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Auto- & Biographien 

Allsebrook, Mary: Rebellin mit Leib und Seele 

 

das Leben von Harriet Boyd Hawes / 
Übers. aus dem Engl. und Anmerkungen 
von Ilse Eichler. – Wien : Phoibos-Verl., 

2015. – (Eteokrētika : Supplement ; 1) 

Signatur: 2047160-C.Neu-Per.1 

Harriet Boyd war die erste Frau, die eine archäologische 

Ausgrabung im ägäischen Raum geleitet hat. Zu einer Zeit, 

als nur wenige Frauen allein gereist sind, hat sie die minoi-

sche Stadt Gournia auf Kreta entdeckt, ausgegraben und 

den Grabungsbericht publiziert. Sie war die erste Frau, die 

vor dem Archaeological Institute of America vorgetragen 

hat – zehnmal innerhalb von vierzehn Tagen im Jänner 

1902. Auch wenn sie eine herausragende Vortragende und 

Lehrerin war, so war die Archäologie doch nur ein Teil ihres 

Lebens: 1897 war sie im Griechisch-Osmanischen Krieg 

beim Roten Kreuz als Krankenpflegerin tätig, 1915 betreute 

sie serbische Typhuskranke auf Korfu, und 1917 leistete sie 

in nordfranzösischen Dörfern in Hörweite der Front Hilfe 

zum Wiederaufbau der alltäglichen Versorgung. Obwohl ihr 

Beruf die Beschäftigung mit der Vergangenheit und deren 

Kunstwerken war, brachte sie der Gegenwart und Zukunft 

leidenschaftliches Interesse entgegen – ob es sich dabei 

um lokale Sozialprobleme in ihrer Heimatstadt Boston han-

delte oder um internationale Angelegenheiten, was ihr eine 

Einladung zum Mittagessen mit Mrs. Roosevelt im Weißen 

Haus einbrachte. Ihre unkonventionelle Haltung tritt beson-

ders deutlich hervor, als sie 1938 quer durch ein gerade in 

Mobilmachung befindliches Europa reiste, um ihre Tochter  

 

 

 

aus der Tschechoslowakei abzuholen, die damals Sonder-

korrespondentin der Washington Post war. 

Austen, Katherine: Book M 

 

a London widow's life writings / Edited by 
Pamela S. Hammons. – Toronto: Iter Inc., 
Centre for Reformation and Renaissance 

Studies, 2013. 

Signatur: 2076364-B.Neu 

Katherine Austen's fascinating multi-generic manuscript 

compilation of texts, Book M, provides a lively and 

revealing firsthand account of how a clever, self-aware, 

upwardly mobile woman successfully navigated her way 

through the perilous patriarchal world of seventeenth-

century London. Widowed at a young age, she fiercely 

protected her children and astutely managed the family 

resources without the assistance of a husband. While 

Austen confronted personal challenges particular to her 

widowhood, she also lived through the dramatic upheavals 

of England's Civil Wars, its Commonwealth and 

Protectorate, the Restoration of the monarchy in 1660, a 

deadly outbreak of plague in 1665, and the Fire of London 

in 1666. Book M includes Austen's spiritual meditations, 

sermon notes, financial records, letters, personal essays, 

and more than 30 occasional and religious lyric poems, 

including elegies and country house verse. This 

modernized, thoroughly annotated edition provides an 

easily readable text of a unique manuscript that serves as a 

rich resource not only for understanding the writer herself, 

but also for understanding early modern women's lives and 

writing more broadly. 
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Blahožová, Zdenka: Dívčí deníky Zdenky 
Kaizlové 

 

z let 1909–1919 = Girl's diary of Zdenka 
Kaizlová from the years 1909–1919 / Dag-
mar Hájková a Helena Kokešová (eds.). – 
Vydání prvn.í. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 2016. Praha: Masarykův ústav a 
Archiv AV ČR, 2016. – (Ego. Paměti, 
deníky, korespondence; svazek 8) 

Signatur: 2083353-C.Neu  

Zu Weihnachten 1909 begann Zdenka Kaizlová, die zehn-

jährige Tochter des verstorbenen österreichischen Finanz-

ministers der Thun-Regierung Josef Kaizl, ihr Mädchentage-

buch zu schreiben. Die letzten Eintragungen stammen aus 

dem Jahr 1919, und damit sind diese Aufzeichnungen ein 

unikales Zeitdokument aus der Hand eines heranwachs-

enden Mädchens aus bester Gesellschaft über Politik und 

Privatleben in den Vorkriegsjahren und während des Ersten 

Weltkriegs. Ergänzt wird die Edition der Tagebuchaufzeich-

nungen durch Josef Fantas Feldpostbriefe an Zdenka; Josef 

Fanta, Sohn des bekannten tschechischen Architekten Josef 

Fanta, fiel am 28. Oktober 1918 an der italienischen Front. 

(Karmen Petra Moissi) 

Derado, Thea: Fanny Mendelssohn Hensel 

 

aus dem Schatten des Bruders; Romanbio-
grafie über die "gleichermaßen begabte 
Schwester" des Felix Mendelssohn Barthol-
dy. – Taschenbuchausg. – München: T. 
Derado, 2012. 

Signatur: 2073468-B.Mus 

Die wohl größte deutsche Komponistin und Musikerin 

Fanny Mendelssohn wurde am 14. November 1805 in Ham-

burg als erstes Kind des Bankiers Abraham Mendelssohn 

und seiner Frau Lea geboren. Sie ist die drei Jahre ältere 

Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy, dem sie an 

musikalischer Begabung in nichts nachstand. Dennoch war 

es der Bruder, der öffentliche Anerkennung fand, während 

ihre Werke anderthalb Jahrhunderte vergessen waren und 

erst Ende des vergangenen Jahrhunderts neu entdeckt 

wurden. Obwohl die Geschwister die gleiche sorgfältige 

musikalische Erziehung genossen, stand für den Vater von 

Anfang an fest, dass für den Sohn die Musik zum Beruf 

werden konnte, für die Tochter aber stets nur eine schöne 

Freizeitbeschäftigung im familiären Umfeld bleiben durfte. 

Unter dieser Beschränkung litt Fanny zeit ihres Lebens. Nur 

unter vielen Skrupeln gelang es ihr, sich allmählich gegen 

den Willen ihrer männlichen Angehörigen durchzusetzen. 

Epistolario e historia documental : de Ana de 
Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli 

 

Trevor J. Dadson/Helen H. Reed. – Madrid 
: Iberoamericana ; Frankfurt, M. : Vervu-
ert, 2013. – (Tiempo emulado ; 26) 

Signatur: 2067256-B.Neu  

Zahlreiche Mythen ranken sich um Ana de Mendoza y de la 

Cerda (1540–1592), Fürstin von Eboli, sie war eine spa-

nisch-portugiesische Hofdame und Politikerin und hatte 

großen Einfluss. Einige dieser Legenden flossen in Friedrich 

Schillers Drama „Don Karlos“ und in Giuseppe Verdis 

gleichnamige Oper. Die letzten Jahre ihres Lebens musste 

die „einäugige Fürstin“ im Hausarrest ihres Schlosses 

verbringen, wo sie auch starb. Diese sorgfältig kommen-

tierte Edition ihrer persönlichen Autographen: 428 Doku-

mente, sowie Kopien oder Abschriften von Briefen und 

Petitionen etc. gibt ihr nun ihre eigene Stimme wieder. Die 

Autor_innen recherchierten äußerst sorgfältig in allen 

wichtigen spanischen Archiven und haben hiermit einen 

wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung spanischer Frauenge-

schichte geleistet. Mit einem Dokumenten-Annex und 

Indices.  

Haug, Gunter: Das Fräulein Mercedes 

 

ein Mädchen erobert die Autowelt; histori-
scher Roman. – Stuttgart: Masken-Verl, 
2011. 

Signatur: 2076282-B.Neu 

Jeder kennt den Namen Mercedes – und bringt ihn in 

Zusammenhang mit den legendären Automobilen, die seit 

weit über 100 Jahren diesen Namen tragen. Wer aber war 

die junge Frau, deren turbulentes Leben genauso luxuriös 

begann, wie es mit nur 39 Jahren voller Tragik enden sol-

lte? Nur wenige wissen um die wahre Geschichte der Mer-

cedes Adrienne Ramona Manuela Jellinek (1889–1929). Sie 

war die Tochter des genauso visionären, wie automobil-

begeisterten Lebemanns Emil Jellinek, und wurde zur Na-

menspatin seiner Daimler-Automobile mit denen der bei-

spiellose Siegeszug des Mercedes seinen Anfang nahm. 

Eine faszinierende Familiengeschichte zwischen Nizza und 

Wien, die man gar nicht mehr aus der Hand legen mag und 

dabei ganz neue Fakten zur Geschichte des Automobils. 

Khalaf, Farida: Das Mädchen, das den IS 
besiegte 

 

Faridas Geschichte / Andrea C. Hoffmann. 
– Köln: Lübbe, 2016. 

Signatur: 2069574-B.Neu 

Farida Abbas ist 18 Jahre alt, als der IS im August 2014 ihr 

Dorf im irakischen Sinjar-Gebirge überfällt. Die Terroristen 

treiben die Männer und Jungen des Dorfes zusammen und 

töten sie. Die Mädchen und Frauen nehmen sie mit. Vier 

Monate lebt Farida in der Hölle auf Erden: Sie wird als 

Sklavin von Mann zu Mann verkauft, vergewaltigt, fast 

totgeschlagen. Doch sie überlebt und entwickelt in der 

Folge den ungeheuren Mut, sich ihren Peinigern zu wider-

setzen. Zusammen mit sechs anderen Mädchen, die sie 

anführt, gelingt ihr eine abenteuerliche Flucht durch die 

Wüste. 
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Latković, Vojislava: Čarobna kraljica Jelena 
Savojska 

 

(Bezaubernde Königin Elena von Savoyen). 
– Beograd, Beoknjiga, 2011.  

Signatur: 2081060-B.Neu 

Elena von Savoyen als Gattin des italienischen Königs 

Viktor Emanuel III. galt in ihrer Jugend als schönste Prin-

zessin Europas. Vojislava Latković schildert in dieser Mono-

grafie das turbulente Leben der montenegrinischen Prin-

zessin Jelena Petrović-Njegoš, aufgewachsen am Königshof 

in Cetinje, ausgebildet auf Einladung des russischen Zaren 

am Smol'nyj-Institut in Petrograd. Als Gattin des italien-

ischen Kronprinzen trat sie der Staatsräson folgend zum 

Katholizismus über. Das Ehepaar hatte vier Töchter und 

einen Sohn, Kronprinz Umberto; sie emigrierten nach dem 

Umsturz in Italien 1943 in die Schweiz, während das 

Königspaar seinen Lebensabend in Ägypten verbrachte. 

(Karmen Petra Moissi) 

Maletzke, Elsemarie: Maud Gonne 

 

ein Leben für Irland. – Erste Auflage. – 
Berlin: Insel Verlag, 2016. 

Signatur: 2073815-B.Neu 

Sie war der Paradiesvogel des irischen Freiheitskampfes: 

Maud Gonne – sehr groß, sehr glamourös und sehr eigen-

sinnig. Sie wurde 1866 als Tochter eines englischen Offi-

ziers geboren – und so wie sie Irland liebte, so hasste sie 

das britische Empire. Für die Rechtlosen war sie die „Frau 

von den Feen“, die Wunder bewirkte, für ihre Feinde eine 

„unkontrollierbare Revolutionärin“. Sie kämpfte auf Seiten 

der Pachtbauern gegen die Truppen der Landlords, stritt 

für republikanische Häftlinge, saß selbst im Gefängnis und 

gründete die erste politische Frauenorganisation Irlands. 

Unübersehbar und unüberhörbar forderte sie die Kolonial-

macht heraus und riskierte jederzeit eine Kugel oder einen 

Schlag mit dem Gewehrkolben. Sie war die große Liebe des 

Dichters und Nobelpreisträgers W. B. Yeats – und sie führ-

te ein geheimes Doppelleben: in Paris als Geliebte eines 

rechten Politikers und Mutter einer kapriziösen Tochter. 

Ihre spätere Ehe mit einem irischen Helden wurde zum 

Fiasko, aber ihr Kampfgeist blieb ungebrochen. 

McDuff, Phyllis: Villa Mendl 

 

Leben und Schicksal der Ankerbrot-Erbin 
Bettina Mendl / übersetzt von Christine 
Lier und Maria-Christine Leitgeb. – Wien : 
Amalthea, 2016. 

Signatur: 2069568-B.Neu 

1938 musste Bettina Mendl aus Wien fliehen, 1939 kam sie 

in Sydney an. Doch in Australien galt sie als feindliche Aus-

länderin und floh in die offenen Weiten des Outback, wo 

sie mit Joe McDuff eine Familie gründete. Nach Kriegsende 

wurde Bettina als eines der wenigen überlebenden Mit-

glieder ihrer Familie nach Österreich gerufen, um Anspruch 

auf ihr Erbe zu erheben: Ankerbrot. Tochter Phyllis erfuhr 

erst jetzt, dass ihre Mutter, die Farmersfrau, mit einem 

enormen Vermögen auf die Welt gekommen war. Sie 

musste lernten, zwischen zwei Welten, dem Busch und der 

Wiener High Society, hin und her zu wechseln – doch viele 

Fragen über die Vergangenheit blieben unbeantwortet. 

Woher stammten die von Picasso signierten Zeichnungen? 

Welchen Weg nahm der Familienschmuck? 

Muratori-Philip, Anne: Madame Royale 

 

Anne Muratori-Philip. – Paris: Fayard, 
2016. 

Signatur: 2074519-B.Neu 

Marie Thérèse Charlotte, auch genannt Madame Royale, ist 

das älteste Kind von König Ludwig XVI. von Frankreich und 

seiner Gemahlin Königin Marie Antoinette von Österreich 

und wächst am Hofe von Schloss Versailles auf. Im Zuge 

der Französischen Revolution wird sie mit ihrer Familie 

nach einem missglückten Fluchtversuch aus den Tuilerien 

im Temple in Paris inhaftiert. Ihre Eltern werden beide 

guillotiniert, die Geschwister getrennt. Das Mädchen über-

lebt als einziges Kind des Königspaares die Gefangenschaft. 

Am 18. Dezember 1795 wird Marie Thérèse im Alter von 17 

Jahren freigelassen und an den Wiener Hof zu der Familie 

ihrer Mutter gebracht. 1799 heiratet sie ihren französischen 

Cousin Louis-Antoine de Bourbon, Herzog von Angoulême. 

