend möchten wir Ihnen in der Rubrik Bücher und Zeitschriften noch einen Überblick über Neuer-
werbungen der gendup-Bibliothek geben und schließlich in der Vorschau auf kommende Veranstaltungen hinwei-
sen.

Das gendup-Team wünscht eine anregende Lesezeit und freut sich über den persönlichen Austausch im Rahmen 
der einen oder anderen Veranstaltung!  

Impressum und Kontakt: 

gendup - Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung / Kaigasse 17 / 5020 Salzburg 
http://www.uni-salzburg.at/gendup / ISSN: 2411-5223

Die	Beiträge	der	GENDER	STUDIES	Zeit-Schrift	decken	sich	nicht	zwangsläufig	mit	den	Ansichten	der	Herausgeber_innen.	
Der	Gebrauch	geschlechtergerechter	Schreibweise	der	Autor_innen	wird	von	der	Redaktion	unverändert	übernommen.

(c) Cover-Bild: Stefanie Sargnagel
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ES IST ZEIT!
Frauen sind gleich viel wert.
Frauen verdienen gleich viel 
Geld.
Die Ziele des Frauen*Volksbe-
gehrens nützen allen Menschen.

Im April 1997 haben fast 650.000 Menschen das Frau-
envolksbegehren „Alles, was Recht ist!“ mit ihrer Unter-
schrift unterstützt. Es wurden bedauerlicher – oder besser 
bestürzender – Weise nur wenige der 11 Forderungen bis 
heute umgesetzt. Nach wie vor herrschen ungleiche Ge-
schlechterverhältnisse. Zwar sind mehr Frauen berufstätig, 
jedoch die Mehrzahl arbeitet Teilzeit. Alleinerzieherinnen 
und Pensionistinnen sind vorrangig armutsgefährdet. Die 
Lohnschere schließt sich nicht und unbezahlte (Versor-
gungs)Arbeit wird vorwiegend von Frauen getragen. 
Diese Stagnation im Vorantreiben von Gleichstellung in 
Österreich ruft 20 Jahre später wieder Frauen auf den 
Plan. Es wird das Frauen*Volksbegehren 2.0 „Es ist Zeit!“ 
initiiert. Denn Initiatorinnen wie Mitstreiterinnen sind da-
mals wie heute der Meinung „Von nichts kommt nichts, 
daher schreiten wir erneut zur Tat und fordern Gleichstel-
lung für eine fruchtbare Zukunft in Österreich“.
Der	offizielle	Text	des	Volksbegehrens	lautet:
Eine breite Bewegung tritt an, um echte soziale und 
ökonomische Gleichstellung der Geschlechter mit ver-
fassungsgesetzlichen Regelungen einzufordern. Die Ver-
besserung der Lebensrealitäten von Frauen muss auf der 
politischen Tagesordnung ganz oben stehen. Ob Gewalt-
schutz, sexuelle Selbstbestimmung, soziale Sicherheit, 
Kinderbetreuung, wirtschaftliche und politische Teilhabe: 
Der Stillstand der letzten Jahre muss beendet werden. Wir 
fordern Wahlfreiheit und Chancengleichheit für Frauen 
und Männer.
Konkret mündet dieses Statement in folgende 9 Forde-
rungen: 

1) MACHT TEILEN.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen*. Trotz-
dem nehmen sie an Entscheidungstischen in Wirtschaft 
und Politik nicht die Hälfte der Plätze ein. Daher fordern 
wir: 
•	 Die Hälfte aller Plätze für Wahllisten und in Vertre-

tungskörpern auf Gemeinde-, Landes- und Bundese-
bene für Frauen* und Männer* 

•	 Die Hälfte aller Plätze in politischen Interessensvertre-
tungen und der Sozialpartnerschaft sowie in diversen 
öffentlichen Beiräten, Gremien, Kommissionen etc. 
für Frauen* und Männer* 

•	 Die Hälfte aller Plätze in Leitungs- und Kontrollgre-
mien von Kapitalgesellschaften und Genossenschaf-
ten unabhängig von der Größe der Gremien 

•	 Wirksame Sanktionen, wenn die Quoten nicht erfüllt 
werden 

2) GELD TEILEN.
Österreich hat einen der höchsten Einkommensunter-
schiede der EU. Frauen* mit und ohne Lehrabschluss, 
als auch Akademikerinnen* sind davon betroffen. Daher 
fordern wir: 
•	 Volle Lohntransparenz durch eine detaillierte Aufglie-

derung aller betrieblichen Einkommensberichte in 
sämtliche Gehaltsbestandteile 

•	 Ergreifen konkreter Maßnahmen zum Abbau von Ein-
kommensunterschieden bei gleichwertiger Arbeit aller 
Unternehmen, deren Einkommensberichte geschlech-
terdiskriminierende Unterschiede zeigen 

•	 Sozial- und wirtschaftliche Maßnahmen, die ekla-
tante Lohnunterschiede zwischen verschiedenen Ar-
beitsmarktsegmenten, Branchen und betrieblichen 
Hierarchien eindämmen und zu ausgewogenen Ge-
schlechterverhältnissen in allen Branchen und auf al-
len Ebenen führen 

•	 Zusätzliche und weiterführende Pilotprojekte mit Vor-
bildwirkung im öffentlichen Dienst im Bereich der ob-
jektiven Bewertung von Arbeit 

•	 Die Koppelung von öffentlicher Auftragsvergabe und 
Förderungen an Aktivitäten zur Gleichstellung im Be-
trieb

 
3) ARBEIT TEILEN. 
Frauen* stemmen zwei Drittel aller unbezahlten Haus- 
und Sorgearbeit. Oft arbeiten sie in zeitlich befristeten 
und niedrig entlohnten Teilzeitverhältnissen. Daher for-
dern wir: 
•	 Eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stun-

den pro Woche bei Lohn- und Personalausgleich
•	 Die staatliche Förderung von kleinen und mittelstän-

dischen Unternehmen, um eventuelle Wettbewerbs-
nachteile auszugleichen

4) ARMUT BEKäMPFEN. 
300.000 Alleinerziehende – darunter über 90 % Frauen* 
– leben mit ihren Kindern in Österreich. Mehr als die Hälf-
te von ihnen sind armutsgefährdet. Daher fordern wir: 
•	 Einen staatlich garantierten Anspruch auf Unterhalts-

vorschuss solange Familienbeihilfe bezogen wird 
•	 Die Anpassung des Betrags an angemessene Regel-

bedarfssätze 
•	 Entkoppelung der Zahlung von der Leistungsfähig-

FRAUEN*VOLKSBEGEHREN 2.0
von Cornelia Brunnauer und frauenvolksbegehren.at
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keit	des*der	Unterhaltspflichtigen,	gleichzeitige	Bei-
behaltung	 der	 Verpflichtung	 zur	 Rückzahlung	 nach	
Leistungsfähigkeit 

•	 Den	bundesweiten	Ausbau	der	staatlich	finanzierten,	
rechtlich abgesicherten Frauen- und Mädchenbera-
tungsstellen

5) WAHLFREIHEIT ERMöGLICHEN. 
Eltern – vor allem Frauen* – können nach der Geburt oft 
nicht wieder Vollzeit arbeiten, weil die Möglichkeiten zur 
Kinderbetreuung fehlen. Daher fordern wir: 
•	 Rechtsanspruch auf kostenlose, qualitativ hochwer-

tige Betreuung für jedes Kind bis zum 14. Lebensjahr, 
unabhängig vom Alter und Wohnort 

•	 Einheitliche bundesweite Qualitätsstandards für eine 
bedarfsorientierte Betreuung und eine individuelle 
(Früh-)Förderung 

•	 Die Vereinbarkeit der Betreuungseinrichtung mit einer 
Vollzeitberufstätigkeit der Eltern, also ganztägige und 
ganzjährige Öffnungszeiten sowie leichte Erreichbar-
keit 

6) VIELFALT LEBEN. 
Werbung, Spielzeug, Schulbücher: Die meisten Medien- 
und Kulturprodukte beschreiben Frauen* und Männer* 
oft klischeehaft und begrenzend. Daher fordern wir: 
•	 Das Verbot von Stereotypen und die Entfaltung be-

schränkenden Darstellungen in Text und Bild in Kin-
der- und Jugendmedien, insbesondere in Schulen 
und Kinderbetreuungseinrichtungen 

•	 Gesetzliche Verankerung einer geschlechtersensiblen 
Ausbildung aller Pädagog*innen mit bundesweit ein-
heitlichen Standards und Evaluationsmaßnahmen, 
sowie staatliche Finanzierung und gesetzliche Veran-
kerung von Institutionen und Beratungsstellen, die in 
diesem Bereich Schulungen, Aus- und Weiterbildung 
anbieten 

•	 Das Verbot von Werbe-, Marketing- und anderen 
kommerziellen Medieninhalten, die Menschen in 
abwertender, klischeehafter oder sexistischer Weise 
darstellen 

•	 Einen Presseförderungsbonus für alle Medien, die 
sich in der Blattlinie zu einer geschlechtersensiblen, 
klischeefreien Berichterstattung bekennen

7) SELBST BESTIMMEN. 
Mädchen* und Frauen* sollen aufgeklärt, unabhängig 
und frei von Zwängen über ihre Körper und ihre Sexuali-
tät bestimmen dürfen. Daher fordern wir: 
•	 Die Verankerung und Finanzierung zeitgemäßer Bil-

dung zu Sexualität, Verhütung und Schwangerschaft 
in sämtlichen Bildungseinrichtungen 

•	 Staatlich	finanzierte,	rechtlich	abgesicherte,	anonyme	
und kostenfreie Beratungsstellen in ausreichender 
Zahl zu Sexualität, Geschlechtsidentität, Verhütung 
und Schwangerschaftsabbruch 

•	 Volle Kostenübernahme von Schwangerschaftstests, 
Verhütungsmitteln, die eine ärztliche Untersuchung 
und Beratung voraussetzen sowie von Schwanger-

schaftsabbrüchen durch Krankenkassen 
•	 Angebot und Durchführung von Schwangerschaftsab-

brüchen in allen öffentlichen Krankenanstalten 

8) GEWALT VERHINDERN. 
Jede fünfte Frau* über 15 ist in Österreich von körper-
licher und/oder sexueller Gewalt betroffen, von sexueller 
Belästigung sogar nahezu drei Viertel aller Frauen*. Da-
her fordern wir: 
•	 Den	bundesweiten	Ausbau	von	staatlich	finanzierten	

und rechtlich abgesicherten, leicht zugänglichen, ko-
stenfreien Einrichtungen und Frauen- und Mädchen-
beratungsstellen für alle gewaltbetroffenen Frauen* 
und ihre Kinder 

•	 Den Ausbau der Kooperation zwischen Behörden, Ge-
richten und Gewaltschutzzentren 

•	 Verstärkte Sensibilisierungsprogramme in Schulen, 
der Justiz und der Polizei sowie Präventionspro-
gramme und Antigewalttrainings für Gefährdende 

9) SCHUTZ GEWäHREN. 
Auf der Flucht werden insbesondere Mädchen*, Frauen* 
und LGBTIQ-Personen Opfer von Menschenhandel und 
sexueller Gewalt. Sie sind besonders schutzwürdig. Da-
her fordern wir: 
•	 Die gesetzliche Verankerung von frauen- und ge-
schlechtsspezifischen	Fluchtgründen,	sowie	eine	ge-
schlechtersensible Auslegung und Anwendung von 
Migrationsrecht (entsprechend internationalen Stan-
dards wie den UNHCR-Richtlinien, der UN-Frauen-
rechtskonvention und der Istanbul-Konvention) 

•	 Verpflichtende	Weiterbildungs-	und	Sensibilisierungs-
maßnahmen für Polizei, Dolmetschende sowie be-
hördliche und gerichtliche Entscheidungsträger*innen 

•	 Sowohl das Recht auf schnelle und sichere Famili-
enzusammenführung wie auf einen eigenständigen 
und vom/von der Ehepartner*in unabhängigen Auf-
enthaltsstatus 

•	 Die geschlechtergetrennte Unterbringung, spezielle 
Schutzräume	 sowie	 Zugang	 staatlich	 finanzierter,	
geschlechtsspezifischer,	medizinischer	und	psycholo-
gischer Therapie und Beratung

Bis 4. April 2018 sammelte das Frauen*Volksbegeh-
ren 2.0 247.436 Unterstützungserklärungen. Es hat 
die wichtige Grenze von 100.000 Unterstützungserklä-
rungen erreicht. Dadurch ist sichergestellt, dass das Frau-
en*Volksbegehren im Parlament behandelt werden muss. 
Die Stimmen sind laut und nicht wenige, die ein gerech-
tes Leben für alle fordern. Es bleibt nur der Wunsch offen, 
dass	sie	auch	Gehör	finden.	
Die	offizielle	Eintragungswoche	für	das	Frauen*Volksbe-
gehren wurde  vom 1. bis 8. Oktober 2018 festgelegt. 

Nähere Details zum Frauen*Volksbegehren sowie weitere 
Ausführungen zu den Forderungen sind unter www.frau-
envolksbegehren.at nachzulesen.  
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SCIENTIST IN RESIDENCE: TULAy ATAy-AVSAR
Die Kommunikationswissenschaftlerin über ihren Forschungsaufenthalt in Salzburg 2017

von Tulay Atay-Avsar und Cornelia Brunnauer

Im März/April letzten Jahres verbrachte Tulay Atay-Avsar im Rahmen des Scientist in Residence-Programms sechs 
Wochen in Salzburg, um ihre Forschung voranzutreiben. Eines ihrer Forschungsprojekte widmete sich der Frage 
nach der medialen Wahrnehmung von Mädchen und Frauen, die seit 2011 aus Syrien in die Türkei flüchten und 
dort als Zweitfrauen leben. 

Im Zentrum der medialen Berichterstattung stehen politische und humanitäre Dimensionen, besonders aufgrund 
der massiven Vertreibung von syrischen Staatsbürgern und -bürgerinnen. Bislang haben Studien kaum den Fokus 
auf Auswirkungen dieses Exodus auf Frauen und auf ihre kulturellen und sozialen Probleme gelegt, mit denen sie 
auf ihrer Flucht konfrontiert sind. 

Tulay Atay-Avsar forscht in diesem brisanten Gebiet und diskutierte in Salzburg darüber im Zuge ihres Vortrags 
„Being Co-wife in the Eye of Media“. Zusätzlich widmete sich Tulay Atay-Avsar der Planung eines zukünftigen 
Projektes, in dem sie das Leben von türkischen Frauen, die außerhalb der Türkei ansässig sind, unter die Lupe 
nehmen möchte. Ihr Ziel ist, die Lebensbedingungen dieser Frauen und deren Strategien zur Bewältigung ihres 
Alltags zu erforschen. In einem kurzen Gespräch gibt sie Auskunft über ihr Forschungsvorhaben.

First, let me say: This was a great sabbatical for me. I had 
the opportunity to give a lecture about one of my main re-
search areas, about Syrian refugee women as co-wives in 
Turkey in the eye of media. My most important research 
area is media and women studies. Migration is now be-
coming more and more important. Here in Salzburg I got 
to know to Austrian women studies and observed a lot of 
things referring to my studies. I talked to many women 
leading different lives, all Austrian born Turkish females. 
I realized that those women aging from 25 to 40 are fee-
ling in between. They don‘t feel connected, neither to the 
Austrian community nor to the Turkish. 

„women aging from 25 to 40 
are feeling in between“

There are cultural clashes between the education they got 
by the Austrian system and the traditions of the Turkish 
communities in which they are living. They are trying to 
understand their life with its contradictions and misun-
derstandings.	But	that’s	very	difficult.	They	are	outsiders	
in Austria and in Turkey. 

I met women, who feel successfully integrated. But also, 
these women have some doubts, have feelings like “this 
is not my real life” or “I’m twice, living two lives”. They 
told me that it’s like having two identities. 

Let me tell you one example for a cultural clash: Most of 
the women are well educated. When the tradition says 
that they must be married to a Turkish man, this man is 
often less educated and not familiar with the Austrian 

way of life. The women agree to marry a man chosen by 
their family and matching with their traditions. But the 
educational and cultural differences cause serious trou-
bles. It doesn’t work at the end. 

