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Editorial

Liebe Frauen!

1. Der Inhalt

Diese Apfelausgabe will als eine fe-
ministische Raumerschließung das
Thema ausbreiten: Welche Anfor-
derungen haben Frauen an die Räu-
me, in denen sie sich bewegen? Wie
sind weibliche Andersorte/Hetero-
topien zu denken? Wie kann frau 
sich oder auch anderen neue Räume 
erschließen? Wie kann sie aber auch 
alte Projekte neu stark machen? Von 
welchen gelungenen Projekten lässt 
sich erzählen?
Natürlich haben diese Räume Aus-
wirkungen auf die Möglichkeiten un-
ser Leben zu gestalten. Und wenn sich
die ursprüngliche Bedeutung des Wor-
tes Raum von weit, geräumig herleitet,
so gilt dies besonders für alle Denk-
Räume.

In dieser Nummer erwarten euch ei-
nige sehr interessante Beiträge:
Barbara Baumann bespricht in ihrem 
Beitrag unterschiedliche Raumsi-
tuationen und ihre Bedeutung.
Dass Frauen selbst gemeinsam die 
(wirtschaftliche) Grundlage schaffen 
können um ihrem Zusammenleben 
auch Raum zu geben, davon be-
richtet Mechthild Ziegenhagen. Sie 
schreibt wie sie gemeinsam mit an-
deren Frauen die Lebensform der 
Beginen aktuell interpretiert.
Anschließend kommt ein Interview, 
das Anna Steinpatz mit Schwester 
Katharina Ganz führte, die für den 
Umbau eines Bildungshauses ver-
antwortlich ist. Auch hier geht es 
um die Anpassung von alten Struk-
turen an heutige und zukünftige Be-
dürfnisse.

Raum haben

Die Mühen der Planung eines Ge-
meindezentrums sind das Thema 
des Artikels von Irmgard Lehner. 
Sie beschreibt das Ergebnis dieses 
Prozesses, in dem Frauen und Män-
ner von durchaus unterschiedlichen 
Ausgangspunkten weg gestartet 
sind. Die Planung ist auch im folgen-
den Beitrag ein Hauptthema: Das 
Interview mit Ingrid Farag und Jana 
Rose, die das erste Wiener Frauen-
wohnprojekt mit initiierten, behandelt 
diesen Aspekt. Das Gespräch drehte 
sich aber auch um die wirschaftlichen 
und rechtlichen Bedingungen, die 
die Grundlagen des tatsächlich Ge-
bauten darstellen. Darüber hinaus 
wird in diesem Beitrag viel von der 
Kraft und den Anliegen dieser Frauen 
spürbar, die das Haus geprägt haben.
Weiter geht es mit der Beschreibung 
von Frauen(t)räumen, in denen Mo-
nika Bundt sehr konkret zusammen-
trägt, was sich viele Frauen wün-
schen. 
Rosi Hingsamer lenkt den Blick auf 
öffentliche Räume, die das Leben, 
die Fortbewegung und die Freizeit 
von Frauen mehr prägen, als wir es 

manchmal wahrhaben. Mit vielen ge-
lungenen Bildern zeigt sie, dass die-
se Freiräume auch genutzt werden 
müssen. Den Abschluss des thema-
tischen Teiles macht Petra Steinmair-
Pösel, die von dem Raum spricht, den 
Frauen in der Kirche für sich nutzen 
können. Sie berichtet von einem 
interessanten Projekt, durch das 
der Diskurs über frauenspezifische 
Inhalte in einem wesentlich größeren 
Raum angesprochen und bekannt 
gemacht werden können.
Dazwischen sind kurze Texte einge-
streut, in denen Frauen auf die Fra-
ge antworteten, wie und wo Frauen 
Räume für religiöse Rituale finden. 

Sehr erfreulich ist die große Fülle an 
Beiträgen in der Rubrik Szene: Die 
Autorinnen greifen aktuelle Themen 
auf; von der Frage nach Frauenrech-
ten, dem Tragen der Burka, der Ka-
tharinafeier und ihrem künstlerischer 
Input, bis zur Frage nach der Qualität 
von journalistischer Recherche und 
dahinter stehend noch die Frage 
nach dem Stellenwert geschlechter-
gerechter Sprache.

Terminaviso
Das österr. Frauenforum feministische Theologie 

feiert sein
25 Jahre - Jubiläum!

am 14. und 15. Mai 2011 
im Bildungshaus St. Klara, Vöcklabruck/OÖ
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Betroffen sind wir vom zu frühen Tod 
von Dolores Bauer. Wir danken für 
den Nachruf von Ursula Baatz.

2. Und noch zum Thema Raum 
und denen, die ihn planen

Beim Zusammenstellen der Beiträge 
für diesen Apfel hatten wir, das 
Apfel-Team, uns gewünscht, dass 
auch eine Architektin das Wort 
ergreifen möge. Was anfangs so 
selbstverständlich erschien, bereitete 
leider Schwierigkeiten bei der Um-
setzung. Die eine wollte keinen Bei-
trag für eine Zeitschrift schreiben, die 
aus einer religiösen Ecke käme, an-
dere waren nicht genügend in das 
Thema „Frauen und Raum“ einge-
arbeitet, manche konnten wir leider 
nicht erreichen. Wahrscheinlich wäre
eine interessante Autorin dabei ge-
wesen. 

Wenn eine Frau ihr eigenes Büro 
eröffnen möchte, dann hat sie nicht 
nur das Studium geschafft und da-
nach mindestens drei Jahre Vollzeit 
in einem Büro gearbeitet. Danach 
kommt ein Kurs zur Ziviltechnikerin 
dazu, die Prüfung und nach der An-
gelobung bei der Landeshauptfrau/ 
dem Landeshauptmann beginnen die 
Zahlungen an die Kammer. Außer-
dem braucht frau dann auch noch 
genügend Aufträge. Und wenn sie
diese hat, muss sie verlässlich regel-
mäßig auf die Baustelle und zu den 
Besprechungen kommen können.

Viele Hürden, immer noch so manche 
Vorureile und auch persönliche Um-
stände begleiten Architektinnen und 
führen dazu, dass das Verhältnis von 
ausgebildeten Architektinnen zu den 
tatsächlich tätigen sehr ungleich ist. 

Auch in diesem Bereich fehlt es an 
Räumen, Denkräumen, passenden 
Strukturen  und bezahlten Aufträgen 
für Frauen. Könnte das mit ein Grund 
für unser Scheitern sein?

3. Vom Apfelteam

In der Redaktion des Apfels tut sich
in diesem Jahr einiges! Sie ist zu 
unserer großen Freude weiter ge-
wachsen: Martina Schmidhuber und 
Anna Steinpatz bereichern nun das 
Team. Seid auch an dieser Stelle 
noch einmal herzlich begrüßt und 
bedankt!

Außerdem sei an dieser Stelle ein 
Aufruf an alle Frauen gerichtet, die ger-
ne Texte schon vor dem Druck durch-
lesen wollen: Wir suchen Korrektur-
leserinnen und würden uns über
diese Mithilfe am Entstehen der Zeit-
schrift sehr freuen!

Dieses hier ist mein erstes Editorial. 
Schließlich arbeite ich sonst an ein-
em anderen Ort, nämlich hauptsäch-
lich am Layout der Äpfel. Aber als 
Architektin interessierte mich das 
Thema „Raum“ so sehr, dass ich die-
ses Mal mehr davon mitbekommen 
und mitgestalten wollte. 

In diesem Sommer haben mein 
Mann und ich an unser Haus zu-
gebaut. Natürlich macht es Freude, 
die eigene Planung in die Realität 
umzusetzen! Ein wenig nachdenklich 
stimmt es mich dabei, dass alle pro-
fessionellen Arbeiter, die wir beige-
zogen haben,  Männer waren. (Das 
hat den einfachen Grund, dass sie 
die körperlich anstrengenden Arbei-
ten  ausführten, die meinereine nicht
schaffen würde.) Themen wie die 
Kommuniktion miteinander, die Ver-
teilung der Rollen oder von Autorität 
klingen dabei an.

Ich wünsche euch spannende und 
interessante Stunden mit diesem 
besonders dicken Apfel; darüber 
hinaus die Möglichkeit in Räumen zu 
leben und zu arbeiten, die gut tun. 
Und nicht zuletzt: möge es einen 
guten Start in dieses neue Arbeitsjahr 
für alle geben!

Regina Atzwanger
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Dies gilt für den privaten wie für den 
öffentlichen Sektor.

In bemerkenswerter Weise hat dies
z.B. die Sinus-Milieu-Studie in 
Deutschland verdeutlicht, in der Fo-
tos von Wohnzimmern als Reprä-
sentanzobjekte für bestimmte Milieus
einer Gesellschaft dienen. Bei Prä-
sentationen dieser Studie ist immer 
wieder zu erleben, dass Zuhörerinnen 
und Zuhörer erschrecken, wenn sie
realisieren, dass Räume so viel Aus-
sagekraft besitzen, auch über innere
Strukturen der Person bzw. einer
Personengruppe eines gesellschaft-
lichen Subsystems. Manche fühlen
sich regelrecht ertappt, in ihrer Privat-
sphäre verletzt, ihrer Tabugrenze be-
raubt.

Was im privaten Bereich, der in die-
sem Moment gar nicht mehr so privat 
ist, gilt, gilt auch für den beruflichen. 
Leider fehlen meines Wissens aber
bisher Untersuchungen, die in ähn-
licher Weise wie die Sinus Milieu-
Studie z.B. auch Arbeitsräume, 
Räumlichkeiten in Unternehmen, Or-
ganisationen und Institutionen unter-
sucht haben.

Als Supervisorin gehört es zu mei-
nen alltäglichen Handlungen, in viel-

Die Bedeutung von Räumen, ihre 
Ausstrahlung und Wirkung, ihre Re-
präsentanzfähigkeit mit Blick auf die 
inneren Strukturen von Personen 
bzw. Organisationen ist bekannt, wis-
senschaftlich untersucht und in Ar-
chitektur und professioneller Raum-
gestaltung alltägliches Geschäft. 

Barbara Baumann schildert und deutet „Raumerfahrungen“ aus
ihrer supervisorischen Praxis.

Räume sind Spiegel ihrer BewohnerInnen - 
auch im beruflichen Kontext  

fältige Räume einzutreten, in Orga-
nisationen, Institutionen, Unterneh-
men. Von der Empfangshalle, über
Flure hinein in Büros, Konferenz-
räume, auf die Toilette. Ich erlebe 
Räume in beruflichen Kontexten von
Frauen und Männern in unterschied-
lichen Rollen und Hierarchieebenen.

Und ich schaue sie mir gerne an, die 
Räume, lasse sie auf mich wirken, 
lasse sie Geschichten erzählen, ver-
suche ihre Energien aufzunehmen 
und zu erfassen, was sie mir bereits 
sagen, über die Menschen, die dort 
leben, arbeiten, aber auch welches 
Leitbild der Organisation, des Unter-
nehmens sie spiegeln.

Das Erste ist das Schauen, aber da-
rüber hinaus versuche ich mit allen 
Sinnen wahrzunehmen. Immer wie-
der bin ich fasziniert, was Räume 
mir bereits durch ihren Geruch, ihre 
Geräuschkulissen zu vermitteln ver-
mögen. Manche Räume betrete ich 
und habe den Eindruck „Hier stinkt es 
gewaltig“ oder aber auch „Hier weht 
ein frischer Wind“. Sicherlich sind 
dies immer nur erste Eindrücke, aber 
sie sind manchmal ein Schlüssel 
zum Verstehen tieferer Dynamiken 
und können der Beginn eines „sze-
nischen Verstehens“ werden.

Manches Mal, wenn ich zum wie-
derholten Male den gleichen Raum
wahrnehme, merke ich Veränderun-
gen und immer spiegeln diese äuße-
ren Veränderungen auch innere Ver-
änderungsprozesse wider.

Manche Raumgestaltungen in Orga-

nisationen (zumeist im Profit-Bereich) 
sind ganz bewusst geplant. Innen-
architektInnen werden engagiert, die
z.B. das Leitbild eines Unternehmens 
bereits in der Eingangshalle insze-
nieren sollen. Vieles geschieht aber 
auch unbewusst. Das Verstehen die-
ser unbewussten (aber auch bewuss-
ten) Inszenierungen in beruflichen 
Kontexten bietet meines Erachtens 
eine wahre Fundgrube für das Ver-
stehen der Dynamiken von Perso-
nen, RollenträgerInnen und Organi-
sationen.

Ich möchte die Leserin, den Leser an 
dieser Stelle einladen, sich ein paar
Minuten Zeit zu nehmen und wahr-
zunehmen, welche inneren Bilder 
von Organisationen, von Büros, von
Fluren, von unterschiedlichsten Räu-
men im beruflichen Kontext auf-
tauchen, welche Assoziationen hier-
zu entstehen, welche Gedanken zu 
möglichen Spiegelungen des Inneren 
mit diesen Räumen entstehen. 

Meine Hypothese ist, dass Räume in
der Raumgestaltung und Raumdy-
namik, der Raumatmosphäre immer 
auch Spiegel/Repräsentanzen der
inneren Struktur, der inneren Dy-
namik und der inneren Haltung von
Personen und Organisationen sind 
und dass ein Verstehen dieser inne-
ren Dynamiken über eine bewusste 
Raumwahrnehmung möglich wird.

Vor diesem Erfahrungshintergrund 
möchte ich in diesem Artikel zu-
nächst an einem ganz konkreten Bei-
spiel aus meiner Coachingpraxis er-
läutern, was mit dieser Hypothese 
gemeint sein kann und damit sensi-
bilisieren für die Aussagekraft und 
Symbolkraft von Räumen. 

Anschließend möchte ich an einigen 
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weiteren Beispielen den Blick auf 
mögliche Implikationen der Raumge-
staltungen im beruflichen Kontext 
lenken, auf die Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern, auf Raum-
Spiegelungen der Rollen- und Auf-
gabengestaltungen von Frauen im 
beruflichen Kontext.

Mir geht es an dieser Stelle nicht in 
erster Linie um die Vermittlung neuer 
Erkenntnisse, sondern um eine Sen-
sibilisierung für Vorgänge, die wir 
tagtäglich in unserem beruflichen 
Alltag managen, die uns beeinflussen 
und mit denen wir - oft unbewusst - 
Botschaften aussenden. Wenn die 
eine oder der andere am Ende dieses 
Artikels sensibilisiert ist, dass durch 
eine bewusste Raumgestaltung im 
beruflichen Kontext, Frauen diese als 
produktives Mittel ihrer Selbst- und 
Rollenrepräsentanz nutzen können 
und im beruflichen Alltag hierdurch 
durchaus auch die systemischen 
Vorgaben anders zu managen und 
zu gestalten sind, so wäre mein Ziel 
erreicht.

Der Satz: „Willst du die Welt 
verändern, so verändere zunächst 
deine Position zur Welt“ meint an 
dieser Stelle dann auch „Willst du 
deine berufliche Stellung verändern, 
so verändere die Räume in denen du 
arbeitest, damit sie dein Begehren in 
beruflicher Hinsicht repräsentieren 
und die Botschaft aussenden, die du 
senden willst“.
Auch der kategorische Imperativ 
„Handle so, dass die Maxime deines
Willens jederzeit zugleich als Prinzip 
einer allgemeinen Gesetzgebung 
gelten könne“ ließe sich an dieser 
Stelle mit Blick auf die Thematik die-
ses Heftes umformulieren: „Gestalte 
deine (beruflichen) Räume so, dass sie 
Repräsentanten deines (beruflichen) 
Selbst- und Rollenverständnisses 
sind und gleichzeitig Repräsentanten 
eines Organisations- und / oder Ge-
sellschaftsverständnisses werden 
können, das deinem Begehren ent-
spricht.“

Ein konkretes Beispiel …

Seit einiger Zeit begleite ich zwei
Chefsekretärinnen eines Hochschul-
instituts. Das Institut hat einen Ver-
änderungsprozess durchlaufen, in 

dem zwei Institute zu einem fusioniert
sind. Daher gab es nun zwei Chef-
sekretärinnen. Das gesamte Institut 
zog parallel in neue Räumlichkeiten 
und beide Sekretärinnen, die zuvor 
jede ihr eigenes Büro hatten, mussten 
sich nun einen gemeinsamen gro-
ßen Raum teilen. Die Idee des Insti-
tutsleiters war es, dass so die Kom-
munikationswege reduziert, die Ver-
netzung verstärkt und das Sekreta-
riat zu einem zentralen Kommuni-
kationsraum entwickelt werden kann. 
Eine Innenarchitektin wurde damit 
beauftragt, das Büro zu gestalten.

Als ich das Büro der beiden Sekre-
tärinnen das erste Mal betrat nahm 
ich folgende Raumsituation wahr:

Beide Schreibtische standen sich 
hinter einer Theke für die Besucher-
Innen direkt gegenüber.  Die beiden 
Sekretärinnen hatten sich also stän-
dig gegenseitig im Blick. Durch „Tür-
me von Papier “ und Blumen auf den
Schreibtischen hatten sie versucht, ei-
nen kleinen Sichtschutz zu schaffen.

Alle Wände waren mit halbhohen 
Schränken bestückt, darüber hingen 
viele Bilder unterschiedlichster Art.
An einer Wand hingen etliche An-
sichtskarten und Bilder von Hochzei-
ten, Kleinkindern etc., offensichtlich 
Grußkarten und Bilder von Mitar-
beiterInnen des Instituts. Neben der 
Tür zum Büro des Institutsleiters hin-
gen mehrere abgeschnittene Kra-
watten. 

Im Coachingprozess konnte ich im-
mer wieder diese konkrete Raum-
situation als Spiegel der jeweiligen 
Rollenverständnisse und als Spiegel 
der Institutskultur nutzen, als Indikator 
für alle drei Ebenen, der Person, der 
Rolle und der Organisation und ihrer 
Dynamiken untereinander.

Schnell wurde klar, dass beide Se-

kretärinnen vom Charakter sehr un-
terschiedlich sind, die eine eher laut
und extrovertiert, die andere eher
verhalten und introvertiert. Die aktu-
elle Raumsituation, insbesondere die
Position der Schreibtische verschärf-
te die Spannungen und Konflikte. 

Als wir eine Skizze des Büros anfer-
tigten kam mir spontan der Gedanke: 
„In einem Ehebett möchte ich auch 
nicht liegen.“ Diese Assoziation lös-
te viele Spannungen, die beiden 
konnten herzhaft lachen und das Bild
des Ehebettes bewirkte eine Sprach-
fähigkeit zwischen den Sekre-
tärinnen. Deutlich wurde, dass die
„Zwangsverheiratung“ der beiden In-
stitute in der Schreibtischpositionie-
rung der beiden Chefsekretärinnen 
einen symbolischen Ausdruck fand, 
mit dem sich beide nicht wohl fühlten. 
Beide standen unter ständiger ge-
genseitiger Beobachtung, für keine 
gab es einen noch so kleinen Bereich
der Privatsphäre, jede war ständig in 
die Telefonate, Gespräche mit den
MitarbeiterInnen, in die Selbstgesprä-
che der anderen involviert etc. Auf 
ihnen lastete die symbolische Er-
wartung, dass im Sekretariat stell-
vertretend klappen sollte, was für 
das gesamte Institut anstand: die 
enge, konstruktive Zusammenarbeit 
und das Zusammenwachsen zweier 
sehr unterschiedlicher Kulturen.
Nachdem dies verstanden war, gin-
gen beide mit großem konstruktivem 
und produktivem Engagement an die 
Umgestaltung ihres gemeinsamen 
Raumes, beauftragten die Innen-
architektin erneut und holten sich 
die Hausmeister für die konkreten 
Arbeiten. Sie diskutierten miteinander 
ihre Bedürfnisse, Wünsche und über-
legten gemeinsam, welche Botschaf-
ten ihr Sekretariat senden sollte.
Schon beim nächsten Coachingter-
min stellte sich die Raumsituation für 
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mich wie folgt dar:
Die Schreibtische waren übereck ge-
stellt, die Theke geteilt und ebenfalls 
winkelig aneinandergestellt.
Es wurde eine Raumsituation ge-
schaffen, in der jede ihren eigenen Be-
reich hat, sich nicht ständig beobach-
tet fühlt, die BesucherInnen sich ein-
deutig mit ihren Anliegen an eine der
beiden wenden müssen, etc. Eine 
Entspannung, aber auch eine räum-
liche Situation der Klarheit und Ein-
deutigkeit war geschaffen.
Im weiteren Prozess wurde an unter-
schiedlichen Stellen deutlich, welche 
räumliche „Inszenierung“ gestaltet 
worden war und das bewusste Aus-
einandersetzen mit der eigenen Rol-
le führte noch zu weiteren Raum-
veränderungen:

Die Postkarten, Fotos etc. waren für
beide Sekretärinnen wichtige Zei-
chen der inneren Verbundenheit der
MitarbeiterInnen des Instituts unter-
einander und mit ihnen. Gleichzeitig 
wurde ihnen bewusst, dass im Chef-
sekretariat, das für alle Gäste und 
externen KooperationspartnerInnen 
des Instituts die erste Anlaufstelle ist, 
die vielfältigen Karten den Eindruck 
des Eindringens in einen Privatraum
auslösen können. Die Sekretärinnen 
entwickelten für sich ein Bewusstsein, 
dass ihr Raum der Raum des Insti-
tuts ist, der gleichzeitig auch ein öf-
fentlicher Raum ist, der das Ein-
gangstor zum Institut darstellt und
ihre Rolle eine wichtige erste Re-
präsentanz des Instituts besitzt, sie
die Managerinnen des Übergangs-
bereichs von innen nach außen, von 
öffentlichem und persönlichem Raum 
sind.  Die Karten und Fotos wurden 
in den benachbarten Kaffeeraum 
umgehängt, in dem die Sekretärinnen 
und viele MitarbeiterInnen ihre Kaf-
feepause verbringen. Hier war nun 

der richtige Ort der wertschätzenden 
inneren Vernetzung gefunden und 
beim Kaffee initiierten die Bilder 
immer wieder Gespräche über Mit-
arbeiterInnen, Erlebnisse etc.

Die Krawatten neben der Tür zum 
Büro des Chefs wurden entfernt. Im
Rheinland ist es im Karneval am 
Donnerstag vor Rosenmontag (dem 
Fettdonnerstag oder Altweibertag) 
üblich, dass die Frauen den Männern 
die Krawatten abschneiden. Das 
ganze Jahr diese „Trophäen“ neben 
der Tür des Chefs zu präsentieren, 
mag von den Sekretärinnen ohne ne-
gative Hintergedanken geschehen 
sein, eher stellte es sich im Coaching-
gespräch heraus, dass es für sie 
das gute Verhältnis zum Chef reprä-
sentierte, denn „mit ihm kann man 
auch auf dieser Ebene interagieren“.  
Beiden wurde aber auch klar, welche 
Assoziationen sie durch diese Raum-
gestaltung auslösen können: hinter
dieser Tür sitzt einer, dem man was
abgeschnitten hat.

Bei vielen der Bilder an den Wänden 
stellte sich heraus, dass diese von 
den Sekretärinnen selbst gemalt wa-
ren, beide also ein gemeinsames 
Hobby verband. Die Vielzahl der 
Bilder ließ aber im wahrsten Sinne des 
Wortes keinen Freiraum mehr an den 
Wänden und eher entstand das Ge-
fühl der gegenseitigen Konkurrenz. 
Im Sinne der gegenseitigen Wert-
schätzung gingen beide dazu über, 
zu benennen, welche Bilder der 
einen besonders wichtig waren und 
welche die andere besonders schön 
fand. Eine wertgeschätzte Auswahl 
blieb hängen, ansonsten wurden die 
Exponate reduziert und Freiflächen 
geschaffen.

Die Beispiele dieses konkreten 
Coachingprozesses mögen verdeut-
lichen, was mit dem Satz, Räume 
spiegeln innere Dynamiken von Per-
sonen und Organisationen wider, 
gemeint sein kann, wie ein Verstehen 
der inneren (unbewussten) Dynami-
ken durch das reflektierende Wahr-
nehmen der Raumgestaltung mög-
lich wird und wie durch bewusste 
Raumgestaltung Botschaften gesen-
det und inszeniert werden können.

Im Folgenden möchte ich noch ein 
paar weitere Beispiele aufzeigen, die 
mir als Supervisorin und Coach mit
Blick auf die Raumgestaltung durch 
Frauen im beruflichen Kontext immer
wieder auffallen und die meines 
Erachtens auch Dynamiken von 
Frauen im beruflichen Kontext wi-
derspiegeln.

Differenzierung zwischen Rolle 
und Person:

Für viele Frauen stellt die Unter-
scheidung zwischen Rolle und Per-
son im beruflichen Kontext eine gro-
ße Herausforderung dar. Die Schnitt-
menge zwischen Rolle und Person 
ist so groß, dass Dynamiken, die die 
Rollenebene betreffen direkt auf die 
Personenebene genommen werden 
und umgekehrt. Diese Dynamik spie-
gelt sich meiner Erfahrung nach auch 
in vielen Büros, Arbeitsräumen von 
Frauen wider. Viele private Dinge 
sind dort zu finden und manche 
Büros gleichen eher privaten Zim-
mern, manchmal Wohnzimmern als
Arbeitsräumen. An dieser Stelle geht
es mir nicht darum, dass Arbeits-
räume steril zu gestalten sind, aber 
es geht um die Differenzierung zwi-
schen persönlich und privat. 

Eine persönliche Arbeitsraumgestal-
tung bietet die Möglichkeit einen 
authentischen Eindruck von der dort
arbeitenden Person zu erhalten. Die-
se Prägung darf und sollte vielleicht 
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sogar sein. Aber es geht nicht darum, 
dass bereits die Privatperson sichtbar 
wird. Im Sinne eines gelungenen 
Rollenmanagement bietet die Raum-
gestaltung die Möglichkeit sowohl 
die Rolle als solche, aber auch de-
ren persönliche Prägung durch die 
Rolleninhaberin sichtbar werden zu
lassen, die Privatperson bleibt aber 
geschützt und nicht für jede(n) sicht-
bar.

Der richtige Ort die Unsichtbar-
machung von Frauen in Organisa-
tionen zu thematisieren:

Manches Mal entsteht in mir der 
Eindruck, dass viele Frauen gegen die 
Dynamiken der Unsichtbarmachung 
im organisatorischen Gesamtkontext 
ihre eigenen vier Arbeitswände umso 
privater gestalten. Dies ist meines 
Erachtens aber nicht die beste der 
Interventionsmöglichkeiten. 
Eher ginge es darum, die Un-
sichtbarmachung von Frauen im 
räumlichen Gesamtkonzept einer 
Organisation / eines Unternehmens 
direkt und an geeigneter Stelle zu 
thematisieren, z.B. wenn an den 
Wänden nur Bilder von Männern 
hängen, Flure dunkel und eng sind,
so dass sie für Frauen nur mit 
negativen Gefühlen zu betreten sind 
etc.. Das Gegengewicht zu dieser 
(männlichen) Raumgestaltung kann
nicht die „Privatisierung“ der Arbeits-
räume von Frauen sein.

Insignien der Macht:

Weiterhin vermeiden viele Frauen die 
Insignien der Macht am Arbeitsplatz. 
So stelle ich immer wieder fest, dass 
z.B. weibliche Führungskräfte zu we-
nig darauf achten, wo im Gebäude 
ihr Büro liegt, welche Größe es hat,
welches Mobiliar der Rolle adäquat 
ist etc.. Diese Dinge werden eben-so 
häufig vernachlässigt, wie Gehalts-
verhandlungen oder die aktive Ein-
forderung und Verhandlung von Be-
förderungen. Hier wie dort gilt der
Hinweis auf das Ende der Beschei-
denheit. Dies muss nicht bedeuten,
dass ich nur das Spiel der Macht-
insignien mitspiele, aber dennoch 
sollte jede Frau, den symbolischen 
Kontext ihres Arbeitsumfelds - auch 
mit Blick auf die Raumgestaltung - 
verstehen und nutzen.

Die (Ohn)Macht des Dekorierens:

Frauen wird in beruflichen Kontexten 
häufig die Aufgabe des Dekorierens 
zugesprochen, mit dem Hinweis, 
dass sie doch für die Aufgabe „das
bessere Händchen“, den besseren 
Blick haben. Dies mag stimmen 
und Frauen könn(t)en diese zuge-
sprochenen Aufgaben in weit größe-
rem Maße bewusst für die Vermittlung 
von Botschaften nutzen als wie sie
es bisher tun. An dieser Stelle geht
es also z.B. nicht darum, die ange-
botenen Aufgaben abzulehnen oder 
zurückzuweisen, sondern sie klug zu 
nutzen, um die eigenen Optionen und 
Maxime mit Blick auf die Aufgaben 
und Gegebenheiten sichtbar werden 
zu lassen.

Gleichzeitig sollten sich Frauen aber 
auch nicht auf die Rolle des Deko-
rierens reduzieren lassen, sondern 
ihre aktive Beteiligung z.B. bei der 
Erstellung von Raumkonzeptionen 
einfordern. Parallel zur Tatsache, 
dass Frauen nicht nur „dekorierendes 
Beiwerk“ im Unternehmen sind, son-
dern Mitgestalterinnen des Unter-
nehmens, der Organisation als Gan-
zes. Denn auch mit Blick auf die 
Raumgestaltung von Organisationen 
und Unternehmen gilt: es geht nicht 
nur um ein Stück des Kuchens, son-
dern es geht um das Gesamte der 
Konditorei. 

Der räumliche Krabbenkorb der 
Frauen:

Der Umgang mit dem Thema Diffe-
renz unter Frauen spiegelt sich 
häufig im Umgang mit differenten 
Raumgestaltungen von Frauen im
beruflichen Kontext. Auch hier gilt
manchmal das Bild des Krabbenkor-
bes, das als Beschreibung der häufig 
in Frauengruppen zu findenden Dy-
namik entwickelt wurde. Sticht, „krab-
belt“, eine Krabbe aus der Menge 
heraus, so sind alle anderen Krabben 
bemüht, sie möglichst schnell wieder 
zurück in die Masse zu holen.
Ähnliches ist auch in der Raumge-
staltung zu beobachten. Differenz 
ist meist der Anlass für Konkurrenz 
(was die eine hat, will die andere 
auch haben, der Vergleich wird nach 
dem besser-oder-schlechter-Prinzip 
gezogen etc.). Nur selten ist die Diffe-
renz bewusst Anlass zur Freude an 
der Vielfalt, an dem Sichtbarwerden 
der unterschiedlichen Rollen, Kom-
petenzen und Möglichkeiten von 
Frauen in einem Unternehmen, einer 
Organisation. 
Eine bewusste Raumgestaltung von
Frauen kann an dieser Stelle be-
deuten, dass Frauen sich gegenseitig 
in einer individuellen Raumnutzung 
und Raumgestaltung unterstützen, 
die Vielfalt lebendig werden lassen 
und im Rahmen der Möglichkeiten 
und vielleicht auch mal darüber hi-
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naus, die konstruktive Differenz zwi-
schen Frauen sichtbar werden las-
sen.