Anne Muratori-Philip zeichnet das ereignisreiche und tragi-

sche Leben der französischen Monarchin und Gefangenen 

des Temple auf bevor sie die Herzogin von Angoulême 

wird. 

Petrović Lunjevica, Hristina: Prava istina o životu 
kraljice Drage 

 

(piše njena sestra) = The truth concerning 
the life of Queen Draga (written by her 
sister). – Smederevo: Narodna Biblioteka, 
2013. – (Biblioteka Zaveštanje ; 7) 

Signatur: 2081857-B.Neu  

Die Erinnerungen von Hristina Petrović Lunjevica an ihre 

Schwester erschienen erstmals 1906 im britischen Fort-

nightly Review und beleuchten jene Zeit, in der die verwit-

wete Hofdame von Königin Natalija, Draga Mašin Lunjevica, 

den zehn Jahre jüngeren serbischen König Alexander I. 

kennen- und lieben lernte. Der 1889 nach Thronverzicht 

seines Vaters zum König von Serbien proklamierte Alexan-

der heiratete Draga am 23. Juni 1900 in Belgrad, womit er 

sich den Unmut und aktiven Widerstand seiner Mutter zu-

zog. Auch Königin Draga war bei den Serben ob ihrer skan-

dalumwitterten Vergangenheit unbeliebt: Sie starb gemein-

sam mit ihrem Ehegatten 1903 im königlichen Palast in 

Belgrad bei einem Mordanschlag, und damit endete die 

Herrschaft der Obrenović in Serbien. (Karmen Petra Moissi) 

http://www.onb.ac.at/ariadne
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Pfau, Ruth: Leben ist anders 

 

Lohnt es sich? Und wofür? – Bilanz eines 

abenteuerlichen Lebens / herausgegeben 
von Rudolf Walter. – Freiburg; Basel; 
Wien: Herder, 2016. 

Signatur: 2071936-B.Neu 

Ihr Leben ist ihre Botschaft: Ruth Pfau lebt seit 53 Jahren 

unter Muslim_innen in Pakistan, heute in Karachi, der 

gefährlichsten Stadt der Welt. In einem Klima von Gewalt 

und Terror spricht sie davon, was Sinn macht – trotz allem. 

Und wofür sich der Einsatz lohnt, nicht nur in ihrem, 

sondern in jedem Leben. Die Pakistanis nennen die Nonne 

und Ärztin aus Deutschland, die die Lepra in ihrem Land 

besiegt hat, "unsere Mutter Teresa". Heute ist sie 85 und 

kümmert sich um Behinderte. Ohne Angst vor Drohungen. 

Was trägt ein solches Leben – über Abgründe hinweg und 

durch ein halbes Jahrhundert? Ihre Botschaft: "Leben ist 

anders, als man uns glauben macht: Leiden gehört zum 

Leben. Sich dem zu stellen ist der Weg zu einem tieferen 

Glück." 

Pluhar, Erika: Die öffentliche Frau 

 

eine Rückschau. – 1. Aufl. – Berlin : Insel-
Verl., 2015. 

Signatur: 2046262-B.Neu 

Ein Journalist bittet die Künstlerin, ihm ihre Lebensge-

schichte zu erzählen, da er eine Serie in seiner Zeitung 

publizieren will. Zuerst noch misstrauisch, fasst sie jedoch 

bei seinen täglichen Besuchen langsam Vertrauen und be-

ginnt zu erzählen: von ihren zwei Ehen, von ihren Theater-

erfahrungen, von ihrem Weg zur Schriftstellerin und von 

den Menschen, die ihr Leben maßgeblich prägten. Über die 

Höhen und Tiefen eines Lebens in der Öffentlichkeit. Erika 

Pluhar hat mit „Die öffentliche Frau“ eine andere Art der 

Autobiografie geschrieben: zwischen Fiktion und Realität. 

Persönlich und berührend. 

Puschak, Christiana: „Ein Herzstück blieb in Prag 
zurück. In Amerika leb ich auf Reisen“ 

 

ein Lebensbild ; die Dichterin Gertrude 
Urzidil (1898–1977) zwischen Prag und 
New York / Jürgen Krämer. – Wien: 
Praesens Verlag, 2015. 

Signatur: 1788427-B.Neu-Per 

Gertrude Urzidil, eine in Vergessenheit geratene Dichterin, 

die das abendländische und jüdische Erbe zu verbinden 

wusste, sich der Welt Goethes, Lenaus, Mörikes, Stifters, 

Thoreaus und Whitmans verpflichtet fühlte und die 

poetischen Koordinaten Natur, Gott und Liebe eigenwillig 

bestimmte, ist dieses Buch gewidmet. Das Buch beleuchtet 

ihr Leben in Prag und im Exil in den USA. 

Umlauf, Eva: Die Nummer auf deinem Unterarm 
ist blau wie deine Augen 

 

Erinnerungen / Eva Umlauf mit Stefanie 
Oswalt. – 1. Auflage. – Hamburg: Hoff-
mann und Campe, 2016. 

Signatur: 2073075-B.Neu 

"Vergessen Sie das Kind, es wird nicht leben." Diese Worte 

erschüttern Eva Umlaufs Mutter Anfang 1945 in Auschwitz. 

Aber die Prognose wird sich als falsch erweisen, die zwei-

jährige Eva überlebt und führt jahrzehntelang ein erfülltes 

Leben. Sie wächst in der Tschechoslowakei auf, heiratet 

1966 und folgt ein Jahr später ihrem Mann nach München. 

Sie wird Mutter dreier Söhne und ist erfolgreich als Kinder-

ärztin und Psychotherapeutin tätig. Doch tief in ihrem In-

neren ist das Trauma ihrer Kindheit, über das in ihrer Fami-

lie geschwiegen wurde, stets präsent. Lange Zeit verdrängt 

sie die Auseinandersetzung mit den Erinnerungen und den 

Gefühlen der Fremdheit und Heimatlosigkeit. Erst als Eva 

Umlauf einen Herzinfarkt erleidet, findet sie den Anstoß, 

sich der Vergangenheit zu stellen. Sie begibt sich auf eine 

Reise zu sich selbst, sucht nach den Spuren ihrer ermorde-

ten Familie und bekennt sich 2011 in Auschwitz schließlich 

öffentlich als Überlebende des Holocaust. 

Frauen- & Geschlechtergeschichte 

Baumann, Reinhard: Anna von Lodron 

 

ein adeliges Frauenleben in der Reforma-
tionszeit. – Innsbruck : Univ.-Verl. Wag-
ner, 2015. – (Schlern-Schriften ; 365) 

Signatur: 546102-C.Neu-Per.365 

Dieser Band widmet sich dem Leben und Wirken einer be-

merkenswerten Frau der Frühen Neuzeit: Anna von Lodron, 

die zweite Ehefrau des Landsknechtführers Georg von 

Frundsberg, übersiedelt in jungen Jahren aus ihrer Welsch-

tiroler Heimat auf die Mindelburg nach Oberschwaben, wo 

ihr durch die berufsbedingte häufige Abwesenheit Georgs 

ein breites Aufgabenfeld erwächst. Sie verwaltet die 

frundsbergischen Herrschaften Mindelheim sowie St. 

Petersberg und Sterzing in Tirol, erzieht drei noch im Haus 

lebende Stiefsöhne und drei eigene Kinder. Bereits nach 

kaum zehn Jahren Witwe, wagt sie einen neuen Anfang im 

schwäbisch-fränkischen Grenzland: Sie heiratet Erasmus 

von Limpurg, einen Mann der Verwaltung. Wieder wird sie 

Herrin eines adeligen Territoriums, das Paar bekommt drei 

Kinder. Anna ist eine Reformationsanhängerin der ersten 

Stunde. Als Herrin von Mindelheim trägt sie ebenso wie in 

Limpurg maßgeblich zur Verbreitung der neuen Lehre bei. 

Und sie hinterlässt Spuren: in Verwaltungsdokumenten, in 

Verträgen, in Testamenten ebenso wie in Inschriften, 

Wappen, Epitaphien und Büchern. 
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Busch, Anja: Die Frauen der theodosianischen 
Dynastie 

 

Macht und Repräsentation kaiserlicher 
Frauen im 5. Jahrhundert. – Stuttgart: 
Steiner, 2015. 

Signatur: 2073944-C.Neu 

Studien zur Rolle der Kaiserinnen der Spätantike konzen-

trierten sich lange auf einige wenige Einzelfiguren, die 

aufgrund eines außergewöhnlichen Lebenslaufs oder der 

Quellenlage besonderes Interesse auf sich zogen wie etwa 

Galla Placidia. Die spätere Forschung versuchte, die spezifi-

sche Rolle der Kaiserinnen innerhalb des spätantiken, 

christlichen Kaisertums zu bestimmen und widmete sich 

ebenfalls den prominenteren kaiserlichen Frauenfiguren. 

"Die Frauen der theodosianischen Dynastie" lenkt die Auf-

merksamkeit auch auf einige sonst weniger beachtete 

weibliche Angehörige des römischen Kaisertums. Dabei 

untersucht Anja Busch zunächst in chronologischer Ord-

nung die individuellen Rollen der kaiserlichen Frauen 

basierend auf dem Konzept der "politischen Kommunika-

tion", wobei sich die Einzelstudien jeweils an der erkennt-

nisleitenden Frage nach Repräsentation und Rezeption von 

Macht und spätantiker christlicher Herrschaft orientieren. 

Jaworski, Rudolf: Mütter – Liebchen – Heroinen 

 

Propagandapostkarten aus dem Ersten 
Weltkrieg. – Köln ; Wien [u.a.] : Böhlau, 
2015. 

Signatur: 2050540-B.Neu 

Frauen spielten sowohl im Kriegsalltag wie auch in der 

propaganda eine kaum zu überschätzende Rolle. In euro-

päisch vergleichender Perspektive untersucht dieses reich 

bebilderte Buch erstmalig die einschlägigen geschlechts-

spezifischen Klischees anhand von Bildpostkarten, eines 

damals viel genutzen Mediums der Propaganda und der 

Massenkommunikation. Die wissenschaftlich fundierte und 

zugleich unterhaltsam geschriebene Studie leistet damit 

einen originellen Beitrag zur Gendergeschichte und zur 

politischen Ikonographie des Ersten Weltkriegs. 

Lukanc, Maja: Ana Celjska / Anna Cylejska 

 

celjska grofica na poljskem prestolu ; 
cylejska hrabianka na polskim tronie (Anna 
von Cilli : eine Gräfin von Cilli am polni-
schen Thron) / Rolanda Fugger Germad-
nik. – Celje: Pokrajinski Muzej, 2016. – 
(Starožitnosti; 8) 

Signatur: 2079891-C.Han 

Im Jahre 2016 jährt sich der 600. Todestag der Anna von 

Cilli, Königin von Polen, Großfürstin von Litauen (1386–

1416). Aus diesem Grund widmet ihr das Regionalmuseum 

in Cilli den vorliegenden Band, um ihr – wie im Vorwort 

formuliert – endlich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. 

Denn obwohl sie die erste Frau derer von Cilli im Range 

einer Königin war, stand sie im öffentlichen Gedächtnis 

immer im Schatten der Männer aus diesem Geschlecht, 

aber auch im Schatten ihrer Verwandten, der römisch-

deutschen Kaiserin Barbara von Cilli (um 1390–1451), die 

als zweite Frau Kaiser Sigismunds immer wieder in die 

Politik eingriff. Anna von Cilli gebar ihrem Ehemann, König 

Władysław II. Jagiełło (1352/62–1434), als seine zweite 

Ehefrau nur eine einzige Tochter, Jadwiga (1408–1431), 

der – wie ihrer Mutter – ebenfalls nur ein kurzes Leben 

beschieden war. (Karmen Petra Moissi) 

Nur die Frau des Kaisers? Kaiserinnen in der 
Frühen Neuzeit 

 

herausgegeben von Bettina Braun, Katrin 
Keller und Matthias Schnettger. – Wien: 
Böhlau Verlag, 2016. – (Veröffentlichun-
gen des Instituts für Österreichische Ge-
schichtsforschung ; Band 64) 

Signatur: 646961-Neu-Per.3     

Kaum jemand kennt sie, die Kaiserinnen des Heiligen 

Römischen Reichs in der Frühen Neuzeit – mit der bezeich-

nenden Ausnahme der "großen" Maria Theresia, Tochter 

Karls VI. und Gemahlin Franz’ I. Doch auch die anderen, 

unbekannten Kaiserinnen waren weit mehr als lediglich die 

Gemahlinnen ihrer kaiserlichen Ehemänner und Stamm-

mütter der Dynastie. Dank ihrer je spezifischen Ausstattung 

mit ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital durch 

ihre Herkunftsfamilien wurden sie zu wichtigen Akteurinnen 

am Kaiserhof, die eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten 

entfalteten: Sie wirkten als Vermittlerinnen im Kulturtrans-

fer, förderten als Mäzeninnen Kunst und Wissenschaften 

und spielten eine zentrale Rolle im religiösen Leben des 

Hofes. Aber sie waren auch Ansprechpartnerinnen für aus-

ländische Gesandte und galten teilweise als Kopf einer 

eigenen Hofpartei. Der Band bietet erstmals einen Über-

blick über eine repräsentative Auswahl dieser Fürstinnen 

und zeigt, dass sie weit mehr waren als "nur die Frau des 

Kaisers". 

Pantelić, Ivana: Dvadeset žena koje su obeležile 
XX vek u Srbiji 

 

(Zwanzig Frauen, die das 20. Jhdt. in 
Serbien prägten) / Jelena Milinković, 
Ljubinka Škodrić. – Beograd: NIN, 2013. – 
(2 Bände) 

Signatur: 2081058-B.1,2.Neu 

Die drei Autorinnen beschreiben in dieser zweibändigen 

Monografie zwanzig serbische Pionierinnen der Emanzipa-

tion, die die gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung 

ihres Landes tatkräftig beeinflussten, und dies in Bereich-

en, die ihnen bis dahin verschlossen gewesen waren. Die 

berufliche und politische Emanzipation der serbischen Frau 

ermöglichte nun Frauenkarrieren, Politikerinnen, Aktivis-

tinnen und Künstlerinnen wurden so zu einem aktiven Teil 

der gesellschaftlichen und politischen Elite. Viele dieser 

Frauen zeigten außergewöhnlichen Mut in ihren Aktivitäten, 

und dennoch sind einige dieser herausragenden Persönlich-

keit heute in Vergessenheit geraten. Hier soll diese Publi 

http://www.onb.ac.at/ariadne
http://www.onb.ac.at/impressum.htm


Ariadne NewsLetter 142  November 2016 

 

 
 
www.onb.ac.at/ariadne 

 
Seite 6 / 20 

 
Impressum | © Österreichische Nationalbibliothek                    

 

 

kation nun Abhilfe schaffen. (Karmen Petra Moissi) 

Radivojević, Tatjana S.: Znamenite Srpkinje kroz 
pesmu i priču 

 

(Berühmte Serbinnen in Lied und Erzähl-
ung). – Beograd: Altera, 2014.  