                                Bild: Tulay Atay-Avsar

  

„it‘s difficult to break [...] 
invisible barriers“
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The community life is preventing the women’s interacting 
with people outside the community. They feel a strong 
pressure coming from the community to live in a wright 
way. This means not to leave their husbands, sometimes 
live in violence, with mental and/or health problems, to 
bear their lives until they die. Women are put into a private 
sphere. There are invisible barriers, their upbringing, their 
culture, their religion which don’t let them go to public 
sphere.	It’s	difficult	to	break	those	invisible	barriers.	Their	
families and communities are demolishing their self-con-
fidence.	Imagine	yourself	having	your	self-confidence	de-
molished,	it	is	difficult	to	create	your	own	life.

„a lot of younger women are empo-
wered by the Austrian education“

But on the other hand, a lot of younger women are empo-
wered by the Austrian education. They learned that they 
can	stand	on	their	own	feet	and	find	jobs,	that	they	can	
survive without their husbands. There is a new generation 
growing up refusing traditional rules. I want to know more 
of their strategies to break down barriers. 

That’s what Turkish women in Salzburg told me. I see that 
there’s less interest in their way of life, their challenges 
and solutions. I want to bring light into it. For the future I 
plan a research on those women. What I did here in Salz-
burg	was	the	first	step	to	get	the	surface.	

Bild: Tulay Atay-Avsar

gendup-Infobox

SCIENTISTS IN RESIDENCE

Scientists in Residence ist ein von der Stadt Salzburg ge-
fördertes Programm, über das interessante internationale 
Wissenschafter*innen nach Salzburg eingeladen werden, 
um hier zu forschen und zu arbeiten. Gleichzeitig sollen 
die ansässigen wissenschaftlichen Einrichtungen von die-
ser	Vernetzung	profitieren.	

Über Scientist in Residence konnte das gendup in den 
letzten Jahren ambitionierte Forscherinnen im Bereich der 
Gender Studies nach Salzburg holen: 

2008 – Tanja Thomas, Professorin für Medienwissen-
schaft mit dem Schwerpunkt Transformationen der Medi-
enkultur an der Universität Tübingen

2009 – Marina Balina, Professorin für Slawistik an der 
Illinois Wesleyan Universität, USA
Schwerpunkte: Sowjetische Kinderliteratur, Literaturtheo-
rie, Sozialistischer Realismus  

2010 – Sandra Chatterjee, Forschungsassistentin an der 
Kunst-, Musik- und Tanzwissenschaft der Universität Salz-
burg, Schwerpunkte: Tanz- und Performancewissenschaf-
ten, Gender und Queer Studies, Post Colonial Studies; 
Migration künstlerischer Formen, zeitgenössischer Tanz; 
indischer Tanz 

2011 – Ursula Rapp, Theologin, Schwerpunkt Altes Tes-
tament, Professorin an der Katholischen Pädagogischen 
Hochschule Edith Stein, Salzburg

2012 – Sheenagh Pietrobruno, Assistant Professor of So-
cial Communication an der School of Social Communica-
tion der Saint Paul University Ottawa, Canada

2013 – Sylvia Mieszkowski, Professorin für Britische Lite-
ratur an der Universität Wien

2015 – Almut Sülzle, Kulturwissenschafterin, Schwer-
punkte: Männlichkeitsforschung, Populärkulturen, Metho-
dologie der Ethnographie.

2017 – Tulay Atay Avsar, Kommunikationswissenschaf-
terin an der Mustafa Kemal Universität, Antakya, Türkei, 
Schwerpunkte: Kommunikationswissenschaft, Kulturan-
thropologie, Gender Studies
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GESCHLECHT, SExUALITäT UND RELIGION
Untersuchungen zum biopolitischen, performativen und Handlungsmacht-Charakter

von Ulrike E. Auga

Der Titel meiner Publikation „Untersuchungen zum bio-
politischen, performativen und Handlungsmacht-Charak-
ter von Geschlecht, Sexualität und Religion“ fasst meine 
Interessen der kritischen, diskursiven Erforschung von 
Gender, Sexualität, Religion und der weiteren interdepen-
denten Wissenskategorien recht gut zusammen. Folgende 
vier Forschungsprojekte begleiten mich gegenwärtig und 
zukünftig: Die Biopolitik von Gender und Religion; Die 
Wissensordnung und die symbolische Geschlechterord-
nung. Postkoloniale, postsäkulare, queere und aktivi-
stische Weiterentwicklung der Theorie sowie Gender, 
Performativität und Agency im visuellen Archiv; Gender, 
Leben und Technoscience. Als Gastprofessorin für Gender 
Studies am gendup – Zentrum für Gender Studies und 
Frauenförderung im WS 2017/18 und im SS 2018 als 
Gast des Zentrums Theologie Interkulturell und Studium 
der Religionen der Universität Salzburg stelle ich mich 
Ihnen gerne vor. 

Einige	meiner	beruflichen	Stationen	seien	hier	genannt:	
Im Jahr 2008 wurde ich als Professorin auf die von der 
Frauenförderung der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HUB)	 finanzierte	 Juniorprofessur	 Theologie	 und	 Ge-
schlechterstudien berufen, die ich in Zusammenarbeit 
zwischen den Gender Studies, dem Zentrum für transdis-
ziplinäre Geschlechterstudien (ZtG) und dem Institut für 
Religionswissenschaft ausübte und bis 2016 inne hatte. 
2016-17 bekleidete ich die Professur für Gender, Diver-

sity und Kulturwissenschaft der HUB. Im SS 2017 war 
ich Käthe-Leichter-Gastprofessorin für Gender Studies in 
Kooperation mit der Afrikawissenschaft an der Universi-
tät Wien. Von 2013-14 lehrte ich als Dietrich-Bonhoef-
fer-Stiftungspreis-Professorin am Union, Columbia Uni-
versity, New York. Mit der Universität Princeton verbinden 
mich verschiedene Aktivitäten. Für den Zeitraum 2016-
17 hatte ich den Humboldt-Princeton-Strategic-Partners-
hip Preis in Gender and Sexuality Studies verliehen be-
kommen. Mit einem Forschungspreis der NASA war ich 
2015-16 Teil einer interdisziplinären Forschungsgruppe 
am CTI Princeton, die sich mit gesellschaftlichen Reak-
tionen	auf	das	Auffinden	neuen	Lebens	beschäftigte.	 In	
meiner Arbeit untersuche ich die diskursive Konstruktion 
von Konzepten von Leben, Gender, Race, Religion, Spezie 
und Visualität in Weltraumbildern und mit neuster Tech-
nik generierten Deep Space Images. 

Im Folgenden möchte ich meinen wissenschaftlichen 
Werdegang anhand ausgewählter Publikationen erläutern 
und meine Forschungsinteressen, die auch immer in Ver-
bindung zur Lehre stehen, zeigen. In Ostberlin geboren 
und in der DDR aufgewachsen hatte ich aus politischen 
Gründen zunächst Studienverbot. Ich erlernte einen land-
wirtschaftlichen Facharbeiterin-Beruf und dann wurde 
mir	 staatlicherseits	 eine	 Ingenieur_insausbildung	 zuge-
wiesen. Im Vorfeld der friedlichen Revolution in der DDR 
wandte ich mich feministischen und widerständigen theo-

Bild: © Ulrike E. Auga 2018
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logischen Bewegungen zu und absolvierte ein Studium der 
Evangelischen Theologie. Was mich seither begleitet, ist 
die Frage nach einer solidarischen Gesellschaftsordnung, 
jenseits des historisch existierenden totalitären Sozialis-
mus aber auch weiterreichender als Vorschläge, die öko-
nomische und souveräne Ausschlüsse und epistemische 
Gewalt in Form von Rassismus, Nationalismus, Sexismus, 
Homophobie, Fundamentalismus nicht überwinden. Wi-
derstand und Vision, bzw. Fragen des gesellschaftlichen 
Imaginären versuchte ich nach meinen Erfahrungen in der 
DDR weiter in Südafrika zu untersuchen.1

Promoviert wurde ich in Kulturwissenschaften mit einem 
Geschlechterforschungsschwerpunkt bei Prof. Dr. Chri-
stina von Braun, Kulturgeschichte und Gender Studies, 
und Prof. Dr. Flora Veit-Wildt, Afrikawissenschaft an der 
HUB. Für meine Promotion arbeitete ich für zwei Jahre in 
Johannesburg, SA an der Witwatersrand University. Ne-
ben der Arbeit in Archiven und der Entwicklung theore-
tischer Konzepte führte ich auch qualitative Interviews in 
Johannesburg, Cape Town und Durban durch. In meinen 
Schriften „From Anti-Apartheid to African Renaissance“ 
und „Intellektuelle zwischen Dissidenz und Legitimie-
rung“ beschäftige ich mich mit Genderfragestellungen im 
Kontext von Nationalismus und gesellschaftlichen Trans-
formationen.2 In meiner Dissertation entwerfe ich eine 
neue, allgemein anwendbare kulturkritische Theorie der 
Intellektuellen,	die	deren	herkömmliche	Definitionen	auf	
der Ebene der Geschlechterordnung und des ‚Mythos‘ der 
Nation grundlegend überarbeitet.3 

Im Anschluss entwickelte ich verschiedene Geschlechter-
forschungsinteressen. In Südafrika und weltweit wurden 
Wahrheits- und Versöhnungskommissionen zu einem In-
strumentarium, mit dem Gerechtigkeit hergestellt werden 
könnte. Ob diese jedoch epistemische Gewalt und insbe-
sondere geschlechterbasierte Gewalt abbauen, bleibt frag-
lich. Der Aufsatz „Wahrheit und Versöhnung oder masku-
line Erlösung am Kap?“ nimmt Ergebnisse der kritischen 
Männlichkeitsforschung auf.4 

Ein weiteres Thema, das meine Forschungs- und Lehr-
tätigkeit begleitet, ist der Begriff der Sexualität als Wis-
sensfeld. Gemeinschaftsbildung erfolgt durch eine Re-
gulierung der Sexualitäten der jeweiligen Gemeinschaft. 
Die Ausprägung einer bestimmten Geschlechterordnung 
ist konstitutiv. Die Wissensproduktion und das Wissen, 
das die Sexualität betrifft, unterliegen daher seit jeher in 
starker Weise den Wechselspielen von Machtdiskursen.5 
Besonders spannungsvoll ist das Verhältnis zwischen 
Menschenrechten, Gender, Sexualität und Religion.6 

In das Interessenfeld der Auseinandersetzung mit sexu-
ellen	Rechten	und	Gesundheitsrechten	fiel	auch	die	Fra-
ge der weiblichen Genitalverstümmelung in Mali. Parallel 
entwickelte sich mein Interesse an Islam und Gender-
konstruktionen. Ich untersuchte Fragen von Gender und 
Agency aus der Perspektive des Widerstandes gegen do-
minante Kultur- und Religionsdiskurse. In diesem westaf-

rikanischen Kontext legte ich ein umfangreiches fotogra-
fisches	Archiv	mit	über	10000	Bildern	an	und	arbeitete	
an dem Begriff visuelles Archiv, wobei ich das Konzept der 
Agency-Photographie entwickelte (vgl. das Projekt „Mali 
– Ways of Seeing“). Bei der Katharinafeier am 26. April 
2018 um 19.00 Uhr in Salzburg mit dem Titel „Mode, 
Macht und Religion“ werde ich über meine Erfahrungen 
berichten.

Im Anschluss daran verfolgte ich das dreijährige For-
schungsprojekt	 „Gender	 in	 Conflicts“	 in	 Jerusalem,	 Tel	
Aviv und Ramallah, das in Zusammenarbeit mit Christina 
von Braun in dem gleichnamigen Buch resultierte. Wir 
versammelten wissenschaftliche und Graswurzel Gender-
expert_innen	aus	den	Palästinensischen	Autonomiegebie-
ten, Israel und der Bundesrepublik Deutschland, (religi-
öse und säkulare) aus verschiedenen Disziplinen – den 
Humanwissenschaften, Lebenswissenschaften und aus 
dem Kunstbereich. Das zentrale Verständnis war, dass 
ein Undoing von geschlechterbasierter Gewalt und episte-
mischer Gewalt eine gemeinsame epistemologische Kritik 
der Kategorien Gender und Religion benötigt.7 

Ein anschließendes Projekt war die Publikation „Funda-
mentalism and Gender. Scripture – Body – Community“, 
die in Zusammenarbeit mit dem Berliner Graduiertenkol-
leg Geschlecht als Wissenskategorie entstand. Die He-
rausgabe ist in drei Hauptthemen gegliedert: Literalismus, 
Religion, Wissenschaft; Nation, Staat, Gemeinschaft; so-
wie Körper, Leben und Biopolitik. Der Begriff Fundamen-
talismus wird historisch und philosophisch aufgearbei-
tet und in seiner Interdependenz mit Gender, Sexualität, 
Race, Nation und Religion untersucht.8 

In diesem Kontext, der insbesondere die Gegendiskurse, 
den individuellen und kollektiven Aktivismus sowie Agen-
cy unterstreicht, arbeite ich in den letzten Jahren an ver-
schiedenen Fragestellungen, die als „Investigations in 
the Biopolitical, Performative, and Agential Character of 
Gender, Sexuality and Religion“ bei Routledge in der neu-
en von mir mitherausgegebenen Serie Critical Studies in 
Religion, Gender and Sexuality erscheinen. Die Reihe ist 
verbunden mit der International Association for the Study 
of Religion and Gender (IARG), deren Vizepräsidentin ich 
zurzeit bin.

Die hier vorgetragenen Arbeiten verwenden den von mir 
mitkonzipierten Vorschlag, postkoloniale, postsäkulare 
und kritische queere Theorie für die Gender- und Reli-
gionsforschung fruchtbar zu machen, die an anderem 
Ort nur separat oder in Auswahl kombiniert wird. Dieses 
theoretische Instrumentarium ist sinnvoll, weil in unseren 
gegenwärtigen	diversifizierten	und	postkolonialen	Gesell-
schaften nationalistische, rassistische, fundamentalisti-
sche	 Gewalt	 häufig	 im	 Kontext	 von	 sexueller	 Differenz,	
Sexualität und Reproduktion ausgetragen werden. Nach 
den Debatten um den weiblichen Schleier, Abtreibung, 
Homosexualität geht es nun darum, ob der Islam und da-
mit auch dessen Praxen zu Österreich oder respektive zu 
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Deutschland gehörten.9 

Meine öffentliche Vorlesung am 12. April 2018 an der 
Universität Salzburg „Antigenderismus? Aktuelle Diskurse 
gegen Gleichstellungspolitik und Geschlechterforschung 
– Kritik und Perspektiven“ setzte sich mit gegenwärtigen 
Fragestellungen im Spannungsfeld der Bedeutungsverän-
derung von Gender und Religion in der öffentlichen Sphäre 
auseinander. Die Kritik an der Kategorie Gender reicht von 
Teilen der katholischen und evangelischen Kirchen bis zu 
den	Evangelikalen.	In	der	Politik	findet	sich	Antigenderis-
mus weltweit in annähernd allen populistischen Parteien 
wieder. Trotz des Anti-Gender-Diskurses der Konserva-
tiven erklären manche Linksliberale die Gender Studies 
verantwortlich für den Aufstieg des Populismus. Selbst 
einige feministische Kreise äußern, dass Dekonstruktivis-
mus Frauen als politische Subjekte in Frage stelle. Andere 
vermuten, die Beschäftigung der Geschlechterforschung 
mit Kolonialismus, Rassismus, Nationalismus und Klas-
sismus leiste einem ‚Kulturrelativismus‘ und einer ‚Islami-
sierung‘ Vorschub. Bei einer Bestandsaufnahme fällt auf, 
dass Religion als intersektionale, interdependente Kate-
gorie ‚rechts‘ und ‚links‘ nicht ausreichend deontologisiert 
wird – wie Erträge queer-feministischer, postkolonialer 
und postsäkularer Religionskritik zeigen. 

