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Vorwort

Der Kampf um Frauenrechte war von Beginn an wesent-
lich für die Demokratisierungsprozesse insbesondere west-
licher Gesellschaften, und das Wahlrecht als ein zentrales 
Moment politischer Mitbestimmung war ein dahingehend 
maßgeblicher Schritt, dies muss nicht erst hervorgehoben 
werden1. Gemeinsam mit den Beiträgerinnen des Bandes 
haben wir uns aufgemacht, um den – bis heute andauern-
den – Auseinandersetzungen um politische Teilnahme und 
Teilhabe nachzugehen und die Etappen von politischer 
Gleichstellung in der Geschichte sowie in zeitgenössischen 
Diskursen nachzuzeichnen. Wir haben das 100-jährige 
Jubiläum der Einführung des Frauenwahlrechts in Öster-
reich und Deutschland als Anlass genommen, uns nicht 
nur mit dem Frauenwahlrecht im engeren Sinn zu be-
schäftigen, sondern weit grundlegender auch Fragen nach 
sozialen Mechanismen, den historischen Bedingungen und 
zeitgenössischen Implikationen von Ein- und Ausschlüs-
sen bei politischen Mitbestimmungsprozessen zu stellen. 

Dieser transdisziplinäre Sammelband ist bewusst an 
der Schnittstelle von historiografischer Archivarbeit, femi-
nistischer Narratologie, politischer (Theorie-)Bildung und 
Literatur angesiedelt. Die 18 Beiträgerinnen des Bands 
stammen aus den Bereichen Literatur, Wissenschaft und 
Journalismus, sie sind Schriftstellerinnen, Historikerin-
nen, Journalistinnen und Politologinnen. Einige Teilneh-
merinnen wurden in ihrer Doppelfunktion als Forschende 
und als Schriftstellerinnen eingeladen. 

Die Gründe dafür sind einfach. Literatur und Kunst 
stehen als erforschenden kreativen Disziplinen Aus-
drucksmittel und Methoden zur Verfügung, über die die 
Wissenschaft nicht verfügt (und umgekehrt) und stellen 
so für die jeweils andere Disziplin im besten Fall eine 
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Bereicherung dar. Künstlerische Forschung vermag Be-
züge und Interaktionen zwischen unterschiedlichen For-
schungsfeldern und AkteurInnen herzustellen, die im 
System der Wissenschaften bzw. im Verhältnis von Wis-
senschaft, Kunst und Gesellschaft wenig Verbindung zuei-
nander haben: „Künstlerische Forschung kann flexibel auf 
gesellschaftliche Problemstellungen reagieren. Sie produ-
ziert Versuchsanordnungen und Experimentierräume für 
aktuelle gesellschaftliche Auseinandersetzungen, eröffnet 
alternative/utopische Perspektiven, konstelliert kulturel-
le und historische Kontexte, ermöglicht Teilhabe auch für 
AkteurInnen, deren Stimmen andernfalls zu wenig Gehör 
finden würden.“2 Jeder Autorin des Bandes wurde es frei-
gestellt, Genre und Ausdrucksform für ihren Beitrag nach 
eigener Vorstellung zu wählen. Im Band finden sich daher 
unterschiedliche Gattungen, etwa der theoretische oder 
literarische Essay, die wissenschaftlich argumentierende 
Polemik, das literarisierte Flugblatt oder Pamphlet. Die-
se hybriden Textformen stehen neben klar abgegrenzten 
Genres wie der Kurzgeschichte oder wissenschaftlichen 
Darstellungen. 

Abgesehen von ihrem Zugang sind die Texte Darstel-
lungen, Inszenierungen und Umsetzungen von emanzi-
patorischen Akten, die in ihrer Vielstimmigkeit und Dif-
ferenziertheit auch die Vielfalt feministischer Positionen 
widerspiegeln3. Die explizit literarischen Texte in diesem 
Band liefern dabei zeitgenössische Zustandsbeschreibun-
gen und Beobachtungen, die mit unterschiedlichen Mit-
teln die Handlungsspielräume ihrer Figuren ausloten 
– von Ohnmacht bis Selbstermächtigung. Sie regen eine 
Diskussion darüber an, mittels welcher Schreibweisen so-
ziale Realitäten von Frauen Eingang in literarische Texte 
finden können.

Der thematische Horizont bzw. historische Kern aller 
hier abgedruckten Texte ist das 1918 eingeführte „all-
gemeine, gleiche, direkte und geheime Stimmrecht aller 
Staatsbürger ohne Unterschied des Geschlechts“. Die 
kompakte und analytische historische Kontextualisierung 
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Vorwort der Herausgeberinnen

des Ereignisses von Veronika Helfert steht am Anfang 
des Sammelbandes und soll den Einstieg in die weiterfüh-
renden Themen erleichtern, die in den darauf folgenden 
Beiträgen verhandelt werden.