Signatur: 2080948-B.Neu 

Die vorliegende Aufsatzsammlung mit anschaulichen liter-

arischen Beispielen ist praktisch ein Streifzug durch die 

mündliche und schriftliche serbische Volksliteratur. In den 

Volksepen manifestiert sich neben der Verherrlichung 

männlicher Helden auch ein durchaus heroisches Frauen-

bild. Besungen werden etwa die klugen Ehefrauen der 

serbischen Herrscher (Ana, Ehefrau von Stefan Nemanja; 

Jelena, Ehefrau von Zar Dušan; Olivera, Tochter Fürst 

Lazars, etc.), aber auch mythologische Frauengestalten 

(Kosovska đevojka, Margita đevojka, etc.). Daneben 

präsentiert die Autorin auch serbische Volkslyrik, Volksepik 

und Liebeslieder zu diesem Thema. (Karmen Petra Moissi) 

Weibliche Kreativität um 1800 

 

= Women's creativity around 1800 / 
herausgegeben von Linda Dietrick und 
Birte Giesler. – 1. Auflage. – Hannover: 
Wehrhahn Verlag, 2015. 

Signatur: 2075654-B.Neu 

Dass der vorliegende Band weibliche Kreativität um 1800 

unter die Lupe nimmt, mag vorerst irritieren: Zum einen 

existierte in der Goethezeit der Begriff Kreativität noch gar 

nicht, und zum anderen entwarf die Kunsttheorie der Epo-

che ihre kreativitätsbezogenen Konzepte wie Originalität, 

Genie, Schöpfertum und Autorschaft in Bezug auf die ein-

seitige Vorstellung vom männlichen Künstler. Dass Frauen 

in der Goethezeit entgegen diesen theoretischen Bestimm-

ungen aber in unterschiedlichen künstlerischen Bereichen 

am Kulturschaffen der Epoche aktiv beteiligt waren und 

ihre Kreativität bewiesen, zeigen die vorliegenden Beiträge. 

Im Spiegel zeitgenössischer und heute aktueller Kreativi-

tätstheorien werden die künstlerischen Produkte und Aus-

drucksformen von Künstlerinnen – darunter Caroline 

Auguste Fischer, Christiane Karoline Schlegel, Ottilie von 

Goethe, Sophie von La Roche, Therese Huber, Luise 

Reichardt und Angelika Kauffmann – beleuchtet. Wie sehr 

der moderne Kunstbetrieb von Anfang an von den gesell-

schaftlichen Vorstellungen vom Geschlecht dominiert war, 

wird dabei umso deutlicher, je mehr die unterschiedlichen 

ästhetischen Strategien in den Blick rücken, mit denen 

künstlerisch tätige Frauen um 1800 die geschlechtsbe-

dingten Beschränkungen unterliefen, um ihrer Kreativität 

Ausdruck zu verleihen. 

 

 

 

 

Žene kroz povijest zbornik radova sa 
Znanstvenog Skupa Dies historiae 2012 

Žene Kroz Povijest održanog 5. prosinca 2012. godine 
(Frauen quer durch die Geschichte : Sammelband der 
Wissenschaftlichen Konferenz Dies historiae 2012. – Frauen 
quer durch die Geschichte, veranstaltet am 5. Dezember 
2012) / ured. Matea Jalžečić ... – Zagreb: Hrvatski Studiji 
Sveučilišta u Zagrebu, 2014. – (Biblioteka Dies historiae ; 
6) 

Signatur: 2083508-B.Neu 

„Frauen quer durch die Geschichte“ vereinigt Beiträge der 

6. wissenschaftlichen Konferenz „Dies historiae“ über das 

Leben und Wirken berühmter kroatischer Frauen und deren 

soziale Position in der Gesellschaft. Im Fokus der Arbeiten 

stehen z. B. Vesna Girardi Jurkić, die erste Bildungs- und 

Kulturministerin des unabhängigen Kroatien, das Mädchen-

tagebuch der Schriftstellerin Ivana Brlić-Mažuranić, das 

Schaffen der Zagreber Sozialanthropologin Vera Stein 

Ehrlich und die Aktivitäten der allzu früh verstorbenen 

Feministin Lydia Sklevicky. (Karmen Petra Moissi) 

Frauenbewegung/en 

Hume, Leslie Parker: The National Union of 
Women's Suffrage Societies 1897–1914 

 

First published. – Abingdon: Routledge, 
Taylor & Francis Group, 2016. 

Signatur: 2073453-B.Neu 

First published in 1981, this book traces the history of the 

National Union of Women’s Suffrage Societies (NUWSS) 

from 1897 untill 1914. Whereas most historians have 

focused on the more militant aspect of the struggle for 

female enfranchisement, embodied by the Women’s 

Political and Social Union (WPSU), this work provides an 

essential overview of the often dismissed non-violent and 

constitutional NUWSS — by 1914 the largest single 

women’s suffrage organisation. The author argues that, 

although a less dramatic organisation than the WPSU, the 

NUWSS was far more responsible for laying the pre-war 

groundwork for the enfranchisement of women in 1918. 

Feministische Theorien & Gender- & Queer 

Studies 

Stimpson, Catharine R: Where the meanings are 

 

feminism and cultural spaces. – First 
published. – London : Routledge, Taylor & 
Francis Group, 2015. – (Routledge 
revivals) 

Signatur: 2073593-B.Neu 
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Die erstmals 1988 erschienene Sammlung von Essays zu 

feministischer Theorie, Literaturkritik und Antirassismus 

von Catharine Stimpson wurde neu aufgelegt. Der Band 

beschäftigt sich mit Themen wie Schwarze Literatur und 

Kultur, Frauenliteratur, lesbische Dichtung, familiale Kon-

stellationen und die veränderten Rollen von Frauen in der 

Gesellschaft. So setzt Catharine Stimpson einen transdiszi-

plinären Ansatz ein, um ein besseres Verständnis der Un-

terschiede zwischen Frauen und damit sozial konstruierte 

Unterschiede zu beleuchten. 

Philosophie 

Rawlinson, Mary C.: Just life 

 

bioethics and the future of sexual 
difference. – New York : Columbia 
University Press, 2016. 

Signatur: 2073241-B.Neu 

„Just Life“ reorients ethics and politics around the 

generativity of mothers and daughters rather than the right 

to property and the sexual proprieties of the oedipal 

drama. Invoking two concrete universals – everyone is 

born of a woman and everyone needs to eat – Rawlinson 

rethinks labor and food as relationships that make ethical 

claims and sustain agency. „Just Life“ counters the 

capitalization of bodies under biopower with the solidarity 

of sovereign bodies. 

Feministische Theologie & Religionen & 

Spiritualität 

Bujić, Zdravko: Velike svetiteljke 

 

(kratka žitija) (Die großen Heiligen : [kurze 
Viten]). – 1. izd. – Beograd: Miroslav, 
2009. – (Biblioteka Učitelj) 

Signatur: 2081768-B.Neu 

Jene Frauen, die das Christentum heiliggesprochen hat, 

werden üblicherweise in verschiedene Gruppen eingeteilt: 

Da gibt es z. B. die Friedensstifterinnen, die Apostelglei-

chen, die Wundertätigen, die Märtyrerinnen, die früheren 

Sünderinnen, Frauen, die als Männer verkleidet zu Mön-

chen wurden, Frauen, die aus nichtchristlichen Völkern 

stammten, Kinder und Jungfrauen, Heilige von königlichem 

Blute usw. Als heilig gelten nach dem Namensverzeichnis 

der serbischen Heiligen aus dem Jahre 1962 die Serbinnen 

Petka Srpska (Mutter Paraskeva), Anastasija (Ana, Mutter 

des Hl. Sava), Jelisaveta (Königin Elena von Anjou), Jelena 

Dečanska, Evgenija (Fürstin Milica), Mutter Angelina oder 

Angelina von Serbien (Angelina Branković) und Jelisaveta 

(Fürstin Jelena štiljanović). (Karmen Petra Moissi) 

 

 

 

Küng, Hans: Sakramente, Kirchenlehrer, Frauen 

 

Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, 2015. – 
(Sämtliche Werke ; Band 4) 

Signatur: 2052227-B.Neu.4 

Die Seele der Theologie Hans Küngs ist die Schrift. Der 

vierte Band seiner Gesammelten Schriften wendet sich der 

Sakramentenlehre und den Kirchenlehrern zu und beinhal-

tet Texte zur Rolle der Frau in der katholischen Kirche. 

Küng entwickelt seine Überlegungen zu den Sakramenten 

streng auf Basis einer historisch-kritischen Lektüre der 

Heiligen Schrift und so in ökumenischer Verantwortung. 

Seine Überlegungen zu großen kirchlichen Lehrern sind 

Paulus, Origenes, Augustin, Thomas von Aquin, Martin 

Luther, Friedrich Schleiermacher und Karl Barth gewidmet. 

Küngs Auseinandersetzung mit der Frage nach der Stellung 

der Frau in Kirche und Gesellschaft ist aktueller den je. 

Sailer, Gudrun: Monsignorina 

 

die deutsche Jüdin Hermine Speier im 
Vatikan. – Münster : Aschendorff, 2015. – 
(Epiphania ; 6) 

Signatur: 2046522-B.Neu 

Sie ist eine der ersten weiblichen Angestellten im Vatikan 

überhaupt, sie ist Deutsche, und sie ist Jüdin: Hermine 

Speier (1898–1989), eine promovierte Archäologin aus 

Frankfurt am Main. Nach dem Studium in Heidelberg, wo 

sie mit dem Kreis um Stefan George in Berührung kommt, 

geht sie nach Königsberg und 1928 nach Rom ans Deu-

tsche Archäologische Institut. 1934, ein Jahr nach der 

Machtergreifung Hitlers, verliert sie dort bereits ihre Stelle. 

Noch im selben Jahr tritt sie als Fotothekarin in den Dienst 

des Vatikans. Drei Päpste, ein regierender und zwei zukünf-

tige, schützen die deutsche Jüdin vor Verfolgung der kom-

menden Jahre. 

Warner, Marina: Alone of all her sex 

 

the myth and cult of the Virgin Mary. – 
First published in paperback. – Oxford: 
Oxford University Press, 2016. 

Signatur: 2071362-B.Neu 

This study of the cult of the Virgin Mary thinks about the 

interrelations of Catholicism and ideas of ideal femininity. 

An ambitious history of the changing symbolism of the 

Mother of God, “Alone of All Her Sex” examines different 

emphases occurring at different times, and points out that 

the apparent archetype of a magna mater is constantly in 

play with social and historical conditions and values. Marina 

Warner's interesting perspective inspired fierce debates 

when the book was first published in 1976. It is among  
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others an emotive, personal statement, arising from 

Warner's own upbringing as a Catholic. It picks up on 

classic accounts as well as the author's own experiences at 

a Catholic boarding school. Highly controversial in 

conservative quarters, the book's arguments were 

welcomed and recognised by many readers who shared 

Warner's experiences. In this new edition, Marina Warner 

has written a new preface. She takes issue with her original 

mistaken conclusion that the modern age would see the 

cult of Mary fade away and revises it in the light of recent 

popes' enthusiasm for the Mother of God, a new 

generation of female saints, and the reorientation of 

theological approaches to the woman question. 

Psychologie & Psychotherapie & Medizin 

Beck-Gernsheim, Elisabeth: Die Reproduktions-
medizin und ihre Kinder 

 

Erfolge – Risiken – Nebenwirkungen. – 

Salzburg ; Wien : Residenz Verlag, 2016. 

Signatur: 2076119-B.Neu 

Die technisierte Fortpflanzungsmedizin ist weltweit zur 

Wegbereiterin für ganz neue Formen des Eingriffs in das 

menschliche Leben geworden. Im Wechselspiel von Ange-

bot und Nachfrage etabliert sich ein globaler Markt der 

Kinderwunsch-Medizin, dessen Angebote von In-vitro-Ferti-

lisation bis zur Geschlechtswahl, von Bildkatalogen der 

Samenspender und Eizellenspenderinnen bis hin zur Ver-

mittlung von Leihmüttern reichen. Angesichts dieser Vielfalt 

stellt Beck-Gernsheim die notwendigen kritischen Fragen: 

Dient das, was dem Kinderwunsch dient, auch immer dem 

Kindeswohl? Soll alles, was technisch möglich ist, auch 

gemacht werden? Und wenn nicht, wo sind die Grenzen 

und wer soll sie ziehen? 

Sexualität/en & Körper & Gesundheit 

Korporale Performanz : zur bedeutungsgener-
ierenden Dimension des Leibes 

 

Arno Böhler, Christian Herzog, Alice 
pECHRIGGL (Hg.). – Bielefeld : Transcript-
Verl., 2013. – (KörperKulturen) 

Signatur: 2072142-B.Neu     

Wie lässt sich die Verbindung zwischen Leiblichkeit und der 

Konstitution kultureller Bedeutungen denken? Die Beiträge 

des Bandes reichen von begrifflichen Überlegungen zu den 

Körpern über die Einbeziehung der Psychosomatik zu jenen 

Körperpraktiken, welche die akademische Praxis selbst mit-

bestimmen. Der Vielfalt von Blickwinkeln gemeinsam ist die 

Aufmerksamkeit für den Körper als Ausgangspunkt und 

sinnstiftendes Medium wissenschaftlichen Denkens, Vor-

tragens und Schreibens. Künstlerische Formen wie die 

Lecture-Performance geraten ebenso in den Blick wie die 

Frage, ob sich die Philosophie in der Perspektive der kor-

poralen Performanz selbst als eine Form leiblicher Krea-

tivität enthüllt. 

Krüger-Kirn, Helga: Die konstruierte Frau und ihr 
Körper 

 

eine psychoanalytische, sozialwissen-
schaftliche und genderkritische Studie zu 
Schönheitsidealen und Mutterschaft / mit 
einem Geleitwort von Wolfgang Mertens 
und einem Vorwort von Katharina Liebsch. 
– Originalausgabe. – Gießen: Psychosozial-
Verlag, 2015. 

