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1
Mary Catherine Bateson schildert in ihrem Buch "Composing a Life" die Kunst, als Frau zu
leben. Sie berichtet von den flexiblen Lebenskompositionen von Frauen und macht
LeserInnen mit Frauen bekannt, die biographische Brüche von "Bilderbuchkarrieren" als
Bereicherungen und als Möglichkeiten wahrgenommen, gelebt und schließlich der Autorin
erzählt haben2. Das schöne Bild des Komponierens beinhaltet auch den Zusammenklang der
einzeln komponierten Stimmen mit etwas, was als Grundton einer Zeit und eines Ortes
erfahren wird. Doris Ingrisch nennt dies die Grammatik der Lebenskomposition, die aus
Überzeugungen, Werten, weltanschaulichen Dispositionen, Handlungsmustern, Welt- und
Menschenbildern besteht3. Biographien sind in die Kultur eingebettet, die aus ihnen besteht
und die sie im Durchleben verändern.
2
Daniel S. Milo schrieb 1991 ein Manifest für eine experimentelle Geschichte4. Experimentell
meint dabei zweierlei, experimentiert wird erstens im naturwissenschaftlichen Sinn durch
Operationen, die HistorikerInnen an Texten vornehmen. Jedes Experiment tut dem, an dem
experimentiert wird (das durch das Experiment zum Objekt wird), Gewalt an. HistorikerInnen
reissen Texte aus Kontexten, pressen sie in neue Kontexte, eben die, die sie in ihrer
Geschichte erschaffen, HistorikerInnen machen in diesen Experimtenen das, was sie als
Geschichte legitimieren. Im Erzählen steht ihnen eine zweite Form des Experiments offen,
jene des künstlerischen. Milo lädt ein, sein Manifest als Collage, in beliebiger Reihenfolge, in
Teilen - eben experimentell - zu konsumieren.
3
Als Umwelthistorikerin hätte ich auf die Einladung, etwas zu einem Band über
Wien:Technik:Kultur beizutragen, auch anders reagieren können. Ich hätte die Geschichte des
Aufbaustudiums Technischer Umweltschutz an der TU Wien erzählen können, dessen
Protagonisten ich aus meiner Zeit als Technikerin an der TU zum Teil auch persönlich kenne.
Ich stellte fest, daß in der Liste an Beiträgern keine weitere Frau vorkam und entschloß mich
ein anderes Thema zu wählen: Frauen.
Frauen haben in dem, was als Technik-Kultur in Wien existiert, eine wichtige Rolle gespielt,
obwohl die wenigsten Technikerinnen in und aus Wien in der Kultur dieser Stadt sichtbar
sind. Die an der Wiener Kunstgewerbeschule ausgebildete Architektin Margarete SchütteLihotzky, 1897 hier geboren, zeigte 1927 ihre revolutionäre Küche in Frankfurt, wo sie seit
1926 arbeitete. Schütte-Lihotzky starb in Wien, ihre Küche ist und bleibt aber die Frankfurter
Küche5.
Frauen sind nicht qua Geschlecht Expertinnen für Frauenfragen, sondern höchstens im do-ityourself-Verfahren zu Sprecherinnen in eigener Sache ausgebildete Betroffene. Als solche
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schreibe ich hier. Ich will mich nicht hinter den Passivkonstruktionen der
Wissenschaftssprache verstecken, lieber erzählen als dozieren, und Milos Vorschlag,
Geschichte auch experimentell zu schreiben, aufgreifen.
4
Geschichte ist keine Sache von Gestern. Veränderungen über die Zeit hinweg zu verfolgen
geht immer vom Heute aus, nimmt bezug auf das Heute, in der Beschreibung von Differenz
zum Heute. Ich habe innerhalb weniger Tage telefonische Interviews mit Frauen geführt, die
als Wissenschaftlerinnen in technischem Umfeld arbeiten, mit Frauen, die als ausgebildete
Technikerinnen in der Industrie beschäftigt sind, und mit Frauen, die in einem Feld arbeiten,
das mit ihrer ursprünglichen technischen Ausbildung nicht direkt zu tun hat. Bemerkenswert
der Wille, ihre Erfahrungen mit Technikkultur mit mir zu teilen, sich auf ihre eigene
Lebensgeschichte einzulassen.
5
Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzte spielen ambivalente Rollen in der Welt der
wissenschaftlich arbeitenden Frauen. Dies wird aus den Biographien von
Wissenschaftlerinnen in und aus Österreich sichtbar, deutlich sichtbar im Spiegel
biographischer Interviews und sichtbar noch in den dürren Lebensläufen, die Eingang in ein
entsprechendes Lexikon gefunden haben. Das zum Buchtitel gewordene Zitat einer Frau der
ersten Stunde an der Universität Wien, "Alles war das Institut", bezieht sich auf die
"heroische Phase", jene Zeit, in der wissenschaftliche Karriere und Selbstaufgabe noch enger
miteinander verwoben waren als sie es heute sind, schwingt aber in vielen Biographien bis
heute mit6.
Die Pionierzeiten sind vorbei, heute müssen junge Frauen keine Externistenprüfungen mehr
bestehen, um an die Universitäten zugelassen zu werden, für die die privaten
Frauenbildunganstalten des ausgehenden 19. Jahrhunderts als Vorbereitung nicht geeignet
waren7. Heute müssen Frauen nicht damit rechnen, bei ihrer Verheiratung den Arbeitsplatz zu
verlieren und nur mehr unbezahlt geduldet zu werden. Heute sind allerdings auch in den
begüterten bürgerlichen Haushalten Dienstboten eine Rarität, während im Leben der ersten
Nobelpreisträgerinnen Haus- und Kindermädchen normal waren.
Töchtergenerationen erleben den Kampf um Frauenrechte als den ihrer Mütter, betrachten ihn
als ausgestanden, und so bewegt sich Vieles zwei Schritte vor und einen zurück.
6
Kongresse von Frauen in Naturwissenschaft und Technik gibt es im deutschsprachigen Raum
seit 1977, 2001 fand der Kongress zum Thema "wissen_schaf(f)t widerstand" an der TU Wien
statt. Erklärte Ziele der Kongress-Serie sind: "Die Stärkung von Frauen in ihrer Studien- und