Für weitere Informationen siehe www.ulrikeauga.com

Am Donnerstag, den 12. April 2018 fand die Antritts-
vorlesung der Gender Studies bzw. öffentliche Vorlesung 
der Religious Studies von Prof.in Dr.in Ulrike E. Auga im 
HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät (Univer-
sitätsplatz 1, Salzburg, EG) statt. Thema: Antigenderis-
mus? Aktuelle Diskurse gegen Gleichstellungspolitik und 
Geschlechterforschung – Kritik und Perspektiven.

1 Vgl. Auga, Ulrike, „Resistance and the Radical Social Ima-
ginary: A Genealogy from “Eastern European” Dissidence to 
New Social Movements: Connecting the Debates between Ac-
tivism and Postcolonial, Post-secular and Queer Epistemology 
and Theology“, in: Auga, Ulrike et al. (Hg.), New Perspectives 
in Resistance and Vision: The Challenge of Postcolonial, Post-
secular and Queer Theory, Journal of the ESWTR, 22 (2014), 
5-30.

2 Vgl. Ernst (Auga), Ulrike, From Anti-Apartheid to African 
Renaissance. Interviews with South African Writers and Critics 
on Cultural Politics Beyond the Cultural Struggle, LIT: Münster 
et al. 2002.

3 Vgl. Auga, Ulrike, Intellektuelle - zwischen Dissidenz und 
Legitimierung – Eine kulturkritische Theorie im Kontext Südafri-
kas, LIT: Münster et al. 2007.

4 Vgl. Auga, Ulrike, „Wahrheit und Versöhnung oder mas-
kuline Versöhnung am Kap? Religiöse Legitimierung nationaler 
Geschlechterformation“, in Glawion, Sven; Haschemi Yekani, 
Elahe; Husmann-Kastein, Jana (Hg.), Erlöser: Fantasmen und 
Figurationen männlicher Herrschaft, transcript Verlag: Bielefeld 
2007, 197-210.

5 Vgl. Auga, Ulrike; Hawthorne, Sian Melvill, „Homonatio-
nalism and the Challenge of Queer Theology“, in: Hawthorne, 
Sian Melvill (Hg.), Gender: God, Macmillan Interdisciplinary 
Handbooks: Gender Series, Farmington Hills, MI: Macmillan 
Reference USA, 2017, 367-383.

Vgl. auch Auga, Ulrike, „’Lasst die Regenbogenkinder kom-
men’. Biomacht als Herausforderung kritischer politischer 
Theologie und Religionswissenschaft“, in: Appelt, Erna; Grab-
ner-Niel, Elisabeth; Jarosch, Marion; Rasler, Michaela (Hg.), 
Identitäten verhandeln – Identitäten de/konstruieren, Innsbru-
cker Gender Lectures III, Innsbruck University Press: Innsbruck 
2015, 191-210.

6 Vgl. Auga, Ulrike, „Menschenrechte und Geschlecht. Zum 
religiösen, kulturellen, politischen und sozialen Diskurs in na-
tionalstaatlicher und globaler Perspektive“, in: Strahm, Doris; 
Hangartner, Li; Hafner-Al Jabaji, Amira, Menschenrechte auf 
dem Prüfstand. Frauenrechte zwischen Religion, Kultur und Po-
litik, Luzern 2017, 9-34.

Vgl. auch Auga, Ulrike, „Sexuelle Rechte und Menschen-
rechte. Probleme der interkulturellen Debatte“, in: Zeitschrift 
für Germanistik, Neue Folge, Peter Lang: Bern, XVII - 2 (2008), 
357-369.

7 Vgl. Auga, Ulrike; von Braun, Christina (Hg.), Gender in 
Conflicts.	Palestine	-	Israel	–	Germany,	LIT	Verlag:	Berlin,	et	al.	
2006.

Vgl. auch Auga, Ulrike, „Geschlecht und Religion als inter-
dependente Kategorien des Wissens. Dekonstruktion, Diskur-
sanalyse und Intersektionalitätsdebatte und die Kritik antiker 
Texte“, in: Eisen, Ute E.; Gerber, Christine; Standhartinger, An-
gela (Hg.), Doing Gender - Doing Religion. Zur Wechselwirkung 
von Geschlechterkonzepten und religiöser Identitätsbildung in 
Antike und frühem Islam, Mohr Siebeck: Tübingen 2013, 37-
74. 

8 Vgl. Auga, Ulrike et al. (Hg.), Fundamentalism and Gender: 
Scripture - Body – Community, Wipf and Stock Publishers: Eu-
gene 2013.

9 Vgl. Auga, Ulrike, „Dekolonisierung des öffentlichen 
Raumes. Eine Herausforderung von Bonhoeffers und Spivaks 
Konzepten von Widerstand, ‚Religion‘ und ‚Geschlecht‘“, in: 
Nehring, Andreas; Wiesgickl, Simon (Hg.), Postkoloniale Theo-
logien II. Perspektiven aus dem deutschsprachigen Raum, Kohl-
hammer: Stuttgart 2018, 92-115.

gendup Buch-Tipp: 

Eisen, Ute/Gerber, Christine/ 
Standhartinger, Angela

Doing Gender - Doing Religion: 
Fallstudien zur Intersektionalität im frühen 

Judentum, Christentum und Islam? 

Mohr Siebeck 2013
ISBN 978-3-316-152226-0
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öGGF 2016: QUALITäTSDISKUSSION IN DEN 
GENDER STUDIES
Eine Reflexion aus studentischer Perspektive

von Florian Münderlein und Sabine Bruckner

Bild: Leah Kelley

Was brauchen Gender Studies in der Lehre? Welche in-
haltliche Ausgestaltung? Welche methodische Konzepti-
on? Welchen Anspruch? Im Rahmen der ÖGGF-Tagung 
2016 waren wir eingeladen, unsere Meinungen zur Qua-
litätssicherung in der Gender-Studies-Lehre vorzutragen. 
Im Folgenden verschriftlichen wir unsere Antwort. In 
Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Ergebnisse 
der ersten österreichweiten Evaluation der Gender-Stu-
dies-Lehrinhalte erhoffen wir uns dadurch eine anhal-
tende lebendige Diskussion.

Wir sind Studierende an der Universität Salzburg und be-
ziehen somit unsere Erfahrungen aus den lokalen Lehr-
angeboten und -settings. Diese zeichnen sich durch eine 
inter-respektive Transdisziplinarität aus. Studierende aus 
sämtlichen Fachbereichen haben die Möglichkeit an ih-
nen teilzunehmen, und es wird hierfür kein außerordent-
liches Vorwissen vorausgesetzt. Darüber hinaus beziehen 
wir unsere Perspektiven aus außeruniversitärem pro-femi-
nistischem Aktivismus. Eine vielversprechende Ausgangs-
situation also.

Konzepte
Denn Gender Studies als Disziplin stehen weder allein 
und verlassen im disziplinären Raum, noch sind sie aus 
dem Nichts entstanden oder geben eine singuläre Aus-
richtung vor. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes 
akademisches Feld, dessen Grundlagen wesentlich mit 
den Inhalten und Forderungen (pro)feministischer Bewe-
gungen verknüpft sind.

Insofern erscheint uns ein Bewusstsein für die histo-
rischen Entwicklungsachsen dieses Faches als wichtige 
Grundvoraussetzung für die Vermittlung in Gender-Stu-
dies-Lehrveranstaltungen. Denn Konzepte wie Gleich-
heits- oder Differenzansatz, dekonstruktivistische oder 

queere	 Perspektiven	 sind	 immer	 auch	 Zeug_innen	 ihrer	
Zeit. Sie verweisen auf Ergebnisse feministischer Analyse 
und Praxis, die sich im deutschsprachigen Raum ab den 
1980ern als akademische Disziplin etablierte und ihren 
Einzug in die Wissensproduktion nahm. Die Strukturka-
tegorie Geschlecht bildet ein verbindendes Element in 
einer mehr als 100 Jahre andauernden, vielfältigen und 
zugleich widersprüchlichen Bewegungsgeschichte.

Dies sollte sich nicht nur in Diskussionen, sondern auch 
in der Lehre niederschlagen und fokussiert werden. Kon-
kret heißt das für GS-Lehrveranstaltungen, dass Vortra-
gende in den unterschiedlichen theoretischen Konzepten 
geübt sein sollen und deren historische/aktuelle Veror-
tung vornehmen können. Diese Forderung entstammt der 
Beobachtung,	 dass	 Teilnehmer_innen	 den	 Inhalten	 der	
Gender Studies skeptischer gegenüberstehen, je weniger 
Raum für Debatte und tiefer gehende, möglicherweise 
kontroverse Diskussion bleibt.

Die Lehre macht sich hier angreifbar, wenn die, in der 
wissenschaftlichen Diskussion durchaus vorhandenen Be-
nennungen von Leerstellen und Kritik aus Zeit- oder Wis-
sensgründen übergangen werden. Hier haben reaktionäre 
Student_innen	 die	 perfekte	Angriffsfläche,	 um	Lehrende	
wie auch Studierende argumentativ auszuhebeln und die 
vermeintliche „Sinnlosigkeit“ bzw. „Absurdität“ dieses 
Fachs hervorzuheben.

Zugleich bildet die genaue Kenntnis dieser heterogenen 
Lehre, der unterschiedlichen Entwicklungsstufen, Interak-
tionsmomente und Kontinuitäten auch eine Basis. So kön-
nen anhaltende kontroverse Debatten, bestehende inhalt-
liche Leerstellen in feministischen Bewegungen wie auch 
in der daran anschließenden akademischen Wissenspro-
duktion nachvollziehbar und kritisch einordenbar werden. 
Dadurch wird offensichtlich, dass es sich hierbei um keine 
geschlossene Theoriebildung handelt. Das führt z.B. bei 
reaktionären Diskussionsgegenübern zu einem sichereren 
Standpunkt.

Aktuelle Diskussionen können hier als Ausgangspunkt 
genommen werden. Die dort existierenden Interaktionen 
der unterschiedlichen Strömungen untereinander bzw. 
mit anderen gesellschaftlichen Diskursen verdeutlichen 
den Aspekt einer diversen Theoriebildung. Genannt seien 
beispielhaft die Themenfelder Sexarbeit, reproduktive 
Rechte, Heteronormativität oder der Umgang mit Antife-
minismus.
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Gleichzeitig sind all diese Auseinandersetzungen nicht 
nur auf der Basis der Kategorie Geschlecht zu diskutie-
ren. Ebenso verhält es sich mit sämtlichen Inhalten von 
Gender Studies-Lehrveranstaltungen. Hier muss eine Of-
fenheit bestehen, intersektionalen oder interdependenten 
Perspektiven Raum zu geben und somit auch der Mög-
lichkeit, die Realitätsbezogenheit der Lehrinhalte verstärkt 
zu gewährleisten.

Macht
Auch wenn eindeutige Verhältnisse übersichtlicher und 
verständlicher sind, entsprechen selbige nicht den re-
alen Machtverhältnissen des herrschenden Kapitalismus. 
Wenn eine Analyse und die damit verbundene Lehre sich 
also an der Realität orientieren möchte, sollte sie Un-
gleichheitskategorien benennen und mit intersektionalen 
bzw. interdependenten Zugängen arbeiten. Die Alternative 
ist das Festhalten an einer historischen Unbelehrbarkeit, 
in der Ausschlüsse reproduziert und unterstützt werden. 
Stichwort: Rassismus, Antisemitismus, Klassismus oder 
Ableismus in den Frauenbewegungen. In Erweiterung 
dazu erscheint uns der Hinweis auf umkämpfte Felder 
innerhalb der Gender Studies notwendig. Stichwort: He-
teronormativität, binäre Geschlechtsnormen, die damit 
verbundenen gesellschaftlichen Ausschlüsse und daran 
anknüpfende Debatten. Diese sind in der Vermittlung vom 
Engagement einzelner Vortragender abhängig, sollten un-
serer Meinung nach aber als Mindeststandards in der Leh-
re implementiert werden. Abgesehen davon machen diese 
Zugänge Analysen schärfer, eröffnen Perspektiven und zei-
gen uns ihre  Widersprüche, Überschneidungen genauso, 
wie ihre Allgegenwärtigkeit. Dabei handelt es sich zwar 
oft um eine schwer fassbare Angelegenheit, aber um eine 
wirklich sinnvolle.

Debatte
oder: Wer sich nicht bewegt, ist tot!
In den vorhergegangenen Absätzen ist es bereits etwas 
angeklungen: Wir halten dogmatische Vermittlung we-
der für produktiv noch für wissenschaftlich. Sie wird den 
vielfachen Perspektiven der Disziplin Gender Studies 
einfach nicht gerecht. Wodurch Inhalte, trotz ihrer Rea-
litätsbezogenheit, angreifbar werden, da Leerstellen nicht 
angesprochen oder überspielt werden. Gleichzeitig muss 
klar sein, dass Studierenden ein Thema nur dann näher 
gebracht werden kann, wenn sie ernst genommen wer-
den. Der Maskulinist, welcher ohne wirkliche Argumente 
verlacht wird, dem passiert das sicherlich zurecht. Teil-
nehmende	aber,	welche	in	der	Materie	nicht	firm	sind	und	
keine weiteren produktiven Argumente hören, stimmen im 
schlimmsten Fall dem antifeministischen, oft argumen-
tativ einfacheren Standpunkt zu. Es ist notwendig, eine 
Heterogenität zuzulassen, sich über unterschiedliche Per-
spektiven auszutauschen und sich in inhaltlicher Debatte 
zu üben.

Reflexion
Auf Basis der Heterogenität der Teilnehmenden und ih-
rer unterschiedlichen Zugänge zu Themen wird schnell 
offensichtlich, dass es hierbei nicht um einen objektiven 
Zugang gehen kann. Wissensproduktion wie auch die Ver-
mittlung von Wissen ist immer an die soziale, gesellschaft-
liche Situiertheit der handelnden Personen geknüpft und 
als solche zu begreifen. Ebenso unterliegt die Aneignung 
von Wissen jeweils subjektiven Kriterien und einer sich 
davon ableitenden Wahrnehmung. Es erscheint daher als 
eine logische Konsequenz für alle Beteiligten, ihre eigene 
Verstricktheit in den aufgezeigten Machtverhältnisse ak-
tiv wahrzunehmen, ihre persönlichen Leerstellen zu ent-
decken und dazu Fragestellungen zu entwickeln. Damit 
darf	es	allerdings	nicht	aufhören.	Mit	der	Selbstreflexion	
muss	 eine	 Reflexion	 der	 gesellschaftlichen	 Rahmenbe-
dingungen einhergehen, in welchen sich die analysierten 
Gegenstände	befinden.	Die	theoretische	Umrahmung	die-
ses Prozesses bietet ein produktives Potenzial bzw. einen 
idealen Einstieg für das weitere Arbeiten am Lehrveran-
staltungsgegenstand.

Praxis
Um Theorie nachhaltig zu vermitteln, braucht es die Ver-
mittlung	ihrer	Notwendigkeit.	Diese	findet	sich	nicht	nur	
in theoretischen Auseinandersetzungen, sondern in erster 
Linie in praktischen Aspekten. Hierbei können Lehrveran-
staltungsteilnehmer_innen	ihr	persönliches	Anwendungs-
feld	 des	 Erlernten	 finden	 und	 gleichzeitig	 das	 Erlernte	
mit der Realität abgleichen. Im besten Fall wird somit 
die Notwendigkeit von Gender Studies deutlich. Gleich-
zeitig ermöglicht der Austausch über die verschiedenen 
Praxisbezüge es, ein Verständnis für die Heterogenität der 
Praxisebene zu entwickeln, in welchem ein differenziertes 
Lernen	Raum	findet.	Ein	persönliches	Anwendungsfeld	zu	
finden,	sollte	dabei	aber	nur	ein	Anfang	sein.	Themen	der	
Gender Studies begegnen uns nicht nur in einem Aspekt 
unseres persönlichen Lebens, sondern ständig! Die Kom-
plexität und Diversität der Lehrinhalte bestätigt das und 
regt im besten Fall auch dazu an, über die Lehrveranstal-
tung hinaus zu arbeiten. 