Signatur: 2079016-B.Neu 

Angesichts des aktuellen psychoanalytischen Geschlechter-

diskurses ist eine Korrektur der bisherigen Konstrukte der 

psychosexuellen Entwicklung dringend erforderlich. Dazu 

untersucht Helga Krüger-Kirn den Zusammenhang von 

Körper und geschlechtlicher Subjektivierung unter Bezug-

nahme auf Freud, Lacan, Laplanche und Butler. Die Frage, 

wie sich soziale Ordnungen in die Körper einschreiben, wird 

exemplarisch an den Themen Schönheit – einschließlich 

bulimischer Essstörungen –, Kinderwunsch, Schwanger-

schaft und Muttersein diskutiert. Ergebnis der theoreti-

schen Reflexionen ist ein intersubjektiver Körperbegriff, der 

als Bezugspunkt für die Untersuchung von 30 abgeschlos-

senen Frau-Frau-Psychoanalysen dient. Sie verdeutlichen 

die Diskrepanz zwischen körperlichem Selbsterleben und 

normativen Zuschreibungen. Dabei bieten gerade die Ver-

körperungen von gesellschaftlichen Idealen sowie deren 

Abwehr den entscheidenden Hinweis, an dem sich ein 

Begehren nach Selbstbestimmung und Widerständigkeit 

realisiert. 

Politik & Internationales & Gesellschaft 

Anderson, Miriam: Windows of opportunity 

 

how women seize peace negotiations for 
political change. – Oxford : Oxford 
University Press, 2016. – (Oxford studies 
in gender and international relations) 

Signatur: 2077036-C.Neu 

In 1915, women from over thirty countries met in The 

Hague to express opposition to World War I and propose 

ways to end it. The delegates made three demands: for 

women to be present at all international peace 

conferences, a womens-only peace conference to be 

convened alongside any official negotiations, and the 

establishment of universal suffrage. While these demands 

went unmet at the time, contemporary womens groups 

continue to seek participation in peace negotiations and to 

have language promoting gender equality inserted into all 

peace agreements.Between 1975 and 2011 about 40% of 

all conflicts that produced peace agreements resulted in at 

least one with references to women. Many of these clauses 

addressed compensation for wartime gender-based 

violence and guarantees for womens participation in the 

post-conflict transitional period. Others included electoral 
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quotas and changes to inheritance legislation. Curiously, 

the language used to address women is near consistent 

across these agreements, and that is because it reflects 

international womens rights norms rather than more local 

norms. Windows of Opportunity answers these questions 

by examining peace negotiations in Burundi, Macedonia, 

and Northern Ireland along with 195 peace agreements 

signed between 1975 and 2011. It looks at the key actors 

involved in lobbying for womens participation, along with 

their motivations, objectives, and strategies. It also 

explores the reasons for similarities among the gender 

provisions. 

O'Kane, Rosemary H. T.: Rosa Luxemburg in 
action 

 

for revolution and democracy. – First 
published. – New York : Routledge, 2015. 

Signatur: 2073444-B.Neu 

Neither a work concerned only with her Marxist writings 

nor a personal biography concerned with her private life, 

this book examines Rosa Luxemburg’s ideas on revolution 

and democracy and how the two are bound together by 

her views on the importance of political action. Stretching, 

historically, from 1863 to the present, this book covers in 

great detail the history and developments within the 

German SPD during her time, the 1905 and 1917 Russian 

Revolutions, the German Revolution, the outbreak of World 

War I and the imperialism that fuelled it. It then moves on 

to consider political and historical developments after her 

death and examines her arguments on revolution and 

democracy in the light of the post-revolutionary govern-

ment in Nicaragua: the one violent revolution that sought 

to establish social democracy (but failed). Also covered are 

aspects of Rosa Luxemburg’s life, her important writings 

and actions, the relevant Marxist debates in which she was 

involved, including, for example Bernstein’s arguments on 

social democracy through reform and, with Lenin, on 

revolutionary organization. 

Scherl, Magdalena: Ersehnte Einheit, unheilbare 
Spaltung 

 

Geschlechterordnung und Republik bei 
Rousseau. – Bielefeld, Transcript, 2016. 

Signatur: 1079515-B.Neu 

Das politische Denken Rousseaus ist von einer tiefgreifen-

den Ambivalenz durchzogen: Einerseits soll mit der Repu-

blik die verlorene Einheit des Menschen auf politischer 

Ebene zurückgewonnen werden – doch andererseits bleibt 

angesichts der unheilbaren Spaltung des vergesellschafte-

ten Menschen jede Hoffnung auf Einheit vergeblich. Mag-

dalena Scherl rekonstruiert diesen Zwiespalt, indem sie das 

Republikideal im Lichte der Geschlechter- und Begehrens-

theorie analysiert und dabei neben Rousseaus politischen 

Schriften auch sein literarisches Werk einbezieht. So wer-

den die Aporien und Abgründe des republikanischen Den-

kens ausgeleuchtet, das sich im Spannungsfeld zwischen 

ersehnter Einheit und unheilbarer Spaltung bewegt. 

Strulik, Stefanie: Politics embedded 

 

women's quota and local democracy ; 
negotiating gender relations in North 
India. – Wien [u.a.] : Lit-Verl., 2014. – 
(Ethnologie ; 53) 

Signatur: 2075678-B.Neu 

A contribution to the anthropology of democracy, this book 

examines a local governance reform in India – focussing 

particularly on the 33% women's quota entailed. It 

highlights the interrelatedness of "doing gender" and 

"doing politics" and delineates the transformations of 

gendered political spaces and the shifting boundaries 

within which women of various castes and classes 

negotiate the meanings of politics. The book investigates 

the vernacularization of democracy and analyses local 

politics as socially embedded – a framework that allows the 

frictions and contradictions of local politics to be explained 

without having to take recourse to dichotomies of 

traditional vs. modern or formal vs. informal politics. 

Wagenaar, Hendrik: Final report of the 
international comparative study of prostitution 
policy 

Austria and the Netherlands / Sietske Altink ; Helga 
Amesberger. – The Hague : Platform 31, 2013. 

Signatur: 2072363-B.Neu 

Seit der Abschaffung des Verbots von Bordellen im Jahr 

2000 steht die niederländische Prostitutionspolitik zuneh-

mend im Lichte der Überwachung und Kontrolle der Sexar-

beiterinnen. Unter dem Banner der Bekämpfung des Men-

schenhandels werden Sexarbeiterinnen kontrolliert und 

unbeabsichtigt zur Mobilität gezwungen. Die Frage ist, wie 

effektiv ist diese Politik. Auf der Grundlage der Erfahrungen 

in Österreich zeigen die Autor_innen, dass die Registrier-

ung kaum zur Verhinderung von Menschenhandel beiträgt. 

Außerdem wurden dadurch die Bedingungen, unter denen 

Sexarbeiterinnen in den Niederlanden und in Österreich 

arbeiten kaum verbessert. Dies sind einige der Schlussfol-

gerungen aus dieser Vergleichsstudie.  

Welser, Maria von: Kein Schutz – nirgends 

 

Frauen und Kinder auf der Flucht. – 

München, Ludwig, 2016.  

Signatur: 2077715-B.Neu 

Mehr als 50 % aller Flüchtlinge weltweit sind Frauen – 

weshalb werden dann 70 % der Asylanträge in Deutsch-

land von Männern gestellt? Maria Welser reist in die Krisen-

regionen dieser Welt und recherchiert vor Ort, warum die 
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meisten Frauen buchstäblich auf der Strecke bleiben. Viele 

Frauen in den Flüchtlingslagern können nicht mehr weiter, 

aber auch nicht zurück. Und wenn sie es doch übers Meer 

oder auf dem Landweg schaffen, sind sie oft traumatisiert. 

Denn Schleuser verlangen als Bezahlung häufig mehr als 

Geld. Doch auch in europäischen Auffanglagern und Flücht-

lingsheimen ist die Lage nicht unbedingt besser: Auch hier 

kommt es zu sexuellen Übergriffen, und die Frauen sind 

sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Ein eindringliches Buch 

über das Leid vor den Türen Europas und unser aller 

Augen. 

Arbeit & Beruf & Wirtschaft 

Falisová, Anna: Pôrodné asistentky a 
ošetrovatel'ky na Slovensku v rokoch 1918–1938 

 

(sondy do problematiky) (Hebammen und 
Krankenschwestern in der Slowakei in den 
Jahren 1918–1938 : [Stichproben aus der 
Problematik] / Eva  Morovicsovà. – Bratis-
lava: Veda, vydavatel'stvo slovenskej 
akadémie vied, 2015.  

Signatur: 2079421-B.Neu 

Die Geschichte der Krankenpflege und der Geburtshilfe ist 

heute durchaus ein eigener Forschungsgegenstand gewor-

den. Die Autorinnen der vorliegenden Monografie beleuch-

ten auf der Grundlage historischer Quellen und zeitgenös-

sischer Fachzeitschriften die Anfänge der Entwicklung 

dieser Bereiche sowohl im Ausland als auch in der Slowa-

kei. Archivmaterialien geben Auskunft über die soziale 

Stellung des Pflege- und Hebammenpersonals und deren 

Beitrag zur Volksgesundheit in der Slowakei in den Jahren 

1918–1938. Besonderes Augenmerk wurde in dieser Arbeit 

auf die Ausbildungssituation und der Arbeit der Kranken-

schwestern und Hebammen sowohl Institutionen als auch 

im mobilen Einsatz am Land gewidmet. (Karmen Petra 

Moissi) 

Naučni skup "Stvaralaštvo žena u Crnoj Gori" 

radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 15. decembar 2011 = 
Creativeness of women in Montenegro : papers read at 
Scientific Meeting, Podgorica, December 15, 2011 / urednik 
Zoran Lakić. – Podgorica: Crnogorska akademija nauka i 
umjetnosti, 2015. – (Naučni skupovi ; knjiga 135) 

Signatur: 2083.042-B.Neu  

Die wissenschaftliche Konferenz „Kreativität der Frauen in 

Montenegro“ am 15. Dezember 2011 war den Initiativen 

montenegrinischer Frauen in den Bereich Wirtschaft, Kultur 

und Wissenschaft gewidmet. In den einzelnen Beiträgen 

geht es vor allem um weibliches Engagement in Entrepre-

neurship und Kulturmanagement, in der Musikszene, im 

Literaturbereich, aber auch in der Forschung. Die Konfer-

enz stand unter dem Motto der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen: „Der Fortschritt der Frauen ist der 

Fortschritt aller!“ (Karmen Petra Moissi) 

Segenreich, Daniela: Zwischen Kamelwolle und 
Hightech 

 

starke Frauen in Israel. – Wien ; Graz ; 
Klagenfurt : Verl.-Gruppe Styria, 2014. – 
(Styria premium) 

Signatur: 2036255-B.Neu 

Israel gilt als fortschrittlicher, westlicher Staat, in dem die 

Frauen von Anfang an den Männern offiziell gleichgestellt 

sind, sei es in den Kibbuzim, im öffentlichen Dienst oder in 

der Armee. Doch in vielen ethnischen und religiösen Grup-

pen gelten trotz aller Modernisierungen nach wie vor Be-

schränkungen und Benachteiligungen wie vor hunderten 

Jahren. Besonders die Frauen sind hier gefordert, ihren 

eigenen Weg zwischen Traditionen und Moderne zu finden. 

Im Blick auf die unterschiedlichen Rollen, die Frauen in 

Israel einnehmen, werden die Bruchlinien, Konflikte und 

Entwicklungstendenzen der israelischen Gesellschaft be-

sonders deutlich. In persönlichen Porträts präsentiert 

Daniela Segenreich die vielen bunten Facetten Israels an-

hand beispielhafter, engagierter Frauen, die aus ihrem 

Leben erzählen.  

Recht 

Duden, Konrad: Leihmutterschaft im 
Internationalen Privat- und Verfahrensrecht 

 

Abstammung und ordre public im Spiegel 
des Verfassungs-, Völker- und 
Europarechts / Konrad Duden. – 1. Aufl. – 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2015. 

Signatur: 2077310-B.Neu 

Was macht eine Frau zur Mutter? Moderne Leihmutter-

schaft erschüttert grundlegend unser Verständnis von 

Familie und Elternschaft: Frauen tragen für andere Kinder 

aus, die meist genetisch nicht von den Leihmüttern ab-

stammen. In Deutschland ist dieses Verfahren verboten. 

Wie geht das Recht jedoch damit um, wenn Paare ins 

Ausland reisen, um dort durch Leihmutterschaft ihren 

Kinderwunsch zu erfüllen? Konrad Duden analysiert am 

Beispiel von sechs Rechtsordnungen, in denen Leihmutter-

schaft zulässig ist, wer aus Sicht des deutschen Rechts die 

Eltern solcher Kinder sind. Dabei stellt er fest, dass den 

Kindern vielfach eine Abstammung von den Wunscheltern 

verwehrt bleibt. Diesen Befund kontrastiert er mit den 

Grund- und Menschenrechten der Beteiligten. Insbesondere 

die Rechte des Kindes fordern, dass das Kind grundsätzlich 

in eine rechtliche Familie mit den Wunscheltern integriert 

werden kann. 

Women's Court : about the Process 

 

edited by Staša Zajović. – Belgrade: 
Women in Black, 2015.  

Signatur: 2081587-B.Neu  
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Die in dieser Publikation vereinigten Texte sind ein Ver-

such, den komplexen Prozess der Etablierung eines Frauen-

gerichtshofes für die Nachfolgestaaten Jugoslawiens zu 

dokumentieren und diskutieren. Dabei wurde davon ausge-

gangen, dass den Aussagen von Frauen endlich Gehör 

geschenkt werden muss und ihr Widerstand zu akzeptieren 

ist. Dies gilt in besonderem Maße für die massiven Mensch-

enrechtsverletzungen in den Jugoslawienkriegen der neun-

ziger Jahre, deren Opfer auch unzählige Frauen waren. 

AktivistInnen des Helsinki-Komitees aus allen jugoslawi-

schen Nachfolgestaaten hat dieser Anlass nun zusammen-

geführt, um endlich eine unabhängige Gerichtsbarkeit in 

diesem Bereich einzuführen. (Karmen Petra Moissi) 

Literatur & Sprache 

Andersen, Jens: Astrid Lindgren – ihr Leben 

 

aus dem Dänischen von Ulrich Sonnen-
berg. – München : Deutsche Verlags-
Anstalt, 2015. 

