
Workshop: »Unser Körper, unser Leben?!« 
Feministische Selbstverständnisse von Körper, Politik und Gesellschaftskritik.1 

 
mit: Maria-Luise Botros, Birge Krondorfer (Vorbereitung), Lisa Steininger 
(Konzept/Vorbereitung), Lisbeth N. Trallori und einem Interviewausschnitt (Okto-TV vom 
Oktober 06) mit Gerburg Treusch-Dieter als Intro 
 
Der Titel des Workshops ist inspiriert von dem Buch »Unser Körper, unser Leben. Ein 
Handbuch von Frauen für Frauen« (in dt. erschienen 1979, rororo sachbuch). Das Buch 
beschreibt Wissen und Erkenntnisse der feministischen Frauengesundheitsbewegung, die in 
den 70er-Jahren radikaler Teil und Motor der Autonomen Frauenbewegung war. Die Praxis 
dieser Bewegung waren Selbstuntersuchung, kollektive Reflexion und Analyse von 
Alltagserfahrungen, Selbsthilfe und kritische Hinterfragung der patriarchalen Medizin, 
Religion, Wissenschaften, Sprache und Politik. 
Das Interesse, den Workshop während der FFU zu machen, war, feministische Geschichte, 
Bewegung und Analysen mit verschiedenen Zugängen zu vermitteln und unter Frauen zu 
diskutieren, um die Möglichkeit zu schaffen auf Bewegungserfahrungen aufzubauen. Darauf 
aufbauen heißt nicht, diese nachzubeten, sondern sich vom Feuer der Erkenntnisse, der Kraft 
des Kampfes um Veränderungen und von Gesellschaftsanalysen und -utopien inspirieren zu 
lassen. 
Der Ausgangspunkt für die Idee des Workshops waren u.a. die Auseinandersetzungen und 
Spaltung innerhalb der Frauenbewegung um queere versus feministische Politik (auch 
innerhalb der Vorbereitung und Teilnehmerinnen der FFU). Oft werden diese Diskussionen 
nur anhand der Frage von Ein- und Ausschluss von Transgenderpersonen und transsexuellen 
Menschen geführt, ohne über die politischen Analysen und Selbstverständnisse, die eine zu 
diesen oder jenen Überlegungen leiten, zu sprechen oder zu streiten.                L.S. 
 
Aus der Frauenbewegungsgeschichte 
In der feministischen Bewegung war die Auseinandersetzung um Körper, Körperlichkeit und 
»als Menschenfrauen in der Welt sein« immer ein wichtiger Ansatzpunkt von 
Gesellschaftspolitik und feministischen Kämpfen. Feministische Körperpolitik geht davon 
aus, dass wir Körper sind; Körper nicht als Materie einer naturwissenschaftlichen Maschine, 
nicht als Material für die Forschung, auch nicht Hülle für einen Geist, oder Gefäß für die 
Fortpflanzung. »Alles Wissen entfaltet sich im Körper«, schreibt Ute Manan Schiran.2 Es gibt 
keine falschen Körper und Körper haben u.a. ein Geschlecht. Festschreibungen und 
Zurichtungen von Körper und unsere Vorstellungen von Weiblichkeit, Männlichkeit und die 
Verleugnung von Intersexualität sind Politik und Teil patriarchaler gesellschaftlicher (Macht-) 
Verhältnisse. Das macht Geschlecht zu einer politischen »Kategorie«.  
 
Die radikalen Analysen der feministischen Frauengesundheitsbewegung waren Erkenntnisse, 
auf die die Autonome FrauenLesben-Bewegung der 80er- und 90er-Jahre aufbaute. Sie waren 
Ausgangspunkte für weiterführende feministische Bewegungen – u.a. für die 
Entkriminalisierung von Abtreibung und selbstbestimmtes Gebären, gegen internationale 
Bevölkerungspolitik, für Religionskritik, für feministischen Widerstand gegen sexistische 
Gewalt und feministische Selbstverteidigung, für feministische Körperarbeit, für Widerstand 
gegen Gen- und Reproduktionstechnologien und für feministisches Denken in der Welt. Sie 
                                                

1  Im WS selbst waren unsere Beiträge mündlich und situativ aufeinander bezogen; hier sind diese nur skizzenhaft 
wiedergegeben. Der Teil von M.B. ist leider nicht vorhanden. In dem Interviewausschnitt mit Gerburg geht es um Körper 
und Leib, von Frauen geboren werden und Gesellschaftsbewusstsein. 

