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Enzyklopädie der
wahren Werte
Eine Ausstellung und ein
Buchprojekt verzeichnen Begriffe, die das Denken und
Handeln der Jetztzeit bestimmen. Begriffe, die den Alltag
gestalten, die immer wieder –
und schon seit Jahren – auftauchen, mit denen operiert,
argumentiert, symbolisiert
wird. Wegen ihrer alltagsgestaltenden Funktion werden
diese Begriffe als „wahre Werte“ bezeichnet und gewissermaßen zu Knotenpunkten einer diffusen Alltagskultur und
-stimmung erklärt.
Nicht ohne Ironie erhebt das
Buchprojekt unter dem Titel „Die
Enzyklopädie der wahren Werte.
Die Wiederkehr des Gleichen in
Architektur Design Lifestyle Politik. Ein Passagenwerk“ den Anspruch, die „wahren Werte“ der
Gegenwart „vollständig“ zu erfassen und somit eine Enzyklopädie
zeitgenössischer Wertvorstellungen zu schaffen. An die tausend
„Werte“ - Schlagwörter aus Werbung und Medien - werden in das
Buch aufgenommen und von den
4

zahlreichen AutorInnen des Bandes kommentiert.
Das Buch soll zum Abschluss einer gleichnamigen
Ausstellung im Künstlerhaus erscheinen, in der eine Auswahl der
„Werte“ künstlerisch umgesetzt
wurde - „als würde der Alltag in
eine Ausstellung verwandelt“.
Die Ausstellung ist im Anklang
an den Untertitel von Buch- und
Ausstellungsprojekt als eine Passage gestaltet. Eine Art roter
Laufsteg führt durch die Räume;
die Besucherin bewegt sich auf
diesem Steg zwischen den Exponaten, während die „Werte“, um
die es geht, auf den Steg geschrieben sind - in alphabetischer Reihenfolge von „Angst“ bis
„Zukunft“. Ihren Reiz bekommt
die Ausstellung durch die
scheinbar absurde Verknüpfung
völlig unterschiedlich gearteter
Begriffe und Themen. Dabei erscheinen manche schlüssiger als
andere und auch deutlicher als
kritische Positionierungen
gegenüber herrschenden gesellschaftlichen Vorstellungen zu erkennen. Zum Stichwort „Job“
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etwa wurde ein Mensch-ärgeredich-nicht-Spiel aufgebaut, bei
dem die Felder Ausschnitte aus
Job- und Werbe-Inseraten zeigen. Als Figuren dienen benutzte Plastik-Kaffeetassen. Andere
„Werte“ bleiben demgegenüber
eher unzugänglich.

fast jede Kontextualisierung der
ausgestellten „Werte“ fehlt, bleibt
die politische Absicht jedoch einigermaßen verschwommen und
der Zusammenhang zwischen den
Exponaten relativ lose. Dennoch ein interessantes Projekt, das gerade durch seine scheinbar willkürliche Zusammenstellung einige
Der Untertitel „Ein Passagen- Überraschungsmomente zu bieten
werk“ verweist aber nicht nur auf hat. – jc
die räumliche Gestaltung der
Ausstellung, sondern auch auf
Am Do, 12. Jänner 2006 um 18.30
den Philosophen Walter Benjafindet im Rahmen der Ausstellung
min, dem Ausstellung und Buch eine Diskussion über den Wert
gewidmet sind. Was heute unter „Gefühlslinke/Gutmenschen“ statt.
dem Namen „Passagen- Werk“
Die Enzyklopädie der wahren Werte,
zusammengefasst wird, ist eine
bis 26. Februar 2006. Künstlerhaus
posthum zusammengestellte
Sammlung von Fragmenten, mit (Karlsplatz 5, 1010 Wien)
denen sich Benjamin in verschie- Öffnungszeiten: Di-So 10-18 Uhr,
denen Lebensphasen über einen Do bis 21 Uhr, Mo geschlossen
Zeitraum von fünfzehn Jahren
verteilt beschäftigte. Die Form
der surrealistischen Zitatmontage, die Benjamin zeitweilig für
seine als Hauptwerk angelegte
Geschichtsphilosophie des 19.
Jahrhunderts ins Auge gefasst
hatte, findet ihren Widerhall in
der Ausstellung, die ebenfalls als
Zitatmontage bezeichnet werden
könnte. Der Verweis auf Benjamin lässt vermuten, dass die „Enzyklopädie der wahren Werte“
als kultur- und gesellschaftskriti- worldwideweb
www.wahrewerte.org
sches Projekt gedacht ist. Dawww.k-haus.at
durch, dass in der Ausstellung
Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2006
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Erinnern an Widerstand
und Verfolgung
Wie viele Ausstellungen gibt
es in Wien, die sich umfassend mit der Zeit des Nationalsozialismus. mit Widerstand und Verfolgung beschäftigen? Genau eine –
die vor kurzem neu gestaltete Dauerausstellung des
Dokumentationsarchivs des
Österreichischen Widerstandes (DÖW).
Nach mehr als 27 Jahren hatte die
„alte“ Ausstellung des DÖW wie
es dessen wissenschaftliche Leiterin, Dr. Bailer ausdrückt, „weder
in ausstellungsdidaktischer, noch
in graphischer, noch in inhaltlicher Hinsicht mehr den Forschungsarbeiten des Dokumentationsarchivs des Jahres 2005 entsprochen“. Durch die Finanzierung seitens der Stadt Wien - der
Bund beteiligte sich nicht an den
Kosten - war es nun möglich auf
vergrößerter Fläche eine völlig neu
konzipierte Ausstellung zu präsentieren, die einen inhaltlichen Bogen von der Vorgeschichte des Nationalsozialismus über Widerstand und Verfolgung in der NSZeit bis zur Aufarbeitung der NSVergangenheit nach 1945 spannt.
Für die architektonische Gestal6

tung zeichnet das Büro Falkeis &
Falkeis-Senn verantwortlich. Ein
Teil der Räume lässt sich auch als
Veranstaltungszentrum nutzen.
Die Präsentation der einzelnen
Themen in Form einer klassischen Ausstellung - an Hand von
Schautafeln und Texten in englischer und deutscher Sprache,
zum Teil auch durch historische
Objekte - wird mit eine ganze
Reihe von Computerterminals ergänzt. Während auf den Schautafeln selbst ein eher grober, aber
fundierter Überblick geboten
wird - angesichts der Breite des
behandelten Themas, wohl die
einzige Möglichkeit - erlauben
die Terminals vertiefte Recherchen. So können beispielsweise
auch die Datenbanken des DÖW
abgefragt werden.
Ein Rundgang in den Räumen im Alten Rathaus kann bei
der Vorgeschichte des Nationalsozialismus beginnen - autoritärer Ständestaat, nationalsozialistischer Terror, Antisemitismus
sind hier zentrale Stichworte.
Der „Anschluss“ und die folgenden Pogrome werden ebenso be-
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handelt, wie das System des NSTerrors gegen politische GegnerInnen einerseits und die aktive
Mitwirkung großer Teile der Bevölkerung andererseits. Relativ
breiten Raum nimmt die Geschichte der Verfolgungen ein.
Zunächst wird die Verfolgung
von Juden und Jüdinnen dargestellt, ihre systematische Entrechtung und Beraubung, die schließlich mit furchtbarer Konsequenz
in den Deportationen in die Vernichtungslager endete. Als weitere verfolgte Gruppen werden
Roma und Sinti, homosexuelle
Männer und Frauen sowie die
Kärntner SlowenInnen genannt.
Eigene Abschnitte widmen sich
dem Widerstand - wobei ein weiter Widerstandsbegriff angewandt wird, der z.B. die kärntner-slowenischen PartisanInnen
oder politisch organisierte Gruppen ebenso umfasst wie Resistenzverhalten Einzelner - sowie
der Rolle der Medizin im Nationalsozialismus und den in ihrem
Namen begangenen Verbrechen.
Direkt zur Aufarbeitung der NSZeit zählen außerdem Tafeln und
Objekte zur Zwangsarbeit, sowie
ein Abschnitt zum KZ Mauthausen und seinen unzähligen
Nebenlagern. Eine Landkarte
macht auf einen Blick klar, wie
viele solche Orte des Todes im
heutigen Österreich gelegen wa-
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ren - neben dem Lagerkomplex
Mauthausen, dessen südlichstes
Nebenlager auf der Südseite des
Loiblpasses lag, zu dem aber auch
mehrere Lager in unmittelbarer
Nähe Wiens gehörten, befanden
sich hier auch eine Reihe von
Nebenlagern des KZs Dachau, die
„Euthanasie“-Anstalt Hartheim,
sowie Lager in denen ungarische
Juden festgehalten wurden, die
zum Bau von militärischen Anlagen in der Nähe der österreichisch-ungarischen Grenze (sog.
„Südostwall“) gezwungen wurden.
Ein letzter Abschnitt schlägt über
die Themenfelder Exil, Entschädigung von NS-Opfern, sowie Entnazifizierung und Erinnerungskultur
den Bogen in die Gegenwart.
Alles in allem bietet die Ausstellung also ein wirklich umfassenden Überblick und das Angebot zur vertiefenden Recherche.
Kontakt
Altes RathausWipplinger Straße
6-8 (im Hof), 1010 Wien
Öffnungszeiten:Mo bis Do 9.0017.00 Uhr & auf Anfrage
Eintritt frei!
Anmeldung für Führungen:
Tel.: 01/22 89 469-319
E-Mail: office@doew.at
worldwideweb
www.doew.at
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„Der Opfermythos
lässt grüßen.“
Die Historikerin und wissenschaftliche Leiterin des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes
(DÖW), Dr. Brigitte Bailer, im Interview.
WK: Das DÖW arbeitet in verschiede- gen rassistischen und neonazistinen Bereichen - einerseits wissenschen bzw. rechtsextremen Tenschaftlich, andererseits auch im politi- denzen.
schen, gegenwartsbezogenen Bereich...
Welche Forschungsprojekte laufen
BB: Wir sind in erster Linie eine
im Moment?
außeruniversitäre Forschungseinrichtung, wo das Hauptgewicht
Momentan ist zum Beispiel eines
der Arbeit auf zeitgeschichtlicher der großen Projekte, das wir in
Forschung liegt, also Forschungen Kooperation mit dem Karl von
zum Exil, zur Geschichte der Ver- Vogelsang-Institut durchführen,
folgungen, zu NS-Verbrechen und die namentliche Erfassung der
zur Geschichte des Widerstandes. Opfer der politischen Verfolgung.
Daneben sind wir - das ist ganz
Das ist auch insofern von Relezentral - ein öffentlich zugänglivanz, als es keine empirisch gesiches Archiv und eine Bibliothek.
cherten, quantifizierbaren AngaEs kommen im Jahr an die 1000
ben über den österreichischen
Benutzerinnen und Benutzer, also Widerstand und die Opfer des
SchülerInnen, Studierende, WisWiderstandes gibt. Es gibt ZahsenschafterInnen aus dem In- und len, die seit den 40er Jahren kurAusland oder JournalistInnen, die sieren, aber die sind unbekannter
unsere Bestände benützen und an Provenienz, und wir erachten es
Hand unserer Bestände wieder ei- als ganz wesentliche Aufgabe uns
gene Arbeiten schreiben und For- auch mit diesem Bereich auseinschungen betreiben. Auch die
ander zu setzen, nachdem wir ja
neue Ausstellung wird sehr stark
mittlerweile auch an die 63.000
frequentiert. Ein Teil, aber sicher
Namen österreichischer Holocaukein zentraler Teil unserer Arbeit, stopfer recherchiert haben. Das
befasst sich auch mit gegenwärti- war das letzte derartige große
8
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Projekt. (Anm: Die Datenbanken
des DÖW sind sowohl in der
Ausstellung, als auch im Internet
abrufbar.)