Frauenräume sind häufig (teil-)
öffentliche Räume:

Ähnlich wie im privaten Bereich ist 
auch im beruflichen Kontext fest-
zustellen, dass Frauen häufig über 
keine eigenen Räumlichkeiten ver-
fügen. In vielen der „klassischen“ 
Frauenberufe sind die Räume der
Frauen gleichzeitig durch andere 
Funktionen oder Personen (Erzieher-
innen, deren Gruppenraum eigent-
lich Raum der Kinder ist) belegt oder
gelten zumindest als teilöffentliche 
Räume (Sekretariate) und eine 
Raumgestaltung richtet sich entwe-
der an den, den Raum ebenfalls 
nutzenden Personen oder den Funk-
tionen aus oder sie repräsentiert die 
Organisation als Ganzes.

Wie auch im privaten Bereich kann 
also im beruflichen Kontext gefordert 
werden, dass Frauen mehr ihre ei-
genen Räume benötigen, um ihre 
eigene Repräsentanz zu besitzen. 
Gleichzeitig können Frauen „ihre“ 
Räume, wenn sie eher (teil-)öffent-
liche Räume darstellen, nutzen, um 
durch sie ihr eigenes Organisations-
konzept darzustellen und darüber 
mit den anderen NutzerInnen (wenn 
möglich) zu verhandeln.

Raumgestaltung für andere:

Gleichwohl übernehmen Frauen im
beruflichen Kontext durch die öffent-
liche Nutzung ihrer Räume häufig die 
Funktion den Raum auch für andere 
zu gestalten. Meine Beobachtung ist 
allerdings, dass Frauen bei diesen 
Raumgestaltungen sehr schnell von 
sich selbst abstrahieren, sich ganz und 
gar der Aufgabe der Raumgestaltung 
für verschreiben und nicht bedenken, 
dass sie in der Raumgestaltung für 
andere gleichzeitig ihr Verständnis 
der Rollen, der Aufgaben und der 
Organisationen vermitteln könnten. 

Meines Erachtens gilt es an dieser 
Stelle Frauen zu ermutigen, bei der
Raumgestaltung nicht nur an die 
anderen oder an die Funktion des
Raumes zu denken, sondern die
Raumgestaltung immer auch als Re-
präsentanz ihrer eigenen inneren 
beruflichen Konzeption, ihres Rollen-
verständnisses von sich und anderen
und ihres Organisationsverständnis-
ses zu betrachten und die Gestaltung 
in diesem Sinne umzusetzen. Es gilt 
die Macht der Aufgabe an dieser 
Stelle positiv zu nutzen.

Dies sind nur ein paar wenige Bei-
spiele, die verdeutlichen können, 
was mit der Hypothese am Beginn 
des Artikels gemeint sein kann. Die 

Liste der Beispiele und Stichworte 
ließe sich um zahlreiche erweitern.
Bis heute sind viele (berufliche) 
Räumlichkeiten von Männern verant-
wortet, entworfen und gestaltet. Räu-
me sind in diesem Sinne nicht ge-
schlechtsneutral, sondern sie reprä-
sentieren die Geschlechterdifferenz 
im privaten, aber auch im beruflichen 
Kontext. 

Frauen können damit rechnen, dass
Räume eines Unternehmens, einer
Organisation, in dem/der sie arbeiten,
zunächst für sie durchaus verstö-
rendes Potential besitzen, sie sich 
zunächst fremd fühlen etc. Diese 
Fremdheitserfahrung gilt es nicht zu
verdrängen, oder zu ignorieren, son-
dern als bewussten Faktor des Selbst-
management zu nutzen. Im Bewusst-
sein, dass diese Verstörung durchaus 
auch mit der Tatsache zu tun haben 
kann, dass die Räumlichkeiten eine 
Repräsentanz des Männlichen be-
sitzen, ist diese Verstörung im beruf-
lichen (und auch im privaten) Kontext 
anders zu managen. Denn dann gilt
diese Verstörung nicht mir als Per-
son, mit meinen Normen und Wer-
ten, sondern sie gilt mir als Frau, 
als Repräsentantin des weiblichen 
Geschlechts. 

Und als solche gilt es wiederum eine 
Sicht der Frauen als Perspektive ein-
zubringen. Mein Handeln als Frau 
mit Blick auf die Raumgestaltung 
kann dann in dem Sinne geschehen, 
dass wir die Verantwortung spüren 
und übernehmen für die Räume, die 
wir bewohnen, auch wenn wir sie 
nicht gebaut haben.

Barbara Baumann, Herzogenrath/
Kohlscheid (D), Theologin, Biologin, 
Supervisorin (DGSv); selbstständig 
in eigener Praxis für Supervision, 
Coaching und Fortbildung

Die Autorin freut sich über Rück-
meldungen und Dialogbeiträge zu 
diesem Artikel:
supervision.baumann@t-online.de

mailto:supervision.baumann@t-online.de
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Um neue Räume betreten zu können, 
muss ich zuerst die alten Räume 
verlassen. Keine kann in zwei 
Räumen zugleich sein, also ist das 
Sich-Aufmachen, das Loslassen und 
Losgehen, hinein ins Ungewisse die 
Grundvoraussetzung, um die neu-

Mechthild Ziegenhagen schreibt über einen Beginenhof als 
Heimat und Herausforderung für Frauen, die aus alten Wurzeln 
neue Räume erschaffen.

aufräumen, wegräumen, umräumen
Beginenbande - Weiberwirtschaft in Fülle und Freiheit

en Räume zu erreichen.
Dabei kommt es - wie ich meine - we-
niger darauf an wie ich mir die neu-
en Räume denke, sondern eher und
vielmehr auf das Herz, auf meine Lei-
denschaft dafür, ein unabhängiges 
Leben zu führen, welches mir ermög-
licht meinem individuellen Lebens-
weg zu folgen und dennoch in Ge-
meinschaft mit anderen Frauen in 
der Welt wirksam zu sein. 
Das ist keine leichte Aufgabe und 
wir heutigen Beginen orientieren uns 
dabei an unseren Vorschwestern, 
den mittelalterlichen Beginen, die 
wagemutig ihre Herkunftsfamilien 
verließen, ihre Sicherheiten und 
ihren Stand, um diese Möglichkeiten 
für Frauen zu erfinden.
Beginen waren freie Frauen im Mittel-
alter, die sich freiwillig zu Gemein-
schaften zusammenschlossen, sie
gründeten Beginenhöfe,  Beginen-

konvente oder Beginenhäuser um 
wirtschaftlich unabhängig und selbs-
tständig zu leben und zu handeln. Es 
waren Frauen, die weder heiraten 
noch in ein Kloster eintreten wollten, 
obwohl diese beiden Varianten die 
einzigen Möglichkeiten für Frauen zu 

dieser Zeit waren.
Im Ursprung waren die Beginen 
nicht religiös, unterstanden nicht der 
Kirche und keinem Orden, aber auch 
keinen weltlichen Strukturen, keinem 
Ehemann, Vater oder Vormund, kei-
ner Hierarchie.  Sie fanden eigene, 
frei  gewählte Regeln für ihre Gemein-
schaften, in denen Frauen aus allen
Ständen demokratisch zusammen-
lebten. Dennoch lebten sie ihre ei-
gene Spiritualität, die, wie in der 
damaligen Zeit üblich, sich an den 
offensichtlichen Zusammenhängen 
des Lebens orientierte und denen 
sie mit Hochachtung und liebender 
Geborgenheit begegneten. Diese Spi-
ritualität empfindet Verbundenheit mit 
den Jahreszeiten, den Wundern in 
der Natur und im Kosmos, den Zyklen 
des menschlichen Lebens und allem 
Werden, Wachsen, Vergehen und 
Neu-geboren-Werden.

Erst im Laufe der Jahrhunderte er-
starkte das Christentum immer mehr,
es entstanden materielle und poli-
tische Zusammenschlüsse von Kle-
rus, Stadtherren und Zünften, die
allem weiblichen Handeln feindlich 
gegenüber traten. Die Beginen wur-
den, gleich den Hexen, angegriffen, 
ihrer materiellen Besitztümer be-
raubt, verfolgt und vernichtet. Einige 
Gemeinschaften retteten sich durch
das Annehmen christlich-klösterlich-
er Strukturen und Regeln, sie wandel-
ten sich in keusche, abgeschiedene 
Nonnenklöster um, manchmal aus
Begeisterung für den neu aufge-
kommenen christlichen Glauben, oft
aber aus Angst vor der totalen Ver-
nichtung. 
 
In der Blütezeit der Beginenbewe-
gung Europas zwischen dem 12. und
13. Jahrhundert lebten Frauen in ins-
gesamt über eintausend Beginenge-
meinschaften von den Niederlanden 
bis nach Italien. 
Ihre Größe war sehr unterschiedlich, 
so gab es Gemeinschaften von 3 bis 
30 Beginen,
in Flandern sind mehrere Höfe mit 
jeweils bis zu 70 Beginen bekannt. 
Mancherorts gab es ganze Stadtteile 
mit 200-700 Beginen.
3-10 % der Frauen in den Städten 
lebten als Beginen, in anderen Ge-
genden auch bis zu 25 %.
Sie waren demnach keine Rander-
scheinung, sondern eine große 
Gruppe der Bevölkerung, die in un-
zähligen Stadtbüchern durch ihre 
vielen Tätigkeiten, Geschäfte und Be-
sitztümer erwähnt sind.  Die Beginen 
lebten jedoch nicht ausschließlich 
zum Selbstzweck in ihren Gemein-
schaften, sondern erfüllten wichtige 
soziale und gesellschaftliche Auf-
gaben in ihrem Umfeld. So waren sie 
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Heilerinnen, Hebammen, Kranken-
pflegerinnen, Klageweiber und To-
tenwäscherinnen. Sie wurden bei 
allerlei Nöten in die Familien, die Bür-
ger- und Patrizierhäuser gerufen, um 
Beistand und kompetente Hilfe zu
leisten. Diese, wie wir heute sagen
würden, sozialen Dienste erfüllten 
sie für die Hilfesuchenden meist un-
entgeltlich, allerdings kamen ihnen 
dabei immer wieder erhebliche Spen-
den zu, die sie in die Gemeinschaften 
einbrachten, um ihren Lebensunter-
halt zu bestreiten und ihre Häuser zu 
erhalten.

Aber jede Begine ging auch ent-
sprechend ihren Fähigkeiten und Nei-
gungen einem Beruf nach und übte 
Tätigkeiten aus, um sich selbst und 
eventuell ihre Kinder, die auch mit ihr 
im Beginenhof lebten, zu ernähren. 
Diese Tatsache begründete den enor-
men Andrang von Frauen, sich den
Beginen anzuschließen: Selbststän-
diges Leben, zu arbeiten und beson-
ders, lesen, schreiben, rechnen und 
einen Beruf erlernen zu können! Die 
Beginen unterrichteten Mädchen und 
Frauen in allen möglichen Wissens-
gebieten, nicht nur den typisch weib-
lichen wie Kochen, Putzen, Nähen, 
Haushalten oder Kraut einlegen, son-
dern auch in Buchführung, Finanz-
wesen, gesunde Ernährung, Hygiene, 
Landwirtschaft, Gartenbau und den in 
der jeweiligen Gegend üblichen hand-
werklichen Tätigkeiten der Beginen, 
wie Bauwesen, Tuchherstellung, 
Handel, Tischlerei, Zimmerei, We-
berei, Färberei, Bierbrauerei, Mülle-
rei und vieles andere.

All das hat mich und andere Frau-
en der heutigen Zeit ermutigt und 
begeistert, ein selbstständiges und
unabhängiges Leben in Gemein-
schaft zu suchen. Sich zusammen-
zuschließen und Ressourcen, Fähig-
keiten und Lebensfreude zu teilen, um 
somit der Vereinzelung zu entgehen 
und, viel wichtiger, wirksamer in der 
Welt zu handeln. 
In mir wuchs das Begehren einen 
modernen Beginenhof zu schaffen 
1997, als ich mehr über die mittel-
alterlichen Beginen, ihren Mut und 
ihre Unbeugsamkeit gegenüber allen 
Widrigkeiten der damaligen Zeit er-
fuhr. Bereits 1999 gründete ich mit 
zwei weiteren Frauen den ersten Be-

ginenhof in Deutschland und lebte 
dort viele Jahre in einer Gemeinschaft 
von mehr als 15 Beginen. Das Beson-
dere war, dass sich jede immer nur 
für ein Jahr verpflichtete der Begi-
nengemeinschaft anzugehören und 
einen bestimmten frei gewählten 
Arbeitsbereich zu übernehmen. Je-
weils am 2. August, dem keltischen 
Fest der Schnitterin, wurden alle Ver-
einbarungen zwischen den Beginen
gelöst, sodass ich, wie alle anderen,
die Möglichkeit hatte, die Gemein-
schaft zu verlassen oder mich für 
ein weiteres Jahr einzubinden. Diese
Regel hatte für mich den Vorteil, 
dass ich mich lediglich für die über-
schaubare Zeit von einem Jahr ver-
pflichtete und danach ohne schwie-
riges Prozedere hätte meiner eige-
nen Wege gehen können. Einige Be-
ginen haben das gerne in Anspruch 
genommen, für die meisten aller-
dings war ein Leben in dieser Kon-
stellation, mit genügend Freiraum für 
sich selbst und ausreichend gemein-
samen Tätigkeiten jedoch ideal und 
sie erneuerten ihre Zugehörigkeit 
jährlich mit Freude. Das Wesentliche 
am Beginenleben ist das Schaffen 
einer gemeinsamen wirtschaftlichen 
Grundlage, durch den Aufbau und 
den Erhalt des Beginenhofes aber 
auch durch die Pflicht und die Freiheit 
jeder Begine für ihren eigenen Le-
bensunterhalt zu sorgen, ohne von 
anderen abhängig zu werden.
Seit dem Jahr 2009 erschaffen wir
nun den ersten Beginenhof in Öster-
reich. Dabei ist der Verein Beginen-
bande das Band, welches begeister-
te Frauen zusammenbringt, um die 
nächsten Schritte zu planen und vor-
anzuschreiten. Wir üben uns im Dis-
kutieren, im Austausch, im Sich-auf-
einander-beziehen, im Erkennen von 
Unterschiedlichkeiten, im Finden von 
geeigneten Häusern und Höfen, im
Einmachen von Obst und Gemüse, 
im Singen von Liedern, im Feiern von
Festen, im Interviews geben und Arti-
kel schreiben und im Aufnehmen von 
weiteren Beginen in unseren Kreis.
Was wir wollen ist ein großer Hof 
mit ausreichend Platz für 12-15 Be-
ginen und eventuelle Kinder. Dort 
sollen außerdem unterschiedlichste 
Tiere leben und versorgt werden und
in Werkstätten, Ateliers und Küchen 
sich Buntheit und Kreativität entfal-
ten. Wir werden Gästinnen Ruhe und

Erholung anbieten können und Tat-
kräftigen die Freude am Mitarbeiten 
und Mitbauen gewähren. Wir werden 
Zuflucht sein für Mädchen oder Frau-
en, die alte Räume verlassen und 
noch nicht wissen wohin sie gehen. 
Wir werden Heimat sein für die Begi-
nen aus nah und fern und Ausgangsort 
für diejenigen, die wieder gehen. Und 
wir werden ein Standpunkt sein, den 
Stand der Begine wiederbeleben.  
Was wir wollen, ist ein Mehr an 
Freiheit, Entfaltung und Aufgehoben-
sein für Frauen. Eben Fülle.
Die Gemeinschaft der Beginen hier 
in Österreich wächst stetig an und 
so vermehrt sich auch die Kraft den 
geeigneten Ort zu finden. Vielleicht 
weiß ja die Leserin von einem ein-
samen Hof, einem alten Kloster, 
Gasthof oder ähnlichem Anwesen, 
welches auf eine neue Frauen-
geprägte Bestimmung wartet. Wir 
freuen uns über jeden Hinweis, jedes 
Weitererzählen und jedes Interesse.
Wenn wir das Alte aufräumen, viele 
Hindernisse wegräumen, dann kön-
nen wir uns selbst umräumen, mit 
neuem Raum umgeben. 

Mechthild Ziegenhagen
Begine seit 1999, geboren und auf-
gewachsen in Erfurt in der ehema-
ligen DDR, lebt seit 2009 in Wien, 
Mitbegründerin des Vereins Begi-
nenbande und Mit-Initiatorin des Be-
ginenhofes in Österreich.
0699-19055263
beginenhof@gmx.at
www.beginenhof.at
Myrthengasse 3/8, 1070 Wien

mailto:beginenhof@gmx.at
http://www.beginenhof.at
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I: Schwester Katharina, Sie sind 
verantwortlich für den Umbau des 
Bildungshauses Klara im Kloster 
Oberzell (bei Würzburg). Wie sind 
Sie zu dieser Aufgabe gekommen?
K: Die Schwester, die vor mir das 
Haus leitete, hatte aus Altersgründen 
um Ablösung gebeten. So wurde ich 
vor vier Jahren von der Generaloberin 
gefragt, ob ich das Haus übernehmen 
würde. Nach einiger Bedenkzeit hab 

Den Wandel bauen

Die Franziskanerschwester Katharina Ganz schildert  in diesem 
Interview die Umbaumaßnahmen des Bildungshauses Klara im 
Kloster Oberzell in der Nähe von Würzburg und ihre damit ver-
bundenen theologischen Überlegungen. 

ich es angenommen. Ich sehe die 
Chance, die das Haus Klara für die 
Begegnung mit Menschen - auch 
seelsorglich - bietet. Es ist ein großer 
Multiplikator nach außen, wie ein Tor, 
wo sich Welt und Kloster begegnen.
I: Wie würden sie das Profil des 
Hauses beschreiben?
K: Bislang war das Haus überwiegend 
ein Beleghaus. Gruppen kommen zu
uns mit ihren Referenten und Re-
ferentinnen. Wir stellen die Zimmer,
Tagungsräume und Verpflegung zur 
Verfügung. Mein Wunsch ist - auch 
im Rahmen meiner Dissertation 
(Anm. Steinpatz: Über Frauen in der 
franziskanischen Tradition und ihren 
Umgang mit den erfahrenen Grenzen 
in der Kirche) - selber zunehmend 
mehr inhaltlich anbieten zu können. 
Momentan überarbeiten wir das 
Konzept und schärfen das Profil des 
Hauses: Als Frauengemeinschaft 
innerhalb der Katholischen Kirche 
haben wir einen ganz klaren Auftrag 
für Frauen. Die Gründerin Antonia 
Werr hat sich strafentlassener Frauen 

angenommen. Diese Frauenarbeit 
wird bis heute fortgeführt. Mit dem
Haus Klara haben wir die Chance
Bildung, Seelsorge und Gastfreund-
schaft stärker zu betonen und damit 
besonders auch Frauen und Frauen-
gruppen anzusprechen. Ich möchte 
so am Konzept arbeiten, dass Frau-
engruppen, die die Nähe einer klös-
terlichen Gemeinschaft suchen, ein 
schönes Ambiente finden und sagen: 

„Jawohl, wir gehen bewusst dahin, 
weil wir eben dort das finden, was 
wir suchen“.
I: Die Klosteranlagen haben ja schon 
eine lange Tradition. Wie wird diese 
in der Bauplanung berücksichtigt?
K: Es ist Tradition bei uns, dass man 
immer wieder auf das Alte aufbaut. 
Im Kloster Oberzell sind überall die 
verschiedenen Bauphasen von der 
Romanik bis in die Gegenwart zu 
sehen. Die Klosterkirche stammt 
ursprünglich aus der Romanik. Man 
sieht noch die alten romanischen 
Säulen, später wurde die Kirche 
erhöht und barockisiert, der Stuck 
wurde angebracht. Nach der Säkula-
risation war das Areal Druckmaschi-
nenfabrik. Die Kirche wurde als 
Fabrikhalle genutzt. Man hatte die 
Türme abgerissen und ein Kessel-
haus angebaut. Im Schatten der 
Fabrik entstand unsere Gemein-
schaft. Antonia Werr hat in dem 
sogenannten Schlösschen klein an-
gefangen, religiöses Leben wieder
zu etablieren und ihre Resoziali-

sierungsarbeit für strafentlassene 
Frauen begonnen. Anfang des 20.
Jahrhunderts übernahm die Kon-
gregation das ganze Areal der Druck-
maschinenfabrik und führte es wie-
der einer klösterlichen Nutzung zu-
rück. An der Stelle, an der sich heute 
das Bildungshaus befindet, waren 
früher landwirtschaftliches Hofgut, 
Stallungen und eine Kelterei aus der 
Prämonstratenserzeit. Diese Ge-
bäude hat man in den 70er Jahren 
zum Bildungshaus umgebaut,  weil 
wir zunächst einen eigenen Bedarf 
hatten. Die Schwesterngemeinschaft 
war damals sehr groß. Aus den 
Filialen kamen die Schwestern ein-
mal im Jahr nach Oberzell, um ihre 
jährlichen Exerzitien abzuhalten. 
Jetzt geht es wieder darum, dass 
man die historische Bausubstanz 
erhält und gleichzeitig das Gebäude 
so modernisiert, dass es auch zweck- 
und zeitgemäß ist. Zum Beispiel ist 
ein Nachteil, dass das Bildungshaus 
aus drei verschiedenen Gebäude be-
steht, die aneinander gebaut sind,
aber auf verschiedenen Niveaus 
liegen, so gibt es immer zwischendrin 
Stufen. Das ist für das Personal und 
die Bewirtschaftung des Hauses 
katastrophal. Hier stellt sich die Fra-
ge, wie wir das Gebäude mit einem
zusätzlichen Aufzug erschließen kön-
nen, oder dass man zwischen dem
Speisesaal und dem großen Vor-
tragssaal, einen Verbindungsgang
schafft.
I: Und wie und wo wird Altes erhalten?
K: Durch den Erhalt der Bruchstein-
mauern bleibt der bäuerliche und 
schlichte Charakter des Hauses 
gewahrt. Diese Bruchsteinmauern 
außen haben etwas Zeitloses, War-
mes und Gewachsenes. Der Stein ist 
nicht behandelt, er ist einfach natür-
lich. Es ist ein gesundes Material,
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diese Mauern sind auch denkmal-
geschützt.
I: Könnten Sie beschreiben, wie das 
Bildungshaus bisher aussah?
K: Zum Teil ist das Haus ziemlich ver-
schachtelt gebaut, es gibt eine Haus-
meisterwohnung mit Kinderzimmer, 
die man so nie gebraucht hat.
Die Räume sind teilweise sehr 
dunkel, ebenso die Gänge. Man 
hat in den 70er Jahren das Holz 
dunkel gebeizt. Das würde man 
heute nie mehr so machen. Einer der 
wichtigsten Wünsche ist für mich, 
dass mehr Licht ins Haus kommt, 
dass es heller, dass es freundlicher 
wird. 
I: Was wird nun alles neu gemacht?
K: Das Haus wird modernisiert, auch 
von der Technik her. Bislang sind 
keine Internetanschlüsse vorhanden, 
wobei ich die auch in Zukunft nicht 
in die Zimmer legen lasse. Das 
Haus soll einfach bleiben. Wir wollen 
nicht in jedem Zimmer Fernseher, 
Telefon und Internetanschluss ha-
ben, sondern es gibt Stationen, wo 
man Zugang zu den Medien hat, 
aber eben nicht überall. Auch wenn 
es mir die Firmen immer noch nicht 
glauben, aber da bin ich mutig. Man 
kann doch im Gemeinschaftsraum 
fernsehen, das fördert auch den 
Gemeinschaftsaspekt.
Die Tagungsräume müssen natürlich 
funktional sein und alles beinhalten, 
was man heutzutage braucht um gut 
arbeiten zu können. Auch brauchen 
wir für die Gruppenräume mehr
Platz. Bis jetzt befanden sich viele 
Gruppenräume unterm Dach mit einer 
Dachschräge. Da konnte man sich 
nicht ausbreiten, gruppendynamisch 
arbeiten oder Aufstellungsarbeit ma-
chen. Dafür schaffen wir nun Platz 
und ordnen das Gebäude neu. 
Wir werden alle Schlafzimmer in 
einem Flügel unterbringen und alle 
Zimmer mit Dusche und WC aus-
statten. Alle Tagungsräume, Speise-
säle, Gruppenräume, die Kapelle 
und der Meditationsraum werden in 
dem anderen Flügel untergebracht. 
Natürlich versuche ich auch meine 
theologischen Überlegungen einzu-
bringen. Wenn Speisesaal, Gruppen-
räume und Kapelle übereinander-
liegen hat das einen tiefer liegenden 
Sinn: im sakralen Raum versammelt 
man sich am Tisch des Wortes 
und des Brotes, darunter am Tisch 

des Alltags und dem Tisch der Ge-
meinschaft. Diese Ideen wurden von 
Architekt und Planungsbüro sehr of-
fen aufgenommen.
Unser Haus heißt „Haus Klara“; es 
ist mir wichtig, dass die Heilige Klara 
von Assisi in dem Haus eine Rolle 
spielt. Der Name Klara bedeutet ja 
„die Glänzende“, „die Helle“, „die 
Leuchtende“, „die Strahlende“. Auch 
die Architektur muss das in eine For-
mensprache übersetzen: dass da
Licht ist, dass man zum Strahlen 
kommt, dass man aufatmet. 
Für mich ist der Name Klara ein 
Programm. Ich überlege, ob es eine
Möglichkeit gibt, dass man auf Glas-
flächen Zitate von ihr mit Milchglas 
als Schriftzug lesen kann. Einen 
Segenswunsch oder Gebete der 
Heiligen Klara, die den Menschen 
zusagen: „Auch ich bin gesegnet, bin 
behütet, bin beschützt; mir wird etwas 
Gutes gewünscht“. Gleichzeitig muss
das Ganze unaufdringlich sein, denn
es gibt ja auch viele Leute, die ins 
Haus kommen, aber nicht mehr reli-
giös oder kirchlich sozialisiert sind.
Allerdings bin ich fest davon über-
zeugt, dass Menschen eine Sehn-
sucht in sich tragen nach einem 
tieferen Boden, nach der anderen 
Wirklichkeit, nach einem Halt. Und 
da kann es helfen, manchmal einfach 
atmosphärisch etwas aufzunehmen. 
I: Also ist Ihre ganze Spiritualität ein 
wesentliches Element?
K: Meine Spiritualität leitet mich in 
meinem Tun, egal, was ich mache. 
Als Franziskanerin zieht sich das 
durch mein Leben, meinen Alltag, 
und soll auch meine Arbeit prägen. 
Ich schaue immer wieder, wie das 
gehen kann. Zum Beispiel eröffne ich 
manchmal Bausitzungen mit einem 
Impuls, einem Text oder einem Ge-
danken der Heiligen Klara. Es ist eine 
große Offenheit da, dass das Haus 
den eigenen Charakter bewahrt und 
vertieft, dass es kein 08/15 Haus 
ist, das man überall findet, sondern 
dass es dieses Gepräge von uns 
Franziskanerinnen hat, und neben 
Franziskus ist mir da die Klara von 
Assisi ganz wichtig. 
Ich hab mich letztes Jahr im 
Rahmen meiner Dissertation mit 
den Quellenschriften der Klara von 
Assisi beschäftigt und war erstaunt, 
wie frauenspezifisch sie gedacht und 
geschrieben hat (feministisch würde 

man für die damalige Zeit natürlich 
nicht sagen). So hat sie zum Beispiel 
in ihren Originaltexten immer die 
weibliche Form mit geführt. 
Wir Oberzeller Schwestern sehen 
uns in einer Frauentradition: Klara 
von Assisi im 12./13. Jahrhundert 
und unsere Gründerin Antonia Werr 
im 19. Jahrhundert. Wir haben eine 
ganz klare Option für die Frauen, 
Frauen in Not und für die spirituell-
weibliche Tradition. Mein Anliegen 
ist, dass das im Haus Klara stärker 
zum Ausdruck kommt. Ich habe in
den letzten vier Jahren das Haus 
ersmal umstrukturiert, und es gab
von der Organisation her vieles wei-
ter zu entwickeln. Meine Vorgänger-
in hatte das Büro noch mit elektri-
scher Schreibmaschine geführt. Da
brauchte es in vielen Bereichen eine 
Umstellung, von der Büroorganisation 
bis zur Personalführung. Nun wäre
mein Wunsch, dass ich mich noch
mehr aus der Verwaltung zurück-
ziehen und inhaltliche Schwerpunkte 
setzen kann. 
I: Gibt es einen Raum, der Ihnen ein 
besonderes Anliegen ist?
K: Die Kapelle ist mir ganz wichtig. 
Es braucht einen Raum für das 
Heiligste, einen Raum, in dem sich 
Menschen dessen bewusst werden 
können, was ihnen heilig ist, zur 
Ruhe kommen, sich sammeln, auf 
die eigene Mitte konzentrieren, und 
irgendwie erspüren, dass in ihnen 
das Heiligste wohnt.
Es gab immer schon eine Kapelle, 
aber mir war dieser Raum zu düster. 
Sie war eigentlich so ein kleines 
dunkles Loch, ein kleiner Raum mit 
dunklem Chorgestühl. Es fiel auch 
kein direktes Licht in den Raum, 
sondern nur indirektes. Ich fand die 
Kapelle nicht sehr ansprechend, sie 
wirkte steif und eng. Ich hätte da 
gerne mehr Luft, Weite, Licht. Die 
Kapelle wird sich auch weiterhin 
unter dem Dach befinden, in dem 
Gebäudetrakt eben mit Speisesaal 
und Gruppenraum. Mir schwebt vor, 
dass über Glasfenster von oben 
Licht reinkommt. Eine weitere Idee 
ist - wenn es sich umsetzen lässt- 
ein zentrales Fenster über dem Altar 
mit der Form des Logos vom Haus 
in bunten Glasscheiben. Das Logo 
beinhaltet das franziskanische Tau. 
Oben drüber ist ein roter Kringel, der 
nach oben hin offen ist. Man kann 
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das Logo als Mensch deuten, der 
entweder kniet, weil da noch so ein 
kleiner Schatten gezeichnet ist, oder 
als Mensch, der aufrecht mit ausge-
breiteten Armen da steht oder sogar 
tanzt. Bei der Logoentwicklung war 
die Idee, dass der Mensch sich öffnet, 
für Gott, für die Transzendenz und so 
zum Leuchten kommt. Das ist auch 
die Idee für die bunten Glasscheiben, 
durch die Licht und Sonne reinfallen 
soll. Je nach Sonnenstand fällt dann
ein wandernder Spiegel auf dem 
Boden und auf die Menschen, die 
in der Kapelle sind. So wird deut-
lich: „Das Licht trifft mich, ich bin 
gemeint“. Es soll eine Verbindung 
zum göttlichen Licht aufzeigen, das 
auf die Menschen fällt und dass wir 
Menschen dieses göttliche Licht zum 
Leuchten bringen und dafür trans-
parent werden sollen. Für mich waren 
Klara und Franziskus Menschen, die
transparent geworden sind für die-
se Wirklichkeit Gottes, und die diese
Wirklichkeit durch ihr Leben, ihr Sein,
durch die Art, wie sie mit Menschen 
umgegangen sind oder mutig gehan-
delt haben, verlebendigt und zum 
Ausdruck gebracht haben. Das macht
diese Gestalten auch so strahlend.
Gleichzeitig ist das nicht nur ver-
gangen, sondern es passiert auch
heute, dass Menschen getroffen wer-
den von einer Erfahrung. Im Letzten
geht es darum, diese Erfahrungen 
zu deuten, ins Wort zu bringen und
diesem Ureigensten zu trauen. Das
Staunenswerteste am christlichen 
Glauben ist meines Erachtens, dass 
es mich als Individuum betrifft, dass 
ich persönlich mit meiner Erfahrung 
ernst genommen werde, dass ich 
gemeint bin. Es ist erfahrbar, dass 
Gott mit uns Menschen geht, dass 
etwas von dem Göttlichen in meiner 
Lebenswirklichkeit wiederzufinden 
ist. Ich glaube, das braucht es 
heutzutage auch in der Kirche, dass 
sich Menschen dessen wieder stärker 
bewusst werden, ihrer eigenen Er-
fahrung zu trauen. Und das ist ja 
auch ein feministischer Ansatz.

