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In eigener Sache

Editorial

Was in aller Welt ist daran feministisch, 
wenn Frauen Hand anlegen, einer 
inneren Spur folgen und mit Vergnü-
gen, das tun, was ihnen entspricht, 
für ihr Leben Sinn stiftet und womit 
sie vielleicht noch dazu ihren 
Lebensunterhalt verdienen?
Wir denken, dass dies Konkre-
tisierungen eines feministischen 
Karriere-Begriffes sind und einer an-
deren Qualität von work-life Balance 
entsprechen.
Schöpfungstheologisch gesprochen 
geht es darum, die von Gott anver-
trauten Talente in uns zur Entfaltung zu 
bringen – darin liegt möglicherweise 
auch ein Auftrag.
So haben wir eine Musikerin, eine 
Tischlerin, eine Künstlerin, eine The-

rapeutin, eine Kunstpädagogin, 
eine Biobäuerin und eine Hebamme 
gebeten über ihr Handwerk zu 
schreiben. In einem weiteren Bei-trag 
wird die Entstehung eines Frauen-
museums in Meran erzählt, ein Ort 
an dem zweihundert Jahre Frauen-
geschichte dokumentiert werden.
Die Unterschiedlichkeit der Texte 
spiegelt den Reichtum und die Viel-
seitigkeit des Themas dieser Aus-
gabe, das sich letztlich in allen Ru-
briken wiederfi ndet. Frauen-Kunst-
Handwerk wird dabei nicht nur im 
Wort sondern auch durch die Bilder 
sichtbar, dank der Fotos, die uns die 
Autorinnen zur Verfügung gestellt 
haben.
Das Titelbild ist ein Werk von Martha 

Murphy und trägt den Titel  “Vorläufi g 
in Ruhe gelassen”.

Auf Helga Schager, eine freischaffende 
Künstlerin und Radiomoderatorin in 
Linz sind wir durch die Ankündigung 
ihrer Ausstellung „Damenparade“ auf-
merksam geworden. Solche Kontakte 
und Kooperationen sind immer wieder 
besonders schöne Momente beim 
Gestalten eines Apfels.

Wir wünschen Ihnen ebensolche bei 
der Lektüre!

Für das Redaktionsteam

Anita Schwantner

Helga Schager
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Zum Handwerk, dem sprichwörtlichen 
Werk meiner Hände, passen auch 
die meisten Instrumente, die ich 
spiele. Angefangen hat es als Kind 
mit Klavier: Ich durfte/sollte ein Instru-
ment lernen, das nicht „zu anstren-
gend“ war ( somit schieden zumindest 
vorerst Blasinstrumente aus). 
Zum Klavierspielen habe ich bis 
heute ein ambivalentes Verhältnis, 

oder besser gesagt, meine Hände 
haben ein ambivalentes Verhältnis 
zum Klavier: 
Einerseits sind meinen Händen, den 
Fingern die Tasten des Klaviers, 
deren Beschaffenheit, Abstand usw.
vertraut, anderseits erfahren sie 
ge-rade da ihre Grenzen. So wie 

vielleicht eine Bildhauerin angesichts 
der Härte des Gesteins an die Gren-
zen der Verarbeitung stößt, so geht 
es meinen Hände bei mancher Melo-
die und manchen Akkorden, die nicht 
gelingen. 
Der Umstand, dass ich zu meinem 
Körper passende Hände habe, also 
kleine, erweist sich immer wieder 
als hinderlich. Wie oft bin ich schon 

richtig wütend gewesen, wenn ich 
nicht das spielen konnte, was ich mir 
vorstellte!

Im Wissen, dass Orgelmusik ein 
großes Literaturspektrum für kleine 
Hände bietet, und aus Interesse 
zur Kirchenmusik habe ich, etwas 
taktisch, mit 15 Jahren zur Kirchen-
orgel gewechselt. Bei diesem 
Instrument habe ich mich schnell wie 
zu Hause gefühlt und es später bis 
zum „nebenberufl ichen“ Handwerk 
geschafft. Auch wenn die Füße mit-
machen müssen (sich mit Händen 
und Füßen zu verständigen trifft hier 
sicher zu!), erstaunt es mich immer 
wieder bei Orgeln, dass durch meine 
zehn Finger auf zehn Tasten so viele 
Register, Pfeifen aktiviert werden und 
den Kirchenraum mit Klang füllen.

Mit 20 bekam ich eine Gitarre ge-
schenkt. Ich wollte das Instrument 
spielen lernen, nur wusste ich zuerst 
nicht, wie ich mein „Werkzeug“ Hand 

Handwerk: spielende Hände 

Cécile Billault schreibt von den handwerklichen Leidenschaften 
einer Musikerin.

Gleich vorweg, um etwaige Missver-
ständnisse gar nicht aufkommen zu 
lassen: Ich bin keine Berufsmusikerin. 
Dennoch fi nde ich die Bezeichnung 
Handwerk für meine Tätigkeit des 
Musizierens sehr interessant und 
inzwischen, durch das Nachdenken
für diese Zeilen, auch sehr schön.
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einsetzen sollte. Nicht das gewohnte 
Tasten-Drücken, sondern dass die 
eine Hand auf Saiten drückt (das 
schmerzt zu Beginn ungewohnt an 
den Fingerkuppen!!!) und die andere
rhythmisch die Saiten streicht bzw.
zupft war nun gefragt. Dieses 
Unterfangen ist ziemlich lang ein 
Chaos gewesen, zumal ich Links-
händerin bin. Aus lauter Ehrgeiz, dem 
Werkzeug und der Materie „Frau“ zu 
werden, spannte ich für mein „Links 
Gefühl“ sogar die Gitarre um: Das 
Experiment scheiterte mal wieder an 
meinen zu kleinen Händen, wobei 
die rechten kleinen Finger noch 
kleiner sind … Ich musste natürlich 
die Gitarre abermals umspannen und 
spiele halt rechts … so gut es geht!

Altblockfl öte habe ich, trotz kleiner 
Finger, mit 24 Jahren auch geschafft 
zu lernen. 
Aber erst mit 27 Jahren habe ich 
den letzten, späten Versuch ge-
startet, Alte Musik professionell zu 
lernen, und zwar auf einem Tasten-
Instrument: Cembalo. Für diejenigen, 
die sich fragen, was ein Cembalo 

ist: Es sieht wie ein Klavier aus der 
Barockzeit aus, mit einem wichtigen 
Unterschied: Beim Klavier werden die 
Saiten gehämmert, beim Cembalo 
werden sie gezupft. Vielleicht denken 
jetzt einige: “Na und? Hauptsache es 
klingt schön!“
Diesen Gedanken hatte ich wahr-
scheinlich auch, als ich anfi ng zu 
lernen. Doch es macht beim Spielen 
einen großen Unterschied für meine 
Hände. Für ein Studium war es zu 
spät, aber für eine fundierte Freizeit-
/Hobby-Betätigung hat es gereicht. 
Inzwischen kennen meine Hände 
den fast unscheinbaren Widerstand 
der Tasten, bevor die Mechanik die 
Saite anzupft. Wenn ich Instrumente 
wechsle oder auswärts spiele, brau-
che ich eine „Einspielzeit“, damit 
meine Hände die Struktur der Tasten 
kennen lernen, wie viel Widerstand 
da ist oder ob Tasten klemmen … 
Es braucht Zeit, damit sich meine 
Muskeln anpassen können, damit ich 
selbst mitschwingen kann.

Das Werk meiner Hände ist auch 
von meiner Eigenmarke geprägt, 

von den Ecken und Kanten, wenn 
etwas nicht geht, nicht perfekt ist, 
und auch von den Rundungen, wenn 
mir ein Stück gut in den Händen liegt. 
Geprägt auch  von Gefühl, meiner 
Lebendigkeit oder Schwere und nicht 
zuletzt von der Vertrautheit, die mich 
mit Händen, Werk und Gehörtem 
verbindet. 
Auch sind mir meine Hände in ihrer 
Eigenart wertvoll (ich mag meine 
etwas kurz geratenen, kleinen Finger), 
als Werkzeug und Sprachrohr meiner 
Musikseele unentbehrlich. 

Manchmal schaffen meine Hände auf 
den Tasten, den Saiten etwas Neues, 
nicht bereits geschriebene Töne, 
sondern Töne und Melodien von 
mir. Das sind die intimsten schönen 
Momente einer Handwerkerin. Ein 
neues Werk.

Cécile Billault, Wien, ist Bibliotheka-
rin und im Vorstand des Vereins Öster-
reichisches Frauenforum feministi-
sche Theologie.
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nicht aufgenommen wurde, begann 
ich als Notlösung ein Studium in 
Wien. Doch schon bald merkte ich, 
dass mir das Handwerk fehlte, ich 
kein Typ fürs Studieren war. So 
suchte ich etwas Neues und begann 
beim Verein Fragile in Linz die Aus-
bildung zur Tischlerin.

Tischlerin mit Leib und Seele

Auf der Suche nach „Handwerkerinnen“ ist Anita Schwantner 
dem Hinweis über eine Frauentischlerei in Linz gefolgt und führte 
ein Interview mit der Tischlermeisterin Monika Lerchbaum.

Apfel: Frau Lerchbaum, wie sind 
Sie zum Handwerk der Tischlerin 
gekommen?

M.L.: Nach der Matura an einer HBLA 
für landwirtschaftliche Frauenberufe
wollte ich das Kolleg für Innenaus-
stattung in Mödling besuchen. Als ich 

Apfel: Ist das ein Verein zu Frauen-
förderung?

M.L.: Fragile gehört zum Verein VFQ1, 
und wurde Ende der 1980er Jahre 
gegründet für berufl iche Wiederein-
steigerinnen bzw. Umsteigerinnen.

Apfel: Sie haben also an einer 
Ausbildungsstätte für Frauen die 
Lehre gemacht. War das etwas 
Besonderes für Sie?

M.L. Am Anfang war mir das nicht 
so wichtig – da war ich ja noch jung
(lacht), doch es wurde mir immer 
wichtiger. Ich denke, dass sich Frau-
en in gemischten Gruppen mehr be-
haupten müssen. Männer nehmen 
Frauen oftmals schnell das Werk-
zeug aus der Hand. Für das Selbst-
bewusstsein war dieser Ort der Aus-
bildung auf alle Fälle förderlich.
Das Besondere für mich persönlich 
war jedoch, dass ich zum ersten Mal 

in meinem Leben den Ehrgeiz ent-
wickelte mehr zu tun, als tun zu müs-
sen. Ich habe mein Talent entdeckt
und gewusst, dass mir dieser Beruf 
liegt und Spaß macht.

Apfel: Wie kam es zur Gründung 
von Towanda und was bedeutet 
dieser klingende Name?

M.L.: Gleich nach der Ausbildung, 
das war 1993, sind eine Kollegin 
und ich gemeinsam mit einer Fach-
unterweiserin ins kalte Wasser ge-
sprungen. Eigentlich hatten wir so 
gut wie keine Erfahrung – also jung 
und blauäugig - aber wir waren in der 
Ausbildung sehr gestärkt worden. 
Da war viel Energie, wir dachten wir 
wären die besten Tischlerinnen.
Wir haben eine GmbH gegründet 
und uns in der Werkstatt von Fragile 
eingemietet. Jede tätigte eine Ein-
lage und wir konnten zwei Maschinen 
kaufen.
Towanda ist ein Kraft- bzw. 
Kampfschrei aus dem Film „Grüne 
Tomaten“ – ein Zeichen für unseren 
Mut, denn phasenweise war es sehr 
hart, aber wir haben es durchge-
standen!

Apfel: Wie war die Reaktion des 
Umfelds bei der Gründung einer 
Frauentischlerei?

M.L.: Im Freundeskreis sehr gut. Alle 
waren solidarisch so weit es ihnen 
möglich war. Eltern von Freundinnen 
und Freunden zählten zu unseren 
ersten Kundschaften.

Apfel: Wie haben die Medien re-
agiert?

M.L.: Sie waren interessiert, aber 
es bestand die Gefahr, dass sie 

1 VFQ – Gesellschaft für Frauen und 
Qualifi kation mbH, www.vfq.at
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eher das Bild der Frauentischlerei 
als „Selbsthilfegruppe“, „geschützte 
Werkstätte“ bzw. „Sozialprojekt“ ver-
mittelten. Es waren besonders die
„reißerischen“ Medien, die uns Män-
nerfeindlichkeit unterstellen wollten 
und nicht wirklich akzeptierten, dass 
wir einfach aus Spaß und Freude 
eine Frauenwerkstatt gegründet 
hatten.

Ein gelungener TV Beitrag war 
in „Schöner leben“ zu sehen. Die 
Redakteurin hatte unser Bemühen 
und Betonen, dass wir „eh ganz 
normal wären“ am Schluss kommen-
tiert mit „ihr wäre der kleine Unter-
schied auf sehr sympathische Weise 
schon aufgefallen“.

Apfel: Wie groß war der Betrieb?

M.L.: Wir saßen ja sozusagen an 
der Quelle neuer Kolleginnen und 
expandierten auf bis zu 5 Mitarbeiter-
innen. Drei Lehrlinge haben wir selbst 
ausgebildet.

Apfel: Hat es immer schon Tisch-
lerinnen gegeben? Wie viele Mei-
sterinnen gibt es in Österreich?

M.L.: Ich kenne ca. zehn Tischler-
meisterinnen, aber die wenigsten 
üben den Beruf aus.
Frauen lernen gerne die Tischlerei 
und oftmals kombinieren sie es mit 
einem sozialen Beruf. Um in diesem 
Beruf zu bleiben, muss man schon 
eine „Berufene“ bzw. eine Idealistin 
sein, denn man muss viel können 
und man wird schlecht bezahlt. Vor 
allem für Männer ist das meist ein 
Problem und daher konnten Frauen 
verhältnismäßig leicht in diesem 
männerdominierten Bereich Fuß fas-
sen - im Gegensatz zu anderen män-
nerdominierten Bereichen wie z. B. 
dem Metallgewerbe.

Apfel: Wie ist Ihre aktuelle beruf-
liche Situation?

M.L.: Bei Towanda hatten wir uns 
nicht wirklich verjüngt und als der 
dritte Lehrling ausgelernt hatte, ver-
spürten wir das Bedürfnis einer Aus-
zeit bzw. den Wunsch etwas Neues 
zu beginnen. Für mich war es außer-
dem zuviel an Büroarbeit geworden 
und ich vermisste die Werkstatt. 

alle Möbel von Monika Lerchbaum
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muss man sich Hilfe organisieren. 
Ich glaube man kann durchaus an 
der Hobelbank alt werden.

