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Auto- & Biographien 

Çalışlar, İpek: Madam Atatürk 

 

a biography. – London : Saqi Books, 2019.  

Signatur: 2142840-B.Neu 

Mustafa Kemal Atatürk is hailed as one of the most charis-

matic political leaders of the twentieth century, but little is 

known today about his one and only wife, Latife Hanım. A 

multilingual intellectual educated at the Sorbonne, Latife’s 

marriage to Atatürk raised her to the pinnacle of political 

power. She played a central role in the creation of a mod-

ern and secular Turkey and championed the emancipation 

of women. Throughout her marriage, she stood beside her 

husband, acting as his interpreter and diplomatic aide. 

However, after only two years of marriage, Atatürk di-

vorced Latife, who was shunned and spent the rest of her 

life in seclusion. 

Ferry, Georgina: Dorothy Crowfoot Hodgkin 

 

patterns, proteins and peace : a life in sci-
ence. – London : Bloomsbury Reader, 
2019. 

Signatur: 2150512-B.Neu 

 
 

 

 

Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910–1994) was passionate in 

her quest to understand the molecules of the living body. 

She won the Nobel Prize for Chemistry in 1964 for her work  

on penicillin and Vitamin B12, and her study of insulin 

made her a pioneer in protein crystallography. Fully en-

gaged with the political and social currents of her time, 

Hodgkin experienced radical change in women's education, 

the globalisation of science, relationships between East and 

West, and international initiatives for peace. 

Hanley, Catherine: Matilda 

 

empress, queen, warrior. – New Haven : 
Yale University Press, 2019. 

Signatur: 2144524-C.Neu 

Matilda was a daughter, wife, and mother. But she was 

also empress, heir to the English crown – the first woman 

ever to hold the position – and an able military general. 

This new biography explores Matilda’s achievements as mil-

itary and political leader, and sets her life and career in full 

context. Catherine Hanley provides fresh insight into Matil-

da's campaign to claim the title of queen, her approach to 

allied kingdoms and rival rulers, and her role in the succes-

sion crisis. Hanley highlights how Matilda fought for the 

throne, and argues that although she never sat on it her-

self her reward was to see her son become king. Extraordi-

narily, her line has continued through every single monarch 

of England or Britain from that time to the present day. 
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Marder, Pascale: Nelly Diener – Engel der Lüfte 

 

vom kurzen Glück der ersten Lufthostess 
Europas. – Zürich : bilgerverlag, 2018. 

Signatur: 2145451-B.Neu 

Nelly Diener ist die erste Lufthostess Europas. Unbeküm-

mert wagt sie sich in eine vornehmlich aus Holz gezimmer-

ten Curtis Condor der gerade aus der Taufe gehobenen 

Swissair in die Luft. Auf der Basis von Tatsachen verknüpft 

Pascale Marder in ihrem ersten Buch die Geschichte einer 

erfrischend unkonventionellen jungen Frau mit den Anfän-

gen der professionellen Luftfahrt. In den 1930er-Jahre hat 

die Schweiz in Sachen Aviatik die Nase vorn auf dem euro-

päischen Kontinent. Ein charismatisches Duo gründet die 

Swissair: Balz Zimmermann, der in allen administrativen 

Belangen gewiefte Geschäftsmann, und Walter Mittelholzer, 

ein draufgängerischer, international gefeierter Flugpionier 

und Fotograf. Für die ersten Swissair-Linienflüge von Zürich 

nach Berlin stellen die beiden Direktoren, nach amerikani-

schem Vorbild, eine junge Frau als „fliegende Saaltochter“ 

ein: Nelly Diener. Mehrsprachig, mit Witz und Charme, be-

treut sie die Passagiere während des rasanten, 3 Stunden 

40 Minuten dauernden Fluges. Außerdem vertreibt sie ihren 

wohlhabenden Gästen die Zeit, und nicht selten die Angst, 

mit Vorlesen, Gesang und ein paar Gläschen Cognac. Zarah 

Leander, Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler, Schuhfabri-

kant Bally oder Strumpfwarenhändler Fogal – sie alle sig-

nieren begeistert Nellys Bordbuch. Doch dann passiert et-

was Furchtbares: Die Curtis Condor mit 12 Menschen an 

Bord stürzt ab. 

Robertson, Jenny: From corsets to communism 

 

Edinburgh : Scotland Street Press, 2019. 

Signatur: 2146678-B.Neu 

Witness to two world wars and Poland's struggle for inde-

pendence, Zofia Nalkowska's commitment to recording all 

is her gift to European literature. Her own story of love af-

fairs, family loyalty and survival is remarkable in itself. Yet, 

her determination to record others' truth, however painful, 

ties her fate to a nation whose battle for identity is both 

brutal and romantic. Her most renowned work, Medallions, 

a collection of short stories, exposes and restores dignity to 

people reduced, through Nazi occupation, to burnt out 

ghettos and guillotined heads heaped 'like potatoes'. In 

contrast, as a keen and visionary observer of beauty, 

Nalkowska is innovative in exploring motherhood's psycho-

logical imprint and the blurred boundaries of male and fe-

male relationships. Drawing on her own background as a 

poet and Polish Studies graduate, Jenny's Robertson's liter-

ary biography celebrates the achievements of a pioneering 

writer whose love of life not only propelled her to fame, but 

gave her the courage to witness atrocity. In doing so, 

Nalkowska's life and writing reflect and inform Europe's 

cultural heritage. 

Treggiari, Susan M.: Servilia and her family 

 

Oxford, United Kingdom : Oxford Univer-
sity Press, 2019. 

Signatur: 2142942-B.Neu 

Servilia is often cited as one of the most influential women 

of the late Roman Republic. Though she was a high-born 

patrician, her grandfather died disgraced and her contro-

versial father was killed before he could stand for the con-

sulship; she herself married twice, but both husbands were 

mediocre. Nevertheless, her position in the ruling class still 

afforded her significant social and political power, and it is 

likely that she masterminded the distinguished marriages 

of her one son, Brutus, and her three daughters. During 

her second marriage she began an affair with Iulius Cae-

sar, which probably lasted for the rest of his life and is fur-

ther indicative of the force of her charm and her excep-

tional intelligence. The patchiness of the sources means 

that a full biography is impossible, though in suggesting 

connections between the available evidence and the specu-

lative possibilities open to women of Servilia's status this 

volume aims to offer an insightful reconstruction of her life 

and position both as a member of the senatorial nobility 

and within her extended and nuclear family. The best at-

tested period of Servilia's life, for which the chief source is 

Cicero's letters, follows the murder of Caesar by her son 

and her son-in-law, Cassius, who were leaders among the 

crowd of conspirators in the Senate House on the Ides of 

March in 44 B.C. Exploring the role she played during these 

turbulent years of the late Republic reveals much about the 

ways in which Romans of both sexes exerted influence and 

sought to control outcomes, as well as about the place of 

women in high society, allowing us to conclude that Servilia 

wielded her social and political power effectively, though 

with discretion and within conventional limits. 

Frauen- & Geschlechtergeschichte 

Alasti, Dania: Frauen der Novemberrevolution 

 

Kontinuitäten des Vergessens. – Münster : 
Unrast, 2018. 

Signatur: 2148976-B.Neu 

Frauen protestierten vor hundert Jahren in Massen gegen 

den Ersten Weltkrieg und das deutsche Kaiserreich. Ihre 

Streiks, Demonstrationen und Ausschreitungen leisteten ei-

nen wesentlichen Beitrag zur Vorbereitung der November-

revolution. Doch während der Auseinandersetzungen um 

die Richtung der Revolution tauchten Frauen als Massener-

scheinung nicht mehr auf. Dania Alasti begibt sich auf die 
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Suche nach den Spuren, die uns von den Frauen der No-

vemberrevolution, ihren Kämpfen und Forderungen geblie-

ben sind. Dabei arbeitet sie heraus, wie die Proteste der 

Frauen abgewertet wurden. Die klaren Kontinuitäten von 

der damaligen Abwertung zu heutigen Diskursen rund um 

die Doppelbelastung durch Lohn- und Versorgungsarbeit 

sind ebenso signifikant wie die Beständigkeit der Forderun-

gen, die Frauen nicht nur 1918, sondern auch 1968 stellten 

und noch heute stellen müssen. Anhand der Proteste der 

Frauen der Novemberrevolution und den vielfältigen reakti-

onären Antworten zeigt die Autorin auf, welche grundle-

genden gesellschaftlichen Konflikte bis heute dringend fe-

ministischer Kämpfe bedürfen. 