Nicht ganz so weit, aber doch weiterführend, könnte stu-
dentische Eigeninitiative sein. Studentische Perspektiven 
sollten auch außerhalb der vom gendup ausgerichteten 
Lehrveranstaltungen produktiv und diskussionsbelebend 
wirken. Als Möglichkeit hierfür möchten wir die Organisa-
tion einer Basisgruppe vorschlagen. Sie soll einen Raum 
für Studierende, die Gender-Studies-Lehrangebote nut-
zen, bieten. Hier könnten wir uns nicht nur über aktuelle 
Erfahrungen mit dem Lehrangebot austauschen, sondern 
auch eigene Perspektiven, Veranstaltungen und Lehrvor-
schläge erarbeiten.



13

GenderforschunG

Gender Studies Zeitschrift #36

WISSENSCHAFT ODER AKTIONISMUS?
Vorwürfe an die Gender Studies

von Sophia Tscherne

Bild: Sophia Tscherne

Die Autorin Sophia Tscherne studiert Diplomlehramt 
Englisch und Geschichte, Fachbachelor Anglistik und 
Amerikanistik, Studienergänzung Gender Studies und 
beendet zurzeit ihre Diplomarbeit zum Thema „Promi-
nente LGBTIQ-Persönlichkeiten und deren Einfluss“

GENDER STUDIES – AUS MEINER PERSPEKTIVE

Kritik an den Gender Studies gibt es schon mindestens so 
lange wie es das Fach selbst gibt. Einerseits wird es teil-
weise als verlängerter Arm des Feminismus beschrieben, 
der sich nun auch auf den Universitäten festsetzt, ande-
rerseits werden die Gender Studies auch oft als „zu an-
gepasst“ von Feminist*innen selbst wahrgenommen und 
als nicht aktivistisch genug oder nicht revolutionär genug 
kritisiert,	wie	es	auch	Vojin	Saša	Vukadinovićs	 in	 ihrem	
Artikel in der Emma tut. Dieser Kritik kann ich jedoch 
nicht zustimmen. Doch bin ich, als Gender Studies-Stu-
dentin, dafür zu voreingenommen? Sehen wir nach, ob ich 
in	einer	Selbstreflexion	zu	einer	Antwort	komme.
Kurz zusammengefasst stört mich persönlich an dem Vu-

kadinović-Text,	dass	hier	eine	Entwicklung	–	ein	Seiten-
arm des Feminismus und Aktivismus – auf eine Stufe oder 
als „Fehlentwicklung“ des Sechziger-Feminismus gesehen 
wird und offensichtlich das Konzept der Gender Studies 
simpel und einfach nicht verstanden wird. Eine Wissen-
schaft wird mit Aktivismus verwechselt und auf dieser Ba-
sis bewertet. In keinster Weise soll Feminismus als etwas 
weniger Wichtiges oder weniger Wertvolles dargestellt 
werden, sondern es ist einfach etwas anderes. Es muss, 
wie auch Paula-Irene Villa in ihrer Kritik im Missy Ma-
gazine erwähnt, zwischen Aktivismus und wissenschaft-
licher Auseinandersetzung mit einer Thematik unterschie-
den werden. Keiner zweifelt an, dass zwischen Soziologie 
und sozialem Protest unterschieden werden muss. Warum 
ist dieses Konzept, diese Unterscheidung dann ein Pro-
blem, wenn es auf Feminismus und die Gender Studies 
angewandt werden soll? 

Meiner Ansicht nach ist die Klarstellung dieser Trennung 
auch in der Bevölkerung allgemein notwendig, um die 
Etablierung der Gender Studies als Wissenschaft zu un-
terstützen und durchzuführen. Dies beinhaltet auch, dass 
diese Trennung innerhalb der Gender Studies und inner-
halb der anderen Disziplinen bewusstgemacht wird. So 
ist beispielsweise der Sinn und Zweck der Gender Studies 
im weitesten Sinne nicht, für das Gendern zu werben, 
sondern sich auf einer wissenschaftlichen Ebene mit die-
sem Konzept auseinanderzusetzen. Dies bedeutet nicht 
einmal, dass man das Gendern gutheißen muss, sondern 
simpel und einfach, dass eine wissenschaftliche Aus-
einandersetzung	mit	der	Thematik	stattfindet.	Warum	gibt	
es noch immer die Erwartungshaltung, oder warum wird 
es	noch	immer	als	die	Pflicht	der	Gender	Studies	gesehen,	
als Lobby für diese Dinge zu fungieren? Natürlich beschäf-
tigt man sich damit, aber aus welchem Grund sieht man 
diesen	Zweig	der	Wissenschaften	verpflichtet	dazu,	ande-
re	zu	belehren,	oft	viel	mehr,	als	man	sie	verpflichtet	sieht,	
diese Konzepte zu analysieren? So wie die Gender Studies 
auch interdisziplinär arbeiten, müssen auch die restlichen 
Disziplinen verstehen, dass so, wie sich beispielsweise 
Literatur auch mit Linguistik und umgekehrt auseinander-
setzen muss, dieselbe Symbiose mit den Gender Studies 

Dieser Artikel ist im Rahmen des Proseminars „Einführung in die Gender Studies“ entstanden und ist eine Replik 
auf zwei Artikel:
• von Vojin Saša Vukadinović, in der „Emma“ im Juni 2017, in dem er die Gender Studies als Sargnägel des Fe-

minismus bezeichnet: http://www.emma.de/artikel/gender studies-sargnaegel-des-feminismus-334569
• die Antwort von Paula Irene Villa auf den Artikel von Vukadinović, die im Juli 2017 im Missy Magazin erschie-

nen ist: http://missy-magazine.de/blog/2017/07/12/the-sargnagel-talks-back-eine-replik-auf-die-emma/
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–	von	beiden	Seiten	–	auf	lange	Frist	stattfinden	muss	und	
sollte. Dies soll nicht als Aufforderung oder gar als Dro-
hung aufgefasst werden, sondern als ein Ausblick auf sehr 
wahrscheinliche zukünftige Entwicklungen. Zu gerne wer-
den die Gender Studies derzeit noch auf manchen Univer-
sitäten als schmückendes Beiwerk verstanden, derer man 
sich bedient, wenn man einen guten Eindruck erwecken, 
oder als progressiv wirken will. So sind in manchen an-
deren Fachbereichen Kurse, die sich mit Gender Studies 
oder dem Blick der Gender Studies auf Themenbereiche 
auseinandersetzen, eine Seltenheit und werden auch als 
solche behandelt. Als ein „Extra“ so zu sagen. Dies wird 
aber nicht auf Dauer möglich sein – und ein Fortschritt 
ist auf jeden Fall erkennbar! – und das ist wiederum dem 
Aktivismus – dem Feminismus und den Feminist*innen – 
zu verdanken. 

Als prinzipielles Problem kann das Gegeneinander-Aus-
spielen von Feminismus und Gender Studies gese-
hen werden. Auch Villa spricht in ihrem Antworttext 
die Verwobenheit beider an. „Im Übrigen ist der ganze 
„Gender“-Begriff wesentlicher Bestandteil von NGOs […] 
und/oder feministischem Aktivismus weltweit“. Konzepte, 
Begriffe und allgemein Ideen, die die Gender Studies her-
vorbringen, werden Teil des Aktivismus, und ohne den Ak-
tivismus hätte es die Gender Studies nie gegeben. Auch 
wenn die Unterscheidung beider essentiell ist, so darf 
nicht angenommen werden, dass sie sich nicht in man-
chen	Bereichen	überschneiden	oder	voneinander	profitie-
ren. Genauso wenig wie Feminismus und Gender Studies 
eines sind, genauso wenig dürfen sie als unabhängig von-
einander gesehen werden. Kompliziert? Ich weiß. Aber so 
sind die Wissenschaften nun mal. In simplere Worte ge-
fasst:	Der	Inn	ist	ein	Nebenfluss	der	Donau,	aber	niemand	
würde behaupten, dass der Inn die Donau ist, oder?

Zum Schluss soll nochmals der Appell stehen, die Gender 
Studies wie jede andere wissenschaftliche Disziplin zu se-
hen, in all ihrer Vielschichtigkeit und Einzigartigkeit. Nie-
mand würde je von „der“ Meinung „der“ Soziologie zu 
einem Thema reden, weil den meisten Menschen klar ist, 
dass es wenige Fixpunkte in jeglicher Wissenschaft gibt, 
die absolut unumstritten sind – zumindest in den Kultur- 
und Gesellschaftswissenschaften. Und dies ist doch auch 
das Besondere und Großartige an jeder Wissenschaft, 
oder nicht? Dass alles diskutiert werden darf und man 
sich mit Themen so lange auseinandersetzt, bis man eine 
solide begründete und belegte Meinung hat, die man dann 
wieder diskutieren kann, nur um weiter daran zu arbeiten 
und zu feilen oder alles wieder über den Haufen zu werfen 
und neu anzufangen. Wissenschaften sind selten etwas 
Solides, sondern zu einem gewissen Grad immer Fluide. 
Ansonsten würden keine Wissenschaftler*innen mehr ge-
braucht werden! Es gäbe keine Konferenzen, denn was 
soll man diskutieren, wenn alles klar ist? Selbiges müsste 
dann doch auch für die Gender Studies gelten, oder? Wie-
so sollte es „die eine“ Meinung der Gender Studies geben, 
wenn ähnliches nicht auch von anderen Disziplinen ver-

langt	wird?	Vukadinović	kritisiert	in	ihrem	Text	wiederholt	
die Ansichten gewisser Expert*innen in den Gender Stu-
dies, und dies muss auch erlaubt sein. Jedoch kann man 
doch nicht auf Basis einer Unzufriedenheit mit Meinun-
gen erstens die Disziplin an sich abschaffen wollen, und 
zweitens diese Meinung allen Wissenschaftler*innen der 
Disziplin überstülpen. Aus Erfahrung und Berichten von 
Kolleg*innen kann ich behaupten, dass viele Konferenzen 
nicht viel anders wie Familienfeiern von etwas zerrütteten 
Familien ablaufen, bei denen ab einem gewissen Punkt al-
les und jedes was der/die andere sagt zu einem zweistün-
digen lautstarken Battle ausarten kann. „Wie kann man 
einen Truthahn nur SO tranchieren!?“ vs. „Wie kann man 
nur der Meinung sein, dass Shakespeare EINE Person 
war!?“ Dies ist auf so gut wie alle Disziplinen übertragbar 
und	schließt	die	Gender	Studies	definitiv	ein.	
In meinen Augen sind die Gender Studies eine Disziplin 
unter vielen, hierbei jedoch sehr jung, und Kritik und Zwei-
fel an ihrem Recht auf Existenz wird sie sich wahrschein-
lich noch etwas länger anhören müssen. Jedoch ist in den 
letzten Jahren eine Einbindung in andere Disziplinen und 
auch langsam eine gewisse Wertschätzung – zumindest 
teilweise – erkennbar. Unabhängig von der Kritik gegen-
über den Ergebnissen einiger Expert*innen auf dem Ge-
biet – ob berechtigt oder unberechtigt – spürt man, dass 
vielen langsam klar wird, dass eine Auseinandersetzung 
mit ihren Themen notwendig ist, auch für eine Weiterent-
wicklung vieler anderer Gebiete der Wissenschaft. Kaum 
jemand, der sich mit Literatur auseinandersetzt, kommt 
beispielsweise heutzutage ohne das Einbeziehen von The-
men der Gender Studies aus. Dies trifft jedoch auch auf 
Bereiche	wie	die	Geografie,	oder	Geschichte	etc.	zu.	Ob	
es einem also nun gefällt oder nicht: Wir sind gekommen, 
um zu bleiben. 

gendup-Zitatebox:

„Die Gleichgültigkeit gegenüber 
dem anderen ist der Anfang allen 

Übels.“ Erika Weinzierl
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ALExANDRA FANGHANEL IM INTERVIEW
Scientist in Residence at the University of Salzburg

von Ingrid Schicker

Educated as a social geographer Ale-
xandra Fanghanels main interests are 
gender and queer studies related to 
public space in regard to rape culture, 
policing and resistance. She currently 
works as lecturer at the School of Law 
at the University of Greenwich. 

1. Who is Alex Fanghanel? 
I	have	been	working	on	the	field	of	sexuality,	space	and	
crime	 since	 I	 started	my	Masters	 (MSc)	qualification	at	
the London School of economics in 2005. My interest is 
in how public space and subjectivity are intertwined, and 
how we build meaning and knowledge through this rela-
tionship. I have studied fear of crime and securitisation of 
public spaces and examined how fear of crime discourses 
can be informed by racists, classist, and sexist (amongst 
others) imaginations of who or what is safe and who or 
what is dangerous. This was the topic of my PhD that I 
completed in 2011. Since then, I have been working in 
the	field	of	criminology,	looking	at	public	protest	and	the	
body as a site of political revolution (e.g. SlutWalk pro-
tests, animal rights protest), and sexual consent in BDSM 
communities and the sexualisation of pregnancy in pu-
blic spaces, where I conducted research on women who 
are sexually harassed whilst they are pregnant. These last 
three topics form the basis of a book I am writing.
I came to be interested in gender, sexuality and queer 
studies during my MSc studies. I am interested in the 
potential for sexual practice to be revolutionary and to 
foster social, spatial justice. In particular I am interested 
in rape culture and how this is sustained (and can be 
contested) in contemporary society, which is even more 
important now we are seeing a slide to ring-wing politics 
in the global north.
From April to early May 2016 I have been based at the 
University of Salzburg as Scientist in Residence, and I 
have had a great time. The position has enabled me to 
continue to work on these themes and to think about my 
work from a more explicitly pedagogic perspective, which 
is really important. Though I am back in London now, I 
found the experience of being at the University of Salz-
burg, and meeting the gendup team hugely helpful and 
interesting.

2. You recently made a study about the role of consent 
in the negotiation of encounter within the BDSM com-
munity in the internet. Your theoretical framework was 
a mixture of the findings of Deleuze and Guattari. Could 
you explain this approach in some more details?

This is a big question to answer. What appeals to me 
about the work of Deleuze and Guattari (D&G) is their 
metaphysical approach to politics. By this I mean that 
they counter the monoliths of thought of what we know, 
of what we practice by conceptualising ways of being in 
the	world	that	can	be	less	determinate	or	fixed	in	space/
time. There is a lot of resonance between D  and G and, 
for instance, Foucault (though they diverge at important 
junctures). They consider power, and the way it transforms 
the social world. It also affects questions of justice, which 
I	find	helpful	for	thinking	about	rape	culture.	Using	D	and	
G for my analysis of consent, I was able to analyse the 
micro-power that composes the consent of the encounter 
and which tries to better understand consent in BDSM 
beyond simple yes and no. One of the main critiques of 
D and G is that their work is too theoretical, hyped-up 
and	meaningless.	It	is	certainly	not	an	easy	read	at	first.	
Whilst I was doing my Post-Doc at University College Lon-
don, I was part of a reading group that read only Deleuze 
for a year. That type of in-depth engagement helped me 
to see that there was great revolutionary potential in their 
ideas and some tangibly useful concepts that could be 
applied to think against dominant discourses (like those 
that sustain rape culture), and to foster a resistant praxis.

3. What were your methods for conducting the study?
As a qualitative researcher, I mostly use in-depth inter-
views to conduct research. I interviewed people on a one-
to-one or small group basis for 1-3 hours. The interviews 
were then transcribed verbatim and analysed using dis-
course analysis technique.

4. What were your findings? Would you give us a short 
summary?
I	am	still	working	on	my	findings.	Early	ideas:
BDSM practice positions itself as subversive but is actu-
ally structured by somewhat normative values about sta-
tus, hierarchy, heteronormativity, desirability, ageism and 
construction of the body.
BDSM communities which are very hierarchical are 
ill-equipped to respond to consent violations of other se-
xual violence within the community, and whilst recourse 
to justice outside the community might not be necessary,
Sexual consent must be understood as a practice, rather 
than as a contractual engagement.