Jahr 1938 als Besetzung zu verstehen. Zum Teil hat man das Gefühl
gehabt, es geht wieder zurück in
die 60er, 70er Jahre, also zurück
hinter die bereits stattgefundene
Wie würden Sie die Aktivitäten der Diskussion um eine MitverantRepublik Österreich im Gedenk- oder wortung Österreichs und um eine
„Gedankenjahr“ 2005 bewerten?
kritische Auseinandersetzung mit
dem Nationalsozialismus. Ja, der
Also mich hat da schon des öfte- Opfermythos hat wieder grüßen
ren ein Unbehagen erfasst, weil
lassen. Das hat mich gestört, weil
ich als Historikerin das Gefühl
das eine bei vielen Veranstaltungehabt habe, dass da alles an die gen im letzten Jahr festzustellende
Erfolgsgeschichte des Staatsver- Tendenz war.
trages von 1955 geknüpft wurde,
während jede Kontextualisierung Noch eine Frage zur aktuellen Politik:
- also zum Beispiel: wie kam es
Der Holocaustleugner David Irving
zu dem Jahr 45, was war die Vor- wurde in Österreich verhaftet, worauf
geschichte des Bombardements - es - u.a. im Standard - Kritik gab.
einfach ausgeblendet wurde. Ich Wie würden sie das einschätzen?
bin ja auch bei einigen Gedenkveranstaltungen als Festrednerin Ich halte Holocaustleugnung für
aufgetreten und da habe ich im- eine schwere Kränkung und Beleimer das Gefühlt gehabt, ich bin digung all jener, die ermordet wurdiejenige, die jetzt sofort ins Fett- den, all ihrer FreundInnen, Vernäpfchen hüpft, weil es für mich wandten und Nachfahren, die
ganz klar war, dass ich Kontinu- überlebt haben. Zweitens ist es
itäten herstellen muss. Und die
nicht schlicht ein Meinungsdelikt,
meisten Veranstaltungen gingen sondern geht immer Hand in Hand
eben nach dem Muster: 45 kamit neonazistischen Aktivitäten.
men die Alliierten und haben
Das wird von neonazistischen
uns böserweise besetzt - es geht
Gruppen benutzt und ist ein wenie um die Frage, was vorher hier sentliches Propagandainstrument
passiert ist, wieso ist es eigentlich dieser Gruppen. Außerdem finde
dazu gekommen ist. Dazu gehört ich, Österreich muss auch hier ein
auch, das Jahr 1945 als Jahr der
Signal setzen, dass es solchen TenBesetzung und nicht der Befreidenzenkeinen Vorschub leistet.
ung zu verstehen, und nicht das Das Interview führte Stefanie Mayer.
Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2006
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Nackte
Wahrheiten

!
IPP
T
H
C
BU

Was gibt es Schöneres im
Winter, als es sich mit einer
Kanne heißen Tee auf dem
Sofa bequem zu machen und
ein gutes Buch zu lesen? Weil
gute Bücher allerdings
manchmal schwer zu finden
sind (vor allem für diejenigen,
die Harry Potter entweder verweigern oder schon zum
zweiten Mal alle Bände durch
haben), bringt der Wissenschaftskompass diesmal einen
Buchtipp.

„Die Wahrheit muss nicht nackt
sein“ - zu diesem Schluss kommt
Sascha Knisch schließlich gegen
Ende seines Berichts. Dieser Satz
führt gewissermaßen die verschiedenen Stränge des Romans
zusammen. Erstens stellt er die
Konventionen des Kriminalromans in Frage, in dem die Spurensuche und die richtige Kombination der Details zur Lösung des
Falls und damit zur Wahrheit
führen. Auch Sascha Knisch trägt
Informationen zusammen, folgt
Spuren und stellt Verbindungen
Die Wahrheit über Sascha Knisch her, aber die Wahrheit bleibt abist der zweite Roman des schwedi- hängig vom Blickwinkel - die Deschen Schriftstellers und Literatur- tails können immer auch anders
wissenschaftlers Aris Fioretos. Er miteinander kombiniert werden.
spielt in Berlin gegen Ende der
So schiebt der Roman die Auflözwanziger Jahre. Sascha Knisch,
sung immer weiter hinaus, lockt
ein junger Mann, der als Vorfühimmer wieder auf falsche Fährrer in einem Kino arbeitet (und
ten, und lässt die Leserin mit dem
aus Wien kommt), wird in einen
Gefühl zurück, ihn unbedingt
Mordfall verwickelt. Während er noch einmal unter einem anderen
auf Kommissar Manetti wartet,
Blickwinkel lesen zu müssen.
schreibt er seinen Bericht über die
Ereignisse: „Denn die Wahrheit
Zweitens bezieht sich der
liegt in dem, was nicht geschehen Satz über die Wahrheit, die nicht
ist, und nur sie kann mich nun ret- nackt sein muss, auf die „sexuelle
ten.“
Frage“, die ein zentrales Thema
10
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des Romans ist. Es sind „gewisse
Gepflogenheiten, die noch strafbar waren gemäß Paragraph 168,
der das Tragen von Kleidungsstücken des anderen Geschlechts
nur in Privaträumen gestattete“,
die zur Folge haben, dass Knisch
des Mordes an der als Prostituierte arbeitenden Dora verdächtigt wird. Zum Tatzeitpunkt befindet er sich nämlich in Frauenkleidern im Schrank der Ermordeten; noch dazu würde ihn jede
Untersuchung der Gefahr aussetzen, wegen besagtem Paragraph
168 angeklagt zu werden. In seinem Bericht erhebt Sascha
Knisch nicht nur den Anspruch,
die Ereignisse aus seiner Sicht
darzustellen, sondern auch,
„meine Antwort auf die sexuelle
Frage zu geben“. Die gleichzeitig
um schonungslose Offenheit bemühte und schamhaft verschleiernde Sprache, in der Fioretos seinen Erzähler sprechen
lässt, lässt erahnen, dass Wahrheit auch immer eine durch Worte „bekleidete“ Wahrheit ist, und
dass es die „nackte Wahrheit“
vielleicht gar nicht gibt.
Die „sexuelle Frage“ ist aber
auch auf einer anderen Ebene
Thema: eng verstrickt in den
Mordfall und die Ereignisse, die
in der Folge geschehen bzw. „aufgedeckt“ werden, ist die in Berlin
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ansässige „Stiftung für Sexualforschung“, die offensichtlich an Magnus Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft angelehnt ist. Fioretos
zeichnet ein facettenreiches Bild
der Sexualforscher und ihrer unterschiedlichen politischen Zielsetzungen, die im Laufe des Romans eine
nicht unwesentliche Rolle spielen.
Dr. Fröhlich, der Leiter der Stiftung, ist bekannt für seine Theorie
des „grauen Geschlechts“ - Männlichkeit und Weiblichkeit wären
keine sich ausschließenden Pole,
sondern prozentuale Abstufungen,
die von der Hormonzusammensetzung abhingen. Mit seinem
„psychobiologischen Fragebogen“
erhebt er den Anspruch, er könne
die Wahrheit des „Geschlechtsaspekts“ des Menschen zutage fördern - womit wir wieder bei der
nackten Wahrheit wären.
Die Wahrheit über Sascha
Knisch ist gleichzeitig ein intelligenter Krimi, ein Porträt des 20erJahre-Berlin, eine Auseinandersetzung mit der damaligen Sexualwissenschaft und, nicht zuletzt,
ein Roman, der auf alles andere als
platte Art und Weise politisch
Stellung bezieht. – jc
Aris Fioretos. Die Wahrheit über
Sascha Knisch. Aus dem Schwedischen von Paul Berf
Köln: DuMont 2003. 351 S.
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Die feministische
Buchhandlung
Die Buchhandlung Frauenzimmer wurde 1977 gemeinsam mit dem Frauencafé gegründet. Von Anfang an war
die Motivation, die neu entstehende Literatur der Frauenbewegung zugänglich zu machen. Gleichzeitig dienten
Café und Buchhandlung als
Informations- und Kommunikationsort, an dem frau erfahren konnte, was sich im
Rahmen der Frauenbewegung
tat, welche Beratungsstellung
oder Selbsthilfegruppen etwa
gerade entstanden waren.
Bis 1996 wurde die Buchhandlung
als Kollektiv geführt. Als sich das
Kollektiv auflöste, entschied sich
eine der Gründerinnen, Helga
Widtmann, die Buchhandlung zu
übernehmen. Nicht aus prinzipieller Skepsis gegenüber der kollektiven Organisationsform, sondern
als eine Möglichkeit, das Projekt
zu erhalten, wie sie betont. Dazu
komme der Umstand, dass es
schwierig geworden sei, als Kollektiv wirtschaftlich zu überleben;
von einer (Frauen-)Buchhandlung
können einfach nicht so viele leben. Im Jahr 2000 erfolgte der
Umzug von der Lange Gasse 11,
12