2  In: »Am Küstensaum der Zeit. Gedanken zu einer sinnlich-spirituellen Praxis jenseits bestehender religiöser/säkularer 
Systeme«, Eigenverlag 2007. 



zeigen uns die Radikalität und Visionen der Frauenbewegung und die Bedeutung für uns auch 
heute. 
 
Frauengesundheitsbewegung 
»Die Monopolisierung des Wissens über Frauenkörper durch eine männlich bestimmte 
Wissenschaft wurde in der Frauenbewegung als entscheidendes Herrschaftsmittel über Frauen 
begriffen. Ein wesentlicher Teil der Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit und 
der selbstbestimmten Wahrnehmung des Körpers war die Organisierung von 
Selbstuntersuchungen. Frauen entdeckten gemeinsam ihre Klitoris, ihre Vagina, ihren 
Muttermund – und sie entdeckten das Geschlecht anderer Frauen. »Wo ich das erste Mal 
bewusst in die Vagina einer anderen Frau geschaut habe, also das war echt eine kleine 
Revolution«. »Bei der Selbstuntersuchung ist es nicht darum gegangen, dass du jemanden nah 
bist, sondern das ist ein Politikum gewesen.«3 
»Die Vielfalt und Einzigartigkeit des weiblichen Körpers (…) stellt unsere Gemeinsamkeit 
dar. (…) Es ging darum (…) Schranken zwischen den Frauen niederzureißen und neue 
Kommunikationsmöglichkeiten an ihre Stelle zu setzen.«4  
 
Abtreibung 
Die Selbstbestimmungsforderung der 70er-Jahre ist vor allem ein Kampf gegen die 
Kriminalisierung von Abtreibung und verbunden mit einer kollektiven Befreiungsvorstellung. 
Nicht als feministischer Selbstbedienungsladen (alles was frau will und tut ist gut), sondern 
als ein Konzept von Frauenbefreiung aller Frauen. 
»An der Seite der Milliarden von Frauen, die die Geschichte der weiblichen Revolte 
begründen, werden wir der Freiheit abzutreiben, zustimmen. Denn nur so werden wir dieses 
grundlegende Kapitel unserer Unterdrückung zum ersten Kapitel unserer Bewußtwerdung 
machen, zum Ansatzpunkt, die Strukturen der männlichen Herrschaft zu erschüttern. (…) 
Frauen treiben ab, weil sie schwanger werden. Aber warum werden sie schwanger? Und wo 
steht geschrieben, dass sie mit ihrem Partner Beziehungen haben müssen, die zwangsläufig 
Schwangerschaften zur Folge haben? Die patriarchale Kultur stellt diese Frage nicht, da sie 
›natürliche‹ Gesetze nicht in Frage stellt. Sie vermeidet die Frage, ob das, was in diesem 
Bereich dem Mann als ›natürlich‹ erscheint, für die Frau ›natürlich ist‹. (…) Man verteidigt 
die Sexualität des patriarchalen Mannes als ›natürliche‹ Sexualität beider. «5  
 
Religionskritik 
»Der Hintergrund abendländischer Glaubens-Grundsätze ist körperfeindlich. (…) diese 
Vorstellung vom Körper als des Geistes ungenügendem Gefäß. Es ist nicht der Körper, der 
ungenügend ist, sondern die Vorstellung von ihm.«6  
 
Sexistische Gewalt und feministische Selbstverteidigung 
»Frauen werden in einer sexistischen Gesellschaft nicht als eigenständige denkende, 
handelnde Menschen wahrgenommen, sondern mit sexistischen Vorurteilen und Normen, wie 
Frau zu sein hat, beurteilt. Wir pfeifen auf den sexistischen Blick der Männer, der Frauen als 
sexuelle Objekte betrachtet, oder unsere Sichtbarkeit als »unmoralisch« oder »verführerisch« 
ansieht. Wir widersetzen uns jeglichen religiösen Erklärungen von der »Minderwertigkeit«, 
»Hilfsbedürftigkeit« oder »Andersartigkeit« der Frauen. (…) Wir bekämpfen die sexistische 

                                                
3  Aus : vielstimmig. mancherorts. Die Neue Frauenbewegung in Tirol seit 1970, 2001. 
4   Aus: Frauenkörper neu gesehen. Ein illustriertes Handbuch, 1. Auflage 1987. 
5  Aus: Politik der Subjektivität. Texte der italienischen Frauenbewegung, 1977, Rivolta Feminile 
6  Aus: Shiran ebd. 