5. What is your plan for the future? What projects are 
you currently working on?
I	 am	 currently	working	 on	 a	 book	 on	 these	 themes,	 fi-
nishing an article that I wrote whilst in Salzburg and star-
ting a project on disability and sexuality. So very busy!
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GENDERTHEORETISCHE BIOGRAFIEFORSCHUNG
Literaturwissenschaftlerin erhält Marie-Andeßner-Habilitationsstipendium

von Julia Lajta-Novak

Bild: Julia Lajta-Novak; © Clemens Fabry

Ein Genderthema als Habilitationsprojekt

In den letzten beiden Jahrzehnten nahm die Zahl an neuen 
Romanbiographien über bedeutende historische Künstle-
rinnen wie Clara Schumann, Frida Kahlo oder Sylvia Plath 
stetig zu. Die Literaturwissenschafterin Julia Lajta-Novak 
erforscht nun diese Entwicklung in ihrem Habilitations-
projekt „A Portrait of the Woman Artist: Gender and Genre 
in Biographical Fiction” unter Einbeziehung neuester Er-
kenntnisse der gendertheoretischen Biographieforschung 
und setzt dabei erstmals die Faktoren Gender und Genre 
in Beziehung. Sie geht den Fragen nach, welche Frauen-
bilder RomanautorInnen von ihren biographischen Haupt-

figuren	 entwerfen,	 inwiefern	 dabei	 ideologische	 „Aneig-
nungen“	stattfinden	und	welche	Auswirkungen	das	auf	die	
Rezeption dieser Künstlerinnen hat. 

Selbstlose Ehefrau oder feministische Vorreiterin? – Bio-
graphische Romane über Künstlerinnen sind stark durch 
Frauenbilder ihrer jeweiligen Entstehungszeit beeinflusst

Romane	über	historische	Künstlerinnen	rücken	häufig	das	
Geschlecht der Protagonistinnen in den Vordergrund und 
schreiben ihnen für die jeweilige Zeit ihrer Entstehung ty-
pische Geschlechterrollen zu. So stellen zeitgenössische 
feministische Romane das Leben der Künstlerinnen bei-
spielsweise als ständigen Kampf gegen ein Patriarchat 
dar. Im Gegensatz dazu zeigen ältere Werke Bewunderung 
für die Leistungen außergewöhnlicher Frauen, betonen zu-
gleich jedoch deren Demut und Bescheidenheit. In beiden 
Fällen sagen die Romane mehr über das Geschlechter-
verständnis der Zeit aus, in der sie geschrieben wurden, 
als über die tatsächlich biographierten Personen. So wird 
die Pianistin und Komponistin Clara Schumann in Werner 
Quednaus Roman Clara Schumann (1956) als sich auf-
opfernde Mutter und selbstlose Ehefrau dargestellt; in Ja-
nice Galloways Roman Clara (2002) hingegen als leiden-
schaftliche Künstlerin und feministische Vorreiterin. 

Geschlechterrollen literarischer Genres sind wichtiger als 
historische Fakten

AutorInnen biographischer Romane weichen auch aus 
literarischen Gründen bewusst von überlieferten Fakten 
ab: Je nachdem, welchen Lebensaspekt der historischen 
Person sie in den Mittelpunkt rücken wollen (z.B. Liebes-
beziehungen, Bildung, innere Reifung), übernehmen sie 
Handlungsstrukturen oder typische Figurenzeichnungen 
anderer Genres (z.B. Liebesroman, Bildungsroman, Ent-
wicklungsroman), um biographische Leerstellen aufzu-
füllen oder Ereignisse umzuschreiben. Die Überlagerung 
des biographischen Romans durch diese anderen Genres 
versetzt	die	Hauptfigur	somit	in	ein	weibliches	Rollenbild,	
das mehr den Vorgaben der Genres entspricht als den hi-
storischen Fakten. In Exit the Actress (2011) beispiels-
weise zeichnet Priya Parmar die englische Schauspielerin 
Nell Gwyn (1650-1687) als romantisch verwirrte Karrie-
refrau, die ständig mit Freundinnen shoppen geht und mit 

Jedes Jahr werden an der Universität Salzburg Marie Andeßner-Stipendien und Preise vergeben. Eines der Habilitati-
onsstipendien erhielt im Jahre 2015 die Literaturwissenschaftlerin Julia Lajta-Novak. Sie stellt im folgenden Artikel 
ihr Habilitationsprojekt selbst vor. (gendupRed)
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dem schwulen besten Freund ihre Beziehungsprobleme 
bespricht – ganz im Sinne des zeitgenössischen Chick Lit 
Romans. 

Biographische Romane prägen und verzerren Erinne-
rungen an bedeutende Frauen
Biographische Romane tragen wesentlich zum kulturellen 
Gedächtnis	bei:	Sie	haben	Einfluss	darauf,	an	welche	hi-
storischen Personen sich eine Gesellschaft kollektiv erin-
nert und welche Lebensgeschichten als bedeutsam und 
vorbildhaft wahrgenommen werden. Mitunter werden bio-
graphische Romane auch als Vorlagen für weitere Romane 
oder Filme über eine Person verwendet – Stephen Daldrys 
Film The Hours (2002) basiert z.B. auf Michael Cunning-
hams Roman über Virginia Woolf; Tom Hoopers The Da-
nish Girl (2015, über Lili Elbe und Gerda Wegener) auf 
David Ebershoffs gleichnamigen Roman. Dadurch werden 
zweifach gebrochene Frauenbilder ins kollektive Gedächt-
nis gezeichnet, die oft weder mit der historischen Person 
an sich noch mit einem zeitgemäßen Frauenbild kompa-
tibel sind.

Mag. Dr. Julia Lajta-Novak, MA, geboren 1979, war am 
Fachbereich Anglistik und Amerikanistik der Universi-
tät Salzburg tätig. Nach ihren Studien der Anglistik und 
Musik in Wien und Edinburgh und Kulturmanagement in 
London promovierte sie 2010 an der Universität Wien 
in englischer Literaturwissenschaft mit einer mehrfach 
ausgezeichneten Dissertation zu Live Poetry, für die 
sie den Theodor Körper-Preis, den Doc.Award der Stadt 
Wien/Universität Wien und den Dr. Maria-Schauma-
yer-Preis erhielt. Für das Jahr 2008 wurde Lajta-Novak 
vom internationalen Karriereportal Academics (Die Zeit) 
zur Nachwuchswissenschafterin des Jahres nominiert, 
ein Jahr später von der Universität Wien als eine der 
„Top 1%“ der österreichischen Jungforscher/innen aus-
gewählt, um am europäischen Programm Atomium Cul-
ture für Forschungskommunikation teilzunehmen. 

Im Sommersemester 2016 nahm Frau Lajta-Novak eine 
Gastprofessur am Institut für Amerikanistik und Anglistik 
an der Universität Wien wahr. Im Sommer 2017 erhielt 
sie eine Elise-Richter-Stelle an der Universität Wien und 
beendete das Marie Andeßner-Stipendium frühzeitig. 

Lajta-Novak ist Autorin von Gemeinsam Lesen: Die Buch-
gruppe als soziales Phänomen und ökonomische Trieb-
kraft (Lit-Verlag 2007) und Live Poetry: An Integrated 
Approach to Poetry in Performance (Rodopi 2011) sowie 
Mitherausgeberin internationaler Forschungsbände. Da-
rüber hinaus publiziert sie in zahlreichen internationalen 
Fachzeitschriften und hält Gastvorträge an Universitäten 
u.a. in Oxford, London, Bamberg, Wien und Brünn.

gendup-Infobox

MARIE-ANDEßNER

Die Marie-Andeßner-Stipendien werden seit 2004 jähr-
lich ausgeschrieben. Es werden ein Habilitationsstipen-
dium, zwei hochdotierte Dissertationsstipendien und 
zwei Preise für ausgezeichnete Diplomarbeiten aus den 
Naturwissenschaften vergeben. Mit den Stipendien wer-
den	finanzielle	Rahmenbedingungen	geschaffen,	die	es	
den Wissenschaftlerinnen ermöglichen, sich ganz auf 
ihre Forschungsarbeit zu konzentrieren. 

Benannt sind die Würdigungen nach der Reiseschrift-
stellerin Marie Andeßner. Die 1833 geborene Salzburge-
rin unternahm um 1900 als über 60-jährige Frau allein 
und ohne Begleitung Weltreisen in alle fünf Kontinente. 
Ihre Reiseerfahrungen publizierte sie in Salzburger Me-
dien und ließ so Daheimgebliebene an ihren Erlebnissen 
teilhaben. Mit ihren Reisen verließ sie die enge, private 
Lebenswelt, die Frauen Ende des 19. Jahrhunderts zu-
gewiesen wurde, setzte sich über gesellschaftliche Rol-
lenzuweisungen hinweg und eroberte für sich und ihre 
LeserInnen eine unbekannte und aufregende Welt. Frau 
Andessner stellt heute für junge Wissenschafterinnen 
ein historisches Vorbild dar und motiviert, ebenfalls 
neue Wege zu beschreiten und einen wichtigen Platz in 
der wissenschaftlichen Community einzunehmen.

Irene	 Andeßner	 produzierte	 2011	 ein	 fotografisches	
Rollenportrait von Maria Andeßner, betitelt „I.M. Andeß-
ner“,	orientiert	an	historischen	Fotografien	aus	den	Fo-
toalben von im Raum von Maria Andeßners Geburtsort 
Eberschwang (OÖ) lebenden Nachfahren sowie auf-
grund von Kleidungsreferenzen aus der Zeit.

Bild: Irene Andeßner
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FEMINISMUS IST NICHT MEIN NERD-DING
Ein Interview mit Stefanie Sargnagel anlässlich einer Lesung aus „Statusmeldungen“ in der ARGEkultur 
Salzburg

von Ingrid Schicker

Im VIP-Raum der ARGEkultur sitzt mir eine sehr sym-
pathische Stefanie Sargnagel – ohne rote Baskenmütze 
- gegenüber. Gelassen und aufmerksam, aber etwas müde 
erwartet sie meine Fragen. Am Wochenende zuvor war 
sie auf der Frankfurter Buchmesse, um ihr neuestes Buch 
„Statusmeldungen“ vorzustellen. 

I: Wie war die Frankfurter Buchmesse?
Stefanie Sargnagel: Natürlich gab’s diese Sache mit 

dem Antaios-Stand  und 
den anderen rechten Ver-
lagen, da gab es ja große 
Proteste, und dann hab‘ 
ich so gedacht: „Soll ich 
Krawall machen?“ Aber 
eigentlich hätte denen 
das wahrscheinlich wieder 
zu viel Aufmerksamkeit 
hergezogen. Und dann 
war ich ohnehin auf der 
Bühne und konnte meine 
Meinung dazu sagen.

I: Wie weit ist die Stefanie Sargnagel eine Kunstfigur 
und wie viel Persönliches ist da drinnen? Gibt’s einen 
Unterschied zwischen der Stefanie Sprengnagel und der 
Stefanie Sargnagel? 
Stefanie Sargnagel: Jeder, der sich in sozialen Medien 
gebärdet, kreiert ja so ein bisschen sein Image, das er 
dort hat, und es ist eben bei mir sehr viel mit Humor 
verbunden, also es ist wie so ein Stand-up-Character, wo 
du so aus dem Leben greifst, aber alles halt ein bisschen 
übertreibst und ein bisschen weglässt. Und es kommen 
auch viele Projektionen von außen dazu. Zum Beispiel 
hab‘ ich das Gefühl, seit diese ganzen Anfeindungen 
waren, werde ich plötzlich als total aggressiv rezipiert. 
Die Wörter „Krawallautorin“ und so fallen erst, seit ich 
diesen Shitstorm  hatte. Seitdem werde ich irgendwie 
so hingestellt, als würde ich die ganze Zeit Streit su-
chen und auf Konfrontation sein. Davor war der Fokus 
auf dem Fäkalen und so, was ich auch nicht so vorder-
gründig find‘. Also es ändert sich immer, die Leute pro-
jizieren halt irgendetwas auf einen. Aber das Praktische 
ist, wenn man so eine Social-Media-Person ist, dass man 
selber auch sehr viel Einfluss hat und immer alles kom-
mentieren kann. Weil sonst würd‘ mich das glaube ich 
schon mehr ärgern. 

I: Was bringt dich selbst zum Lachen? 
Stefanie Sargnagel: Sehr böse Sachen. Also ich mag am 
liebsten so ganz schwarzen Humor oder sehr absurde 

Sachen. Ich find’s auch sehr lustig eigentlich, wenn sich 
Leute über mich lustig machen. Wenn es jetzt nicht ir-
gendwie nur deppert ist. 

13.7.2015: Gute Menschen mögen kühles 
Wetter. Schlechte Menschen mögen heißes 
Wetter, weil sie aus der Hölle kommen und 
Reinkarnationen des Teufels sind.

[aus: Statusmeldungen 2017]

I: Was wären denn aus deiner Sicht die größten Baustel-
len unserer Gesellschaft, wenn man das so abklappern 
könnte mit Kunst sozusagen? 
Stefanie Sargnagel: Bei den ersten Büchern habe ich 
das Gefühl gehabt, ich war da überhaupt nicht so po-
litisch und fand es auch nicht so nötig und habe halt 
mehr so Sprachspielereien gemacht und kreativen Spaß 
und ich habe schon das Gefühl, dass das dann durch 
dieses Überpolitische ein bisschen zu kurz kommt. Ich 
denke, dass es auch wichtig ist, aber dass man oft nicht 
so kreativ ist. Man kann alles irgendwie politisieren. Also 
ich thematisiere auch zum Beispiel aus meiner eigenen 
Erfahrung oft Klassen-
sachen, aber das ist 
meistens eher, weil ich 
es halt lustig finde, das 
zu erzählen und das 
Humoristisch viel her-
gibt, wenn man so als 
Hacklerkind in der bür-
gerlichen Kunstwelt ist. 
Also ich mach die Din-
ge eher so nach Gefühl 
und ohne dass ich jetzt 
eine Agenda dahinter 
hab. Natürlich, wenn jetzt Schwarz-Blau ist, habe ich 
das Gefühl, ich muss vermehrt da reinbohren.   
 

I: Die Polarisierung und Provokation ist aber schon ein 
Bestandteil deiner Kunst? Kann man das so sagen? 
Stefanie Sargnagel: Provokation ist immer schon ein Stil-
mittel von Humor gewesen. Also Dinge sind ja lustig, weil 
sie irgendwelche Normen überschreiten. Selbst wenn es 

© Stefanie Sargnagel

© Stefanie Sargnagel

22.7.2015 Witzmann: «Wenn man aufs Klo 
geht, nachdem du gacken warst, kann man 
deine ganzen Erfahrungen riechen. Man 
riecht, dass du schon sehr lebenserfahren 
bist.»

[aus: Statusmeldungen 2017]
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so absurde phonetische Witze sind, wird eben die Norm 
von Sprache verletzt. Sachen sind eigentlich lustig, weil 
sie irgendwelche Normen und Grenzen überschreiten. 
Aber ich schreib‘ Sachen nicht, weil ich in erster Linie 
provozieren will, sondern weil ich einen Witz machen 
will, weil ich es lustig finde. Ich provoziere schon auch 
gerne, aber meine Absicht ist eigentlich eher, Leute zum 
Lachen zu bringen, als jetzt Leute wütend zu machen. 
Bei Witzen geht es auch immer um Pointiertheit, Dinge 
auf den Punkt zu bringen und auch etwas anzuregen. 
Aber manchmal habe ich das Gefühl, meine Sachen 
werden ein bisschen banalisiert. 

Eine von Sargnagels Inspirationsquellen ist ihre Neben-
tätigkeit im Call-Center. Der Name, den sie dort benutzt, 
ist ein Pseudonym. Während der Lesung erzählt sie, dass 
es sogar für das Pseudonym ein Pseudonym gibt. (Wir 
verraten das an dieser Stelle natürlich nicht!) Sargnagels 
Statusmeldungen sind mitunter unverblümt und direkt, 
auch intime Situationen oder Persönliches anzusprechen, 
spart sie nicht aus. 

29.7.2015 Witzmann legt eine Mozartplat-
te auf: «Depressiven Menschen hilft Mozarts 
Flötenkonzert, das ist wissenschaftlich er-
wiesen.»