Arbeitssituation, eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit für z.B. geschlechtsspezifische
8
Zuschreibungen, sowie auch politische Stellungnahmen zu aktuellen Themen."

Die Ökotrophologin Doris Hayn bot auf dem Kongress 2001 ein Seminar mit dem Titel: "Die
Faszination am Wissen(schaffen). Welches Wissen wie schaffen?" an. Die Beschreibung des
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Seminars faßt in aller Kürze, was den technikkritischen Ast feministischer Zugänge
auszeichnet: "Sowohl die Geschichte von Frauen in Naturwissenschaft und Technik als auch die des

Kongresses sind gekennzeichnet von folgenden zentralen Diskussionslinien: Kritik am bestehenden
Wissen, seinen Implikationen und (Aus-)Wirkungen, bspw. auf natürliche und soziale Umwelt und
Widerstand gegen wissenschaftlich-technologische Entwicklungen, bspw. Atomkraft und
Reproduktionstechnologien. Diese Auseinandersetzungen wären jedoch ohne gleichzeitige
9
Faszination am Wissen(schaffen) nicht möglich."

Nicht alle Technikerinnen sind Technik-Kritikerinnen, aber keine kann an ihrer
Geschlechtsidentität vorbei, auch heute noch nicht. Wenn es darum geht, wer der Sekretärin
sagt, wieviel Kaffee am Nachmittag gebraucht wird, kann eine Frau in Führungsposition in
der Baubranche noch heute erleben, daß diese Aufgabe an sie delegiert wird, denn "Sie
verstehen da ja was davon". Daher verwundert es nicht weiter, daß es keine Kongress-Serie
von 0lQQHUQ in Naturwissenschaft und Technik gibt.
7
Die meisten Frauen, mit denen ich sprach, hatte ich aus der FEMtech-Datenbank10
ausgewählt. Ich fragte sie nach Vorbildern, nach Gründen für den Einstieg in eine
wissenschaftliche Karriere, nach Gründen, warum sie nicht in die Wissenschaft eingestiegen
sind, ich fragte nach Erlebnissen von Diskriminierung. Solche Fragen hatte Doris Ingrisch den
Pionierinnen gestellt, und an ihnen wollte ich versuchen, Änderungen festzumachen. Wie
unterscheidet sich die Frauen-Technik-Kultur von 1919, als die ersten Frauen an der
Technischen Hochschule in Wien studieren durften, von jener von 2005?
Vorbilder sind wichtig, als Vorbild spielte und spielt Marie Curie, Nobelpreisträgerin 1903
und 1911, eine wichtige Rolle. 2005 erinnern sich einige meiner Gesprächspartnerinnen an
populärwissenschaftliche Literatur über ihr Leben, die sie als Teenager gelesen haben. Marie
Curie ist ein distanziertes Vorbild, Ikone, unerreichbar in Zeit und Niveau. Auch die ersten
Frauen an der Universität Wien hatten distanzierte Vorbilder, manche damals wie heute gar
keine.
Auch die Erzählmuster, in denen persönliche Erfahrung mit narrativ konstruiertem Sinn
ausgestattet wird, sind ähnlich geblieben: Zufall als Faktor spielte und spielt in den
Erzählungen eine wichtige Rolle. Zufall, der sich beim Nachfragen manchmal auch als etwas
anderes entpuppt: Als junge Absolventin möchte frau nicht Kaffee für die älteren und in der
Hierarchie weiter oben angesiedelten Männer in einem Betrieb kochen, da kommt ein
Angebot, eine Dissertation zu machen, gerade recht .... Zufall heißt auch, von den
Industriefirmen lange genug Ablehnungsschreiben bekommen zu haben, um die Alternative
Wissenschaft schätzen zu lernen. Zufall, das ist auch ein - in der Mehrzahl der Fälle
männlicher - Mentor, der ein Dissertationsprojekt vorschlägt, eine erste Anstellung, wenn
auch nur als Hilfskraft oder halbbeschäftigt, vermittelt. Ohne solche Unterstützung geht es
auch heute kaum, der Weg bis zur Bezahlung hat sich aber seit 1919 deutlich abgekürzt.
Mitarbeitende Ehegattinnen, die am Institut ihres Mannes unbezahlt forschen, waren früher