Beck, Marina: Macht-Räume Maria Theresias 

 

Funktion und Zeremoniell in ihren Residen-
zen, Jagd- und Lustschlössern. – Berlin, 
München : Deutscher Kunstverlag, 2017. – 
(Kunstwissenschaftliche Studien : Band 

189) 

Signatur: 2135830-C.Por 

Maria Theresia war 1740 bis 1780 die erste und einzige 

Herrscherin der habsburgischen Erblande. Die Regentschaft 

einer Frau bedeutete eine Anpassung des Herrschaftszere-

moniells und damit eine Änderung der Verwendung der 

Raumfolgen. Vor diesem Hintergrund werden erstmals das 

Zeremoniell in der Wiener Hofburg sowie den Schlössern 

Schönbrunn, Laxenburg, Holitsch und Hof vergleichend un-

tersucht und ihre Funktion als Residenz, Jagd- oder Lust-

schloss bestimmt. Dadurch können Aussagen über die Bau-

intentionen der Herrscherin gewonnen werden, die es er-

lauben, den häufig beschworenen Topos eines bevorzugten 

Lieblingsschlosses zu relativieren. Die vorliegende Untersu-

chung liefert damit eine wichtige Grundlage für die weitere 

Residenzenforschung. 

Black French women and the struggle for equal-
ity, 1848–2016 

 

herausgegeben von Félix Germain and 
Silyane Larcher. – Lincoln : University of 
Nebraska Press, 2018. 

Signatur: 2146559-B.Neu     

Black French Women and the Struggle for Equality explores 

how black women in France itself, the French Caribbean, 

Goree, Dakar, Rufisque, and Saint-Louis experienced and 

reacted to French colonialism and how gendered readings 

of colonization, decolonization, and social movements cast 

new light on the history of French colonization and of black 

France. In addition to delineating the powerful contribu-

tions of black French women in the struggle for equality, 

contributors also look at the experiences of African Ameri-

can women in Paris and in so doing integrate into colonial 

and postcolonial conversations the strategies black women 

have engaged in negotiating gender and race relations a la 

francaise. Drawing on research by scholars from different 

disciplinary backgrounds and countries, this collection of-

fers a fresh, multidimensional perspective on race, class, 

and gender relations in France and its former colonies, ex-

ploring how black women have negotiated the boundaries 

of patriarchy and racism from their emancipation from slav-

ery to the second decade of the twenty-first century. 

Frauen in Kulten der römischen Kaiserzeit : In-
terdependenz und Gender in Fallstudien 

 

herausgegeben von Aliyah el Mansy und 
Elena Köstner. – Gutenberg : Computus 
Druck Satz & Verlag, 2019. – (Pietas Band 
10) 

Signatur: 2146618-C.Neu     

Betrachtet man die jüngste Forschung zur Geschichte der 

römischen Kaiserzeit, so fällt kaum ein Wort so häufig wie 

„Transformation“. Im Rahmen der klassisch-altertumswis-

senschaftlichen Religions- und Kultgeschichte meint „Trans-

formation“ dabei vor allem die Verwandlung der paganen 

Antike in die christliche Spätantike. Pagane und jüdisch-

christliche Autoren zeigen jedoch, dass dies nicht die ein-

zige Form der Transformation gewesen ist, sondern sie be-

trachteten auch eingehend die Rolle der Frau in zentralen 

kultischen Positionen. In den letzten Jahren ist die For-

schung daher vermehrt dazu übergegangen religiöse Prak-

tiken und Handlungsspielräume von Frauen in kultischen 

Kontexten als interdependent mit anderen Kriterien zu se-

hen. Besonderes Augenmerk fanden dabei sowohl der sozi-

oökonomische Status als auch der Zugang zu exklusivem 

Wissen. Weitere Möglichkeiten könnten sich aber auch in 

all denjenigen Kulten geboten haben, die bei den lokalen 

Eliten weniger angesehen waren, etwa den sogenannten 

orientalischen Kulten oder dem Kaiserkult. Dass verschie-

dene soziale Kategorien (z.B. Gender und Ethnie) Minder-

heiten marginalisieren, ist abseits der Altertumswissen-

schaften jüngst immer wieder diskutiert worden. In dem 

noch jungen Interdependenzdiskurs fallen bislang jedoch 

vor allem Studien zu Judentum und Christentum mit Beiträ-

gen zur Antike auf. Untersuchungen zum „doing gender“ 

und gleichzeitigem „doing religion“ in den paganen Kulten, 

stehen in dieser Hinsicht noch weitestgehend aus. 

Keller, Marion: Pionierinnen der empirischen So-
zialforschung im Wilhelminischen Kaiserreich 

 

Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2018. – 
(Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, 
Band 8) 

Signatur: 2149163-B.Neu 

Mit einer Vielzahl von Untersuchungen zur sozialen Lage 

der Arbeiterschaft wurde um 1900 eine Datenbasis zur Lö-

sung der sozialen Frage geschaffen. Marion Keller kann zei-

gen, dass Frauen dazu einen entscheidenden Beitrag ge-

leistet haben – obwohl ihnen zu diesem Zeitpunkt der Zu-

gang zu Universitäten noch weitgehend verwehrt und die 

Mitarbeit in politischen Vereinen und Parteien verboten 

war. Die empirischen Studien von Elisabeth Gnauck-Kühne, 

Gertrud Dyhrenfurth, Rosa Kempf und Marie Bernays wa-

ren aufwendig und methodisch innovativ. Sie vermittelten 

http://www.onb.ac.at/forschung/ariadne-frauendokumentation/
http://www.onb.ac.at/impressum.htm


Ariadne Neuerwerbungen  März/April 2020 

 

 
 
Ariadne 

 
Seite 4 / 20 

 
Impressum | © Österreichische Nationalbibliothek                    

 

einen ersten Einblick in die bis dahin nicht erforschten pre-

kären Lebens- und Arbeitsbedingungen von Fabrikarbeite-

rinnen, Heimarbeiterinnen und Frauen in der Landwirt-

schaft. Keller verknüpft in dieser Arbeit Ansätze der Wis-

senschaftsgeschichte mit einer geschlechterhistorischen 

und wissenschaftssoziologischen Perspektive, um den Bei-

trag von Frauen zur empirischen Sozialforschung im Wilhel-

minischen Kaiserreich sichtbar zu machen. Sie beleuchtet, 

in welchen Kontexten und unter welchen Einflüssen die 

Forschungsarbeiten der Pionierinnen entstanden – und wel-

che Rückwirkung ihre Studien auf Wissenschaft, Politik und 

Gesellschaft hatten. 

Kosior, Katarzyna: Becoming a queen in early 
modern Europe 

 

East and West. – Cham : Palgrave Macmil-
lan, 2019. 

Signatur: 2144543-B.Neu 

Queens of Poland are conspicuously absent from the study 

of European queenship – an absence which, together with 

early modern Poland’s marginal place in the historiography, 

results in a picture of European royal culture that can only 

be lopsided and incomplete. Katarzyna Kosior cuts through 

persistent stereotypes of an East-West dichotomy and a 

culturally isolated early modern Poland to offer a ground-

breaking comparative study of royal ceremony in Poland 

and France. The ceremonies of becoming a Jagiellonian or 

Valois queen, analysed in their larger European context, il-

luminate the connections that bound together monarchical 

Europe. These ceremonies are a gateway to a fuller under-

standing of European royal culture, demonstrating that it is 

impossible to make claims about European queenship with-

out considering eastern Europe. 

McGee, Holly Y.: Radical antiapartheid interna-
tionalism and exile 

 

the life of Elizabeth Mafeking. – London, 
New York : Routledge, Taylor & Francis 
Group, 2019. – (Routledge studies in mod-
ern history : 51) 

Signatur: 2147986-B.Neu 

Elizabeth Mafeking was an important figure in the history 

of resistance to Apartheid in South Africa, a mother of 11 

children who travelled to Bulgaria to publicize the evils of 

racial segregation, before escaping into exile from a ban-

ning order that would have separated her from her home 

and family. This book analyses Mafeking’s life, and the un-

ion work that cost the activist her family and home, leading 

to 32 desperate years in self-imposed exile. The book sim-

ultaneously sheds light on one of the many ways in which 

the protests of women of African descent evolved from lo-

calized issues of race-based discrimination to international, 

anti-colonial struggles in the mid-twentieth century. 

 

The persistence of race : continuity and change 
in Germany from the Wilhelmine Empire to Na-
tional Socialism 

 

herausgegeben von Lara Day and Oliver 
Haag. – New York : Oxford : Berghahn, 
2017.  