[aus: Statusmeldungen 2017]

I: Du stehst jetzt schon länger in der öffentlichkeit, aber 
wenn du zurückdenkst an deine ersten Schritte, war das 
schwierig teilweise persönliche Gedanken zu veröffent-
lichen? Ich denke an „Statusmeldungen“, wo du über 
deine Mutter oder „Witzmann“  schreibst. 
Stefanie Sargnagel: Naja, ich such‘ mir auch die Dinge 
aus, die ich sag‘. Über Depressionen und Medikamente 
zum Beispiel sollte man auch öffentlich reden. Und 
mich stört das überhaupt nicht. Aber es gibt sicher auch 
Dinge, über die ich nicht rede. Also Witzmann war die 
Frage - das sind Personen, die ich auch immer frage. Das 
ist auch nicht zu hundert Prozent er, aber der ist selber 
sehr künstlerisch und fand das eigentlich immer sehr 
lustig. Auch meine Mutter sieht das locker und sie weiß 
ja auch, dass das nicht alles der Wahrheit entspricht. 

Stefanie Sargnagel hat 
ihr Studium der bilden-
den Kunst noch nicht 
beendet, unterrichtet 
Comic-Zeichnen und 
lebt in Wien. Aufge-
wachsen ist sie bei ihrer 
Mutter in Hernals.

I: Wie kam es dazu, 
dass du Künstlerin ge-
worden bist? War deine 
Mutter ein Vorbild für 
dich? 

Stefanie Sargnagel: 
Ich war immer schon 
eher kreativ, künst-
lerisch. Ich habe am 
liebsten die ganze 
Zeit gezeichnet und 
Geschichten ge-
schrieben, und es 
war ziemlich früh 
klar, dass ich ein-
mal etwas Kreatives 
machen werde. Das 
Künstlerische war in 
meiner Familie aber 

nicht so präsent. Also es gibt eigentlich niemanden, der 
Künstler ist, aber es kann natürlich auch sein, dass es 
halt auch nie wirklich einen Raum dafür gab, weil die 
halt schon früher hackeln mussten.  

I: Die Vorbildfrage zielt natürlich schon so ein wenig da-
rauf ab, was auch der Hauptanlass des Interviews ist, 
denn wir interessieren uns natürlich für deine femini-
stische Position. Was ich in letzter Zeit lesen konnte, war 
so der Versuch von dir auch ein bisschen Distanz aufzu-
bauen und zu sagen: Ich wehre mich ein bisschen gegen 
das Label „Feministin“. Kannst du mir das erläutern? 
Stefanie Sargnagel: Ich sehe mich durchaus als femini-
stisch, aber ich finde es ist jetzt nicht der Hauptinhalt. 
Ich finde meine Kunst ist nicht einfach nur feministische 
Kunst, sondern Kunst. Also, das ist dann eigentlich 
eher antifeministisch, sobald ich mich dagegen wehre, 
dass ich das Feminismus-Label habe, habe ich das Ge-
fühl, dass mein Ge-
schlecht plötzlich 
eine extreme Rolle 
spielt. Dadurch wer-
de ich erst recht auf 
mein Geschlecht 
reduziert. Klar 
kann man aus mei-
nen Büchern auch 
viel Feministisches 
rauslesen, weil halt 
ich jetzt gewissen 
Rollenvorstellungen 
nicht so entspreche, 
aber ich sehe mich 
jetzt nicht als die 
feministische Auf-

© Stefanie Sargnagel

© Stefanie Sargnagel

© Stefanie Sargnagel

26.7.2015 Mama: «Nimmst dein Haberer 
net amoi mit?» 
Ich: «Der mag keine Leute, der ist ein biss-
chen eigen …»
Mama: «Aso und wüst da kan Normalen su-
achn?»
Ich: «Nein!»

[aus: Statusmeldungen 2017]
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klärerin. Und ich mag‘ halt auch das Label nicht, weil 
ich das Gefühl habe, das schränkt automatisch meine 
Reichweite ein. Ich lese jetzt nicht nur Texte über Femi-
nismus vor. Ich lese über alle Aspekte des Alltags und 
alles Mögliche, mit dem sich auch durchaus Männer 
identifizieren können. Und ja, früher war das Geschlech-
terverhältnis in meinen Lesungen ausgeglichener, des-
wegen habe ich immer so ein bisschen Angst. Ich will 
nicht in so ein Ghetto, wo man dann nur noch im eigenen 
Sud köchelt. Das ist immer so ein bisschen meine Angst. 
Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt nicht so voll 
feministisch theoretisch gebildet bin. Es ist jetzt nicht 
mein Nerd-Ding. Natürlich ist es auch wichtig für mich, 
aber ich will’s halt nicht so vordergründig haben. 

Stefanie Sargnagel ist aktives Mitglied der Burschenschaft 
Hysteria, ein Projekt, das die Strukturen und Rituale von 
Burschenschaften in Österreich satirisch aufgreift. Sie for-
dern	 u.a.	 die	 Abschaffung	 des	Männerwahlrechts.	 (offi-
zieller Facebook-Auftritt: https://www.facebook.com/Bur-
schenschaftHysteria)

I: Es gab ja den Hashtag MeToo, ausgelöst durch den 
Weinstein-Skandal. Glaubst du, dass solche Strömungen 
in sozialen Netzwerken etwas bewirken können? 
Stefanie Sargnagel: Ja, das glaube ich schon. Ich wer-
de jetzt manchmal gefragt, weil ich manchmal schreibe 
„Ich liebe Shitstorms“. Also ich glaube, da ist das Instru-
ment schon leiwand, weil ich glaub‘, solche Sachen wie 
diese großen, gemeinsamen Anklagen, die hat es früher 
nicht so gegeben und davor müssen sich solche Typen 
jetzt schon auch fürchten. Oder auch gerade die Hyste-
ria, ich bekomme auch immer wieder mit, dass es Leute 
gibt, die so ein bisschen Angst haben, weil es so einen 
Zusammenschluss von Frauen gibt. Also ich glaube, das 
ist immer gut, wenn man sich zusammenschließt und 
das verschafft einem auch Macht. 

I: Hast du als Frau spezielle Erfahrungen in der Kunst-
szene gemacht?  
Stefanie Sargnagel: Ich bin generell nicht so stark in ir-
gendeiner Szene, Ich bin zum Beispiel nicht so stark im 
Literaturbetrieb drinnen, weil meine Sachen eher humo-
ristisch sind und ich war nie so stark im bildenden Kunst-
betrieb drinnen, weil ich Cartoons mache. Ich bin nie so 
richtig abhängig von den Institutionen, die es dort gibt, 
aber gerade von der bildenden Kunst höre ich, dass alles 
noch sehr machoesque ist. Und was mir immer mehr 
auffällt, man merkt schon natürlich, die Männer kriegen 
alle mehr Kohle. Das fällt einem im Studium natürlich 
noch nicht so stark auf. Das Problem bei sexuellen Über-
griffen ist, sobald es irgendwer aus Hollywood ist, kann 
man sich natürlich darüber aufregen, aber sobald es im 
eigenen Bekannten- oder Freundeskreis ist, ist es gleich 
viel schwieriger. Also wenn mir etwas passieren würde, 
ich würd’s einfach auf Facebook posten.

I: Was dürfen wir in Zukunft von dir erwarten? 
Stefanie Sargnagel: Ja, Weltherrschaft oder so. Aber ich 

finde eigentlich, man ist schon am freshesten so Anfang 
zwanzig. Ich finde auf gewisse Art meine allerersten Sa-
chen am besten, weil’s noch, ohne irgendeine Absicht, 
einfach nur als Output da war, weil das halt rausmusste. 
Jetzt finde ich fast, kriegt es schon so eine leichte Pro-
fessionalisierung. Und ich glaube auch, dass Leute so 
Anfang zwanzig einfach noch ein bisschen anarchischer 
sind. Man muss natürlich, wenn man in der Öffentlich-
keit ist, einfach ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. 
Also ich kann nicht mehr über jeden lästern sofort, weil 
alle jetzt gleich urbeleidigt sind, das muss immer gute 
Gründe plötzlich haben. Also ich glaub eher, man wird 
ein bisschen fad, wenn man älter ist, was auch ok ist. 
Weil es kommen eh immer neue Leute nach dann. 

Vielen Dank für das Interview! 

Derzeit arbeitet Stefanie Sargnagel an einer Zeichen-
trickfilmserie	 mit	 dem	 Titel	 „Die	 normale	 Show“,	 die	
über	 Crowdfunding	 finanziert	 werden	 soll.	 Geplant	 sind	
wöchentliche Folgen, die über YouTube vertrieben werden. 
Infos unter www.startnext.com/die-normale-show

Monografien: 
•	 STATUSMELDUNGEN; Reinbek: Rowohlt 2017; 

ISBN-13: 978-3498064440
=> Ausleihe in der gendup-Bibliothek!

•	 IN DER ZUKUNFT SIND WIR ALLE TOT. Neue 
Call-Center Monologe; Berlin: mikrotext 2016; ISBN-
13: 978-3944543376

•	 FITNESS; Wien: redelsteiner dahimène edition 2015; 
ISBN-13: 978-3950335989

•	 BINGE LIVING. Call-Center Monologe; Wien: re-
delsteiner dahimène edition 2015; ISBN-13: 978-
3950335965

  © Stefanie Sargnagel
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DIE LUTHERIN
Katharina von Bora (1499-1552)

Kammeroper
von Agustín Castilla-Ávila

URAUFFÜHRUNG

INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR EKMELISCHE MUSIK IN KOOPERATION MIT 
UNIVERSITÄT MOZARTEUM SALZBURG/GENDER & DIVERSITY

FÖRDERVEREIN FÜR EVANGELISCHE KIRCHENMUSIK

Lutherin: Gertraud Steinkogler-Wurzinger
Schlagzeug: Juanjo Guillem 

Gitarren: Agustín Castilla-Ávila 
Regie: Christa Hassfurther

Samstag, 7. Oktober 2017 
18.00 Uhr

Evangelische Christuskirche Salzburg
Schwarzstraße 25

Bild: Plakat „Die Lutherin“

Dem Lutherjahr 2017 widmet das Institut für Gleich-
stellung und Gender Studies an der Universität Mozar-
teum einen besondere Veranstaltungsreihe: unGEhalten 
wortGEwaltig – Tischreden im Nachhall Luthers Ham-
merschlag. Bereits im Sommersemester 2017 fanden in 
diesem Rahmen Vorlesungen, Performances und Konzerte 
statt. Den Höhepunkt und Abschluss dieser Reihe bildete 
am 7. Oktober 2017 die Uraufführung der Kammeroper 
„Die Lutherin“ in der Christuskirche Salzburg. 

Die Lutherin ist eine Opernproduktion des Mozarteum 
Salzburg. Getraud Steinkogler-Wurzinger, Leiterin des In-
stituts für Gleichstellung und Gender Studies, initiierte 
den Kompositionsauftrag an Agustín Castilla-Ávila, Ab-
solvent der Universität Mozarteum und stellvertretender 
Vorsitzender der Internationalen Gesellschaft für Ekmeli-
sche Musik. Sich der Frau des Reformators Martin Luther 
zuzuwenden, gründet auf einer Zielsetzung des Instituts, 
einflussreiche,	wichtige,	interessante	und	letztendlich	un-
bekannte Frauenpersönlichkeiten ins Rampenlicht zu stel-
len.

Gertraud Steinkogler-Wurzinger und Agustín Castilla-Ávila 
sprechen über ein ungewöhnliches Opernprojekt. 

Die Realisierung einer Opern-Idee 
Gertraud Steinkogler-Wurzinger: Ich habe schon längere 
Zeit darüber nachgedacht, was ich als Sängerin, als Musi-
kerin, als Dirigentin, Komponistin, aber auch vor allem als 
Leiterin des Instituts für Gleichstellung und Gender Stu-
dies, zum Luther-Jahr beitragen kann. Ich habe zu Martin 
Luther recherchiert und da tauchte Katharina von Bora 
auf, von der ich im Grunde nichts wusste. 
Ich fand ihre Biographie sehr interessant. Sie führte ein 
abenteuerliches Leben, wenn ich nur daran denke, dass 
sie	Klosterschwester	war,	geflohen	ist	und	sich	ein	ganz	
neues Leben aufbaute. 
Zusätzlich habe ich ein Projekt für die Hochschulraum-
strukturmittel eingereicht, zur Ankurbelung der Geschlech-
terforschung im Mozarteum. Dadurch konnte ich Mittel 
für den Kompositionsauftrag an Agustín Castilla-Ávila lu-
krieren. 
Das waren die beiden Elemente, die maßgeblich zur Ent-
stehung der Oper „Die Lutherin“ führten. Agustín Castil-
la-Ávila als Komponisten zu engagieren war eine logische 
Konsequenz. Agustín ist in vielen Bereichen ein Kollege 
von mir. Er hat am Mozarteum studiert und ist stellver-
tretender Obmann der Gesellschaft für Mikrotonale Mu-
sik, deren Präsidentin ich bin. Ich habe ihm diesen Floh 
mit der Lutherin vor einem Jahr ins Ohr gesetzt. Er ging 
nach Hause und rief mich postwendend an und sagte: Ich 
schreibe eine Oper. 

Agustín Castilla-Ávila: Gertraud Steinkogler-Wurzinger 
hat mir die Geschichte über Katharina von Bora erzählt. 
Ich war von Beginn an sehr fasziniert.
Schon seit Jahren wollte ich eine Kammeroper für Ger-
traud schreiben. Ich habe mir immer wieder Skizzen ge-
macht. Als die Idee mit der Lutherin kam, habe ich sofort 
gewusst: Das ist es. 
Die Geschichte passte sehr gut zur Instrumentation, die 
ich im Kopf hatte. In den letzten zwei Jahren habe ich 
sehr viele Experimente mit E-Gitarren gemacht. Auch mit 
Gertraud war ich in vielen Projekten zusammen, wir ha-
ben das Monodram „The Medium“ von Maxwell Davies 
gemeinsam inszeniert. Ich wollte etwas in die Richtung 
machen, also sehr reduziert, aber auch sehr reich. 

Gertraud Steinkogler-Wurzinger: Unsere Zusammenar-
beit bezieht sich, wie Agustín sagt, auf einen Schwer-
punkt. Mikrotonalität ist dabei immer ein großes Thema. 
Ich bin auch Performerin oder Interpretin vieler seiner 

OPER – FEMINISMUS – ZEITGEIST
„Die Lutherin“ - eine feministische Oper

von Cornelia Brunnauer
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Werke, auch der Solostücke. Das ist einer meiner Schwer-
punkte in der neuen Musik, Monodramen, also quasi ein 
Liederabend oder ein Stück für Stimme solo. Das dauert 
ungefähr 45 Minuten. Ich sage jetzt wirklich Oper, und 
da ist nur Stimme. Und eines kommt noch dazu, schaut‘s 
mich an: Ich bin nicht mehr das „spring chicken“. Die 
Vorgabe stellt sich durch meine Person: Es muss die alte 
Lutherin sein, um die es im Stück geht.

Agustín Castilla-Ávila: Ich sehe viele Parallelen zwischen 
Katharina von Bora und Gertaud Steinkogler-Wurzinger, 
beide sind Multitasking-Frauen. 
Gertraud ist Dirigentin, Unterrichtende, Komponistin, Sän-
gerin, Schauspielerin, Vorsitzende und Mitglied in Gesell-
schaften und Gremien, und dann hat sie auch Familie, 
betreibt einen Bauernhof, und vieles mehr. 
Für mich kann Gertraud die Rolle der Katharina von Bora, 
wie ich sie anlege, sehr gut verstehen, weil sie ein ähnlich 
ausgefülltes Leben hat. Natürlich sind die Zeiten nicht zu 
vergleichen. Aber Gertrauds Wissen aus den Gender Stu-
dies	und	ihre	Reflektiertheit	lassen	sie	gut	in	die	die	Rolle	
einfühlen. 