Vermarktung von Frauen in der Werbung, in den Medien und in der Pornoindustrie. Wir 
bekämpfen die alltägliche Männergewalt und Sexismus im Alltag und im Staat. «7  
Feministische Selbstverteidigung entwickelte sich aus der autonomen FrauenLesben-
Bewegung der 70er und 80er-Jahre. Ziel war es, die Gewalt zu benennen und der sexistischen 
Gewalt selber als Frauen etwas entgegenzusetzen. Feministische Selbstverteidigung bedeutet, 
sich über persönliche Gewalterfahrungen und Verteidigungsstrategien auszutauschen und 
gesellschaftliche sexistische Strukturen zu erkennen und infrage zu stellen. Feministische 
Selbstverteidigung bedeutet auch körperlich zu handeln, als Betroffene zu handeln und 
gemeinsam mit anderen Frauen zu handeln, um der Gewalt etwas entgegenzusetzen und die 
Gesellschaft zu verändern. 
 
Bevölkerungspolitik 
Bevölkerungspolitik begreifen wir als zentralen Bestandteil von Frauenunterdrückung, denn 
diese bedeutet die Aneignung von Leben und Körpern von Frauen, unseren körperlichen, 
psychischen und sozialen Fähigkeiten durch das Patriarchat, d.h. einerseits durch 
machtausübende Institutionen und wirtschaftliche Kräfte, die Frauenunterdrückung betreiben 
und nutzen, andererseits durch den einzelnen konkreten Mann. Sie bedeutet HERRschaft über 
die biologischen Fähigkeiten von Frauen Kinder auszutragen und zu gebären. (…) In diesem 
allgemeinen Sinn sehen wir patriarchale Bevölkerungspolitik als weltweite gemeinsame 
Ebene von Frauenunterdrückung, gegen die wir einen gemeinsamen Widerstand entwickeln 
(wollen).« 8 
 
Gentechnik und Reproduktionstechnologien 
Gegen Gentechnik und Reproduktionstechnologien entwickelte die Frauenbewegung einen 
breiten, vielfältigen und auch militanten Widerstand. 
»Unsere Strategie war immer dort zu sein, wo auch die Betreiber waren: durch die Besetzung 
ihrer Labors, durch Abstatten von ›Besuchen‹ auf der Gynäkologie in Innsbruck, durch 
Redebeiträge bei der Frauendemonstration am 8. März vor den Orten. (…) Wir handelten mit 
den Mitteln, die uns zur Verfügung standen und die unseren Vorstellungen entsprachen. (…) 
Wir reagierten jedenfalls oft und heftig. Dabei wussten wir uns einig mit vielen Frauen …«9 
L.S. 
 
Enteignete Autonomie 
Ein Ausgangspunkt der Neuen Frauenbewegung liegt in der Erkenntnis einer Entfremdung, 
Enteignung und zugleich einer bevölkerungspolitischen Instrumentalisierung des 
Frauenkörpers in der androzentrisch strukturierten Gesellschaft, nach den Vorgaben dieser. 
Um hier ein Bild einzubringen: Medizin, Justiz, Religion und die Institution der Ehe hatten 
auf dem Frauenkörper ihr jeweils spezifisches Terrain abgesteckt – mit Geboten, Verboten, 
mit normierenden Regulativa und dem Damoklesschwert ökonomischer Abhängigkeit. 
Insofern ist der feministische Selbstbestimmungsbegriff auf der Ebene einer politischen 
Kategorisierung anzusiedeln, die es erlaubt, sozusagen in einem Nachholverfahren, eine 
Eigenmacht im Sinne einer handlungsrelevanten Subjekthaftigkeit einzufordern, aber auch 
eine Ermächtigung für das Leben in einer ökonomischen Selbstständigkeit, für eine 
existenzielle Autonomie. Mit der Entfaltung der Repro-Genetik verlor dieses Konzept an 
Glanz und Glorie, zumal nun deren Protagonisten im Namen weiblicher Selbstbestimmung, 
quasi als Realisateure eines nur technisch einzulösenden Frauenwunschprogramms auftraten. 
                                                

7  Aus: Aufruf zur Frauendemo am 8.3.06 in Wien 
8  Offenes Konzept zur internationalen Bevölkerungspolitik vom Frauenzentrum Bochum für den 2. Bundesweiten 

Kongress »Frauen gegen Gentechnik und Reproduktionstechnologien« 1988, zu dem ca. 2000 Frauen nach Frankfurt/M. 
kamen. 