Signatur: 2061277-B.Neu 

Vor siebzig Jahren begann Astrid Lindgrens außerorden-

tliche Karriere als Schriftstellerin. Auf Pippi Langstrumpf 

folgten Bücher, die die Kinderliteratur revolutionierten re-

volutionierten und ihre Autorin schon zu Lebzeiten zu einer 

Legende werden ließen. 2002 verstarb Lindgren 94-jährig; 

man kannte sie als engagierte Frau, die für Frieden, Ge-

rechtigkeit und die Rechte von Kindern eintrat. Jens Ander-

sen erzählt in seiner preisgekrönten Biografie „ihr Werk 

und Leben erschreckend neu“. Über Jahre hinweg studierte 

er unveröffentlichte Quellen, und so kommt eine Autorin zu 

Wort, die nicht nur weltweit Erfolge feiern durfte, sondern 

Einsamkeit und Trauer kannte und ein Leben lang von 

Schuldgefühlen geplagt war, weil sie ihren unehelichen 

Sohn bei Pflegeeltern hatte unterbringen müssen. Zugleich 

aber erzählt Jens Andersen eine Geschichte von Moderne 

und Modernisierung – Astrid Lindgren, die das 20. Jahr-

hundert miterlebt und mitgeprägt hat, wird zu einer be-

wundernswerten Ikone des Jahrhunderts der Gleichbe-

rechtigung. 

Blubacher, Thomas: Die vielen Leben der Ruth 
Landshoff-Yorck 

 

1. Aufl. – Berlin : Insel Verlag, 2015. 

Signatur: 2058593-B.Neu 

Sie spielte Krocket mit Thomas Mann, wurde von Oskar 

Kokoschka porträtiert, verhalf Marlene Dietrich zu ihrer 

Rolle im Blauen Engel, verkehrte mit Andy Warhol, Patricia 

Highsmith und Salvador Dalí … Ruth Landshoff-Yorck war 

Glitzergirl und androgyne Stil-Ikone, vor allem aber eine 

vielseitige Literatin, die die Presse der Weimarer Republik 

mit flotten Feuilletons versorgte und mehrere Romane 

publizierte. Ihre Kurzgeschichten und Gedichte wurden 

weltweit veröffentlicht. Das Leben der Ruth Landshoff 

schlägt eine Brücke von der Bohème der Weimarer Repu-

blik zur amerikanischen New Bohemia der 1960er Jahre, 

vom expressionistischen Stummfilm zur Entstehung des 

experimentellen Off-Off-Broadways und nicht zuletzt von 

der schwulen Subkultur der Goldenen Zwanziger zur al-

ternativen Szene New Yorks. In jahrelanger Arbeit hat 

Thomas Blubacher unbekannte Dokumente aufgespürt und 

Zeitzeugen befragt. Erstmals liegt nun eine Biographie der 

verkannten Avantgarde-Literatin und engagierten Antifa-

schistin vor, deren viele Leben in Berlin, Paris und Venedig, 

London und New York die Zeitläufte eines halben Jahr-

hunderts spiegeln. 

Detloff, Madelyn: The value of Virginia Woolf 

 

First published. – New York: Cambridge 
University Press, 2016. 

Signatur: 2071758-B.Neu 

In “The Value of Virginia Woolf”, Madelyn Detloff explores 

the writings of Virginia Woolf from her early texts to her 

challenging and inventive novels. Detloff demonstrates why 

Woolf has enduring value for our own time, both as a 

defender of modernist experimentation and as a novelist of 

innovation and poetic vision who also exhibits moments of 

intense insight and philosophical depth. A famously 

enigmatic figure, Woolf's literary works offer different 

rewards to different readers. The Value of Virginia Woolf 

examines not only the significance of her most celebrated 

fiction but the function of time and allegory, natural and 

urban spaces, voice and language that give Woolf's 

writings their perennial appeal. 

Fogel, Devorah: Die Geometrie des Verzichts 

 

Gedichte, Montagen, Essays, Briefe / aus 
dem Jiddischen und Polnischen übersetzt 
und herausgegeben von Anna Maja Misiak. 
– Wuppertal: Arco, 2016. 

Signatur: 2077528-B.Neu 

Deborah Vogel ist eine europäische Schriftstellerin der 

Avantgarde und emanzipierte Intellektuelle. Da sie Jiddisch 

zur Literatursprache wählte, sich unter Männern zu be-

haupten hatte, in der galizischen Provinz schrieb, und ihr 

gewaltsamer Tod 1942 ihrem Schaffen ein Ende setzte, ist 

sie heute fast unbekannt. Nur der innigen Freundschaft mit 

dem berühmten Bruno Schulz (1892–1942) ist es zu ver-

danken, dass ihr Name nicht gänzlich in Vergessenheit 

geriet. Vogels lyrische Werke sind hier auf Jiddisch – in 

Umschrift – und in der Übersetzung zu lesen. Ihre Lyrik 

spiegelt ihre Faszination für geometrische Figuren wider, 

drückt Liebesverluste oder ihr wachsendes Unbehagen mit 

dem Kapitalismus aus. In ihren Großstadtgedichten fängt 

sie urbane Bilder aus Paris und Berlin ein. Die Modernität 

und Breite ihres theoretischen Schaffens zeigt sich in ihren 

Essays. Darin beschäftigt sie sich neben soziologischen 
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Themen – so dem Judenhass – intensiv mit Kunst, Film und 

Literatur, so u. a. mit D. H. Lawrence, Thomas Mann, 

Brecht, B. Traven, E. Lasker-Schüler, Céline, Rudolf 

Brunnngraber. Vogels Poetik und die Hürden des Literatur-

betriebs teilen sich in ihren Korrespondenzen mit. Mit 

dieser Ausgabe ist Debora Vogel erstmals angemessen und 

umfangreich auf Deutsch zu entdecken. 

Huemer, Georg: Mira Lobe 

 

Doyenne der österreichischen Kinder- und 
Jugendliteratur. – Wien  : Praesens-Verl., 
2015. – (Kinder- und Jugendliteraturfor-
schung in Österreich ; 16). – Teilw. zugl.: 
Wien, Univ., Diss., 2013. 

Signatur: 1634240-B.Neu-Per.16 

Die vorliegende Monografie beschäftigt sich mit Leben und 

Werk der Kinder- und Jugendbuchautorin Mira Lobe (1913–

1995). Für die Arbeit wurden zwei Forschungsquellen er-

schlossen: Einerseits wurde erstmalig Einsicht in den Nach-

lass genommen, andererseits wurden Gespräche mit Weg-

begleiter_innen Mira Lobes aus dem beruflichen und priva-

ten Umfeld geführt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 

wurden zur Grundlage einer biographischen und werkana-

lytischen Auseinandersetzung: Ein Schwerpunkt wurde auf 

den bislang in der Forschung wenig beachteten Teil des in 

Österreich entstandenen Frühwerks gelegt. Daneben kon-

nte Mira Lobes Rolle als Förderin und zentrale Figur einer 

sich erneuernden österreichischen Kinder- und Jugendli-

teratur gezeigt werden. Analysen zu Schlüsseltexten, wie 

zu dem Bilderbuch „Das kleine Ich-bin-Ich“ (1972), sowie 

Einblicke in die Entstehungsgeschichte ihrer Texte verdeut-

lichen die hohe Kontinuität in Lobes schriftstellerischem 

Schaffen: Bestimmte Figuren, Motive, Themen und Stoffe 

finden sich nahezu durchgehend. Ein ausführlicher biogra-

phischer Teil arrondiert die Forschungsarbeiten und wür-

digt das Lebenswerk einer jüdischen Intellektuellen, die 

nach einer aufreibenden, von Flucht und Ausgrenzung ge-

zeichneten Biographie in Österreich eine neue Heimat fand 

und hier zu einer herausragenden Kinder- und Jugendbuch-

autorin der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde. 

Klein, Melanie: Melanie Klein and Marcelle Spira 

 

their correspondence and context / [ed. 
by] Jean-Michel Quinodoz. – London [u.a.] 
: Routledge, 2015. 

Signatur: 2040169-C.Neu 

This book includes 45 letters Melanie Klein wrote to the 

Swiss psychoanalyst Marcelle Spira between 1955 and 

1960, as well as six rough drafts from Spira. They were 

discovered in Spira’s library after her death in 2006. As 

only a few of the letters that Klein wrote to her colleagues 

have been preserved, this moving, historically important 

correspondence sheds new light upon the last five years of 

Klein’s creative life. The common theme of the letters is 

their discussion of the French translation of The Psycho-

Analysis of Children by Boulanger in collaboration with 

Spira. The translation, first undertaken by Lacan, went 

through many ups and downs until it was published in 

1959 by the Presses Universitaires de France. Klein also 

discusses her current work, in particular Envy and 

Gratitude (1957). She encourages her pioneering Swiss 

colleague Spira to be patient in the face of the resistance 

shown towards Kleinian thinking. Identifying herself to 

some extent with her younger follower, Klein reveals a very 

touching autobiographical account of the difficulties that 

she herself had encountered in her work and how she 

overcame them. 

Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti 
na srpskom jeziku do 1915 

 

(Literarisches Schaffen, Theorie und 
Geschichte der Frauenliteratur in 
serbischer Sprache bis zum Jahre 1915) / 
urednice prof. dr Biljana Dojčinović [und 
zwei weitere]. – Beograd: Filološki fakultet 
Univerziteta u Beogradu, 2015.  

Signatur: 2080853-B.Neu  

Der thematische Sammelband vereint Beiträge zu einem 

sehr engen Bereich der serbischen Kulturgeschichte und 

entstand im Rahmen des gleichnamigen Projekts, das vom 

Ministerium für Bildungswesen, Wissenschaft und technolo-

gische Entwicklung in den Jahren 2011 bis 2015 finanziert 

wurde und über eine eigene Homepage verfügt: 

http://www.knjizenstvo.rs/. Die Mehrzahl der Beiträge 

wurden in der elektronischen Zeitschrift „Knjiženstvo, 

časopis za studije književnosti, roda i kulture“, einige 

jedoch wurden speziell für die vorliegende Publikation 

geschrieben. Damit bieten die Autor_innen einen literatur-

historischen und kulturwissenschaftlichen Überblick über 

das Schaffen der serbischen Schriftstellerinnen vorrangig 

bis 1915, in einigen Fällen jedoch sogar bis in die vierziger 

Jahre des 20. Jahrhunderts. (Karmen Petra Moissi) 

Lindgren, Astrid: Die Menschheit hat den 
Verstand verloren 

 

Tagebücher 1939–1945 / aus dem 
Schwedischen von Angelika Kutsch und 
Gabriele Haefs. – Berlin : Ullstein 2015. 

Signatur: 2060762-B.Neu 

Astrid Lindgren hat unsere Kindheit geprägt. Mit „Pippi 

Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“ hat sie unser-

en Blick auf die Welt verändert. Ihre Geschichten handeln 

von Mut, Hoffnung, Liebe und Widerstand. Lange bevor 

diese Bücher entstanden, schrieb sie ihre Gedanken über 

das dunkelste Kapitel des 20. Jahrhunderts nieder: den 

Zweiten Weltkrieg. In ihren Tagebüchern schildert sie, wie 

Europa von Faschismus, Rassismus und Gewalt vergiftet 

wird. Nachdenklich und betroffen, aber auch mit dem so 

unverwechselbaren Tonfall stellt Astrid Lindgren in ihren 

Tagebüchern wichtige Fragen, die heute wieder von er-

schreckender Aktualität sind: Was tun, wenn Fremden-

feindlichkeit und Rassismus das Denken und Handeln der 

Menschen bestimmen? Wie kann jeder Einzelne von uns 

Stellung beziehen? Neben dem Kriegsgeschehen erzählt sie 
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von ihrem Familienleben und den ersten Schreibversuchen: 

1944 schenkt sie ihrer Tochter das Manuskript von „Pippi 

Langstrumpf“ zum Geburtstag. Das persönliche Zeitdoku-

ment einer klugen Frau. 

Lutz, Deborah: The Brontë cabinet 

 

three lives in nine objects. – 1. ed. – New 
York, NY [u.a.]: Norton , 2015. 

Signatur: 2073681-C.Neu 

In this biography of a literary family that has enthralled 

readers for nearly two centuries, Victorian literature scholar 

Deborah Lutz illuminates the complex and fascinating lives 

of the Brontës through the things they wore, stitched, 

wrote on, and inscribed. By unfolding the histories of the 

meaningful objects in their family home in Haworth, Lutz 

immerses readers in a nuanced re-creation of the sisters' 

daily lives while moving us chronologically forward through 

the major biographical events: the death of their mother 

and two sisters, the imaginary kingdoms of their childhood 

writing, their time as governesses, and their determined 

efforts to make a mark on the literary world. 

Patel, Sheila: Adeliges Familienleben, weibliche 
Schreibpraxis 

 

die Tagebücher der Maria Esterházy-
Galántha (1809–1861). – Frankfurt am 
Main [u.a.] : Campus-Verl., 2015. – (Ge-
schichte und Geschlechter ; 66). – Über-
arb. Fassg. d. Bochum, Univ., Diss., 2013. 

Signatur: 2050622-B.Neu 

Von Liebeskummer über Hofzeremonien bis hin zu kon-

kurrierenden Loyalitäten in Zeiten von Revolutionen – die 

hochadelige Gräfin Maria Esterházy-Galántha (1809–1861), 

schrieb von ihren Jugendtagen bis kurz vor ihrem Tod 

Tagebücher. Sie verfasste über 37 Jahre lang zwölf Tage-

bücher, die zum Teil parallel geführt wurden. Zu unter-

scheiden sind die „Jugendtagebücher“ (1824–1833), das 

„große Tagebuch“ (1836–1845), die Tagebücher 1845–

1848 und 1853–1861 sowie ein Notizenbuch „für allerhand“ 

(1846–1853), ein „Wirtschaftstagebuch“ (1849–1861) und 

das „Kindertagebuch“ (1844–1861). Anhand dieser Quellen 

schildert Sheila Patel das Leben der Gräfin sowie deren 

Wahrnehmung von sich selbst und ihrer Zeit. Sie zeigt, 

dass der Zugang über Schreibpraxis und Schreibstrategien 

neue Einblicke in das Erleben und Empfinden einer 

adeligen Frau im 19. Jahrhundert gewinnen lässt. 

Re-reading Mary Wroth 

 

ed. by Katherine R. Larson ... – 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. 

Signatur: 2048431-B.Neu     

 

 

Approaching the writings of Mary Wroth through a fresh 

21st-century lens, this volume accounts for and re-invents 

the literary scholarship of one of the first "canonized" 

women writers of the English Renaissance. Essays present 

different practices that emerge around "reading" Wroth, 

including editing, curating, and digital reproduction. 

Contributions from: Margaret P. Hannay, Mary Ellen Lamb, 

Beverly M. Van Note, Clare R. Kinney, Kristiane Stapleton, 

Karen L. Nelson, Naomi J. Miller, Nona Fienberg, … 

Schaunig, Regina: "... wie auf wunden Füßen" 

 

Ingeborg Bachmanns frühe Jahre. – 
Klagenfurt : Heyn, 2014. 