wo sich das Frauencafé nach wie
vor befindet, in die derzeitigen
Räumlichkeiten in der Zieglergasse.
Das Auswahlprinzip der Bücher ist im Prinzip gleich geblieben und lässt sich grob so umreißen: das Frauenzimmer führt Bücher von Frauen über Frauen.
Ziel ist es, die Literatur- und Theorieproduktion von Frauen sowie
ihre geschichtliche Rolle darzustellen. Bei den Sachbüchern ist
auch schon mal ein von einem
männlichen Autor geschriebenes
dabei, die nach Ländern geordnete Belletristik stammt von Frauen. Ein wichtiger Schwerpunkt
war und ist Lesbenliteratur bzw.
Literatur, Theorie und Filme zu
lesbischen Themen - Lesbenbücher waren ab dem ersten Katalog im Sortiment vertreten. Dazu
kommen nichtsexistische oder
geschlechtersensible Kinder- und
Jugendbücher, d.h. Bücher, in denen entweder Mädchen im
Mittelpunkt stehen oder Buben
in nichttraditionellen Rollen dargestellt werden. Die Spannbreite
reicht also von Unterhaltungsliteratur bis zu wissenschaftlichen
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Büchern. Vieles gibt es auch auf
Englisch, und die Auswahl ändert sich natürlich je nach gesellschaftlichen und politischen
Schwerpunkten. Das Angebot ist
sehr breit, wird aber immer auch
von einem feministischen Standpunkt aus kommentiert.

handlung in ganz Österreich.
Auch wenn viele der Bücher auch
in Mainstream-Buchhandlungen
erhältlich sind, so doch nirgends
in dieser Auswahl. Viel Wert legt
das Frauenzimmer auch auf die
Beratung - die Informationsfunktion ist wichtig geblieben. Die gemütliche Atmosphäre im FrauenDer Verein der Freundinzimmer lädt zum Schmökern bei
nen der Buchhandlung Frauen- einer Tasse Kaffee oder Tee ein zimmer organisiert sechs- bis
und wenn ein Buch mal nicht vorachtmal im Jahr Lesungen, die
handen ist, wird es gerne bestellt.
meist in der Buchhandlung statt- Nicht zuletzt ist die Buchhandlung
finden. Außerdem gibt er geFrauenzimmer auf genau diese
meinsam mit der Zeitschrift
Unterstützung angewiesen, damit
an.schläge die Rezensionszeitdas schöne und wichtige Projekt
schrift „Weiberdiwan“ heraus, in weiter bestehen kann. jc
der Neuerscheinungen besprochen werden. Der Weiberdiwan Buchhandlung Frauenzimmer:
Zieglergasse 28 (Ecke Seidengasse),
erscheint drei bis viermal jähr1070 Wien. Mo-Fr 10-18.30,
lich und wird gratis in ganz ÖsSa 10-17, Do 10-20 Uhr
terreich verschickt.
Nach wie vor ist das Frauenzimmer die einzige Frauenbuch-

worldwideweb
www.frauenzimmmer.at
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Out of the closet
Unter dem Titel Geheimsache: Leben widmete sich erstmals
eine Ausstellung der Dokumentation lesbischen und schwulen
Lebens im Wien des 20. Jahrhunderts. Ein Rückblick.
„In the closet“ - wörtlich: im
Schrank - so wird der Umstand bezeichnet, wenn Lesben oder
Schwule ihre Sexualität vor ihrer
Umwelt verstecken und, wenn
überhaupt, im Geheimen leben.
Das zwanzigste Jahrhundert ist
von einer gerade für Schwule und
Lesben folgenreichen Ambivalenz in Bezug auf Sexualität gekennzeichnet. Auf
der einen Seite explodierten
die Diskurse über Homosexualität: Medizin, Sexualwissenschaft, Justiz, später auch die Sozialwissenschaften produzierten eine
Fülle von Theorien, die Homosexualität erklärbar machen sollten. So
schufen sie überhaupt erst die Voraussetzungen zur Thematisierung
von Homosexualität und damit die
Möglichkeit einer modernen lesbischen oder schwulen Identität.
Gleichzeitig wurde Homosexualität
jedoch als abweichend von der
Norm definiert und (in unterschiedlichem Ausmaß) stigmatisiert. So entstand ein Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremddefinitionen; aber auch ein Span-

14

nungsverhältnis zwischen Wünschen nach „Normalität“ und Privatheit für die eigene Sexualität
und dem Bedürfnis nach Öffentlichkeit und Sichtbarmachung
von lesbischem und schwulem
Begehren.
Diesem weiten Bogen
versuchte die Ausstellung
„Geheimsache: Leben“
gerecht zu werden. In ihrem Anspruch, lesbisches
und schwules Leben zu dokumentieren, stellte sie ein Projekt
der Sichtbarmachung dar.
Gleichzeitig war das Bedürfnis
nach Privatheit an zahlreichen
Stellen offensichtlich - viele Menschen stellten zwar ihre Lebenserfahrungen, Informationen und
Material zur Verfügung, wollten
aber nicht, dass ihr Name öffentlich gemacht wird. Die MacherInnen der Ausstellung fanden einen guten Weg, dieses Bedürfnis
zu respektieren und gleichzeitig
sichtbar zu machen: die jeweiligen Stellen wurden mit einem
symbolisierten Schlüsselloch ab-
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gedeckt - dem Logo der Ausstellung, das Verstecktes und Sichtbares gleichzeitig evoziert.
Das Bedürfnis nach Geheimhaltung der eigenen Sexualität wurde
zudem in den Kontext von Verfolgung und Diskriminierung gestellt. In Österreich wurden
Schwule und Lesben nicht nur
während des Nationalsozialismus
verfolgt (wobei darauf hingewiesen wurde, dass es auch lesbische
und schwule TäterInnen gab),
sondern noch lange danach vor
Gericht gestellt. Die Ausstellung
zeigte auf, dass auch Lesben Opfer
dieser Kriminalisierung wurden;
im Gegensatz zu Deutschland, wo
lesbische Handlungen als solche
nicht unter Strafe standen (weil sie
nicht ernst genommen wurden),
waren von den österreichischen
Gesetzen auch Lesben betroffen.
Dass bis heute bei weitem nicht
alle rechtlichen Diskriminierungen beseitigt wurden, ist bekannt.
Dem Spannungsfeld zwischen
Fremd- und Selbstdefinitionen
war in der Ausstellung ein eigener
Bereich gewidmet. Von der ersten
Erwähnung des Wortes „homosexual“ durch Karl Maria Kertbeny
im Jahr 1868 spannte sich der Bogen über Sexualwissenschaft und
Psychoanalyse, über die legendä-
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ren Club 2-Diskussionsrunden zu
Homosexualität bis zur lesbischschwulen Ratgeber-Seite in „Bravo“. Damit auf verschiedenste
Arten verwoben sind Kämpfe um
Selbstdefinition, die verstärkt seit
den 70er Jahren sichtbar (gemacht) wurden, sei es durch die
Frauenbewegung (innerhalb derer sich Lesben allerdings auch
erst ihren Platz erkämpfen mussten), sei es durch die Gründung
der „Homosexuellen-Initiative“
(HOSI), die bis heute existiert.
Durch den weiten thematischen Fokus, dessen vielfältige
Ausgestaltung hier nur angedeutet
werden konnte, blieb die Ausstellung trotz der ungeheuren Fülle an
zusammengetragenem Material
und Originalobjekten notwendigerweise fragmentarisch. Es ist zu
hoffen, dass die hier entstandene
Sammlung von Dokumenten zu
lesbischem und schwulen Leben in
Wien nicht wieder im Schrank verschwindet, sondern dass sie erweitert und vertieft wird - vielleicht mit weiteren Ausstellungen
zu einzelnen Bereichen? – jc
Zur Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog erschienen.
worldwideweb
www.geheimsache.at
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Die Idee ist so einfach, dass
eigentlich an jeder Ecke einer sein müsste – ein KostNix-Laden. Denn: was dem
einen den Platz in Abstellkammer und Kleiderkasten
raubt, kann die andere gut
gebrauchen.