Apfel: Frau Lerchbaum, bitte 
erzählen Sie noch etwas über das 
Material mit dem Sie arbeiten.

M.L.: Holz ist ein angenehmes, 
warmes und sehr lebendiges Mate-
rial - im Gegensatz zu Glas oder 
Metall. Holz fordert heraus, da es 
kein homogener Werkstoff ist und 
arbeitet. Die Lebendigkeit und Einzig-
artigkeit des Materials ist immer 
wieder faszinierend. 

Apfel: Wie beginnen Sie ein Werk-
stück und worin liegt die Kunst?

M.L.: Das spannendste für mich ist, 
wie ich die einzelnen Teile aus den 
Pfosten herausschneide um eine 
möglichst schöne Platte zu bekom-
men. Dann werden die Bretter von 
der Waldkante (Rinde) befreit, dies 
heißt besäumen. Ich muss sie in der 
Mitte durchtrennen, abrichten und 
die Teile hobeln, bevor ich sie nach 
bestimmten Regeln verleime. Danach 
wird die Platte zugeschnitten, die 
Kanten und die Flächen zuerst grob 
und dann fein geschliffen und die 
scharfen Kanten werden gebrochen. 

Und so löste sich nach 14 Jahren 
die Firma quasi auf, wobei ich sehr 
schnell gewusst habe, dass ich in 
irgendeiner Form weitermachen 
wollte. Nun habe ich mich entschied-
en in der Werkstatt zu bleiben und 
mich allein selbständig zu machen.

Apfel: Haben Sie sich als Ein-Frau-
Betrieb Spezialisierungen vorge-
nommen?

M.L.: Ich möchte die Produktlinie wie 
bei Towanda weiterführen, also vom 
Bücherregal bis zur Küche, sozu-
sagen komplette Raumlösungen.
Dabei sind mir Massivholzarbeiten 
am liebsten! Zuschneiden, verlei-
men, aushobeln, schleifen und die 
Oberfl äche darauf machen - das ist 
das Schönste am Tischlern.

Apfel: Welche Vorteile sehen Sie in 
der Selbständigkeit?

M.L.: Meisterinnen werden in 
größeren Betrieben am ehesten in der 
Arbeitsvorbereitung benötigt und das 
bedeutet tägliche Computerarbeit, 
was mir nicht gefällt. Und im Gegen-
satz zur Arbeit bei Towanda bin 
ich alleine freier und fl exibler. Bei 
geringerer Auslastung muss ich mir
keine Sorgen machen, wie ich Ge-

hälter bezahlen kann. Ich bin viel 
selbstbestimmter und wieder mehr in 
der Werkstatt.
Da ich weiterhin den Maschinenraum 
mit der Ausbildungsstätte teilen 
werde, werde ich auch nicht ganz 
allein sein.

Apfel: Vernetzung ist sicher auch in 
Ihrem Metier von Bedeutung?

M.L.: Einen regen fachlichen Aus-
tausch habe ich mit Frauenbetrieben 
in Deutschland. Dort sind die meisten 
Kolleginnen Ein-Frau-Betriebe. Wir 
treffen uns zweimal jährlich und es 
gibt eine Kerngruppe, die sich sehr 
gut versteht. Ein Thema, das uns 
letzthin beschäftigte, war „Altern an 
der Hobelbank“. Der Pensionsantritt 
wird immer weiter nach hinten gesetzt 
und keine weiß, wie lange sie ihren 
Beruf ausüben kann.

Apfel: Haben Sie für sich eine 
Strategie entworfen?

M.L.: Wenn man auf sich schaut und 
beweglich bleibt, dann kann es lange 
gut gehen. Der körperliche Abbau 
ist eine Tatsache, aber den kann ich 
mit Erfahrung wettmachen. Später 
wird vielleicht alles etwas länger 
dauern, und für gewisse Arbeiten 
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gibt es für Sie tagtäglich in Ihrer 
Arbeit?

M.L.: Von der Idee eines Werkstückes 
bis zum Endprodukt braucht es 
auch Flexibilität und Offenheit. Mit 
Starrheit und Perfektion stößt man 
an Grenzen. Holz tut was es will, man 
kann es nicht daran hindern. Mit viel 
Erfahrung und Geschick kommt man 
jedoch immer zu einem erfreulichen 
Ergebnis.

Apfel: Frau Lerchbaum, vielen 
Dank für das Interview. Ich wünsche 
Ihnen viele schöne Aufträge und 
viel Erfolg.

Monika Lerchbaum, Tischlermei-
sterin

Kontakt: monika.lerchbaum@gmx.at
Zamenhofstrasse 1, 4020 Linz, 
Telefon: 0699/10981421

Die Oberfl äche wird dann geölt, 
dadurch wird das Holz „angefeuert,“ 
das heißt dunkler und honigfarben. 
Eine so entstandene Tischplatte sieht 
ganz anders aus als eine industriell 
gefertigte, sie trägt die „Handschrift“ 
der Tischlerin.

Apfel: Woher bekommen Sie das 
Holz?

M.L.: Ich verwende ausschließlich 
europäische Hölzer, wobei es 
manchmal schwer ist festzustellen, 
woher das Holz tatsächlich kommt. In 
Zeiten der Globalisierung fi ndet man 
auch bei uns Lärche aus Sibirien 
oder Eiche aus China. Bei uns gibt 
es allerdings immer weniger Säge-
werke, die Laubholz bearbeiten, da 
es arbeitsintensiver, weil krummer 
ist. Ich beziehe mein Holz von einem 
kleinen, gut sortierten und vertrau-
enswürdigen Holzhändler im Mühl-
viertel.
Manche Kundschaften möchten 
gerne ihr eigenes Holz verarbeiten 
lassen. Dann bedarf es eines be-
sonders genauen Blickes für den 
Zuschnitt, denn die Menge ist oftmals 
knapp und eine gute Verwertung ge-
fragt.

Apfel: Welche Herausforderung 

alle Möbel von Monika Lerchbaum
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FEMINISTISCH THEOLOGISCHE KARRIERE
als CST-Therapeutin?

Anna Pfl eger gibt einen Einblick in die heilsame Arbeit einer 
Cranio-Sacraltherpeutin.

Statt Pfarrerin bin ich 
Gitarrelehrerin und Logopädin 
mit Ausbildung in Cranio-
Sacraler-
Therapie und Viszeraler Mani-
pulation geworden. (Siehe 
Apfel Nr. 82/S. 13f)
Statt große Worte bei Pre-
digten an die Frau oder den 
Mann zu bringen, um sie mit
Worten zu heilen, wie es mein 
Lebensplan war, „lege ich nun 
Hand an“.
Statt eines 30-/40-Stunden-
Jobs arbeite ich nach Bedarf, 
aber meistens viel weniger, 
weil ich weiterhin genussvoll 
leben möchte.

Cranio-Sacrale-Therapeutin zu wer-
den, entstand durch einen Zufall: Ich 
sah bei der Therapie meines Sohnes 
ein Buch auf der Ablage im Zimmer 
der Therapeutin liegen:

„Auf den inneren Arzt hören“ von 
John Upledger – „Warum schon wie-
der nur die männliche Form im Titel?
Natürlich, ist ja von einem Mann ge-
schrieben...“ Ich kaufte das Buch 
dennoch, verschlang es und 2 Mo-
nate später saß ich – obwohl mir nicht
alles in dem Buch gefi el - bei meinem 
ersten Ausbildungskurs.
Davor ließ ich mich selbst behandeln 
und mein Beinlängenunterschied von 
1,5cm, der seit mehr als 20 Jahren 
bestand, verschwand genauso wie 
der Knoten in der Brust - wie durch 
Zauberei! Seit langem wurde ich auf 
eine ganz spezielle Weise berührt, 
nämlich so, dass ich dadurch Stär-
kung spürte, ja geheilt wurde.

Ich fand dazu ein passendes 
Gedicht:

Berührung eines Engels

In der Stille schwebt ein Engel zu
 Dir,

und kniet sich leise vor Dein Bett.
Er spürt die Schmerzen Deines

 Körpers
und sieht die Schwäche tief in Dir.

Im zärtlichen Berühren Deines
 Herzens

nimmt er Dich ganz sanft in seinen
 Arm

und umhüllt Dich liebevoll mit seinem 
Zauber,

um Deine Heilungskräfte zu 
befl ügeln.

© S.Fröhlich

Mein Engel war damals die Thera-
peutin (Barbara Portele aus Möd-
ling).
Ob jetzt ein Engel bei meinen Cranio-
Sacralen Behandlungen, die ich 
durchführe, dabei ist, weiß ich nicht. 
Ich lege meine Hände auf, spüre das 
Gewebe und begleite den jeweiligen 
Körper.
Natürlich gibt es für die Heilung/en ein 
Gedankenkonstrukt zur Erklärung:
Durch leichte Berührung an unter-
schiedlichen Stellen am Körper 
sammle ich Informationen über den
körperlichen Zustand. Danach setze 
ich ganz leichte Druckpunkte, um auf 
Bewegungseinschränkungen des Ge-
webes einwirken zu können, die 
Vitalität zu erhöhen und die Selbst-
heilungskräfte zu aktivieren. Das Auf-
fi nden des Cranio-Sacralen-Rhyth-
mus‘ ist die Basis.
Manche bezeichnen diesen Rhyth-
mus auch als Lebensatem, was ein 

viel besserer Ausdruck dafür ist!
Früher glaubten viele, dass die 
Schädelnähte verknöchern würden, 
heute weiß frau, dass diese sich 
unbedingt frei bewegen müssen, um 
Krankheiten zu vermeiden.
In der Cranio-Sacralen-Therapie 
wird davon ausgegangen, dass der 
rhythmische Fluss des Gehirnwas-
sers/Liquors – von den Hirnhäuten 
bis hinunter ins Rückenmark - für 
das Wohlbefi nden des Menschen 
von großer Bedeutung ist. Dieser 
Gehirnwasserfl uss pulsiert in einem 
Rhythmus von 6 - 12 Zyklen pro 
Minute vom Schädel (Cranio) bis 
zum Kreuzbein (Sacrum). Entsteht 
eine Störung des Liquorfl usses, 
kann eine Vielzahl von Beschwerden 
auftreten.
Durch die Therapie werden die 
Selbstheilungskräfte des Körpers 
aktiviert und Heilung ist möglich!

Auch wenn es diese obige Erklärung 
gibt,
passiert meistens mehr als das.
Ich denke, wenn ich ganz ehrlich bin, 
muss ich sagen:
ich weiß eigentlich wirklich nicht, 
warum es funktioniert.

Ich sehe nur die Ergebnisse:
X-Beine werden gerade; Migräne-
attacken hören auf; Tinnitus wird 
erträglich; Kinder können wieder 
schlafen, werden insgesamt ruhi-
ger; Eiterherde an den Zähnen ver-
schwinden; ein Mann mit einem 
„Immer-im-Büro-Sitzbuckel“ kann 
nach der Therapie auf einmal nur mehr 
ganz gerade sitzen; Jahrzehntelange 
Schmerzen verschwinden - laut 
Rückmeldungen der Betroffenen wie 
durch ein Wunder!

Wunderberichte der Bibel waren 
früher für mich ganz nette fromme 
Geschichten, die aber gar nichts, 
aber wirklich überhaupt nichts mit 
der Realität zu tun hatten. Sie waren 
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nur im übertragenen Sinn für mich 
gültig: Seelisch Gebeugte richtete 
Jesus auf, das ja, aber doch nicht 
wirklich körperlich Gekrümmte! Das 
sind doch nur Erzählungen, die 
ausdrücken sollten, wie großartig 
Jesus gewesen sein soll! So oder so 
ähnlich dachte ich noch vor Jahren.
Durch die vielen Therapien (an mir 
selbst und an anderen) wurde ich 
gläubig: Ich bin von den Heilungen 
überzeugt: JESUS BERÜHRTE die 
Menschen im TATsächlichen Sinn! 
Und dadurch kam es zu diesen 
Wundern! Höchstwahrscheinlich ist
die CranioSacrale Therapie ein ur-
altes religiöses medizinisches Wis-
sen, das nur erst sehr spät wieder 
entdeckt wurde. (Die medizinischen 
Geräte analysieren und messen zwar 
genau, aber den Geruchssinn oder 
Tastsinn können sie nicht ersetzen!)
Ich denke, dass es auch heutzutage 
sehr wichtig wäre, wenn Menschen 
einander mehr berühren würden 
- nicht nur bei ärztlichen Unter-
suchungen.
Bei diversen feministischen Gottes-
diensten/Liturgien ist das in Ansätzen 
bereits vorhanden – da gibt es man-

cherorts die Salbungen. Natürlich 
setzen diese liturgischen Akzente ein
großes Umdenken voraus. Zum 
Berühren gehört natürlich auch, 
dass ich mich berühren lasse. Und 
es gehören auch Grenzen dazu – so 
wie ich mich nicht von allen angreifen 
lassen möchte, so kann ich auch 
nicht allen nahe kommen.

Zurück zur Überschrift:
Ja, ich mache zur Zeit meine Lebens-
karriere in CST, und ich setze meine 
Erfahrungen in Zusammenhang mit 
meiner feministisch thealogischen 
Religiosität.
Es ist für mich wunderbar, Personen 
im Heilwerden zu begleiten
Es ist mein HAND-WERK, in dem ich 
meine Talente verwirklichen kann
Es ist sehr bereichernd, die dahinter 
stehenden „Kranken-“Geschichten 
zu erfahren; die Lebensumstände 
anderer kennen zu lernen
Es ist ein Geschenk anderen zu hel-
fen, um auch mir helfen zu lassen
Es ist ein ausgeglichenes Geben und 
Nehmen, daher kein oben und unten, 
sondern
es ist ein gemeinsamer Weg, den die/

Cranio-Sacrale Therapie ist für 
mich nichts „Feministisches“, 
sondern was von Menschen für
Menschen, im Vordergrund steht
für mich das feste Vertrauen
in die Therapeutin/den Therapeu-
ten.
Allerdings kann ich mir vorstel-
len, dass Frauen auf Grund ihrer
vielleicht nicht so arg ver-
schütteten Intuition leichter Zu-
gang haben, diese Therapie zu
erlernen. Ich empfi nde die Be-
rührungen als angenehm, ich 
empfi nde den Zuspruch „Nun 
fängt Ihr Körper wieder an, sich 
selbst zu heilen“ als genauso 
angenehm.