Signatur: 2150082-B.Neu     

Race in 20th-century German history is an inescapable 

topic, one that has been defined overwhelmingly by the 

narratives of degeneracy that prefigured the Nuremberg 

Laws and death camps of the Third Reich. As the contribu-

tions to this innovative volume show, however, German so-

ciety produced a much more complex variety of racial rep-

resentations over the first part of the century. Here, histori-

ans explore the hateful depictions of the Nazi period along-

side idealized images of African, Pacific and Australian in-

digenous peoples, demonstrating both the remarkable fixity 

race had as an object of fascination for German society as 

well as the conceptual plasticity it exhibited through several 

historical eras. 

Purtschert, Patricia: Kolonialität und Geschlecht 
im 20. Jahrhundert 

 

eine Geschichte der weißen Schweiz. – 
Bielefeld : transcript Verlag, 2019. – (Post-
colonial Studies ; 33) 

Signatur: 2148019-B.Neu 

Auf welche Weise ist Kolonialität an der Herausbildung von 

Geschlecht beteiligt? Diese Frage erörtert Patricia Purt-

schert am Beispiel der Schweiz im 20. Jahrhundert. Dabei 

wird der Blick auf zwei Figuren gerichtet, die zentral sind 

für die Herstellung der Schweizer Nation: die „Hausfrau“ 

und der „Bergsteiger“. Die Studie zeichnet nach, wie die 

bürgerliche Hausfrau, die als Norm für die Schweizerin fun-

giert, in ständiger Abgrenzung von rassifizierten Anderen 

als weiße Vorsteherin einer zivilisierten und konsumorien-

tierten Häuslichkeit entworfen wird. Im Unterschied dazu 

entsteht das Ideal des weißen Bergsteigers, das als Vorbild 

für den männlichen Schweizer Bürger dient, im kolonialen 

Wettstreit um die höchsten Gipfel der Welt. Koloniales 

Weiß-Machen erweist sich in dieser postkolonialen Analyse 

als grundlegendes Element einer zutiefst vergeschlechtlich-

ten Nation. 

Strong, Anise K.: Prostitutes and matrons in the 
Roman world 

 

New York, NY : Cambridge University 
Press, 2016. 

Signatur: 2148831-B.Neu 
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Prostitutes and Matrons in the Roman World is the first 

substantial account of elite Roman concubines and courte-

sans. Exploring the blurred line between proper matron 

and wicked prostitute, it illuminates the lives of sexually 

promiscuous women like Messalina and Clodia, as well as 

prostitutes with hearts of gold who saved Rome and their 

lovers in times of crisis. It also offers insights into the mul-

tiple functions of erotic imagery and the circumstances in 

which prostitutes could play prominent roles in Roman pub-

lic and religious life. Tracing the evolution of social stereo-

types and concepts of virtue and vice in ancient Rome, this 

volume reveals the range of life choices and sexual activity, 

beyond the traditional binary depiction of wives or prosti-

tutes, that were available to Roman women. 

Szapor, Judith: Hungarian women's activism in 
the wake of the First World War 

 

from rights to revanche. – London : 
Bloomsbury Academic, 2018. 

Signatur: 2150019-B.Neu 

Using a wide range of previously unpublished archival, writ-

ten, and visual sources, Hungarian Women's Activism in 

the Wake of the First World War offers the first gendered 

history of the aftermath of the First World War in Hungary. 

The book examines women's activism during the post-war 

revolutions and counter-revolution. It describes the dy-

namic of the period's competing, liberal, Christian-con-

servative, socialist, radical socialist, and right-wing nation-

alistic women's movements and pays special attention to 

women activists of the Right. In this original study, Judith 

Szapor goes on to convincingly argue that illiberal ideas on 

family and gender roles, tied to the nation's regeneration 

and tightly woven into the fabric of the interwar period's 

right-wing, extreme nationalistic ideology, greatly contrib-

uted to the success of Miklós Horthy's regime. Furthermore 

the book looks at the long shadow that anti-liberal, nation-

alist notions of gender and family cast on Hungarian soci-

ety and provides an explanation for their persistent appeal 

in the post-Communist era. 

Frauenbewegung/en 

Fischer, Erica: Feminismus revisited 

 

München : Berlin Verlag, 2019. 

Signatur: 2144914-B.Neu 

Oft wird behauptet, der Feminismus habe sich erübrigt. 

Das Gegenteil ist der Fall. Im Zuge der global zunehmen-

den Kluft zwischen Arm und Reich und des wachsenden 

Rassismus hat sich ein neuer, selbstbewusster Feminismus 

entwickelt. Die Lebenserfahrungen junger Frauen sind 

heute ebenso frisch, wie sie für die Feministinnen der 

1970er-Jahre waren, doch sind viele Entdeckungen von da-

mals Alltagswissen geworden, auch wenn die Missstände 

selbst keineswegs aus der Welt sind. Wie prägt dieser Um-

stand das Denken und Handeln junger Frauen heute? In ei-

ner Mischung aus autobiografischem Essay einer Feministin 

der ersten Stunde und Porträts junger Frauen, für die der 

Feminismus mehr ist als Quoten und die Forderung nach 

Frauen in den Aufsichtsräten, zeigt Erica Fischer, warum 

sich beherztes Engagement lohnt – und auch noch Spaß 

machen kann. 

How we get free : black feminism and the Com-
bahee River Collective 

 

herausgegeben von Taylor Keeanga-Ya-
mahtta. – Chicago, Illinois : Haymarket 
Books, 2017. 

Signatur: 2151160-B.Neu     

Reflections on the legacy and impact of radical black femi-

nists of the 1960s on today's feminist and anti-racist move-

ments. The Combahee River Collective, a path-breaking 

group of radical black feminists, was one of the most im-

portant organizations to develop out of the antiracist and 

women's liberation movements of the 1960s and 70s. In 

this collection of essays and interviews edited by activist-

scholar Keeanga-Yamahtta Taylor, founding members of 

the organisation and contemporary activists reflect on the 

legacy of its contributions to Black feminism and its impact 

on today's struggles. 

Lecomte, Tatiana: Frauen und Mädchen!  

 

der Kampf um Gleichberechtigung 1848–
1918 / herausgegeben von Katrina Petter. 

– Wien : bahoe books, 2019. 

Signatur: 2139550-B.Neu     

Was haben „Bemerkungen über Syphilis“, der „Kampf ge-

gen die Kasernierung der Prostitution“, das „Korsett beim 

Radfahren“ und eine „Petition der steuerzahlenden, eigen-

berechtigten Frauen Niederösterreichs“ mit dem Frauen-

wahlrecht zu tun? Es sind alles kleine Bausteine, die zwi-

schen dem Revolutionsjahr 1848 und der Einführung des 

Frauenwahlrechts in Österreich 1918 die Komplexität der 

Themen, Initiativen, Vorurteile und Kämpfe rund um die 

Rolle der Frau in unserer Gesellschaft wiederspiegeln. Wer 

waren eigentlich die Frauen, die für die Gleichberechtigung, 

für Bildung und für Arbeitsrecht auf die Straße gegangen 

sind und die sich dafür am Stammtisch und auf dem politi-

schen Parkett eingesetzt haben? Die Künstlerin Tatiana 

Lecomte hat in intensiver Recherche 52 unterschiedlichste 

Texte, die rund um die Wende des 19. Jahrhunderts in 

Zeitschriften abgedruckt, auf Flugblättern verteilt oder bei 

Versammlungen vorgetragen wurden, zusammengestellt. 

Den Originaltexten ist eine historische Verortung von Eva 

Geber und eine Kontextualisierung der Kunsthistorikerin 

Gudrun Ratzinger vorangestellt. Ergänzt wird das Buchpro-

jekt um die Erfahrungen zweier junger Frauen, die im 
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Herbst 2018 die Originaltexte an PassantInnen vor dem Pa-

lais Niederösterreich – Ausgangsort der Revolution von 

1848 – in der Wiener Herrengasse verteilt haben. Welche 

Themen sind heute noch dieselben wie damals? Was er-

scheint uns nach 100 Jahren absurd? Wie haben sich Spra-

che und Begrifflichkeiten verändert? Wo sind heute die 

Grenzen der Frauenemanzipation? 

Lohschelder Silke: AnarchaFeminismus 

 

auf den Spuren einer Utopie / Liane M. 
Dubowy und Inés Gutschmidt. – Münster : 
Unrast, 2018. 

Signatur: 2148988-B.Neu 

Der Anarchismus scheint aufgrund seiner Ablehnung jegli-

cher Herrschaft, feministische Forderungen überflüssig zu 

machen. Dennoch formulierten Anarchistinnen wie Emma 

Goldman oder die spanischen Mujeres Libres u.a. explizit 

feministische Forderungen, mit denen sie ihre GenossenIn-

nen konfrontierten. In den 1970er Jahren entstand in den 

USA mit Peggy Kornegger eine ausdrücklich anarchafemi-

nistische Theorie, mit der die befreienden Elemente von 

Anarchismus und Feminismus zusammengefügt werden 

sollten. 