I: Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview wurde von Anna 
Steinpatz mit Sr. Katharina Ganz, 
Oberzeller Franziskanerin (Nähe 
Würzburg) geführt.

Es war der Abend eines wunderbar 
frühsommerlicher Tages, als wir 
uns zur Begehung eines Labyrinths 
auf einem Hügel im Wald nahe 
Kufstein trafen - ein rotes Fest.

Gerade als wir die stimmungsvolle 
Liturgie beginnen wollten, bemerk-
ten wir, dass es nicht nur dunkler, 
sondern auch finsterer geworden 
war - von dicken dunklen Wolken. 
Es begann zu tröpfeln. Wir starte-
ten, doch nach wenigen Schritten 
öffnete der Himmel seine Schleu-
sen!
Es regnete, es schüttete, es goss.
Wir suchten Zuflucht und fanden 
in einem geräumigen Kletterturm 
Unterschlupf, rückten nahe zusam-
men -  und feierten so die göttliche 
Gegenwart.

Juni 2003, Monika Gabriel-Peer

Unser Labyrinth - gestalteter Raum, 
entstanden durch gemeinsames 
Handeln.

Drei rote Fäden in der Kapelle des 
Hauses der Begegnung, ausgelegt in 
Form eines minoischen Labyrinths. 
Schmal, mädchenhaft, unberührt.
Wir bringen unsere Geschichten und 
Stoffe mit, erzählen einander, hören
voneinander, legen sie auf den roten 
Faden und verbinden sie mitein-
ander, nähen sie zusammen. So 
entsteht ein Geschichtenband, ein 
Band zwischen uns, in unserer 
Mitte. - Es hat immer noch Stellen, 
an denen der rote Faden zu sehen 
ist. Es begleitet uns seit 1997, ist 
breiter geworden, gefüllt mit Leben 
und Erinnerungen, geteilten Stunden  
- ein Stück weibliche Geschichte, 
berührend.

1997 bis …, Monika Gabriel-Peer
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Ich bewege mich wie so oft - für diesen 
Artikel mental - durch die Räume des 
Pfarrzentrums Wels - St. Franziskus, 
einer r. k. Pfarre in Oberösterreich, 
die ich seit 2006 als Pfarrassistentin 
gemeinsam mit meinen beiden Kolle-
gen, einem Pfarrassistenten und
einem Pfarrmoderator, leite. Es ist

Viele prägen ein (Gemeinde-)Zentrum

Irmgard Lehner beschreibt in ihrem Rundgang durch das 
Pfarrzentrum St. Franziskus in Wels nicht nur die unterschiedlichen 
Zugänge, die Frauen und Männer zur Planung hatten und die 
dabei entstandenen Räume. Sie zeigt auch, wie diese Räume 
nun genutzt und weiter gestaltet werden.

eine junge Pfarre, erste Überlegun-
gen zur Gründung starteten 1993. 
Der wunderschöne Naturraum war
bereits vorhanden - die baulichen 
Räume entstanden in zwei Etappen:
ein erster kleinerer Baukörper wur-
de unter der Leitung des Welser 
Architekturstudenten Georg Kirch-
weger 1997 mit großen Eigen-
leistungen der sich konstituierenden 
Pfarrgemeinde errichtet. Nachdem 
bereits nach wenigen Jahren die
Räume aus allen Nähten platzten, 
wurde für die Erweiterung 2001 ein 
Architekturwettbewerb ausgeschrie-
ben, nach dem die Welser Architekten 
Maximilian Luger & Franz Maul mit 
der Planung beauftragt wurden. Im 
Mai 2003 war Baubeginn, mit Jahres-
ende 2004 wurde das Pfarrzentrum 
in Passivhaus-Standard mit Photo-
voltaik und Solarthermie fertig ge-
stellt, 2005 die Kirche geweiht. 

Vom Plan und vom Planen

Ich betrete die Anlage und befinde 
mich in einem überdachten Durch-
gang, rechts liegt die Kirche und 

links sind die anderen Räume des 
Pfarrzentrums. Im Schaukasten fin-
det sich ein Grundrissplan, der einlädt 
sich in der Anlage zu orientieren. Der 
Plan ist mir sehr vertraut, da ich im 
Planungszeitraum ehrenamtliche Ob-
frau des Pfarrgemeinderates war und 
als solche in vielen Besprechungen 

- zumeist mit vielen Männern - rund 
um diesen Plan gesessen bin.
Die Planung eines Pfarrzentrums ist 
mit einer Pfarre als Bauherrin, die 
eine Vielzahl von Menschen mit ihren 
je eigenen Bedürfnissen vertritt, eine 
komplexe Aufgabe: Der Pfarrgemein-
derat (PGR: 50% Frauen, 50% 
Männer) traf die wesentlichen Ent-
scheidungen. Der Fachausschuss 
„Bauten und Finanzen“ (2 Frauen, 
6-9 Männer) kümmerte sich um die
Aufbereitung für Beschlüsse, Aus-
schreibungen, Sichtung der Anbote, 
Finanzierung. Die Baukoordination 
von Seiten der Pfarre übernahm der
ehrenamtliche Obmann des Fach-
ausschusses, der in einem kleinen 
Team mit dem Pfarrassistenten und 
mir als PGR-Obfrau kurzfristige und
manchmal auch grundsätzliche Fra-
gestellungen besprach.
Kommunikation und Meinungsbil-
dung, Klären von Entscheidungskom-
petenzen waren zentrale Aufgaben, 
die auch gut bewältigt wurden. Die 
geschlechtergerechte Zusammenset-
zung des Fachausschusses „Bauten 
und Finanzen“ blieb offen, weil 

das bereits bestehende Gremium 
einerseits nicht zu stark vergrößert 
werden sollte und andrerseits ein 
Mangel an interessierten Frauen be-
stand. Das Bauen war durch eine 
starke Präsenz von Männern ge-
kennzeichnet - von den Architekten 
über die Haustechnikplaner und die 
ausführenden Firmen bis hin zu den 
pfarrlichen Verantwortungsträgern. 
Obwohl ich als PGR-Obfrau ganz gut 
informiert und eingebunden war und 
auch meine privaten Erfahrungen als 
„Häuslbauerin“ mitbrachte, war es 
dennoch nicht einfach als Einzelne 
bzw. zu zweit im Fachausschuss, 
die Bedürfnisse der verschiedenen 
Frauen zu vertreten. Die Wünsche 
der Frauen wurden oft als „Extras“ 
zu dem was Mensch=Mann will, 
empfunden. So wurden Bedürfnisse 
zwar abgefragt, fanden aber oft 
(zunächst) wenig Resonanz und 
wurden nicht weiterverfolgt. Manches 
wurde aber auch durchgesetzt, weil 
es ein Interesse anderer Männer traf, 
manches fand durch strategisches 
Lobbying im Entscheidungsgremium 
eine Mehrheit, anderes durch zähes 
Dranbleiben eine Verwirklichung - 
manchmal Jahre später.
Im Spätherbst 2002, nach Vorliegen 
der Einreichpläne, wurden der PGR
und alle Gruppen der Pfarre einge-
laden, die Pläne durchzuschauen und 
Wünsche zu äußern: das Barteam 
äußerte Einrichtungswünsche für die 
Bars, der Liturgiekreis formulierte 
Bedürfnisse für das Feiern im Kir-
chenraum, die Frauenrunde brachte 
Wünsche und Anregungen vor, die
sich im Protokoll des Fachaus-
schusses so lesen: „Atmosphäre, 
Weichheit z.B. Sessel mit weichen 
weiblichen Formen, Taufstelle soll von
Künstlerin gestaltet werden, über-
dachte Radständer, textile Materi-
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alien, Kräutergarten, Bepflanzung, 
Blumen, Mitgestaltung im Innen-
bereich, ev. FarbberaterIn beiziehen, 
Platz für Gestaltung einer Wand im 
Inneren.“
In den weiteren Protokollen findet 
sich explizit wenig wieder von diesen 
Wünschen, doch beim Durchgehen 
durch das Pfarrzentrum fällt mir so 
einiges auf:

In der Praxis

Ich bin gerade mit dem Rad ge-
kommen, wie zumeist. Über den groß-
zügigen Radstellplätzen wird - 5 Jah-
re nach der Einweihung, aber immer-
hin - gerade eine Überdachung fer-
tig gestellt. 

Insgesamt kennzeichnet die Anlage 
eine sehr offene Gestaltung - durch 
viele Glasflächen kann man in 
Räume hinein und aus ihnen heraus 
sehen. Als erstes fällt mein Blick in 
die Pfarrbüros: zu 90% halten sich 
hier Frauen auf, die Pfarrsekretärin, 
eine pastorale Mitarbeiterin und ich 
als Pfarrassistentin. Außerdem ist 
hier eine Frauen-Figur aus Draht 
namens Maria-Marta (inspiriert vom 
biblischen Schwesternpaar), die da 
ist mit dem was nötig ist und Räume 
belebt. Frauen der Frauenrunde ha-
ben sie 2005 in einem Kunstprojekt 
gefertigt als ein Element der Präsenz 
von Frauen. Maria-Marta wechselt 
den Platz immer wieder einmal - 
einige Zeit saß sie im Sakralraum, 
derzeit in meinem Büro. 
Die großen Glasflächen machen die 

Anlage hell und einsichtig, freund-
lich und einladend. Doch sie geben 
manchmal auch das Gefühl „in der 
Auslage“ zu sitzen. Abends wenn ich 
alleine noch etwas arbeite, fühle ich
mich manchmal auch etwas ausge-
setzt und unwohl. Die Textilrollos, die 
schon bald nach der Inbetriebnahme 
des Pfarrzentrums noch montiert 
wurden, helfen einen geschützteren 
Raum zu bilden. Diesen braucht es 
auch für persönliche Gespräche in 
den Büros und für tiefgehende un-
gestörte Gruppenprozesse in den an-
deren Räumen. Die Türkonstruktio-
nen sind leider sehr schalldurchlässig 
und die Räume absolut hellhörig 
- und das ließ sich im Nachhinein 
nicht mehr wirklich gut lösen. Wenn 
ich Männergesprächen zuhöre, dann 
ist darin oft so wenig Persönliches, 
dass ohnehin jedeR zuhören dürfte. 
Und in schweren Situationen wird 
so wenig von Traurigkeit oder Ver-
zweiflung gezeigt, dass ohnehin 
jedeR ihre Gesichter sehen dürfte. 
Diesen Erfahrungshintergrund vieler
Männer vermute ich als Ursache 
für diese Planung. Gute Räume für
Menschen sollen geöffnet und ge-
schlossen werden können, je nach-
dem, was dran ist.

Das Gebäude

Zunächst betrete ich den west-lichen 
Bauteil. Hier findet sich ein groß-
zügiges helles kommunikations-
förderndes Foyer, die Kirchenräume 
Saal „Sonne“ und Andachtsraum 
„Wasser“ sowie die Bar „Feuer“. Die

Namen zentraler Räume des Pfarr-
zentrums entstammen einem Vor-
schlag der Frauenrunde, die eine Be-
nennung nach dem Sonnengesang
des Franz von Assisi vorschlug, um 
nicht nur bei Funktionsbezeichnun-
gen stehen zu bleiben, sondern den 
Räumen auch etwas „Unterbau“ mit-
zugeben. Bei jedem Raum befindet 
sich eine Tafel mit dem Namen und 
der entsprechenden Strophe des 
Sonnengesangs.
Der Saal „Sonne“ ist geprägt von 
einer großen Glasöffnung an West-
seite und Decke und von einer Holz-
verkleidung in einem kräftigen dunk-
len Rotton, der Farbe des Lebens. 
Der Raum ist durch den Sonnenein-
trag, die sehr gute Dämmung und 
ein Lüftungssystem mit einem Erd-
kollektor, ein warmer Raum - das ist 
gut für Menschen, denen leicht kalt 
ist, gut für kleine Kinder, die gern 
am Boden sitzen. Die Bestuhlung 
erfolgte durch einzelne, eher zarte 
geschwungene Sessel aus Nussholz 
- ihre Gestalt könnte als weich und 
weiblich bezeichnet werden. Die
Sitzordnung ist grundsätzlich ellip-
tisch um die zwei Brennpunkte Ambo
und Altar. Die Sessel können aber
auch flexibel verändert werden, 
z.B. um miteinander zu tanzen im
Gottesdienst oder um in kleinen Krei-
sen miteinander Brot und Wein zu
 teilen, wie wir es am Gründonners-
tag gern tun.
Ich schätze, es sind rund 60% Frauen 
in den Gottesdiensten unserer Pfarre. 
Gottesdienste werden regelmäßig 
auch von Frauen geleitet. Spirituelle 

alle Bilder aus dem Gemeindezentrums St. Franziskus
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Abende von Frauenrunden, sowie 
auch von anderen Gruppen, sind im 
Saal „Sonne“ möglich.
Der Andachtsraum „Wasser“ ist 
jener Raum, der tagsüber immer 
zugänglich ist. Das nutzen zu 80% 
Frauen, die Kerzen anzünden, ver-
weilen und beten, Frauen, die zum 
Rosenkranzgebet, zur Meditation 
oder zu den Frauenliturgien kommen.
Beeindruckend in diesem Raum ist
der Taufstein aus Granit, den die 
Mühlviertler Bildhauerin Gabi Berger 
gestaltet hat. Mit frischem Wasser
aus einem eigens dafür geschlagenen 
Brunnen werden jährlich rund 120 
Kinder hier getauft.
Die Bar „Feuer“ lädt nach jedem 
Sonntagsgottesdienst und auch nach
anderen Veranstaltungen zur Be-
gegnung, zum gemeinsamen Trinken
(und Essen), zum Teilen des Lebens
ein. Sie wird von Frauen wie Männern
und Kindern gern genutzt, und auch
hinter der Schank gibt es ziemliche 
Ausgewogenheit bei den ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen. 

Bei den Toilette-Anlagen finden sich
aufgeteilt auf drei Stellen des Pfarr-
zentrums fünf Frauen-WCs, davon 
eines behindertengerecht, sowie drei 
Männer-WCs plus vier Pissoirs. Bei 
größeren Veranstaltungen entsteht
die wohl bekannte Warteschlange vor 
den Frauen-WCs. Diese Ungleich-
behandlung, so wurde mir erklärt, hat
finanzielle Gründe: die Abwasser-
gebühren werden in Wels nach Klo-
muschel verrechnet, Pissoirs zählen 
hier nicht. Für kürzere Wartezeiten 

für Frauen müsste mehr Geld in die 
Hand genommen werden bzw. die 
Berechnung der Abwassergebühren 
verändert werden. 
Aber zumindest: der Wickelplatz ist
nicht im Frauen-WC, sondern in ei-
nem eigenen Wickelraum, in dem
sich auch ein Waschbecken und eine 
Dusche befinden. Wäre ich als Frau
mit Kindern nicht in dieser Planungs-
besprechung gewesen, wäre der 
Wickelplatz mit Sicherheit in einem 
der Frauen-WCs gelandet, weil die 
anwesenden Männer, auch wenn sie 
Väter sind, das Wickeln von Kindern 
als Frauentätigkeit einstufen. So ist 
es nun zumindest jenen Männern, 
die ihre Kinder wickeln möchten, 
nicht verunmöglicht - und für manche 
eine Anregung über die Aufteilung 
von Kinderbetreuungsarbeiten nach-
zudenken.

Mittlerweile bin ich schon in den 
östlichen Teil des Pfarrzentrums 
herüber gegangen. Zehn Kinder-
wägen stehen im Eingangsbereich. 
Im Raum „Erde“, koppelbar mit dem 
Raum „Wind“ findet gerade eine der 
acht Still- und Spielgruppen des 
kbw-SPIEGELs statt. Die Tische und
Sessel sind leicht, das kommt Frau-
en entgegen, die den Raum für die
Gruppe passend gestalten. An ande-
ren Tagen findet hier ein kbw-SelbA-
Training für SeniorInnen statt, die 
Frauenrunde oder die Männerrunde 
trifft sich. Auch ökumenische Gesprä-
che, kleinere Veranstaltungen und 
größere Arbeitskreise sind hier ver-
ortet. Was hier und auch in anderen 

Bereichen fehlt sind Stauräume, die 
auch einmal 20 Sessel oder acht 
Tische aufnehmen, wenn diese nicht 
gebraucht werden. So müssen sie 
in den Räumen bleiben, verstellen 
Platz und machen Räume unflexibler 
und weniger ansprechend. Diese 
beiden Räume sind nicht explizit 
Frauen-Räume, doch werden sie zu 
90% von Frauen genutzt und zum 
Zeitpunkt der Nutzung durch Frauen 
zu Frauen-Räumen.

Die Bar „Mond“ schließt sich an: hier 
arbeitet frau (70%) mehr als sie die 
Bar nutzt (40%). Nach Arbeitskreisen 
bleiben Männer eher länger noch in 
der Bar, Frauen gehen früher nach 
Hause, ausgenommen jene, die als 
letzte sauber macht - manchmal 
ist es auch einer, der den Schluss 
macht.
Der Saal „Schöpfung“ dient dem
Chor als Proberaum, den Jungschar-
Kindern als Spielraum, den Teilneh-
merInnen der Exerzitien im Alltag als 
spiritueller Raum, den zahlreichen 
MieterInnen als Sport-, Tanz- und 
Feier-Raum. Dieser Raum wird sehr 
ausgewogen genutzt.

Die drei Jungschar-Räume im Ober-
geschoss bieten Platz für derzeit 35 
Mädchen und 10  Buben. Für die 
derzeit drei Gruppenleiterinnen und 
10 Gruppenleiter wurde ein eigenes 
Jungschar-Büro mit PC-Arbeitsplatz 
und kleiner Küche eingerichtet. Immer 
wieder gab es Probleme durch grobe 
Verschmutzung und Vandalismus. 
Mittlerweile haben die männlichen 
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Gruppenleiter keine Schlüssel mehr 
zu diesem Raum, nur mehr die 
Mädchen, und diese schauen darauf, 
dass der Raum nutzbar bleibt für sie 
und jene, die sie einlassen. Das ist 
somit ein deklarierter Frauen-Raum.
Der Jugendraum „Wohnzimmer“ im
Untergeschoss wird im offenen Be-
trieb nur zu 20% von Mädchen ge-
nutzt, im Verantwortlichen-Team und 
im Engagement stellen die jungen 
Frauen aber die Hälfte.
Die Putzräume werden zu 90% von 
Frauen genutzt, ihnen gegenüber 
stehen „klassische“ Männerräume: 
Werkstatt, Lager, Technikraum, Ser-
verraum, die selten von Frauen be-
treten werden. Unter unpraktisch zu
Reinigendem wird gelitten: große Glas-
flächen, besonders jene in der Höhe,
raue Toilette-Böden, Außenwasser-
becken. Hier wäre es in der Planungs-
phase gut gewesen jene, die später 
für die Pflege dieser Bereiche zu-
ständig werden, mit einzubinden. 

Der Freiraum

Über die Außengestaltung wurde 
2004 diskutiert, fokussiert auf die 
Frage: Raum für Fußballplatz für die 
(vorrangig männliche) Jugend oder 
spiritueller, kommunikativer Ort mit 
Labyrinth-Weg (erwartet vorrangig 
genutzt von Frauen). Damals fiel die 
Entscheidung im Pfarrgemeinderat 
auf die Errichtung eines Sportplatzes. 
Nach einer Erweiterung der pfarr-
lichen Grünflächen durch Grundkauf
wurde 2010 ein „Garten der Begeg-
nung“ angelegt, der die Idee einer 
spirituellen und kommunikativen Ge-

staltung des Außenbereichs aufgreift 
und umsetzt. Die Projektgruppe wur-
de von mir geleitet - sie setzte sich 
zu gleichen Teilen aus Frauen und 
Männern zusammen. Auch die ein-
zelnen Projektteile wurden von 
drei Frauen und drei Männern ver-
antwortet.

Was die Planung einer Gemein-
schaftsanlage braucht

Es ist nötig, dass Frauen von An-
fang an in Planungsprozesse ein-
gebunden sind - und zwar mit einem
Anteil von mindestens 30%. Im Nach-
hinein oder von der Seite aus ist es 
ungleich schwieriger bis unmöglich 
auf Raumgestaltungen einzuwirken. 
Männer bringen genauso wie Frauen 
verständlicherweise vorrangig ihre
je eigenen Bedürfnisse und Pers-
pektiven ein, legen Schwerpunkte, 
die ihnen entsprechen. Wenn beide 
Geschlechter mit ihren Lebenskon-
texten mitplanen, werden Räume 

am ehesten den verschiedenen An-
sprüchen von NutzerInnen gerecht.

Insgesamt halte ich unser Pfarr-
zentrum für sehr gelungen. Die Men-
schen genießen die Möglichkeiten 
der Räume. Es gibt sehr gute Plätze 
für Frauen und Mädchen, genauso 
wie für Männer und Burschen. Was 
in welchen Räumen geschieht, ergibt 
sich aus den im Pfarrgemeinderat 
gemeinsam definierten Nutzungen 
bzw. in offenen Einzelfällen durch die
Pfarrleitung, die derzeit geschlechter-
paritätisch besetzt ist. Und das tut 
gut.  

Irmgard Lehner, lebt mit ihrem 
Mann und den drei Kindern in einem 
Haus in Wels, das ihre Großeltern 
in den 1930er Jahren gebaut und 
das sie und ihr Mann 1999/2000 er-
weitert haben. Sie arbeitet mit einer 
Teilzeitanstellung als Pfarrassistentin 
in Wels-St. Franziskus und als Mutter 
und Hausfrau.
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Zur Entstehungsgeschichte
F: Wir haben den Verein 2003 ge-
gründet. 2007 fand eine Teilung in 
zwei Gruppierungen statt, weil wir 
uns auf zwei verschiedene Standorte 
aufgeteilt haben. 
Unserer Gruppe wurden im Kabel-
werk anfangs zwei Stockwerke ange-

Für Frauen bauen
Interview mit Ingrid Farag und Jana Rose

Das Frauenwohnprojekt [ro*sa] KalYpso ist ein von Frauen auto-
nom initiiertes und durchgeführtes Wohnprojekt. Es ist das erste 
dieser Art in Wien. Die Grundidee ist gleichwertiges Zusammen-
leben und nachbarschaftlich solidarische Unterstützung in einer 
Hausgemeinschaft. Seit August 2009 wohnen sie gemeinsam im 
Kabelwerk.

boten. Unser Haus hier war ursprüng-
lich nur für die Kultur geplant. Da sie
(die Kabelwerk GmbH, Anm: Verfas-
serin) aber nicht so viel finanzieren 
konnten, wurde ein Teil davon frei und
uns angeboten. Wir besichtigten ihn 
und kamen zu dem Entschluss: „Ja, 
das interessiert uns.“ Dann begannen 
zwischen unserem Verein und der 
Kabelwerk GmbH Verhandlungen. 
Es war genau das was wir eigentlich 
wollten: Wir als Gruppe verhandeln 
über ein eigenes Wohnprojekt.

Sehr bald drehte sich das Ge-
spräch um die grundlegende Frage,
wer im Wohnprojekt Platz finden 
sollte.
F: In unser Haus können Frauen 
und Männer einziehen. Schon 2003 
hatten wir einen Workshop zum The-
ma „Was macht ein Frauenprojekt 
zum Frauenprojekt?“ Wir fragten 
uns, ob es entscheidend wäre, wenn 
nur Frauen einziehen dürften? Aber 
die Antwort fiel negativ aus. Klar war
uns dagegen, dass nur Frauen einen
Mietvertrag bekommen sollen. Der 
Grund dafür war der politische As-

pekt: Wir wollten, dass die Verträge 
in Frauenhand sein sollen. Dass sie 
bestimmen und gestalten. Und dann 
ist es ihre private Sache, mit wem 
eine Frau einzieht. Deshalb wohnen 
hier auch Männer, die die Partner, 
Söhne oder Brüder der Mieterinnen 
sind.

Es  ist aber  nicht gelungen, dass 
nur Frauen hier mieten. 
R: Weil das Gebäude ein gefördertes 

Das Gelände einer 1997 aufgelassenen Kabelfabrik in Meidling, dem 12. 
Wiener Bezirk erwarb eine Eigentümergemeinschaft aus acht Bauträgern. 
BürgerInnenbeteiligung, Aushandlungen über Form und Nutzung, Flexibi-
lität und zwischenzeitliche kulturelle Bespielung sollten dazu beitragen, von 
Anfang an ein Stück Stadt entstehen zu lassen. Eine Vielfalt an Wohnungs-
größen und -typen sowie an Rechtsformen wurde angestrebt. Inzwischen 
sind  mehr als 950 Wohnungen errichtet worden, dazu werden etwa 30 % 
der Fläche gewerblich und kulturell genutzt.1

2003 gründeten einige Frauen den Verein [ro*sa], der als Rechtsform ge-
eignet war, ihre Suche und ihre Vorstellungen nach einem Wohnraum, der
ihnen entsprechen sollte, zu verwirklichen.  2004 begann der Kontakt mit der 
Kabelwerk GmbH. Ein sechsjähriger Prozess des Auslotens, der Meinungs-
bildung, des Verhandelns und des Ergreifens der möglichen Chancen führte 
schließlich zum Erfolg: Das erste Frauenwohnprojekt in Wien war verwirklicht!

Im Juni dieses Jahres durfte ich nach einer Führung durch das Haus ein Ge-
spräch mit zwei der langjährigen Mitgestalterinnen, Ingrid Farag und Jana 
Rose führen.

1 vgl.  http://www.nextroom.at/building.php?id=28711, für den Beitrag ver-
antwortlich: TEC21, 14.08.2009

Mietshaus ist. Und das zieht Bestim-
mungen nach sich wie jene, dass ein
Drittel der Wohnungen über die Stadt
Wien vergeben wird. Das Kriterium 
der  Stadt Wien ist das Anmeldeda-
tum. Es wird niemand gefragt,  ob 
auch ein Interesse da ist, nach 
unserem Modell zu leben. Cécile und 
Therese1 sind über das Wohnservice 
der Stadt Wien gekommen. Aber 
sie sind die einzigen, die mit dem 
Konzept etwas anfangen können. 
Alle anderen sind dazugekommen, 
weil sie eine Wohnung haben wollen. 
Öfters mit dem Spruch auf den 
Lippen: „Es störe sie nicht, dass sie 
in ein Frauenwohnprojekt kommen.“

Die Mieterinnen vom Verein sind da-
zu gekommen, weil sie das Projekt 
interessiert hat. 

http://www.nextroom.at/building.php?id=28711
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Was zeichnet das Projekt als Frau-
enprojekt aus? Im Vergleich zu an-
deren Projekten?
F: Es hat jedes Projekt verschiedene 
ideologische Schwerpunkte. Bei 
BROT2 ist es ein religiöser, zur Sarg-
fabrik3  ist ein wesentlicher Unter-
schied, dass sie den Baugrund als 
Verein gekauft haben. Sie haben 
wahrscheinlich niemand dabei, der 
sich nicht mit dem Projekt identifiziert.

Unser Aspekt ist der Frauenaspekt. 
Aber die große Bedeutung der Ge-
meinschaft kennzeichnet wahr-
scheinlich alle Projekte.

R: Von einem Frauenwohnprojekt 
wird viel erwartet. Es sind aber eher
kleine Unterschiede, die uns von an-
deren Wohnprojekten unterschei-
den.
Es war den Frauen sehr wichtig ge-
meinsam sein zu können und Raum
zu haben in vielerlei Hinsicht. Der
Gemeinschaftsraum wird ja nun in-
tensiv genutzt und sehr angenom-
men. Bei den Diskussionen um die 
Architektur  und die Anforderungen 
an den Standort war immer sehr 
schnell fix, was gewünscht wird. Aber
wichtig war immer zuerst das Ge-
meinschaftliche und dann waren die

Finanzen sehr bestimmend. Auch 
rechtliche Fragen mussten geklärt 
werden, um das angestrebte Wohn-
modell im gesetzlichen Kontext ver-
ankern zu können.

Wurdet ihr im Kabelwerk anders 
behandelt weil ihr eine Frauen-
gruppe seid?
F: Sie haben sich nicht immer leicht 
getan mit uns.
R: Es war überhaupt ungewöhnlich, 
dass die MieterInnen schon beim er-
sten Planungsstrich auftauchen und 
ihr Konzept umsetzen wollen. Das ist 
unabhängig davon, welche Gruppe 
das wäre. 
Es war auch so ein Herantasten an-
einander von uns und von der Ge-
schäftsführung des Kabelwerks.

F: Von uns sowieso. Wir kannten un-
sere Möglichkeiten zu wenig. Wir 
haben das alles nebenberuflich ge-
macht und bewegten uns manchmal 
ein bisschen wie auf rohen Eiern. 
Aber von Beginn an haben wir mit-
gestaltet.
Am Anfang wurde uns der Entwurf 
von zwei separaten Gebäuden auf 
dem Grundstück vorgelegt: Eines 
vorne entlang der Straße und eines 
dahinter. Mit zwei Stiegenhäusern 
und zwei Liften. Das lehnten wir ab, 
weil das für eine Gemeinschaft nicht 
förderlich ist. So haben wir uns unser 
Haus nicht vorgestellt. Wir hätten 
an dem Punkt wirklich den Bruch 
riskiert. Wir überlegten: „Setzen wir 
uns durch oder nicht? Wie wichtig 
ist uns das?“ Also, das war nicht 
bei allen Punkten gleich wichtig. 
Aber bei diesem legten wir uns fest, 
die Realisierung hier aufzugeben, 
wenn unsere Vorstellungen nicht 
berücksichtigt würden. Dann hätten 
wir alles verloren. 
Aber sie sind auf unsere Vorstellun-
gen eingegangen. 