Denn auch im Stück stellt sich die Frage, was war genau 
die Rolle der Frau. Martin Luther hat seine Frau auf das-
selbe Niveau gehoben, er hat sie Herrin genannt, sie war 
seine Beraterin. Das hat er getan, weil er sah, dass sie 
ihm	ebenbürtig	war	und	er	von	 ihr	profitierte.	Eigentlich	
war	das	sehr	modern,	Luther	hat	aus	seinem	Empfinden	
heraus gehandelt, entgegen dem gesellschaftlichen Druck.  
Auch Katharina von Bora ist modern in ihrer Zeit. Natür-
lich ist sie es nicht im Denken unserer Gesellschaft. Ich 
habe aber versucht, ihre Modernität hervorzuheben und 
näher zu unseren Ideen zu bringen.

Katharina von Bora – eine moderne Figur?
Agustín Castilla-Ávila: Wir holen sie näher her, nicht mit 
den Gedanken von damals, aber auch nicht mit den Ge-
danken unserer Zeit. Sie ist eine Frau aus dem 16. Jahr-
hundert, die näher zu uns kommt. 

Gertraud Steinkogler-Wurzinger: Diese Gleichbehandlung 
der Geschlechter war Martin Luther nicht in die Wiege ge-
legt und war auch nicht seine Absicht. Aber er hat einen 
Wandlungsprozess im Laufe seines Lebens vollzogen.
Der Ausgangspunkt war die ziemlich arrangierte Ehe mit 
Katharina von Bora. Gesellschaftlich war die Priesterehe 
ein Skandal, und in seinem Fall setzte die Ehe mit einer 
geflohenen	Nonne	dem	noch	eins	drauf.		

Katharina von Bora hatte als Nonne Zugang zu Bildung 
und war – laut Überlieferung - sehr gebildet. Luther hat 
sie als einzige Frau in Diskussionen einbezogen. Er wollte, 
dass sie erbberechtigt ist und dass sie die Vormundschaft 
für ihre Kinder übernehmen kann. Das hat er in seinem 
Testament festgesetzt, obwohl das damals unmöglich war. 
Darin sehe ich moderne Ansätze bei Luther. 
Katharina selbst hat ein mittelständisches Unternehmen 

geführt, war auch in der Heilkunst bewandert und setz-
te sich mit Luthers Schriften auseinander. Ich nehme an, 
dass das im Grunde ihre Emanzipation war. 

Das Leben der Katharina von Bora in der Oper
Gertraud Steinkogler-Wurzinger: Das Konzept ist ein 
Rückblick. Katharina von Bora liegt im Sterben. Sie hatte 
einen Unfall, das ist historisch belegt. Sie erzählt über ihr 
Leben.

Agustín Castilla-Ávila: Sie erzählt aber nicht nur biogra-
fisch,	sie	ist	in	Gedanken.	Die	Idee	ist,	 ihr	Leben	in	drei	
Teilen zu präsentieren: Zuerst der Himmel mit wacher Mu-
sik, ein wenig spirituell, ein Intro. Dann die Erde, hier ist 
Hochzeit, hier ist Arbeit, all das, was sie gemacht hat. 
Hier kommen auch Worte, denn die Sprache war für Kat-
harina von Bora eine große Energie. Luthers Worte haben 
die Religion verändert. Sie waren die Motivation, aus dem 
Kloster wegzugehen. Auch die beiden Seiten der Sprache 
werden deutlich, einerseits die Freiheit, das Schöne im 
Menschen, andererseits die Manipulation. 

Im letzten Teil geht es nach unten, am Ende ist die Hölle. 
Der Teufel war sehr wichtig für Martin Luther. Er hatte sehr 
große Ängste. Vor seiner Hochzeit hat er gespürt, dass er 
am nächsten Tag stirbt. Immer wieder hat er das gespürt, 
es war eine Obsession. Katharina von Bora war sehr mu-
tig, ist aus dem Kloster weggegangen, ist nicht vor der 
Pest	geflohen,	aber	am	Ende	ihres	Lebens	hatte	auch	sie	
Angst. Sie wird auch ein bisschen verrückt, gleichzeitig 
wird sie ein wenig wütender oder vielleicht moderner. In 
diesen Momenten ist sie sehr kritisch mit der Geschichte 
und mit der Religion. Wir haben die Legende, in der Luther 
mit seinem Tintenfass nach dem Teufel wirft, in unsere 
Geschichte integriert. Dadurch wird Angst und Wahn er-
fahrbar. 

Ein Thema unseres Stückes ist natürlich auch Schweigen, 
Schweigen und Augen zu, wegen der der Geschichte, der 
Religion, des eigenen Schicksals. Unser Stück ist kein po-
litisches, aber manche Elemente lassen sich nicht igno-
rieren. 

Frauenleben als sprechendes Schweigen
Agustín Castilla-Ávila: Manches funktioniert nur mit Stil-
le.	Wir	sollten	nicht	vergessen,	wir	befinden	uns	im	Land	
der „Stillen Nacht“. Das ist für mich eine große Inspiration. 
Ich als Komponist habe natürlich auch die Stille. Dann 
spricht die innere Stimme.
 
Es gibt momentan drei Stimmen, zwei innere und eine 
physische. Die Frage lautet, wie kann man diese Stimmen 
schreiben. Es ist einfach, auch in der Oper durch Tonband 
diese innere Stimme, die Gedanken, dem Publikum hörbar 
zu machen. 
Katharina von Bora ist immer wieder sehr reduziert mit 
Worten. Das ist für mich Schweigen. Sie konnte nicht laut 
sein im Kloster, die Kommunikation mit Worten war sehr 
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kontrolliert und begrenzt. Alle Briefe wurden kontrolliert. 
Was nicht kontrollierbar war, war die innere Stimme. Des-
wegen ist sie immer wieder da.

Das ganze Stück ist sehr reduziert, nur drei Leute auf der 
Bühne, nur eine Stunde lang. Es gibt dennoch sehr viele 
Elemente in dieser kleinen Geschichte. Das braucht eine 
sehr stabile Struktur, eine gute Architektur, und kleine In-
szenierungen, wie das Spielen mit den Cups, oder nur 
Klänge in verschiedensten Formen, eine bocca ciusa, das 
heißt, ich will etwas sagen oder singen, aber schweige. 
Über meine Lippen kommt nur „mmmhm…mmmhm“.

Dann gibt es auch zwei leichte Zitate. Der Anfang ist ein 
bisschen „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ und na-
türlich kommt „Ein feste Burg ist unser Gott“ auch. 
Es gibt Elemente für Stimme und Klangfarben, es ist wie 
eine Fuge, aber die Dimensionen und Proportionen sind 
anders. Es ist nicht ganz so musikalisch, ein Satz und ein 
Satz und ein Satz, aber man wird so etwas wie eine Kette 
sehen. 
Es gibt so etwas wie ein Leitmotiv, das sich am Ende des 
Lebens anders präsentiert als am Beginn, aber so, dass 
man am Ende zu Ruhe kommen kann und sich der Kreis 
schließt: Himmel – Erde – Hölle – Himmel.  

Am Ende des Lebens legt sich die Wut. Danach ist Kat-
harina von Bora bereit, in den Himmel zu gehen. Die Auf-
merksamkeit des Publikums wird durch theatralische und 
musikalische Elemente gelenkt. Zuerst ist der Fokus auf 
den Cups, den Gläsern, dann singt Gertraud, ganz leicht, 
zwei ganz kleine Elemente, die Gläser sind ganz wichtig. 
Als der Tod kommt am Ende des Lebens, wird das Glas 
einfach fallen gelassen und zerbricht.

Ich denke nicht nur musikalisch. Ich habe schon mehrere 
interdisziplinäre theatralische Werke geschrieben, von da-
her kommen meine Elemente. 
Eines möchte ich noch betonen: „Die Lutherin“ ist meine 
dritte feministische Oper. 

Feminismus in der Oper
Agustín Castilla-Ávila: Möglicherweise ist die Antwort in 
meiner	Geschichte	zu	finden.	In	meiner	Familie,	wir	sind	
drei Brüder und drei Schwestern. Es wurde zwischen uns 
in der Aufgabenteilung und Förderung kein Unterschied 
gemacht, jedenfalls keiner, wie ich in anderen Familien 
beobachten konnte. 

Meine erste Kammeroper war „Adán de Eva“, eine sehr 
komplexe Geschichte und sehr poetisch durch Träume. 
Ich habe den Zyklus des Lebens durch Träume erklärt. 
Ich bin sehr interessiert an der Geschichte der Religio-
nen. Das Leben kommt von einer Frau. Deshalb kann ich 
die Geschichte von Adam und Eva, und Eva aus Adam,  
schwer glauben. Die Natur hat die Männer physisch stär-
ker gemacht und sie haben die Macht ergriffen. Durch 
Korruption und Manipulation wurden Männer stärker, sie 

können alles, die Welt leiten, die Geschichte leiten und 
manipulieren. Das ist ein wenig die Geschichte von „Adán 
de Eva“. 

Eine zweite feministische Kammeroper habe ich für die 
Festspiele Passau geschrieben: „Don Quijotes Dulcinea“, 
ein spanisches Thema. Meine Interpretation in Don Qui-
jote ist, dass die Dulcinea ein Ruf an das Matriarchat von 
Cervantes war. Das ist meine eigene Interpretation, ich 
bin ganz überzeugt, dass es so war. Er hat es so klug ver-
steckt, dass die Inquisition nichts bemerkt hat. Wenn man 
wirklich mit dieser Idee Don Quijote liest, versteht man 
die Geschichte ganz anders. 

Ich weiß nicht, warum mich diese Themen so anziehen. 
Vielleicht liegt es daran, dass man als Komponist sehr viel 
kämpfen	muss	 und	 Inspiration	 in	 Frauen	 findet,	 so	wie	
in Katharina von Bora. Sie war so eine Kämpferin, auch 
wenn die ganze Welt dagegen war. Männer haben und 
hatten in der Geschichte Schwierigkeiten, ja natürlich, 
aber Frauen hatten immer und haben heute noch Schwie-
rigkeiten, die wir nicht haben. Deswegen ist diese Figur, 
diese Kämpferin, so sehr faszinierend für mich. 

Bild: Auszug aus dem Libretto (Quelle: Programmheft 
„Die Lutherin“)
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REZENSION
Michel op den Platz: „Männer sind… Und Frauen auch… Überleg dir das mal!“ Wider die heteronorma-
tive Lesart von Geschlechterbildern im Werk Loriots. Würzburg [Königshausen & Neumann] 2016, 138 
Seiten, 24;- Euro.

von Martina Thiele

„Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen.“ Sagt 
dieser Satz alles über Loriots Sicht auf die Geschlechter? Ganz 
sicher nicht, so der Kulturwissenschaftler Michel op den Platz, 
und führt überzeugende Argumente an wider die heteronor-
mative Lesart von Geschlechterbildern im Werk des beliebten 
Humoristen. In dessen Sketchen gehe es zwar immer um miss-
lingende Kommunikation. Dass sie misslingt, habe aber nicht 
unbedingt mit Zweigeschlechtlichkeit zu tun. Als ,Beweis‘ führt 
op den Platz ein weiteres Zitat an: „Männer sind … Und Frauen 
auch … Überleg dir das mal!“ 

Bei diesem einen Zitat bleibt es nicht. Der Autor liefert im Ver-
lauf seiner Darlegungen überzeugende Argumente dafür „dass 
die Darstellung von Geschlecht in Loriots Werk die Dichotomie 
von	Frau	und	Mann	eben	nicht	unreflektiert	bestätigt,	sondern	
vielmehr mit deren Wahrnehmung spielt – und auf diese Weise 
nichts Geringeres eröffnet als ein Kontinuum, in dem die kultu-
relle Bedeutung von Männlichkeit und Weiblichkeit bei jedem 
Sketch neu und anders verhandelt wird“ (S. 11).

Darüber hinaus bietet der Essay durch die akribische Auswer-
tung wissenschaftlicher wie nicht-wissenschaftlicher Quellen 
reichlich Gelegenheit, über Loriot und seine Kunst Neues, so 
vielleicht noch nicht Betrachtetes zu erfahren. Dabei geht es 
nicht nur um Geschlecht und Dekonstruktion, sondern auch um 
Ordnung und ihre Zerstörung, Subversion und Unterhaltung. 
Wie ertragreich ein queer reading ist, demonstriert der Autor 
durch die Analyse dreier Sketche („Frühstück“, „Garderobe“ und 
„Aufbruch“) aus der sogenannten „Ehegespräche-Trilogie“. Die 
Dialogtranskripte der Sketche bilden zusammen mit dem Litera-
turverzeichnis den Anhang des insgesamt 138 Seiten starken, 
höchst lesenswerten Textes. Lesenswert deshalb, weil der Autor 
Zitate aus Interviews mit Vicco von Bülow, queertheoretische 
und literaturwissenschaftliche Erkenntnisse, Dialoge aus den 
Sketchen und Philosophisches so komponiert, dass unweiger-
lich die Frage aufkommt: Wer ist dieser Michel op den Platz? 

Dem Klappentext ist zu entnehmen, dass der Autor Literatur- 
und Kulturtheorie in Tübingen studiert hat. Ein DAAD-Stipendi-
um führte ihn 2011 an die indische Pune University, wo er „im 
Feminismus-Seminar beschloss, die akademische Sicht auf Lo-
riots Werk ein wenig nachzujustieren“. Entsprechend lautet die 
Überschrift seines ersten Kapitels „Das Bild hängt schief! Loriot 
queer gelesen“. Op den Platz löst jedoch anders als der Besu-
cher im Loriot-Sketch durch das Geraderücken eines Bildes kein 
Riesenchaos aus. Seine in zwei weiteren Kapiteln versammel-
ten Argumente für ein queer reading sind schlüssig und basie-
ren auf gründlicher literaturwissenschaftlicher Recherche sowie 
Textanalyse. Treffend und durch Verweise auf wissenschaftliche 
Autoritäten wie Judith Butler, Annamarie Jagose, Eve Kosofsky 
Sedgwick oder Michel Foucault gedeckt, ist seine Übersetzung 
von „queer“ als „irgendwie daneben“. Sie ist zusätzlich gestützt 
durch eine Aussage Vicco von Bülows selbst, der in seiner 

Kunst, „lediglich versuche, einen ganz kleinen Schritt daneben 
zu sein, um deutlich zu machen, wie grotesk eigentlich ist, was 
wir täglich erleben“ (S. 10). 

Ob Ambiguität oder Performanz, Diskurs oder Heteronormativi-
tät – der Autor nutzt das Begriffs-Arsenal poststrukturalistischer 
Kulturkritik, um altbekannte und inzwischen zum Allgemeingut 
gehörende Loriot-Sketche neu und anders und sehr viel tiefer-
gehender zu deuten, als das bislang der Fall war. So zeigt z.B. 
die Analyse einer Parallelkonstruktion im Sketch „Garderobe“ 
(S. 82), dass das Gespräch der Eheleute über parteipolitische 
Präferenzen ähnlich banal verläuft wie das über das passende 
Kleid.	Karl-Heinz	findet	„die	Roten	gut	und	die	Schwarzen	auch	
nicht schlecht“. Und letztlich ist es ihm egal, was seine Frau 
anhat. So wie ihr in einem anderen Sketch (vgl. S. 18) die Über-
legungen ihres Gatten zu medial erzeugter Sichtbarkeit und Un-
sichtbarkeit herzlich egal sind:
Er: […] Also: auf dem Bildschirm sieht man natürlich mehr als 
in Wirklichkeit… wir haben im Fernsehen zum Beispiel schon 
Maulwürfe, Pinguine und ausschlüpfende Kleidermotten gese-
hen… [… U]nd in Wirklichkeit… also auch bei uns im Gar-
ten… könnten wir das persönlich nicht sehen… auch wenn es 
da wäre!
Sie: (enerviert, langsam, mit Nachdruck): Wenn in unserem 
Garten ein Pinguin wäre, würde ich ihn sehen… mit oder ohne 
Kamera!