Möller, Carola: Eine feministisch-ökonomische 
Vordenkerin 

 

ausgewählte Schriften und Vorträge 1966–
1999. – Roßdorf bei Darmstadt : Ulrike 
Helmer Verlag, 2018.  

Signatur: 2146850-B.Neu 

Ihre Themen waren schon in den 1960er Jahren Frauenar-

beit und Frauenarmut, ungeschützte Beschäftigungsver-

hältnisse, Prekarisierung, garantiertes Grundeinkommen, 

Bedingungen für ein anderes Wirtschaften. Die Ökonomin 

Carola Möller erschloss das breite Spektrum der Diskussio-

nen zur herrschenden, vor allem aber einer möglichen an-

deren Ökonomie bereits vor der Jahrtausendwende. Sie 

suchte nicht nur neue Arbeits-, sondern auch neue Wider-

standsformen und befasste sich mit der Bedeutung imma-

terieller Arbeit. Ihr vorausschauendes Werk weist sie als fe-

ministisch-ökonomische Vordenkerin des letzten halben 

Jahrhunderts aus. Die hier ausgewählten Aufsätze und Vor-

träge nebst lebensgeschichtlichem Gespräch bieten eine 

Vielzahl von aktuellen Anknüpfungspunkten. 

Störenfriedas : Feminismus radikal gedacht 

 

herausgegeben von Sigel Mira, Schon Ma-
nuela, Panther Ariane, Werner Caroline 
und Mau Huschke. – Norderstadt : BoD – 
Books on Demand, 2018. 

Signatur: 2117878-B.Neu     

Der Feminismus ist eine weltweit weitverbreitete Bewe-

gung, trotzdem gehören Sexismus, sexuelle Gewalt, sexu-

elle Ausbeutung und Diskriminierung noch immer zum All-

tag von Frauen. Radikaler Feminismus dekonstruiert und 

demaskiert sexistische Unterdrückung und führt sie auf ihre 

patriarchalen Ursprünge zurück. Prostitution, Pornografie 

und sexuelle Gewalt werden durch eine bis heute nicht 

überwundene sexistische Grundhaltung gespeist, die zu kri-

tisieren sich jeder einzelne Beitrag in diesem Buch vorge-

nommen hat. Wie steht es um die Alternativen – wie 

könnte eine Gesellschaft jenseits von geschlechtlicher Un-

terdrückung aussehen? 

Trausmuth, Gernot: "Ich fürchte niemanden" 

 

Adelheid Popp und der Kampf für das 
Frauenwahlrecht. – Wien : mandelbaum 
verlag, 2019. 

Signatur: 2159687-B.Neu 

Das allgemeine, gleiche Wahlrecht „aller Staatsbürger ohne 

Unterschied des Geschlechts“ war eine der wichtigsten Er-

rungenschaften für Frauen am Ende des Ersten Weltkriegs. 

Am 4. März 1919 konnten endlich die ersten weiblichen Ab-

geordneten im österreichischen Parlament angelobt wer-

den. Unter ihnen befand sich Adelheid Popp (1869–1939), 

die auf Jahrzehnte des Kampfes für Frauenrechte zurückbli-

cken konnte. Als junge Fabrikarbeiterin war Popp der Sozi-

aldemokratie beigetreten und hatte wie keine andere Anteil 

am Aufbau einer starken proletarischen Frauenbewegung. 

Das allgemeine (Frauen)Wahlrecht war für sie kein Ziel an 

sich, sondern nur ein Mittel im Streben nach umfassendem 

Arbeiterinnenrechten, wie z.B. kürzeren Arbeitszeiten. 

Diese Biografie zeichnet ihr Leben und Wirken bis zu ihrem 

Einzug ins Parlament nach und beleuchtet dabei auch die 

frühe ArbeiterInnenbewegung. 

Wolff, Kerstin: Unsere Stimme zählt! 

 

die Geschichte des deutschen Frauenwahl-
rechts. – Überlingen : Bast Medien, 2018. 

Signatur: 2150193-B.Neu 

Endlich waren sie am Ziel: Am 12. November 1918 erklärte 

der Rat der Volksbeauftragten, dass fortan auch Frauen zu 

den Wahlurnen schreiten dürfen. Damit hatte dieses Män-

nergremium mit einem Federstreich das Frauenwahlrecht in 

Deutschland eingeführt. Kann aus dieser kurzen Episode 

geschlossen werden, dass den deutschen Frauen das 

Stimmrecht quasi in den Schoß gefallen ist? Haben sie nicht 

auch für ihr Wahlrecht gekämpft? Oh doch – sie haben! 

Und wie! Die Einführung des Frauenwahlrechts war das 

Ende eines langen und steinigen Wegs. In diesem Buch 

rollt die Historikerin Kerstin Wolff den Kampf der deutschen 

Frauen um ihr Wahlrecht auf. Beginnend in der Zeit der 

Französischen Revolution schildert sie anhand fein gezeich-

neter Porträts das jahrhundertelange Ringen der deutschen 
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Frauenwahlrechtlerinnen um ihr politisches Mitsprache-

recht. Die Geschichte des deutschen Frauenwahlrechts – 

bewegend, mitreißend und gleichzeitig sehr feinsinnig er-

zählt. 

Feministische Theorien & Gender- & Queer Stu-
dies 

Graneß, Anke: Feministische Theorie aus Afrika, 
Asien und Lateinamerika 

 

Martina Kopf und Magdalena Kraus. – 
Wien : facultas, 2019. 

Signatur: 2145641-B.Neu 

Ziel dieser Einführung ist es, mit feministischen Strömun-

gen außerhalb Europas vertraut zu machen. Nachgezeich-

net werden Debatten zu Feminismus und Gendergerechtig-

keit in Afrika, Asien und Lateinamerika der letzten Jahr-

zehnte sowie der rege Austausch über regionale, nationale 

und auch kulturell-religiöse oder Sprachgrenzen hinweg. 

Der Band enthält sowohl Kapitel mit regionalem als auch 

Kapitel mit themenzentriertem Fokus, wie dem postkolonia-

len Feminismus, Feminismen im Islam oder dem Ökofemi-

nismus. Er stellt so eine Einladung an europäische feminis-

tische Perspektiven dar, sich zu öffnen und weiterzuden-

ken. 

Hemmings, Clare: Why stories matter 

 

the political grammar of feminist theory. – 
Durham, NC [u.a.] : Duke Univ. Press, 
2011. 

Signatur: 2145980-B.Neu 

Why Stories Matter is a powerful critique of the stories that 

feminists tell about the past four decades of Western femi-

nist theory. Clare Hemmings examines the narratives that 

make up feminist accounts of recent feminist history, high-

lights the ethical and political dilemmas raised by these 

narratives, and offers innovative strategies for transforming 

them. Drawing on her in-depth analysis of feminist jour-

nals, such as Signs, Feminist Review, and Feminist Theory, 

Hemmings argues that feminists portray the development 

of Western feminism through narratives of progress, loss, 

and return. Whether celebrating the move beyond unity or 

identity, lamenting the demise of a feminist political 

agenda, or proposing a return to a feminist vision from the 

past, by advancing these narratives feminists construct a 

mobile "political grammar" too easily adapted for postfemi-

nist agendas. Hemmings insists that it is not enough for 

feminist theorists to lament what is most often perceived 

as the co-optation of feminism in global arenas. They must 

pay attention to the amenability of their own stories, narra-

tive constructs, and grammatical forms to broader discur-

sive uses of gender and feminism if history is not simply to  

repeat itself. Since citation practices and the mobilization of 

affect are central to how the narratives of progress, loss, 

and return persuade readers to suspend disbelief, they are 

also potential keys to telling the story of feminism's past, 

present, and future differently. 

Kuster, Friederike: Philosophische Geschlechter-
theorien zur Einführung 

 

Hamburg : Junius, 2019. 

Signatur: 2139492-A.Neu 

Von Platon bis Horkheimer hat sich die philosophische Tra-

dition mit dem Verhältnis von Mann und Frau beschäftigt, 

und in der politischen Philosophie, wo die Grundlagen und 

Parameter der abendländischen Geschlechterordnung for-

muliert und begründet werden, bildet es ein fortlaufendes 

Thema. Dieser Einführungsband vergegenwärtigt die maß-

geblichen Stationen dieses Geschlechterdenkens von der 

Antike bis zur Moderne und stellt sie in ihren jeweiligen 

systematischen und historischen Kontext. Ab Mitte des 20. 