Wir haben zum Beispiel dafür ges-
orgt, dass Starkstrom, Internet- und
Fernsehanschluss in den Gemein-
schaftsraum geleitet wurden. Fünf 
Steckdosen zu organisieren war 
leicht, nicht so einfach war es den 
Starkstrom herzubekommen. Auch 
eine Gegensprechanlage wollten wir.
Sie hat sich sehr bewährt. Zu den 
Sonntagsbrunches kommen auch 
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Gäste, die können sich so von der 
Straße aus bemerkbar machen.

Frau Rose ist  Dipl.-Ing. für Archi-
tektur … Haben Sie mit geplant?
R: Mit geplant habe ich nicht. Ingrid, 
Karin König und ich waren für den 
Verein mit dem Kabelwerk in Ver-
handlung. 
F: Jana hat die Entwürfe für die Dis-
kussion im Verein „übersetzt“. Und 
wenn gesagt wurde „Das geht so 
nicht.“ hat sie wieder irgendeine 
Bestimmung gewusst und gefragt 
wieso versuchen wir es nicht anders, 
weil doch noch andere Möglichkeiten 
wären.

R: Es hatte ein Architektenteam 
schon vorher den Auftrag für einen 
Teil des Areals mit diesem Bauplatz 
und dem Kulturhaus. Das war die
Werkstatt Wien von Architekt Mar-
kus Spiegelfeld; Architekt Heidulf 
Gerngross war besonders involviert.

Die Verhandlungen waren recht 
interessant, weil das Kabelwerk - teil-
weise mit den Architekten  zusammen 
- die Besprechungen organisierte. 
Wir gingen mit den Entwürfen in die 
Gruppe. Das wurde diskutiert und 
ging wieder zu den Architekten. 
Es hat dann zwischendrin eine Über-
raschung gegeben, als plötzlich ein
Entwurf auftauchte, der vorher über-
haupt nicht besprochen war. Wir hat-
ten eine ganze Weile zu tun, dass wir 

wieder bekommen haben, was wir 
davor schon erreicht  hatten. 

Viel besprochen wurde, wie das 
Gebäude situiert sein soll, wie der 
Hof angeordnet ist, wie die Gemein-
schaftsräume liegen, die Terrasse. 
Weil wir eine so kleine Gruppe wa-
ren, war es am Anfang für uns ein 
wenig schwierig mitzubestimmen, 
wie die Wohnungen geplant wurden. 
Als der Verein für das Projekt in Do-
naustadt geteilt4 wurde, waren in 
unserer Gruppe nur mehr sechs 
Frauen. Bei 43 Wohnungen …

Wir haben versucht zu erreichen, 
dass die Wohnungsgrößen flexibel 
sein könnten. Das ließ aber das Ka-
belwerk in einer Nacht-und-Nebel-
Aktion verschwinden. Auch da hatten 
wir wieder die Frage, ob wir weiter 
machen oder nicht. 
Aber es sind letztendlich viele ver-
schiedene Wohnungstypen entstan-
den. 
Vielleicht haben sich auch viele ein 
bisschen gefürchtet, selber zu pla-
nen und zu entscheiden: „Was will 
ich überhaupt und was kann ich 
mir leisten, oder was ist technisch 
möglich und was geht im ganzen 
Hauszusammenhang?“ Da war es 
leichter zu sagen: „Diese Wohnungen 
gibt es; diese eine davon gefällt mir.“ 
Zwei Wohnungen entstanden in der 
Bauphase aus jeweils zweien, die 
zusammengelegt wurden. Schon das

war ganz schön aufwändig und teurer 
als eine Wohnung zu nehmen und 
einfach einzuziehen. Ich bin zwar 
noch immer ein ganz großer Fan von 
flexibler Planung, aber das hat auch 
seine Grenzen.

Weil die Organisation der Flexibi-
lität nicht so einfach ist?
R: Veränderungen sind ein ständiges 
Thema im Frauenleben. Wie soll ei-
ne Wohnung sein, wenn eine Frau 
lange an einem Ort wohnen will, aber
ihre Lebensform und damit ihre Be-
dürfnisse sich immer wieder ändern: 
mit Kindern, ohne Kinder, wenn sie 
klein sind… 
Aber unser Wunsch nach An-
passungsmöglichkeiten wäre sowie-
so zuerst einmal nur für die Phase 
des Einzugs gewesen. Dass sich jede 
das Scheibchen abschneiden kann, 
das sie von der Größe her braucht. 
Und dann erst stellt sich heraus, wie 
sich die Anforderungen entwickeln. 
Ob zum Beispiel eine Nachbarin 
auszieht oder sich auf eine kleinere 
Wohnung einlässt, wenn die andere 
eine größere braucht. Es war bei 
vielen Bauten aus der Gründerzeit 
möglich, dass die Wohnungen sich 
in der Größe verändern konnten, je 
nach Bedarf. Wenn nur Einzelöfen 
stehen und das Klo auf dem Gang 
ist, ist es einfacher, einzelne Zim-
mer zwischen zwei Wohnungen aus-
zutauschen. Aber heute ist es mit der 
Haustechnik viel schwieriger.
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Dazu kommt der Aspekt, dass eine
mindestens zwei Jahre vor dem
Einzug da sein muss, um mitzupla-
nen. Nun haben ein paar Frauen ein 
kleines Baby, die damals gar nicht 
ahnten, dass sie dafür eine ent-
sprechende Wohnung brauchen 
würden. 

Ein paar Frauen aus dem Verein 
fanden die Flexibilität wichtig, ver-
traten diesen Standpunkt und haben 
sich sehr  engagiert. Zum Schluss 
sind immer mehr dazu gekommen, 
die zwar meinten, dass das eine 
super Idee wäre. Aber wichtiger war
ihnen in der Gemeinschaft zu woh-
nen und das war eben der Haupt-
zusammenhalt. Die Architektur muss 
dann den Raum hergeben. Der 
Raum soll da sein, um sich treffen 
können: Kommunikationsecken, die 
Terrassen, der Garten ... Das war 
wichtig.

Wie kommt die Finanzierung der 
Gemeinschaftsräume zustande?
R: Wie bei jedem geförderten Miets-
haus werden die Gemeinschafts-Räu-
me nicht gesondert verrechnet. Aber 
sie fallen in die ganze Finanzierung 
und die Betriebskosten werden auf 
alle Wohnungen aufgeteilt. 

Ist der Preis vergleichbar mit dem 
anderer Mietwohnungen?
F: Der Eigenmittelanteil war höher. Er 
ist nicht ganz im Durchschnitt wegen 
des Preisniveaus während der Bau-
zeit. Die Miete ist wieder günstig; im 
Vergleich von Neubauwohnungen.

R: Es sind lauter Mietwohnungen mit 
Eigenmittelanteil, gemäß dem För-
der-System in Wien.
Das Kabelwerk hat relativ hohe 

Grundkosten. Nur in ganz speziellen 
Ausnahme-Fällen können sie erlas-
sen werden. Aber die wenigsten Mie-
terinnen kommen in den Genuss. Die 
Grundkosten müssen alle beitragen. 
Entweder sind sie zu dem Geld ge-
kommen oder sie müssen einen nor-
malen Kredit aufnehmen. Das war 
eine ziemlich große Hürde. Dadurch 
sind leider zwei, drei Frauen (al-
leinstehende mit Kindern oder Seni-
orinnen) hinausgefallen, die keinen 
Kredit bekommen haben und einige 
haben auch gleich resigniert. 
F: Es war nicht möglich, spezielle 
Konditionen zu bekommen. Dieser
geförderte Wohnbau in Wien ist ein
Mittelklasse-Modell. Weil mehr Eigen-
mittel verlangt werden als wirklich 
schwache Einkommensgruppen auf-
bringen können. 
Deshalb verloren wir eben gerade ei-
nige alleinstehende Frauen mit Kin-
dern, die gerne mit dabei gewesen 
wären, sehr willkommen waren und 
gut in die Gruppe gepasst haben.
R: Das sind die Probleme, die uns 
bis zum Einzug fast mehr beschäftigt 
haben als die räumlichen. Wir haben
uns auch lange bemüht herauszu-
finden, wie sie rechtlich am besten 
geregelt werden können. Da gibt ‘s ja 
viele Varianten. Auch die finanziellen 
Aspekte hatten Auswirkungen auf 
das Wohnprojekt: Wir mussten bei-
spielsweise feststellen, dass wir mit 
der kleinen Gruppe nicht ein relativ 
großes Haus als Eigentum erwerben 
können. In dem, was räumlich ent-
stehen konnte und dass das Ganze 
funktioniert, steckt sehr viel Finanz-
technik.
Also ist sehr vieles von rechtlichen 
und finanziellen Dingen bestimmt.

Hattet Ihr noch mehr Visionen?

F: Ja, ja! Im obersten Stock wollten 
wir einen Gemeinschaftsraum ein-
richten. Der Ausblick - für alle - wäre 
schön gewesen. Wir hatten ihn 
„Sektbar“ genannt, weil er das sein 
hätte können: ganz oben ein kleiner 
feiner Raum. 
R: Wir hätten den Raum extra mieten 
können, aber so viel wollten wir vom 
Vereinsgeld für die Eigenmittel und 
die Miete nicht ausgeben.

F: Den Gemeinschaftskeller haben 
wir uns größer vorgestellt. Er ist ein 
Kammerl und kein Keller. Jetzt ist nur 
eine Tiefkühltruhe darin. Wenn eine 
nur ein kleines Tiefkühlfach hat, kann 
sie sie benützen. Oder wenn von 
unseren Brunches etwas überbleibt, 
frieren wir es dort ein.
Um diese Tiefkühltruhe hineinzu-
tragen, musste zuerst die Tür aus-
gehängt werden, weil sie sich nicht 
genug öffnen lässt - es ist dort zu 
eng. An dieser Stelle läuft nämlich 
ein Rohr durch. Das haben wir uns 
sicher nicht so vorgestellt.

R: Viele wünschen sich die obere 
Dachterrasse größer. (Gegenwärtig 
ist nur ein kleiner Teil des Flachdach-
es mit einem Geländer gesichert und 
dadurch zugänglich gemacht).
F: Bei den Gemeinschaftsecken sind 
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wir enttäuscht, weil unsere Gestal-
tung verboten wurde. (Aus Brand-
schutz-Gründen müssen alle Sitzge-
legenheiten und Tische daraus ent-
fernt werden) Aber räumlich sind die 
Ecken gut und schön. Nur leider … 
jetzt werden sie halt nackert. 

Der Verein trifft sich noch immer?
Jene Hausbewohnerinnen, die das 
nachbarschaftliche Modell leben 
möchten, sind Mitfrauen im Verein 
und treffen sich regelmäßig, formell 
und informell.
F: Wir zahlen alle regelmäßig ein, 
monatlich.
R: Anfangs brauchten wir das Geld 
für Rechtsberatungen, Kautionen, 
Home-
page, Werbekarten ... Zurzeit geht
es um die Einrichtung der Gemein-
schaftsräume.

Am Ende noch …
R: Wir haben so wenig über den 
Raum erzählt. Aber es ist bei der Re-
alisierung von Architektur überrasch-
end, wie wenig eigentlich der Entwurf 
ausmacht und wie viel alles andere
darum herum an Zeit und an Energie
beansprucht. Wobei es spannend 
ist, wie viele Bereiche sich einklinken 
müssen, was es alles an Informations-
flut braucht und an Hineinarbeiten, 

damit das Projekt verwirklicht werden 
kann.

F: Zum Raumkonzept: Wie der 
Raum genau aussieht, war das Vor-
dergründige. Am wichtigsten ist, dass 
der Raum einerseits zur Verfügung 
steht, dass die Frauen die Wohnungen 
mieten können. Und andererseits, 
dass ein Raum da ist - wie auch im-
mer - für die Gemeinschaft. 
Die Frauen des anderen Projekts sind 
verklagt worden, weil sich nur Frauen 
als Mieterinnen daran beteiligen 
konnten. Das ging durch die Medien. 
Aber die Klage wurde abgewiesen. 
Ein Schuldspruch hätte auch uns 
betroffen, weil es auch bei uns diese 
Einschränkung gibt.

Ja, wir fallen im Kabelwerk schon 
sehr auf. Weil wir uns alles selber or-
ganisierten. Sowohl die Einrichtung 
haben wir selbst finanziert, wie wir 
auch selber entscheiden, wie wir sie 
wollen. 
Dazu passt eine kleine Geschichte: 
Wir eröffneten mit einem Fest. Als wir 
unseren Nachbar einmal trafen kam 
das Gespräch auf das Thema, ob 
das Fest für ihn recht laut war - da er 
gleich nebenan wohnt.
Und er: „Nein es war eh nicht so 
schlimm“; er hätte schon viel Ärgeres 
erlebt. Die einzige, die ihm leid täte 
ist die, die die Wohnung gleich neben 
der Gemeinschafts-Terrasse hat.
Frage ich: „Wieso, da wohnt doch 
niemand neben der Terrasse, da
haben wir unseren Gemeinschafts-
raum“
Sagt er: „Nein, das habe ich doch 
gesehen, da ist eine Küche - also 
wohnt da wer.“
Er konnte kaum glauben, dass wir 
unseren Gemeinschaftsraum mit ei-

ner Kücheneinrichtung ausgestattet 
hatten, in der es sich auch wirklich 
kochen lässt.

Regina Atzwanger mit Dank an 
Ingrid Farag und Jana Rose für das 
Interview 
Mehr Informationen unter: http://
www.frauenwohnprojekt.info/pages/
kalypso.php

1 Zwei Vorstandsfrauen des Öster-
reichischen Frauenforums wohnen 
auch in diesem Projekt.

2 Die Gemeinschaft B.R.O.T. 
(Beten - Reden - Offensein - Teilen) 
will eine mögliche Form gelebter so-
zialer und familiärer Verwandtschaft 
leben. Es handelt sich um einen ge-
meinnützigen Verein, der in Wien 
17. mit Hilfe der Wohnbauförderung 
ein Wohnheim errichtet hat. Siehe 
auch http://www.brot-hernals.at/in-
dex.html

3 Dieses Wohnprojekt ist getragen 
vom Verein für Integrative Lebens-
gestaltung - VIL. Die Mitglieder wol-
len einen Wohnungsverband ver-
wirklichen, der gemeinschaftlich 
ver-
schiedene Lebensmodelle und kul-
turelle Möglichkeiten beherbergt. 
Siehe auch http://www.sargfabrik.
at/

4 2007 teilte sich der Verein [ro*sa] 
in die beiden Folgevereine [ro*sa] 
KalYpso und [ro*sa] Donaustadt für 
die jeweiligen Projekte.
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Wichtig ist für mich der Raum des 
Vertrauens jener Raum, in dem Be-
gegnung und Wandlung passieren 
kann. Wo habe ich mit anderen 
schon gefeiert: unterwegs auf Wald 
und Wiese, unter einem Baum, im 
Garten, in unterschiedlichsten Se-
minarräumen, am Berg, auf einem 
Bahnhof, in sakralen Räumen, im 
Wohnzimmer, an einem See, im 
Fluss, am Meer, im Pfarrhof, beim 
Feuer, unter den Sternen, im Sturm, 
in Schulen, ...
 
Spontan fällt mir ein Bahnhof ein 
oder überhaupt im Zug - warum, 
weiß ich nicht - ist ein lustvoller Ge-
danke.

Gisela Grasmann, 
Hofstetten-Grünau

z.B. vergangenen Abend zur Frau-
en-Sonnwendfeier: ein Garten, auf-
geschichtetes Holz, Frauen, die sich
treffen zum Essen und Trinken, dann 
wenn es endlich dunkel wird, das 
Feuer anzünden, singen, tanzen,
beten, uns der Kraft der Verwandlung 
durch das Feuer bewusst werden,
uns austauschen, wo wir Verwand-
lung erleben, erhoffen, erbitten, er-
sehnen ... 

Sonja Riha, Linz

Frauen sind sehr kreativ im Finden 
von Räumen für Ihr ganz persön-
liches Gebet, aber auch die gemein-
samen Frauenliturgien.
Ich persönlich bewege mich total 
gerne in der Natur. Da erlebe ich 
Gottes Größe und bin zutiefst dank-
bar dafür. Sei es im Umarmen eines 

Baumes, im Betrachten der weiten 
Landschaft, im Atemholen unter dem 
Blätterdach eines großen Baumes, 
im Gehen und Liegen in einer 
Blumenwiese, im Verweilen in meiner 
Oase “Garten”, im ... - der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt.
Aber ich gehe auch gerne in eine 
Kirche und bete zu meinem, unserem 
Gott. Die Stille einer Kirche fasziniert 
mich immer wieder und gibt Kraft.

So liegt es nicht ferne, dass ich auch
mit Frauen in gestalteten Frauen-
liturgien ähnliche Räume suche und 
finde.
Frauenliturgie zu feiern, ist nicht be-
grenzt in einem bestimmten Raum.
Frauenliturgie kann überall gefei-
ert werden.

Ein besonderer Ort dafür wurde für 
mich der Meditationsraum im Bil-
dungsZentrum St. Benedikt.

Anna Rosenberger, St. Pölten

Als erstes fallen mir Gärten ein: 
Pfarrhofgärten, private Gärten, Klos-
tergärten. Natur spielt eine wesent-
liche Rolle und die Möglichkeit wirk-
lich ungestört und für sich zu sein:
Hütten, Almen, kleine, feine Seminar-
häuser oder auch Pensionen mitten 
im Nirgendwo. Frauen suchen und 
finden Räume für religiöse Rituale 
vor allem durch und mit ihren Freun-
dinnen und BegleiterInnen. Eine 
stimmige Atmosphäre ist wichtig - 
das hiflt, das auch das Drumherum 
passen muss, wie man empfangen 
wird, der Garten, die Aussicht, der 
Fluss nebenbei ...

Michaela Luger, Linz

Wie und wo suchen und finden Frauen 
Räume für religiöse Rituale?

Heilerinnen und Glücksträume als 
Begleiterinnen für 2011

Frauen als Heilerinnen 
FrauenKirchenKalender 2011

Inhaltlich widmet sich die 20. Aus-
gabe des Kalenders den „Frauen als 
Heilerinnen“. Schon immer haben 
Frauen von Generation zu Gene-
ration das Wissen um Heilkunst und
Heilkräuter weitergegeben. Oft ge-
nug haben sie mit ihrem Leben dafür
gebüßt, dass sie nicht herrschafts-
fähige Formen der Medizin vertraten.

Wie können wir Frauen von heute 
wieder an dieses alte Wissen an-
knüpfen? Welche Methoden, welche 
Wege sind sinnvoll? Und vor allem: 
Wie lernen wir, für unser Wohl- und 
Heilsein selbst Verantwortung zu 
übernehmen?

Mit den Biographien bahnbrechender 
„Heilerinnen“ und vielen weiteren In-
formationen ausgestattet, begleitet 
dieser Kalender durch ein hoffentlich 
heilsames, gesundes Jahr.

Das neue Format des FrauenKir-
chenKalenders hat sich bewährt, wie 
sein Aufbau:

Monatsübersichten 2011
Wochenpläne für 2011
Monatsübersichten 2012
Kalendarium 2013 und 2014
Menstruationskalender
Schulferienübersichten und Stun-
denplan
Adressen verschiedenster Netz-
werke, Frauenzeitschriften und In-
ternet-Links
Ökum. Bibelleseplan und Alterna-
tivleseplan Frauenperikopen 2010
Jahreslosung und Namenstage
Adressen- und Notizteil

Maria Eicher 

Brigitte Enzner-Probst/Gertraud Lad-
ner, FrauenKirchenKalender 2011, 
Claudius Verlag München 2009, 
ISBN: 978-3-532-62715-0
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FRAUEN(T)RÄUME
Anforderungen an Räume, in denen sich Frauen bewegen

Die Entstehung dieser Frauen(t)räume? 

Wie die Rezeptur zu einem besonders guten Gericht. Man 
nehme als Basis vorhandene Räume der Autorin, angereichert 
mit ihren unerfüllbaren Raum-Wünschen. Berücksichtige 
übereinstimmende Wohn-Ideale anderer Frauen. Und ergänze 
sie mit weiteren mehrfach geäußerten Frauen-spezifischen 
Visionen. 

Ein Dank der Autorin Monika Bundt geht an ihre Interview-
Partnerinnen zum Thema Frauen(t)räume: Doris Maier (Archi-
tektur), Gerda Fundneider (Einrichtung), Roswitha Huber 
(Pädagogik), Susanne Altenberger (Soziales), Petra Rigger (Er-
nährung) und Annemarie Gerstlohner (Mode). 

Gelungene Projekte - umgesetzte 
Träume 

Sie schlägt die Augen auf, es ist früher 
Morgen. Die Jalousien lassen das 
Tageslicht wie beleuchtete Zwirns-
fäden auf den Boden schimmern. 

Neben dem Bett, bedeckt mit weißer
Leinenwäsche, steht ein Tischchen 
aus Eichenholz. Darauf die Nacht-
tischlampe, ein alter Wecker und
einige Bücher. In der Ecke sorgt eine
hohe Stehlampe mit Wachspapier-
schirm für freundliches Licht. Direkt
daneben thront eine üppige Grün-
lilie auf einem altmodischen Blumen-
tischchen aus Weidengeflecht.  Eine 
alte eichene Kommode ergänzt das
Mobiliar. An den schlammgrau ge-
tönten Wänden sind schmale Shaker-
leisten montiert. Drei Lieblings-Bilder
und ein großer Spiegel - zusammen-
getragene Schätze aus früheren 
Zeiten und Reisen - hängen an den 
hölzernen Leistenknöpfen.  

Sie schwingt die Beine aus dem Bett, 
schiebt die Jalousien nach oben und 

öffnet die wandhohe gläserne Fen-
stertür. Barfuß betritt sie das kleine
Holzdeck, auf dem zwei alte grün-
lackierte Gastgartensessel zusam-
men mit einem grünen eisernen 
Tischchen stehen. Es ist der ostsei-
tige Garten, der Morgensonne zu-

gewandt. Hier trinkt sie manchmal 
den Morgenkaffee. Von hier aus be-
trachtet sie ab und zu nachts den 
Vollmond und wartet im Herbst auf 
Sternschnuppen. Umgeben ist das
Plätzchen von einer wild wuchernden 
Rose, Hortensien und einigen Frau-
enmantel-Halbkugeln. Noch liegt 
der Morgentau auf den Blättern und 
Halmen, die Luft ist kühl und klar. Zu 
hören nur lautes Vogelgezwitscher.  

Sie knipst einen kurzen blühenden 
Rosenzweig ab und tapst damit ins 
Bad.  Es ist ein großer weißer Raum, 
der Ruhe ausstrahlt. Auf dem steiner-
nen Waschtisch wartet eine kleine 
weiße Vase auf den Rosenzweig. 
Sie betritt die Dusche  - ein Ort der 
täglichen Freude! Es macht sie 
lächeln, wenn die dicken Tropfen aus 

der großen Deckendusche auf sie
niederprasseln. In die geräumige 
weiße Badewanne legt sie sich nur, 
wenn eine Verkühlung aufzieht - 
oder wenn sie Lust auf ein duftendes 
Badesalz verspürt. 

Der Raum ist mit kleinen weißen 
Fliesen ausgelegt. Im grauen ge-
schliffenen Betonboden ist ein Rost 
aus rotbraunem geölten Kirschholz 
eingelassen. Aus dem gleichen Holz 
sind die schlichten Wandschränke 
gestaltet, in denen der nötige Krims-
krams versteckt ist. Ein wandbreiter 
Spiegel, freundliches Licht und eine 
Fußbodenheizung bieten angeneh-
men Komfort. Der Luxus eines Fens-
ters sorgt für Licht, für Luft. Es ist ein  
Ort zum Wohlfühlen, zum Wohlwer-
den. Geplant hat dieses Refugium 
ihre Nichte, Architektin.

Nun ist sie gerüstet für den Tag und 
betritt die Küche. Das Radio - Ö1 - 
wird eingeschaltet. Ein geübter Griff
zur kleinen Kaffee-Mühle, zur alten 
Kaffee-Maschine und der Duft nach
frisch gebrühtem Kaffee zieht durch
den großen Raum. Genug Arbeits-
fläche zum Werken und Abstellen. 
Versteckter Stauraum, funktionelle 
Geräte, kein Luxus. Geschnitzte 
Holzlöffel, gusseiserne Töpfe. Ihr 
Blick geht zum langen Esstisch aus 
Eiche, den ein Freund getischlert 
hat. Umstellt ist er von einer Handvoll 
bequemer Sessel. 

In dieser Küche werden Freunde 
bekocht, wird philosophiert. Hier 
wird Wein getrunken und Marillen-
Marmelade in Gläser gefüllt. Hier 
wird am Sonntag das Frühstücks-
Ritual zelebriert: mit Handsemmerln 
zum weichen Ei, Rosinenkipferl mit 
Marmelade und Beinschinken. 
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Jetzt in den großen Wohnraum. Auf 
dem eichenen Parkettboden liegt in 
der freien Mitte ein ausladender alter 
Teppich. Der Raum hat Platz zum 
Durchschreiten und Durchblicken. 
Zum Aufsuchen der wenigen über 
lange Jahre gesammelten Möbel. 
Zwischen den großen westseitigen 
Fenstern steht die Biedermeier-
Kommode aus glänzendem rot-
braunem Kirschholz. Vis-a-vis ein 
großer zweiflügeliger Schrank, der 
die technischen Geräte für Auge und 
Ohr versteckt. Eine ganze Wand mit 
Büchern, Büchern, Büchern. 

Mehrere schwarzeiserne niedere
Tische, auf denen kleine Kostbar-
keiten, Steine zum Anfassen, kleine 
lackierte Dosen versammelt sind. Der 
schwarzeiserne Kaminofen hat wie 
einen Bruder an seiner Seite einen 
Behälter aus schwarzem Gummi für 
den Holzvorrat stehen. 

Liebevoll gepflegte Pflanzen bringen 
Grün in den Raum. Tagsüber be-
leuchtet das helle Licht jedes Detail. 
In der blauen Stunde taucht die 
Dämmerung Winkel und Ecken in 
geheimnisvolle Töne. Abends geben 
mehrere Lampen warmes heimeliges 
Licht. An den Wänden hängen aus-
gewählte Bilder, Gefährten über viele 
Jahre. 

Das große graubezogene Sofa mit 
den breiten, abgeflachten Rundum-
Lehnen ist zentraler Sitzplatz, Ru-

heliege, Kuschel-Ecke. Hier wird 
gelesen, gedöst, geplaudert. Hier 
verspürt sie Schutz und Heimat. 

Gearbeitet wird in einem separaten 
Bereich. Dort sind alle nötigen tech-
nischen Geräte versammelt und aus-
reichend Stauraum für Kleidung, Wä-
sche und Allerlei. Hier ist auch ein 
kleines aber ansehnliches Büro ein-
gerichtet. Gut geplant mit zeitgemäßer 
Technik und funktionellen Möbeln. 

Mit den Tageszeitungen, die der 
Postmann netterweise direkt vor die 
Haustüre legt, geht sie durch den 
Wohnraum und öffnet die Schiebetüre 
zur großen Terrasse, die den Raum 
um eine weitere Dimension fortsetzt. 

Auf dem Holzdeck ein wetterfester 
hölzerner Tisch und geflochtene 
Sessel. Rundum grau-metallene 
Töpfe mit großen Pflanzen. Ein 
Olivenbaum, die Zweige wiegen sich 
im Wind. Große kugelig oder kegel-
förmig geschnittene Buchsbäume. 
Hellgrüne Funkien mit violetten Blü-
tenständen und rosarote Rosen. 

Einfach hinsetzen und die Sinne ge-
nießen lassen. Dem Blätterrauschen
der nahen hohen Ahornbäume lau-
schen und dem Plätschern des 
Wassers im kleinen steinernen Brun-
nen. An der Hand riechen, die in die
dunkelgrünen Minzblätter gefasst hat 
und in den wuchernden Rosmarin-
Strauch. Die Sonne warm auf der 

Haut spüren. In der Ferne sind Som-
mer-Wiesen zu sehen. Am blauen 
Himmel nur einige kleine weiße 
Wolken. 

Hier legt sie sich für eine Stunde auf 
die bequeme Matratzen-Liege und 
versenkt sich in die Zeitungen des 
Tages. 

Dann träumt sie sich weg. In andere 
entfernte Welten.  

Weibliche Andersorte / Heteroto-
pien
 
Ans Meer. Auf einem erhöhten 
Holzdeck liegen, umrahmt von 
hauchdünnen purpurfarbenen Stoff-
bahnen, die sich im Wind bewegen. 
Wellen an den Strand schlagen 
hören. Den Geruch nach Tang und 
Salzwasser in der Nase.

Oder in einen Hamam. Das Glas-
mosaik der kuppelförmigen Decke 
spiegelt blaugrüne Muster auf den
feuchten Boden. Sich nackt auf 
den aufgeheizten kreisrunden Mar-
morblock in der Mitte des Raumes 
legen. Mit rauen Schwämmen ge-
schmirgelt und dann mit kaltem 
Wasser übergossen werden. Immer 
wieder übergossen werden. Sich in 
der heißen dampfigen Luft fast auf-
lösen. Und endlich mit der rosigen 
Haut eines Kinderpopo wieder aus 
dem Frauen-Tempel auftauchen. 

Regenerieren: Eine FRAUEN-BOX. 

Frauen-Räume im öffentlichen 
Raum

Was sie bieten könnte? Tisch, Stuhl, 
Liege. Wasseranschluss, WC und
Wickeltisch. Strom für Tee und 
Fläschchen, wireless lan.  Ein Fenster
zum Hinaus- aber nicht Hineinschau-
en. Die BOX müsste buchbar, ab-
schließbar - und erschwinglich sein.

FRAUEN-BOXEN wären das Pen-
dant zu den reichlich vorhandenen 
Männer-Räumen. Zu den Fußball-
Stadien, Büropalästen und öffent-
lichen Bauten, die vorwiegend von 
männlichen Managern, Politikern 
und Machthabern besetzt sind. 

Die BOXEN könnten als Standard-
Baukörper konzipiert sein. Nicht 
größer als eine herkömmliche Bau-
hütte, wären sie ideal positioniert im 
Stadtpark oder am Ufer eines Flusses, 
der sich durch die Stadt gräbt. Aber 
warum nicht auf dem Dach einer 
Großbank oder angebaut an einen 
gläsernen Versicherungspalast?