Lene Mayer-Skumanz 
(Kinderbuchautorin)

der „PatientIn“ und ich gemeinsam ge-
hen und ein Ende ist, Göttin sei Dank, 
noch lange nicht abzusehen ...

Anna Pfl eger aus Wien
mag.a.pfl eger@wienonline.com

Werke von Helga Schager
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Der Stachel kam von woanders. 
Sie selbst war bedroht. Ich sah, wie 
sie verletzt wurde. Verstümmelt, 
begrenzt, reguliert, dämonisiert. Ich 
war sensibel dafür. Immer schon. So 
wie die Bedrohung meiner leiblichen 
Mutter durch meinen Vater, die ich 
von klein auf erlebt hatte, so nahm ich 
die Bedrohung meiner großen Mutter 
wahr. Trauer und Kampf folgten. Bes-
ser, den Schmerz am eigenen Leib 
spüren, als zuzuschauen. Ich setzte 
mich aus. Schon als kleines Kind. 
Lange Zeit.
Ich habe graue Haare bekommen. 
Ich habe Kinder, die mich morgen 
zur Großmutter machen könnten. Ich 
habe viele Sommer und Winter ge-
sehen und ich habe erlebt und genau 
wahrgenommen, wie ich selbst von 
der Weißen zur Roten wurde und wie 
sich allmählich in das Rot Schwarz 
mischt. Ich habe meine Tochter und 
ihre Freundinnen hinüber begleitet 
über die Schwelle zum Frausein und 
ich sitze mit ihnen, mit Jungen und 
mit Alten, im Bauch der Erde, in der 
Schwitzhütte. Da ist es dunkel. Da ist 
keine Verletzung, keine Bedrohung. 
Nur ewiges Aufnehmen. Ich gehe 
den Bach entlang hinauf, von seiner 

Je nachdem, wie es passt - oder: 
In der Hoffnung auf die Schwarze 

Barbara Buttinger-Förster beschäftigt sich seit mehr als 20 
Jahren mit Mythen, Symbolen, vergleichender Religionswissen-
schaft, der Erdspiritualität und dem Schatz, den Frauen in sich 
tragen.

Ich liebe die Erde. Ich liebe die 
Natur. Sie war mir immer Mutter. Als 
ich Kind war. Als ich eine junge Frau 
war. Bis jetzt, da meine Haare grau 
werden. Sie nahm mich auf, ohne 
Vorbehalte. Sie bezauberte mich, 
ohne Enttäuschungen. Sie tröstete 
mich, ohne Vorwürfe.

Mündung in den Fluss, entlang des
steilen Bettes, wo er kleine Wasser-
fälle über das Gestein bildet und 
dazwischen klare Becken. Wenn ich 
aus dem Wald herauskomme, endet 
der Bach jäh. Er verschwindet. Ver-
graben in einem Rohr, durchquert er 
die Wiese von seinem Ursprung her, 

wo er Jahrhunderte lang gluck-send 
zwischen Dotterblumen und Brun-
nenkresse sich schlängelte, zwischen 
Weiden und einzelnen Bäumen. Er 
ist verschwunden und mit ihm all die 
Vielfalt an seinen Ufern. Überdüngtes 
Gras und Hybridweizen, so weit das 
Auge reicht. Alle Unebenheiten aus-
geglichen vom Bagger. Alles perfekt. 
Tot.
Die jungen Frauen, die mit mir in der 
Schwitzhütte sitzen, werden sich 
verändert haben, wenn sie wieder
rauskommen. Schweiß und Tränen 
werden ihr Make-Up wegewaschen 
haben. Ihre Poren werden sich ge-
öffnet haben. Wahrscheinlich auch 
ihre Herzen. Sie werden eine Ahnung 
spüren, dass da noch etwas war...
oder sein könnte… etwas, das sie 
vielleicht seit Jahren mit täglicher 
Hormonzufuhr niederhalten, regu-
lieren, nivellieren. Keine Dotterblu-
men mehr. Keine Abwechslung 
mehr. Allzeit verfügbar. Perfekt. Hygi-
enisch. Geruchlos. Tot. Sie waren 
wahrscheinlich noch fast Kinder, als 
sie anfi ngen, den Fluss des Lebens in 
sich zu unterdrücken. Sie hatten sich 
nicht einschwingen können mit ihrer 
Seele. Nicht die Fülle wahrnehmen. 

Es ist normal für sie so. Sie müssen 
ja auch Erfahrungen sammeln mit 
dem anderen Geschlecht. Ihr eigenes 
kennen sie nicht. Das ist Teil der 
Emanzipation. Ich möchte das alles 
nicht verdammen. Aber es sollte nur 
ein Durchgangsstadium sein. Es gibt 
noch keine Befunde darüber, was das 
über Generationen mit uns macht. 
Ich habe keine bessere Lösung. Ich 
sage meiner Tochter, dass Kinder 
Geschenke sind. Dass sie nicht 
allein auf der Welt ist. Obwohl ich 
gerade erst ein wenig verschnaufe 
nach meiner Mutterphase. Ich sage 
ihr, dass sie sich nach der Phase der 
Vertrauensbildung ihrem Liebsten 
auch auf dieser Ebene zumuten 
könne. Es bleiben viele Abers. Sie 
sind nur kollektiv wirklich in Angriff 
zu nehmen. Wie viele Menschen 
braucht es, um ein Kind groß zu 
ziehen? Ein ganzes Dorf. Ob dieser 
Satz aus Afrika oder aus Indien 
stammt, ist sekundär. Ein Dorf. 
Keine Krippe. Keine Institutionen. 
Etwas Lebendiges, das sich aus 
allen Generationen zusammensetzt. 
Aus Männern und Frauen. Alle 
Lasten unserer Gesellschaft liegen 
auf den Schultern junger Eltern. Die 
Großeltern leben endlich ihre neu 
gewonnene Freiheit, die Jungen sind 
ohne Erfahrungen, im Kampf um die 
Existenz und um Gleichberechtigung. 
Für die Lakota-Indianer und alle 
anderen Erdvölker sind die Kinder 
die Heiligkeit des Lebens selbst 
und sie sprechen von dem Gesetz 
der Umkehr: Wie ich meine Kinder 
behandle, so wird das Leben mich 
behandeln. Wo ist die Fülle? Die 
Erfahrung, aus sich heraus neue Fülle 
zu haben, Monat für Monat, ist eine 
weibliche. Sie wird immer weniger 
gemacht. Diskussionen um Kondome 
und Abtreibung sind lächerlich. Sie
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kratzen nur an Symptomen und ent-
halten Nahrung vor. Sie stigmatisieren 
die Opfer. Daraus folgt eine Mangel-
Gesellschaft, die ihren inneren Man-
gel durch Konsum und äußeres 
Wachstum auszugleichen versucht.
Meine Kunst erzählt von dieser 
inneren Fülle. Von dieser Vielfalt. 
Meine Bilder zeigen zumeist Frauen. 
Ihre Körper. Diese Frauenkörper sind 
Gefäße. Gefäße für Leben in seiner 
Vielfalt und in seiner Unerbittlichkeit. 
Weiß, rot und schwarz. Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter. Daraus 
kommt die unendliche Vielfalt. Es hat 
nichts mit Erotik zu tun, wie Männer 
sie verstehen. Es ist das Leben 
selbst. Seine Keime – die Eier, 
oder die Sterne. Seine Bewegung 
– das schlangenförmige Band. Sein 
Wachsen – die Spirale. Seine Innigkeit 
– das Herz. Seine Wechselhaftigkeit 
– der Mond. Seine Fülle – die Sonne. 
Sein Geheimnis – der Vogel. Seine 
Tiefe – die Tränen.
Steinzeitliche Frauenfi gürchen waren 
oft mit Ornamenten versehen. Wozu 
genau sie dienten in ihrer unzähligen 
Vielfalt, das weiß man bis heute nicht 
genau. Viele von ihnen haben, im 
Ganzen gesehen, eine phallische 
Form und auch Größe. Es gibt eine 
Theorie, dass die jungen Mädchen 

nach ihrer ersten Menstruation mit 
diesen, die große Göttin darstellenden 
Figurinen, von den alten Frauen 
rituell entjungfert wurden. Keinem 
Mann „gehörten“ dieses Blut und 
diese Erfahrung, sondern der Göttin 
selbst. Untrennbar war die Frau dann 
verbunden mit der eigenen göttlichen 
Weiblichkeit und der Erde. 
Die beiden wichtigsten indianischen 
Gesetze sind:
Alles Leben kommt aus der Frau.
Nichts soll getan und beschlossen 
werden, das den Kindern schaden 
könnte.
Meine Partnerschaft, mein Mutter-
Sein, meine Spiritualität, meine 
körpertherapeutische Arbeit und 
ganz besonders meine Kunst….
all das speist sich aus derselben 
Quelle, und will doch nicht vermischt 
werden zu einem amorphen New-
Age-Einheitsbrei. Loyalität auf jedem 
Gebiet ist gefragt, verlange ich von 
mir selbst. Wie bringe ich das unter 
in einem Tag mit 24 Stunden, in 
einem Jahr mit 365 Tagen? Ich weiß 
es nicht. Täglich neu am Morgen 
beginnt das Ringen. Oder der Tanz. 
Beide Qualitäten sind da. Allerdings 
beginne ich meine Tage mit Danken. 
Das macht es mir leichter. Ich muss 
einen sehr langen Atem haben. 

Warum verlange ich so viel von mir?
Diese Frage stelle ich mir oft. Sie 
löst sich auf in der Freude des Tuns. 
Ganz genaues, ganz ehrliches Hin-
schauen ist gefragt in Bezug auf 
meine Motivationen. Wofür kann ich 
die Unterstützung meiner Geister er-
warten? Wodurch nähre ich mein 
inneres, bedürftiges Kind? Was habe
ich zu geben, ganz einfach, weil es ge-
braucht wird? Wo kann meine Fülle 
zum Fließen kommen? Wo prolon-
giere ich das Gipskorsett, in dem ich 
als Säugling gelegen bin und das 
sich fortsetzt in den Glaubenssätzen: 
„Liebe für Leistung“, und: „Erst die 
Arbeit, dann das Spiel“?
Ich bin dabei, den Morgen wieder 
für mich zu entdecken. Wenn alle 
noch schlafen, da gibt es so viel 
Raum und Zeit. Während der Tag 
heraufdämmert, enthält er noch 
alle Möglichkeiten. Dieses Gefühl 
empfunden zu haben, versöhnt mich 
mit der Begrenztheit dessen, was 
ich am Abend werde verwirklicht 
haben. Am Morgen verbinde ich mich 
mit meinen Quellen. Am Morgen 
kultiviere ich meine Träume und 
Visionen. Ich begieße sie. Wachsen 
lässt sie der Schöpfer. Die große 
Mutter. Wie immer Du willst. Die 
große Kraft, die ich mir zumeist als 

Schwarze und weiße
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Werke auf der vorigen und auf dieser Seite von Barbara Buttinger-Förster.                                                             Schwarze Eier
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weiblich-organisch vorstelle. Diese 
letztliche Übergabe entlastet mich. 
Auch von meinem Ego. 
Ich habe vor etwa einem Jahr ein 
Bild gemalt: Eine Frau mit nieder-
geschlagenen Augen, in sich selbst 
horchend, das Format ganz gefüllt 
von ihrem massigen Rumpf, ihr 
Bauch gefüllt von einer großen 
Spirale, in deren Rot sich Blau und 
Schwarz mischen. Meine um einige 
Jahre ältere Freundin sagte beim 
Betrachten: Aha, die Schwarze 
macht sich langsam breit. Das hat 
mich sehr berührt. Ja, langsam 
nimmt sie Besitz von mir, von meinem 
Leib, von meinen Gefühlen und Ge-
danken. Eine kleine Zeichnung heißt: 
Weinen über schwarzen Eiern. Ein 
weibliches Gesicht, geneigt über 
ein Gefäß mit schwarzen Eiern, die 
sie mit ihren Tränen begießt…ein 
Abschied, und trotzdem voll von 
neuen Möglichkeiten.
Was sich da aber breit macht, ist 
sehr versöhnlich, es ist auch sehr 
stark und autark, es ist integrativ, es 
ist barmherzig und streng zugleich. 
Man kann ihm kein X für ein U 
vormachen. In matrifokalen und 
indigenen Kulturen waren stets die 
alten Frauen die Begleiterinnen 
und Führerinnen der Jungen. Sie 
waren Unterstützung, Trost und 
Orientierung. Ich stehe erst an der 
Schwelle. Dennoch spüre ich, dass 
ich bald sagen werde: Ihr jungen 
Frauen, habt Mut, die Schwarze ist 
wunderbar, erst in ihr könnt ihr die 
Ganzheit verstehen und aufhören 
zu kämpfen. Es mag euch noch wie 
eine Ewigkeit erscheinen bis dorthin, 
aber ich bin ja auch aus Fleisch und 
Blut und spreche eure Sprache. Das 
Leben ist eine Reise zu immer neuen 
Ufern. Habt Vertrauen. Das ist das 
Allerwichtigste!
Ich denke, die Schwarze löst viele 
schwierige Dilemmas auf. Freilich,
sie kommt in scheinbar unpoli-
tischem Gewand. Oder besser: In un-
polemischem Gewand. Realisation ist 
das Zauberwort. Bis in jede unserer 
Zellen. Wir Frauen dürfen darauf
vertrauen, dass unsere Zeit noch 
kommt. In jeder Hinsicht. Sowohl 
individuell als auch kollektiv. Die, 
welche die Schwarze entdeckten 
und sie willkommen hießen, werden 
der nächsten Generation einen 
besseren Weg bereiten. Ich denke 

an die wunderbaren Frauen, die 
mich durch das Leben begleitet 
haben – von meiner Großmutter über 
Lehrerinnen und Therapeutinnen. 
Ich denke an den wunderbaren 
letzten Film Ingmar Bergmanns, 
Sarabande, sein künstlerisches 
Vermächtnis, in dem die Ex-Frau 
eines alten Eigenbrötlers dem 
inneren Ruf folgt, diesen nach vielen 
Jahren wieder aufzusuchen und dort 
dann die Sendung der Schwarzen 
erfüllt: Sie begleitet die Enkelin ihres 
Ex-Mannes zur Selbstbestimmung 
jenseits der Vorstellungen ihres 
Vaters und Großvaters. Es ist ein 
wirklich prophetischer Film in all 
seiner scheinbaren Einfachheit. 
Die Schwarze ist das Ferment der 
Wandlung. Es reift in einer jeden von 
uns heran…und es reift im Blut der 
Roten, das monatlich aus der Wunde 
fl ießt, die sich von selber öffnet. Viele 
große Wandlungsmysterien und fast 
alle ursprünglichen Initiationsriten 
kreisen um das Blut oder die Wunde. 
Ich wünsche mir eine Gesellschaft, 
in der das wieder Platz hat, nicht als 
Verherrlichung großer Brüste und 
Gesäße (siehe Apfel Nr. 83, S. 15, 
Religion und Feminismus), sondern 
im Bewusstsein dieser Qualität als 
Tor zum Spirituellen und zur Weisheit. 
Frausein als reines Konstrukt zu 
deklarieren, erscheint mir als das 
klassische Ausleeren des Kindes 
mit dem Bade. Ich wünsche mir eine 
Gesellschaft, die sich wieder rück-
verbindet mit diesem natürlichsten 
Innehalten, mit der großen Lehrerin 
Natur im Körper der Frau.
Meiner Meinung nach sind die Tage 
gezählt, in denen es noch „hip“ ist, 
fraglos den Schönen, den Mächtigen 
und Reichen anzugehören. Frauen-
netzwerke sind unaufhaltsam im 
Kommen, und ich danke mit großem 
Respekt unseren „Vorkämpferinnen“. 
Meine Vision soll nicht vermitteln, 
dass alles wiederum nur an den 
Frauen hängen bleibt. Intelligente 
Männer haben schon begriffen, dass 
Genderbewusstsein zu einer neuen 
political correctness gehört. Der 
Verein „FIFTITU – Vernetzungsstelle 
für Frauen in Kunst und Kultur in  
Oberösterreich“ akzeptiert Männer 
als Mitglieder, allerdings zahlen sie 
um ein Drittel mehr, was der realen 
durchschnittlichen Lohnsituation ent-
spricht, und haben kein Stimmrecht. 