Signatur: 2030289-C.Neu 

Es ist keine Biografie im klassischen Sinn, die die Litera-

turwissenschaftlerin Regina Schaunig geschrieben hat. Sie 

hat vielmehr all jene verstreut und oft nur ausschnittsweise 

publizierten frühen Gedichte, Prosatexte und Briefe der 

jungen Schriftstellerin noch einmal kritisch gelesen, nach 

möglichen biografischen und zeitgeschichtlichen Hinter-

gründen gefragt und die Texte daraufhin neu analysiert 

und interpretiert. So gibt das Buch, nicht chronologisch, 

sondern eng an den Texten Ingeborg Bachmanns entlang, 

Einblicke in jene Umstände, die die heranwachsende Dich-

terin zum Schreiben veranlassten. Gleichzeitig verdeutlicht 

es die in ihren späteren Arbeiten stark verdichtete Symbo-

lik, die in dieser frühen Phase bereits im Entstehen begrif-

fen ist, und schafft so neue Zugänge zum Werk einer der 

faszinierendsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts. 

Steiner, Enit Karafili: Jane Austen's civilized 
women 

 

morality, gender and the civilizing process. 
– London [u.a.]: Pickering & Chatto , 
2012. 

Signatur: 2073918-B.Neu 

Jane Austen’s six complete novels and her juvenilia are 

examined in the context of civil society and gender. 

Steiner’s study uses a variety of contexts to appraise 

Austen’s work: Scottish Enlightenment theories of societal 

development, early-Romantic discourses on gender roles, 

modern sociological theories on the civilizing process and 

postmodern feminist positions on moral development and 

interpersonal relations. Austen is presented as a writer who 

not only participated in late eighteenth-century debates, 

but who is able to address twenty-first-century concerns of 

a theoretical and practical nature. 
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Straub, Karen: "Les douze dames de rhétorique" 
in Text und Bild 

 

allegorisches Manifest und literarische 
Debatte an den Höfen von Burgund und 
Bourbon. – Affalterbach: Didymos-Verlag, 
2016. 

Signatur: 2076033-B.Han 

Mit den „Douze Dames de Rhétorique“ hat sich ein außer-

gewöhnliches Ensemble aus Text und Bild erhalten. George 

Chastelain, offizieller Historiograph und Dichter am Hof von 

Burgund, antwortete mit der allegorischen Abhandlung 

Jean Robertet, Sekretär des Herzogs von Bourbon, im 

Rahmen eines brieflich geführten literarischen Wettstreits. 

Das gesamte Konvolut ist in drei illustrierten Handschriften 

überliefert, wobei das qualitätvollste und früheste Exem-

plar, das 1467/68 vom Meister des Anton von Burgund in 

Brügge illuminiert wurde, im Mittelpunkt dieser Studie 

steht. Die Einzelanalysen der Zwölf Damen verdeutlichen, 

wie sich Text und Bild zu einer Einheit verbinden. Dabei 

werden nicht nur das antike und mittelalterliche Rhetorik-

verständnis miteinander verknüpft, vielmehr offenbart sich 

eine Theorie der Rede-Künste, die gleichsam religiös durch-

setzt ist. In diesem Sinne wird ein Ideal postuliert, das den 

Dichter als Prototyp des ›uomo universale‹ charakterisiert. 

Die „Douze Dames“ verkörpern somit ein äußerst an-

spruchsvolles Dichterideal, das das Selbstbewusstsein und 

die Ambitionen des burgundischen Hofdichters reflektiert. 

Thacker, Robert: Reading Alice Munro 

 

1973–2013. – Calgary: University of 
Calgary Press, 2016. 

Signatur: 2077396-B.Neu 

In “Reading Alice Munro”, 1973–2013, the world's leading 

Munro scholar offers a critical overview of Alice Munro and 

her writing spanning forty years. Beginning with a newly 

written overarching introduction, featuring directive 

interleaved commentaries addressing chronology and 

contexts, ending with encompassing afterword, this 

collection provides a selection of essays and reviews that 

reflect their times and tell the story of Munro's emergence 

and recognition as an internationally acclaimed writer since 

the 1970s. Acknowledging her beginnings and her 

persistence as a writer of increasingly exceptional short 

stories, and just short stories, it treats her career through 

Thacker's criticism up to her fourteenth collection, Dear 

Life (2012), and to the 2013 Nobel Prize in Literature. 

Altogether, this book encompasses the whole trajectory of 

Munro's critical presence while offering a singularly 

informed retrospective perspective. 

 

 

 

Walther, Hans: Carmina misogynica 

 

frauenfeindliche Proverbien und Gedichte 

des lateinischen Mittelalters / aus dem 
Nachlass Hans Walthers kritisch hrsg. und 
vermehrt von Thomas Klein. – Stuttgart: 
Hiersemann, 2015. 

Frauenfeindliche Literatur gehört zu den quantitativ promi-

nenteren Gattungen des lateinischen wie volkssprachigen 

Mittelalters. Ihre Texte, deren reiche Produktion im 12. und 

13. Jahrhundert, d.h. nahezu zeitgleich mit der Blüte der 

Marien- und Minnedichtung, voll einsetzte, dienten zu-

nächst kirchenpolitischen Zwecken, die das Ziel verfolgten, 

bei jüngeren Klerikern den Zölibatsgedanken zu befestigen. 

Aber sie waren auch, gerade in späterer Zeit, nicht selten 

bloßer Ausdruck einer literarischen Modeerscheinung, wie 

sich an ihrer Topik und Motivik sowie dem künstlerischen 

Gestaltungswillen ihrer Autoren in der Verwendung äußerer 

Schmuckmittel ablesen lässt. Mit der hier vorgelegten 

Monographie wird ein repräsentativer Querschnitt dieser 

Gattung in Editionen mit begleitenden Untersuchungen 

vorgelegt. 

Žene, drama i izvedba : između post-socijalizma 
i post-feminizma 

 

(Frauen, Drama und Ausführung : zwisch-
en Postsozialismus und Postfeminismus) / 
uredila Lada Čale Feldman. – Beograd: 
Orion art, 2015. – (Edicija Teorija 
savremene umetnosti) 

Signatur: 2081024-B.Neu  

Der vorliegende Sammelband von theoretischen Texten ist 

Resultat eines Projekts, das von der montenegrinischen 

Kritikerin, Theaterwissenschaftlerin, Dramatikerin und 

Feministin Nataša Nelević initiiert wurde. Sie sammelte eine 

Reihe von Literatur- und Theatertheoretikerinnen aus dem 

exjugoslawischen Raum um sich, um erstmals Frauenlitera-

tur aus diesem geografischen Raum in ihrer Umsetzung als 

Drama und auf der Bühne festzumachen. Im Fokus der 

meisten Beiträge steht also vorrangig das Drama, das per 

se eine paradoxe Verbindung zwischen Literatur und Bühne 

im Postsozialismus und auch in seiner (post-)feministischen 

Definition darstellt. (Karmen Petra Moissi) 

Kunst & Kultur & Medien 

Bohlmann-Modersohn, Marina: Clara Rilke-
Westhoff 

 

eine Biografie. – 1. Auflage. – München : 
btb, 2015. 

Signatur: 2062947-B.Neu 
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Clara Rilke-Westhoff (1878–1954), Tochter aus Bremer 

Kaufmannsfamilie, war eine der Vorreiterinnen der Frauen 

in der Kunst. Wie ihre Weggefährtin Paula Modersohn-

Becker brach sie mit den Konventionen ihrer Zeit und 

wählte eine Domäne, die bis dahin vor allem Männern 

vorbehalten war: die Bildhauerei. Sie geht nach München – 

um 1900 neben Paris die führende Kunststadt Europas – 

dann in die Künstlerkolonie Worpswede, arbeitet bei Max 

Klinger und wird Schülerin Auguste Rodins. Zurück in 

Worpswede begegnet sie Rainer Maria Rilke. 1901 heiraten 

die beiden. Zeitlebens leidet die Künstlerin unter dem 

Spannungsverhältnis ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter und 

ihrem künstlerischen Schaffen. Heute stehen ihre Skulp-

turen Seite an Seite mit den Werken Rodins im Pariser 

Musée d‘Orsay. 

Brunner, Andreas: Das schwule Wien 

 

der Guide zu Kunst, Kultur & Szene. – 
Wien : Metroverlag, 2016. 

Signatur: 2076358-B.Neu 

„Das schwule Wien“ nimmt mit zu den Hotspots der Stadt. 

Die heutige Szene wird dabei genauso beleuchtet wie jener 

Teil des geschichtsträchtigen, prunkvollen Wiens, das von 

homosexuellen Männern geprägt wurde. In hundert 

Stationen gibt Andreas Brunner einen kurzweiligen Einblick 

in die Geschichte schwuler Männer in Wien und streift 

dabei alle wichtigen Highlights aus Kunst, Kultur und 

Szene. Prinz Eugen oder Erzherzog Ludwig Victor, die zu 

den bekanntesten schwulen Persönlichkeiten der Wiener 

Geschichte zählen, kommen dabei genauso vor wie die 

Erinnerung an Homosexuelle, die wegen ihrer Sexualität 

verfolgt wurden. Neben Klassikern wie dem noblen „Kaiser-

bründl“ oder dem Donnerbrunnen am Neuen Markt führt 

der Band auch zu versteckten Orten mit schwuler Vergan-

genheit oder Gegenwart. Ein Wien-Buch für alle, die diese 

unbekannte Facette der Stadt entdecken wollen! 

Büchernärrinnen 

 

hrsg. von Brigitte Ebersbach ... Mit Beitr. 
von Simone Frieling ... – 1. Aufl. – Berlin : 
Ebersbach & Simon, 2015. 

Signatur: 2052940-C.Neu     

Frauen, die lesen, sind bekanntlich gefährlich, Frauen, die 

ihre Leidenschaft für Bücher kompromisslos ausleben, 

umso mehr! Im Mittelpunkt dieses hochwertig ausgestatte-

ten Text-Bildbandes, herausgegeben von Brigitte Ebers-

bach und Sascha Nicoletta Simon, stehen ebenso charis-

matische wie legendäre Frauen aus der Buchbranche – 

Verlegerinnen, Buchhändlerinnen und Schriftstellerinnen 

wie Margret Anderson und Nancy Cunard, Sylvia Beach und 

Madge Jenison, Colette und Caroline Schlegel-Schelling. 

Ganz gleich ob sie lesen, schreiben, verlegen oder ver 

 

 

kaufen, sie sind verrückt genug, ihre Leidenschaft für 

Bücher hingebungsvoll zu leben. 

Drehe die Herzspindel weiter für mich : Christine 
Lavant zum 100. 

 

hrsg. von Klaus Amann, Fabjan Hafner 
und Doris Moser. – Göttingen : Wallstein, 
2015. – (Literatur/a : Sonderband) 

Signatur: 2050737-B.Neu     

Das Werk der Christine Lavant wurde, obwohl sie lange als 

Außenseiterin galt, mit den höchsten literarischen Preisen 

bedacht. Es sagt viel über den Rang von Literatur aus, 

wenn Autorinnen und Autoren nachfolgender Generationen 

sich darauf beziehen. Bei Lavant ist das in bemerkenswer-

ter Weise der Fall. Der Band zum 100. präsentiert Original-

beiträge von Andreas Altmann, Konstantin Ames, Christoph 

W. Bauer, Ann Cotten, Dorothea Grünzweig, Maja Hader-

lap, Peter Hamm, Kerstin Hensel, Gabriele Kögl, Michael 

Krüger, Sibylle Lewitscharoff, Friederike Mayröcker, Julian 

Roman Pölsler, Steffen Popp, Teresa Präauer, Ilma Rakusa, 

Arne Rautenberg, Monika Rinck, Hansjörg Schertenleib, 

Evelyn Schlag, Ferdinand Schmatz, Kathrin Schmidt, Silke 

Andrea Schuemmer, Ulf Stolterfoth, Marlene Streeruwitz, 

Raphael Urweider und Uljana Wolf. 

Funnell, Lisa: For his eyes only 

 

the women of James Bond. – London: 
Wallflower Press, 2015. 

Signatur: 2073529-B.Neu 

The release of Skyfall in 2012 marked the fiftieth 

anniversary of the James Bond film franchise. Amid popular 

and critical acclaim, some have questioned the 

representation of women in the film. From an aging M to 

the limited role of the Bond Girl and the characterization of 

Miss Moneypenny as a defunct field agent, Skyfall develops 

the legacy of Bond at the expense of women. Since Casino 

Royale (2006) and its sequels constitute a reboot of the 

franchise, it is time to question whether there is a place for 

women in the new world of James Bond and what role they 

will play in the future of series. This volume answers these 

questions by examining the role that women have 

historically played in the franchise, which greatly 

contributed to the international success of the films. This 

academic study constitutes the first book-length anthology 

on femininity and feminism in the Bond series. It considers 

a range of factors that have shaped the depiction of 

women in the franchise, including female characterization 

in Ian Fleming's novels; the vision of producer Albert R. 

Broccoli and other creative personnel; the influence of 

feminism; and broader trends in British and American film 

and television. 
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Etel Adnan – La joie de vivre 

 

edited by Sabine Schaschl, Stiftung für 

Konstruktive, Konkrete und Konzeptionelle 
Kunst, Museum Haus Konstruktiv, Zürich; 
translation from English into German: Eva 
Dewes, Saarbrücken. – Köln: Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2015. 

Signatur: 2074083-C.Neu 

Als erste Schweizer Institution präsentierte das Museum 

Haus Konstruktiv eine Einzelausstellung der 1925 in Beirut 

geborenen Künstlerin Etel Adnan. Adnan hat mit ihren 

kleinformatigen Malereien, Tapisserien, Faltbüchern und 

Super-8-Filmen die Kunstwelt erobert. Bekannt wurde Etel 

Adnan zunächst jedoch als Schriftstellerin, Dichterin und 

Kulturredakteurin. Ihre ersten Malereien entstanden Ende 

der 1950er Jahre in den USA, wo sie nach ihrem Philoso-

phie-Studium als Dozentin tätig war. Die Ausstellung im 

Museum Haus Konstruktiv gab einen Überblick über die 

Vielfalt der künstlerischen Ausdrucksformen Etel Adnans. 

Die Künstlerin entschied sich für den Ausstellungstitel «La 

joie de vivre», die Freude am Leben, und betont damit den 

Statement-Charakter ihrer Kunst: als Entscheidung für das 

Leben an sich. Zur Ausstellung erschien im Verlag der 

Buchhandlung Walther König der vorliegende Katalog 

(deutsch/englisch), mit jüngsten Gedichten von Etel Adnan 

und einem Interview, das Sabine Schaschl mit der 

Künstlerin in Paris geführt hat. 