Was für eine Vorstellung!  Anzugträger 
mit wichtigem Gesichtsausdruck 
treffen auf erschöpfte Frauen mit 
Kinderwagen. Und werden am hell-
lichten Tag berührt von einem Hauch
der weiblichen, kindlichen, mensch-
lichen Welt. 

Frauen-Räume im 

öffentlichen Raum
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Wie kann frau sich und anderen 
Räume neu erschließen? 

Was für ein Vergnügen, einer Freun-
din nach dem Wohnungsumzug an 
die Hand zu gehen. Die Chance 
nützen, Räume der neuen Lebens-
Station, den gemachten Erfahrungen 
und neuen Vorlieben anzupassen! 
Es genügen einfache Mittel. Das 
Aussortieren von überflüssigen Mö-
beln, Nippes und geschenkten Zu-
mutungen. Das Beschränken auf we-
nige Farben und Materialien. Ein 
alter Sekretär kommt vor einer leeren
Wand zu neuen Ehren. Nötig sind nur 
neue Lampen und neue Vorhänge. 
Und das Wissen, dass Räume nie-
mals in einem Zug gestaltet werden 
dürfen. Es braucht Zeit und Umsicht, 
vergleichbar mit dem Wachsen einer 
Freundschaft. 

Im öffentlichen Raum sind Frauen 
aus anderen Gründen unterwegs als 
Männer. Meist sind sie es, die das 
Brot, das Waschpulver und die Äpfel 
einkaufen. Meist sind sie es, die mit 
den Kindern neue Schuhe erstehen 
oder die Weihnachtseinkäufe erledi-
gen. 

Es sind großteils Frauen, die mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln Rich-
tung Stadt unterwegs sind. Und die 
nach stundenlangem Aufenthalt im
Betonumfeld sehnlich einen Ruhepol, 
einen Rückzugsort begrüßen wür-
den. Einen Platz zum Ausruhen, zum 

Regenerieren: Eine FRAUEN-BOX. 

Frauen-Räume im öffentlichen 
Raum

Was sie bieten könnte? Tisch, Stuhl, 
Liege. Wasseranschluss, WC und
Wickeltisch. Strom für Tee und 
Fläschchen, wireless lan.  Ein Fenster
zum Hinaus- aber nicht Hineinschau-
en. Die BOX müsste buchbar, ab-
schließbar - und erschwinglich sein.

FRAUEN-BOXEN wären das Pen-
dant zu den reichlich vorhandenen 
Männer-Räumen. Zu den Fußball-
Stadien, Büropalästen und öffent-
lichen Bauten, die vorwiegend von 
männlichen Managern, Politikern 
und Machthabern besetzt sind. 

Die BOXEN könnten als Standard-
Baukörper konzipiert sein. Nicht 
größer als eine herkömmliche Bau-
hütte, wären sie ideal positioniert im 
Stadtpark oder am Ufer eines Flusses, 
der sich durch die Stadt gräbt. Aber 
warum nicht auf dem Dach einer 
Großbank oder angebaut an einen 
gläsernen Versicherungspalast?

Was für eine Vorstellung!  Anzugträger 
mit wichtigem Gesichtsausdruck 
treffen auf erschöpfte Frauen mit 
Kinderwagen. Und werden am hell-
lichten Tag berührt von einem Hauch
der weiblichen, kindlichen, mensch-
lichen Welt. 

Frauen-Räume im 

öffentlichen Raum

Frauen-Räume. Räume für Frauen. 
Räume zum Leben, zum Ausruhen, 
zum Kraft tanken für die Liebe, die 
Welt und deren Abenteuer. 

Monika Bundt, Jahrgang 1946, lei-
tet ein privates Non-profit-Unter-
nehmen (Frauen-Beratung, Kinder-
betreuung), bietet Berufs- und Be-
werbungsberatung und ist nebenher 
in Pension. 
Ihre Interessen: wohnen, gärtnern, 
reisen. 
5202 Neumarkt, Kühberg 14
monika.bundt@neumarkt.at
Tel. 0664/3451678

mailto:monika.bundt@neumarkt.at
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Aus einer freiraumplanerischen 
Perspektive reicht ein eigenes Zim-
mer, wie von Virginia Woolf gefordert, 
nicht aus, um Frauen genügend Ent-
faltungsspielraum zu ermöglichen, 
denn unser Leben spielt sich nicht 

Genügend Freiraum für alle(s)?

Rosi Hingsamer über öffentliche Freiräume als Orte für Alltag, 
Arbeit und Kommunikation

nur in privaten Räumen ab. Der 
Zugang zu öffentlichen Räumen ist 
notwendig, um an gesellschaftlichen 
Prozessen teilhaben zu können. 
Öffentliche Räume, das sind einer-
seits reale, gebaute Räume, aber 
auch Räume im übertragenen Sinn,
wie z. B. politische oder virtuelle Räu-
me. Um entsprechende Entfaltungs-
möglichkeiten im Alltag sicherzu-
stellen, braucht es zusätzlich zu den
privat verfügbaren (Innen-)Räumen 
adäquate öffentliche (Frei-)Räume, 
die zugänglich und vor allem auch den 
jeweiligen Bedürfnissen entsprech-
end nutzbar sind.
Öffentliche Räume sind neben den 
privaten Räumen nicht nur Orte der 
Alltags- und Routinearbeiten, sondern 
auch Orte, an denen gesellschaftliche 
Prozesse stattfinden. Der Zugang 

zu öffentlichen Räumen erleichtert 
einerseits die Alltagsorganisation, 
aber in jedem Fall ist er auch eine 
Grundvoraussetzung für gesellschaft-
liche Mitsprache, Mitbestimmung 
und Mitgestaltung.

Von privat zu öffentlich und wieder 
zurück - 
Verbindungen, Überschneidungen 
und Übergänge

Das dichotome Begriffsverständnis 
von öffentlich/privat wird von femi-
nistischer Seite immer wieder zu
recht kritisiert. Vor allem das hierar-
chische Verhältnis zwischen den bei-
den Begriffen und die damit einher-
gehenden geschlechtlichen Konno-
tationen, sind problematisch. Dass
Frauen überwiegend die Zuständig-
keit für die privaten Lebensbereiche 
zugeschrieben wird und die öffentliche 
Sphäre tendenziell männlich be-
setzt ist, verdeutlicht jedoch nur eine
Dimension dieser Kritik. 
Der Slogan der Frauenbewegung 
aus den 1970er Jahren „Das Private 

ist politisch!“ spricht eine weitere 
Ebene an. Das „Private“ ist vom „Ge-
sellschaftlichen“, vom „Politischen“ 
und somit auch von „öffentlichen An-
gelegenheiten“ nicht so einfach trenn-
bar, das eine ist nicht das „Gegenteil“ 
vom anderen und lässt sich nicht 
eindeutig vom anderen abgrenzen. 
Es geht also nicht vorwiegend um 
Unterscheidung und Abgrenzung zwi-
schen den beiden Begriffen öffent-
lich und privat, sondern um die Ver-
bindungen, Überschneidungen und 
Übergänge zwischen ihnen.

Öffentliche Räume aus planerisch-
feministischer Sicht

Im Folgenden möchte ich mich auf 
öffentliche - im Sinne von gemein-
schaftlich nutzbare - Freiräume in
ihrer baulich-räumlichen Ausprägung
konzentrieren. Welche Anforderun-
gen lassen sich aus feministischer 
Perspektive an diese Räume formu-
lieren? Je nach Alter, Lebensphase, 
Lebensentwurf, sozialen und finanzi-
ellen Verhältnissen etc. sind die Nut-
zungsansprüche an die wohnungs-
und arbeitsplatznahen Freiräume 
unterschiedlich. In Bezug auf die
NutzerInnen lassen sich die Quali-
täten öffentlich nutzbarer Freiräume 
über ihre Zugänglichkeit, Nutzbarkeit 
und Adaptierbarkeit bestimmen. Da
der Zugang und die Verteilung des
öffentlichen Raumes durch Planung
und Gestaltung der Freiräume selbst
sowie über deren Umgebung (Ge-
bäude, Ein-, Zu- und Ausgänge, städ-
tebauliche Struktur etc.) bestimmt 
wird, ist es wichtig, wessen Inter-
essen in den Planungsprozessen be-
rücksichtigt und wessen Interessen 
übergangen werden. Die Lebensent-
würfe in unserer Gesellschaft unter-
liegen nicht zuletzt aufgrund ihrer 
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Abhängigkeit von ökonomischen 
Entwicklungen und Veränderungen
der Familienstrukturen und Partner-
schaftsmodelle einem ständigen 
Wandel. Aus feministischer Sicht ist 
es wichtig, welche Lebensentwürfe 
den Planungsentscheidungen zu-
grunde liegen und welche negiert 
werden. Das heißt konkret, die Aus-
stattung und Gestaltung von Frei-
räumen darf nicht einseitig am Modell 
der Vollzeit-Erwerbstätigen, die den
Wohnort am Morgen verlassen und 
am Abend zurückkommen, die oft
einen Großteil der Haushaltsverant-
wortung abgeben können und somit
nur geringe Betreuungsverpflichtun-
gen haben, orientiert sein.
Im wohnungsnahen Bereich ist es 
wichtig, die Ausstattung der Freiräu-
me auf jene Menschen, die aufgrund 
ihres Alters (Kinder, Jugendliche, äl-
tere Menschen), aufgrund von Be-
treuungspflichten (Eltern mit Klein-
kindern, Pflegende) oder aufgrund

ihrer sonstigen Lebensumstände 
(Menschen mit geringem Einkom-
men, mit Behinderungen etc.) einen 
geringeren Aktionsradius haben, ab-
zustimmen.

Alltäglich unterWEGs

Um den gesellschaftlichen Anspruch
einer möglichst breiten Zugäng-
lichkeit und Nutzbarkeit von Frei-
räumen zu erfüllen und den viel-
seitigen Nutzungsansprüchen zu ge-
nügen, reicht es nicht, Fahrbahnen, 
Parkflächen, Sport- und Kinderspiel-
plätze zur Verfügung zu stellen. Es 
müssen auch die (Alltags-)Wege
der BewohnerInnen, die je nach Le-
bensentwurf und Lebensumständen 
unterschiedlich strukturiert sind, be-
rücksichtigt werden. So gesehen 
ist der Freiraum direkt vorm Haus, 
also meistens die Straße oder der 
Erschließungsweg, am wichtigsten, 
denn dort beginnen und enden die 

meisten Wege und Aktivitäten.
Ein wesentliches Qualitätsmerkmal 
von Freiräumen ist ihre Funktion in 
der Stadt- und Siedlungsstruktur. 
Ermöglicht die Wegeerschließung 
kurze Wege, unterstützt sie den 
Rad- und FußgängerInnenverkehr 
oder zwingt sie zu Umwegen und 
zur Benutzung von motorisierten 
Individualverkehrsmitteln? Durch ein 
dichtes Versorgungsnetz am Wohnort 
werden Wegeketten ermöglicht, 
notwendige Versorgungswege ver-
kürzt, Fahr- und Gehzeiten sowie 
Begleitwege reduziert und somit auch 
die Abhängigkeit vom Auto verringert. 
Eine Stadt der kurzen Wege er-
leichtert die Alltagsorganisation und
hat nicht zuletzt auch positive Aus-
wirkungen auf die Umwelt.

Aufenthalts-, Arbeits- und Lebens-
raum

Der öffentliche Freiraum hat viel-
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fältige Funktionen. Auch wenn ein 
hochwertiger Freiraum meist von 
einer hohen Durchgangsfrequenz 
gekennzeichnet ist, ist er keines-
wegs nur ein Raum, der überwunden 
werden muss, um von einem Ort
zum anderen zu kommen. Gerade
weil er stark frequentiert wird, ist der
öffentliche Raum für viele auch 
Arbeitsort (z. B. für Zeitungsver-
käuferInnen, StraßenmusikantInnen, 
Marktstandler etc.) - für manche ist 
er sogar der Hauptaufenthaltsort 
(z. B. für Obdachlose). Neben den 
Durchgangsqualitäten braucht es 
also auch Aufenthaltsqualitäten. Um 
finanziell schwächere Gruppen nicht 
von der Nutzung auszuschließen, ist 
es auf jeden Fall wichtig, dass die
Angebote, die zu einem längeren 

Aufenthalt im öffentlichen Freiraum 
einladen, nicht vorwiegend kommer-
zieller Art sind. Es sind also nicht 
nur Schanigärten, Strandbars, Fan-
meilen und Vergnügungsparks, son-
dern auch Sitz-, Lager- und Liege-
gelegenheiten ohne Konsumzwang 
gefragt.

Orte der Kommunikation

Die öffentlichen Freiräume sind einer-
seits wichtig für die private und be-
rufliche Alltagsorganisation, zusätz-
lich sind sie aber Orte für (organisier-

te) Begegnungsangebote, informelle 
Kontakte und Selbstdarstellung (z. 
B. von Institutionen wie Vereine oder 
Parteien, aber auch von Privatper-
sonen). Im öffentlichen Freiraum 
finden Vereinsfeste, Partei- und Wahl-
kampfveranstaltungen statt, weiters 
bietet er Platz für Demonstrationen 
und politische oder künstlerische 
Statements. Der öffentliche Freiraum 
ist ein Ort, an dem Menschen er-
reicht werden können (z. B. um zu 
informieren oder zu mobilisieren) 
- vorausgesetzt, das Publikum ist 
vorhanden. Auch hier gilt, je stärker 
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ein Freiraum frequentiert ist, umso 
besser eignet sich dieser für soziale 
und politische Aktionen und Events.

Nutzungsoffen, vielfältig und ver-
fügbar für alle

Wie alles, was im Zusammenhang mit 
menschlichen Aktivitäten entsteht, 
sind auch die öffentlichen Freiräume 
Ausdruck gesellschaftlicher Verhält-
nisse, d. h. sie spiegeln die Wertig-

keiten und Machtverhältnisse einer 
Gesellschaft wider. Angesichts der 
vielfältigen Nutzungsansprüche ist 
ein öffentlicher Freiraum qualitativ 
umso hochwertiger, je mehr Möglich-
keiten er offen lässt. Neben kommer-
ziellen Nutzungen muss er auch ge-
nügend Platz und Freiheiten für nicht-
kommerzielle Aktivitäten bieten.
Gesellschaftliche Teilhabe ist ohne
öffentliche Räume (es müssen ja
nicht ausschließlich „reale“, gebaute 

Räume sein) nicht denkbar. In einer
Gesellschaft, die sich als demokratisch 
versteht, sollte der Zugang zum öf-
fentlichen Raum möglichst gleich auf
alle Gesellschaftsmitglieder verteilt 
sein und sollte nicht über Geld bzw. 
Konsum „erkauft“ werden müssen. 
Der öffentliche Freiraum ist Be-
standteil der öffentlichen Daseins-
vorsorge und aus diesem Grund soll-
te er nicht privatisiert bzw. ausver-
kauft und auch nicht unter dem Vor-
wand der Sanierung des Gemeinde-
budgets finanzkräftigen Gruppen zur
kommerziellen Nutzung überlassen
werden.

Rosi Hingsamer lebt in Wien und
Oberösterreich, studierte Land-
schaftsplanung und Landschafts-
pflege sowie Internationale Gender-
forschung und Feministische Politik 
und schrieb ihre Diplomarbeit zu 
öffentlich genutzten Freiräumen. 
Derzeit arbeitet sie als Journalistin 
in den Bereichen Umwelt, ländlicher 
Raum und ländliche Entwicklung.
hingsamer@forschungswerkstatt.
org
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Virginia Woolf’s Forderung nach 
einem „eigenen Zimmer“ markierte 
einen Meilenstein in der ersten 
Frauenbewegung. Ihr gleichnamiger 
Essay - entstanden Ende der 1920er 
Jahre - zählt mittlerweile zu den 
Standardtexten früher feministischer 
Literatur. Das Anliegen damals: Frau-

frauenZEIT&RAUM
A Room of One’s Own – gestern und heute

en eine Privatsphäre zu schaffen, ei-
nen Raum frei von patriarchalischen 
Zwängen, zum Für-Sich-Sein und 
zum Nachdenken. Auf berührende 
Weise beschreibt die englische Intel-
lektuelle, wie ein gesichertes Einkom-
men und eben dieser Raum für sich ihr
selbst eine neue Haltung ermöglich-
ten und „die größte aller Befreiungen“ 
bewirkten: die Freiheit, ohne Selbst-
gerechtigkeit oder Anklage „über die
Dinge als solche nachzudenken“. 
Woolf erkannte und überwand da-
mit ein Kernproblem vieler Emanzi-
pationsbewegungen: das Ressenti-
ment. Und sie bereitete den Weg für 
einen Feminismus, der die andere 
Hälfte der Menschheit nicht zum 
Sündenbock macht.
Und heute? Der ersten Frauenbe-
wegung folgte eine zweite und eine 
dritte - vieles wurde erreicht. Und 
doch ist Woolf‘s Wunsch nach einem 
Raum, um über die Dinge - auch 
über nach wie vor offene Fragen der 
Geschlechtergerechtigkeit - nachzu-
denken, keineswegs überholt. Wahr-
scheinlich sind es weniger die Pri-
vaträume, die heute notwendig sind:
hier haben sich Frauen vielerorts ge-
schickt eigene Räume geschaffen. 

Was sich heute als Herausforderung 
stellt, ist eine eigenartige gesellschaft-
liche - und auch kirchlich sich wider-
spiegelnde - Ungleichzeitigkeit, was
die öffentliche Wahrnehmung des 
Feminismus betrifft: neben den Ewig-
gestrigen, die den Frauen ihre ihnen
zustehende Rolle (am Herd oder

wo auch immer) zuweisen wollen,
stehen jene Jungen, für die Feminis-
mus ebenfalls ein Schimpfwort oder 
zumindest kein Thema mehr ist. Ihnen
gilt die Gleichberechtigung als ver-
wirklicht und deshalb nur noch als
Problem einiger „verbissener Eman-
zen“. Und dazwischen stehen zahl-
reiche engagierte und zum Teil über 
die Jahre auch ernüchtert-resignier-
te Frauen. In dieser - zugegebener-
maßen etwas plakativ umrisse-
nen - Situation gilt es heute, die The-
men von Frauen und den Diskurs 
über eine geschlechtergerechte Ge-
sellschaft im öffentlichen Raum sicht-
bar und hörbar zu machen.

Raum nehmen

Dieser - zumal in ihrer spezifisch-
kirchlichen Färbung - nicht ganz ein-
fachen Situation wollten wir1  uns 
stellen, als wir die neue frauenZEIT2 
konzipierten. Ihre Vorläuferin - ein et-
was altbacken anmutendes A5-Heft-
chen im kirchentypischen schwarz-
weißen Kopier-Look voller Termin-
ankündigungen - schien nicht mehr
zeitgemäß und zu sehr dem Nischen-
dasein verschrieben. Deshalb die kla-

re Option: hinein in den öffentlichen 
Raum - zumindest den kirchennahen. 
Die Entscheidung, die frauenZEIT zu 
einer vierteljährlichen Beilage des
Vorarlberger KirchenBlatts zu ma-
chen, bedeutete einen sprunghaften 
Anstieg der Auflage von 3500 auf
15 000 Exemplare. Der LeserInnen-
kreis hat sich damit stark erweitert: 
auch Frauen und Männer (!), die kein 
spezielles Interesse für Frauen- und 
Genderthemen haben, „stolpern“ nun 
vierteljährlich über die frauenZEIT 
und finden darin vielleicht so man-
che unerwartete Perle. Freilich mag
für die eine oder andere bisherige 
Abonnentin der „Mantel“ KirchenBlatt 
eher abschreckend wirken - zu sehr
hat Kirche auch den Ruf des Männer-
bündlerisch-Patriarchalen. Doch be-
deutet, sich in einer Organisation, 
in einem Medium Raum zu nehmen
 auch, dieses schrittweise zu verändern 
- sichtbar im Vierteljahresrhythmus, 
bewusstseinsmäßig hoffentlich auch
in den Phasen dazwischen.

Raum gestalten

Doch geht es nicht nur darum, sich 
in einem kirchlichen Medium einen 
Raum für Frauen und ihre Themen 
zu nehmen - wichtig war uns auch, 
diesen Raum ansprechend zu gestal-
ten. Das Signal: Frauen geben sich 
nicht mit einer unscheinbaren, grauen 
Nische zufrieden. Frauen haben ein 
hohes ästhetisches Gespür - und wo
dieses auf Dauer frustriert wird, sei es
durch ungepflegte liturgische Räu-
me, lieblos gestaltete Gottesdienste, 
oder eben auch veraltete Layouts 
von Publikationen, werden gerade
die jüngeren unter ihnen irgendwann
auswandern und sich andere Orte
suchen. 

Eine Erweiterung des Denkraumes für die Anliegen von Frauen 
als Katalysator für weitere Räme stellt Petra Steinmair-Pösel 
am Beispiel ihrer Arbeit für die frauenZEIT vor.
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Raum geben 

Neben den Aspekten des Raum-
Nehmens und Raum-Gestaltens leis-
tet die frauenZEIT noch ein drittes: 
das Raum-Geben. Zunächst was
die Themen betrifft: Ohne diese ge-
schlechtsmäßig eindeutig zuzuord-
nen und damit alte Klischees zu be-
dienen, wird doch jedes Thema aus
Frauensicht beleuchtet. Dann aber
gibt die frauenZEIT den Frauen 
selbst Raum: Die Rubrik „Frauen-
stimmen“ lässt verschiedene Frauen 
- jeweils auf ihre Weise Expertin-
nen zum Thema - zu Wort kommen. 
Das „Frauenportrait“ im Herzen der 
frauenZEIT weiß um die unlösbare 
Verbindung von Theorie und Bio-
graphie und stellt jeweils eine Frau 
vor, die sich biographisch auf be-
sondere Weise dem Leitthema der 
entsprechenden Nummer verpflich-
tet hat. Die Frauenpersönlichkeiten 
selbst spiegeln dabei die Vielfalt der 
Lebenswirklichkeiten von Frauen in 
Geschichte und Gegenwart wieder: 
Hildegard Burjan stand als politische 
Ahnfrau im Zentrum der Nummer 
zum Thema Frauen&Politik. Melike
Yolsal, türkischstämmige muslimi-
sche Richterin wirbelte klassische 
Vorurteile in der Nummer zu Frauen&
Migration durcheinander. Anna Gam-
ma, christliche Nonne, Zen-Lehrer-
in, Friedensaktivistin und Unterneh-
mensberaterin zeigte in der Ausga-
be zu Frauen&Spiritualität, wie spi-

rituelle Tiefe und politisches Enga-
gement Hand in Hand gehen. Marti-
na Kraml machte in der Nummer 
über Frauen&Essen Lust, im Essen 
weit mehr als ein Überlebensmittel 
zu sehen. In der neuen Nummer wird
Christine Gasser über Frauen&Bil-
dung philosophieren.3 Daneben er-
halten Einrichtungen, die sich im 
Frauenbereich engagieren, Raum, 
ihre Angebote und Termine für Frau-
en bekannt zu machen - ein Service 
sowohl für Anbieterinnen als auch
Abonnentinnen.

Vom Privaten ins Politische - und 
wieder zurück

Die frauenZEIT im KirchenBlatt ist 
also ein bewusster Schritt, um das 
Frauenthema in die Öffentlichkeit zu
holen und die kirchliche und kirchen-
nahe Öffentlichkeit dadurch auch 
schrittweise zu verändern. Ein neu-
es Projekt4 wagt sich noch einen
Schritt weiter über den kirchen-
nahen Raum hinaus: der Vorarlber-
ger FrauenSalon5 knüpft an die Sa-
lontradition des 18. Und 19. Jahrhun-
derts an. Die Salongespräche damals 
kreisten um Bildung und Politik, und 
trugen dazu bei, das Private, die Le-
benswelt und Lebenserfahrungen 
von Frauen sichtbar und politisch 
relevant zu machen. Auf diese Weise 
gingen faktisch von den von Frauen 
geführten Salons in der Phase der 
ersten Frauenbewegung wichtige 

emanzipatorische Impulse aus. Wenn 
wir heute die Salontradition wieder 
aufgreifen, geht es nicht nur darum, 
Privates in die politische Diskussion 
einzubringen, sondern auch einen 
Raum zu eröffnen, in dem ein oft als 
lebensfern wahrgenommener politi-
scher Diskurs wieder an die Le-
benswirklichkeit von Frauen zurück-
gebunden werden kann. Ein Raum 
auch, in dem - frei von vorschneller 
Vernützlichung - „über die Dinge als 
solche“ nachgedacht werden kann. 

Petra Steinmair-Pösel

1 Wir, das sind: Petra Steinmair-Pö-
sel als Herausgeberin und Frauenre-
ferentin der Katholischen Kirche Vor-
arlberg und der damalige Chefredak-
teur des Vorarlberger KirchenBlatts 
Walter Buder, in Zusammenarbeit 
mit zahlreichen wertvollen Rat-
geberinnen und Ratgebern aus dem 
inner- und außerkirchlichen Bereich.

2 Vierteljährlich erscheinende Zei-
tung des Frauenreferats der Katho-
lischen Kirche Vorarlberg, seit Sep-
tember 2009 als Beilage im Vorarl-
berger KirchenBlatt: http://www.kath-
kirche-vorarlberg.at/organisation/
frauenreferat/frauenzeit-1

3 Wer mehr lesen möchte, kann die 
frauenZEIT gratis abonnieren: Ein 
email an frauenreferat@kath-kirche-
vorarlberg mit dem Betreff: frauen-
ZEIT und der Postanschrift genügt.

4 Projektträgerin ist die „Frauenplatt-
form Vorarlberg“, in der sich vor vier 
Jahren die Frauenbildungsanbie-
terinnen aus dem kirchlichen Be-
reich zusammengeschlossen haben. 
Wichtige Impulse für das Projekt 
schenkten uns als „ältere Schwes-
tern“ die Salonieren des Salzburger 
Frauensalons: http://www.stadt-salz-
burg.at/internet/salzburg_fuer/frau-
en/t2_24967/t2_1147/p2_1166.htm

5 www.frauensalon-vorarlberg.at 

Einladung für den aktuellen
Frauensalon

auf der nächsten Seite!

http://www.kath-kirche-vorarlberg.at/organisation/frauenreferat/frauenzeit-1
http://www.kath-kirche-vorarlberg.at/organisation/frauenreferat/frauenzeit-1
http://www.kath-kirche-vorarlberg.at/organisation/frauenreferat/frauenzeit-1
http://www.stadt-salzburg.at/internet/salzburg_fuer/frauen/t2_24967/t2_1147/p2_1166.htm
http://www.stadt-salzburg.at/internet/salzburg_fuer/frauen/t2_24967/t2_1147/p2_1166.htm
http://www.stadt-salzburg.at/internet/salzburg_fuer/frauen/t2_24967/t2_1147/p2_1166.htm
http://www.frauensalon-vorarlberg.at
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Feministische 
Theologin 
im 
Portrait

Livia
Neureiter

Wenn wir danach suchen würden, 
was in Livia Neureiters Leben dezi-
diert nicht vorkommt, dann wäre das
der Stillstand. Die 35-jährige gebürti-
ge Grazerin ist ständig auf Achse,
besucht etliche nationale und inter-
nationale Konferenzen pro Jahr, hat
kürzlich erst einen Forschungsauf-
enthalt an der Humboldt-Universität 
zu Berlin absolviert und ist als Mode-
ratorin gefragt.
Ihr Bewegungsdrang, der bis in die 
Freizeitaktivitäten hineinreicht, ob
Schwimmen, Radeln oder Winter-
sport, korrespondiert mit einer hohen 
geistigen Beweglichkeit. Das zeigt 
sich u.a. in ihrer Fähigkeit, größere 
Zusammenhänge in den Blick zu 
nehmen. Jüngstes Beispiel ist ihr Ha-
bilitationsprojekt zu Krankheit und 
Heil(ung) in der christlichen Antike, in 
dem sie mit Hilfe der „Kirchenväter“ 
zeigt, dass diese zentralen Themen 
der christlichen Antike auf ein ganz-
heitliches Menschenbild und Theolo-
gieverständnis verweisen.
Dabei betont die Universitätsassis-
tentin am Grazer Institut für Ökume-
nische Theologie, Ostkirchliche Or-
thodoxie und Patrologie immer wie-
der die enge Verknüpfung von Theo-
logie und Leben und interessiert sich
für die „Vielfältigkeit von und im 
Leben von Christinnen und Christen 
in Geschichte und Gegenwart“. 
Eine der größten Leistungen der jun-
gen Theologin mit Hang zu (sozial)
historischen Themenstellungen - sie 
hat auch Geschichte und Sozialkun-

de studiert - ist die Vermittlung zwi-
schen als unvereinbar erscheinenden 
Welten: den „Kirchenvätern“ und der 
feministischen Geschichtswissen-
schaft. Mit dem „Fragen nach 
‚Frau(en)’, deren Leben und Texte“ 
liebäugelte Neureiter bereits als 
Gymnasiastin. Daher kann sie in der 
Patristik wenig beleuchtete Stellen 
füllen, wie etwa in der Darstellung 
des Lebens und Handelns der Dia-
koninnen im frühen Christentum oder
auch einer Erweiterung des Askese-
verständnisses, wie sie es bei Jo-
hannes Chrysostomus im Rahmen 
ihrer 2004 abgeschlossenen Disser-
tation eindrücklich aufzeigt.
Dr.in Livia Neureiter denkt nicht nur 
vom „einsamen Schreibtisch“ aus, 
sondern in vielfältigen Gelegenheiten 
der Kommunikation, wie sie u.a. ihre 
zusätzlichen Lehrveranstaltungen an
der Kirchlichen Pädagogischen Hoch-
schule Graz bieten. Laut einer Kol-
legin wirken Neureiters gesprochene 
Ausführungen „als würden die Dinge 
vor ihrem geistigen Auge Gestalt an-
nehmen, als trete sie sozusagen in 
einen Dialog mit den Gegenständen“. 
Ein kommunikativer  Denkzugang be-
stimmt Livia Neureiters Leben bis hin 
zu ihrer persönlichen Zukunftsvision, 
wenn sie von einem „Ort träumt, an 
dem Gemeinschaft stiftende Rede 
gepflegt wird“.

Christine Gasser, Institut für 
Sozialethik/Wien

FrauenSalon Vorarlberg
Vielfalt - Rollenbilder - Lebenswel-
ten: Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts

Mittwoch 6. Oktober 2010 | 19.00 
Uhr Einladung zum Apéro | 19.30 Uhr
Veranstaltungsbeginn | Beitrag: € 10
Ort: Bildungshaus St. Arbogast, Göt-
zis, Montfortstraße 88 
Bitte um Anmeldung: 
T 0043(0)5523.62 5 01-28
www.arbogast.at
www.frauensalon-vorarlberg.at

Wir Frauen bewegen uns heute in 
verschiedensten Lebenswelten. Wir 
haben die Wahl zwischen einer Viel-
falt an Lebensentwürfen.
Rollenbilder sind im Wandel. Die Frei-
heit, das passende Lebensmodell zu 
wählen, ist ein großer Wert, den un-
sere Mütter- und Großmütter-gene-
ration für uns erkämpft hat. Wir ha-
ben viel erreicht, aber um welchen 
Preis? Wir Frauen stehen heute vor
großen Herausforderungen. Welche
Visionen und Perspektiven entwick-
eln wir für die Zukunft?