Kost nix!
Deutschland Umsonstladen genannt) wurde 1998 in Hamburg
gegründet. Innerhalb weniger
Jahren haben sich in Deutschland
über 20 weitere Umsonstläden
gebildet, die sich regen Zulaufs
erfreuen. In Wien sind derartige
Initiativen noch ziemlich neu:
Seit Februar 2005 existiert der
Gratis-Bazar im Schöpfwerk, seit
Juni hat der Kost-Nix-Laden, der
eigentlich auf eine Realisierung
in Wien Neubau hoffte, im Vereinslokal Vekks im 5. Bezirk
Raum gefunden. Die ehrenamtlich tätige Crew war allerdings im
Sommer und Herbst zusätzlich
jeden Samstag mit ihrem mobilen Laden auf öffentlichen Plätzen in ganz Wien anzutreffen auch hier wanderten Bücher,
Kleidung, Spiele usw. ganz ohne
Geld und Tausch über den LaDer erste Kost-Nix-Laden (in dentisch.
Von der rein praktischen
Seite her gesehen lässt sich das
Prinzip des Kost-Nix-Ladens als radikalisierte Form der althergebrachten Tauschzentrale beschreiben.
Doch was den Kost-Nix-Laden ausmacht, ist gerade der Unterschied
zu Flohmarkt und Tauschbörse:
Hier wird weder gekauft noch getauscht - geldlos wechseln Kleider,
Küchengeräte und Co die BesitzerInnen. Bis zu drei Teile pro Person
können hier an einem Tag gratis
mitgenommen werden - eine Regelung, die verhindern soll, dass Einzelne sich hier für den Weiterverkauf „eindecken“. Abgegeben werden kann einfach alles, was voll
funktionsfähig und sauber ist, solange es die räumlichen Möglichkeiten nicht sprengt - allzu Sperriges
wird am „Schwarzen Brett“ angeboten. Eine ganz simple Sache, also!

16
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Der Kost-Nix-Laden versteht
sich als alles andere als ein Sozialhilfeprojekt, auch wenn die
geldlose Weitergabe gebrauchter
Gegenstände zunächst jener immer größeren Gruppe von Menschen direkt hilft, die schlicht zu
wenig Geld zum Leben hat. Hier
soll jedoch keine neue Hierarchie
zwischen „edlen SpenderInnen“
und „bedürftigen EmpfängerInnen“ etabliert werden, sondern
ganz im Gegenteil ein Ausstieg
aus der umfassenden Logik des
Be-Wertens geschafft werden.
Die InitiatiorInnen des Kost-NixLadens beschäftigten sich unter
dem Namen W.E.G. (Wertkritische Emanzipatorische Gegenbewegung) bereits seit mehreren
Jahren mit den (Un)Möglichkeiten selbstorganisierter Alternativen zum kapitalistischen Warensystem und seiner scheinbar so
zwingenden Logik. Vom Theoretisieren alleine hält man bei
W.E.G. allerdings nicht viel,
praktischer Versuch und Irrtum
standen und stehen im Vordergrund. Der bestehende Laden
mag klein sein - mittel- und langfristig denken die InitiatorInnen
schon wesentlich weiter: Ein
Netzwerk selbstorganisierter
Projekte soll entstehen, das es
Menschen erlaubt zunächst ihre
Grundbedürfnisse ohne Geld zu
befriedigen - zumindest in Sa-

RECHERCHE

+++

chen Volxküche hat man hier auch
schon einiges an Erfahrungen gesammelt - und im Endeffekt auch
komplexe Produkte und Dienstleistungen so zur Verfügung zu
stellen bzw. zu nützen. Auch wenn
die bestehenden Projekte diese
Ansprüche noch nicht befriedigen
können, zeigen sie doch deutlich,
dass Selbstorganisation sinnvoll
und machbar ist. Und: internationale Beispiele zeigen vor, dass eine
Ökonomie, die auf Solidarität aufgebaut ist, funktionieren kann egal ob es ums Essen, die Reparatur von Fahrrädern oder Computer geht. So ganz nebenbei fungiert der Kost-Nix-Laden übrigens
auch jetzt schon als kommunkativer Treffpunkt - ein Besuch lohnt
sich also in jedem Fall! – sm
Kost-Nix-Laden im Vekks
Zentagasse 26, 1050 Wien
Öffnungszeiten: Mo, Do, Fr
15.00-20.00 Uhr
www.umsonstladen.at
Gratis-Bazar in der Bassena
Am Schöpfwerk 29/hinter der Stiege
14, 1120 Wien, Öffnungszeiten:
Di 10.00-20.00 Uhr/Mi 10.00-17.00 h

worldwideweb
www.bassena.at/bazar.html
www.umsonstladen.de
(Überblick über Umsonstläden
in Deutschland)
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Francos Erbe
2006 jährt sich der Beginn
des Spanischen Bürgerkriegs
zum 70. Mal. Unzählige Filme - der bekannteste darunter wahrscheinlich Ken Loach’
romantisches Drama „Land
and Freedom“ – haben sich
des Themas angenommen.
Mit Der Mord von Santa Cruz
kommt nun eine österreichisch-spanische Dokumentation ins Wiener Votivkino.

die menschlichen Überreste exhumiert. Eine Genanalyse soll die
Identität der Toten zweifelsfrei
klären, bevor sie ordentlich bestattet werden. Günter Schwaiger
Hermann Peseckas und Günter
und Hermann Peseckas machen
Schwaiger gehen in ihrem 2005
sich einstweilen auf die Spurenfertiggestellten Film „Der Mord
suche: Was waren die Hintervon Santa Cruz. Por ejemplo Santa gründe des Massakers? Wieso
Cruz“, der in Spanien für Aufseblieb das Grab fast 70 Jahre lang
hen sorgte und in Österreich beungeöffnet? Wer waren die Opfer
reits im Rahmen der Diagonale ge- und wer die Täter von damals?
zeigt wurde, den Spuren eines
Am Beispiel des kleinen Ortes
Massakers nach. Im August 1936, entsteht ein Bild des faschistialso wenige Wochen nach dem fa- schen Terrors, der die spanische
schistischen Putsch gegen die ge- Realität noch weit über Francos
wählte Regierung - werden im ka- Tod hinaus bestimmte. Peseckas
stilischen Dorf Santa Cruz de la
und Schwaiger erhielten für dieSalceda neun Männer, die als „Ro- sen Film den mit 3.000 Euro dojos“ - sogenannte „Rote“, also
tierten „Förderpreis für Kunst
linksorientierte Anhänger der Re- und Kultur“ der Stadt Salzburg,
publik- gelten, von Faschisten und die Produktion selbst wurde vom
der Guardia Civil abgeholt und in Land finanziert.
einem nahegelegenen Pinienwald
exekutiert. Die Leichen werden
Dass das Thema in Spanien bis
gleich neben dem Hinrichtungsort heute brisant ist, beweist nicht
verscharrt. Erst im Oktober 2003 nur die große Resonanz, die „Der
wird das Massengrab geöffnet und Mord von Santa Cruz“ fand, son18
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dern vor allem auch die Arbeit
der ARMH (Asociación para la
Recuperacíon de la Memoria Histórica - auf deutsch etwa: Vereinigung zur Wiedererlangung des
Geschichtlichen Bewusstseins),
die sich seit 5 Jahren bemüht
Massengräber zu lokalisieren und
die Opfer zu identifizieren. Bisher
wurden mehr als 500 Leichen aus
70 Massengräbern exhumiert,
wobei davon auszugehen ist, dass
es sich dabei nur um einen kleinen Bruchteil der verscharrten
und verdrängten Opfer des spanischen Faschismus handelt.
Dass der Spanische Bürgerkrieg vor allem für die Linke international bis heute ein
spannendes Thema blieb, hat
aber auch Gründe, die mit Antifaschismus an sich wenig zu tun
haben. In den Worten George
Orwells ging es auch um den
„Gegensatz zwischen denen, die
die Revolution vorantreiben
wollten, und jenen, die sie kontrollieren und verhindern wollten. Letzten Endes also zwischen
den Anarchisten und den Kommunisten.“ Während Orwells
„Mein Katalonien“ eher die anarchistische Wahrnehmung des
Bürgerkriegs, in den sich zunehmend auch der Kampf zwischen
libertären und kommunistischen
Anschauungen mischte, dar-
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stellt, waren (und blieben) für die
Mehrheit der internationalen Freiwilligen die (kommunistischen)
Internationalen Brigaden die logische Anlaufstelle. Relativ wenig
bekannt ist, dass verhältnismäßig
viele österreichische Freiwillige auf
Seiten der Republik kämpften, obwohl Zeugnisse aus deren Leben
in Wien durchaus zugänglich sind.
Nicht nur verfügt das Dokumentationsarchiv des Österreichischen
Widerstandes über eine eigene archivarische Sammlung und eine
Spezialbibliothek, im Jahr 2003 erschien außerdem das „Lexikon der
österreichischen Spanienkämpfer“, das 1380 - zum Teil fragmentarische - Biographien enthält. Zusammengetragen wurde das Material von Hans Landauer, der selbst
mit 16 Jahren von zu Hause ausriss um in den Internationalen Brigaden zu kämpfen. – sm
Termin: Der Mord von Santa
Cruz. Por ejemplo Santa
Cruz24.Jänner 2006, 20.00 Uhr
Votivkino1090 Wien Währinger
Straße 12, www.votivkino.at