Höfische Porträtkultur : die Bildnissammlung der 
österreichischen Erzherzogin Maria Anna (1738–
1789) 

 

Eva Kernbauer, Aneta Zahradnik (Hg.). – 
Berlin, De Gruyter, 2016.  

Signatur: 2074627-C.Neu 

Die Bildnissammlung der österreichischen Erzherzogin 

Maria Anna (Tochter Maria Theresias), aufbewahrt im 

Konvent der Elisabethinen in Klagenfurt, umfasst Porträts 

der weit reichenden Habsburgerfamilie, darunter zahlreiche 

Kinderbildnisse. In ihrem Zentrum stand die Darstellung 

des Familienkontexts, illustriert durch den Austausch, die 

Wiederholung und die gegenseitige Bezugnahme der 

Bildnisse aufeinander. Das hier erstmals vorgestellte 

Konvolut zeigt eine faszinierende Adaption kaiserlicher 

Repräsentationspraktiken, wie sie Maria Anna vom Wiener 

Hof kannte, und reflektiert die vielschichtigen biografisch 

und sozial bedingten Rollen der Erzherzogin: Maria Annas 

Stellung als älteste überlebende Tochter Maria Theresias 

und Franz Stephans von Lothringen und als künstlerisch 

und naturwissenschaftlich aktive Mäzenatin, die, nach ihrer 

Ankunft in Klagenfurt im Alter von 42 Jahren, einen neuen 

gesellschaftlichen Wirkungskreis entfalten konnte. Online 

Joan Mitchell : retrospective – her life and 
paintings 

 

[dieses Katalogbuch erscheint anlässlich der Ausstellung ..., 
Kunsthaus Bregenz, 18. Juli bis 25. Oktober 2015 ; Muse-
um Ludwig, Köln, 14. November 2015 bis 21. Februar 

2016] / hrsg. von Yilmaz Dziewior. [Red.: Katrin Wiethege ; 
Claudia Voit. Übers.: Tim Beeby ...]. – Köln : König, 2015. 

Signatur: 2063094-D.Neu 

Together with the Museum Ludwig in Cologne and in 

cooperation with the Joan Mitchell Foundation in New York, 

Kunsthaus Bregenz presented a large-scale survey 

exhibition of the legendary artist Joan Mitchell (1925–

1992). The show’s focus is on painting, ranging from the 

early work of the 1950s to her last years, presenting nearly 

thirty paintings by one of 20th century art’s most 

significant protagonists. Throughout her life Mitchell 

remained committed to totally autonomous abstract 

painting, always driven by this fundamental love for the 

craft and technique of painting. In a career spanning more 

than four decades, Mitchell's painting style married the 

dynamic gesture of the Abstract Expressionists, her 

generational peers, to a keen sensitivity to natural 

phenomena such as light and water. Characterized by an 

intense color palette and fresh gestural energy, often 

applied on a very large scale, Mitchell’s paintings both 

sensually seduce and intellectually stimulate viewers. 

Johanna Kandl – konkrete Kunst : [dieser 
Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung ... 
9.10.2015–31.01.2016] 

 

Essl-Museum – Kunst der Gegenwart. 
[Katalogred.: Günther Oberhollenzer ... 
AutorInnen: Agnes Essl ...]. – Klosterneu-
burg ; Wien : Ed. Sammlung Essl, 2015. 

Signatur: 2064785-C.Neu 

Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Künstlerin mit Fragen 

der Malerei und gesellschaftlichen Themen, insbesondere 

mit Ökonomie und Kapitalismus. Ihrer Malerei geht eine 

intensive Recherchearbeit voraus, oft in Zusammenarbeit 

mit ihrem Mann, dem Künstler Helmut Kandl. Johanna 

Kandl interessiert sich für das Konkrete, das Detail, das 

Genaue. In ihren Arbeiten geht sie der Malerei buchstäblich 

auf den Grund und untersucht deren Ausgangsmaterialien 

wie Terpentin, Gummi Arabicum, Mastix, Perlleim und 

Leinöl auf ihre Stofflichkeit und Herstellung. Kandl legt 

dabei globale wirtschaftliche und kulturgeschichtliche Zu-

sammenhänge offen, thematisiert die Produktionsbeding-

ungen und die Menschen dahinter, aber auch die Geschich-

te des Materials. Die Arbeit an diesem Thema führte die 

Künstlerin unter anderem zu den Terpentinbäumen (Pinus 

nigra austriaca) ins Wiener Becken, zum Gebiet des Mastix-

Anbaus auf der griechischen Insel Chios und zu afrikani-

schen Anbaugebieten des Gummi Arabicum Baumes 

(Senegal-Akazie). Gummi Arabicum etwa ist eine unver-

zichtbare Ingredienz für Coca-Cola. Das Interesse an den 

stofflichen Bestandteilen der Malerei hat auch autobiogra-

fische Hintergründe: Johanna Kandl verbrachte als Kind viel 

Zeit in der Farbenhandlung ihrer Eltern in Wien Floridsdorf. 
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Junker, Klaus: Helenas Töchter 

 

Frauen und Mode im frühen Griechenland 

/ Sina Tauchert. – Darmstadt : von 
Zabern, 2015. – (Zaberns Bildbände zur 
Archäologie) 

Signatur: 2052524-C.Neu 

Die Geschichte der europäischen Mode reicht bis weit in die 

Antike zurück. Schon in den ältesten figürlichen Darstel-

lungen und in Homers Ilias und Odyssee erscheinen Textil-

Luxus und die Freude an schöner Kleidung als ein selbst-

verständlicher Bestandteil der Lebenswelt: Nachdem Paris 

Helena geraubt hat, ist es ihm ein wichtiges Anliegen, für 

eine Ausstattung der neuen Braut zu sorgen, die ihrem 

Stand und ihrer Schönheit angemessen ist. Textilien und 

Kleidung haben über mehrere Jahrhunderte als Mittel der 

gesellschaftlichen Unterscheidung und zur markanten 

Absetzung der Geschlechter gedient. Von besonderem 

Interesse ist dabei der Zeitraum von der früharchaischen 

Zeit bis in die griechische Klassik. Die Autor_innen ver-

binden erstmals die ästhetikgeschichtliche, die sozialge-

schichtliche und die kunsthistorisch-archäologische 

Perspektive. Bildanalysen ergänzen die zahlreichen 

Abbildungen. 

Kleut, Marija: Bez očiju kano i s očima narodne 
pesme slepih žena 

 

(Ohne Augen genauso wie mit Augen) / 
Marija Kleut [und drei weitere]. – Novi 
Sad, Filozofski fakultet, 2014.  

Signatur: 2082072-B.Neu 

Der vorliegende Band besteht aus zwei großen Teilen: der 

erste enthält die Studien von vier Autorinnen zur Tradition 

mündlicher Überlieferung serbischer Volksliteratur durch 

blinde Sängerinnen, der zweite besteht aus einer Samm-

lung von Volksliedern, die die blinden Frauen auswendig 

kennen oder aus irgendwelchen Gründen aufgezeichnet 

haben. Die Autorinnen widmeten sich im Rahmen des 

wissenschaftlichen Projekts „Die Fruška Gora in der Litera-

tur“ (finanziert vom Gebietssekretariat für Wissenschaft 

und Technologie des Autonomen Gebiets der Vojvodina), 

der Erforschung mündlicher Überlieferung von serbischer 

Volksdichtung durch blinde Sängerinnen. Ausgewählt wur-

den dafür die Texte von acht Sängerinnen, mehrheitlich 

entnommen der Wiener Ausgabe der Volksliedsammlung 

von Vuk Karadžić. (Karmen Petra Moissi) 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lassnig – Werke : Tagebücher & Schriften 

 

[... anlässlich der Ausstellung "Maria 

Lassnig", Fundació Antoni Tàpies, 27. 
Februar – 31. Mai 2015 Barcelona...] : 
Maria Lassnig – works, diaries & writings / 
[hrsg. von der Fundació Antoni Tàpies ... 
Kuratiert von Hans Werner Poschauko ...]. 
– London, Koenig, 2015. 

Signatur: 2064158-C.Neu 

Dieser neue Lassnig-Katalog umspannt die Werkphase 

zwischen 1942 bis 2013 und ist den unterschiedlichen 

Selbstdarstellungen und ihrer Auseinandersetzung mit 

Objekt, Tier und Maschine gewidmet. Das zentrale Thema 

der Künstlerin war eine schonungslose Selbstbefragung, 

der sie sich ihr ganzes Leben lang unterwarf. Ihre Selbst-

darstellungen sind teils vom Informellen geprägt und 

zeigen traumatische, surrealistische Formen, in denen der 

Mensch mit dem Tier, der Mensch mit der Maschine ver-

schmilzt. Die Auswahl umfasst 45 Gemälde, von denen der 

Großteil aus dem Atelier der Künstlerin stammt, sowie eine 

Auswahl von Aquarellen und Videos, ergänzt von Fotos, 

Zeichnungen, Schriftstücken und Materialien aus persön-

lichen Archiven und Arbeitssammlungen. 

Meskimmon, Marsha: Drawing difference 

 

connections between gender and drawing  
/ Phil Sawdon. – London : I.B. Tauris, 
2016. 

Signatur: 2073183-B.Neu 

Drawing has been growing in recognition and stature 

within contemporary fine art since the mid-1970s. 

Simultaneously, feminist activism has been widespread, 

leading to the increased prominence of women artists, 

scholars, critics and curators and the wide 

acknowledgement of the crucial role played by gender and 

sexual difference in constituting the subject. Drawing 

Difference argues that these developments did not occur in 

parallel simply by coincidence. Rather, the intimate 

interplay between drawing and feminism is best 

characterised as allotropic a term originating in chemistry 

that describes a single pure element which nevertheless 

assumes varied physical structures, denoting the 

fundamental affinities which underlie apparently differing 

material forms. The book takes as its starting point three 

works from the 1970s by Annette Messager, Dorothea 

Rockburne and Carolee Schneeman, that are used to 

exemplify critical developments in feminist art history and 

key moments for drawing as a means of expression. 

Throughout the chapters, these works are further explored  
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in relation to the contemporary drawing practices of Marco 

Maggi, Sian Bowen, Susan Hauptmann, Cornelia Parker, 

Christoph Fink and Toba Kheedori. Their works are shown 

to be (re)iterative sites where mark-making differs with 

each appearance yet retains certain essential features. 

Dividing its analysis into the themes Approaching, Tropes 

and Coinciding, the book analyses how both drawing and 

feminist discourse emphasise dialogue, matter and 

openness. It demonstrates how sexual difference, 

subjectivity and drawing are connected at an elemental 

level and thus how drawing has played a vital role in the 

articulation of the material and conceptual dynamics of 

feminism." 

Meyer-Thoss, Christiane: Louise Bourgeois 

 

Konstruktionen für den freien Fall : Louise 
Bourgeois – designing for free fall. – 
Zürich, ink press, [2016].  

Signatur: 2073538-B.Neu 

"Ich will nicht schockieren, ich will genau sein." Das Ge-

heimnis der Bildhauerin Louise Bourgeois manifestiert sich 

am deutlichsten in ihren eigenen Worten. Louise Bourgeois 

ist die Übertreibungskünstlerin in persona, beinahe eine 

Pop-Ikone – ihre Komik und Gelassenheit sind hart erarbei-

tete und durchlebte Zugaben, die sich mit Verzögerung 

einstellen und ihren Werken Größe und Glanz verleihen. 

Das vorliegende Buch der Bourgeois-Pionierin Christiane 

Meyer-Thoss ist ein Reprint (Erstausgabe 1992). Es um-

fasst eine Einführung ins Werk, Auszüge aus den Gesprä-

chen mit der Künstlerin und zahlreiche Zitate. Die Publi-

kation würdigt die intensive Zusammenarbeit der Autorin 

mit Louise Bourgeois, deren internationale Rezeption 

damals erst noch bevorstand. Unter anderem entdeckte die 

Künstlerin in kontinuierlichen Gesprächen mit Christiane 

Meyer-Thoss, danach mit anderen Autor_innen, die Elo-

quenz und Schlagkraft der bündigen "quotes", ihrer 

"Standpunkte", für die sie später bekannt wurde: "Mein 

frühes Werk ist die Angst zu fallen. Später wurde daraus 

die Kunst zu fallen. Wie man fällt, ohne sich zu verletzen. 

Noch später – die Kunst, auszuharren." 

Selbst-Bild und Selbst-Bilder : Autoporträt und 
Zeit in Literatur, Kunst und Philosophie 

 

Barbara Kuhn (Hg.). – Paderborn: Wilhelm 
Fink, 2016. 

Signatur: 2071287-B.Neu 

Sich selbst zu porträtieren, in Bildern oder Worten, war 

über viele Jahrhunderte eine vertraute Geste. Immer 

wieder anders jedoch ist die Einschätzung dieses Bildes 

vom Selbst: Als das eine exakt nach der Natur gemalte Bild 

etwa, in dem sich dieses Selbst für immer unverrückbar da-

rstellen lässt, wie Rousseau in der Präambel seiner „Beken-

ntnisse“ formuliert hatte, oder als Fülle von Bildern, in 

denen sich, wie bei Rembrandt oder Cézanne, ein vielge-

staltiges Selbst in unterschiedlichsten Rollen, Posen, Über-

zeugungen immer neu zu sehen und zu lesen gibt. Aus der 

Perspektive der Philosophie, der Kunst- und der Literatu-

rwissenschaft spüren die Beiträge des Bandes der Frage 

von Zeit und Selbst im literarischen wie im bildkünstler-

ischen Autoporträt nach, deren wechselseitige Reflexion ein 

facettenreiches Spiegelkabinett und einen vielschichtigen 

Dialog entstehen lässt. 

Wally Neuzil :ihr Leben mit Egon Schiele 

 

[dieses Buch erscheint anlässlich der Aus-
stellung ... Leopold Museum, Wien, 27. 
Februar bis 1. Juni 2015] / Diethard 
Leopold ... (Hg.) [für die Leopold Museum-
Privatstiftung, Wien]. Mit Beitr. von Ralph 
Gleis ... – 1. Aufl. – Wien : Brandstätter, 
2015. 