Zu Gast:
Edit Schlaffer, Sozialwissenschaftler-
in, Vorsitzende „Frauen ohne Gren-
zen“, Wien, hält ein Impulsreferat.
Am Podium diskutieren: Sabine 
Kessler, Leiterin Femail; Michaela 
Wagner, Geschäftsführerin Industriel-
lenvereinigung; Agnes Breuer, Famili-
enfrau; Fatma Keskin, Obfrau musli-
mischer Frauenverein Mimosa; Eve-
lyn Fink-Mennel, Musikerin
Moderation: Petra Steinmair-Pösel 
und Edith Burger
Musik: Evelyn Fink-Mennel
Als Gastgeberinnen laden ein:
Edith Burger, Bildungshaus St. Arbo-
gast; Berta Egger, Kath. Frauenbe-
wegung; Elisabeth Hämmerle, Frau-
en in der Kirche; Ingrid Holzmüller, 
Ehe- und Familienzentrum; Sr. Clara 
Mair, Team Spiritualität, Liturgie, Bil-
dung der Kath. Kirche Vorarlberg; Elis-
abeth Mennel, Kath. Bildungswerk;
 Katharina Unterrainer, Bildungshaus 
Batschuns; Petra Steinmair-Pösel, 
Frauenreferat der Kath. Kirche Vor-
arlberg
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Glücksträume
Frauenkalender 2011

Eine von Sonne beschiene, mit ge-
schlossenen Augen träumende Frau
mit leicht verschwommenen Wein-
trauben zeigt das Titelbild des Frau-
enkalender für das Jahr 20011, der 
unter dem Motte „Glücksträume“ 
steht. Mit diesem Jahresthema wol-
len die Herausgeberinnen Simone 
Burster, Petra Heilig und Susanne 
Herzog einladen, die Spuren des
Glücks, Glücksträume und Glücks-
räume zu erkunden. - Das ist der 
Wunsch nach einer gerechteren Welt 
genauso wie der Cappuccino in der 
Sonne, das kurze Augenzwinkern 
im Vorbeigehen und das Vertrauen, 
dass es das Leben gut mit mir meint.

Woche für Woche lädt der Kalender 
Frauen ein, das kleine Glück zu ge-
nießen, ohne die großen Visionen aus 
den Augen zu verlieren. Er ist mit 56 
Blättern durchgehend farbig gestaltet. 
Für jede Woche gibt es ein Thema, 

passend zur Zeit im Jahreskreis 
oder zu Festen bzw. Gedenktagen, 
die in die entsprechende Woche fa-
llen. Text und Bild entfalten dieses 
Thema, welches dann in eine Zu-
sage zusammengefasst wird. Das 
Kalendarium - das eine Woche von 

Sonntag bis Samstag zeigt - beendet 
jede Seite, die jeweils eine kleine 
Oase im Alltag ist und den Raum für 
Glücksträume bereitet. 

Was mir am Frauenkalender be-
sonders gefällt sind die vielen Ge-
denktage, die verzeichnet sind. So 
weiß ich schon jetzt, dass 2011 der 
Int. Frauentag das 100 Mal begangen 
wird und dass es eine Frauenfußball-
WM geben wird, Marie Luise Kasch-
nitz ihren 110. Geburtstag und Edith 
Stein ihren 120. Geburtstag feiern 
würden.
Der Frauenkalender - ein Werk 
zum Nachschlagen und Innehalten, 
sowie als Ermutigung, den eigenen 
Glücksträumen zu trauen.

Simone Burster, Petra Heilig und 
Susanne Herzog (Hginnen), Glücks-
träume. Frauenkalender 2011
Schwabenverlag, 
ISBN 978-3-7966-1484-2.

Maria Eicher



Der Apfel
Der Apfel36

Kolumne
Kolumne

Mail aus der Fremde
Auszug meines Berichtes einer 
Dienstreise zwischen dem 18. - 28. 
Februar 2010 nach Ghana

I. Generelles
Es ist immer ein Wagnis, die Umstän-
de in einem Land nach einem sehr 
kurzen Aufenthalt nachzeichnen zu
wollen. Trotzdem möchte ich meine
Eindrücke folgendermaßen zusam-
menfassen: Ich habe die ghanaische 
Gesellschaft - was religiöse Kulthand-
lungen und Praktiken anbelangt - als 
sehr tolerant und friedlich erlebt. Auch 
Mischheiraten zwischen Christen 
und Muslimen sind keine Seltenheit. 
Ich möchte weder verherrlichen noch 
bloßstellen, was das Christentum in 
diesem Land hinterlassen hat. Was 
ich gesehen und erlebt habe: Es gibt 
zwei Dimensionen des Christentums 
in diesem Land. Erstens mit kolo-
nialer Macht und wirtschaftlichen In-
teressen Verknüpftes. Da denke ich
an die Kirche in Elmina in Cape Co-
ast, wo zahlreiche schwarze Afrika-
nerInnen qualvoll misshandelt wur-
den. Dann denke ich aber auch an
die Errungenschaften von Menschen,
die mit eindrucksvollem Sendungs-
bewusstsein Wort und Tat, Verkün-
den und Handeln zu vereinen wuss-
ten. Sie haben dank langer Auf-
enthaltszeit, oft unter schwierigen 
Umständen, ja unter Lebensgefahr 
Vieles erreicht, was bei kurzem Ein-
satz nicht möglich ist. Zu diesen 
Errungenschaften zähle ich den Auf-
bau menschlicher Beziehungen. Die
unermüdliche, mühselige Arbeit die-
ser MissionarInnen kann nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Wenn
aber schon die männliche Missions-
arbeit gering geschätzt wurde, dann 
ist wohl zu vermuten, dass die Arbeit

von Missionarsfrauen und Missiona-
rinnen noch weniger galt. 

Die ganze Zeit meines Aufenthaltes 
habe ich im auf relativ gutem Standard 
eingerichteten Abokobi Womans 
Centre übernachtet. Und wenn ich 
versuchte meine paar Brocken in den 
einheimischen Sprachen Twi und Ga 
auszuprobieren, war die Freude in den 
vielen lachenden und einladenden 
Gesichtern besonders groß. Ich bin 
voll tiefer Eindrücke zurück und 
könnte stundenlang erzählen und in 
Gemeinden berichten, wenn ich an-
gefragt werde. Von dem Vielen, was
mir aufgefallen ist, möchte ich vor 
allem von Einem erzählen: Ich sah
auffällig viele Beerdigungen in unse-
rer Umgebung und auf den Straße. 
Zuerst erkannte ich die Gruppen 
nicht als Bestattungsgänge, weil sie
z.B. rot gekleidet waren und zu sehr 
rhythmischer Musik tanzten. Denn 
Rot gilt in meiner Kultur als Farbe der
Fröhlichkeit, wo denn auch diese 
Musik dazu gehört. Bald hörte und
merkte ich, dass das Ritual des Be-
gräbnisses hier sozial und kulturell 
großes Gewicht hat. Die Ahnen sind
als Agenten himmlischer Wesen und
Kräfte aktiv. Darum sind die damit
zusammenhängenden Rituale und
der Respekt vor den Vorfahren wich-
tig. Diese gewisse Verherrlichung 
und Furcht vor den Verstorbenen 
konnte ich auf Grund meines kultu-
rellen Hintergrundes gut nachvoll-
ziehen. Es wird viel Geld ausgeg-
eben für diese Rituale und für die Be-
herbergung der Gäste. Je üppiger, 
desto besser. Auch der Sarg sollte 
sehr prunkvoll aussehen. Die hohen 
Kosten können mit dem Geld, das
die Gäste bringen, gedeckt werden. 
Trotz der Modernisierung dauern sol-
che Begräbnisse sehr lang. Die Län-
ge der Feier zeigt die Ernsthaftigkeit 
und den Respekt vor den Verstor-
benen, aber auch die Macht der Hin-
terbliebenen.

Die kirchengeschichtliche Entwick-
lung der Presbyterian Church of Gha-
na (PCG) ist äußerst interessant, da 

sie von Herrnhutern aus Jamaika, 
der Basler und der schottischen Mis-
sion geprägt wurde.

II. Ein Projektbesuch
Es war wieder eine große Berei-
cherung für mich, Ghana außerhalb 
der Stadt zu erleben. Mein Besuch galt 
dem Spital in Agogo. Im Vergleich zu 
anderen langen und beschwerlichen 
Anreisen auf Dienstreisen war alles 
sehr leicht. Denn der Weg war für
afrikanische Verhältnisse hervorra-
gend und da wir die Projekte nicht 
aus Basel direkt betreuen, hatte ich 
weniger Verantwortung. Es ist das 
älteste Spital, von der Basler Mission 
gegründet und von schweizerischen 
Stiftungen mitgetragen. Es war fast 
das erste funktionierende Spital, das
ich in Afrika angetroffen habe. Es ist
ein hervorragendes Beispiel der 
Basler Hilfe für Ghana und im bes-
ten Sinne gelungener Mission, nicht 
nur für Ghana sondern für ganz 
Westafrika. Der „General Director“, 
Thomas Mensah, ein Katholik, hat 
mir sein Spital mit Stolz gezeigt und
erklärt, wie modern es sei und auf
gewissen Gebieten (z.B. Augen) spe-
zialisiert. Auch die berühmte dem
Spital angegliederte Schwestern-
schule sah dem Ruf entsprechend 
aus. Wenn auch mission 21 nicht 
mehr in Ghana tätig ist, bleibt Basel
durch vielfältige Beziehungen und
gute Erinnerungen doch mit dem 
Land verbunden. Das Gesundheits-
system in Ghana scheint mir gut 
strukturiert zu sein. Ein Ghanäer, der 
im Headquarter der PCG arbeitet 
und vor ein paar Wochen durch 
Kaiserschnitt seiner Frau ein Kind 
bekommen hat, hat mir voll Stolz 
erzählt, wie wenig er dank der Ge-
sundheitsversicherung bezahlen 
musste und wie gut alles gelaufen 
ist.

III. Frauenkonferenz
Nach der Teilnahme am Gottesdienst 
in der „Victory Church“, einer im
ghanäischen Vergleich eher wohl-
habenden Gemeinde in der Nähe des 
Frauenzentrums Abokobi, machten 
wir eine Rundfahrt in der Stadt Accra, 
um u.a. den Hauptsitz der PCG zu
besichtigen. Der Gottesdienst war 
liturgiemäßig und in Bezug auf die
Atmosphäre dem in anderen Konfes-
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sionen und Ländern in Afrika sehr 
ähnlich. Meist konnte ich die Lieder 
mitsingen und zwar in meiner Spra-
che, denn sie singen meist Lieder 
aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
oder dann „Contemporary Christian 
Music“ (CCM), die viel dominanter 
ist als ihre traditionelle Musik. Außer 
der Ankündigung, dass nun die Pas-
sionszeit beginnt, habe ich weder 
in der Predigt noch in der Liturgie 
irgendwelchen Zusammenhang da-
mit bemerkt. Es sind(nach meinem 
Empfinden),  vor allem Elemente aus 
der charismatischen Bewegung wie 
das freie Gebet oder die „Singing 
Band“ mit ihren Lobpreisliedern, die 
den Gottesdienst in Ghana lebendig 
machen. 

Am Nachmittag haben wir parallel 
zur Jugendkonferenz mit der Frauen-
konferenz angefangen. Erfreulich 
war, dass es zum ersten Mal gelungen 
war, alle sechs Frauenbeauftragte 
aus den Partnerkirchen zusammen 
zu kriegen. Schon während der Vor-
bereitungen spürte ich, dass es bes-
ser laufen würde. Leider war dann 
der Eröffnungsgottesdienst am näch-
sten Tag, an dem viele Männer Re-
den hielten, sehr lang, sodass die Zeit,
die wir Frauen unter uns hatten, sehr
knapp wurde. 

Ich möchte die Frauenkonferenz in
zwei Teilen zusammenfassend be-
schreiben: Im ersten Teil ging es 
darum, die Befindlichkeit und die He-
rausforderungen der jeweiligen Situ-
ation zu schildern. Ich habe grob zu-
sammengezählt, für wie viele Frauen 
in Afrika wir direkt zuständig sind, 
und bin auf 100.000 gekommen. Mir
wurden auch die großen Erwartun-
gen wieder bewusst, die unseren 
Frauen und dem Gender Desk gegen-

über bestehen. Ich hatte Gelegen-
heit, meine Schwerpunkte, meine Ver-
besserungsvorschläge für das Pilot-
projektmanagement, die Zusammen-
arbeit mit dem Frauenförderungsfonds 
(FFF) und die Genderpolicy knapp 
und bündig vorzustellen. Nun haben 
wir es mittlerweile geschafft, dass 
alle Frauenbüros ihr eigenes Konto 
haben. Darüber hinaus sind wir 
Frauen nun besser vernetzt, sodass 
wir zuversichtlich vorangehen kön-
nen. Das Thema „Water of life for 
our earth and justice of God“ wurde 
auch aus ihrer Perspektive biblisch 
ausgelegt. Im zweiten Teil handelte 
es sich um „other business“ wie 
Aktionsplanung, Wahlen und die 
Bearbeitung kontinentaler Projekte.

Der Ort war sehr ruhig und ange-
nehm, sodass wir die Sitzungen in al-
ler Bequemlichkeit abhalten konnten. 

In jeder Epoche der Kirchengeschichte 
erreichten Frauen stückweise Aner-
kennung, Gleichberechtigung und 
Gendergerechtigkeit innerhalb der 
Missionshierarchie und der Kirchen-
strukturen. Aber die Realität (auch die 
europäische!) zeigt, dass ungerechte 
Systeme und Inhalte noch nicht aus-
gemerzt sind, wenn auch gewisse 
Frauen Leitungspositionen besetzen.
Die Frauen unserer Partnerkirchen er-
zählten eine nach der andern, wie ihre 
finanziellen Mittel und ihre Gebäude, 
die sie in mühseliger Arbeit erworben 
hatten, von der Kirchenleitung in Be-
schlag genommen wurden. Dass die 
Frauen beim Fundraising Hauptak-
teurinnen sind, leider aber keine Ent-
scheidungsmacht haben, ist ja be-
kannt. Es wird noch lange dauern,
bis wir zu gerechter Einkommens-
verteilung und zu gendergerechten 
Ausgaben gelangen werden. Dass

die Männer oder männliche Struktu-
ren sich den Erfolg der Frauen an-
eignen, nachdem Frauen sichtbare 
und unsichtbare Vorarbeit geleistet 
haben, ist leider keine Seltenheit in 
der Kirchengeschichte weltweit und 
auch hier in Basel. 

IV. Frauenretraite
Es war für mich ein Bonus, dass 
ich neben der ACA auch noch die 
„Frauenretraite“ der PCG (etwa 200 
Teilnehmerinnen) erleben durfte. Sie 
gestalten solche Exerzitien dreimal 
im Kirchenjahr: in der Passionszeit, 
zu Pfingsten und im Advent. Es sind
sehr abwechslungsreiche und durch
Musik und Tanzen lockere und fröh-
liche Gottesdienste: sehr wechsel-
hafte Formen wie 1-2 stündiges in-
tensives Beten allein, zu zweit oder
im Plenum. Ihre christliche Spiritu-
alität und die Gestaltung, die zwar
auf den ersten Blick westlich an-
mutet, bei genauerem Hinsehen aber
viel Einheimisches hat und ihre Le-
bensfreude zu erfahren, haben mich 
sehr beeindruckt. Das Gebetsleben 
beginnt schon früh morgens, um 
4.30 Uhr. So haben sie den Tag mit 
bewegenden Gebeten unter freiem 
Himmel angefangen. Leider konnte 
ich den in einheimischer Sprache von 
einem Mann gehaltenen Vortrag nicht 
verstehen. Wie mir die Übersetzerin 
erklärte, hat er sehr konzentriert über 
den Glauben an Jesus gesprochen, 
ihn als Allheilmittel gegen Armut, 
Krankheit und alle möglichen 
menschlichen Schwierigkeiten dar-
gestellt. Die beharrliche Intensität der
Frauen, ihre Inspiration und ihr in-
brünstiges Beten haben mich wieder-
um tief beeindruckt und mir auch An-
lass gegeben, selbstkritisch zu 
schauen.

Pfrn. Meehyun Chung
Leiterin der Stabsstelle Frauen und 
Gender von mission 21 in Basel
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Frauenlebenswenden

Liturgien, Rituale und Feiern zu den 
Bereichen

•	 Lebensübergänge
•	 Lebensräume - 

Gemeinschaft gestalten

•	 Frau werden - leibhaftig 
leben

•	 Durchkreuzte Lebenswege - 
Sehnsucht nach Heilwerden
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Meehyun Chung / Elisabeth C. Mi-
escher (Hg.)
Weaving Dreams - 
Träume weben
Festschrift zum 90. Geburtstag von 
Pfarrerin Dr. theol. h.c. Ruth Epting
(Theologie / Religionswissenschaft,
Band 7) 378 S., 39,80 €, kart., 
ISBN 978-3-86596-198-3

Zum Inhalt
Eine Pionierin in Kirche, Mission und
Ökumene feiert ihren 90. Geburts-
tag. Um Ruth Epting zu ehren,
widmen wir ihr diese Festschrift. Die
deutsch- und englischsprachigen
Beiträge zu diesem Buch zeigen,
wovon Frauen weltweit träumen und
wie sie versuchen, Träume in Gemein-
schaft besser zu weben. Das war auch 

das wichtigste Anliegen von Ruth 
Epting: Träume zu leben, die nicht 
bloß Alptraum sind, sondern konkret
auf der Zuversicht auf Gott und auf 
die Zuwendung Gottes zu uns allen 
basieren: „Ich will Euch Zukunft und 
Hoffnung geben.“ (Jer. 29,11) Indem 
wir uns auf diesen Zuspruch verlas-
sen, bemühen wir uns im auf Gott 
Angewiesen-Sein im jeweiligen Kon-
text mehr Gerechtigkeiten zwischen 
Geschlechtern, sozialen Schichten, 
Ideologien, Nationen und Kulturen 
zu schaffen. Indem wir nicht allein, 
sondern gemeinsam träumen, ist es 
der Anfang von etwas Neuem.

Die Herausgeberinnen
Rev. Dr. Meehyun Chung (Korea/
Switzerland): Systematic Theolo-
gian. Currently chairing the Desk of 
Women and Gender, mission 21, 

protestant mission Basel, Switzer-
land.
Dr. Elisabeth C. Miescher (Switzer-
land): Old Testament Theologian. 
Currently chairing the Association 
Project Women’s Theology, Basel, 
Switzerland. Fachgebiet Religion-
swissenschaft

Buchbestellung
Ihre Bestellungen richten Sie bitte 
an:
LKG - Leipziger Kommissions- und 
Großbuchhandel, Frau Christine 
Falk, Telefon 034206-65 129, 
Fax 034206-65 1736, 
Mail cfalk@lkg-service.de
oder direkt an den Verlag:
Mail: 
buchbestellung@frank-timme.de
Fax: 030-86 39 87 31
Telefon: 030-88 66 79 11
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Bei der Verabschiedung von Johan-
na Dohnal im Feber 2010 wurde ein
aufgezeichnetes Interview ausge-
strahlt, in dem die ehemalige Frauen-
ministerin ihre politische Tätigkeit 
resümierte. Selbstkritisch bezeichne-
te sie rückblickend als ihren größten 
Fehler, dass sie dem  Thema Migra-
tion bzw. Integration zu wenig Auf-
merksamkeit schenkte.  Warum hat 
sich die Frauenpolitik seit Jahren 
nicht im Sinne der Frauenrechte für 
Zugewanderte stark gemacht?

Die aktuelle Frauenministerin Gabri-
ele Heinisch-Hosek äußerte sich 
jüngst zu geschlechtsspezifischen 
Kleiderordnungen (Burka-Verbot in 
öffentlichen Räumen) und befindet 
sich auf einer „Dialog-Tour“ durch 
Österreich, wobei sie immer wieder
betont, dass es (nicht näher defi-
nierte) “Spielregeln“ sowohl auf Seite 
der MigrantInnen als auch auf Seiten 
der InländerInnen  geben müsste, 
damit Integration funktioniert. Die Be-
deutung des Erwerbes der deutschen 
Sprache steht an erster Stelle und 
traditionsbedingte Gewalt wird in 
Österreich schärfstens abgelehnt 
und verurteilt. Konkret gemeint ist
hier das breite Spektrum an Gewalt-
formen, die in vielen Fällen auch spe-
zielle Formen häuslicher Gewalt an 
Frauen repräsentieren: Genitalver-
stümmelung, Zwangsverheiratung, 
Ehrenmord und Verbrechen im Na-
men der Ehre. 

All die genannten Themen sind äu-
ßerst wichtig, die österreichische 

(und internationale) Frauenpolitik 
sollte aber  in Zukunft ihre Themen-
palette noch ausweiten, denn Migran-
tInnen - Frauen wie Männer - leiden 
an einer mangelnden Umsetzung
ihrer Zivil- und Menschenrechte und
oft zusätzlich an Mehrfachdiskrimi-
nierung. 

Handlungsbedarf wäre im Einsatz für 
ein selbstständiges Aufenthaltsrecht 
im Rahmen einer unbeschränkten 
Familienzusammenführung, eine ge-
schlechtssensible Auslegung von 
Asylgründen, Möglichkeiten zur öko-
nomischen Unabhängigkeit und so-
zialen Sicherheit von Migrantinnen 
fernab rollenstereotyper Berufe (Rei-
nigung und Pflege) und ein verstärkter 
Kampf gegen Frauenhandel. Ein wei-
terer sichtbarer Schritt dazu wäre, 
die prekäre Finanzierungssituation  
jener Migrantinnenorganisationen 
und -Einrichtungen zu entschärfen, 
die den betroffenen Frauen (wieder) 
zu persönlicher Gestaltungsmacht 
und Selbstbewusstsein verhelfen. 

Im Jahr 2007 wurde vom Bundes-
kanzleramt für Frauen der bisher ein-
zige „Migrantinnen-Bericht“ mit kon-
kreten politischen Umsetzungsmaß-
nahmen zur Förderung der  Emanzi-
pation und Gleichberechtigung ver-
öffentlicht: Bitte dringend umsetzen!

Christina Kraker-Kölbl (Theologin 
& Historikerin). Seit 2001 in der Bera-
tung und Betreuung von Flüchtlings-
frauen tätig.

Frauenrechte nur für Österreicherinnen?
Die Österreichische Frauenpolitik verabsäumt seit Jahrzehnten, nach-
haltig auf die prekäre Situation und Rechtslage von Asylwerberinnen, 
Migrantinnen und Familienzuzüglerinnen aufmerksam zu machen.

EINLADUNG 
zur Buchpräsentation 
mit Podiumsdiskussion 
am Dienstag, 12. Okt. 2010
um 19.30 Uhr
in der Rupertusbuchhandlung,
Dreifaltigkeitsgasse 12 
5020 Salzburg 

Begrüßung:
Univ.-Prof. Dr. Heinrich Schmidinger, 
Rektor der Universität Salzburg

Buchpräsentation:
Dr. Martina Schmidhuber, Philoso-
phin, Universität Salzburg und Med-
izinische Hochschule Hannover

Podiumsdiskussion:
Univ.-Prof. Dr. Eva Eckkrammer, Ro-
manistin, Universität Mannheim
Univ.-Prof. DDr. Franz Gmainer-
Pranzl, Philosoph und Theologe, 
Universität Salzburg
Mag. Lena Oetzel, Historikerin, Uni-
versität Salzburg
Moderation:
Univ.-Prof. Dr. Tina Hascher, Erzie-
hungswissenschaftlerin, Universität 
Salzburg
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Im Jahre 1988 gab es zum ersten 
Mal an der Katholisch-Theologischen
Fakultät in Salzburg die Katharina-
feier - sozusagen als feministisches 
Gegenstück zur alljährlichen Tho-
masfeier. Den ersten Vortrag hielt die
renommierte Philosophin Hanna-
Barbara Gerl-Falkowitz über die hei-
lige Katharina von Siena. Dieser Vor-
trag, sowie einige weitere Vorträge 
der Katharinafeier-Referentinnen der
letzten zwei Jahrzehnte, finden sich 
auf der Homepage der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Univer-
sität Salzburg: 
http://www.uni-salzburg.at/theologie/
katharinafeier
Seit einigen Jahren leitet Silvia Arzt, 
Religionspädagogin in Salzburg, das 
Organisationsteam der Katharina-
feier.

Um das Jubiläum gebührend zu fei-
ern, wurde heuer bereits am Nach-
mittag ein Kulturcafé in der Katholi-
schen Hochschulgemeinde veranstal-
tet. Mit Getränken, Brötchen, Kuchen 
und eigens für diesen Anlass von ei-
nem Studenten, David Goritschnig, 
kreierten Katharinawürfel, wurde für 
das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. 
Um einen Einblick in die Entwicklung 
der Katharinafeier zu gewinnen, wur-
den zwei Gründerinnen, Maria Trenda
und Brigitte Huemer, interviewt. Die

beiden waren sich einig: Auch wenn
der Kampfgeist der Frauen nicht mehr 
so stark ist, feministische Veranstal-
tungen wie die Katharinafeier, durch
welche Frauen in der Theologie sicht-
bar und feministische Perspektiven 
eingebracht werden, sind nach wie 
vor sinnvoll und notwendig. 

Unter Leitung der Musik- und Bewe-
gungswissenschaftlerin, Teresa Le-
onhard, wurde das Thema „Ent-
Wicklung der Feministischen Theo-
logie“ in der Performance UM_WEGE
ZU FINDEN verarbeitet. Das vier-
köpfige Ensemble unterhielt die Zu-
schauerInnen mit Tanz, Stimme und
Klarinette (siehe dazu in diesem Ap-
fel S.42)

Um 19.00 Uhr wurde Liturgie im Sa-
cellum gefeiert. Im Anschluss hielt 
die evangelische Theologin, Dr.in Ma-
nuela Kalsky, Direktorin des Domini-
kanischen Studienzentrums für The-
ologie und Gesellschaft in Nijmegen/
Amsterdam, einen Festvortrag mit
dem Titel Auf der Suche nach einem 
neuen „Wir“. Frauen im Umgang 
mit religiöser und kultureller Vielfalt. 
Kalsky stellte ihren ZuhörerInnen 
eine Vielzahl von brisanten Fragen: 
Wer sind wir? Was sind unsere Werte 
und Normen? Woran glauben wir? 
Dass diese und andere Fragen nach 

der eigenen Identität im Angesicht 
kultureller und religiöser Vielfalt in 
den Ländern Europas immer lauter 
werden, zeigte die Referentin an 
aktuellen Beispielen. Ein Zeichen der 
Zeit ist die Intoleranz gegenüber dem 
Islam. In der Schweiz entschloss 
man sich im Volksentscheid gegen 
den Bau von Minaretten und in den 
Niederlanden gewinnt die „Partei der
Freiheit“ von Geert Wilders mit ihrem 
Anti-Islam Programm immer mehr An-
hängerInnen. Ein Problem sei es, so
Kalsky, dass ein „Wir und die ande-
ren“-Denken vorherrsche. Es besteht
die Angst, das Eigene zu verlieren, 
ohne zu wissen, was das Eigene ei-
gentlich ist. Kalsky machte deutlich, 
dass Identität religiös flexibel sein
und religiöse Vielfalt als Bereiche-
rung erlebt werden kann. Dabei geht
es nicht um Beliebigkeit, sondern um
die ernsthafte Suche nach dem, was
Menschen in einem von Verschieden-
heit geprägten Alltag tragen kann. So 
ist es beispielsweise in asiatischen 
Ländern eine Selbstverständlichkeit, 
sich mehreren Religionen verbunden 
zu fühlen. Transreligiöse Identität 
wird in Beziehung und im Dialog mit 
anderen geformt. Dieses Denken in
Vielfalt ermöglicht ein neues Wir: 
Das Andere wird als Anderes ver-
standen, respektiert und dient als 
Ressource für das Eigene. Kalsky zei-

Jubiläum zur 20. Katharinafeier 
an der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Salzburg

http://www.uni-salzburg.at/theologie/katharinafeier
http://www.uni-salzburg.at/theologie/katharinafeier
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gte in ihrem Vortrag auf, dass statt
einem „Entweder-Oder“, ein „Sowohl-
als auch“ möglich ist und dies Mei-
nungsfreiheit, Sympathie und Em-
pathie unterstützt. Das ist wiederum 
notwendig, um ein friedvolles Zusam-
menleben und gutes Leben aller
Menschen zu erreichen.
Im Rahmen ihrer leitenden Tätigkeit 
am Dominikanischen Studienzentrum 
für Theologie und Gesellschaft 
(DSTS) untersucht Kalsky religiöse 
Identitätsbildungsprozesse, vor allem
bei Frauen. Sie ist auch Chefredak-
teurin einer Homepage, die zu einem 
„neuen Wir“ in den Niederlanden 
beitragen will, indem aktuelle und 
grundlegende Themen aufgegriffen 
und in den gesellschaftlichen Diskurs 
gebracht werden: www.niewwij.nl

Am nächsten Vormittag wurde das 
Thema des Vortrags in Workshops 
vertieft. Manuela Kalskys Workshop 
trug den Titel Religiöse Flexibilität. 
Hier wurde die Beobachtung aufge-
griffen, dass es vor allem Frauen
sind, die sich in West-Europa von
unterschiedlichen religiösen Traditio-
nen inspirieren lassen. Frauen ent-
wickeln eine transreligiöse Spiritu-
alität, in der sie Elemente aus unter-
schiedlichen religiösen Traditionen 
miteinander verbinden. Die Teilneh-
merInnen wurden aufgefordert, über
ihre eigenen Erfahrungen in diesem 
Bereich zu reflektieren. Mit Hilfe un-
terschiedlicher Arbeitsformen wurde 
nach Antworten auf die Frage ge-
sucht: Wie religiös flexibel will oder 
kann ich sein?

Der zweite, parallel angebotene 
Workshop mit dem Titel Wie christlich 
ist das Abendland? wurde von den 

Salzburger Theologinnen, Judith Gru-
ber und Sigrid Rettenbacher, abge-
halten. Hier wurde an aktuelle poli-
tische Debatten angeknüpft. Es 
zeigte sich, dass die Suche nach 
einem neuen Wir - nach einer ge-
meinsamen Identität, die mit der 
religiösen Vielfalt und den kulturellen 
Unterschieden in Europa positiv um-
gehen kann - in starkem Kontrast zu 
unüberhörbaren politischen Stimmen
steht. Nämlich jenen Stimmen, die 
Europa als christliches Abendland 
propagieren: „Abendland in Christen-
hand“. Entgegen dieser plakativen 
Polemisierung deckte der Workshop 
die vielschichtige Vergangenheit Eu-
ropas auf. Das Ringen um europä-
ische Identität(en) wurde und wird
entlang der Bruchlinien zwischen 
verschiedenen religiösen Zugehörig-
keiten verhandelt und wird insbe-
sondere an den gesellschaftlichen 
Rollenzuschreibungen für Frauen in 
der Gesellschaft ausgetragen.