worldwideweb
www.studio-west.net
www.memoriahistorica.org Asociación para la Recuperacíon
de la Memoria Histórica
www.doew.at
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widerstand online
Auch wenn das Internet für
politische AktivistInnen
längst zur wichtigsten Informationsdrehscheibe geworden ist, gibt es nicht viele
Projekte, die die Möglichkeiten des elektronischen Mediums wirklich konsequent nützen. Ein Beispiel für die gelungene Verbindung von Inhalt und Form ist das österreichische Anti-Rassismus
Projekt no-racism.net.
Widerstand gegen rassistische
Praxis kann anstrengend sein
und einen langen Atem erfordern
- zum Beispiel im Fall der „Operation Spring“, die im Mai 1999 als
groß angelegte Polizeiaktion ihren Anfang nahm und deren juristische Auswertung bis heute
nicht abgeschlossen ist (zum Redaktionsschluss war der letzte Prozesstermin für den 29.12.2005
angesetzt). Ebenfalls 1999 ging
als direktes Vorläuferprojekt von
no-racism.net die Website der
Kampagne „Kein Mensch ist illegal“ unter der Domain www.illegalisiert.at online, die sich unter
dem Eindruck des gewaltsamen
Todes von Marcus Omofuma im
Zuge seiner Abschiebung, der
kurz darauffolgenden „Operation
20

Spring“, die die politische Selbstorganisierung der afrikanischen
Community in Wien hart traf,
und schließlich der Proteste gegen die Angelobung der blauschwarzen Regierung im Februar
2000 rasch zu einem wichtigen
Informationsportal rund um
antirassistische Theorie und Praxis, Widerstand und Vernetzung
entwickelte.
Seit einem kompletten Relaunch im Sommer 2004 gehört
no-racism.net auch was Optik
und Übersichtlichkeit betrifft
zum Besten, was das Netz zu bieten hat. Nicht zuletzt versuchen
die BetreiberInnen die Möglichkeiten, die elektronische Medien
bieten, voll zu nutzen und gleichzeitig die Risiken elektronischer
Kommunikation transparent zu
halten. Von RSS-Feeds, mittels
derer sich LeserInnen bequem
über die aktuellsten Veränderungen auf dem Laufenden halten
können, über ausführliche Erklärungen zum technischen Hintergrund der Seite bis zum Angebot
zur via PGP verschlüsselten
elektronischen Kommunikation
wird Medienkompetenz demonstriert. Doch man muss keineswegs Computerexpertin sein um
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sich hier zurechtzufinden - die
auf den ersten Blick kompliziert
anmutende Einordnung der einzelnen Berichte, Analysen und
Diskussionsbeiträge in „Bereiche“, „Rubriken“ und quer dazu
liegende „Themen“, erweist sich
beim zweiten Mal hinsehen als
ausgesprochen sinnvolles Konzept. Während „Bereiche“ und
„Rubriken“ die Information
strukturell gliedern - also etwa
im Bereich „Rassismus“ wiederum in Unterkategorien wie „Alltagsrassismus“ oder „Festung Europa“ aufteilen, oder im Bereich
„Debatte“ den Überblick erleichtern - stellen die „Themen“ einzelne Texte aus den verschiedensten „Rubriken“ zusammen. Im
„Thema“ Fluchtweg Mittelmeer
etwa lassen sich Beschreibungen
der verzweifelten Situation von
Flüchtlingen, die von spanischen
und marokkanischen Behörden
in die Wüste abgeschoben wurden, ebenso nachlesen, wie
Hintergrundanalysen oder Blitzlichter auf Widerstandsaktionen
in ganz Europa. Auf diese Weise
ergibt sich über längere Sicht ein
einfach zu nutzendes Archiv, das
nicht zuletzt gegen das (typisch
österreichische?) schlechte Gedächtnis gerichtet ist. Wer sich
zum Beispiel über die Karriere
der rassistischen Gleichung
„Afrikaner = Drogendealer“, die
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ihre Kreise mittlerweile bis in
den angeblich links-liberalen
Falter zieht, informieren möchte, kann hier die Festschreibung
eines Konzepts im Zusammenspiel von Medien, Polizei, Politik und Justiz verfolgen.
Nicht zuletzt erfüllt no-racism.net eine wesentliche Funktion für die Vernetzung politischen Protests. Dafür wird eng
mit anderen Projekten wie der
Volxtheaterkarawane (s. Artikel
auf Seite 28) zusammengearbeitet, und auch der im Zuge der
Proteste gegen schwarz-blau im
Jahr 2000 entstandene E-MailNewsletter MUND (Medienunabhängiger Nachrichtendienst)
hat hier sein virtuelles Zuhause.
Für den Blick über die Grenzen
sorgt die Einbindung ins noborder-Netzwerk, einen europäischen Zusammenschluss antirassistischer Initiativen. Alles in
allem: no-racism.net ist ein unverzichtbares Werkzeug für
antirassistisch Interessierte in
Österreich. – sm
worldwideweb
http://no-racism.net
Text-Tipp: Rassismen als Legitimation - Praxis, Folgen und
Bilder im angeblichen Kampf
gegen Drogen - http://no-racism.net/article/848/
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Von Mäusen und Menschen
Bildschirme, Kabel, Videoleinwände und jede Menge Computer-Interessierte versammelten sich Mitte September im
Wiener Rathaus, ein Wochenende lang, zum österreichischen Finale der World Cyber
Games 05 samt Rahmenprogramm. Die TeilnehmerInnen
matchten sich um die dreizehn begehrten Tickets zum
„Grand Final“ in Singapur.

ßen sich darum, Teams mit Ausrüstung, Räumlichkeiten und natürlich finanziell zu unterstüzen.