Jahrhunderts unterziehen feministische Philosophinnen wie 

Beauvoir, Irigaray und Butler die theoretischen Vorausset-

zungen der Geschlechterordnung einer radikalen Kritik. Für 

ein Verständnis des aktuellen Streits um die Positionen der 

Geschlechter in der Gesellschaft liefert der Band das ideen-

geschichtliche Hintergrundwissen. 

materializing feminism : Positionierungen zu 
Ökonomie, Staat und Identität 

 

herausgegeben von Beier Friederike, Hal-
ler Lisa Yashodhara und Haneberg Lea. – 

Münster : Unrast, 2018.  

Signatur: 2145148-B.Neu     

Materialize bedeutet manifestieren, verstofflichen, gegen-

ständlich machen. Der Sammelband macht daher Kontro-

versen und aktuelle Herausforderungen feministischer The-

orie und Praxis sichtbar. Feministische Themen sind im 

Mainstream angekommen: Das Aufbegehren gegen Sexis-

mus wird zunehmend salonfähig, Feminismus verkauft sich 

nicht nur auf T-Shirts und Frauenförderung und Gleichstel-

lung sind Anliegen staatlicher Politik. Dieser Erfolg ist ge-

nauso begrüßenswert wie ambivalent, da soziale Ungleich-

heit durch die Zurichtungen kapitalistischer Verwertungslo-

gik ausgeblendet oder sogar verschärft wird. Vor diesem 

Hintergrund fragen wir nach den Herausforderungen und 

den Kontroversen emanzipatorischer Politik und Theorie, 

die sich gegen die Vereinnahmung durch Kapitalismus und 

Antifeminismus wendet. Die Beiträge behandeln das Ge-

schlechterverhältnis im Kapitalismus, Identitätspolitik, inter-

sektionale Perspektiven und die Vereinnahmung feministi-

scher Themen sowie mögliche Gegenstrategien. 
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Philosophie 

Butler, Judith: Senses of the subject 

 

New York, NY : Fordham Univ. Press, 
2015. 

Signatur: 2141336-B.Neu 

This book brings together a group of Judith Butler's philo-

sophical essays written over two decades that elaborate 

her reflections on the roles of the passions in subject for-

mation through an engagement with Hegel, Kierkegaard, 

Descartes, Spinoza, Malebranche, Merleau-Ponty, Freud, Ir-

igaray, and Fanon. Drawing on her early work on Hegelian 

desire and her subsequent reflections on the psychic life of 

power and the possibility of self-narration, this book con-

siders how passions such as desire, rage, love, and grief 

are bound up with becoming a subject within specific his-

torical fields of power. Butler shows in different philosophi-

cal contexts how the self that seeks to make itself finds it-

self already affected and formed against its will by social 

and discursive powers. And yet, agency and action are not 

necessarily nullified by this primary impingement. Primary 

sense impressions register this dual situation of being 

acted on and acting, countering the idea that acting re-

quires one to overcome the situation of being affected by 

others and the linguistic and social world. This dual struc-

ture of sense sheds light on the desire to live, the practice 

and peril of grieving, embodied resistance, love, and 

modes of enthrallment and dispossession. Butler reani-

mates and revises her basic propositions concerning the 

constitution and deconstitution of the subject within fields 

of power, taking up key issues of gender, sexuality, and 

race in several analyses. Taken together, these essays 

track the development of Butler's embodied account of eth-

ical relations. 

Maffeis, Stefania: Transnationale Philosophie 

 

Hannah Arendt und die Zirkulation des Po-
litischen. – Frankfurt : New York : Campus 
Verlag, 2019. 

Signatur: 2142647-B.Neu 

Hannah Arendt und ihre Schriften werden seit jeher als un-

konventionell wahrgenommen, als disziplinär schwer einzu-

ordnen. Diese Studie reflektiert die materiellen Bedingun-

gen jener Wahrnehmungen, ihre performativen Funktionen 

sowie ihre historischen Transformationen. Im Zentrum ste-

hen Arendts Begriff des Politischen und die damit korrelie-

rende öffentliche Figur ihrer Person. Beide Ideen werden 

als Subjekte und Ergebnisse der Interaktionsverhältnisse 

zwischen der Akteurin, ihren sozialen und epistemischen 

Kontexten sowie der Gemeinschaft ihrer Leser_innen und 

Konkurrent_innen betrachtet. 

Sosnowska, Paulina: Hannah Arendt and Martin 
Heidegger 

 

philosophy, modernity, and education. – 
Lanham, Maryland : Lexington Books, 
2019. 

Signatur: 2149027-B.Neu 

The tragedy of totalitarianism, one of the most important 

turns in the modern philosophy and history of the West un-

dergirds the intellectual relationship between Martin 

Heidegger and Hannah Arendt. The rise of totalitarianism 

caused the disruption of traditional metaphysical and politi-

cal categories and the necessity of a painstaking forging of 

new languages for the description of reality. This book ar-

gues that Arendt’s answer to Heidegger’s philosophy, intel-

ligible only within the wider context of both thinkers’ strug-

gles with the philosophical tradition of the West, also opens 

up a new horizon of conceptualizing the relationship be-

tween philosophy and education. Paulina Sosnowska devel-

ops Arendt's thesis of the broken thread of tradition and 

situates it in the wider context of Heideggerian philosophy 

and his entanglement with Nazism, and consequently, 

questions the traditional relationship between philosophy 

and education. The final parts of this book return to the 

problem of dialogue between philosophy, thinking, and uni-

versity education in times when the political and ethical 

framework is no longer determined by the continuity of tra-

dition, but the caesura of twentieth-century totalitarianism 

Feministische Theologie & Religionen & Spiritua-
lität 

Loimer, Ingrid: Maria 

 

Andacht und Zuflucht : Andachtsbildchen 
ab 1800. – Salzburg : Salzburg Museum, 
2019. 

Signatur: 2141443-C.Neu 

Ausgangspunkt des Ausstellungskatalogs bildet die um-

fangreiche private Sammlung von Andachtsbildchen von In-

grid Loimer. Kleine Andachtsbilder aus Papier, welche die 

Marien-Verehrung ab der Zeit um 1800 bis heute zeigen, 

werden in dem Werk dargestellt. Der Schwerpunkt des Ka-

talogs liegt auf der Vermittlung von Andachtsformen der 

Volksfrömmigkeit, die diversen Marienerscheinungen, die 

Ausgangspunkt für die Verehrung und ihre Dokumentation 

sind, ihre Verortung in den verschiedenen Wallfahrtsorten 

und das Nachleben in diversen Marianischen Bewegungen. 
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Qualbrink, Andrea: Frauen in kirchlichen Lei-
tungspositionen 

 

Möglichkeiten, Bedingungen und Folgen 

der Gestaltungsmacht von Frauen in der 
katholischen Kirche. – Stuttgart : Verlag 
W. Kohlhammer, 2019.  

Signatur: 2147863-B.Neu 

Schlüsselfunktionen in der kath. Kirche sind mit dem sakra-

mentalen Weiheamt verknüpft, weshalb Leitung auf obers-

ter Ebene von Priestern und damit immer von Männern 

ausgeübt wird. Aber auch in jenen Leitungsfunktionen, die 

Laien/Laiinnen offenstehen, sind Frauen in der Minderheit. 

Qualbrink fragt nach den Aufstiegs- und Führungserfahrun-

gen von Frauen in hohen Leitungspositionen bischöflicher 

Ordinariate, nach ihren Motiven, Erfahrungen und Verände-

rungen, die sie beobachten. Sie korreliert ihre Ergebnisse 

mit Erkenntnissen aus der Privat- und Sozialwirtschaft und 

beschreibt, wie sich die Forderung nach und der Einsatz 

von Frauen in Leitung in der katholischen Kirche in 

Deutschland bis in die Gegenwart entwickelt. Auf dieser Fo-

lie geht es schließlich darum, was Frauen in kirchlichen Lei-

tungspositionen in der Kirche anstoßen und welche drän-

genden Aufgaben sich der Kirche im Blick auf Frauen in Lei-

tung stellen. 

Psychologie & Psychotherapie & Medizin 

Allegranti, Beatrice: Embodied Performances 

 

Sexuality, Gender, Bodies. – London : Pal-
grave Macmillan, 2011. 

Signatur: 2152259-B.Neu 

With a companion website that includes short online film 

episodes, this book proposes expansive ways of decon-

structing and re-constituting sexuality and gender and thus 

more embodied and ethical ways of 'doing' life, and offers 

an understanding and critique of embodiment through an 

integration of performance, psychotherapy and feminist 

philosophy. 

Schigl, Brigitte: Psychotherapie und Gender. 
Konzepte. Forschung. Praxis 

 

welche Rolle spielt die Geschlechtszugehö-
rigkeit im therapeutischen Prozess? – 
Wiesbaden : Springer, 2018.  