Literaturtipps: 

Klasky, Manuela, Religiöse Flexibi-
lität. Eine Antwort auf kulturelle 
und religiöse Vielfalt, in: Bernhardt 
R./ Schmidt-Leukel P. (Hg.), Multiple 
religiöse Identität. Aus verschiedenen 
religiösen Traditionen schöpfen, Zü-
rich 2008, 219-242.

Kalsky, Manuela/Strahm, Doris (Hg.), 
Damit es anders wird zwischen 
uns. Interreligiöser Dialog aus der 
Sicht von Frauen, Ostfildern 2006.

Gruber, Judith, Kirche und Kultur. 
Eine spannungsvolle Identifizie-
rung im Anschluss an Gaudium
et spes, in: Gmainer-Pranzl, F./Holz-

trattner, M. (Hg.), Partnerin der Men-
schen - Zeugin der Hoffnung. Die
Kirche im Licht der Pastoralkonsti-
tution Gaudium et spes. Salzburger 
Theologische Studien 41. Innsbruck/
Wien 2010, 303-324.

Rettenbacher, Sigrid, WeltReligio-
nen - Die Kirche in der Welt der Re-
ligionen von heute, in: Gmainer-
Pranzl, F./Holztrattner, M. (Hg.), Part-
nerin der Menschen - Zeugin der 
Hoffnung. Die Kirche im Licht der Pas-
toralkonstitution Gaudium et spes.
Salzburger Theologische Studien 41, 
Innsbruck/Wien 2010, 325-350.

Website von Manuela Kalsky: http://
www.manuelakalsky.nl/manud.htm

Martina Schmidhuber, Universität 
Salzburg

http://www.niewwij.nl
http://www.manuelakalsky.nl/manud.htm
http://www.manuelakalsky.nl/manud.htm
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genwärtig vielerorts stattfindende 
Versuche Wissenschaft und Kunst 
in einen fruchtbaren Austausch zu 
bringen vereinen in der Tradition der 
Renaissance wieder das Streben, 
der Dinge Urgrund zu schauen, mit 
dem zum konkreten ästhetischen 
schöpferischen Tun. Versteht sich ein
aktueller dynamischer Kunstbegriff
als umfassendes Medium, mit dem
das Zeitgeschehen zum Ausdruck 
kommt, und eine moderne Wissen-
schaft als kreativ-experimentelle 
Suche nach Erkenntnis, erweist sich 
eine Verbindung beider gerade heute 
wieder als besonders Sinn erfüllend.

2. Möglichkeiten und Chancen des 
Dialogs von Wissenschaft und 
Kunst

Kunst und Wissenschaft stellen zwei 
unterschiedliche Sprachen dar, die 
sich sowohl in ihrem System als in
der ihnen zugrunde liegenden Erfah-
rungswelt unterscheiden.3  So gilt es,
einen Transfer der Inhalte und Zu-
gänge möglich zu machen, indem 
die fehlende Kommunikation in eine
funktionierende Übersetzung umge-
wandelt wird: bridging the gap.4

Dieser Dialog muss bereits als solcher 
im Sinne eines fundamentalen Vor-
gangs mit Eigenwert angesehen wer-
den, insofern es einen Arbeitsauf-
wand bedeutet, „wirkliche Kooperati-
on zu vollbringen“.5 Diese Koopera-
tion kann gelingen, weil der Mensch 
„multisensorisches und offen-refle-
xives Wesen“6 ist und fähig, mit der
Ambivalenz von Symbol und kon-
kreter messbarer Erscheinung umzu-
gehen. In diesem Dialog müssen 
sich beide Seiten öffnen: Dies be-
deutet, dass experimentelles und kre-
atives Arbeiten mit analytischen Vor-
gehensweisen korrespondieren wer-
den und der Prozesscharakter auf
beiden Seiten positiv genutzt werden
wird.
Die Chancen solch einer Verbindung
liegen wesentlich im Verstehen: Ver-

Von Teresa Leonhard)mair

1. Kunst und Wissenschaft -
Blitzlichter auf eine wechselhafte 
Beziehung

Die Beziehung zwischen den spe-
zifisch menschlichen Komponenten 
Wissenschaft und Kunst war die Ge-
schichte hindurch vielen Wandlungen 
unterworfen und ist auch heute nicht 
statisch. Mit diesen Veränderungen 
geht auch ein unterschiedlicher Stel-
lenwert einher. 
Seit der Antike scheinen unterschied-
liche Formen der genannten Ver-
bindung auf und beschäftigen nicht
nur Denker/-innen und Forscher/-
innen, sondern auch die künstleri-
sche Praxis. Die septem artes libe-
rales - ein Kanon von sieben Studien-
fächern (Grammatik, Rhetorik, Dia-
lektik, Arithmetik, Geometrie, Musik,
Astronomie) - zeigen auf, dass insbe-
sondere die Musik stets im Nexus von 
ars und scientia gestanden ist. In der 
Tonkunst standen sowohl Theorie 
als auch musikalische Praxis im Feld 
wissenschaftlicher Untersuchungen, 
die wiederum rückwirkend auf das 
Künstlerische Einfluss nahmen. Auch
in der bildenden Kunst zeugen heraus-
ragende Genies wie Michelangelo 
oder Leonardo da Vinci von einer pro-
duktiven Wechselwirkung. Bis ins 18. 
Jahrhundert haftete dem Transfer von 
Wissenschaft und Kunst durchaus 
eine Selbstverständlichkeit an, wenn-
gleich dessen Intensität und An-
sehen unterschiedliche Ausprägun-
gen annahmen.1

Mit René Déscartes wurde die ra-
dikale Trennung von Technik (ratio) 
und den Künsten (emotio, creatio) 
eingeleitet; mit der Aufklärung wird 
Kunst schließlich noch weiter in den 
wenig geachteten Bereich des bloß 
Sinnlichen gedrängt und somit minder 
bewertet. Doch das 19. Jahrhundert 
stellt eine Wende dar: Mit August 
Wilhelm Schlegel erhält Kunst den 
Status einer bewusst reflexiven Tä-
tigkeit, die damit durchaus philo-
sophische Züge aufweisen und Er-
kenntnisgewinn schaffen kann.2 Ge-

stehen bedeutet, eine „Darstellungs-
möglichkeit“ für ein Geschehen oder
ein formales Erzeugnis zu entwi-
ckeln.7 Diese Möglichkeit ist in der
Symbolhaftigkeit und Sinnesorien-
tiertheit der Künste in besonderer 
Weise gegeben: Die überwältigende 
Komplexität unserer Welt ist rein kog-
nitiv nicht fassbar. Der Mensch ist
geradezu dazu gezwungen, Welt 
in Analogien und Metaphern zu be-
schreiben.8 Dieses „Inbesitznehmen 
einer Sache“9 kann in der Kunst als 
insbesondere (ganz)leiblich bezeich-
net werden, da sie darauf abzielt, kör-
perlich-seelische Resonanzen aus-
zulösen. Der Augenblick der Berüh-
rung lässt die Fremdheit der zu ver-
stehenden Materie sich annähern - 
Berührung ist Näherung, „mit einem 
Sichbewegen verschwistert“.10 Das 
Schaffen von Wissen findet hier 
also direkt am Leib als einem „Feld 
der Auseinandersetzung des Selbst 
mit seiner Welt und seiner Mitwelt“11 

statt. Insofern kann an dieser Stelle 
am anthropologischen Kunstbegriff 
von Joseph Beuys im Sinne einer 
“Urproduktion für alles Weitere“12  

angesetzt werden, insofern ein ba-
sales Verstehen ermöglicht wird, das 
auch außerhalb kognitiver Erfah-
rungsmöglichkeiten liegt und somit 
allen Menschen zugänglich ist.
Dieses Verstehen über die Sinne 
wird zur ästhetischen Bildung, die
zu neuer Reflexion anregt und so
Rückwirkungen auf ein Selbstver-
ständnis von Wissenschaft impli-
ziert.13 Dass dabei nicht nur Ant-
worten gegeben, sondern auch neue
Fragen aufgeworfen werden und eine 
Offenheit des Kunstwerks durchaus
erwünscht ist, zählt zum Spezifikum der 
Kunst und kann für die Wissenschaft 
zur wertvollen Erfahrung werden.
Kunst und Wissenschaft als zwei 
Möglichkeiten Welt zu erleben und 
zu beschreiben, sie können und 
sollen voneinander profitieren: „Die 
Wahrheit der Kunst verhindert, dass 
die Wissenschaft unmenschlich wird, 

Wissen schaffen im spürbaren Raum
Kunst als Experimentierfeld von Erkenntnisgewinn am Beispiel 
des Projekts UM_WEGE zu FINDEN
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und die Wahrheit der Wissenschaften 
verhindert, dass die Kunst sich 
lächerlich macht.“14

3. UM_WEGE zu FINDEN

Das zwanzigjährige Bestehen der 
Katharinafeier an der Salzburger Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät wur-
de zum Auslöser für ein vom Otto-
Mauer-Fonds gefördertes Projekt, 
das sich der künstlerischen Reflexion 
der Entwicklung feministischer Theo-
logie widmet. 
In der Auseinandersetzung mit der 
Literatur zum genannten Thema 
wurde evident, dass eine Redundanz 
von Bewegungs-, Körper- und Raum-
begriffen im Diskurs aufzufinden ist. 
So erscheinen Termini wie Auf-bruch, 
Überwindung von Hindernissen, Er-
oberung, Räume der Gnade, Unter-
werfung, Verwandlung, Suche, Spü-
ren der Kraft, Wut, Berührung, 
Schritte ins Offene, Rebellion an der 
Grenze, Vernetzung, etc.15 Diese 
Termini wurden hinsichtlich der Ent-
wicklung chronologisch geordnet und
in den Kontext verschiedener Auto-
rinnen gestellt. Sie dienen als Funda-
ment für das Konzept. 
Weiterer Ansatzpunkt der Perfor-
mance ist die Frage nach dem Bild
von Gott und einer Geschlechtlich-
keit Gottes sowie der damit zusam-
menhängenden Problematik vom 
Menschen als dessen Ebenbild. Da-
bei steht die Auseinandersetzung mit 
weiblichen Gottheiten und der Frage 
nach der Trinität im Vordergrund. 
Folgender Überblick zeigt die Um-
setzung dieser thematischen Schwer-

punkte in Bezug auf verschiedene 
künstlerische Parameter in der Per-
formance auf. 

Räumlich-motorische Elemente 
Die Gegebenheiten des Aufführungs-
raumes werden bewusst miteinbe-
zogen. So bildet die Galerie eine Bar-
riere zwischen Akteurinnen und Pu-
blikum: anfangs bewegen sich die 
Hauptakteurinnen (Teresa Leonhard, 
Eva Rautenberg) hinter dem Gelän-
der, den Begriff Begrenzung sichtbar 
machend. Danach kommt es zur 
Perspektivenänderung indem das 
Publikum nach oben geht und die 
Akteurinnen im Parterre agieren. 
Der Begriff Begrenzung manifestiert 
sich auch in der Bewegung hinter der 
zwischen dem Türrahmen gespann-
ten Leinwand sowie am in Stoff 
gewickelten Cello. Die regungslos in
der Raummitte liegende Tänzerin 
symbolisiert Ohnmacht und Leblo-
sigkeit. Sowohl die Tänzerinnen als
auch das Cello ent-wickeln und be-
wegen sich, was zugleich eine Befrei-
ung demonstriert. Bewegungen am
Boden und das zueinander in Kon-
takt Treten werden mit Vorgängen 
wie neu Beginnen und Verwurzeln 
oder Vernetzen und Wachsen asso-
ziiert. Raumwege, die von Linearität 
gekennzeichnet sind und sich in run-
de, variantenreiche verändern, ver-
weisen auf Mut zum Aufbruch und die 
Suche nach Unbekanntem. Schließ-
lich lässt vehementer Körperkontakt 
der Akteurinnen Vorstellungen von 
Widerständen, Kampf, von Wut sowie 
dem Überwinden von Hindernissen 
aufkommen. 

Akustische Elemente
Die Sprecherin (Ursula Kaserbacher) 
und die Instrumentalistin (Michaela J. 
Neulinger) interpretieren als neutrale 
Kommentatorinnen das Geschehen 
mit Fragmenten eines Textes des 
zeitgenössischen Lyrikers Semir In-
sayif. Ein von den Tänzerinnen pro-
duziertes Spiel mit Klängen des 
Cellos lässt das Spielerische und die 
Neugier einbrechen. Die von der CD 
eingespielte Musik von John Cage 
begleitet die weiteren Handlungen 
und erzeugt Atmosphären der Offen-
heit, Dynamik, Steigerung und Ent-
ladung.
Gegen Ende be-schreiben die Tän-
zerinnen auf dem Boden liegende, 
in einem Weg angeordnete Spiegel-
fliesen spontan mit assoziierten Be-
griffen. Dazu tritt die Sprecherin 
und interpretiert die von der CD ein-
gespielten Fragmente in Gesten im 
Sinne einer Körper-Sprache. 

Illustrative Elemente
Am Beginn der Performance werden in 
unbestimmter Reihenfolge Bilder von 
Gottes- und Göttinnendarstellungen 
auf die Leinwand projiziert. Die sich 
hinter der Leinwand befindliche Tän-
zerin ist nur teilweise sichtbar; sie 
symbolisiert die Unsichtbarkeit, das
nicht wahrgenommen Werden. Ge-
gen Ende des Stücks bewegen sich
die Tänzerinnen mit Spiegelelemen-
ten durch den Raum und konfron-
tieren das Publikum sowohl mit ih-
rem eigenen Bild im Spiegel als 
auch mit Körperelementen der Tän-
zerinnen oder Fragmenten aus dem 
Raum. Ein übergeordneter Ansatz 
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ist der Einsatz der Farben rot, weiß 
und schwarz, welche sowohl mit 
Termini wie Leben, Loslassen und 
Neubeginnen als auch mit weiblichen 
Gottheiten verschiedener Kulturen in
Verbindung gebracht werden kön-
nen. 

Die intensiven Reaktionen der Zu-
schauerinnen, welche mit einem Be-
richt von starken ganzleiblichen Wahr-
nehmungen und damit verbundenen 
interessanten neuen Perspektiven 
einhergehen, zeigen auf, dass die 
mit dem Projekt beabsichtigte Ver-
bindung von Wissenschaft und Kunst
Sinn macht. Für die Studierenden, die
aktiv an der Performance teilge-
nommen haben, haben sich neue
Möglichkeiten in der Auseinander-
setzung mit einer Thematik sowie di-
verse Erfahrungen im Bereich eigen-
schöpferischen Tuns und der Kör-
pererfahrung aufgetan, die hinsicht-
lich wissenschaftlicher Erkenntnis 
nicht unterschätzt werden sollten.
Die körperliche, ästhetische Reso-
nanz hinsichtlich der Thematik ent-
facht zum einen ein besonderes In-
teresse und eine persönliche Moti-
vation an der wissenschaftlichen 
Arbeit; zum anderen werden basale 
Elemente wissenschaftlicher Ergeb-
nisse auf der körperlichen Ebene ma-
nifest und besonders einprägsam.
In diesem Sinne ist auch für den uni-
versitären Bereich eine Zusammen-
arbeit, mehr noch ein Durchwach-
sen von Kunst und Wissenschaft,
wünschenswert.

Teresa Leonhard)mair, geb. 1979 
in OÖ, lebt in Salzburg, 1998-2004 

Studium der Musik- und Bewe-
gungserziehung in Wien und Salz-
burg, forscht im Rahmen ihrer Disser-
tation im interdisziplinären Span-
nungsfeld von Kunst und Wissen-
schaft, arbeitet freiberuflich im Be-
reich Musik und Bewegung mit unter-
schiedlichen Zielgruppen und ist Ini-
tiatorin zahlreicher künstlerischer 
Projekte, hat besonderes Interesse 
für die Verbindung von Kunst und 
Religion.

1 Vgl. Sakschewski, Thomas, Kunst 
und Wissenschaft - Der Dialog, URL:
http://www.igafa.de/de/kunstprojekt/
index.htm [01.07.2010]. 
2 Vgl. Burger, Rudolf, Sehnsucht 
nach dem Unendlichen, in: Wiener 
Zeitung, 20. Februar 2010. 
3 Vgl. Sakschewski, Thomas a.a.O.
4 Dieser Ausdruck ist der Transla-
tionswissenschaft entlehnt.
5 Vgl. Maurice Merleau-Ponty zit. n. 
Waldenfels, Bernhard, Das leibliche 
Selbst, Frankfurt a.M. 2000, 301.
6 Faßler, Manfred, Randbemerkung 
zu Synästhesie und Synpoiesis, in: 
Kalisch, Volker (Hg.), Synästhesie in 
der Musik - Musik in der Synästhesie, 
Essen 2004, 85.
7 Sedmak, Clemens, Erkennen und 
Verstehen, Innsbruck 2003, 77.
8 Vgl. Kunst als Wissenschaft - 
Wissenschaft als Kunst: Start eines 
Projektes, URL: http://www.kunst-
als-wissenschaft.de/de/news/index.
html?NID=2001861 [30.06.2010].ns, 
9 Sedmak a.a.O.
10 Waldenfels, Bernhard,  Bruchlinien 
der Erfahrung, Frankfurt a.M. 2002, 
81

11 Ders., Sinnesschwellen, Frankfurt 
a.M. 1999, 52
12 Beuys, Joseph in Harlan, Volker, 
Was ist Kunst. Werkstattgespräch 
mit Beuys, Stuttgart, 2001.
13 Vgl. Burger a.a.O.
14 Raymond Chandler zit. n.  Kunst 
als Wissenschaft – Wissenschaft als 
Kunst, a.a.O.
15 Bzgl. des Vorkommens der Begriffe 
(bereits in den Titeln) vgl. z.B. Halkes, 
Catharina J. M., Aufbrechen und 
Weitergehen, Oberursel, 1994. Dies., 
Suchen, was verlorenging, Gütersloh 
1985; Arzt, Silvia, Frauenwiderstand 
macht Mädchen Mut, Innsbruck 
1999; Beinert, Wolfgang (Hg.), 
Frauenbefreiung und Kirche, 
Regensburg 1987; Bührig, Marga, 
Die unsichtbare Frau und der Gott 
der Väter, Stuttgart 1987; Carr, Anne 
E., Frauen verändern die Kirche, 
Gütersloh 1990; Coakley, Sarah, 
Macht und Unterwerfung, Gütersloh 
2007; Sölle, Dorothee, Mut, Freiburg 
u.a. 2008; Eckholt, Margit/Pemsel-
Maier, Sabine, Räume der Gnade, 
Ostfildern 2006; Fabella, Virginia, 
Der Weg der Frauen, Freiburg u.a., 
1996; Haardt, Maaike de/Korte, 
Anne-Marie (Hg.), Common bodies, 
Münster u.a. 2002; Janssen, Claudia, 
(Hg.), GrenzgängerInnen, Mainz 
1999 u.v.m.. Bzgl. der intensiveren 
inhaltlichen Beschäftigung vgl. 
v.a. Gössmann, Elisabeth, (Hg.), 
Wörterbuch der feministischen Theo-
logie, Gütersloh 2002; Kassel, Maria 
(Hg.), Feministische Theologie: Pers-
pektiven zur Orientierung, Stuttgart
1988; Sölle, Dorothee, Gott denken: 
Einführung in die Theologie, Stuttgart 
1990.
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Braucht die Schweiz ein Burka-
Verbot…? 
Die Schweiz braucht vieles. Aber ein 
Burka-Verbot ist es nicht. 
Die Interessengemeinschaft femi-
nistischer Theologinnen beobachtet 
mit Sorge, wie in der Presse und 
Öffentlichkeit mit Religion politisiert 
wird. Es gibt kaum Minarette in der 
Schweiz - aber verboten müssen sie 
werden, weil unsere Rechtsordnung 
sonst in Gefahr sei. Es gibt kaum 
Burkaträgerinnen unter uns - aber
verboten muss werden, weil Frauen-
rechte sonst mit Füssen getreten 
werden. 
Wir distanzieren uns von dieser Ver-
mischung. Gerne diskutieren wir 
darüber, wie Frauen in der Schweiz 
unterdrückt werden, von wem genau 
und wem ihre Unterdrückung nutzt. 
Frauenrechte sind in der Schweiz 
noch eine sehr junge Errungenschaft. 
Minijupe und Bikini sind älter als das 
eidgenössische Wahlrecht der Frau-
en. Schweizerinnen durften ihre Zöp-
fe abschneiden und Bubikopf-look
tragen, ja, in Kleiderfragen hatte sich
viel getan. Dennoch war es Lehrer-
innen noch lange Zeit verwehrt, zu
arbeiten und zu heiraten. Auch refor-
mierte Pfarrerinnen mussten in Basel-
Stadt bis 1978 aus dem Kirchendienst 
ausscheiden, wenn sie heirateten 
- ihre Kollegen natürlich nicht. Katho-
lische Theologinnen können auch 
heute nicht Priesterinnen werden, 
ob verheiratet oder nicht. Frauen 
verdienen auch 2010 in der reichen 
Schweiz im Durchschnitt 19% weni-
ger als Männer. Warum also mit Stei-
nen werfen, wer im Glashaus sitzt? 
Gerne diskutieren wir über die 
Missstände in den christlichen Kir-
chen. Wobei wir sehr wohl um gute 
Traditionen der Befreiung und des 
sozialen Engagements der Kirche 
wissen. Seit dreissig Jahren hat vor 
allem die feministische Bewegung auf 
sexuellen Missbrauch aufmerksam 
gemacht. In der Familie, in der Kir-
che, in der Schule, in Therapie und 
Heimen: Kinder werden zu wenig vor 
Übergriffen geschützt. Es stimmt, 
dass die Täter meistens Männer 
sind. Es stimmt auch, dass die mei-

sten Täter gut integriert wirken. Dass 
sie christlich sind, Schweizer, ohne 
Turban - doch das schützt die Kinder 
nicht. 
Religion ist ein spannendes Feld. 
Hier geht es um Symbole und Iden-
tität, um Verwurzelung in Traditio-
nen und der Sehnsucht nach Ge-
rechtigkeit. Darum sind wir auch The-
ologinnen. Den Missbrauch von Re-
ligion in Wahlkampf und im Kampf 
um Einschaltquoten halten wir für 
gefährlich. 
Als feministische Theologinnen der 
katholischen wie reformierten Tradi-
tion beobachten wir die Zusammen-
hänge von symbolischer und poli-
tischer Unterdrückung, wir sind sen-
sibel für Fragen nach Macht gerade
im Zusammenhang von Geschlech-
terverhältnissen - aber als leiden-
schaftliche Religionsfachfrauen, als
Feministinnen und Christinnen legen
wir den Finger nicht auf die Burka, 
nicht auf den Islam und nicht auf an-
dere Religionen, sondern auf unseren 
Umgang mit Energie, dem Planeten 
und Minderheiten. Wir sehen, wie 
Armut auch in der Schweiz wächst. 
Wie kommt man darauf, dass eine 
Burkaträgerin eine Bedrohung dar-
stellt? Für wen genau? Haben wir 
die schwarz eingekleideten Nonnen 
bereits vergessen, die in Schulen 
und Kindergärten arbeiteten? Sollen 
sie ihre Schleier behalten, während 
Muslima ihre Schleier verboten be-
kommen? Wir setzen uns dafür ein, 
dass Frauen sich selbst kleiden 
dürfen. Ob im religiösen Bereich oder
anderswo. 
Von einer Burkaträgerin geht vielleicht 
ein Moment der Verunsicherung aus, 
aber nicht unbedingt eine Bedrohung. 
Ob ein Vermummungsverbot im öf-
fentlichen Raum diese Verunsicher-
ung beseitigen würde oder die Ver-
unsicherung nur auf andere Gebiete
verlagern würde? Auf Verunsicherung 
mit Verboten und Ausgrenzung zu 
reagieren, schafft erfahrungsgemäß 
keine Sicherheit. Diese entsteht durch 
kontinuierliche Beziehungsarbeit, Ge-
spräch, klare Kommunikation und 
Offenheit. Den Esel meinen und den 
Sack schlagen, ist zum Beispiel eine 

sehr unklare Kommunikationsweise. 
Hier möchten wir den Finger darauf 
legen, dass Armeewaffen zuhause 
eine reale Bedrohung darstellen. Die
vielen Schusswaffen, die in Schwei-
zer Haushalten vorhanden sind, tra-
gen dazu bei, dass auch Männer oh-
ne latente Neigung zur Gewalt ihre
Frau töten. Ein Streit wird dort gefähr-
licher, wo eine Waffe griffbereit liegt. 
Schusswaffen gehören ins Zeughaus, 
nicht in den Kleiderkasten! 
Wir sind bereit, über die Kleiderord-
nung in unserer westlich geprägten 
Welt zu diskutieren, die durchaus frag-
würdige Normen aufstellt: die Ent-
hüllung der westlichen Frauen und 
Mädchen, ihre oft unbequemen Schu-
he, engen Hosen und die Entblös-
sung von Körperformen und -teilen
lässt sich nicht immer als Freiheit,
Selbstbestimmung und Menschen-
recht verteidigen. Die weichfliessen-
den Gewänder indischer oder afrika-
nischer Frauen wären manchmal eine 
wahre Befreiung von gnadenlosen 
Blicken und selbstkritischen Figur-
sorgen. Schönheit muss leiden, pflegt
man bei uns zu sagen. Doch wo be-
ginnt individuelle Freiheit, wo Grup-
pendruck? Wo wären Schulunifor-
men hilfreich und wann wären sie
eine Plage? 
Die Burka sticht ins Auge. Sie passt 
nicht ins gewohnte Bild. Im Orient 
und in arabischen Kulturen macht sie 
Sinn als Sonnenschutz. Doch wovor 
schützt sie hier? Sicher behindert sie
den freien Gang. Auch den für west-
liche Blicke gewohnten freien Zu-
gang auf Frauenkörper. Frauen bei
uns sollten auch bei diesem Klei-
dungsstück die Wahl haben. Ausser-
dem verweisen wir auf die Stellung-
nahme des interreligiösen thinktanks. 
Wem es in dieser Diskussion um die 
Rechte von Frauen geht, sollte die
Stimmen von Frauen, die sich seit
Jahrzehnten sorgfältig damit ausein-
andersetzen, auch wahrnehmen. 

Vorstand der Interessengemein-
schaft Feministische Theologin-
nen der deutschen Schweiz und
Liechtensteins

Stellungnahme zur Debatte 
um das Burka- Verbot



Der Apfel
Der Apfel46

Szene
Szene

Die Wogen gingen wieder einmal 
hoch und riefen Antifeministinnen 
und Antifeministen aus allen Ecken
auf den Plan: Es hieß, der Europa-
rat und somit die „böse EU“ würde 
aus Gründen der Geschlechterge-
rechtigkeit vorschreiben, von nun an 
die Bezeichnung „Elter“ für Mütter 
und Väter zu verwenden.

Der ORF berichtete prompt und 
widmete dem Thema gar eine „Frage 
zum Tag“ im Rahmen einer Nach-
richtensendung aus Salzburg. Wie 
die Kommentare ausfielen, ist nicht 
schwer zu erraten: „Ja hat denn der 
Europarat keine anderen Sorgen an-
gesichts der Wirtschaftskrise?“ usw.
In den Redaktionen widmete man 
sich vollen Eifers der Ausschlachtung
dieser Meldung und schmückte sie
mit emotionalem Gezeter und For-
mulierungen wie „Sprach-Irrsinn“, 
„Gender-Wahnsinn“, „Emanzentum“ 
oder „Gleichheitswahn“. Tageszei-
tungen transportierten die Meldung 
weiter, interviewten konservative Po-
litikerinnen zum Thema und boten 
ihnen somit reichlich Raum, um 
gegen Feministinnen zu wettern. Auf
Facebook wurden umgehend Grup-
pen gegründet, deren Mitglieder sich 
der Rettung von Mutter und Vater 
verschrieben und auf der Pinnwand 
bissige Kommentare hinterließen, 
über Mütterfeindlichkeit und fehlen-
den Menschenverstand.

Harte Zeiten für Feministinnen also,
die stets die Wichtigkeit einer ge-
schlechtergerechten Sprache beton-
ten und von den Zornesausbrüchen 
angesichts dieser vermeintlichen 
Ungeheuerlichkeit zunächst völlig 
überrumpelt wurden. 

Die Recherche im Internet führte 
allerdings zu interessanten Erkennt-
nissen. So war der Ursprung dieses 
Getöses relativ schnell gefunden: 
Die schweizerische Zeitung „Blick“ 
hatte berichtet, dass in einem für 
die Stadtverwaltung Bern erstellten 
Leitfaden für geschlechtergerechten 
Sprachgebrauch die Verwendung des 
Begriffs „das Elter“ gefordert würde. 

Künstliche Aufregung um „das Elter“

Dies angeblich unter Berufung auf 
ein Dokument mit der Nummer 12267 
vom 26. Mai 2010 des Europarates, 
zu welchem in der Online-Ausgabe 
des Artikels bequemerweise ein di-
rekter Link führte. Nur: Die Mühe 
dieses Mausklicks hat sich ganz of-
fensichtlich niemand gemacht, Jour-
nalistinnen und Journalisten schrie-
ben die Meldung hingegen brav ab 
und stellten sie als Tatsache dar.
Andernfalls wäre sofort klar gewesen, 
dass hier etwas nicht stimmen kann: 
Zunächst einmal ist dieses Dokument 
in englischer Sprache verfasst, was
das Vorkommen von „das Elter“
schon an sich äußerst unwahrschein-
lich erscheinen lässt. Zudem springt
sofort die Überschrift ins Auge, die
auf den eigentlichen Inhalt des Doku-
ments verweist: „Combating sexist 
stereotypes in the media“. Wie Kinder 
ihre Eltern bezeichnen oder bezeich-
nen sollen, ist in dieser 12-seitigen 
Abhandlung über stereotype Dar-
stellungen der Geschlechter in den 
Medien schlicht und einfach kein 
Thema. Auch der erwähnte und für 
skandalös befundene Leitfaden der 
Stadt Bern steht problemlos zum 
Download zur Verfügung. Und siehe 
da: „das Elter“ kommt überhaupt 
nicht vor.