Wie sieht es bis heute ins 21. Jahrhundert mit dem 
Schutz von Partizipationsmöglichkeiten am öffentlichen, 
politischen Leben aus? Unter vielen anderen der hier ver-
sammelten Autorinnen hat sich Natalie Deewan mit ih-
ren aus Parlamentsprotokollen, Reden und Gesetzestexten 
angefertigten Lückentexten pointiert auf die Frage fokus-
siert. Ihre Beiträge haben wir als textuelle Wiederkehrer 
über den ganzen Band verstreut abgedruckt.

Als zentral hat sich bei den Diskussion zur Vorberei-
tung des Bandes die Frage nach der Repräsentanz durch 
Sprache bzw. die Repräsentanzfunktion von Sprache er-
wiesen. Wie sind Kämpfe um das Frauenwahlrecht, gegen 
Frauenfeindlichkeit, Kämpfe um Mitbestimmung heute 
noch erzählbar bzw. wie bleiben entsprechende Narrati-
ve auf zeitgenössische Ausschlüsse aus demokratiepoliti-
schen Prozessen applizierbar. Dafür ist Wissen darüber, 
welche Diskurspraktiken vor hundert Jahren kursierten, 
welcher Wortgebrauch eingesetzt wurde, wie die Textge-
staltung aussah, welche Bedeutung den autobiografischen 
und welche den kollektiven Erzählungen beigemessen 
wurde, wenn es um Begründungen von Partizipationsfor-
derungen ging, Voraussetzung. 

Historische Rückbesinnung kann eine Art Backup für 
unsere gegenwärtigen Auffassungen von Demokratie bie-
ten. In Li Gerhalters Beitrag werden die Grundlagen von 
historischen Zugängen verhandelt – welche Quellen sind 
unter welchen Umständen zugänglich? Wie können diese 
in ihren jeweiligen kontextuellen Bedeutungen gelesen 
und für jene Analysen herangezogen werden, die sich mit 
den historischen Bedingungen und ihren zeitgenössischen 
Fragestellungen befassen? Die Auseinandersetzung mit 
konkreten Passagen aus Tagebüchern von Frauen, die auf 
unterschiedliche Weisen die Einführung des Frauenwahl-
rechts verzeichnet haben, ermöglicht es, diese Reflexionen 
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über allgemeine Aspekte von Quellenlage und Quellenkri-
tik in die Schreib- und Forschungspraxis umzusetzen und 
historische Gegenerzählungen zu generieren.

Auf unterschiedliche Weisen werden in all den vorlie-
genden Texten emanzipatorische Kämpfe recherchiert, 
nachvollzogen und auf ihre Aktualisierbarkeit hin befragt. 
Es werden Mittel und Wege diskutiert, die es erlaubt ha-
ben, den Ausschluss einer spezifischen Bevölkerungsgrup-
pe – von Frauen – aus politischen Prozessen sicht- und 
hörbar zu machen. In manchen Texten eröffnete die histo-
rische Perspektive dabei zunächst die zentrale Frage nach 
dem Material, auf das zurückgegriffen werden kann, allem 
voran etwa Zeitungen, in denen Frauen zumeist erstmals 
mit Forderungen nach politischer Partizipation an eine 
Öffentlichkeit treten konnten, wie dies im Beitrag von 
Brigitte Bargetz geschieht. Und mehrere Texte, darun-
ter jener von Maria Sterkl, stellen folglich auch die Tat-
sache in den Vordergrund, dass emanzipatorische Kämpfe 
immer auch mediale Kämpfe waren und sind.

Ein weiterer Schwerpunkt der Beiträge ist die feminis-
tische Theorie, wobei ein Fokus auf feministische Schreib-
praxen bzw. feministische Narratologie gelegt wurde. Fe-
ministische Theorien zu Emotion und Affekt erforschen 
auch, wie politisches Handeln anders denkbar ist. Sie ver-
handeln damit ähnliche Fragestellungen zu Möglichkeiten 
und Positionen, wie sie sich auch Theoretikerinnen und 
Vertreterinnen politischer Literatur stellen. Darum wur-
den im Band auch politische Literatur mit Wissenschaft 
und Wissenschaft mit feministischer Theorie und Praxis in 
einen fruchtbaren Zusammenhang gebracht. Die Beiträge 
von Jelena Gučanin und Nadine Kegele sind äußerst 
anregende Beispiele dafür. Die unter dem Pseu donym 
Pink Lichtenstein verfasste Kurzgeschichte schildert 
die Möglichkeiten und Beweggründe einer Selbstermäch-
tigung. Auch Petra Sturms Essay kann in diesem Sinn 
als Selbstermächtigung gelesen werden, er verknüpft die 
Kämpfe um Emanzipation und Gleichheit mit der Frei-
heit, Rad zu fahren.
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Vorwort der Herausgeberinnen