Das Erstaunliche ist: Es gibt sie, 
die männlichen Mitglieder. Sie sind 
die Vorreiter. Die Unterstützer. Der 
Paradigmenwechsel ist unaufhaltsam 
im Gange, und die Frauen werden 
sich genau merken, wie Mann sich 
in diesem Prozess verhalten hat. Die 
Gesellschaft, die ich mir wünsche, 
in der diese elementaren Frauen-
Angelegenheiten ihren klaren, ein-
ladenden Platz haben, kann und 
soll nur mit aktiver Unterstützung 
der (bewusst gewordenen) Männer 
entstehen und funktionieren. Das ist 
ein Generationenprojekt, natürlich. 
Aber denkt Ihr, unsere Söhne werden 
sich verhalten wie unsere Väter, 
nach all dem, wofür wir gekämpft 
und gelebt haben? Ich möchte meine 
Gaben an die Öffentlichkeit bringen, 
weil diese Welt danach schreit, durch 
weibliche Eigenschaften wieder in 
Balance gebracht zu werden. Manche 
Feministin wird hier aufschreien. Es 
gebe keine weiblichen Eigenschaften 
an sich. Das kann ich nicht teilen. 
Das wäre sehr traurig für mich. Es 
gibt Herangehensweisen, die sich 
unterscheiden…die Gehirnforschung 
hat als Sahnehäubchen neben den 
allgemeinen Unterschieden sogar
festgestellt, dass das Gehirn einer 
menstruierenden Frau anders funkti-
oniert als das einer nicht menstru-
ierenden, geschweige denn eines 
Mannes. In Amerika gibt es viele Be-
triebe, wo Menstruierende nicht an 
PCs heran gelassen werden. Das ist 
reine Empirie. Nicht, weil sie so viel 
falsch machen würden. Nein, sondern 
weil die Elektronik reagiert, und zwar 
mit Ausfällen. Und all das soll spurlos 
vorbeigehen am Wissens- und Er-
fahrungspool von Frauen? Es ist ihr 
Schatz. Sie sollen sich ihn nicht mehr 
nehmen lassen. Darauf möchte ich 
mit meinem Beitrag hinweisen. Mit 
Bildern. Mit Poesie. Mit Argumenten. 
Mit Begleitung. Mit Unterstützung. 
Mit Freundschaft. Je nachdem, wie 
es passt.

Barbara Buttinger-Förster, Studium 
der Bildhauerei in Linz, jahrelange 
Studienaufenthalte (Malerei) in der 
Toskana, mehrjährige Lehrtätigkeit.
Bewegungsanalytikerin (Methode 
Cary Rick), Mutter von Elias (17) und 
Noëmi (16)
Seit 1999 regelmäßige Ausstellungen.
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stellungen aufbauen, Pfl ege der Expo-
nate im Lager; es ist die Suche nach 
neuen Exponaten, nach Aufnahme 
neuer Stücke in der Sammlung; es ist 
Anfassen, Bearbeiten, Restaurieren, 
in unserem Fall kommt noch dazu: 
nähen, waschen, bügeln, kurzum: 
arbeiten mit den bloßen Händen 
– immer Theorie UND Praxis. Das 
waren so die ersten Gedanken, die 
mir durch den Kopf schossen, als mir 
von der Leiterin des Frauenmuseums, 
Sissi Prader, die Anfrage des Re-
daktionsteams des „Apfels“ weiter-
geleitet wurde, einen Artikel über das 
„Frauen-Hand-Werk“ zu schreiben. 
Als ich mitbekam, dass ich mit meinen 
Gedanken genau auf der Wellenlän-
ge des Redaktionsteams lag, sagte 
ich gerne zu.
Die nächste Frage war für mich, wie 

Eine (auto-)biographische Erzählung…

Die Geschichte(n) des Frauenmuseums Meran

Astrid Schönweger erzählt von der Entstehung des Frauen-
museums in Meran, von Frauenfreundschaft und von Frauen, 
die ihren Träumen nachgehen.

Das Frauenmuseum in Meran ist aus 
einem Traum einer Frau geboren. Das 
ist Frauen-Hand-Werk im weitesten 
Sinne: Diese Frau „legte Hand an“, 
ihren Wunsch eines Museums in 
Erfüllung gehen zu lassen – und das 
nicht nur im symbolischen Sinne, 
denn Museumsarbeit ist Hand(werks)
arbeit. Es ist Herumschleppen, Aus-

gehe ich den Artikel an? Ihn wissen-
schaftlich aufzurollen, das wollte 
mir nicht gefallen – der Satzfetzen 
„Theorie UND Praxis“ geisterte in 
meinem Kopf herum. Auch der Satz 
in der Anfrage des Redaktions-
teams – „Dabei wollen wir auch 
Konkretisierungen eines feminis-
tischen Karriere-Begriffes nach-

gehen, wo Frauen „Hand anlegen“, 
einer inneren Spur folgen und (mit 
Vergnügen) das tun, was ihnen 
entspricht, für ihr Leben Sinn stiftet 
und womit sie noch dazu ihren 
Lebensunterhalt verdienen“ – auch 
dieser Satz spukte immer wieder 
in meinem Kopf herum. Er löste 
Erinnerungen und Assoziationen aus. 
Bis eines Abends meine schwangere 
Idee aus mir herauswollte und ich 
als „Kind“ eine (auto-)biographische 
Erzählung gebar: 

Die ersten Schritte …
Das Frauenmuseum ist der Traum 
von Evelyn Ortner, den sie selbst 
wahr gemacht hat. Die gebürtige 
Bregenzerin hatte schon seit ihrem 18. 
Lebensjahr Kleider, Accessoires und 
Alltagsgegenstände gesammelt und 

diese Leidenschaft hatte sie ihr Leben 
lang zu verschiedensten Aktionen, 
Aktivitäten und Beziehungen geführt. 
1968 zog sie nach Meran und ihre 
Sammlung wanderte mit. 
Immer mehr versuchte sie, rund 
um ihre Sammlung ihr Leben 
aufzubauen. So eröffnete sie einen 
Secondhand-Shop. Mit diesem Ge-
schäft konnte sie endgültig ihre 
Leidenschaft für die alten Kleider zu 
einer Hauptbeschäftigung in ihrem 
Leben machen. Einerseits verdiente
 sie damit ein wenig Geld, andererseits 
nutzte sie hiermit die Möglichkeit, 
ihre Sammlung zu vergrößern. In 
dieser Zeit lernte ich sie kennen. Ich 
war siebzehn und fuhr von der 30 
Kilometer entfernten Stadt Bozen 
nach Meran, um in diesem Geschäft 
herumzustöbern und einzigartige 
Kleider für mich zu fi nden, die wahr-
lich sonst niemand trug. 
Evelyn belohnte ihre Stammkund-
Innen, indem sie mit ihnen die 
Kleider durchstöberte, um den „eige-
nen Stil“ zu fi nden und sie kam einer 
Oberschülerin wie mir auch mit dem 
Preis entgegen, der meiner schmalen 
Brieftasche entsprach. Sie meinte 
damals, dass die Begeisterung in 
meinen Augen, wenn ich ein für mich 
besonderes Stück fand, für sie auch 
ein Teil der Bezahlung wären. 
Auch in ihren Nebenbeschäftigungen 
ging es darum, ihren Neigungen 
nachzugehen. Neben der Sammel-
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leidenschaft hatte Evelyn noch eine 
andere Passion: Schon als vierjährige 
war sie ein kleiner Star auf der Bühne. 
So verband sie ihr Talent als Tänzerin 
und Choreographin damit, dass sie 
ihre Turn- und Tanzgruppe in ihre 
alten Kleider steckte und Abendgalas 
mit szenischen historischen Tanzein-
lagen organisierte. Diese Ballnächte 
sind heute noch in Meran legendär!
In diesen Jahren entstand in ihr ein 
weiterer Wunsch, dessen Erfüllung 
sie auch sogleich anstrebte: Ein 
Museum zu gründen, in dem die 
Geschichte der Frau anhand der 
Kleidung, der Accessoires und der 
Alltagsgegenstände gezeigt werden 
sollte. Unter den Meraner Lauben in 
der Altstadt fand sie die geeigneten 
Räume dafür und eröffnete 1988 das 
„Museum für Kleid und Tand“. 

Verliebt … in ein Museum
Ein Jahr darauf war ich gerade 
für eine kurze Zeit nach Meran 
gezogen und als Publizistin stets 
auf Themensuche. Da erfuhr ich, 
dass Evelyn Ortner in meinem Haus 
wohnte und dass sie neben ihrem 
Secondhand-Shop noch ein Museum 
eröffnet hatte. Ich ging eines Abends 
an ihre Wohnungstür und klopfte, 
um mich als Nachbarin vorzustellen 
und auch gleich einen Termin für ein 
Interview zu vereinbaren. Ich blieb 
bis tief in die Nacht und als ich ihre 
Wohnung verließ, hatte sie mir ihre 
und ich ihr meine Lebensgeschichte 
erzählt. Es war nicht nur der Beginn 
einer Freundschaft, sondern auch 
der Anfang einer Zusammenarbeit, 
die bis zu ihrem Tod andauern sollte.  
Als sie mich am nächsten Tag 
durch das Museum führte, hatte sie 
nicht nur eine Publizistin gefunden, 
die fortan die Pressemitteilungen 
verfasste und immer wieder Zeitun-
gen suchte, in denen sie über das 

Museum schreiben konnte, sie hatte 
auch ihre „Haus- und Hof-Schreiberin“ 
auserkoren. Fortan schrieb ich alle 
Ausstellungstexte im Museum, über-
nahm die Ansuchen an die öffent-
lichen Institutionen, verfasste Kon-
zepte, beschrieb die Museumsphilo-
sophie u.v.m. 
Zwischen ihr und mir herrschte eine 
einmalige Wellenlänge. Auch als 
ich wieder für eine Zeitlang nach 
Bozen gezogen war, genügte oft 
nur ein Telefonat. Ihre Ausstellung 
und meine Texte waren aufeinander 
eingestimmt, als ob wir alles Schritt 
für Schritt gemeinsam geplant hätten. 
Aber im Grunde wusste ich nur, wie 
sie ausstellte und sie wusste, wie ich 
schrieb. 
1993 wurde Evelyn angeraten 
einen Verein zu gründen, damit das 
Museum auch öffentliche Gelder 
erhalten konnte. In der Zwischenzeit 
hatte sich das „Museum für Kleid und 
Tand“ auch durch meine Texte immer 
mehr zu einem „Frauenmuseum 
– Die Frau im Wandel der Zeit“ ent-
wickelt. So wurde es umbenannt 
und ich wurde zur Präsidentin des 
Vereins gewählt, was ich bis zum Tod 
von Evelyn blieb.  

Natürlich entstandenes Mentoring
Schon von meiner Großmutter stark 
beeinfl usst, war ich für Beziehungen 
mit älteren Frauen, die mich lehrten, 
sehr offen. So hat mich auch die 
Freundschaft mit Evelyn Ortner sehr 
stark geprägt. Ihre Art, ihre Vorlieben 
zum Beruf zu machen und sich auch 
in mehreren Bereichen zu entfalten, 
sagt mir zu. Evelyn war vielseitig: 
Sie hatte ein Hotel und eine Pension 
geführt, sie war Fernsehsprecherin, 
Geschäftsfrau, Museumsleiterin, 
 Tanz- und Turnlehrerin, Organisatorin 
von kulturellen Veranstaltungen 
und Mitbegründerin einer Kunst-

galerie. Sie führte scheinbar nicht 
zusammenpassende Bereiche zu-
sammen und schaffte es, einen roten 
Faden herzustellen, der nur darauf 
beruhte, dass alles zusammen ihren 
Interessen entsprach. Da diese 
Interessen vielseitig waren, war es 
ihre Karriere auch. Ich schlage ihr 
nach …
Evelyn Ortner hatte mich seit unse-
rem Kennenlernen unterstützt. Sie 
strich meine Talente hervor und för-
derte sie. Sie munterte mich auch 
auf, meinen Weg zu gehen, indem 
ich meinen Interessen nachging. Zu-
sammen mit einer weiteren, älteren 
Freundin, der Pädagogin Melitta 
Pitschl, ermunterte sie mich, auch 
als alleinerziehende Mutter noch mit 
25 Jahren zu studieren. So ging ich 
nach Innsbruck und begann mit dem 
Studium der Politikwissenschaften, 
nahm jedoch in das Fächerbündel 
interdisziplinäre Frauenforschung 
auf. Bald studierte ich nach dem 
Lustprinzip: Vor allem in der Frauen-
forschung besuchte ich quer durch 
die Institute die verschiedensten 
Veranstaltungen aus der reinen 
Wissensfreude heraus. Gelerntes, 
Gelesenes, Diskutiertes wurde im-
mer wieder ins Frauenmuseum ge-
bracht und konnte dort mit der 
wohlwollenden Unterstützung von 
Evelyn umgesetzt und mit Erfahrung 
konfrontiert werden. 
Leider ist Evelyn 1997 unverhofft ver-
storben. Ich war in den letzten Wo-
chen fast täglich bei ihr und ich ver-
sprach ihr, dass das Museum nicht mit
ihr sterben würde, sondern wie eine
Patin würde ich ihr „Kind“ übernehmen 
und dafür sorgen, dass es erwachsen 
und selbständig leben könne. 