Aber auch außerhalb Südkoreas nimmt die Bedeutung
des E-Sports immer mehr zu.
Waren es anfänglich nur 17 Nationen die bei den ersten WCG
2000 in Seoul teilnahmen, kämpfen mittlerweile Spielerinnen und
Spieler aus über 60 Staaten um
den Championtitel. In den teilDie World Cyber Games(WCG)
nehmenden Ländern bilden sich
sind das wohl größte Turnier, das nationale Verbände heraus, die
der E-Sport derzeit zu bieten hat. sicherstellen wollen, dass WettIst elektronischer Sport, also das
bewerbsbedingungen geschaffen
wettbewerbsmäßige Betreiben von werden unter denen ein fairer
Computerspielen, in Österreich
Wettstreit möglich ist.
wohl eher eine subkulturelle Nische, steht E-Sport im Ursprungs- Diese Entwicklung wird von
land Südkorea herkömmlichen
den meisten Spielerinnen und
Sportarten, auch über die Szene
Spielern begrüßt, geht mit ihr
hinaus, an Popularität um nichts
doch auch eine Aufwertung des
nach. Ende der 1990er Jahre löste Computerspielens an sich einher.
dort die Veröffentlichung des
Außerdem wird für einige der
Echtzeit-Strategie Spiels StarCraft Traum ihr Hobby zum Beruf maeinen wahren E-Sport Boom aus.
chen zu können immer mehr zur
StarCraft Spiele, in denen die Spie- realen Möglichkeit. Gleichzeitig
lerinnen und Spieler ihre virtuelwird jedoch auch die Subkultur
len Schergen aufeinander hetzen, zum Teil der Leitkultur: Das an
werden im Fernsehen übertragen, sich subversive Potential sich
Spielstars auf der Straße erkannt
durch das Internet, über Grenzen
und internationale Konzerne reihinweg, zu vernetzen wird in na-

22
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tionale Kategorien gepresst und
so für nationale Identitätsstiftung verwertet.
Eine anderer interessanter Aspekt ist die, bei anderen
Sportarten übliche, Zweiteilung
nach Geschlecht, die den E-Sport
bislang noch nicht ergriffen hat.
So gibt es zwar Ligen nur für
Frauen jedoch sind die großen Ligen und Turniere für alle Geschlechter offen. Die einzige
weibliche Teilnehmerin bei der
WCG-Qualifikation in Wien, Verena „Noob“ Vlajo, konnte sich
einen Flugplatz nach Singapur
sichern. Dies zeigt, wie unterrepräsentiert Frauen im E-Sport
noch sind, jedoch wird sich das
wohl in Zukunft ändern.
Immer mehr Frauen spielen
in Top-Teams oder organisieren
sich in Teams, die nur aus Frauen
bestehen. Im deutschsprachigen
Raum gibt es eine Community
aus Spielerinnen, die sich selbstironisch Zockerweibchen nennen. Dort gibt es ein Forum, eine
Liste von Teams, die ausschließlich Frauen aufnehmen, Interviews mit weiblicher Szene-Prominenz und alle möglichen Nachrichten rund ums Computerspielen. Wer also Lust hat sich mit
den über 400 dort registrierten
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Benutzerinnen kurzzuschließen,
die sollte einen Blick riskieren.
Hingewiesen sei auch auf die
Austrian Players League, die in
Wien Räumlichkeiten mit vernetzten Computern
(Area 52) und
Hilfe bei der
Selbstorganisation von Netzwerk-Parties bietet. Sie war auch in die Organisation der WCG 2004 eingebunden
und hat letztes Jahr eine „Girls
Lan“, also eine Netzwerk-Party speziell für Mädchen und junge Frauen, die noch wenig oder gar keinen
Kontakt mit Computerspielen hatten, auf die Beine gestellt.
Vielleicht habe ich ja der einen oder dem anderen Lust gemacht sich ein bisschen in die Welt
der Cybergames zu begeben oder
konnte zumindest etwas von der
Faszination rund um den E-Sport
einfangen. Spannend wird’s jedenfalls wieder, wenn die Qualifikation zu den WCG 2006 ansteht,
wo Tickets zum Finale in Monza
zu erspielen sein werden. – sgs
worldwideweb
www.zockerweibchen.de
www.wcg-europe.org
www.a-p-l.at
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Vielstimmiges Denken
Die Vorstellung lesenwerter Zeitschriften hat im
Wissenschaftskompass schon Tradition. Diesmal
empfiehlt die Redaktion: polylog. Zeitschrift für
interkulturelles Philosophieren.
Wenn ein Dialog ein nicht von
Hierarchien bestimmtes Gespräch
zwischen zwei Personen ist; dann
ist ein Polylog? - Richtig! - das
Konzept eines „nicht-autoritären
Diskurses zwischen mehreren Parteien“ (polylog 12, Seite 125). Damit sind wir auch schon mittendrin in der Interkulturellen Philosophie - oder wie Tina Claudia
Chini, die Autorin des eben zitierten Beitrages, schreibt, im Interkulturellen Philosophieren, das
eher als Praxis zu fassen sei, denn
als Disziplin. Titel und Untertitel
von polylog sind also in mehr als
einer Hinsicht als programmatische Aussagen zu verstehen. Zwar
ist „Interkulturalität“ im Zuge der
wirtschaftlichen Globalisierung als
Schlagwort in vielen Zusammenhängen populär geworden - vom
„Interkulturalitätsmanagement“
bis zur „interkulturellen Kommunikation“ -, doch bleibt der Begriff
oft unreflektiert und wird auf vermeintlich kulturell geprägte Inhalte bezogen, wo Prozesse zu hinterfragen wären. Demgegenüber hält
Chini als Herausforderung für
24

interkulturelle Philosophie fest,
dass sie „von einem Wissen über
andere (savoir-connaître, know
what) zu einem PhilosophierenKönnen (savoir-faire, know
how)“ kommen müsse. Damit ist
interkulturelle Philosophie immer auch an interdisziplinäres
Denken gebunden, kann sie doch
nicht davon ausgehen, dass jedes
Philosophieren sich innerhalb
der Grenzen westlicher Definitionen „der Philosophie“ bewegt.
Ein höchst anspruchs- und voraussetzungsvolles Projekt also,
das die (großteils in Wien beheimatete) Redaktion von polylog
zweimal jährlich auf Papier zu
bringen versucht.
Jedes Heft widmet sich vorrangig einem thematischen
Schwerpunkt - im letzten Heft
(13) beispielsweise der Biotechnologie, in der Nummer 12 dem
„zweiten Europa“ - den mehrere
AutorInnen aus verschiedenen,
zum Teil in Österreich sonst
kaum je zu lesenden, Perspektiven bearbeiten. Ein Interview
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und eher essayistisch gehaltene
Beiträge runden die Hefte ab,
dazu kommen Berichte und Rezensionen. Obwohl die Zeitschrift keine einfachen (oder gar
endgültigen) Antworten auf
komplexe Fragen zu geben versucht, sind die Beiträge auch für
die Laiin/den Laien gut zu lesen.
Stellvertretend für viele andere,
sie hier nur auf Lukas Marcel Vosickys in polylog 12 erschienen
Essay zu den Roma als „Europas
größter Minderheit“ verwiesen:
Differenziert zeichnet der Autor
ein Bild, das gängige Klischees
über „die Roma“ bricht und die
Falle einer objektifizierenden Opfererzählung ebenso umgeht, wie
jene der romantischen Stilisierung. Vosicky erhebt nicht den
Anspruch politische Lösungen
für die Probleme aufzuzeigen,
sondern versucht eine Basis zu
legen, auf der ein „grundlegenderes Nachdenken“ möglich wird.

Vor einem anderen religiösen bzw.
ethischen Hintergrund lassen sich
aber zum Teil andere Fragen stellen
und andere Schlüssen ziehen als
die stark christlich - insbesondere
katholisch - geprägte Debatte hierzulande für möglich erscheinen
lässt. Diese Tatsache belegt polylog
nicht nur an religiös definierten
Beispielen - wo sich etwa Byron L.
Sherwin mit einer „Jüdischen Ethik
für das 21. Jahrhundert“ beschäftigt -, sondern auch durch einen
vor feministischem Hintergrund
geschriebenen Beitrag von Petra
Gehring zu „Biomacht Ökonomien“.

Nicht weniger spannend
sind die in Heft 13 erschienen
Beiträge zur Biotechnologie:
Trotz der gegebenen Internationalität des Themas wurden in
den (teils heftig geführten) Debatten bisher Stimmen aus nichteuropäischen Kontexten kaum
wahrgenommen - ebenso wenig
wie jene der jüdischen oder moslemischen Gemeinden in Europa.

Kontakt / Abo

Die inhaltliche Dichte, der
Umfang und die auch graphisch
sehr ansprechende Gestaltung lassen auch den relativ hohen Preis
der Hefte leicht verschmerzen.
Also nicht verpassen: Die nächste
Ausgabe von polylog erscheint im
Jänner 2006! – sm

polylog | Wiener
Gesellschaft für interkulturelle Philosophie
Inst. f. Philosophie, Universitätsstr. 7,
1010 Wien, Fax: 01/4277-474 93
E-Mail: bestellen@polylog.net
Kosten: Abo (2 Ausgaben) 25,-

worldwideweb
www.polylog.net www.polylog.org
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Geschlechtergrenzen öffnen!
Vergangenen November
fand im Wiener Rathaus das
erste europaweite politische
Treffen von TransgenderGruppen statt. Organisiert
wurde es von der österreichischen Gruppe TransX.
TransX gibt es seit 1995. Zuerst als
Selbsthilfegruppe gegründet, entwickelte sich der Verein langsam
zu einer politischen Interessenvertretung, wobei der Beratungs- und
Selbsthilfe-Aspekt nach wie vor
ein wichtiger Teil der Arbeit
bleibt. TransX versteht sich als
Verein „für alle, die - auf welche
Weise auch immer - Geschlechtergrenzen überschreiten - ob als
Mann in Richtung Frau unterwegs
oder als Frau in Richtung Mann,
ob schon am „Ziel“ angekommen
oder irgendwo dazwischen (was
auch ein Ziel sein kann)“. Zwei
mal im Monat findet ein Vereinstreffen statt - eine Kombination
aus sozialem Treffen, Angebot zur
Beratung und Diskussion über
verschiedene Themen, zu denen
auch oft Gäste eingeladen werden
- von ÄrztInnen und TherapeutInnen bis hin zu PhilosophInnen.

ein. Die zentrale Forderung der
Petition ist, „dass Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht
einen Vornamen wählen dürfen,
ohne zu geschlechtsanpassenden
Operationen gezwungen zu werden“. Nach dem derzeitigen
rechtlichen Stand darf der erste
Vorname dem (staatlich zugewiesenen) Geschlecht nicht widersprechen. TransX fordert, dass
diese „Geschlechtsklausel“ ganz
gestrichen wird. Darüber hinaus
tritt TransX für die Entkoppelung von juristischen und medizinischen Fragen ein. Das würde
bedeuten, dass beispielsweise
nicht mehr zwingend eine Operation oder Hormonbehandlung
nötig wäre, um das „offizielle“ rechtliche - Geschlecht zu ändern. Es würde auch bedeuten,
dass nicht mehr der Staat die Definitionsmacht darüber hat, was
„Frau“ bzw. „Mann“ ausmacht eine Voraussetzung für den Personenstandswechel (also die Änderung des rechtlichen Geschlechts) ist derzeit etwa die medizinische Unterbindung der Gebär- bzw. Zeugungsfähigkeit im
Ausgangsgeschlecht.