Aus reaktualisierender, emanzipatorischer Sicht öffnen 
sich zahlreiche Fragen, die an die Kämpfe für das Frauen-
wahlrecht anknüpfen, für eine Diskussion und für künst-
lerische Bearbeitung: Werden Kategorien wie Gender und 
die Konstrukthaftigkeit von Geschlecht in der Gegenwart 
mittlerweile über schmale Lippenbekenntnisse hinausge-
hend allgemein anerkannt? Werden Verhandlungen über 
Lohngerechtigkeit bzw. Prekariat und Geschlecht heute 
anders narrativiert als vor 100 Jahren? Wie entwickel-
ten sich familienpolitische Überlegungen rund um Frau-
enrechte, wie wird über alleinerziehende Mütter, Ver-
hütung, Abtreibung, Karenz usw. heute diskutiert? Wie 
gestaltet sich die Frage der ökonomischen Abhängigkeit 
von Frauen heute und in welchem Bezug dazu steht die 
Frage nach den Wohnverhältnissen? Eine essayistische 
Antwort darauf bietet der Text von Bettina Balàka, li-
terarisch beschäftigt sich damit Marlene Gölz, während 
Marie-Noelle Yazdanpanah sich dem Themenkomplex 
wissenschaftlich annähert.

Außerdem wird in vielen Texten – implizit und explizit 
– die Relevanz und die Möglichkeit von (gesellschafts-)kri-
tischem Schreiben zur Diskussion gebracht. Elena Mess-
ners Text versucht dies anhand der Inszenierung ambi-
valenter Täterinnen-Opfer-Zuschreibungen, die sie mit 
Fragestellung verknüpft, warum und wie die politische 
Mitgestaltung Frauen auch heute noch erschwert wird. 
Solche und verwandte Fragestellungen werden in den 
Darlegungen von Birge Krondorfer und Eva Schörk-
huber noch radikalisiert, die sich beide mit alternativen 
Demokratiekonzeptionen auseinandersetzen, und diese 
mit der Frage nach Geschlechtergerechtigkeit und Bil-
dung verbinden.

Geht es um die Reaktualisierung der Erzählungen über 
die Erlangung des Frauenwahlrechts in einem heutigen 
politisch-literarischen Kontext, bleibt die Frage nach den 
Aspekten Provokation und Tabubruch nicht aus. Neu-
formulierungen von Kritik an der nicht ausreichenden 
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politischen Partizipation von bestimmten Bevölkerungs-
gruppen lässt sich etwa anhand der Frage von Migration 
und StaatsbürgerInnenschaft stellen – wie dies im auto-
biografischen Beitrag von Mascha Dabić geschieht – oder 
auch zur Frage nach ausbleibender Gleichstellung im 
Parlament, die Marion Löfflers pointierte politisch-theo-
retische Überlegungen zur Frage von der Behandlung se-
xueller Belästigung im Nationalrat aufzeigt. Helga Pre-
gesbauer stellt diese Frage anhand der Tatsache, dass 
Prostituierte vom Frauenwahlrecht zunächst ausgenom-
men blieben, und setzt sie in Bezug zu heutigen Debatten 
rund um das Verbot und die Stigmatisierung von Prostitu-
tion bzw. Sex-Arbeit. 

Die Tatsache, dass nahezu alle hier abgedruckten Bei-
träge die Frage nach Frauenrechten mit demokratiepo-
litischen Diskussionen in Beziehung gesetzt haben – ein 
häufiges Ergebnis feministischen und politischen Schrei-
bens –, findet schließlich auch im abschließenden Gespräch 
mit Marlene Streeruwitz einen prägnanten Abschluss – 
oder vielmehr: eine Erweiterung. 

Der vorliegende Sammelband versteht sich konsequen-
terweise als eine interventionistische Schreib-Aktion, an-
hand der überprüft werden soll, unter welchen Gesichts-
punkten Texte, die eine literarische und wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit den Fragen nach Partizipations-
rechten und Demokratisierung von Gesellschaften suchen, 
im Rahmen eines auf die Feier der 100-Jährigkeit der Ös-
terreichischen Republik, eines Narrativs, das im Zeichen 
von Erfolg und Fortschritt stehen könnte, gelesen und de-
battiert werden. 

Es beschäftigte uns als Herausgeberinnen bei den Vor-
bereitungen zum Band immer wieder aufs Neue die Frage: 
Was gilt es heutzutage im Hinblick auf Kämpfe um politi-
sche Partizipation zu feiern? 