9  Aus: vielstimmig. mancherorts. ebd. 



In dieser Verkürzung verblasste die politische Konnotation zwischen dem Status einer 
weiblichen Transzendenz, der Politik der Subjektivität und einer emanzipativen 
Gesellschaftspolitik zunehmend. Im Zusammenhang mit den repro-genetischen Angeboten, 
die auf eine »Re-Biologisierung« des Körperlichen durch Technik und auf eine 
Durchkommerzialisierung dieser setzten, die das Pathos der Machbarkeit und Optimierung 
verkündeten, hat sich die Wende von einer solidarischen Frauenbewegung zur Organisierung 
beliebig changierender Körper- und Lebensidentitäten vollzogen – theoretisch und praktisch. 
Übrig geblieben sind singuläre »Ich-Figurationen«, die nach dem Aushebeln des politischen 
Kontextes in ihrer gesamten Attitüde der neoliberalen Produktions- und Lebensweise voll und 
ganz entsprechen.                                               L.N.T. 
 
 
Zur Diskreditierung des Leiblichen 
Ausgehend von der (abendländischen) historischen Reduktion von Frauen auf ‚ihre’ Natur, 
deren Hauptmerkmal die Gebärfähigkeit sowie die Sexualisierung des weiblichen Leibes als 
komplementäres Gegenstück zum militarisierten und »vernünftigen« männlichen 
Körper/Kopf (– Gewalt und »Geist« also –) ist, gehörte dieser Befund von Beginn der 
Zweiten Frauenbefreiungsbewegung und der feministischen Theoriebildung an, zum (Zank-
10)Apfel der Erkenntnis und der Politiken. Der Frauenkörper im Patriarchat als Schlachtfeld – 
wobei zu bedenken wäre, dass »Körper« von »corpus = Leiche« kommt – generiert seit 
nunmehr eineinhalb Jahrzehnten zum Kampf(schau)platz unter post/feministischen 
Beteiligungen, also zumeist unter Frauen selbst.11  
Hier kann notwendig nur in pointiertester Form das Augenmerk auf erstaunliche Kongruenzen 
dieses (das frauenpolitische Durchsetzungsvermögen gefährdenden) Tatbestands mit 
gesellschaftlichen (mentalen/medialen und technologischen/ökonomischen) Phänomenen 
fokussiert werden.  
:: Feministische Denkerinnen haben längst das Geschlechterverhältnis als eines der 
Nichtdifferenz dekonstruiert, wenn unter Differenz die Anerkennung derselben zu verstehen 
ist, was voraussetzen würde, dass Frauen als Ebenbürtige existieren könnten. Und das tun sie 
offensichtlich (weder sozial/politisch noch symbolisch) nicht. Und haben es seit 
Menschen(ge)denken als F r a u e n nicht getan (sondern als Mutter- oder Lustkörper und 
ausbeutbare Arbeitskraft).  
:: Dieses »die F r a u existiert nicht« wurde über den Weg des »d i e Frau existiert nicht« zum 
»d i e F R A U existiert nicht«. Das androzentrische Programm der Auslöschung des »zweiten 
Geschlechts« (bzw. des »anderen«, was immer das heißen mag) ist vollzogen worden. Die 
aktuell aus allerleimund und mancherhand so abgelehnte Zweigeschlechtlichkeit als Urgrund 
allen Übels (– die Auferstehung der Erbsünde?) ist – unter dieser Retrospektive – gar nie 
gewesen. Auch das Paradigma einer ausschließlich zugeschriebenen (weiblichen, was immer 
das heißen mag) Identität entspricht dieser Logik der Abschreibung.  
:: Die postmodernen Absagen (bevorzugt in weiblichen akademischen und szenischen 
Räumlichkeiten) jeglicher Geschlechtsidentität12 zeitigen eine auffallende Synchronizität mit 
dem neoliberal geforderten flexiblen und selbst zu erschaffenden Individualismus. Durch den 
gouvernementalen13 Auftrag der »Selbstbestimmung« von s/ich und der Partizipation an allem 
(deren Janusköpfe die aufgebürdete Selbstverschuldung und scheinbare Mitverantwortung 
darstellen), wird nicht nur jedes politisch Gemeinsame als Macht begraben – ein Analogon 
                                                

10 »Zank« – weil die Ansichten über die Authentizität bzw. Ver- und Überformtheit des weiblichen Körpers in den 
feministischen Debatten von Anfang an konträr waren. 