Vor einigen Monaten brachte
Alle diese Forderungen waren
TransX im Parlament eine Petition auch Thema beim ersten Europäzur freien Wahl des Vornamens
ischen TransGender Rat in Wien
26
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(First European TransGender
Council on Civil and Political
Rights). Neben Informationsund Erfahrungsaustausch war es
ein zentrales Anliegen des Kongresses, gemeinsame politische
Positionen zu entwickeln und
den Grundstein für eine europäische Transgender-Plattform zu
legen. Jede der 70 teilnehmenden
Gruppen aus 29 Ländern konnte
im Vorfeld drei Forderungen formulieren, die auf dem Treffen in
Arbeitsgruppen bearbeitet und
schließlich per Abstimmung gewichtet wurden. Unter den Forderungen, die über 90% Zustimmung erhielten, waren neben
dem Recht auf die freie Wahl des
Vornamens: die Möglichkeit, alle
Dokumente betreffend die Schulausbildung und Berufslaufbahn
einer Person auf den neuen Namen und das neue Geschlecht zu
ändern; der Schutz vor Verbrechen aus Hass (hate crimes) und
die freie Wahl von ÄrztInnen,
PsychologInnen etc. innerhalb
der EU. Weiters wurden AntiDiskriminierungsgesetze gefordert, die sich auf alle Transgender Personen beziehen, unabhängig davon, ob ein gesetzlicher Geschlechtswechsel stattgefunden
hat oder nicht.
Wie es mit der Umsetzung dieser
Forderungen aussieht, ist je nach
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Land sehr unterschiedlich. Großbritannien etwa hat vor kurzem
eine „Gender Recognition Bill“
verabschiedet, die die gesetzliche
Änderung des Geschlechts von geschlechtsangleichenden Operationen entkoppelt - allerdings erst
nach einem entsprechenden Urteil
des EuGH. Bleibt zu hoffen, dass
es noch viele dieser kleinen Schritte geben wird - hin zu einer Welt,
die Platz für mehr als zwei Geschlechter hat und in der Geschlechtskonformität kein Kriterium für die Achtung oder Missachtung von Menschen ist. – jc
Regelmässige Treffen von TransX:
Jeden ersten Montag und dritten
Mittwoch im Monat ab 20:00
TransMänner-Treffen: Jeden dritten
Mittwoch im Monat ab 18:00
Jeweils in der Rosa-Lila Villa, 1060
Wien, Linke Wienzeile 102, 1. Stock

worldwideweb
www.transx.at
www.tgeu.net
European Transgender Network
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Täuschen und tarnen
Zwar nehmen Überwachungsmaßnahmen im öffentlichen Raum langsam zu,
doch immer noch handelt es
sich dabei meist um simple
Videoaufnahmen. AktivistInnen der VolxTheaterKarawane
(VTK) versuchten sich in Lambach an einem Pilotprojekt in
Sachen Biometrie...

überzeugen - immerhin war ja im
vorgelegten Schreiben ein § 00 angeführt und die MitarbeiterInnen
des „European Institute of Biometric Research“ trugen höchst überzeugende Ausweiskärtchen samt
schicken Sonnenbrillen... Auch
die LehrerInnen gaben sich
höchst kooperativ, allein die SchüIm Juni 2003 - eine Woche nach
lerInnen schienen am Ernst der
dem EU-Gipfel in Thessaloniki, wo Lage zu zweifeln.
beschlossen wurde biometrische
Daten in die europäischen ReiseErst nach zahlreichen Telepässe aufzunehmen - ereignete
fonaten mit vorgesetzten Stellen,
sich im Stiftsgymnasium Lambach erzwang der Direktor den AbBemerkenswertes: In weiße Män- bruch der Messungen und weigertel gehüllte ExpertInnen des „Eute sich standhaft den geplanten
ropean Institute of Biometric Rese- Abschluss - ein Gespräch der Thearch“ bzw. des österreichischen
aterleute mit SchülerInnen und
„Biometrischen VermessungsLehrerInnen zur kritischen Aufaramts“ begannen mit der biometri- beitung der Aktion - zu ermögschen Kategorisierung der Schüle- lichen. Als die VTK nach getaner
rInnen. Während der verblüffte,
Arbeit abzog, waren die „Wissendoch kooperationsbereite, Direk- schafterInnen“ reichlich mit erhotor noch über den von Richterin
benen Daten - von der Schuhgrö„Iris Skena“ unterschriebenen
ße bis zu Bankverbindungen und
amtlichen Papieren brütete, traten PIN-Codes der Eltern - ausgestatin den Klassenzimmern hochmo- tet, die von den SchülerInnen auf
derne aus Pappschachteln und Ta- Anweisung der LehrerInnen beschenlampen gefertigte Gerätreitwillig zur Verfügung gestellt
schaften in Einsatz und die beinworden waren. Weitgehend fehlharte Datenerhebung begann. In
geschlagen war allerdings die Aufder Direktion ließ man sich derklärung der Situation, das klärenweil von der staatstragenden
de Gespräch mit den SchülerInFunktion der WissenschafterInnen nen, die zum Teil einigermaßen
28
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Versuch kritisches Bewusstsein im
Umgang mit Daten, ihrer Weitergabe und Speicherung zu vermitteln, blieb gewissermaßen in der
Provokation stecken.
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ein einziger Lehrer, aber der Großteil der SchülerInnen angab das
Theater durchschaut zu haben etwa weil die „komischen Frisuren“
der angeblichen WissenschafterInnen das Bild durchbrochen hätten.

Letztendlich wurden die AktivistInnen im Oktober 2005 vom
Delikt der Täuschung freigesprochen, aber in Sachen Amtsanmaßung schuldig gesprochen und zu
relativ geringen Geldstrafen verurteilt. Sie hätten durch die AnmaEin Biometrie-Experte der VTK
ßung eines öffentlichen Amtes bei der Arbeit.
eben des nicht-existenten „BiomeDer Spaß hatte allerdings ein trischen Vermessungsamts“ von humorfreien Behörden geHandlungen vorgenommen.
staltetes Nachspiel. Auf BetreiErschwerend kam hinzu, dass es
ben einiger Eltern, des Direktors sich bei den Betroffenen um Minund Landeshauptmann Pührinderjährige gehandelt hätte, die im
gers landete der „Fall“ bei der
Vertrauen auf den Schutz der
Staatsanwaltschaft Wels, die
Schule gehandelt hätten. Schließprompt gegen vier AktivistInnen lich traf doch noch der Direktor
der VTK Anklage wegen „Amtsden Nagel auf den Kopf, als er am
anmaßung“ und „Täuschung“ er- letzten Prozesstag festhielt, dass
hob und einen ersten Prozesster- das Volxtheater seine „Einfältigmin im November 2004 festlegte. keit und die Obrigkeitstreue“ aufs
An mehreren Terminen über die Korn genommen habe - Ja, Herr
folgenden 12 Monate wurde da- Direktor, Eins, setzen. – sm
her die Aktion noch einmal in allen Details aufgerollt, wobei sich worldwideweb
in den Aussagen einiger LehrerIn- www.no-racism.net/noborderlab
nen, des Direktors und auch eini- http://lambach.volxtheater.at
ger SchülerInnen das ganze Aus- Spendenkonto
maß von Obrigkeitshörigkeit und Verein zur Förderung der Bewegungsfreiheit, P.S.K., KontoNr.: 921 496 49,
Autoritätsgläubigkeit abbildete.
Auffällig bleibt freilich, dass nur BLZ: 60 000
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„A Canon of Our Own?“
Interview mit Marlen Bidwell-Steiner
Vergangenen November veranstaltete das Referat Genderforschung der Universität
Wien eine internationale
Tagung. Unter dem Titel
A Canon of Our Own? wurden ReferentInnen aus 15
verschiedenen Ländern eingeladen, über Fragen nach
Existenz, Entwicklung und
Sinn eines Kanons in der
Frauen- und Geschlechterforschung zu diskutieren.
Marlen Bidwell-Steiner,
Leiterin des Referats für Genderforschung, sprach mit dem
Wissenschaftskompass über
die Ergebnisse der Tagung.