häufiger, und jahrelange Zurücksetzungen, die darin kulminieren, daß die Frauen erst knapp
vor der (absehbaren?) Pensionierung doch noch eine Professur (außerordentlich, aber
immerhin) erhielten, ist inzwischen klare Ausnahme.
8
Es gibt, sagt eine meine Gesprächspartnerinnen, eine gläserne Decke, darüber braucht man
gar nicht erst zu diskutieren. Hämische Bemerkungen von Kollegen steckt sie weg,
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entscheidet sich oft, nichts gehört zu haben. Eine andere erzählt von ihrem Studium: Von den
bekannten "Steinzeitprofessoren" konnte frau sich fernhalten. Nach manchen mündlichen
Prüfungen in der Gruppe sprachen Kollegen die Studentin darauf an, daß der Professor sie,
die Frau unter Männern, länger geprüft und ihr schwierigere Fragen gestellt hätte - ihr selbst
wäre das gar nicht aufgefallen.
In den Biographien der Pionierinnen wird Diskriminierung ausgeblendet, abgetan. Liest man
die Interviews mit den "Forscherinnen des Monats", zeigt sich Ähnliches noch heute: Auf die
Frage: "Haben Sie eigentlich Diskriminierung persönlich erlebt?", antwortet Claudia
Ambrosch-Draxl, außerordentliche Professorin am Institut für Physik der Universität Graz
und Forscherin des Monats April 2005: "Ja. Allerdings ist mir das erst vor eineinhalb Jahren
richtig bewußt geworden. Es wäre müßig, das alles jetzt aufzuwärmen. Als es passierte, war
ich blauäugig und habe es nicht realisiert."11
9
2005: Die Frauenförderungsprogramme, die Arbeitskreise für Gleichbehandlung, die
Einführung von Quoten, Maßnahmen im Bereich Gender Mainstreaming haben bewirkt, daß
manche Frauen eine neue Nische vorfinden: In ganz stark männerdominierten Fakultäten ist
man um die Frauen froh, die die Institution aus der Schußlinie nehmen, eine Frau nimmt die
Situation sogar so wahr, daß Frauen es in ihrem Umfeld einfacher hätten als Männer, in
bestimmte Positionen zu gelangen. Eine andere spricht vom "Lack", davon, daß sich niemand
mehr offen traue, frauenfeindlich zu sein; am Lack zu kratzen, sei aber nicht zu empfehlen.
Frauenförderung in der Wissenschaft war 1919 kein Anliegen, in diesem Jahr wurde in
Österreich gerade erst das Frauenwahlrecht eingeführt. In Frankreich konnte die
Nobelpreisträgerin von 1935, Irene Joliot-Curie, erst ab 1944 wählen.
10
1905 veröffentlichte Albert Einstein fünf bahnbrechende wissenschaftliche Publikationen, die
ein neues physikalisches Weltbild schufen. Die in Wien erscheinenden "Mitteilungen der
Vereinigung arbeitender Frauen" boten ihren Mitgliedern Artikel zu aktuellen Themen,
Einstein wird darin nicht erwähnt12. Die Frauen hatten andere Sorgen: 1907 erschien etwa
eine mehrteilige Serie, in der das Korsett als Kleidungsstück kritisch betrachtet wurde. Die in
Bern ausgebildete Ärztin Dr. Friederike Lubinger (*1870), die in den Akten der Universität
Wien als erste in Wien promovierte Medizinerin geführt wird, war 1905 nicht nur mit einer
Jahresspende von 5 Kreuzern unterstützendes Mitglied der Vereinigung arbeitender Frauen,
sondern hielt vor den Mitgliedern auch Vorträge über Hygiene und Anatomie. Darüber hinaus
gewährte sie unbemittelten Mitgliedern in einer täglichen Sprechstunde (auch sonntags)
unentgeltlich ärztliche Hilfe. Ihre Lebenskomposition ist nur in Fragmenten verfügbar, 1939
wurde ihr der Doktortitel aberkannt, weil ihr soziales Engagement für Frauen den damals
rechtlich statthaften Rahmen überschritten hatte.13
11
Ob Technikerin 2005 oder Ärztin 1905, Frauen komponieren ihre Leben, indem sie
Entscheidungen über Prioritäten setzen, in einem Umfeld, in dem immer noch ein gewisser