11 Aus Platzgründen werde ich auf die immanenten und ausgereizten Diskussionen an dieser Stelle nicht eingehen. 
12 Warum der Abgesang nur auf den Geschlechterwiderspruch gestimmt ist und nicht auf Alter, (Bildungs)Milieu, 

Herkunft, »Reichmut und Armtum« gälte es doch mal zu eruieren. 
13 Jede/r regiert sich selbst und muss quasi nicht mehr regiert werden. 



zur Abschwörung von frauenbewegten »Wirs«? –, sondern spielt den Herrschaften der 
(globalen) Ökonomie in die Börse(rl)n. 
:: Diese Karnevaleske eines Selbstbestimmungsbegriffs camoufliert geradezu jenen Teil der 
Frauenbewegungen, die Selbstbestimmung (was immer das »Selbst« dann auch heißt14) der 
unterschiedlichen Frauen15 als eine der eigenen Verfügung über Leib, Lust, Leben und eine 
zur politischen Freiheit in einem sie fremd determinerenden System. Feministische 
Körper/Entwürfe – als Überwindung von Weiblichkeitsklischees – waren stets verbunden mit 
Gesellschaftskritik.  
:: Im Neo(n)licht kapitalistischer Potenzsteigerung ist auch die »Freiheit« reduziert auf eine 
der Auswahl von Produkten, also Konsum. Der Warencharakter von Materialien und 
Nahrung, von Bildung und Wissen, von Körper und Identität war nie deutlicher. Dem 
widerspricht scheinbar der Wunsch nach Steigerung der distinktiven Individualismen, deren 
Entsprechung die Selbst/Inszenierung ist, die als unbedachte Kehrseite den Schnittpunkt zur 
Selbstverdinglichung darstellt.16 Denn die Selbstherstellung spielt sich genauso wie die 
Objektherstellung im ökonomisch-technologischen Feld der post/kapitalistischen 
Produktionsweisen ab. »Eingekauft und ausgeliefert« – im doppelten Sinn. Darin liegt auch 
der – nicht nur sprachliche – Riss zwischen Konstruiertsein und Bestimmtwerden. 
:: Die Konstruktionsvorstellung obliegt der Genealogik der leiblichen Diskrimination 
(Unterscheidung), die kulturanthropologisch betrachtet, zur Diskriminierung (Herabsetzung) 
aufgrund der Leiblichkeit zuungunsten des weiblichen Geschlechts bis zur aktuellen 
Diskriminierung vom Körper als gegebenen überhaupt führte. Die damit verbundene 
Wunschmaschine nach Auflösung und Re-Kreation »genuiner« Körperlichkeit 
(Dekonstruktion) hat ihr Pendant in den medizin/körper-technologischen und 
ökonomisch/bio-politischen Männerphantasien von der Machbarkeit des Lebendigen – ohne 
Frauen. 
:: Deshalb sind Verständigungen darüber nötig, inwiefern der de/konstruktive Denk- und 
Praxisansatz (von Geschlecht und jeglicher Identität) un/heimlich verquickt ist mit 
gouvernementalen Geboten und dem Gesetz des neoliberalen Marktes – der identisch ist mit 
männlichen Dominanzvermögen. Die weibliche Differenz und der Widerstand von Frauen 
bleiben eine Notwendigkeit.  
BK 
 
Kommentar (gekürzt) einer Teilnehmerin: 
ich war am dienstag nachmittag bei der veranstaltung »unser körper, unser leben?!« und war 
und bin noch immer sehr begeistert. diese geballte information ist mir, wie schon gesagt wie 
nahrung vorgekommen und hat wieder einige neue türen eröffnet bzw. punkte an denen ich 
nicht weiter wusste wieder ins fließen gebracht und sehr viele fragen aufgeworfen.  
ich hab keine ahnung wie ihr untereinander zu euch steht und wie viel zeit ihr habt. mein 
vorschlag, bitte, idee, wunsch, wäre es solche treffen öfter... zu veranstalten, zu bestimmten 
themen, als informations- erfahrungs- wissen austausch und diskussionsraum. der rahmen 
war diesmal ein besonderer, anders als an der »normalen« uni oder bei vorträgen. auch die 
wissensvermittlung und der austausch hatten weder einen intellektuell-institutionellen noch 
einen kaffeekränzenchen-selbsthilfegruppe-charakter, sondern waren sehr konkret und  
generationenübergreifend, mir ist es wie gelebte theorie vorgekommen.  

                                                
14 Hier lässt sich nicht näher auf begriffliche Differenzierungen zwischen Selbst, Subjekt, Individuum, Identität, 

Abhängigkeit eingehen; ebenso wenig auf die inhaltlichen Bestimmungen der Bestimmung.  
15 Von Anbeginn wendete sich der Widerstand in einem Atemzug gegen Sexismus und Rassismus, Klassismus. 
16 Anders formuliert: »Ich« als mein Produkt. 



ich hab den ansatz, dass die dekonstruktionstheorien in zusammenhang mit der neoliberalen 
definition von selbstbestimmung stehen sehr spannend gefunden und würde gern mehr 
darüber wissen.                                    Johanna 
 
 
 
  