Welche problematischen Aspekte
bringt Kanonisierung mit sich - besonders für feministische Forschung?

Wie bereits angeklungen, ist Kanon ein Machtinstrument. Die
feministische Literaturwissenschafterin Simone Winko meint
dazu richtig: „Der Kanon ist ‚gemacht’ und hat in mehrfacher
Sicht etwas mit Macht zu tun“.
Die Genderforschung ist folgerichtig sehr scharf in der Analyse der Ausschlussmechanismen,
die Kanones in den einzelnen
Wissenschaften begründen.
Gleichzeitig läuft aber die GenWK: In der Tagung „A Canon of Our derforschung schon längst GeOwn?“ ging es um eine kritische Aus- fahr, einen eigenen Kanon zu
einandersetzung mit der Kanonbilentwickeln.
dung im Feld der Frauen- und Genderforschung. Was verstehen Sie un- Welche Bedeutung hat in diesem
ter Kanonbildung?
Zusammenhang die zunehmende
Institutionalisierung der Gender
M.B.-S.: In den Wissenschaften
Studies?
steht der Begriff Kanon für ein
verbindliches Korpus von SchrifInstitutionalisierung befördert
ten bzw. AutorInnen, mit denen
diese Tendenz. Dies ist im Fall der
sich das jeweilige Feld identifiziert Gender Studies umso problematioder identifzieren soll. Dessen
scher, als es sich um ein interdisKenntnis bildet die Messlatte da- ziplinäres Feld handelt und daher
für, ob und welches Ausmaß an
die Frage nach dem QualitätskriMacht frau darin erhält.
terium, das den Kanon zu30
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und Forderungen der Wissenschafterinnen aus 15 Nationen:
Wissenschafterinnen aus Osteuropa beklagten zu Recht, dass westeuropäische und amerikanische
Genderforscherinnen davon ausgingen, sie könnten in diesen Ländern zur Bewältigung reichhaltigen empirischen Materials ihre
‚elaborierten’ Theorien exportieren. Von Forscherinnen aus der
Türkei wiederum wurde eingesammenhält, konsequenter Weise mahnt, dass immer noch viel zu
offen bleiben muss.
wenige Perspektiven der PostcoloDie Frage ist also, wie können die nial Studies in die Frauen- und GeGender Studies eine eigene Tradi- schlechterforschung einfließen
tionslinie aufrecht erhalten, ohne würden.
die negativen Auswirkungen von Insgesamt bestätigte die Tagung
Kanones zu reproduzieren.
die Notwendigkeit einer stetigen
kritischen Selbstreflexion, die das
Was waren für Sie die wichtigsten
Wissenskorpus öffnet, neue FraDenkanstöße oder Ergebnisse der
gen und Theorien einlädt und daTagung?
mit die propagierte Kollektion lebendig hält. – sm
Einerseits erhielt ich viele Anregungen auf obige Frage: etwa
statt den Begriff des Kanons eine
offene Textsammlung, oder wie
Susanne Hochreiter es nannte,
eine Kollektion, zu setzen. Dieser
alternative Begriff ist beweglicher
und verdeutlicht die Notwendigkeit, deren historische und soziopolitische Bedingtheit immer
wieder aufs Neue in den Blick zu
nehmen.
Spannend waren auch die unter- worldwideweb
www.univie.ac.at/gender
schiedlichen Befindlichkeiten
Wissenschaftskompass WIEN | 01 | 2006
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kurz gemeldet
„gastarbajteri“ virtuell
2004 zeigte das Wien.Museum die
von der Initiative Minderheiten kuratierte Ausstellung „gastarbajteri 40 Jahre Arbeitsmigration“ (sh.
Wissenschaftskompass 01/2004).
Alle, die damals den Weg ins
Wien.Museum nicht gefunden haben, bekommen nun eine zweite
Chance: Auf www.gastarbajteri.at
ist zumindest ein virtueller Rundgang möglich. Nicht nur Texte, Fotos und Originaldokumente, auch
die in der „realen“ Ausstellung gezeigten Videodokumente wurden
für das Internet aufbereitet und
sind nun abrufbar, das Konzept der
einzelnen Stationen wurde dabei
1:1 übernommen. Diese Ausstellung ist besonders wichtig, weil sie
ein zentrales Phänomen der Nachkriegsentwicklung ins Zentrum
stellt, das ansonsten wenig Beachtung findet, und (wenn überhaupt)
kaum jemals unter Berücksichtigung der Perspektive der MigrantInnen selbst betrachtet wird. Dokumente - wie etwa der 1963 geschriebene Brief des Tischlers Kütükyan, der unzumutbare Arbeitsverhältnisse anprangert - machen
deutlich, dass die (Arbeits-)MigrantInnen alles andere als passive
Objekte politischer Entwicklungen
waren, sondern höchst aktiv mit
den oft schlechten Rahmenbedingungen umzugehen wussten.
ww.gastarbajteri.at
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Buchtipp:
Kaffeehäuser in
Wien
Christopher Wurmdobler geht einer Wiener
Institution auf den
Grund: dem Wiener
Kaffeehaus. Im Serviceteil werden über 100
Lokale in Bezug auf
Ambiente, Preisklasse,
aufliegende Zeitungen
und Spielemöglichkeiten etc. beschrieben.
Davor vermittelt die
ausführliche Einleitung
von A (wie „Atmosphäre“) bis Z (wie „Zeit“)
das nötige Wissen um
wirklich jede Situation
mit dem „Herrn Ober“
souverän zu meistern.
Neben den klassischen
Kaffehäusern stellt
Wurmdobler auch
„schicke Neue“, Kaffeegeschäfte, Coffeeshops und Konditoreien
vor. Nicht nur passionierte KaffeehausgeherInnen kommen
mit diesem Buch auf
ihre Kosten.

Christopher Wurmdobler:
Kaffeehäuser in Wien. Ein
Führer durch eine Wiener
Institution. Falter Verlag,
Wien 2005

nix kaufen, viel sparen!?
Eine symbolische Aktion, die
bereits in vielen Ländern
Nordamerikas, Europas sowie
in Australien und Neuseeland
unter dem Titel „Buy Nothing
Day“ AnhängerInnen gefunden hat, kommt auch nach
Wien. Faulenzende Weihnachtsmänner und -frauen verbreiteten am 26. November
Mitten im samstäglichen Vorweihnachtstrubel auf der Mariahilferstraße eine Botschaft:
„Kauf Nix!“ Hinter dem 24stündigen Einkaufmoratorium
steht ein durchaus ernster
Hintergrund: 15 % der Weltbevölkerung beanspruchen
heute 79 % aller Reichtümer und welche (Jahres)Zeit würde sich besser eignen die
KonsumentInnen zum Nachdenken zu bewegen, als der
ungeliebte Einkaufsstress in
der „stillsten Zeit“?
www.nixkaufen.at.tc
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Radio Stimme
ausgezeichnet
Die Sendung „Das Gedenk/Dank-Gedanken-Jahr 2005“
von Alexander Pollak, gesendet
im Rahmen von Radio Stimme
- der Sendung der Initiative
Minderheiten, wurde mit dem
8. Radiopreis für Erwachsenenbildung in der Sparte „Interaktives/Experimentelles“ ausgezeichnet. In den Kategorien
Kultur, Information sowie Bildung/Wissenschaft trugen
Sendungen des ORF (Ö1, FM4)
die Auszeichnungen davon. Die
Verleihung findet am 17. Jänner 2006 im Radiokulturhaus
statt. Alle zwei Wochen ist Radio Stimme auf den freien und
nicht-kommerziellen Sendern
Österreichs zu hören. In Wien
ist das Radio Orange 94,0 - jeden zweiten Donnerstag von
13.00-14.00 Uhr.
Download:
www.univie.ac.at/gender
www.initiative.minderheiten.at

forum genderschriften
Am 29. März 2006 findet der 2. Jour fixe zur Präsentation von wissenschaftlichen
Abschlussarbeiten aus dem Bereich der Frauen- und Genderforschung statt. Diesmal stehen literaturwissenschaftliche, am Institut für Germanistik entstandene Arbeiten im Mittelpunkt. Ziel der Reihe ist es, verborgene „Schätze“ aus den Institutsbibliotheken zu bergen - gerade für die junge akademische Disziplin der
Frauen- und Geschlechterforschung stellen diese Arbeiten unverzichtbare
Ressourcen dar. Nicht zuletzt sollen Studierende, die überlegen ihre Diplomarbeit
oder Dissertation in diesem Bereich zu schreiben, Anregungen thematischer wie
praktischer Natur mitnehmen können, die die Entscheidung erleichtern können.
Die TeilnehmerInnen und Themen der Veranstaltung werden Anfang März feststehen - aktuelle Informationen unter www.univie.ac.at/gender
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