Signatur: 2145763-B.Neu 

Bisherige psychotherapiebetreffende Publikationen zum 

Thema Gender betrachten die PatientInnen und lassen die 

Interaktion mit den TherapeutInnen weitgehend außer 

Acht. Hier wird im Gegensatz dazu ein interaktionistischer 

Standpunkt bezogen, der den gemeinsamen Prozess, die 

gegenseitige Zuschreibung und Verstärkung in den Ge-

schlechtsrollen in den Blick nimmt. Nicht nur wir Psycho-

therapeutInnen verändern unsere KlientInnen, auch Klien-

tInnen verändern ihre PsychotherapeutInnen. 

Sexualität/en & Körper & Gesundheit 

Empowerment und Selbstwirksamkeit von trans* 
und intergeschlechtlichen Menschen : Ge-
schlechtliche Vielfalt (er)leben 

 

herausgegeben von Alexander Naß, Silvia 
Rentzsch, Johanna Rödenbeck, Monika 
Deinbeck und Melanie Hartmann. – Gießen 
: Psychosozial-Verlag, 2019. – Band 2. – 
(Angewandte Sexualwissenschaft Band 18)  

Signatur: 2118777-B.2 Neu     

Nach wie vor stehen trans* und intergeschlechtliche Men-

schen in ihrem Lebensalltag vor vielfältigen Formen der 

Ausgrenzung und Diskriminierung. In den vergangenen 

Jahren haben sie es jedoch geschafft, Empowerment-

Strukturen zu initiieren, die es ihnen ermöglicht haben, in 

unterschiedlichen Gremien und Initiativen aktiv zu werden 

und diese mit ihrer Sichtweise zu bereichern, in denen zu-

vor nur über sie gesprochen und entschieden wurde. Auch 

die Politik beginnt langsam Impulse aufzunehmen. Die Bei-

träge verbinden Inter- und Trans*Thematiken auf einma-

lige Art und Weise, ohne sie zu vermischen oder unverbun-

den nebeneinander zu stellen. Aus multidimensionaler und 

interdisziplinärer Perspektive zeigt sich, dass Empowerment 

und Selbstwirksamkeit bereits einiges in Bewegung gesetzt 

haben, jedoch noch viel mehr erreichbar ist. Zu den gesell-

schaftlichen Wandlungsprozessen bieten die Autor*innen 

detaillierte Informationen über neue (Peer-)Beratungs-

strukturen, Handlungsbedarfe in Kinder- und Jugendhilfe, 

Erfordernisse in Medizin und Pflege, aber auch Diskussio-

nen gesellschaftlicher und biologischer Aspekte von Inter-

geschlechtlichkeit und Berichte über Empfehlungen junger 

trans* Menschen in Bezug auf ihre Lebenssituation.  

Faludi, Susan: Die Perlenohrringe meines Vaters 

 

Geschichte einer Neuerfindung. – Mün-
chen : dtv, 2018. 

Signatur: 2148654-B.Neu 

Die Nachricht trifft Susan Faludi völlig unvorbereitet. Ihr 

Vater hat eine Geschlechtsanpassung vornehmen lassen. 

Sie hatten kaum noch Kontakt miteinander und er lebte 

wieder in seinem Heimatland Ungarn. Welche Verbindung 

gibt es zwischen diesem neuen Elternteil, der sich nun 

„vollständig als Frau“ identifiziert, und dem wortkargen, ex-

plosiven und teilweise gewalttätigen Vater ihrer Kindheit? 

Faludi sucht die Lösung dieses Rätsels in den Nischen ihrer 

Vorort-Kindheit und in den vielen Verkörperungen ihres Va-

ters: Jude im Budapest des Zweiten Weltkriegs, Abenteurer 

im Amazonasgebiet, all-American Dad und heute eine Frau, 

die ihr Judentum wiederentdeckt hat. Und so nähert sich  
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die Tochter in Die Perlenohrringe meines Vaters diesem 

Meister der Masken. Faludis Versuch, Metamorphose ihres 

Vaters zu verstehen, lässt sie Grenzen überwinden – histo-

rische, politische, religiöse, sexuelle –, um sie schließlich zu 

der Frage unserer Zeit zu bringen: Ist Identität etwas, das 

wir wählen, oder ist Identität etwas, dem wir nicht entkom-

men können? 

Hemmings, Clare: Bisexual spaces 

 

a geography of sexuality and gender. – 
New York, NY [u.a.] : Routledge, 2002. 

Signatur: 2145944-B.Neu 

A largely unexplored area, this is an innovative and original 

examination of bisexual spaces as places that are defined 

by both geographical boundaries and cultural significance. 

Hemmings applies the ideas of queer theory as well as so-

cial and cultural geography in her fascinating investigation 

into the spaces and places of bisexual life. Specifically fo-

cusing on Northhampton, MA and San Francisco, she draws 

on interviews with community members and the town his-

tories showing how and why they have developed into safe 

places for gay, lesbian, and bisexual communities and in 

the process provides a new and provocative understanding 

of bisexual life. By going beyond simplistic definitions of bi-

sexuality, Hemmings shows us that the story of bisexuality 

is much more complicated than as a sexual middle ground. 

Robinet, Jayrôme C.: Mein Weg von einer wei-
ßen Frau zu einem jungen Mann mit Migrations-
hintergrund 

 

München : Hanser Berlin, 2019.  

Signatur: 2145836-B.Neu 

Jayrôme hat früher als weiße Französin gelebt. Dann zieht 

er nach Berlin, beginnt Testosteron zu nehmen und erlebt 

eine zweite Pubertät. Ihm wächst ein dunkler Bart – und 

plötzlich wird er auf der Straße auf Arabisch angesprochen. 

Ob im Café, in der Umkleide oder bei der Passkontrolle, er 

merkt, dass sich nicht nur seine Identität, sondern vor al-

lem das Verhalten seiner Umwelt ihm gegenüber radikal 

geändert hat. Er kann vergleichen: Wie werde ich als 

Mann, wie als Frau behandelt? Und was bedeutet es, wenn 

sich nicht nur das Geschlecht ändert, sondern augenschein-

lich auch Herkunft und Alter? Mitreißend erzählt er von sei-

nem queeren Alltag und deckt auf, wie irrsinnig gesell-

schaftliche Wahrnehmungen und Zuordnungen oft sind. 

Politik & Internationales & Gesellschaft 

Dreaming global change, doing local feminisms 
visions of feminism : global north / global south 
encounters, conversations and disagreements 

 

herausgegeben von Martinsson, Lena und  
Mulinari, Diana. – London : New York : 
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 

Signatur: 2140604-B.Neu     

In a world where frontiers are militarised and classifications 

systems defining rights and belonging are reinforced, 

transnational feminist agendas are fundamental. We use 

the concept of ‘scholarships of hope’ to analyse the diver-

sity of feminist struggles and imaginaries in diverse geopo-

litical locations. Dreaming Global Change, Doing Local Fem-

inisms explores subversive practices of knowledge produc-

tion that challenge Eurocentric scientific models and agen-

das. The book also explores the tensions and challenges of 

doing transnational feminist theory at the crossroads be-

tween feminist scholarship and feminist activism. In con-

junction, these chapters provide a solid analysis framed by 

feminist methodologies opening complexities and contra-

dictions of individual and collective feminist and trans iden-

tity struggles in Argentina, Belarus, Pakistan, Sweden, Tai-

wan and Turkey. These identities and struggles are rooted 

in transnational and local genealogies that go beyond the 

narratives of the West as the origin for democracy and hu-

man rights, providing powerful agendas for alternative fu-

tures. 

Emanzipation : zur Geschichte und Aktualität ei-
nes politischen Begriffs 

 

herausgegeben von Demirović Alex, Let-
tow Susanne und Maihofer Andrea. – Mün-
ster : Westfälisches Dampfboot, 2019. 