Doch wie kam es zu dieser Fehl-
information? Die Berichterstatterin 
für jenes Dokument des Europarates, 
die Schweizer Nationalrätin Doris 
Stump, sprach auf Anfrage von 
einem „böswilligen Missverständnis“. 
Die Bezeichnung „das Elter“ kam ins 
Gespräch, weil sie im Leitfaden der 
Schweizerischen Bundeskanzlei - 
und nicht im Leitfaden der Stadt Bern 
- als Beispiel für geschlechterab-
strakte Begriffe erwähnt wurde, mit
der Ergänzung „sehr selten“ in Klam-
mer. Ein kleiner, aber feiner Unter-
schied. Doch aufgrund von schlechter
Recherchearbeit in der Redaktions-
stube wurden die Leitfäden verwech-
selt, zugleich wurde der Einfachheit 
halber Doris Stump und somit der 
Europarat dafür verantwortlich ge-
macht. Stump hatte immerhin in einer 
Debatte zum Sprachengesetz für 

eine geschlechtergerechte Sprache 
votiert und war somit eindeutig 
„vorbelastet“. In Wirklichkeit ist dieser 
Zusammenhang, ebenso wie die 
Aufregung um „das Elter“ insgesamt, 
völlig aus der Luft gegriffen.

Diese letzten Endes skurril anmu-
tende Geschichte ist zunächst ein 
Armutszeugnis für den Journalismus, 
wie er heutzutage allzu oft betrie-
ben wird. Dass Meldungen einfach 
abgeschrieben werden, Eigenre-
cherche dabei vollkommen ausbleibt 
und selbst angeführte Quellen kei-
nes Blickes gewürdigt werden, ist 
eine einzige Peinlichkeit. Besonders 
beschämend ist dies natürlich im 
Fall des ORF, von dem sich die ge-
bührenzahlende Bevölkerung doch
etwas qualitätsvollere Arbeit erwar-
ten würde.

Des Weiteren ist die Vorgehens-
weise charakteristisch für konser-
vative Abwehrreaktionen auf ge-
schlechterdemokratische Anliegen. 
Antifeministinnen und Antifeministen 
bedienen sich nur zu gerne der 
Taktik, Forderungen für mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit emotional 
aufzuladen, durch unangebrachte 
Übertreibungen ins Lächerliche zu 
ziehen und/oder zu trivialisieren.

Leider tappen immer noch viele 
Menschen in diese Fallen, weil sie 
nicht gelernt haben, vermeintliche 
Wahrheiten kritisch zu hinterfragen.

Bernadette Gotthardt, Henndorf

Ausgewählte Links:
• Bericht der Zeitung „Blick“: http://
www.medrum.de/?q=content/mutter-
wird-amtlich-durch-das-elter-ersetzt
• Dokument Nr. 12267 des Europa-
parlaments: http://www.medrum.de/
files/EDOC12267.pdf
• Download des Leitfadens der Stadt
Bern: 
http://www.bern.ch/stadtverwaltung/
prd/gleichstellung/publikationen/
sprachlichegleichstellung
• ORF-Frage zum Tag: 
http://salzburg.orf.at/stories/449502
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Macht, Politik und Moral haben im ge-
genwärtigen Weltgeschehen wenig 
miteinander zu tun: Wer so etwas 
konstatiert, gerät heutzutage leicht 
in den Geruch der Blauäugigkeit und
des sogenannten Gutmenschentums. 
Der Ö1-Journalistin Dolores Bauer 
hätte man mit so einer Einschätzung 
nicht kommen können. Sie kannte 
die politischen Verhältnisse in Öster-
reich und auch in anderen Teilen der
Welt gut, und konnte Ungerechtig-
keiten und politische Unwahrheiten 
genau benennen. Am 23. Juni 2010 
ist Dolores Bauer an den Folgen eines 
Sturzes im 76. Lebensjahr verstor-
ben. Ihre Stimme wird fehlen, sowohl 
im wörtlichen wie im übertragenen 
Sinn. Denn sie hat wie kaum jemand 
anderer aus der österreichischen 
Journalistenzunft sehr deutlich und 
klar gesagt, was gute Journalistinnen 
und Journalisten auszeichnet.

Sehen- urteilen -handeln

Guter Journalismus schaut genau hin, 
recherchiert vor Ort, kennt die Fak-
ten und hat einen klaren ethischen 
Standpunkt - das war ihre Maxime. 
Manchen war das allerdings nicht
recht, wenn sie zu deutlich Unrecht
laut als Unrecht benannte.
In ihrem Büro hing eine Weltkarte: 
Bunte Stecknadeln steckten in vielen
Ländern der südlichen Hemisphäre. 
In Uganda, Somalia, Sudan, Ägyp-
ten, Mexiko, Brasilien, Peru, Argen-
tinien, Korea, den Philippinen, in ver-
schiedenen Teilen des indischen 
Subkontinents aber auch im Nahen 
Osten. Sie kannte Rebellenführer, 
Staatsmänner, Kardinäle und andere
wichtige Leute. Wichtiger waren ihr 
aber die anderen, die Aufbruchsmen-
schen, von denen die Welt nicht ge-
nug haben kann, wie sie sagte. 
Ein Aufbruchsmensch, das war sie 
selbst. 
Gegen Unrecht und Gewalt, für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung. Das war das 
Lebensmotto der Journalistin Dolo-
res Bauer. Aufgewachsen im Auseer-

Die Zeichen der Zeit erkennen - Dolores Bauer, 1934-2010

land, der Vater Sägewerksbesitzer 
und die Mutter Gymnasiallehrerin für 
Geschichte und Deutsch, studierte
sie nach der Matura Theaterwissen-
schaft und Romanistik in Wien, knüpf-
te Kontakte zum Wiener Artclub im 
legendären Lokal „Strohkoffer” und 
schrieb schon während des Studiums 
zum Beispiel für die Wochenzeitung 
„Die Furche”; später arbeitete sie 
bei der „Neuen Kleinen Zeitung”. 
Zwischen 1964 und 1967 baute sie 
den Bühnenverlag Fritz Molden auf. 
Damals lernte sie die osteuropä-
ische Dissidentenszene kennen und 
schmuggelte deren Manuskripte 
durch den Eisernen Vorhang in den 
Westen, unter anderem von Vaclav 
Havel, dem späteren tschechischen 
Präsidenten. Dass sie es schaffte, 
Beruf und Familie - mit drei Kindern - 
zu vereinbaren, war in diesen Jahren 
keineswegs selbstverständlich.

„Im Brennpunkt”

1968 wurde sie eingeladen, sich 
beim ORF für den Aktuellen Dienst
zu bewerben. Denn unter General-
intendant Gerd Bacher sollte damals 
ein neuer unabhängiger öffentlich 
rechtlicher Sender entstehen. Als 
Redakteurin der Sendung „Im Brenn-
punkt” eckte Dolores Bauer mit ihren 
kritischen Fragen immer wieder an.
Auch, weil sie es eben genau wissen 
wollte - das betraf die Schleichwege
der österreichischen Innenpolitik ge-
nauso wie Fragen der internationalen 
Politik. Ende der 1970er Jahre fuhr 
sie das erste Mal nach Afrika. Rück-
blickend erzählte sie: 
Damals, da erinnere ich mich noch 
sehr genau, das war die erste inter-
national bekannt gewordene Hunger-
katastrophe in Somalia. Die Leute 
sind gestorben wie die Fliegen, und 
ich kam mir so hilflos vor. Ich hab mir 
gesagt, ok, der nächste „Brennpunkt” 
ist Somalia, muss sein. Dann habe 
ich recherchiert und bin in ganz 
Afrika auf zwei deutschsprechende 
Kollegen gestoßen: einen in Pretoria, 
und einen in Nairobi. Beide saßen 

dick und fett in einer Villa  und hatten 
keine Ahnung. Sie wussten nicht 
mehr, als ich aus den internationalen 
Nachrichten herausgekriegt hab. 
Da hab ich gesagt: ich fahr nach 
Afrika. Haben sie mich alle für ver-
rückt gehalten, weil nach Afrika 
fährt man nicht. Aber ich habe dort 
eines mitgekriegt in diesen wenigen 
Wochen: diese schreckliche afrika-
nische Krankheit, diesen Wieder-
komm-Bazillus, und zweitens wirklich
das Bewusstsein, was Armut heißt 
und wie das ausschaut. Dass es 
notwendig ist, wenn wir eine Welt 
sein wollen, dass WIR wissen, wie 
es den Menschen generell dort im 
Süden geht, damit wir erfahren, wie 
wir, die wir die Macht und das Geld 
haben, reich genug sind, Einfluss 
haben, wie wir die Welt zu verändern 
haben.

Auseinandersetzungen und Wider-
stand hat Dolores Bauer nie gescheut 
- ob es nun mit dem damaligen ORF-
Generalintendant Bacher war, mit 
katholischen Würdenträgern, hoch-
rangigen Politikern oder afrikanischen 
Guerillaführern.
Manchmal habe ich, ab 1990 ihre 
Kollegin, mich gefragt, woher Dolores 
Bauer den Mut nahm, Mächtigen ins 
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Angesicht zu widerstehen und ihren 
Weg so zu gehen, wie sie das vor 
sich selbst und Gott verantworten 
konnte. Vielleicht war ihre Mutter ein 
Vorbild. Die weigerte sich, während 
der Nazizeit im Unterricht mit dem 
Hitlergruß zu grüßen. Prompt wurde 
sie zum gefürchteten Gauleiter vor-
geladen, samt ihren beiden Kindern. 
Die kleine Dolores erlebte damals, 
wie die Mutter gegen die Autorität des 
Gauleiters auftrat und als freie Frau 
mit ihren Kindern wieder nach Hause 
ging. „Fürchtet euch nicht”, diese 
Aufforderung, die im Evangelium so 
häufig vorkommt, wurde eine ihrer 
Lebensmaximen.

„Aufbrüche” oder Christentum 
weltweit

Das Evangelium war überhaupt die 
Richtschnur, an der sie ihr Leben 
ausrichtete. Auch damit eckte sie an. 
So sollte ich einmal einem österrei-
chischen Botschafter in einem asi-
atischen Land Grüße von ihr bestellen. 
Der schaute mich kritisch an, und 
sagte: „Finden Sie nicht auch, dass 
Frau Bauer unsere Religion etwas 
zu radikal lebt?”  Das fand ich nun 
gar nicht, denn ich wusste, wie viele 
Menschen in Lateinamerika, Afrika 
und Asien durch ihr Engagement und 
ihre Sammeltätigkeit in Österreich in 
die Schule gehen oder medizinisch 
versorgt werden konnten, und wie 
viele Frauen in die Lage versetzt 
wurden, selbständig ihre Familie 
zu ernähren. Immer wieder kamen 
Menschen in Österreich nach ihren 
Vorträgen und gaben ihr Geld, ein-
mal sogar eine Million Schilling, weil 
sie wussten, dass das Geld dorthin 
kam, wo es gebraucht wurde. Sie 
war keine Feministin im engeren 
Sinn. Doch dass die Frauen die Welt 
zusammenhalten, das betonte sie 
immer und immer wieder - sie wusste 
es aus eigener Anschauung.
Für Entwicklungszusammenarbeit 
engagierte sich Dolores Bauer auch 
in ihrer Zeit als Stadträtin der ÖVP
unter Erhard Busek zwischen 1986
und 1989. Doch dann kehrte sie wie-
der zum ORF zurück, in die Abtei-
lung Religion. Die Sonntagmorgen-
Sendung mit der von ihr betreuten 
Auslegung des Evangeliums ist eine 
der Vorläuferinnen der „Erfüllten 
Zeit”. Und in ihrer Reihe „Aufbrüche 

- Neues aus der Christenheit” gab 
sie Befreiungstheologen wie Jon So-
brino eine Plattform, sie berichtete 
vom Aufbruch in den Philippinen oder
den Müllmenschen in Ägypten.

Wenn viele gemeinsam träumen, 
ist das der Beginn einer neuen 
Wirklichkeit (Helder Camara)

„Von den Armen lernen”, das war 
ein Grundsatz von ihr. Vor ein, zwei
Jahren interviewte ich sie kurz über 
ihre Erfahrungen und Abenteuer. Sie
überraschte mich: denn das Wichtig-
ste all dieser Reisen in afrikanische 
Dörfer oder in den brasilianischen 
Urwald war die liebevolle Nähe der 
Menschen, die sie, die Fremde, auf-
nahmen als eine der ihren. Da war 
viel Wärme und Dankbarkeit in ihrer 
Stimme, die sonst auch sehr spröde 
sein konnte.
Sie kam, wie sie mit Ironie manchmal 
sagte, oft ins Umfeld gewalttätiger 
politischer Konflikte. Etwa 1997 in Ac-
teal in Mexiko, wo sie knapp nach
einem Massaker hinkam, und erlebte, 
dass die Indios den Soldaten, den 
Mördern ihrer Familien, verziehen. 
Später bekam sie einen Preis für die 
Radiosendung darüber. Das wichtig-
ste aber war für sie die Begegnung 
mit einer Indio-Frau, die sich jedem 
Gedanken an Rache verweigerte. 
„Hass, was ist das?” fragte sie. In 
diese Richtung war Dolores Bauer 
unterwegs; mutig und verwegen. Ein 
Vorbild und ein Auftrag.

Ursula Baatz, Wien

Feministische 
Bibelauslegung in drei 
Generationen.
Buchpräsentationen und Tagung
im Gedenken an Evi Krobath

Mittwoch, 8. Dezember 2010, 
9:00 -13:00 Uhr
Albert-Schweitzer-Haus, 
Schwarzspanier Str. 13,1090 Wien, 
Großer Saal

Evi Krobath (1930-2006), Jüdin und
evangelische Theologin, hat die An-
fänge - und damit die erste Genera-
tion - der feministischen Theologie in
Österreich entscheidend geprägt. 
Astrid Bamberger und Marianne 
Grohmann haben ihre - zum Teil an 
verschiedenen Orten erschienenen, 
zum Teil bisher unveröffentlichten -
Bibelarbeiten gesichtet und präsen-
tieren sie in einem Sammelband mit
dem Titel „Die Bibel zur Sprache brin-
gen. Texte von Evi Krobath“.
Die Tagung stellt in Vorträgen und 
Diskussionen aktuelle Forschungen 
zur feministischen Exegese im jü-
disch-christlichen Gespräch vor. Als
Vertreterin der mittleren Generation
präsentiert die Grazer Alttestament-
lerin und Vizerektorin Irmtraud Fi-
scher ihr internationales Forschungs-
projekt: „Die Bibel und die Frauen. 
Eine exegetisch-kulturgeschichtliche 
Enzyklopädie”, dessen erster Band 
(„Tora”) bereits erschienen ist. Ulrike 
Sals von der Universität Bern referiert 
über „Das Erbe der Mütter und 
Großmütter. Weibliche Genealogien 
in der Bibel und heute”.

Referentinnen: 
Astrid Bamberger (Uni Wien)
Marianne Grohmann (Uni Wien)
Irmtraud Fischer (UniGraz)
Ulrike Sals (Uni Bern)

Veranstalterinnen:
Evangelische Akademie, Wien
Evangelisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Wien
gefördert durch die Kulturabteilung 
der Stadt Wien

Kosten: Spenden erbeten

Anmeldung: bis 30.11.2011 bei der 
Evangelischen Akademie Wien: 
http:/ /www.evang-akademie.at/
programm-detail.asp?ID=181

http://www.evang-akademie.at/programm-detail.asp?ID=181
http://www.evang-akademie.at/programm-detail.asp?ID=181
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... in Tirol
1. Frauenliturgien jeweils am 8. eines 
Monats um 20.00 Uhr im Haus der
Begegnung am Rennweg in Inns-
bruck.

2. Am 8. Oktober treffen wir uns um 
18.00 im Haus der Begegnung zum
gemeinsamen Singen vor der Li-
turgie. Es wird auch Gelegenheit ge-
ben, das neue Arbeitsjahr zu planen, 
insbesondere die Einteilung der Li-
turgien für 2010/2011 vorzunehmen.

Was ist los ...

Veranstaltung im Programm der
KPH Edith Stein, Innsbruck:

Pilgerinnenpfade - Wandeln im Jah-
reskreis

Wege beschreiten, neue Wege er-
kunden, Wege im außen, Pfade nach
innen, Spuren zu Gott - miteinander 
erfahren, erwandern, erleben. Sie 
sollen uns die Gelegenheit geben,
. den Qualitäten der Jahreszeit
     nachzuspüren,
.  uns mit den Themen der Gegen-  
   wart zu befassen
.  Zeit für uns zu finden
.  miteinander zu feiern und Gott zu
   begegnen
Es wird jedes Mal einen theoretischen 
Teil und eine Wanderung mit besinn-
lichem Teil geben. - Bitte auf wetter-
feste Kleidung achten, wir gehen bei 
jeder Witterung!!

28.10. 2010:  Allerheiligen, Aller-
seelen, der Dunkelheit entgegen.
Jungmannhaus, 15.00 - 18.15 Uhr

2.2.2011:  Maria Lichtmess, dem 
Licht entgegen
Jungmannhaus,  15.00 - 18.15 Uhr

7. 5. 2011: zwischen Ostern und 
Pfingsten, dem Feuer entgegen
Wir fahren nach Brixen und erwandern 
über den “Europa Besinnungsweg”  
den “7 Kapellenweg”.
Jungmannhaus, 8.00 Uhr
Rückkehr ca. 18.00 Uhr
Kosten ca. 20.-

Lehrerinnen bitte über PH-Online 
direkt anmelden.
Die Veranstaltungen sind auch 
einzeln besuchbar.
Informationen bei Ingrid Jehle
Tel.: 0512-2230-5204
E-Mail: ingrid.jehle@kph-es.at

… in Oberösterreich
Frauen entdecken miteinander Got-
tes Gegenwart in vielfältigen Formen 
und bringen ihre Beziehung zu ihr/
ihm in einer frauengerechten Spra-
che zum Ausdruck. Wo Frauen mit-
einander Liturgie feiern, handeln sie 
als Kirche.
Vor Gott suchen Frauen nach einer 
Würdigung ihres vollen Menschseins, 
nach der Ermächtigung, selbstbe-
stimmt zu leben, nach der Entdeck-
ung verschütteter Fähigkeiten und 
nach ihren Wurzeln in Gott.
Die Frauenliturgietermine werden ein 
Jahr vorher geplant, durch Arbeit,
Schule oder andere Verpflichtungen 
der feiernden Frauen können sich
Termine auch verschieben. Wenn
Sie neu zu einer Frauenliturgiegruppe 
kommen, nehmen Sie daher bitte mit 
den angegebenen Frauen Kontakt 
auf. 

Linz
Termine: Montag, 20.00 Uhr; 
am 29. 11. ´10, 31. 1. ´11, 28. 3. ´11 
und 30. 5. ´11
Ort: Haus der Frau, Volksgartenstr. 
18, 4020 Linz
Leitung: 
Martha Leeb, martha.leeb@leeb.
co.at und Maria Prieler-Woldan, 
0699/10 67 89 89, maria@prieler-

woldan.at, www.prieler-woldan.at

Linz - Christkönig
Termine: Jeden 3. Mittwoch im Mo-
nat, 19.00 Uhr 
Ort: Wochentagskirche Christkönig, 
Wildbergstr. 30, 4040 Linz 
Leitung: Bernadette Hackl, 
0732/73 10 98, bernadette.hackl@
dioezese-linz.at

Steyrermühl 
Termine: Donnerstag, 20:00 Uhr; 
16. 9. 10, 18. 11. 10, 20. 1. 11, 17. 3. 
11 und 19. 5. 11 
Ort:  Pfarrzentrum Steyrermühl, 
Brunnentalstr. 12, 4662 Steyrermühl  
Leitung: Christine Lämmerhofer,  
07612/741 32,
christinelaemmerhofer@yahoo.de 

Wels - St. Franziskus 
Termine: 
Do. 23. 12. 10, 19.30 Uhr: „Sophia - 
Die Weisheit und ihre Töchter“
Weitere Termine auf Anfrage.
Ort: Pfarrzentrum Wels-St. Fran-
ziskus, St. Franziskus-Str. 1, 4600 
Wels
Leitung: Irmgard Lehner,
Tel.: 0676/8776-5882, 
irmgard.lehner@dioezese-linz.at 

Wels - St. Stephan
Termine: Auf Anfrage
oder: www.zeltkirche.at
Ort: Pfarrheim St. Stephan, Königs-
ederstr. 20, 4600 Wels, Meditations-
raum
Leitung: Sigrid Hannesschläger, 
0676/ 8776-5878, 07242/ 463 59-14, 
sigrid.hannesschlaeger@dioezese-
linz.at 

Bad Ischl 
Termine:
an je einem Mittwoch im Advent, in 
der Fastenzeit sowie im Sommer, 
Beginn: 20:00 Uhr
Ort: Pfarrkirche Bad Ischl, Sakra-
mentenkapelle
Kontakt: Edith Mathes, 06132/264 
94 oder 0699/11 15 71 33

mailto:martha.leeb@leeb.co.at
mailto:martha.leeb@leeb.co.at
mailto:maria@prieler-woldan.at
mailto:maria@prieler-woldan.at
http://www.prieler-woldan.at/
mailto:bernadette.hackl@dioezese-linz.at
mailto:bernadette.hackl@dioezese-linz.at
mailto:christinelaemmerhofer@yahoo.de
mailto:irmgard.lehner@dioezese-linz.at
http://www.zeltkirche.at/
mailto:sigrid.hannesschlaeger@dioezese-linz.at
mailto:sigrid.hannesschlaeger@dioezese-linz.at
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Wandlungsfähig und Handlungs-
fähig.
Frauen feiern Liturgie

Nach 20 Jahren Frauenliturgie im 
Bildungshaus Mariatrost laden wir all 
jene Frauen ein, die in dieser langen 
Zeit einmal oder mehrmals mit uns 
gefeiert haben. Ein Wiedersehen 
würde uns sehr freuen!
Ganz besonders ermutigen wir Frau-
en, die sich immer schon einmal auf-
machen wollten oder deren Interesse 
an einer Frauenliturgie eben erst er-
wacht ist, diese Einladung anzu-
nehmen. Sie alle sind uns herzlich 
willkommen!

Teilnehmerinnenvorteil: spirituelle 
Nahrung

Ziel: frauengerechte, liturgische Pra-
xis

Zielgruppe: religiös, feministisch 
und ökumenisch interessierte Frauen

Ort: Gartenraum des Bildungshauses 
Mariatrost

Termine: 
Jeweils um 19:00 Uhr

Donnerstag, 07.10.2010
         02.12.2010
        31.03.2011

Freitag,        20.05.2011 
unter freiem Himmel - Ort auf Anfrage 

Samstag,     29.01.2011 
Symposium Frauen feiern Liturgie

Kosten: € 5,00

Leitung: 
Maga Ulrike Guggenberger, Theolo-
gin, Psychotherapeutin
Felizitas Petau, Kindergartenpäda-
gogin, Ausdruckstanz- und  Erlebnis-
pädagogin
Maga Adelheid Berger, Theologin und 
Religionspädagogin r. k., Drama- 
und Theaterpädagogin, drehungen-
Trainerin (SELBST-Bewusstsein/-Be-
hauptung/-Verteidigung für Mädchen
und Frauen).

FRAUEN FEIERN LITURGIE
Symposium anlässlich 

„20 Jahre Frauenliturgie“ 
im Bildungshaus Mariatrost.

Samstag, 29. Jänner 2011, 
                14:30 bis 21:00 Uhr

Themen und Inhalte:
Seit Herbst 1990 treffen sich Frauen 
regelmäßig im Bildungshaus Maria-
trost in Graz, um gemeinsam ihre 
Kraftquellen aufzusuchen und ihr Le-
ben in Einklang mit dem Jahreskreis 
zu feiern. 
Frauen spüren Verlorenes auf und 
schaffen eine neue, Frauen gerecht 
werdende Kultur und Tradition für 
das liturgische Tun von christlichen 
Gemeinschaften. Sie gestalten und 
leiten, sie hinterfragen und verändern. 
Tanz, Bewegung, Gesang, kreatives 
Tun, Erfahrungsaustausch und Se-
gen sind dabei wesentlich gewor-
den. „Berühren“, „tönen“, „tanzen“ 
zeigen sich als corporeale Gestal-
tungsweisen sowie „Kreis, Weg, Spi-
ralform“ als strukturelle Spezifika in 
der liturgischen Praxis von Frauen
(vgl. Enzner-Probst). 

Programm:
•	 14:30 Uhr: Begrüßung
•	 Vortrag von Dr.in Brigitte Enzner-

Probst: „Eure Töchter werden 
prophetisch reden!“ (Joel 3,1 
und Apg 2,17) - Der Beitrag von 
Frauenliturgien für die Zukunft 
der Kirchen.

•	 Expertinnengespräch:
DSA Christine Schaffer-Reins-
perger, Lilienfeld NÖ (Rituale 
im Jahreskreis)
Claudia Hasibeder, Wels OÖ 
(feministische Exerzitien, Ritu-
ale bei Lebenswenden)
Mag.a Anna Pfleger MBA, St. 
Johann/Herberstein (Frauen-
liturgie im Haus der Frauen)
Dr.in Andrea Pfandl-Waidgasser, 
Graz (www.weiberwandern.at)
Mag.a Ulrike Guggenberger, 
Graz (Frauenliturgie Mariatrost)

•	 Zeit für Fragen und Austausch
•	 18:30 Uhr: Fest - Liturgie und 

Buffet
Bitte Detailprogramm anfordern!

Leitung:
Mag.a Adelheid Berger, Mag.a Ulrike 
Guggenberger, Felizitas Petau, 

Mag.a Christina Kraker-Kölbl.

Kooperation:
Österreichisches Frauenforum Femi-
nistische Theologie 
Institut für Liturgiewissenschaft, 
Christliche Kunst und Hymnologie 
der Katholisch-Theologischen Fakul-
tät Graz
Katholische Frauenbewegung der 
Diözese Graz-Seckau
Haus der Frauen - Erholungs- und 
Bildungszentrum, Bildungshaus der 
Diözese Graz-Seckau
Diözesane Frauenkommission
Evangelische Frauenarbeit in der 
Steiermark
Evangelisch-methodistische Kirche 
in Graz

Teilnahmegebühr: € 25,00
Eine Ermäßigung ist möglich. Das 
Symposium ist für Frauen und 
Männer offen.

Hauptreferentin:
PD Dr.in Brigitte Enzner-Probst
Geboren 1949, Studium der Theo-
logie, Philosophie, Soziologie in Er-
langen, Tübingen und Rom. Pro-
motion 1983. Verheiratet, drei Kinder.
 
Habilitation 2006 mit dem Thema 
„Frauenliturgien als Performance“.

Seit 2006 Privatdozentin an der 
Evangelischen und Christkatholi-
schen Theologischen Fakultät Bern, 
Schweiz. www.enzner-probst.de
Seit 2001 tätig als Coach in eigener 
Praxis in Rimsting/Chiemsee und 
München. 
www.coaching.enzner-probst.de
2007 Eröffnung des Seminarhauses 
Haus Herzblick in Rimsting/Chiem-
see. www.hausherzblick.de
Zahlreiche Veröffentlichungen

…in der Steiermark

 Gastvorlesung 
mit Dr.in Brigitte
Enzner-Probst 

am Freitag, 28.01.2011 
am Institut für Liturgiewissenschaft, 

http://www.weiberwandern.at
http://www.enzner-probst.de
http://www.coaching.enzner-probst.de
http://www.hausherzblick.de
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…in Niederösterreich
Frauenliturgien

Frauenliturgien in Stockerau finden 
jeweils am Montag 13. September, 
11. Oktober, 22. November und 13. 
Dezember 2010, 24.Jänner 2011, 
von 19.00 bis spätestens 21.30 statt. 
Wir treffen uns im Kloster St. Kolo-
man, Horner Straße 75, 2000 Stock-
erau in der Krypta im Klösterl
Kontakt: 
Elisabeth Wöran - 0676/74 63 980
Vor einer Teilnahme bitte nachfragen, 
ob Ort und Termin aufrecht geblieben 
sind! 

Auch in Hollabrunn, im Pfarrzentrum 
feiern Frauen Liturgie: an jedem 
zweiten Dienstag im Monat um 19.30 
Uhr, 12. Oktober 2010, 9. November 
2010, 14. Dezember 2010 und 11. 
Jänner 2011. 

In Katzelsdorf sind alle Frauen, 
die Sehnsucht nach einer frauenge-
rechten, religiösen Freier haben ins 
Gemeindehaus herzlich eingeladen, 
jeweils Mittwoch, 19.00 Uhr . 
Termine:
13.Oktober 2010, 17.November 2010,
15. Dezember 2010 und 12. Jänner 
2011 
Kontakt: 
Sabine Weiß - 0699/11 52 36 33 

Retz:
Kontakt: Renate Trauner - 0664/842 
75 24

Untersiebenbrunn:
Kontakt: Rosemarie Staudigl - 
02286/2136

Elisabeth Wöran

Bericht

Neben unseren regelmäßigen Frau-
enliturgien im Bildungshaus Maria-
trost sind wir voll beschäftigt mit der 
Planung und Vorbereitung unseres 
Symposiums am 29. Jänner 2011. 
Wir konnten Privatdozentin Dr.in Bri-
gitte Enzner-Probst als Referentin ge-
winnen. Sie wird uns in einem Vor-
trag Wesentliches aus ihrer Habili-
tationsschrift nahe bringen. 
Um die Veranstaltung mit Frau Enz-
ner-Probst intensiver vorbereiten zu
können, haben wir im Juli kurz ent-
schlossen einen „Betriebsausflug” 
zum Chiemsee unternommen. Bei 
einem gemütlichen Abendessen auf 
der Terrasse ihres Hauses Herzblick
konnten wir Erfahrungen austau-
schen und wurden sehr darin be-
stärkt, das Anliegen, Frauenliturgie 
sichtbar zu machen und in einen 
Dialog mit der traditionellen Liturgie 
der kirchlichen Gemeinschaften zu
treten, weiterzutragen und zu vertief-
en. Die Begegnung mit Frau Enzner-
Probst - eine lebendige, scharfsinnige
und ideenreiche Frau - war sehr mo-
tivierend für die weitere Vorbereitung. 
Und für uns als Frauenliturgieteam 
war die gemeinsame Zeit am Chiem-
see - mit Bootsfahrt und Fraueninsel, 
Kirchlein in Urschalling und Wal-
burgiskapelle in Seeon -  eine über-
aus bereichernde Erfahrung.
In diesem Sinne laden wir herzlich 
zu unseren liturgischen 
Abenden und ganz be-
sonders zum Symposi-
um ein. Wir freuen uns 
sehr, viele von Euch 
im Jänner in Graz will-
kommen zu heißen!

Adelheid Berger
0650/6603067
adelheid.berger@gym-
gleisdorf.ac.at

mailto:adelheid.berger@gym-gleisdorf.ac.at
mailto:adelheid.berger@gym-gleisdorf.ac.at
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