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Workshop: cyber feminismus past forward       Text 1 
Samstag 31.März 07 10-13h  
Workshop- Leiterin/nen:  Rudolfine Lackner     Z: 5229 
 

cyber feminism past forward workshop 

Rudolfine Lackner 

 

Für den Workshop cyber feminism past forward durchquerten wir die lange Geschichte der 

(ersten) künstlerischen Frauenbewegung Österreichs bis zu der virtuell arbeitender 

Künstlerinnen weltweit. Wir trafen uns dafür anlässlich der von Evelin Stermitz und mir 

kuratierten Ausstellung cyber feminism past forward in den historischen Räumlichkeiten der 

ersten Künstlerinnenvereinigung Österreichs, der Vereinigung bildender Künstlerinnen 

Österreichs (VBKÖ). Die Räume, die 1912 - zwei Jahre nach der Gründung der VBKÖ -

angemietet wurden, stellen die ersten selbstbestimmten Arbeits- und Ausstellungsräume für 

Künstlerinnen dar. Diese Beschlüsse, sowohl für eine Vereinsgründung als auch zur 

Raumanmietung, erfolgten damals aus der Einsicht, dass, wenn sie aktiv an der Kunstwelt 

teilhaben wollten, sie nicht mehr von der Gunst der großen Ausstellungshäuser (Künstlerhaus, 

Secession, Hagenbund) abhängig sein wollten, aus welchen sie ohnehin als ordentliche 

Mitgliederinnen ausgeschlossen waren, und sie ihr eigenes Programm kreieren und 

vorantreiben müssen, um weiterzukommen.   

 

Auf diese Geschichte aufbauend sind wir - nach einem Rundgang durch die Räume und einer 

Führung durch die Ausstellung - den mit der VBKÖ beginnenden internationalen 

Netzwerkstrategien bis zum Cyberfeminismus weiter nachgegangen, wobei folgende 

Eckdaten die Ausrichtung vorgaben: 1910 (Gründung VBKÖ), 1938 (nationalsozialistische 

Ausrichtung der VBKÖ), 1968 (erst da wechselt der seit 1944 agierende Vorstand der VBKÖ; 

gleichzeitig beginnt die neue Frauenbewegung) und 1997 (auf der documenta X in Kassel 

findet die „First Cyberfeminist International“ statt). Dabei wurden die unterschiedlichen 

Bedeutungen des Netzwerkbegriffes in der künstlerischen Frauenbewegung im Sinne des 

Derridaschen Gedankens des differenzierten Wiederlesens der totalitären Geschichte 

thematisiert. 

 

Anschließend lud ich die Workshop-Teilnehmerinnen ein, die aktuelle Frauenbewegung 

sozusagen selbst zu performen, indem sie folgende Fragen in Bezug auf das institutionelle 

Aussen der VBKÖ sowie des Cyberfeminismus beantworten und in der Ausstellung 

montieren konnten. Ein auf diesbezügliche Diskussionsmomente hin ausgewählter Auszug 
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aus diesen kritischen Stimmen ermöglicht es, die Dokumentation zum FFU- Workshop 

unmittelbar evaluativ durch sie zu beschließen:  

 

Wie war Ihr erster Eindruck von der VBKÖ? 

• Wichtig die Vergangenheit nicht zu verleugnen, durchwegs kritisch miteinzubeziehen. 

• Unbekannte Vorfahrinnen, überrascht und fasziniert, immer wieder tun sich neue 

(Frauen)Welten auf.  

• Es war interessant zu sehen, wie eine Künstlerinnenvereinigung über eine so lange 

Zeit hinweg sich für ihre Belange eingesetzt hat. Auch wenn man die Geschichte 

(Unterbrechungen, Stillstand, Arisierung, Konservatismus) miteinbezieht. Dass es eine 

Kontinuität bis heute gibt, die mittlerweile auch sehr innovative Ansätze hat. 

• Faszinierend! Von den Räumlichkeiten (Gebäude+ Lift) ziemlich bürgerlich und „gut 

situiert“ was sich aber dann beim Betreten der Räume ändert => interessantes 

Spannungsfeld. Als Verein, mit der Geschichte und dem Anspruch eine wirklich tolle 

Sache. 

• Urwichtig u. – gut, dass es diesen Verein gibt!!!  

 

Was ist die VBKÖ heute?  

• Irgendwie geht’s auch darum, patriarchalische Strukturen (z.B. auch im Kunsthandel) 

zu umgehen.  

• Einzelne, die vernetzen wollen und können 

• Es ist ein innovativer Ansatz sich mit neuen Rechten zu beschäftigen und diese 

zugleich in einen aktuellen politischen/feministischen Diskurs einzubinden. 

• Schade ist, dass der Verein nur so wenige Mitglieder hat und auch nach außen nicht 

offensiv genug auftritt. 

• Stärkung/Eine Vereinigung von Einzelkämpferinnen in einem Umfeld, dass feindlich 

gegenüber feministischen Künstlerinnen eingestellt ist/  

• Wichtig zum Bewusstseinsmachen, dass vieles von lokaler Frauenkunst/Kunst von 

Frauen in Vergessenheit geraten ist, dass die Geschichtsaufarbeitung hier fehlt. 

 

Wer glauben Sie, dass Sie sind in diesem Kontext? 

• Interaktive Teilnehmerin, nicht nur Rezipientin von Inhalten/Eindrücken.  

• -  

• Frei, mich ein – („willkommen“) aber auch auszuklinken (auf Wiedersehen) 
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• Ein Rad im Getriebe. Engagierte für die Sache des Feminismus und gerne Redende. 

Ich trage für mich Interessantes weiter. 

• Angesteckt und angeregt von der noch zu erforschenden Frauen-Kunst-Geschichte 

• Eine interessierte Besucherin und potentielle (ideelle) Unterstützerin 

 

Ein kurzes persönliches Statement über cyber feminismus: 

• CF ist leider zu oft postfeministisch  

• CF ist nötig, da er die Zukunft des Feminismus sein wird. Als Ausgangspunkt, 

Vernetzungsort, demokratische Plattform des Austauschs  

• CF kann ein einfacher, wichtiger Schritt zum 1. Aktiv-Werden sein. 

• ...ich sehe darin (berufsbedingt) sehr viel Nähe zum Unbewussten, zu unbewussten 

Triebkräften und weibl. Begehren 

• Ich finde es aber wunderschön, dass es so coole, progressive herrschaftskritische 

Projekte im Internet frei zugänglich gibt, die zum Denken anstoßen 

• JA SCHÖN. 

 

Kontakte/ weitere Infos: 

Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs (VBKÖ) 

1., Maysedergasse 2 (Nähe Albertinaplatz) 

Kontakt: vbkoe@vbkoe.org 

Internetz: www.vbkoe.org 

Zur Ausstellung: www.vbkoe.org/cyber_feminism_past_forward.htm 
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Foto: DIVANOVAs „dog“ 
cyber feminism past forward, VBKÖ, März 2007 
 

  
Ausstellungsansichten:  
cyber feminism past forward, VBKÖ, März 2007 
Links: Deb King (US): „chronaMora, violations in times of war“, NYC, Vienna, 2007 
Rechts: Jess Loseby (Various): distrub.the.peace [angry woman], 2007 
Fotos: Rudolfine Lackner http://www.vbkoe.org/cyber_feminism_past_forward.htm 
 

 
 