Signatur: 2145244-B.Neu     

Der Begriff der Emanzipation spielte in der Geschichte vie-

ler sozialer Bewegungen seit dem 19. Jahrhundert eine 

wichtige Rolle. Insbesondere in der kritischen Theorie von 

Marx bis Marcuse hatte der Begriff eine zentrale Bedeu-

tung. Die neue Linke der 1960er und 1970er Jahre berief 

sich emphatisch auf ihn, während die feministischen Bewe-

gungen des 20. Jahrhunderts den Begriff der Emanzipation 

vielfach durch den der Befreiung ersetzten. Anders als 

Gleichheit oder Freiheit, auf die verbreitet Bezug genom-

men wird, ist der Begriff der Emanzipation allerdings kaum 

Gegenstand grundsätzlicher Reflexion geworden. Beklagt 

wurde schon in den 1970er Jahren seine Vieldeutigkeit. In 

den poststrukturalistischen und postkolonialen Diskussio-

nen wurde und wird zudem starke Kritik an diesem Begriff 

formuliert, weil er zu einem Feld von Begriffen gehört, die  
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ihrerseits mit Herrschaftspraktiken verbunden sind: Aufklä-

rung, Freiheit, Autonomie, Subjekt, Vernunft, Universalis-

mus oder Fortschritt. Vor dem Hintergrund aktueller Ausei-

nandersetzungen um Begriff und Sache der Emanzipation 

diskutieren die Autor_innen des Bandes, ob und inwiefern 

Emanzipation heute zur Selbstverständigung über soziale 

Befreiungsversuche taugt, bzw. wie ein zeitgemäßer, inter-

sektionaler Begriff von Emanzipation beschaffen sein 

müsste und Orientierung geben kann.  

Ewert, Felicia: Trans. Frau. Sein. 

 

Aspekte geschlechtlicher Marginalisierung. 
– Münster : edition assemblage, 2018. 

Signatur: 2145182-B.Neu 

Das Buch beschreibt bestehende Diskriminierungsmecha-

nismen, die sich gegen transgeschlechtliche Menschen rich-

ten. Die Kritik der Autorin bietet auf gesellschaftlicher 

Ebene Einblicke in rechtliche Aspekte des „Transsexuellen-

gesetzes“, in medizinischpsychologische Bereiche wie z. B. 

die Gutachtenpraktiken und auch in ausschließende Mecha-

nismen cisnormativer Feminismen. "Trans. Frau. Sein." ist 

eine Kombination wissenschaftlicher Arbeit, überspitzter sa-

tirischer Darstellung, Dekonstruktion von Cissexismus und 

autobiographischer Elemente aus dem persönlichen (Er)-

Leben der Autorin. 

Feminists among us : resistance and advocacy 
in library leadership 

 

herausgegeben von Lew, Shirley und 
Yousefi, Baharak. – Sacramento, CA : Li-
brary Juice Press, 2017. 

Signatur: 2140463-B.Neu     

Feminists Among Us makes explicit the ways in which a 

grounding in feminist theory and practice impacts the work 

of library administrators who identify as feminists. Recent 

scholarship by LIS researchers and practitioners on the in-

tersections of gender with sexuality, race, class, and other 

social categories within libraries and other information en-

vironments have highlighted the need and desire of this 

community to engage with these concepts both in theory 

and praxis. Feminists Among Us adds to this conversation 

by focusing on a subset of feminist LIS professionals and 

researchers in leadership roles who engage critically with 

both management work and librarianship. By collecting 

these often implicit professional acts, interactions, and dy-

namics and naming them as explicitly feminist, these ac-

counts both document aspects of an existing community of 

practice as well as invite fellow feminists, advocates, and 

resisters to consider library leadership as a career path. 

 

 

 

Gender, violence, refugees 

 

herausgegeben von Susanne Buckley-Zis-
tel und Ulrike Krause. – New York : 
Berghahn, 2017. – (Studies in forced mi-
gration ; volume 37) 

Signatur: 2137345-B.Neu     

Providing nuanced accounts of how the social identities of 

men and women, the context of displacement and the ex-

perience or manifestation of violence interact, this collec-

tion offers conceptual analyses and in-depth case studies 

to illustrate how gender relations are affected by displace-

ment, encampment and return. The essays show how 

these factors lead to various forms of direct, indirect and 

structural violence. This ranges from discussions of norms 

reflected in policy documents and practise, the relationship 

between relief structures and living conditions in camps, to 

forced military recruitment and forced return, and covers 

countries in Africa, Asia and Europe. 

LGBTQ+ Librarianship in the 21st century : 
emerging directions of advocacy and community 
engagement in diverse information environ-
ments 

 

herausgegeben von Mehra, Bharat. – 
Bingley : Emerald Publishing, 2019. – (Ad-
vances in librarianship ; volume 45) 

Signatur: 1068034-B.Neu Per     

Libraries are at the heart of many of the communities they 

serve. Increasingly, it is important for them to adjust to 

serve minority groups, including LGBTQ+ communities. 

This collection presents original scholarship on the emerg-

ing directions of advocacy and community engagement in 

LGBTQ+ librarianship.  With contributions from library and 

information professionals, this volume explores how librari-

ans and library professionals can embrace a more proactive 

role as social justice advocates, and help promote fairness, 

justice, equality, equity, and activism on behalf of LGBTQ+ 

people. Starting within the library space, the volume offers 

an introduction to terminology and resources around 

LGBTQ+ information, before moving on to explore exam-

ples of how LGBTQ+ librarianship can adopt innovative ap-

proaches to better serve their patrons in select settings 

around the world. Including case studies on health ser-

vices, historical archives, and LGBTQ+ homelessness, this 

collection dispels misperceptions and myths surrounding 

social justice research and is vital for any researcher or 

practitioner interested in supporting evolving communities. 
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Orte der Begegnung, Orte des Widerstands : zur 
Geschichte homosexueller, trans*geschlechtli-
cher und queerer Räume 

 

herausgegeben von Küppers, Carolin und 
Schneider, Martin. – Hamburg : Männer-
schwarm Verlag, 2018.  

Signatur: 2145191-B.Neu     

Emanzipationsbestrebungen von Lesben, Schwulen und 

Trans*menschen sind darauf angewiesen, sich „eigene 

Räume“ zu schaffen. In den verschiedenen Phasen der Be-

wegungen haben diese Räume eine entscheidende Rolle 

gespielt: Klappen als öffentliche Toiletten, die sich Männer 

als sexuellen Raum angeeignet haben; örtliche Zentren der 

Selbstorganisation, des politischen Widerstands und der 

Selbsthilfe; die Bar- und Clubkultur als Ort der Selbsterpro-

bung und -behauptung für Trans*menschen; sichere 

Räume für FrauenLesben und Trans*menschen (FLT*); vir-

tuelle statt reale Räume – die Dating-Plattformen als Fort-

setzung der Kneipenkultur mit anderen Mitteln. 

Mouffe, Chantal: Für einen linken Populismus 

 

Berlin : Suhrkamp Verlag, 2018. 

Signatur: 2145725-A.Neu 

Kann es das geben, einen guten, linken Populismus? Chan-

tal Mouffe vertritt die Auffassung, dass dies möglich und 

sogar notwendig ist – eine Position, die ihr auch Kritik ein-

getragen hat. Führt das nicht zu einer gefährlichen Emotio-

nalisierung? Läuft das nicht ebenfalls auf eine Unterschei-

dung zwischen gutem Volk und bösem Establishment hin-

aus? Politik, so Mouffe, funktioniere nun einmal über kon-

frontative Wir/sie-Konstruktionen; und ja, es gebe eine Art 

„Oligarchie“, die eine Verwirklichung demokratischer und 

ökologischer Ziele verhindere. Dies mache klare politische 

Alternativen und neue progressive Allianzen erforderlich. 

Eine so präzise wie provokante Intervention, die angesichts 

der Krise sozialliberaler Parteien und der Debatte um 

„Identitätspolitik“ für Gesprächsstoff sorgen wird. 

Race, gender, and culture in international rela-
tions : postcolonial perspectives 

 

herausgegeben von Persaud, Randolph B. 
und Sajed, Alina. – London : New York : 

Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 

Signatur: 2140594-B.Neu     

 

International relations theory has broadened out considera-

bly since the end of the Cold War. Topics and issues once 

deemed irrelevant to the discipline have been systemati-

cally drawn into the debate and great strides have been  

made in the areas of culture/identity, race, and gender in 

the discipline. However, despite these major developments 

over the last two decades, currently there are no compre-

hensive textbooks that deal with race, gender, and culture 

in IR from a postcolonial perspective. This textbook fills this 

important gap. Persaud and Sajed have drawn together an 

outstanding lineup of scholars, with each chapter illustrat-

ing the ways these specific lenses (race, gender, culture) 

condition or alter our assumptions about world politics. 

This book covers a wide range of topics including war, 

global inequality, postcolonialism, nation/nationalism, indi-

geneity, sexuality, celebrity humanitarianism, and religion; 

follows a clear structure, with each chapter situating the 

topic within IR, reviewing the main approaches and de-

bates surrounding the topic and illustrating the subject 

matter through case studies; features pedagogical tools 

and resources in every chapter – boxes to highlight major 

points; illustrative narratives; and a list of suggested read-

ings. Drawing together prominent scholars in critical Inter-

national Relations, this work shows why and how race, 

gender and culture matter and will be essential reading for 

all students of global politics and International Relations 

theory. 