Dieser uns begleitenden Frage – Warum feiern – ver-
dankt der Band seinen Titel. Der Kampf um das Recht 
auf politische Teilhabe ist nicht abgeschlossen, die Frage 
danach, auf welche Errungenschaften wir heute, im Jahr 
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2018, zurückblicken und welche weiteren Schritte wir set-
zen können und wollen, ist und bleibt für uns und viele 
Frauen eine offene.

In diesem Sinne kommt in diesem Band auch jene 
Aufbruchsstimmung zum Ausdruck, in der wir uns trotz 
gegenwärtiger Verhältnisse befinden. In Österreich und 
Europa erhalten konservative, traditionalistische und 
reaktionäre Agenden ob der rechtslastigen Regierungen 
beständig mehr Raum. Diese gesellschaftspolitischen Ent-
wicklungen wirken sich bereits und werden sich auch zu-
künftig massiv und zentral auf die Rechte von Frauen aus-
wirken. Gerade in diesem Sinn gilt es weiterhin – und vor 
allem verstärkt jetzt – gemeinsam bestehende Ausschluss-
mechanismen aufzubrechen, ihre manifeste und diskursi-
ve Gewalt aufzuzeigen, zu beanstanden und gemeinsam 
dagegen vorzugehen. Kämpfe um Frauenrechte werden in 
den kommenden Jahren eine wichtige Stelle einnehmen.

Um diese Kämpfe sichtbar zu machen, versammelt der 
Band auch einen Grundstock an aktuellen Forderungen 
und Statements, Pamphlete, Flugschriften und -blätter 
oder Kunstdokumentationen, die wir von engagierten 
Aktivistinnen erbeten haben4. In dieser Form ist es mög-
lich, zeitgenössischen Debatten und emanzipatorischen 
Akten eine Plattform zu geben, sie zu sammeln und zu 
dokumentieren. Auch heute noch werden, wenn es um 
die Durchsetzung von Rechten auf die Teilnahme an de-
mokratiepolitischen Prozessen geht, künstlerische und 
literarisch-publizistische Strategien ausgearbeitet und 
Druckmittel gestaltet, die in ähnlicher Form vor hundert 
Jahren im Kampf um das Frauenwahlrecht in Österreich 
eingesetzt wurden. Für ihre politischen Statements, Flug-
blätter und künstlerischen Arbeiten danken wir sehr 
herzlich dem feministischen Magazin „an.schläge“, 
der Burschenschaft Hysteria, dem Frauennetzwerk 
der österreichischen Filmbranche FC Gloria, dem Frau-
en*Volksbegehren, dem Frauen*referat der ÖH Uni 
Wien, dem autonomen Zentrum von & für Migrantinnen 
maiz, der Rosa Antifa Wien, der wtfgrrrl*gang RADS, 
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der Frauenwahlrechtsabschaffungszentrale sowie 
Denise Bourbon, Yasmin Hafedh und Brigitte Ent-
ner.

Bedanken möchten wir uns abschließend auch noch 
beim Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbe-
wegung für die Nutzung ihrer Räumlichkeiten für Work-
shops, Recherchen und Besprechungen, Veza Quinho-
nes-Hall für die gewissenhafte Layoutierung und ihre 
Geduld, Nicole Szolga für das ausdrucksstarke Layout 
für die State ments, dem Team der Edition Atelier für ihr 
Engagement, Marlene Streeruwitz für die anregenden 
Gespräche und allen Autorinnen dieses Sammelbandes für 
ihre interessanten und persönlichen Beiträge. Danke!

Die Herausgeberinnen, Juni 2018

1 Eine Studie der Universität Göteburg, die im März 2017 im „European Journal of 
Political Research“ veröffentlicht wurde, belegt dies eindrucksvoll mit Fakten. Die 
Untersuchung befasste sich mit dem Übergang zu Demokratie in 177 Ländern. Ohne 
Frauenrechte, so das Ergebnis der Studie, ist ein demokratischer Wandel unwahr-
scheinlich. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-6765.12201/abstract.

2 Sibylle Peters: Definitionen von künstlerischer Forschung in Sibylle Peters (Hg.): Das 
Forschen aller. Artistic Research als Wissensproduktion zwischen Kunst, Wissen-
schaft und Gesellschaft, Bielefeld: Transcript 2013, S. 9.

3 Das Recht auf Widerspruch und Widersprüchlichkeit betrachten wir als eine demo-
kratische Grundhaltung, die es gegen autoritäre Vereinnahmungen und Ausschlüsse 
zu verteidigen gilt.

4 Unsere Sammlung versteht sich als Beitrag zur Bildung einer Vernetzungsplattform 
für frauenpolitische Anliegen.