Beide Dialog-Zitate belegen ebenso wie z.B. Loriots Komödie 
Ödipussi,	 das	 geschlechtlich	 undefiniert	 bleibende	 Enkelkind	
Dicki Hoppenstedt, der Rollen- und Kleidertausch auf dem Mo-
derationssofa oder Jodeldiplome, die Frauen bestätigen, „was 
Eigenes“ zu haben und Maskenbildner, die „so nicht arbeiten 
können“, dass dem feinen Beobachter Vicco von Bülow Allzu-
menschliches nicht fremd war. Sein Werk erfordert geradezu ein 
queer reading. Seltsam eigentlich, dass das bislang so wenigen 
Queertheoretiker*innen aufgefallen ist.

Literaturhinweise
Butler, Judith (1991): Das Unbehagen der Geschlechter. Übers. von Kathari-

na Menke. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Foucault, Michel (1997): Sexualität und Wahrheit I. Der Wille zum Wissen. 

9.	Aufl.	Übers.	von	Ullrich	Raulff	und	Walter	Seitter.	Frankfurt	am	Main:	Sur-
kamp.

Jagose, Annamarie (1996): Queer Theory. An Introduction. New York: New 
York University Press.

Kosofsky Sedgwick, Eve (2004): Touching Feeling. Affect, Pedagogiy, Perfor-
mativity.	2.	Aufl.	Durham/London:	Duke	University.	

Verlagsinformationen zum Buch: 
https://www.verlag-koenigshausen-neumann.de/product_info.php/info/p8518_-
Maenner-sind---Und-Frauen-auch----Ueberleg-dir-das-mal----Wider-die-hetero-
normative-Lesart-von-Geschlechterbildern-im-Werk-Loriots-.html

Webpräsenz von Prof. Dr. Martina Thiele: 

https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=24460
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Julia Elena Goldmann 
FILM UND DIE FEINEN UNTERSCHIEDE
Die Inszenierung von Klasse, Körper und Geschlecht bei Darren 
Aronofsky 

Anlegen des Kostüms, ein letztes Durchgehen der unmittelbar 
bevorstehenden	 Choreografie,	 Nervosität,	 Adrenalin	 und	 ein	
letzter Moment der Stille bevor sowohl der Wrestler als auch die 
Primaballerina ihre Bühne betreten. Die vorliegende Untersu-
chung widmet sich dem systematischen Vergleich der Inszenie-
rung dieser beiden Sportarten in den Filmen The Wrestler und 
Black Swan von Darren Aronofsky. Die Filmanalyse praktiziert 
einen intersektionalen Fokus und stellt die Kategorien der Klas-
se, des Körpers und des Geschlechts sowie die kulturelle Veror-
tung von Wrestling und Ballett in den Vordergrund.
Lit Verlag /  ISBN: 978-3-643-50719-8

GENDUP-BIBLIOTHEK
Neue Bücher und Zeitschriften

Gerda Lerner
ES GIBT KEINEN ABSCHIED. 
Aus dem Englischen von Elisabeth Rosenstrauch-Königsberg.

Februar 1934: Der Bürger-
krieg erschüttert Österreich. 
Das behütete Leben der Wie-
nerFamilie Bergschmidt und 
ihrer Freunde gerät aus den 
Fugen. Ein Teil engagiert 
sich im Widerstand, ande-
re wechseln die Seiten, um 
ihre gesellschaftliche Stellung 
zu bewahren. Gerda Lerner 
zeichnet ein eindrucksvolles 
Porträt Wiens und zugleich ein 
vielschichtiges Stimmungsbild 
jener entscheidenden Zeit des 
politischen Wandels zwischen 
1934 und 1938. 

Eindrücklich,	auf	autobiografischen	Erfahrungen	beruhend,	ver-
anschaulicht Gerda Lerner in »Es gibt keinen Abschied«, wie 
unter dem herrschenden Austrofaschismus Familienbande zer 
reißen und sich neue Gemeinschaften bilden. Fremde werden 
Vertraute und Vertraute werden Fremde.

Im Jahr 1953 unter dem Pseudonym »Margarete Rainer« erst-
mals auf Deutsch erschienen, ist der Roman ein Zeugnis von 
Lerners schriftstellerischem Schaffen, das sie zugunsten der 
wissenschaftlichen Karriere aufgab. Der Roman ergänzt ihre po-
litische	Autobiografie	»Feuerkraut	«	auf	literarische	Weise	und	
gewährt neue Einblicke in das Leben der namhaften Frauenge-
schichtsforscherin. 
Cernin Verlag / ISBN: 978-3-7076-0610-2

Reinisch, Dieter 
DIE FRAUEN DER IRA.
Cumann	na	mBan	und	der	Nordirlandkonflikt	1968–1986

Nordirland durchlebte den 
längsten und blutigsten Kon-
flikt	 in	Westeuropa	nach	dem	
Zweiten Weltkrieg. Im Som-
mer 1969 führten die brutale 
Niederschlagung von Bürger-
rechtsmärschen, Pogrome ge-
gen die katholische Minderheit 
und Attentate zur Entsendung 
der britischen Armee. Der 
Krieg sollte fast 30 Jahre an-
dauern und über 3000 Men-
schen das Leben kosten. Im 
Jahr 1998 fand er mit einem 
Waffenstillstand sein – vorläu-
figes?	–	Ende.	
Als Kriegsparteien kämpften auf der einen Seite die britische 
Armee, die nordirische Polizei und loyalistische Paramilitärs. 
Ihnen gegenüber standen republikanische Gruppierungen, die 
das Ziel einer ungeteilten demokratisch-sozialistischen Repu-
blik Irland verfolgten. Die bedeutendste militärische Organisa-
tion aufseiten der Republikaner war die Irisch-Republikanische 
Armee (IRA). Neben der männlich-dominierten IRA existierte 
jedoch auch eine irisch-republikanische Frauenorganisation na-
mens „Cumann na mBan“ („Organisation der Frauen“).
Das vorliegende Buch ist die erste Studie über die Frauenorga-
nisation	der	 IRA	während	des	Nordirlandkonflikts.	Dieter	Rei-
nisch greift dabei auch auf über zwei Dutzend Interviews mit 
Aktivistinnen der Cumann na mBan zurück, die er selbst führte. 
Er beschreibt ihren Wandel von einer IRA-Hilfsorganisation in 
den 1960er-Jahren zu einer effektiven Frauenarmee in den 
1970er-Jahren und schließlich ihre darauffolgende Kaltstellung 
durch die IRA-Führung.
Promedia Verlag / ISBN: 978-3-85371-423-2 
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Ingrid Bauer, Christa Hämmerle (Hrsg.)
LIEBE SCHREIBEN

Paarkorrespondenzen im Kontext des 19. und 20. Jahrhunderts 
Im ›Zeitalter der Briefe‹ spielte das Korrespondieren eine be-
deutungsvolle Rolle, um Liebesbeziehungen anzubahnen, zu 
vertiefen und eine gemeinsame Zukunft zu gestalten. Dabei 
formulierten die Schreibenden immer auch Erwartungen und 
Wunschbilder an das jeweilige Gegenüber und verhandelten 
Konzepte von Liebe und Ehe. Das macht Paarkorrespondenzen 
zu spannenden und aussagekräftigen Quellen, um eine Ge-
schichte der Liebe, der Geschlechterbeziehungen und des ›pri-
vaten‹ Schreibens in der Moderne neu zu erschließen.
 Wie prägten sich wandelnde historische Kontexte dieses (Über) 
Liebe schreiben? Waren die in vielen Anleitungsbüchern emp-
fohlenen Modelle ›des Liebesbriefs‹ oder die kulturelle Leit-
idee der romantischen Liebe in verschiedenen sozialen Milieus 
tatsächlich maßgeblich? Und welche Bilder von Weiblichkeit 
und	Männlichkeit	wurden	 in	 den	 Briefen	 figuriert?	 In	 diesem	
aus einem österreichischen Forschungsprojekt entstandenen 
Bandes gehen Historikerinnen solchen Fragen für das 19. und 
20. Jahrhundert auf der Basis umfangreicher populärer Paar-
korrespondenzen nach. Bisherige kulturwissenschaftliche Stu-
dien zum ›Liebesbrief‹ werden um historische Dimensionen 
vielschichtig erweitert. 
Etwa bezogen auf Gefühlspraktiken werbender Männer in den 
1860/70er Jahren oder auf bürgerliche Paare vor dem Hinter-
grund der Frauenbewegungen um 1900. Mit Korrespondenzen 
aus den 1920er Jahren kommt die Irritation bürgerlicher Ge-
schlechter- und Ehenormen durch kameradschaftliche Modelle 
in den Blick. In den Briefquellen aus den experimentierfreu-
digen Nach-1968er Jahren wird die Transformation konventio-
neller Lebensentwürfe von ihrer intimen Innenseite her ausge-
lotet. Andere Beiträge behandeln den Wandel der Sprache des 
Sexuellen oder die Zeit der beiden Weltkriege in Hinblick auf 
kriegsspezifische	›Gefühlsregime‹	und	Liebe	im	Kontext	des	na-
tionalsozialistischen ›Vernichtungskrieges‹. Oder sie stellen die 
Frage nach dem Paar und seiner Vernetzung im familiären und 
sozialen Umfeld.
Vandenhoeck & Ruprecht / ISBN 978-3-647-30115-0

Helga Hieden-Sommer 
SOZIALSTAAT, NEOLIBERALES WIRTSCHAFTEN UND DIE 
ExISTENZSICHERUNG VON FRAUEN
Das Handbuch zur Sozialpolitik und deren aktuelle politische 
Vorschläge und Maßnahmen.

In den meisten hoch entwickelten industriellen Gesellschaften 
- darunter Österreich - verfügen viele Menschen, davon be-
sonders viele Frauen, trotz zunehmenden Reichtums über ein 
weder existenzsicherndes Einkommen noch ausreichende so-
ziale Absicherung. Die neoliberale Wirtschaftspolitik vergrößert 
durch Ziele wie „Mehr privat, weniger Sozialstaat“ die soziale 
Ungleichheit. Dadurch steigt auch die Ungleichheit zwischen 
Frauen. Diese Sachverhalte spannen den großen inhaltlichen 
Bogen um die hochinteressante Analyse der renommierten So-
zialwissenschafterin Helga Hieden-Sommer. 

Detaillierte Aufschlüsse geben ihre gesellschaftspolitischen 
Beiträge zu folgenden Themen: Das irreführende geltende Ver-
ständnis von Wirtschaft in Theorie und Praxis; Zusammenhänge 
zwischen Wirtschaftspolitik und Geschlechterpolitik; die poli-
tische	Rolle	und	Einflussnahme	von	Expertinnen	und	Experten;	
die kulturell selbstverständliche Wirksamkeit von überholten 
Wirtschaftsmodellen. Konkrete Maßnahmen bzw. Forderungen 
wie etwa Grundsicherung, Kinderbetreuungsgeld und Kinder-
geld,	Pflegegeld,	Mütterpension	und	Müttergeld,	Witwenpensi-
on, u.v.a.m. werden erklärt und kommentiert, und verbessern 
das Wirtschaftsverständnis.
Milena Verlag / ISBN 978-3-85286-158-6
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20. august – 01. september | unipark Nonntal, Fh salzburg

ditact_women’s IT summerstudies 2018
Informationen unter ditact.ac.at

Mehr Frauen für die IT gewinnen, 
Leidenschaft für die Informatik ent-
fachen, Berührungsängste und Bar-
rieren abbauen – das ist das erklärte 
Ziel	 der	 ditact_women´s	 IT	 studies	
der Universität Salzburg. Neben der 
erfolgreichen Sommeruniversität 
in langjähriger Kooperation mit der 
Fachhochschule Salzburg und dem 
Fachbereich Informatik der Universi-
tät Salzburg hat die ditact deshalb 
auf verschiedenen Ebenen Maßnah-
men entwickelt - unter anderem im 
Bereich der MultiplikatorInnenge-
winnung auf LehrerInnenebene, um 
diesem Ziel bereits in der Schule 
näher zu kommen.

Die	ditact	2018	findet	von	20.08.-
01.09 am Unipark der Universität und der Fachhochschule Salzburg 
statt. Interessierte Frauen können aus rund 40 Lehrveranstaltungen 
wählen, einen Rundum-Einblick in „die Welt der IT“ geben  und die 
aktuellen Trends berücksichtigten. Web, Security & Privacy, HCI, Pro-
grammieren	und	 internationale	Zertifizierungskurse	stehen	dabei	ge-
nauso auf dem Programm wie öffentlich zugängliche „Lunch Lectures“ 
(kostenfrei) und das Modul „Smarte Schule“. Hier steht das Lernen 
und Lehren in der IT, die Sensibilisierung und Vermittlung von IT-Inhal-
ten und Medienpädagogik im Vordergrund. Ein Angebot für Lehrer und 
Lehrerinnen, das diese dabei unterstützen soll, durch „IT freundlichen 
Unterricht“ auch vermehrt Schülerinnen in diesem Bereich zu moti-

vieren. Die Module werden an der PH Salzburg für Lehrerinnen und 
Lehrer im Rahmen der LehrerInnenfortbildung angerechnet. 

Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren haben heuer erstma-
lig die Möglichkeit, Workshops zu besuchen, in denen spielerisch auf 
das Thema „Technik“ eingegangen wird. Der vertraute und entspannte 
Umgang mit der Materie soll den Mädchen die Scheu nehmen und sie 
auf natürliche Art und Weise mit der Thematik vertraut machen. Die 
Workshops werden vom Verein Einstig-Kompass-Bildungsberatung 
konzipiert und abgehalten.  

Als Best-Practice-Beispiel erzählt Prof. Dr. Juliane Siegeris, Sprecherin 
und 2009 Initiatorin des Studienganges “Informatik & Wirtschaft” für 
Frauen an der HTW in Berlin bei der ditact Eröffnung am 20.08.2018 
über ihre Erfahrungen und das Potential eines Frauenstudienganges 
im Bereich der Informatik. Wie schaffen sie es in Berlin, Frauen für die 
IT zu gewinnen und Berührungsängste abzubauen – die Informatik zu 
“entzaubern”, wie Prof. Siegeris es nennt? 

Anmeldung ab Anfang Mai unter ditact.ac.at

KONTAKT
Mag. Alexandra Kreuzeder (Projektleitung)
Sigmund-Haffner-Gasse 18
5020 Salzburg
Tel: 0662-8044-4805

office@ditact.ac.at

Seit Herbst 2017 ist die FPÖ an der Regierung beteiligt und nicht 
erst seit diesem Zeitpunkt wird über die engen Verbindungen einzel-
ner Abgeordneter zu nationalistischen Burschenschaften und über eine 
Zunahme an rechtem, antidemokratischem und rechtspopulistischem 
Gedankengut diskutiert. Liederbücher von Burschenschaften, denen 
Politiker*innen angehören, mit antisemitischem Gedankengut tau-
chen auf, ein FPÖ-Kandidat für den Posten eines Verfassungsrichters 
hat den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vor mehreren 
Jahren als „mitverantwortlich für die multikriminelle Gesellschaft“ 
bezeichnet, Hasspostings treffen die verstorbene „Flüchtlingshelferin“ 
Ute Bock oder das mit einem mutmaßlichen Migrationshintergrund in 
Wien geborene „Neujahrsbaby“. Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen 
und zeigt deutlich, wie die Grenzen des Sagbaren ausgedehnt und ras-
sistische und fremdenfeindliche Argumente öffentlich verhandelt wer-

den. Demokratische Medien bemühen sich um Aufklärung und eine 
kritische Berichterstattung, während Heinz-Christian Strache den ORF 
öffentlich auf Facebook angreift und rechte Medien gegen die „System-
medien“ wettern.

Ziel des Symposiums ist eine Diskussion darüber, wie es zur Formie-
rung von autoritären, demokratiefeindlichen und rechten Bewegungen 
kommt. Dabei widmet es sich der Analyse von rechten und rechtsex-
tremen Öffentlichkeiten sowie der Rolle von Medien in diesen Zusam-
menhängen.

Infos unter: 
konfigurationendesoeffentlichen.wordpress.com

Symposium | 3. Mai 2018

Neue	Konfigurationen	des	Öffentlichen?
Rechte und Antidemokratische Bewegungen in österreich



„What We do 
is more important 
than What We say 

or What We say We believe.“

(bell hooks, 
*1952 in Kentucky)