Das Leben mit meinem „Paten-
kind“
Als ich 1997 dieses Frauenmuseum 

aus dem Frauenmuseum in Meran
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übernahm, suchte ich mir sofort 
Frauen, die mit mir zusammen das 
Museum weiterführen würden. Es 
sollte von Anfang (meiner Führung) 
an nicht nur auf meinen Schultern 
ruhen, damit es nicht mit einer 
Person auf- und niederging. Rührige 
Frauen kamen und gingen. Für die 
jetzige Leiterin Sissi Prader oder 
die Präsidentin Gertrud Lahn ist es 
ähnlich wie für mich ein „Patenkind“ 
geworden, das sie lieb gewonnen 
haben und auf das sie zumindest einen 
Teil ihres Lebens – einmal intensiver 
und einmal weniger – schauen. Das 
Frauenmuseum befi ndet sich, wenn 
ich beim Bild des Kindes bleibe, in der 
Phase der Pubertät. Es ist noch recht 
zeitintensiv, aber es braucht nicht 
mehr nur den engen Familienkreis 
wie ein Kind. 
In den Jahren meiner Führung drück-
te ich dem Frauenmuseum meinen 
Stempel auf. Dennoch war es mir 
wichtig, dass Evelyn nicht vergessen 
wurde und noch im selben Jahr 
wurde das Frauenmuseum nach ihr 
benannt. Bis heute ist ihr eine Ecke 
im Museum als Gründerin gewidmet. 
Zum einen galt es, Evelyns Werk 
weiterzuführen, zum anderen jedoch, 
nicht in ihrem Schatten zu bleiben 
oder es so weiterzuführen, wie sie es 
getan hätte. Letzteres wäre so oder 
so nur Interpretationssache. Wer 
kannte sie gut genug, um behaupten 
zu können, wie sie es weitergeführt 
hätte? Auch sie war eine work-in-
progress-Frau und wer weiß, wohin 
sie das Leben geführt hätte?
Sie wusste, dass ich das Museum 
auf meine Art weiterführen würde. 
Diese Art bestand darin, dass ich 
der Frauengeschichte großen Platz 
einräumte, der sozialen Ader in mir 
ebenfalls. Ich machte es Evelyn 
insofern nach, dass ich meinen 
Neigungen und Interessen nachging 
und sie ins Museum hineinholte. 
Und ich legte großen Wert auf 
Netzwerkarbeit. 

Das Kind wird fl ügge …
Mit der Zeit wurde mir klar, dass 
die Leitung des Frauenmuseums 
nicht mein Lebenswerk war. Es war 
schließlich das Kind von Evelyn
und ich war die Patin. Die Verwal-
tungs- und Beziehungsarbeit er-
drückte mich, währenddessen ich gar
nicht mehr dazu kam, selbst 

Ausstellungsideen zu „gebären“ 
und vor allem zu schreiben. Durch 
die Erziehung meiner Großmutter 
habe ich noch eine andere Berufung 
spiritueller Natur und mit meinem 
Lebensgefährten zusammen hat sich 
eine Seminartätigkeit entwickelt, die 
mich genauso fesselt. Schreiben ist 
nach wie vor meine Leidenschaft und 
letzthin ist auch noch ein Sprung ins 
Geschäftsleben hinzugekommen. 
Wie bei Evelyn besteht der rote Fa-
den all dieser Tätigkeiten darin, dass 
sie mich interessieren. 
Derweilen hat Sissi Prader die Her-
ausforderung als Leiterin des Frauen-
museums übernommen. Nun drückt 
sie dem Frauenmuseum ihren Stem-
pel auf – ebenfalls mit einem Respekt 
gegenüber ihren Vorgängerinnen. 
Wie ich meine Arbeit als Aufbau der 
von Evelyn betrachte, so sieht Sissi 
ihre Arbeit als Aufbau der meinen. 
Der Schwerpunkt Netzwerk ist durch 
sie noch einmal mehr forciert worden 
und inhaltlich stützt sie sich auf ihre 
Kuratorin, die mit Freude diese Arbeit 
freiberufl ich übernommen hat: mich. 
Der work-in-progress ist also zu 
einem Leitfaden im Frauenmuseum 
geworden. Und der ist nur möglich, 
wenn mehrere Personen kreativ 
neue Ideen beisteuern. 
In diesem Jahr zieht das Frauen-
museum um. Ein neuer Sitz bedeu-
tet zugleich auch wieder einen neuen 
Wind. Ein „Umzugsteam“ mit neuen
(Frauen-)Köpfen wird das Frauenmu-
seum auch wieder verändern und 
noch einmal mehr professionalisieren. 
20 Jahre Bestehen feiert es zudem in 
diesem Jahr. Und zum Geburtstag
schenken wir uns selbst den ersten 
internationalen Frauenmuseums-
kongress, der vom 11.-13. Juni  2008 
in Meran stattfi nden wird. Ca. 25 
Frauenmuseen aus allen fünf Konti-
nenten werden sich das erste Mal 
treffen und Netzwerkarbeit beginnen. 
Damit schlagen wir wieder ein neues 
Kapitel auf und das Frauenmuseum 
ist – wenn wir wieder das Bild des 
Kindes bemühen – eine junge Frau 
geworden, die mit ihren Freundinnen 
an einer neuen Welt bastelt! Ich 
betrachte hiermit mein Versprechen 
gegenüber Evelyn als gehalten!

Astrid Schönweger, seit 1989 beim 
Frauenmuseum; 1997 übernahm 
sie die Leitung; seit 2005 ist sie 

freischaffende Kuratorin des Frauen-
museums; arbeitet als Publizistin, 
als Lebensberaterin, ist in der Er-
wachsenenbildung tätig und hat 
ein Großhandelsunternehmen ge-
gründet.

Frauenmuseum Meran
Museo della Donna
Lauben / Portici 68
39012 Meran/o, Italy
tel: +39 0473 231216
fax: +39 0473 239553

Öffnungszeiten:
Jänner – Oktober: 
Mo-Fr: 10.00 – 12.00 & 
               14.00 – 17.00
Sa: 10.00 – 12.30
November/Dezember 2008 wegen 
UMZUG geschlossen

Eintritt:
Erwachsene 4,00 Euro
Mit Ermäßigungen 3,50 Euro
Studenten, Senioren 3,00 Euro
Gruppenführungen auf Anfrage 
und auf Vormerkung auch außer-
halb der Öffnungszeiten.

Im Frauenmuseum sind zwei-
hundert Jahre Frauengeschichte 
durch zahlreiche Sammlerstücke 
dokumentiert: Frauenkleider, Ac-
cessoires, persönliche Utensilien 
und Alltagsgegenstände erzählen
von den verschiedenen gesell-
schaftlichen Rollen und der Ent-
wicklung der Frau - eine europaweit 
einzigartige Sammlung. Neben der 
permanenten Ausstellung mit den
Schwerpunkten „Schönheitsidea-
le, typische Frauenrollen und Frau
& Arbeit“ werden Sonderaus-
stellungen zu frauenspezifi schen 
Themen, kulturelle Veranstaltung-
en und Lesungen organisiert. 
Es gibt auch eine Fachbibliothek 
zu frauenspezifi schen Themen.
Siehe: www.museia.org oder auch
www.womeninmuseum.org

Vom 11. bis zum 13. Juni 08 fi ndet 
in Meran der erste internationale 
Frauenmuseumskongress 
statt.
Eröffnet wird der Kongress am 
11.06. durch Frau Shirin Ebadi, 
eine Juristin aus dem Iran, 
Frie-densnobelpreisträgerin 
2003, die die Patinnenschaft 
übernommen hat.
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Während dieser langen Jahre er-
lebte ich einen prägenden Wandel 
der Umwelteinfl üsse im Leben der Ju-
gend, der mich meine Aufgabe der
„Bildnerischen Erziehung“ neu über-
denken ließ.

Unser Lehrziel, die Kreativität der Ju-
gend zu wecken, zu fördern und zur 
Entfaltung zu bringen, basierte auf 
dem Vertrauen der schöpferischen 
Ressourcen jedes Menschen. In 
diesem Sinne setzte die Ausbildung 
an den Kunstschulen ihre Schwer-
punkte.
Der Absprung in die pädagogische 
Realität vollzog sich bei mir während 
der 50er und 60er Jahre. Viele meiner 
heutigen Kollegen werden skeptisch, 
wenn ich ihnen unsere damaligen 
Erfahrungen aus dem Kunstunter-
richt schildere.

Seelischer Artenschwund oder 
Umpolung psychischer Energien

Martha Murphy schildert ihre Beobachtungen aus dem 
Kunstunterricht bei Kindern und Jugendlichen.

Meine Tätigkeit als Kunstpädagogin 
und Werklehrerin umfasste einen 
Zeitraum von 1953 bis 1986. 
Anschließend war ich bis 1998 in der 
künstlerischen Erwachsenenbildung 
berufl ich engagiert.

Ein Beispiel: 2. Klasse Gymnasium, 
Thema: „Eine bunte Blumenwiese“. 
Mühelos und ohne Hilfe entstanden 
expressive Arbeiten von farbiger und 
formaler hoher Qualität. Die Sicher-
heit und Konzentration mit der die 

Kinder innere Bilder ihrer Vorstellung 
nach außen brachten und gestalteten, 
erstaunte uns immer wieder.
Die 12-jährigen waren meine Lieb-
lingsklassen. Hier hielten rationelles 
Denken, scharfes Beobachten der 
Außenwelt und die aus dem Unbe-
wussten gespeiste Fantasie eine 
geglückte Balance.
Es dauerte etwa 20 Jahre bis meine 
pädagogische heile Welt den ersten 
Riss bekam.
Auslöser war das berühmte Buch 
„Gullivers Reisen“. Da ich selten ein 
Thema wiederholte, ließ ich 20 Jahre 
vergehen, bis ich die Erzählungen 
dieses Buches wieder als Thema 
einer Illustration wählte. Wieder stand 
ich vor 12-jährigen Mädchen und 
wieder besprachen wir die einzelnen 
Szenen, um innere Vorstellungen 
zu mobilisieren. Die Kinder wussten 

vieles und ich dachte an die sprachlich 
so kargen Äußerungen der Schüler 
meiner ersten Berufsjahre, denen der 
routinierte Wortschatz der heutigen 
Jugend noch fehlte. Sprachlich waren 
sie damals gehemmt, bildnerisch 
konnten sie sich entfalten.
Als die Kinder der zweiten Gulliver-
aufl age zu zeichnen begannen, sah 
ich, dass alle dieselbe Szene gewählt 
hatten, obwohl sie kurz vorher unter-
schiedliche Begebenheiten eifrig ge-
schildert hatten. Auf meine Frage, 
weshalb alle zur Zeichnung die 
gleiche Szene gewählt hätten, er-
klärten sie begeistert: „Gestern war 
der Gulliver im Fernsehen!“
Ich wurde ungeduldig, radierte die 
Zeichnung eines Mädchens aus und 
forderte sie auf, eine andere Szene 
zu zeichnen. Ein Tränenstrom war 
die Folge und das schluchzende Be-
kenntnis, sie könne keine andere 
Szene zeichnen.
Später begann ich über meinen 
pädagogischen Misserfolg nachzu-
denken. Es war mir unverständlich, 
wieso ein gleiches Thema mit Kin-
dern desselben Alters und mit der 
gleichen Lehrerin nach 26 Jahren 
Schwierigkeiten bereitete. Es begann
mir aufzufallen, dass Kinder, in deren 
Familie kein Fernseher war, keine
Mühe hatten, innere Bilder der Phan-
tasie in eigenständiger Komposition 
nach außen zu bringen.
Ich fragte Kollegen nach ähnlichen 

Handschrift von Martha Murphy
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Grafi k: Martha Murphy
Hommage an Manès Sperber: 
„Jedem Kind ist möglich, eine unsichtbare Brücke wachsen zu lassen, welche die tiefsten Abgründe überwindet“ 
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Erfahrungen und suchte nach noch 
spärlich vorhandener Fachliteratur. 
Das Buch: “Die Droge im Wohn-
zimmer“ bestätigte viele meiner Ver-
mutungen. 
Einige so genannte Bildnerische 
Erfolgsthemen der früheren Jahre 
ließ ich wegen des unbefriedigenden 
Erlebnisses nicht mehr erarbeiten: 
Vergangenheit waren die traumhaft 
schönen Federzeichnungen „Ein 
Stück Waldboden“, nie mehr wagte ich
die surreal – fantastische Graphik der 
„Rumpelkammer“, seit sie klassen-
weise in „Antiquitätengeschäft“ mu-
tierte. Die altmodische Lehrerin 
hat eben nicht begriffen, dass es 
heutzutage keine Rumpelkammern 
mehr gibt. Was gibt es denn auf 
einem Waldboden Interessantes zu 
sehen?
In einer Knabenklasse besprachen 
wir das Thema „Ein Abenteuer-
Spielplatz im Wald“. Sie überboten 
einander in phantasievollen Bei-
spielen. Und was sah ich auf den 
Zeichenblättern? „Schießereien ei-
ner Wildwestszene“. Ich konnte die 
Diskrepanz zwischen den sprach-
lich gewandt vorgebrachten Bei-
spielen zum Thema und der anschlie-
ßenden formalen Hilfl osigkeit des
bildnerischen Ausdrucks nie verste-
hen. Vielleicht hätte ich die Kinder 
nur stottern lassen sollen?
Natürlich gab es erfreuliche Aus-
nahmen, aber die Liebe zum Quer-
format, das sie mit kleinen agierenden 
Gestalten füllten, ließ mich schon 
wieder an den Bildschirm denken. 
„Zeichnet größer“, forderte ich sie 
immer wieder auf.
Ich begann meine Beobachtungen 
zu ordnen, negative Beispiele zu 
sammeln und hielt mehrere Vorträge 
über den Einfl uss des Fernsehens 
im Fach Bildnerische Erziehung. Die 
anschließenden Diskussionen mit El-
tern und Lehrenden bestätigten viele 

meiner Beobachtungen. 