Signatur: 2047207-C.Neu 

Wally Neuzil war in Egon Schieles frühen, wichtigen Schaf-

fensjahren für vier Jahre seine Geliebte und Gefährtin. Zu-

gleich war sie für eine Vielzahl von Zeichnungen und Aqua-

rellen sein Modell. Offenbar war diese Frau für den sich 

suchenden Künstler lebenswichtig. Obwohl es nur wenige 

Dokumente zu Wally gibt – Künstlermodelle führten in 

jenen Jahren eine anrüchige Schattenexistenz, nahe an der 

Prostitution –, ist offensichtlich, dass sie für die Kreation 

seines außergewöhnlichen Werkes eine entscheidenden 

Rolle gespielt hat. Sie musste tabulos sein und durfte keine 

Hemmungen im Selbstausdruck haben. Sie hatte Verständ-

nis für seinen obsessiven Charakter und stand ihm auch 

dann zur Seite, als er von der Gesellschaft ins Abseits 

gedrängt wurde, als man ihn fälschlich beschuldigte, Kin-

der, die ihm Modell standen, missbraucht zu haben. In den 

Augen der Porträts, die Schiele von ihr machte, sehen wir 

heute noch ihre stille Kraft. Diese ungebildete, aus ärm-

lichen Verhältnissen stammende Frau folgte ihm auf sei-

nem „Wandelweg über Abgründe“. Als er sie schließlich für 

seine zukünftige Frau Edith verließ, ließ sie sich letztlich 

nicht unterkriegen. Sie ließ sich zur Krankenpflegerin aus-

bilden, damals ein neues Berufsbild für Frauen, und war bis 

zu ihrem frühen Tod an der Front des Ersten Weltkriegs 

tätig. Ihrer Biografie, die in diesem Buch erstmals nacher-

zählt wird, steht für ein exemplarisches Frauenleben im 

Wien der Jahrhundertwende – zwischen prekären Verhält-

nissen, gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen vom 

„süßen Mädel“ bis zur Prostituierten und dem Wunsch nach 

einem selbstbestimmten Leben. 

Wieser, Judith: Sofie Menter 

 

Pianistin, Komponistin und Pädagogin mit 
Bezug zu Tirol. – Saarbrücken : AV Akade-
mikerverlag, 2016. – (Reihe Geisteswis-
senschaften). – Zugl. Diplomarbeit, Uni-
versität Mozarteum Innsbruck, 2015. 

Signatur: 2072782-B.Mus 

Ihr Leben, ihr Werk, ihr Schaffen. Neben der Lebensge-

schichte, der um 1900 berühmten Pianistin, Komponistin 

und Pädagogin, werden vor allem ihr Bezug zu Tirol und 

die damit verbundenen Zusammentreffen mit Persönlich-
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keiten wie Franz Liszt oder Peter Iljitsch Tschaikowsky in 

dem Band geschildert 

Pädagogik & Bildung & (Natur)Wissenschaften 

Czollek, Leah Carola: Eine Formel bleibt eine 
Formel ... 

gender/queer- und diversitygerechte Didaktik an Hoch-
schulen: ein intersektionaler Ansatz / Gudrun Perko. – Wien 
: FH Campus Wien, 2015. – (Schriftenreihe Gender & 
Diversity Management ; Band 3) 

Signatur: 1892850-B.Neu-Per.3 

Die Gruppe der Studierenden an Hochschulen wird hin-

sichtlich soziokultureller Vielfalt, Lebenssituationen, Stu-

dienformen und damit auch Lernbedürfnissen zunehmend 

heterogener. Bildungsinstitutionen sind gefordert, auf diese 

Unterschiedlichkeiten – z. B. bezüglich Alter, Gender, Her-

kunft, Sprachkenntnisse, ökonomischer Hintergründe, 

Hautfarbe, Religion/Weltanschauung, physischer/psychi-

scher Einschränkungen, sexueller Orientierungen, Eltern-

schaft/Pflegeaufgaben usw. – einzugehen und sie auch in 

der Lehre im Sinne einer Didaktik, von der alle Lernenden 

profitieren, zu berücksichtigen. Eine gender/queer- und 

diversitysensible Hochschuldidaktik, die allen Studierenden 

gerecht wird, basiert auf dem Bewusstsein für soziale 

Ungleichheiten in der Gesellschaft, die sich auch im Bild-

ungsbereich und bei Lehrenden und Lernenden manifes-

tieren. Ihre Umsetzung findet sie durch Lehrende und für 

die Lehre verantwortliche Führungskräfte, die mit einem 

kritischen Blick auf Rahmenbedingungen, Lehrinhalte, Lehr-

methoden und Rollen schauen und sich Kompetenzen 

aneignen, die die Anwendung einer individuell ausgerich-

teten und damit fairen Didaktik unterstützen. Ein Leitfaden 

für gender- und diversitygerechte Didaktik wurde von der 

FH Campus Wien auf Wunsch vieler Lehrender erstmals 

2008 veröffentlicht. Bei der nun vorliegenden zweiten 

Ausgabe wurden die Inhalte aktualisiert und aktuelle 

Diskussionen aus Forschung und Lehre miteinbezogen. 

Funk, Lore: Mädchen auf dem Weg ins 
Erwerbsleben 

 

Wünsche, Werte, Berufsbilder ; For-
schungsergebnisse zum Girls‘ Day – 
Mädchen-Zukunftstag 2013 / Wenka 
Wentzel. – Opladen [u.a.] : Budrich 
UniPress, 2014. 

Signatur: 2050023-B.Neu 

"Mädchen sind sozial und Jungen wollen Karriere machen – 

diese Stereotype greifen einfach nicht mehr“, sagt Autorin 

Lore Funk. In erster Linie soll der Beruf Spaß machen! 

Auch Sicherheit im Job, gute Verdienstmöglichkeiten und 

Karrierechancen stehen hoch im Kurs. Um Mädchen also 

als oft sehr gut qualifizierte Nachwuchsfachkräfte zu gewin-

nen, braucht es argumentative Vielfalt in Form breit ge-

fächerter Informationsangebote. Das ist nur ein Ergebnis, 

das Lore Funk und Wenka Wentzel vom Kompetenzzen-

trum Technik-Diversity-Chancengleichheit in ihrer neuesten 

Publikation präsentieren. Der Publikation liegt die Auswer-

tung von über 10.500 Fragebögen im Rahmen der bundes-

weit größten Befragung von Schülerinnen in Deutschland 

ab Klasse 5 zugrunde. Noch immer entscheiden sich trotz 

ihrer guten Noten und vielfältigen Potenziale viel zu wenige 

Frauen für Berufe in Technik, Naturwissenschaften, IT und 

Handwerk.  

Gendering science : Slovenian surveys and 
studies in the EU paradigms 

 

Marjana Ule, Renata Šribar, Andreja Umek 
Venturini editors. – Wien: edition echo-
raum, 2015. 

Signatur: 2019123-B.Neu-Per 

In the 1990s there was a rise in interest in the position of 

women in science in Europe, especially the gender 

(im)balance in academic and scientific careers. While 

access to science in schools and universities has been 

improved for both women and men, access to scientific 

careers is still difficult for women. Even though in Slovenia 

in 2010 the shares of both genders at the level of 

postgraduate studies were nearly equal (the share of 

women was 51%), and the share of women at the PhD 

level was still 46%, the share of women researchers had 

fallen to 31%, while the share of women at the highest 

career level (full professors) had dropped further to a 

modest 20% … More gender-balanced science and 

technology would contribute to social progress. Securing 

equal rights for women and men in science is also a 

question of a just society. Hence, the central thesis of the 

monograph, which in one way or another is present in all 

the contributions in this book, is that ensuring the 

conditions for gender equality in scientific work is one of 

the key components of the internal democratisation of 

science. 

Gerhard, Steffi: Bildung im und durch den 
Roman 

 

Madame de Lafayettes Princesse de Clèves 
und Rousseaus Julie. – Würzburg : Ergon 
Verlag, 2015. – (Pädagogik und Ethik ; 8) 

Signatur: 2075955-C.Neu 

Die vorliegende Arbeit bricht eine Lanze für ein totgesagtes 

Genre: Sie begründet die Existenz des französischen 

Bildungsromans mit Bildung im und durch den Roman. 

Gestützt auf Hegel, Horn, Horkheimer, Adorno und 

Foucault erarbeitet die Verfasserin einen Ansatz, der es 

erlaubt, Bildungsprozesse im jeweiligen historischen 

Kontext besser zu deuten und zu bewerten, Entfremdung 

ethisch von Höherbildung zu scheiden und Entfremdung 

letztlich in Höherbildung aufzuheben. Die Lektüren der 

Princesse de Clèves und der Julie bewegen sich auf den 

Spuren der Entfremdungs- und Bildungsprozesse der 

Figuren und möglichen Leser der Romane. Zwischen 

französischer Moralistik und Aufklärung erproben und 

erforschen diese modernen Lesarten die Abgründe der 
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Seele und fördern deren christliche Therapie. Eine ebenso 

in bildungstheoretischer wie literaturwissenschaftlicher 

Hinsicht wesentliche historische Entwicklung zeichnet sich 

dabei ab, eine erneuerte christliche Liebesethik nimmt so 

Gestalt an und die beiden Romanmeisterwerke der 

französischen Klassik und der französischen Aufklärung 

erscheinen als Bildungsromane nochmals in einem anderen 

Licht. 

Sport & Reisen 

Gugglberger, Martina: Reguliertes Abenteuer 

 

Missionarinnen in Südafrika nach 1945. – 
Wien [u.a.] : Böhlau, 2014. – Teilw. zugl.: 
Salzburg, Univ., Diss., 2009 . – (L'homme : 
Schriften ; 22)  

Signatur:1448358-B.Neu-Per.22  

In diesem Buch werden österreichische und deutsche 

Missionsschwestern der Kongregation der Schwestern vom 

Kostbaren Blut porträtiert, die in den Jahrzehnten nach 

dem Zweiten Weltkrieg ihren Missionseinsatz in Südafrika 

begannen. Die Lebensgeschichten der Missionarinnen 

basieren auf biographischen Interviews, die entlang ihrer 

Herkunftsräume, dem Klosterraum und dem Missionsraum 

ausgewertet wurden und als Geschichten eines „regulierten 

Abenteuers“ interpretiert werden können. Der missionar-

ische "Sehnsuchtsraum" Südafrika entsprach in der erleb-

ten Realität allerdings nur selten ungebrochen den Vor-

stellungen der Missionarinnen. Das Buch gewährt Einblicke 

in außergewöhnliche Frauenleben, die bislang von der hist-

orischen Frauen- und Geschlechterforschung weitgehend 

unbeachtet geblieben sind. 

Hamburg for Women only 

 

Katharina Charpian, Lisa van Houtem, 
Anna Weilberg ; herausgegeben von 
Nicole Adler ; mit Fotografien von Pelle 
Puys u.a. – Wien, Brandstätter, 2016.  

Signatur: 2076288-B.Neu  

Der Geheimtipp unter den Metropolen Europas – für Frauen 

neu entdeckt: Kunst & Musik, Mode & Lifestyle, Märkte & 

Essen, Partys & Festivals. Im Mittelpunkt stehen liebevoll 

ausgewählte Orte, überraschende Locations und handver-

lesene Tipps, damit Sie in dieser beliebten Metropole 

Europas abseits der ausgetretenen Pfade wandeln können. 

Es geht um alles, was Frauen lieben: von Mode, Kunst, 

Musik und Cafés über Beauty und Entspannung bis hin zu 

urbanen Trends, grünen Oasen, cooler Street Art und 

ausgefallenen Spaziergängen. Mit ganz persönlichen In-

sider-Tipps von Modedesignerin Iris von Arnim, Starköchin 

Cornelia Poletto, Schauspielerin Cosma Shiva Hagen, 

Beautybloggerin Hanna Schumi und vielen mehr. Die drei 

Hamburger Journalistinnen Katharina Charpian, Anna 

Weilberg und Lisa van Houtem, die in Hamburg leben und 

gemeinsam das Online-Girlpower-Zine betreiben, verraten 

die angesagtesten Highlights der Stadt und zeigen ihre 

Lieblingsorte – von den coolsten Bars bis zu versteckten 

Cafés. Ein innovativer City-Guide für mode- und stilbe-

wusste Besucher- und Bewohnerinnen. 

Männerforschung 

Kimmel, Michael: Angry White Men 

 

die USA und ihre zornigen Männer / Aus 
dem Engl. von Helmut Dierlamm. – Zürich 
: Orell Füssli, 2015. 

Signatur: 2059512-B.Neu 

Die USA befindet sich in einer tiefen Identitätskrise. Einst 

berühmt für ihre pragmatische Kompromissbereitschaft 

stehen sich Republikaner und Demokraten unversöhnlich 

gegenüber, gewinnen ehemals politische Randgruppen wie 

die Tea Party enormen politischen und gesellschaftlichen 

Einfluss. Das Land radikalisiert sich und die weiße männ-

liche Bevölkerung spielt dabei eine entscheidende Rolle. 

Wer sind diese zornigen weißen Amerikaner, die ihren 

„Way of Life“ so gefährdet sehen, dass sie zum radikalen 

Widerstand gegen jeden bereit sind, der ihre Anschau-

ungen nicht teilt? Woher rührt die Wut auf Fraueneman-

zipation und Immigranten, auf Farbige und Homosexuelle, 

auf die Gleichstellung der Geschlechter und generell auf 

„die im Weißen Haus“? Dieses Buch zeichnet das beklem-

mende Porträt einer vorrangig männlichen Bewegung, 

deren Angst vor dem eigenen Bedeutungsverlust, vor dem 

Verlust amerikanischer Männlichkeit und Dominanz nicht 

nur die kommenden Präsidentschaftswahlen bestimmen 

wird, sondern darüber hinaus auch die amerikanische 

Außenpolitik. 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Newsletter entstand mit tatkräftiger Unterstützung von 
Beate Steurer. 

Die Monographien sind bei Redaktionsschluss zum Teil noch „in 

Bearbeitung“ – wir ersuchen daher die LeserInnen, vor Bestellung 

der Bücher in Quick-Search (ÖNB Gesamtbestand) nachzuprüfen, 
ob der Bearbeitungsvermerk gelöscht ist. 

Die einzelnen Aufsätze der mit  gekennzeichneten Bücher 
werden in die Ariadne-Datenbank aufgenommen 
(http://www.onb.ac.at/ariadne/ariadne_datenbank.htm).  

Für Anfragen, Anregungen und Wünsche wenden Sie sich bitte an 
das Ariadne-Team: 

Christa Bittermann-Wille und Lydia Jammernegg 
A-1015 Wien, Josefsplatz 1, Tel: 534 10/457 und 487, 
Fax: 534 10/437, E-Mail: ariadne@onb.ac.at,  
Homepage: http://www.onb.ac.at/ariadne 
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