11

http://www.femtech.at/index.php?id=228, letzter Besuch 9.11.2005.
http://www.onb.ac.at/ariadne/vfb/fv_vafw.htm, letzter Besuch 9.11.2005.
13
Ich danke Mag. Herbert Posch, IFF Wien dafür, daß er mir Informationen zu Friederike Lubinger aus seiner
Datenbank zu Promotionsakten der Universität Wien zur Verfügung gestellt hat.
12

Pioniergeist weht, weil Frauen an vielen Orten, an denen es um Technik geht, nach wie vor
Exotinnen sind.
Die Kompositionen müssen auf jenen Instrumenten spielbar sein, die zur Verfügung stehen,
und da hat sich die Auswahl stark vergrößert. Viele Kompositionen stehen auch heute in
Moll, und wer für Baßtuba komponieren will, hat es nicht leicht.
Die Kriegswirtschaft der 40er Jahre hatte manchen Frauen Türen geöffnet, die sonst
verschlossen geblieben wären, als Verwalterinnen der Stellen männlicher Assistenten, aber
auch als Studentinnen gab es mehr Frauen als in den Jahrzehnten danach. Die
nationalsozialistische Herrschaft führte zu einem Exodus von intellektuellen Frauen. Dies hat
den Frauen im Österreich der Nachkriegszeit wichtige Vorbilder und Wegbereiterinnen
genommen, und die Zahl möglicher Mentorinnen drastisch verkleinert.
Die vielfach gebrochenen Geschichten der Frauen in Wiens Wissenschaftsleben des
20. Jahrhunderts, die in Bruchstücken und Splittern überlieferte fremde und die in schneller
Reflexion erlebte eigene Geschichte, läßt sich kaum als geschlossene Erzählung darstellen.
12
Olga Steindler, Traude Cless-Bernert, Franziska Seidl, und Berta Karlik, Pionierinnen der
Physik in Wien, könnten Vorbilder sein, deren Existenz wir unseren Töchtern erst
nahebringen müssen. Im jüngst erschienenen Lexikon von Frauenbiographien finden sich
dazu geduldig zusammengetragene Details14, deren Lektüre Bewunderung und Traurigkeit
gleichermaßen auslöst.
Technik, vielmehr die Verschwisterung von Technik und Wissenschaft, die Technologie, ist
unabwendbarer Teil (post-)industrieller Lebenswelten. Frauen die Möglichkeit zu geben, ihr
Leben auch als Technikerinnen zu komponieren, ist ein wichtiger Teil der Kultur, und
insbesondere der Technikkultur eines Landes.
13
Der für die Frauenbewegung konstitutive, 1929 veröffentliche Text von Virginia Woolf, A
Room of One's Own, wurde erst 1978 ins Deutsche übersetzt. Eine meiner
Interviewpartnerinnen, die in den 1970er Jahren in London eine Zusatzausbildung gemacht
hatte, fand in England ein weit ngenehmeres Klima vor als bei ihrem Studium an der TU
Wien.
Die jüngst eingerichtete Koordinationsstelle für Frauenförderung und Gender Studies der TU
ist ein Schritt in Richtung einer auch im klimatischen - wie eine Gesprächspartnerin meinte im "subtilen", frauenfreundlicheren Technikkultur, die Wiens Anspruch als Kulturmetropole
nicht nur in Walzertakt und Mozartkugeln umsetzt.
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