Seelische Störungen fi elen uns an 
Zeichnungen auf. Wir informierten 
Kolleginnen und Kollegen. Sie 
glaubten uns nicht. Ein Jahr später 
wurde in einem konkreten Fall die 
psychische Krise akut… Hätte man 
prophylaktisch etwas unternehmen 
können?
Irgendwann begann ich im Unterricht 
von der Seele zu sprechen. Auf die 
Frage: „Was habt ihr heute seelisch 
gefrühstückt?“ bemerkte einer „Ich 
habe unter der Dusche ein Lied ge-
sungen.“
„Zuviel Terminstress ist schlecht für 
die Seele“, untergrub ich destruktiv 
ehrgeizige elterliche Absichten.
Verdorrt war die bunte Blumenwiese. 
Nie mehr wollte ich die verkümmerten 
Blümchen im öden Kunstdüngerrasen 
sehen.
Die faszinierende Geistergeschichte: 
„Das Haus des Richters“, wo eine 
große Ratte die Hauptakteurin ist und 
viele kleine Ratten ihr untertan sind, 
diese Geschichte ließ ich in einer 4. 
Knabenklasse zeichnen. Mit großen 
Augen hatten sie meiner Erzählung 
gelauscht. Und was sah ich auf dem 
Papier? Bei den meisten die zahmen 
Familien-Zwerghamster, die einen 
Zornanfall bei mir verursachten. Nur 
Benno, der schlimmste und faulste 
Knabe hatte die allerbeste gruselige 
Ratte gezeichnet. Ich bat  dann den 
Deutschlehrer diese Geschichte 
nacherzählen zu lassen, und siehe 
da, in Sprache und Schrift war es 
ihnen möglich das Unheimliche der 
Geschichte zu erfassen. 
Dann begann die Zeit der bildner-
ischen Hilfsmittel, wenn Formen und 
Farben schon gegeben waren, die 
man verändern konnte, dann hatten 
sie weniger Mühe und fanden wieder 
zu ihrem früheren Einfallsreichtum 
zurück.

Die Computerära erlebte ich nicht 
mehr im Unterricht, aber ich frage 
Berufskollegen oft, wie es ihnen 
damit geht. Da gibt es erbitterte 
Widersacher und andere wiederum, 
die mit Schülern witzige, einfallsreiche 
und intelligente Simulationen her-
stellen. Es ist erfreulich zu beob-
achten, wie Mädchen und Buben mit 
derselben technischen Virtuosität 
mit diesem Medium umzugehen wis-
sen. Jeder junge Mensch ist ein 
Hoffnungsträger der Kreativität. Wes-
halb sollen sie nicht meinen nos-
talgischen „Waldboden“ und meine 
altmodische Blumenwiese als 
digitale Überblendung aus dem PC 
herausfl attern lassen?

„Wir brauchen nicht so sehr Ideale 
als ein wenig Weisheit und Intro-
spektion, eine sorgfältige religiöse 
Berücksichtigung der Erfahrungen 
aus dem Unbewussten – Ich sage ab-
sichtlich „religiös“, weil mir scheint, 
dass diese Erfahrungen, die 
dazu helfen das Leben gesünder 
oder schöner zu machen, oder 
vollständiger oder sinnvoller zu 
gestalten, für einen selbst oder für 
die, die man liebt, genügen, um 
zu bekennen, es war eine Gnade 
Gottes“ (C.G.Jung)

Martha Murphy steht in ihrem 80. 
Lebensjahr. In einem ihrer Kataloge 
wird sie treffend beschrieben: 
„Hoch oben über Schwaz hat sie 
ihr Refugium, am Pirchanger, der 
seit jeher auch von Künstlern be-
wohnt war. Hier lebt sie, umgeben 
von den Bergen, von mehr oder 
weniger Katzen, von gepfl egter und 
chaotischer Natur. Und hier tobt sie 
sich auf ihren Blättern aus. M.M. ist 
eine echte Intellektuelle, was aber 
ihrer Vitalität und Impulsivität keinen 
Abbruch tut.“

Handschrift von Martha Murphy
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wichtig gesunde Lebensmittel aus 
einer intakten Umwelt zu erzeugen.
Unser Hof liegt neben dem schönen 
Ybbsfl uss, aber auch in verbautem 
Gebiet neben Straßen. Unsere Grün-
de liegen außerhalb der Stadt. Für 
einen Bauernhof eine sehr schlechte 
Lage, für einen Bio-Hofl aden ist die-
ser Standort genial.

Da ich Einzelhandelskauffrau gelernt 
habe und wir auf unseren Feldern ver-
schiedene Getreide, Gemüse, Erd-
äpfel und Obst anbauen, ist unser 
Geschäft jährlich gewachsen. Him-
beeren, Brombeeren, Ribiseln und an-
dere Saisonfrüchte sind eine weitere 
Bereicherung. In einem Milchautoma-
ten gibt es auch immer Frischmilch.

Ich bin allzeit dankbar für die Ernte, 
denn wenn es bei uns zu trocken ist 
(wir haben sehr viel sandigen Schot-

Aus der handwerklichen Praxis

„Da wir in der Kath. Jugend engagiert 
waren, war uns die biologische Land-
wirtschaft wichtig, und so stellten wir 
unseren Hof auf Bio um. Es ist uns 

terboden), gibt es nicht viel zu ern-
ten. Besonders bei unseren Gemüse-
kulturen müssten wir sonst eine Be-
wässerungsanlage bauen. Der Klima-

wandel würde uns sehr viele 
Nachteile bringen.

Durch unseren Hofl aden sind wir 
von der Witterung nicht mehr so 
abhängig, weil andere Biobauern 
aus anderen Regionen aushelfen 
können. Für mich ist es wichtig mit 
unseren Biobäuerinnen aus der 
Region guten Kontakt zu haben und 
ihre Produkte bei uns zu verkaufen. 
Es ist mir wichtig, dass es nicht nur 
uns gut geht, sondern auch den 
Bäuerinnen aus anderen Regionen 
der Welt.

In unserem Haushalt verwenden 
wir Produkte aus Fairem Handel 
und auch beim Reinigen helfen uns 
„Effektive Mikroorganismen EMa“.
Seit 20 Jahren achten wir auf den 
richtigen Zeitpunkt: Aus der Natur zu 
lernen, zu beobachten und achtsam 

mit unseren Ressourcen umzugehen 
ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. 
Göttliches in vielen kleinen Dingen 
erkennen und sich darüber freuen 
haben viele Menschen bereits ver-
lernt.

Ich bin zufrieden auf unserem Hof, 
auch wenn meine Ideen und Pläne 
oft meine körperlichen Möglichkeiten
übersteigen. Ich male und fl iese 
gerne, stelle die Möbel um, suche mit
Begeisterung Steine aus der Ybbs,
um wieder etwas neu im Garten zu 
gestalten. In meinem Kräutergarten 
habe ich neben meiner Kräuter-
schnecke mit verschiedensten Kräu-
tern sämtliche Bachblüten gesam-
melt.

Kräuterheilkunde ist für mich ein 
Wissensgebiet, wo ich schon viele 
Erfahrungen erleben durfte. Bio-
chemie, Wenden, alte Hausmittel 
und alternative Heilmethoden inter-
essieren mich besonders.

Oft wünsche ich mir, der Tag sollte 
länger sein. Doch das Gefühl, dass 
die Zeit zu schnell läuft haben viele 
Leute. Es gibt einen alten Spruch, der 
lautet „ Arbeite ruhig und gediegen, 
was nicht fertig wird bleibt liegen“. So 

Cilli Deinhofer ist Biobäuerin in Amstetten, Niederösterreich. Mit 
ihrem Mann Alois und den 5 Kindern lebt sie auf einem „bunten“ 
Bauernhof und betreibt seit 12 Jahren einen Biohofl aden.
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bleibt bei mir auch öfters ungeliebte 
Arbeit, so wie das Putzen, liegen. 
Dafür gehe ich lieber mit meinen 
Freundinnen walken, eine Stunde, 
eine Runde neben der Ybbs. Nach 
diesem kleinen Ausfl ug in die Natur 
geht’s wieder leichter.“

Cilli Deinhofer 
www.bio-deinhofer.at

serem Eigenbild von der Hebamme 
als ‚Berufene’ nichts, auch wenn uns 
unsere Tätigkeit  bzw. die  Aufl agen  der 
Krankenhaushierarchie immer mehr 

Aus der handwerklichen Praxis

„Mit den Händen tätig zu sein ist 
etwas sehr Schönes und auch 
„Erdiges“: Man spürt den Anderen, 
berührt die Gebärende und versucht 

mit Hilfe seiner Hände die werdende 
Mutter so zu begleiten, wie sie es ge-
rade benötigt. In der Geburtshilfe 
sprechen Hände oft mehr als es 
über Worte gelingen würde. Meine 
Hände sind es dann auch, die das 
Neugeborene, das Geschenk, das 
Werk von Oben, empfangen dürfen. 
Das Handwerk der Hebamme muss 
gelernt werden und braucht einige 
Zeit, bis man es gut beherrscht. 
Aber eigentlich ist der Beruf der Heb-
amme mehr eine „Berufung“ denn ein
Handwerk. Obwohl ich für die Aus-
übung meine Hände am allernot-
wendigsten brauche, braucht es 
nicht minder das Herz und die Seele: 
So nah am Eintritt ins Leben sind wir 
natürlich auch oft die ersten (und ich 
wage zu sagen – die wichtigsten) 
Seelsorgerinnen, gerade auch dann 
wenn Unvorhergesehenes eintritt. 
Und selbst die zunehmende Tech-
nisierung im Kreißsaal ändert an un-

Sigrid Steinbauer ist Hebamme und Osteopathin in Hartberg, 
Steiermark.

an den Computerbildschirm zwingen.

Irgendwann auf der Suche nach der 
Erweiterung meines Handwerks bin 
ich auf die Möglichkeit zur Ausbildung 
als Osteopathin gestoßen. Auch hier 
steht das Arbeiten mit den Händen im 
Zentrum, nun aber nicht mehr allein 
im Dienst von schwangeren Frauen.
Als Osteopathin versuche ich mit 
Hilfe meiner Hände den Körper eines 
Menschen so zu behandeln, dass 
dieser seine Selbstheilungskräfte 
aktivieren kann. Das passiert da-
durch, dass ich nach Blockaden im 
Körper suche und diese mit meinen 
Händen über die verschiedensten 
- zum Teil auch schmerzhaften - 
Behandlungsansätze zu lösen ver-
suche. Auch in diesem Handwerk 
steckt viel Zeit und Können.
Nicht zuletzt aus diesem Grunde sehe 
ich mich daher als ‚Besitzerin’ von 
zwei wunderschönen Handwerken.“
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und erwünscht, sich gut zu kleiden. 
Dakar hat den Ruf, Zentrum der 
Haute Couture Afrikas zu sein. Schon 
spannend – dieser Anblick ist für 
europäische Augen ein Widerspruch 
– denn Senegal ist ein muslimisches 
Land. Und ich habe extra noch lang-
ärmelige Kleider für meine Reise 
eingekauft… Ich habe nicht wirklich 
herausgefunden, inwieweit die Frau-
en es für sich selbst tun und selbst 
gern gut aussehen – oder es Teil der 
Show für die Männer ist. Ich habe 
es jedenfalls auch genossen, diese 
Frauen zu sehen, um ehrlich zu 
sein. In ihrer Art sich fortzubewegen, 
kommt eine Art Stolz hervor, die es 
mir schwer macht mir vorzustellen, 
dass diese Frauen von ihren Män-
nern unterdrückt werden. Und ich
erinnere mich, von diesem weib-
lichen Stolz der Senegalesinnen 
gelesen zu haben. Das ändert 
allerdings nichts daran, dass die 

Mail aus der Fremde...

… ein Auftrag im Senegal… Ich bin 
auf Einladung der Caritas Österreich 
in einem Frauenförderprojekt („Pro-
femme“) der Caritas tätig und leite 
ein „Train the Trainer-Programm“ - 
eine Woche Schulung in Methodik, 
Didaktik und Pädadgogik für Mitar-
beiterInnen von „Profemme“ und 
anderen Caritas-MitarbeiterInnen. 
Das erste was mir auffällt, als ich 
Samstag Nacht in Dakar lande und 
mit unserem Chauffeur (klingt wie 
Luxus, ist es wahrscheinlich auch… 
- aber mich würden hier keine zehn 
Pferde dazu bringen, selbst Auto zu
fahren!) in Richtung Innenstadt fahre 
- unglaublich herausgeputzte, an-
mutig auf Stöckelschuhen durch
den senegalesischen Staub wandeln-
de Frauen… Frau könnte meinen, 
irgendwo sei ein großer Ball, so
extravagant und durchaus aufreizend 
sind alle gekleidet. Wie sich 
herausstellt, ist dies durchaus üblich 

allermeisten von ihnen fi nanziell 
von ihren (Ehe-)Männern abhängig 
und damit untergeordnet sind.

Zehn Stunden Autofahrt und 470 km 
schäbige Straße ostwärts liegt der
Ort, an dem ich arbeite: Tamba-
counda. Die erste Woche meines 
Aufenthalts dient dazu, an die Men-
schen hier anzudocken und ihre 
Realität zu verstehen. Ich führe mit
den Teilnehmenden, die schon vor
Ort sind, Interviews, um ihre Vorer-
fahrungen, Interessen und Erwar-
tungen herauszufi nden und stimme
mich mit der Projektleiterin, Con-
stance, ab. Sie ist eine zierlich, toughe
Mittvierzigerin, die hier offensichtlich 
eine „Mission“ verfolgt. Als Katholikin 
ist sie hier Teil einer rund 5%igen 
Minderheit und ich habe den Eindruck, 
dass das Minderheiten-Dasein das
Bewusstsein, christlich, ja, katholisch 
zu sein, noch stärker prägt. Bei 
fast jeder Besprechung, bei jedem 
gemeinsamen Essen wird gebetet. 
Das kenne ich nicht aus dem 
österreichischen Caritas-Kontext. 
Haute Couture und Religion verbin-
den sich hier auf mitunter erstaunliche 
Weise: Ich muss erst mehrmals hin-
schauen, um es tatsächlich zu 
glauben: Offensichtlich produziert 
die katholische Kirche hier bunte 
Stoffe in senegalesischem Design 
- mit Heiligenbildern darauf, aber 
auch mit dem Konterfei des früheren 
Papstes, der den Senegal besucht 
hatte - und die Frauen nähen daraus 
ihre traditionellen Kleider. Da kann 
es schon sein, dass sich der Heilige 
Vater nicht nur auf einem nett 
bestickten Ärmel plustert…
In Vorbereitung auf mein Seminar 
besuche ich auch einen Alphabeti-
sierungskurs für Frauen, um zu 
verstehen, mit wem die TrainerInnen 
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hier arbeiten. Acht Frauen, die aller-
meisten mit einem Baby oder Klein-
kind am Rücken, plagen sich damit 
herum, Buchstaben und Zahlen auf 
ihre kleinen Kreidetafeln zu malen. 
Von den 12 die eigentlich im Kurs 
sind, konnten zwei nicht kommen, 
weil sie arbeiten mussten, zwei weil 
ihre Kinder krank sind. Das sind die 
Rahmenbedingungen. Hier wird mir 
wieder einmal klar, warum ich hier 
bin und für wen ich hier arbeite. Als 
ich das meiner Cousine erzähle, die 
in der Oststeiermark ein Frauenbüro 
leitet, antwortet sie darauf: „Bei uns 
ist das genau gleich… Die Situation 
der Frauen hier unterscheidet sich 
nicht so sehr von der afrikanischer 
Frauen.“ 
Am Sonntagmorgen gehen wir in 
die Kirche zum Gottesdienst. Der 
Chor und die Trommler begleiten die 
Messe und ich hätte Lust zu tanzen… 
Doch das scheint hier nicht ganz 
opportun zu sein. Ich hätte gedacht, 
dass ich hier mehr Lebendigkeit und 
Fröhlichkeit im Gottesdienst spüren 
würde. Schade. Irgendwie hege ich
den Verdacht, dass hier sowohl der 
Islam als auch das Christentum 
(und vermutlich auch die Geschichte 

der Kolonialisierung) ganze Arbeit 
geleistet haben, um den Deckel auf 
der Lebensenergie der Leute zu 
halten. Am Ende des Gottesdienstes 
tritt ein junger Senegalese in den 
Altarraum und erinnert vor allem die 
Jugendlichen nochmals mit strenger 
Miene an die Kleidungs- und Ver-
haltensvorschriften in der Kirche - 
nach dem Motto: das hier ist keine 
Diskothek. 
Die Balance zwischen der gelebten 
und auch von mir gewünschten 
Offenheit und den ungeschriebenen 
Distanzgesetzen zu fi nden gelingt 
mir nicht immer. Ich lasse mich auf 
die Offenheit ein, erlebe mich dabei 
als sehr lebendig und kontaktfreudig. 
Auch die diversen Begrüßungsriten 
sind immer mit einem ausführlichen 
Gruß und einem längeren Hand-
schlag verbunden. Wirkliche körper-
liche Nähe scheint dabei aber tabu 
zu sein. Eine Teilnehmerin erzählt 
mir nach dem Seminar, dass sie bei
einer Abschlussübung nicht hatte 
mitmachen können, da sie als verwit-
wete Frau nicht so viel Körperkon-
takt mit einem Mann haben könne. 
Und als einige - auch ich - am Ende 
des Seminars Lust haben zu tanzen, 

bittet ein einheimischer Priester rasch 
darum, die Musik auszuschalten - es 
sei schließlich Freitag (in der Fasten-
zeit). Ein Teilnehmer spielt darauf 
hin mp3-Files mit gregorianischer 
Choralmusik von seinem Laptop ab.

Vielleicht ist meine eigene religiöse 
Sozialisation schon zu schwach, 
diese Phänomene zu verstehen oder 
als selbstverständlich zu betrachten 
– denn das auch von mir oft gelebte 
alltägliche Einerlei befriedigt mich 
auch nicht wirklich. Der Wunsch 
nach mehr Lebendigkeit bleibt – für 
den Senegal und für Österreich. 

Hemma Spreitzhofer
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Die Stimmen jüdischer Frauen

So wie die christliche Frau in der Ge-
meinde schweigen sollte, war auch 
Rede und Gesang jüdischer Frauen 
im Gottesdienst nach traditionell-
orthodoxer Meinung anstößig. Ob 
süß und verführerisch oder ein Grund 
zur Scham (!): Die Stimme der Frau
(Kol Ischa) war jedenfalls in der Öf-
fentlichkeit lange verpönt, so eine
der Herausgeberinnen des gleichna-
migen Bandes mit Tora-Kommenta-
ren von Jüdinnen. 
Deutschsprachige Jüdinnen ergrei-
fen nun das Wort, um die Gesamtheit 
der „fünf Bücher Mose“, aufgeteilt 
in 54 Abschnitte, die das Jahr 
über im Schabbatgottesdienst ver-
lesen werden, auszulegen und zu 
kommentieren. Die Buntheit der 
Frauen und damit ihrer Zugänge zu 
den Texten kennzeichnet das Buch: 
So sind theologische und philoso-
phische, psychologische und litera-
rische Beiträge versammelt. Tradi-
tionalistinnen und Feministinnen, 
Streitbare und Versöhnliche, Ältere 
und Jüngere refl ektieren in ihren 
Auslegungen jüdische Überlieferung 

und bringen sie mit aktuellen Frage-
stellungen ins Gespräch. 
So wird z.B. der Exodus im Bild der 
Geburt gedeutet (S. 95f). Im hebrä-
ischen Begriff für Ägypten ist das 
Wort „Enge“ enthalten. Das, was einst 
nahrhaft war – für den Embryo und
das Volk – muss verlassen werden. 
Das sich teilende Schilfmeer ent-
spricht dem abfl ießenden Frucht-
wasser; Hilfe von außen kommt von 
Gott wie von der Hebamme.
Eine andere Autorin spricht von Be-
freiungstheologie: „Ich verlasse das 
Land der passiven Teilnahme und 
lasse mich da nieder, wo aktives 
Mitmachen ermöglicht wird.“ (S. 
126)
Vertrautes und Fremdes und viele 
spannende Details, auch aus dem jü-
dischen Leben, eröffnet dieses Buch. 
Zur Stimme der Tora selbst und den 
Stimmen rabbinischer Auslegung im 
Lauf der Geschichte ertönen nun 
weibliche Stimmen in Kontinuität 
und Kontrast. Sie gesellen sich 
selbstverständlich dazu, nicht nur 
als Begleitung, sondern auch als 
Kontrapunkt. So verwundert es nicht, 
wenn der letzte Tora-Abschnitt den 
Titel „Frauen und Führung“ trägt.
Mose und sein Führungsstil kommen 
im Blick auf das Gelobte Land ans 
Ende. Danach könnten fünf Töchter 
stehen und ein alternatives Modell 
(vgl. S. 275).

Maria Prieler-Woldan

Yvonne Domhardt, Esther Orlow, 
Eva Pruschy (Hg): Kol Ischa. 
Jüdische Frauen lesen die Tora. 
Chronos-Verlag Zürich 2007.

Rezensionen

Zwei sind besser als eine/r allein

Valentinsgottesdienste für Ver-
liebte, Trauungen für Paare in unter-
schiedlichen Lebenssituationen, 
Gottesdienste zu Ehejubiläen im 
privaten oder größerem Rahmen, 
Segensfeiern für Paare in der Krise, 
für solche, die ein Kind erwarten und 
zahlreiche weitere Anlässe fi nden 
sich in diesem Buch.
Ein Artikel, der die Chancen und 
Risiken von Paarbeziehungen heute 
aufzeigt, ist den Feiervorschlägen 
vorausgestellt und eine Sammelung 
neuer Segensgebete für Paare 
ergänzen das Angebot.
Alles in allem ein Buch für eine 
Praxis, die die veränderten Rahmen-
bedingungen für Paare wahrnimmt 
und den „rituellen und symbolischen 
Schatz der Kirche“ wiederentdeckt. 
Es ist eine hilfreiche Unterstützung 
für eine zeitgemäße Paarseelsorge 
in der Pfarre sowie Anregung für 
das Feiern und Leben der eigenen 
Beziehung.

Maria Eicher

Christine Bundschuh-Schramm 
(Hg.): Wo die Liebe wohnt.
Gottesdienste und Segensfeiern 
für Paare. 
Schwabenverlag Ostfi ldern 2005.
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sorgung für jede einzelne Frau (und 
ihre Kinder und für die Männer) in 
den verschiedenen Ländern gewähr-
leistet? Gibt es eklatante Unter-
schiede in den Systemen? Wie ist 
Vorsorge organisiert? Hier spielt auch
Historisches mit herein: Bessere staat-
liche Organisation engte -zwangs-
läufi g? - persönliches Wissen, Enga-
gement und Können ein (Stichwort 
Kräuterwissen). Warum sind al-
ternative Heilmethoden, zu denen 
Frauen oft einen besonderen Zugang 
haben, so wenig akzeptiert? Wer pro-
fi tiert wovon?
Diese letzte Frage leitet auch schon 
zur dritten Säule über, der Wirtschaft. 
Armut macht krank und Krankheit 
macht arm. Pharmakonzerne werden 
durch Krankheit reich, andererseits 
mildern sie Leid und Schmerz. Wirt-
schaftliche Prosperität setzt enor-
men Einsatz voraus, der oft an die
Grenzen der gesundheitlichen Leis-
tungsfähigkeit geht. Das Prinzip 
des freien Warenverkehrs in der EU 
macht Menschen krank und steht 
dem Prinzip der „Bewahrung der 
Schöpfung“ diametral gegenüber. 
Fragen über Fragen….
Und schließlich die spirituelle Dimen-
sion dieses Themas: Gesundheit 
meint nicht nur den Körper, Heil-Sein 
ist ein ganzheitliches Phänomen. Reli-
gion in ihrer praktischen Ausübung 
enthält so viel Positives, dass viele 
schon sagen, Religion mache gesund. 
Aber gibt es nicht auch das Gegen-
teil? Gibt es nicht religiöse Praktiken 
oder Ideologien oder Vorschriften, 
die krank machen? Lässt sich sagen, 
was gesund macht und was krank? 
Was förderlich ist für unser Heil-
Sein und was schädlich? Die vielen 
Heilungsgeschichten, die über Jesus 
in der Bibel erzählt werden, zeigen 
uns sehr deutlich, dass Gott beides 

Szene

Die Adresse war majestätisch (Kai-
ser-gasse in Wien), die Unterkunft 
in ihrer Schlichtheit schon wieder ro-
mantisch: bei den „Schwestern vom
göttlichen Erlöser“ trafen sich Mitte 
Jänner 13 Frauen aus neun europä-
ischen Ländern, um die nächste 
Frauensynode vorzubereiten. Es war
ein sehr animierendes Zusammen-
sein, obwohl sich die meisten das 
erste Mal sahen. Gemeinsamer Ein-
satz schafft offensichtlich Gemein-
schaft.

Das Thema ist ein großes. Die schon 
traditionellen „4 Säulen“ jeder Synode 
eröffnen ein weites Spektrum. Jede
einzelne Frau ist persönlich davon
betroffen, jede hat schon Erfahrun-
gen gemacht, dass die Genderfrage 
natürlich auch den Gesundheits-
bereich nicht unberührt lässt: Der 
Arzt einer meiner Freundinnen inter-
essierte sich für ihr seltenes Krank-
heitsbild erst, als auch ein paar 
Männer davon betroffen waren. Frau-
en werden ungerecht anders be-
handelt - und allmählich kommt die
medizinische Forschung zur Er-
kenntnis, dass sie in manchen Be-
reichen tatsächlich anders behandelt 
werden müssen. Jeder Blinddarm ist 
eben nicht nur menschlich, sondern 
auch männlich und weiblich. Was 
heißt das? Wie weit ist hier die 
Forschung schon?
Der politische Aspekt berührt ge-
samteuropäische Fragen: In wel-
cher Form ist gesundheitliche Ver-

für uns will: körperliche und seelische 
Gesundheit. Was meinen wir Christ-
innen, wenn wir Jesus Christus als 
unseren Heiland bezeichnen?

Mit diesen ersten Überlegungen, was 
das Thema alles beinhaltet, war es 
natürlich nicht getan. Wie lässt sich 
die Organisation bewältigen? Hier 
gibt es Gott sei Dank Erfahrungswerte 
jener Frauen, die die beiden ersten 
Synoden ermöglichten. Dennoch 
muss jeder einzelne Punkt exakt ge-
plant sein, Zuständigkeiten müssen 
aufgeteilt, Kompetenzen geklärt wer-
den. Jede Frau ist für Werbung und 
Pressearbeit und Geldauftreiben in
ihrem eigenen Land zuständig, aber 
wer erklärt sich bereit, den gesamt-
europäischen Überblick zu behalten? 
Wo sind die besten Frauen für die
Grundsatzreferate zu fi nden? Wer
wird zu welchem Unterthema einen
Arbeitskreis anbieten? Und – das 
spannendste von allem ist das Bud-
get: es beträgt zurzeit ungefähr 500 
Euro. Damit starten diese 13 Frauen, 
eine 5tägige Veranstaltung für 1000 
Frauen auf die Beine zu stellen. Wie 
verrückt – und wie vergnüglich!
„Mit unserem Gott springen wir über 
Mauern!“

Martha Heizer

Seit Frühjahr 2007 ist der Verein 
Netzwerk Rituale Österreich aktiv. 
Vorerst haben drei Treffen von inter-
essierten Ritual-AnbieterInnen in Ti-
rol statt gefunden.
Der Verein hat es sich zum Ziel ge-
setzt, in der Ritualarbeit Tätige in ganz 
Österreich miteinander zu ver-netzen. 
Austausch, gegenseitiges Kennen
lernen und die Förderung und Stei-
gerung eines Bewussteins in der 
Öffentlichkeit über die Wichtigkeit 
von Ritualen stehen dabei im Vorder-
grund.

Eine Einladung an Personen, die mit
Ritualen arbeiten und an einer Mit-
gliedschaft im Netzwerk Rituale Ös-
terreich interessiert sind: 
www.ritualnetzwerk.at 

Weitere Informationen bei: 
monika.gabriel-peer@tmo.at 

Let’s talk about health, ladies!
Frauengesundheit in Europa

3. Europäische Frauensynode, 
Sommer 2010 oder auch 2011, 
Leipzig
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frauen - körper - leben
Feministische Exerzitien

Exerzitien sind eine Übung sich 
immer mehr darauf einzulassen, den 
ganz eigenen Weg zu entdecken und 
zu gehen, mit Gott Erfahrungen zu 
machen und diese zu feiern.
Der eigene Körper und die 
Körpererfahrungen werden diesmal 
im Zentrum der Exerzitien stehen. 
Denn Spiritualität und Sinnlichkeit 
gehören zusammen und unsere 
Lebenserfahrungen sind in unsere 
Körper eingeschrieben und wollen 
wahrgenommen, gefeiert und 
manchmal auch betrauert und 
geheilt werden. Achtsamkeit auf die 
Bedürfnisse und die Sprache des 
Körpers sind die Voraussetzung um 
ihn als Ort der Gotteserfahrung zu 
erleben. 

Elemente der Exerzitien:
• Impulse in der Gruppe (Arbeit 

mit biblischen und anderen 
Texten, Phantasiereisen und 
Imaginationsübungen, Elemente 
aus dem Bibliodrama)

• Meditation
• kreative Methoden wie Tanz, 

Malen, Töpfern
• Körper- und 

Wahrnehmungsübungen
• durchgehendes Stillschweigen
• Einzelgespräch mit den 

Exerzitienbegleiterinnen
• Abendliche Frauenliturgie

Sonntag, 13. Juli 2008, 18.00 -
Samstag, 19. Juli 2008, 13.00
Begleitung: Doris Gabriel, Claudia 
Hasibeder

sowie
Sonntag, 17. August 2008, 18.00 -
Samstag, 23. August 2008, 13.00

Begleitung: Doris Gabriel, Silke 
Scharf

Ort:
Bildungs- und Erholungshaus 
Bad Dachsberg, kfb OÖ
Weinberg 14, 
4731 Prambachkirchen

Haus der Frauen Graz

„Faltenlos und knitterfrei“
Kabarett mit Maga Gabriele Köhl-
meier

Freitag, 9. Mai, 19.30 Uhr

Kosten: 12,00 Euro

Ort: 8222 St. Johann 
        bei Herberstein 7
Tel. 03113/2207-12, 
Mobil 0676/88015148
Fax 03113/2207-24
eva.hierzberger@hausderfrauen.at
www.hausderfrauen.at

Hanna Strack in Graz

“Geburt - eine Begegnung mit dem 
Heiligen?”
Vortrag

Freitag, 6. Juni 2008, 19.30 Uhr

Ort: Barocksaal/Priesterseminar,
         Bürgergasse 2.
Um 18 Uhr besteht die Möglichkeit 
durch die Ausstellung “Leben er-
leben - Dem Anfang auf der Spur” zu 
gehen.

„Begrüßungsrituale: Spirituelle 
Ritu-ale rund um die Geburt“
Workshop
Samstag, 7. Juni 9 bis 17 Uhr

Ort: Bildungshaus Mariatrost, Kirch-
bergstr. 18,
Anmeldung: Marlies Haderspeck, 
Eltern- und Partnerbildung der 
Diözese, 
Tel: 0316 / 8041-296,
marlies.haderspeck@graz-seckau.at

Kontemplativ-kreative Exerzitien 
für Frauen

Samstag, 23. August - 
Samstag, 30. August 2008

Leitung: Drin Veronika Prüller-
Jagenteufel und Maga Birgit Schmidt

Ort: Kloster der Dominikanerinnen in 
Kirchberg am Wechsel
Kosten: Kursbeitrag: 25 - 50 Euro / 
Tag (nach Selbsteinschätzung)
Vollpension: Tag im EZ 35,50 (mit 
DU/ WC) bzw. 33,50 (ohne DU/WC)

Nähere Informationen und 
Anmeldung: 
Maga Birgit Schmidt,
Hafnerriegel 70, 8010 Graz. Tel. 
0316/823560, 0699/81793291
e-mail: birgit1schmidt@gmail.com

Drin Veronika Prüller-Jagenteufel, 
Kobelgasse 13A/12,1110 Wien, Tel. 
01/7691475
e-mail: v.pj@utanet.at 

Anmeldeschluss: 1.6.2008
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Gottesdienst 
mit allen Sinnen

Eine Mappe mit neun Modellen für 
nicht eucharistische Gottesdienste, 
die bereits in Pfarren und mit Gruppen 
erprobt worden sind. Ein besonderer 
Akzent liegt dabei auf frauengerechter 
Sprache, sinnlichen Elementen und 
einem weiten Gottesbild.
Eine umfangreiche Materialsammlung 
im Anhang erleichtert die Anpassung 
der Gestaltungsvorschläge auf die 
jeweilige Situation.
Gedacht sind diese Gottesdienste für 
Gruppen und (Pfarr-)Gemeinden, die 
ihr gottesdienstliches Leben anspre-
chend und vielfältig gestalten wollen. 
Alle diese Feiern können von Frauen 
und Männern aus der Pfarre (z.B. Lei-
terIn für Wort-Gottes-Feiern) geleitet 
werden.

Aus dem Inhalt:
Eucharistische Anbetung, Gebets-
abend - Jesus von Nazareth, Gottes-
dienst für Paare, Kirchenraum erle-
ben, Meditation im Schweigen, Medi-
tative Abendmusik, Stundengebet, 
Zeit-Raum Versöhnungsgebet im Ad-
vent

Herausgeberinnen:
Frauenkommission der Diözese Linz
und Kfb-OÖ

Preis: € 12,90-
Zu beziehen über den Behelfsdienst 
der Diözese Linz, 
Kapuzinerstr. 84, 4020
behelfsdienst@dioezese-linz.at,
0732 7610 - 3810

Verein

„Ist das Werk getan, vergiss die Ar-
beit, so bleibt es ewig ganz.“ (Lao-Tse)

- FrauenWERK -
- FrauenHandWERK -
- FrauenKunstHandWERK -
- FrauenHandARBEIT -
- FrauenARBEIT -
- WERKE von Frauen

Mein Handwerk ist die Mathematik 
- oder sollte ich besser sagen, mein 
„Kopf“-Werk? Wörter und Stim-
mungen, die in mir entstehen, wenn 
ich die Worte oben lese oder sage 
– Wortspielerei, Wörterklauberei, ein 
Frauenhandwerk – mein Spielzeug?
Nun, ich wollte es genauer wissen 
und habe obige Wörter in Google ein-
gegeben. Es hat mich verblüfft, wie 
viele Einträge der einzelnen Worte 
im www gefunden worden sind. 
Wenig überraschend, dass Frauen-
arbeit mit 218000 Einträgen ein häu-
fi g verwendetes Wort ist – Frauen 
arbeiten ja auch sehr viel, erwirt-
schaften viel von unserem Reichtum, 
haben aber nur vergleichsweise 
wenig Anteil daran.
Frauenwerk steht an zweiter Stelle
mit 26000 Nennungen - gemeint sind
nicht die Werke von Frauen (16000
Nennungen), sondern Zusammen-
schlüsse und Organisationen zum 
Wohle der Frauen… 
Am wenigsten oft, nämlich nur 116 
mal wurde das Frauenkunsthandwerk 
gefunden. 
Ist Arbeit etwas, das zu vergessen ist 
oder das von der Gesellschaft ver-
gessen wird?

Gilt nur Erwerbsarbeit oder ist es 
auch Arbeit, mit Freundinnen beim 
Kaffee zu sitzen und „nebenbei“, 
aber höchst effektiv Kinder zu über-
wachen? Hat dies schon die An-

spruchsberechtigung für ein Werk??

Wie gehen wir mit Frauenarbeit um, 
was sind die WERKE, die im Forum 
Bestand haben oder gewürdigt wer-
den?
Sicher, die Frauensynoden waren 
Gesamtkunstwerke, waren für Geist, 
Körper und Seele – und haben viel 
Arbeit verursacht.

„Frauenhandarbeit“ bringt über-
raschenderweise relativ feministische 
Artikel – wenige, aber spannend.
Werke von Frauen – Kunstwerke oder 
Hexenwerk?? Bringt mich zu weiteren 
Einträgen. Das Hexenwerk hat über-
raschende 78.900 Nennungen im 
Gegensatz dazu Hexenarbeit nur 
350. Produzieren Hexen eher Werke 
als Frauen? 

Ein bisschen suchen, ein bisschen 
spielen, zum Kombinieren anregen, 
Widerspruch erregen oder Zustim-
mung?? Alle Arten der Reaktion sind 
herzlich willkommen.

Was ist uns Arbeit, was sind uns 
Werke, was ist uns wichtig?

Monika Gabriel-Peer

Bild: Helga Schager
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Was ist los ...

eine Idee - eine Freude - ein Gedanke - 
eine Neuheit - ein Genuss - ein Wunsch

Das Redaktionsteam des Apfels lädt 
ein zu einer

Apfel-Denk-Werkstatt
zum Visionieren, Austauschen,
Streiten, Suchen, Formulieren,
Diskutieren, ...
von/nach/über Themen für nächste 
Ausgaben unserer Zeitschrift

am Abend des 17. Mai 2008.

Generalversammlung
des ÖFFTh

am Samstag 17. Mai 2008
10:00 – 13:00 

Stainach - Pfarrsaal

Verbindungen:
Von Wien:  5:57 - 9:45
Linz:  6:30 - 9:46
Salzburg: 7:15 - 9:21
Innsbruck: 5:00 - 9:21
Klagenfurt: 6:00 - 9:45
Graz:  6:35 - 8:35

Teilnehmerinnenbetrag:
Für GV und Ausfl ug  12,00 €
Nur Ausfl ug:  17,00 €

Auf Pilgerinnenwegen
in und um Pürgg

Um 13:00 Uhr treffen wir uns zum 
Mittagessen im Gasthof Zeiringer im 
Zentrum von Stainach. 
(Nächtigung möglich: bitte selbst orga-
nisieren! Tel.: +43 3682 / 22237 – 0)

Anschließend wandern wir unter der 
Leitung von Maga Birgit Lesjak-
Ladstätter nach Pürgg, wo sie uns 
schöne, alte, spirituelle Plätze näher 
bringen möchte (liturgische Impulse 
- Frauenskulptur der Ennstaler 
Kraftplatzroas - Johanneskapelle - 
Pfarrkirche Pürgg).

Anmeldung bitte bis 10. Mai 2008 
an: offi ce@feministischetheologie.at

oder
Adelheid Berger, Tel.: 03112/32964

g

…in Oberösterreich?

Zu einem 
Frauenspezifi schen Stadtrund-
gang 

in Linz unter dem Thema „Zwischen 
KdF (‚Kraft durch Freude‘) und 
Heldentod - Frauenleben in der NS-
Zeit“ mit Mag.a Uli Hack laden wir 
herzlich ein.

Wir treffen uns 
am Sonntag, 8. Juni 2008, 
um 14 Uhr
vor dem Alten Rathaus, 
Hauptplatz 1. 

Der Rundgang wird ca. 1½ Stunden 
dauern und mit einer Zeit des 
Austausches sowie einer liturgischen 
Feier beendet. Im Anschluss daran 
planen wir ein gemeinsames Pick-
nick am Schloßberg und bitten eine
Decke sowie etwas Jause und Ge-
tränke mitzunehmen.

Die Kosten für die Führung 
betragen 3 Euro.

Genauere Auskünfte gibt’s bei 
Maria Eicher: baum1@gmx.at oder 
0676/7222466.

Regina Atzwanger und Maria Eicher

Nach der Wanderung und dem 
Abendessen möchten wir bis 21.00 
Uhr in gemütlicher Atmosphäre im 
Gasthof Zeiringer zukünftige „Äpfel“ 
andenken und die feministisch-
theologischen Ideen für die Zeitschrift 
sammeln, denn

zum geschmackvollen „Reifen“ und 
genussreichen „Verzehr“ bedarf 
„Der Apfel“ Deiner Weisheit, Deines 
Wissens und Deiner Wünsche!

Wir hoffen, dass Du Zeit und Lust 
hast und sowieso über Nacht bleiben 
wolltest.

Anita Schwantner
für das Redaktionsteam

zwecks Anmeldung: 
wie für die Generalversammlung.

eine Idee - eine Freude - ein Gedanke 
- eine Neuheit - ein Genuss - ein Wunsch
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Samstag, 31. Mai 2008
Abfahrt: 8.00 Busbahnhof, 
               Innsbruck

Dieses Mal wollen wir uns erneut auf 
die Suche nach Tiroler Pilgerinnen-
pfade begeben. Anknüpfend an un-
seren Ausfl ug ins Ventertal auf den 
Kaser, nähern wir uns dieses Mal 
dem Similaun vom Süden durch das 
Schnalstal, beginnend mit St. Proku-
lus zu den drei heiligen Bergen, dem 
Katharinenberg, dem idyllischen Dorf 
Kartaus und dem Wallfahrtsort Uns-
re liebe Frau, gelegen an den alten
Weidewegen vom Süden in den Nor-
den - durchaus in unserer Tradition.

Bitte rüstet euch für eine kleine 
Wanderung entsprechend aus (Schu-
he, Regenschutz, …) 

Mittagessen: Im Gasthof Grüner in 
Kartaus, à la Carte – uns hat es sehr 
gut geschmeckt!

Abfahrt: Busbahnhof, 8.00
Die Rückkehr ist für 19.00 
vorgesehen.

Anmeldung: Monika Gabriel – Peer,
Stamser Feld 1, 6020 Ibk, 0699-1133 
2644
E-mail: monika.gabriel-peer@tmo.at

Anmeldeschluss: Freitag, 23. Mai 
2008

Kosten: 25.- € für den Bus

Veranstalterin: ÖFFTh RG Tirol

Unterstützt von Juff -Frauen

Auf Pilgerinnenwegen

Ausfl ug ins Schnalstal: Kartaus, 
Katharinenberg, Unsre Liebe Frau 
- und St. Prokulus

... in Tirol?

Mittagessen: Im
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