Refugees & Queers : Forschung und Bildung an 
der Schnittstelle von LSBTTIQ, Fluchtmigration 
und Emanzipationspolitiken 

 

herausgegeben von Küppers, Carolin und 
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. – Biele-
feld : transcript, 2019.  

Signatur: 2149562-B.Neu     

 

Verfolgung aufgrund marginalisierter sexueller Orientierung 

und geschlechtlicher Identität ist in Deutschland ein aner-

kannter Asylgrund. Mindestens fünf Prozent der derzeit ein-

reisenden Geflüchteten sind lesbisch, schwul, bisexuell, 

trans*, intergeschlechtlich oder queer – kurz LSBTTIQ-Ge-

flüchtete. Sie sind mit spezifischen Formen von Diskriminie-

rungen konfrontiert, wodurch in der LSBTTIQ-Community 

einerseits ein zunehmendes Bewusstsein über Flucht und 

Migration und das Bedürfnis, sich politisch und unterstüt-

zend einzubringen, entsteht. Andererseits werden mit aktu-

ell verstärkten Migrationsbewegungen auch Sorgen um 

emanzipatorische Errungenschaften laut, die zum Teil je-

doch in rassistische Zuschreibungen abgleiten. Die Beiträ-

ger_innen des Bandes begegnen der Diskussion in differen-

zierter Weise und nehmen die Herausforderungen, aber 

auch Chancen und Möglichkeiten jenseits von Verallgemei-

nerungen und Paternalismus in den Blick. Sie befassen sich 

mit Forschungsethik, partizipativen Erhebungsmethoden, 

medialen Repräsentationen, intersektionalen Erfahrungen 

sowie den konkreten Bedürfnissen von LSBTTIQ-Geflüchte-

ten in Erstunterbringung und Asylverfahren. Der Band bie-

tet somit einen Einblick in verschiedene Sensibilisierungs-

konzepte und Bildungsansätze zum Thema LSBTTIQ-Ge-

flüchtete. 
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We can do IT : women in library information 
technology 

 

herausgegeben von Brandon, Jenny, La-
denson, Sharon und Sattler, Kelly. – Sacra-
mento, CA : Library Juice Press, 2018. – 
(Litwin Books series on gender and sexua-
lity in information studies ; number 10) 

Signatur: 2140478-B.Neu     

Does gender play a role in library information technology 

(I.T.)? For the last several decades, libraries have primarily 

employed women, whereas I.T. jobs have been held by 

men. What happens when the two collide? What is it like 

for women who are working for I.T. within the library? Has 

it changed over time? Through personal narratives, we ex-

plore these questions and seek to provide guidance and 

encouragement for women and men in library I.T., those 

pursuing a career in library I.T., and library management. 

The collection includes themes concerning "Imposter Syn-

drome," career trajectory, experiences of sexism and bi-

ases. Contributors also offer advice and encouragement to 

those entering or already in the field. Examples of positions 

held by the contributors include managers, web develop-

ers, system librarians, programmers, and consultants. This 

collection provides a voice for women in library I.T., bring-

ing their experiences from the margins to the center, and 

encouraging conversation for positive change. 

"Wenn die Chemie stimmt ..." : Geschlechterbe-
ziehungen und Geburtenkontrolle im Zeitalter 
der "Pille" = Gender relations and birth control 
in the age of the "pill" 

 

herausgegeben von Niethammer, Lutz und 

Satjukow, Silke. – Göttingen : Wallstein 
Verlag, 2016.  

Signatur: 2137687-B.Neu     

Die 'Pille' veränderte die Welt. Im Osten wie im Westen 

entwickelte sie sich zum zentralen Symbol einer 'sexuellen 

Revolution', stellte die überkommenen Normengefüge in 

Frage und die Machtverhältnisse der Geschlechter auf den 

Kopf – mit weitreichenden Folgen. Ihre Markteinführung 

Anfang der sechziger Jahre geriet zu einer fundamentalen 

Herausforderung: nicht nur für die Frauen und Männer auf 

allen Kontinenten, für ihr Sexualleben und für ihre Famili-

enplanung. Herausgefordert fühlten sich auch die Hüter 

traditioneller Werte in Politik, Religion und Kultur. Manche 

Gesellschaften hießen das Pharmazeutikum der Moderne 

willkommen, andere verweigerten sich strikt. 

 

 

 

 

 

Where are all the librarians of color? the experi-
ences of people of color in academia 

 

herausgegeben von Hankins, Rebecca und 
Juárez, Miguel. – Sacramento, : Library 
Juice Press, 2015. 

Signatur: 2140491-B.Neu     

This book offers a comprehensive look at the experiences 

of people of color after the recruitment is over, the diver-

sity box is checked, and the statistics are reported. What 

are the retention, job satisfaction, and tenure experiences 

of librarians of color? The authors look at the history of li-

brarians of color in academia, review of the literature, ob-

stacles, roles, leadership, and the tenure process for those 

that endure. What are the recruitment and retention meth-

ods employed to create a diverse workforce, successes and 

failures? Finally what are some mentoring strategies that 

work to make the library environment less exploitative and 

toxic for librarians of color? 

Women and genocide : survivors, victims, per-
petrators 

 

herausgegeben von Elissa Bemporad and 
Joyce W. Warren. – Bloomington, Indiana 
: Indiana University Press, 2018. 

Signatur: 2142132-B.Neu     

The genocides of modern history – Rwanda, Armenia, Gua-

temala, the Holocaust, and countless others – and their ef-

fects have been well documented, but how do the experi-

ences of female victims and perpetrators differ from those 

of men? In Women and Genocide, human rights advocates 

and scholars come together to argue that the memory of 

trauma is gendered and that women's voices and perspec-

tives are key to our understanding of the dynamics that 

emerge in the context of genocidal violence. The contribu-

tors of this volume examine how women consistently are 

targets for the sexualized violence that serves as an instru-

ment of ethnic cleansing, how female perpetrators take ad-

vantage of the new power structures, and how women are 

involved in the struggle for justice in post-genocidal con-

texts. By placing women at center stage, Women and Gen-

ocide helps us to better understand the nexus existing be-

tween misogyny and violence in societies where genocide 

erupts. 

Women's emancipation and civil society organi-
sations : challenging or maintaining the status 
quo? 

 

herausgegeben von  Christina Schwaben-
land, Chis Lange, Jenny Onyx and Sachiko 
Nakagawa. – Bristol : P, 2016. 

Signatur: 2140320-B.Neu     
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Women are at the heart of civil society organisations, yet 

CSO research tends to ignore considerations of gender and 

the history of activist feminist organisations. This collection 

examines the nexus between the emancipation of women, 

and their role(s) in these organisations. It covers emerging 

issues such as the role of social media in organising, the 

significance of religion in many cultural contexts, activism 

in Eastern Europe and the impact of environmental degra-

dation on women's lives. Asking whether involvement in 

CSOs offers a potential source of emancipation for women 

or maintains the status quo, this anthology will also have 

an impact on policy and practice in relation to equal oppor-

tunities. 

Arbeit & Beruf & Wirtschaft 

Florian, Verena: Mut zum Rollentausch 

 

50 beruflich erfolgreiche Frauen und Män-
ner in Väterkarenz erzählen. – Wien : Fal-

ter Verlag, 2019. 

Signatur: 2140173-B.Neu 

Der Mann arbeitet und die Frau kümmert sich um die Kin-

der, das ist noch immer das gängige Familienmodell in un-

serem Kulturkreis. Das Buch erzählt Geschichten von 

Frauen und Männern, die in unserer Gesellschaft Neuland 

betreten haben. Es sind dies Frauen in Führungspositionen 

und Männer in Väterkarenz. Sie haben Mut bewiesen, das 

ihnen zugeteilte, traditionelle und eingeprägte Rollenbild zu 

verlassen. Die Lebenswelten von Frauen in leitenden Funk-

tionen und Männern in Väterkarenz werden anhand von 

Gesprächen vorgestellt. 30 Interviews mit Managerinnen, 

Vorstandsvorsitzenden und Frauen in leitenden Funktionen 

zeigen interessante und ähnliche Grundmuster: Diese 

Frauen sind authentisch, auch wenn sie von der Herausfor-

derung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie berichte-

ten. Sie haben oft mehr Leistung bringen müssen, um auf 

sich aufmerksam zu machen. Zwei Leitmotive haben sie 

angetrieben: die wirtschaftliche Unabhängigkeit und der 

Wille, selbst gestalten zu können. 20 Interviews mit Män-

nern, die in Väterkarenz gegangen sind, zeigen, dass sie 

oft an unerwartete Grenzen gestoßen sind: In Österreich 

wagt es nur jeder fünfte Mann, die Arbeit zu unterbrechen, 

um beim Kind zuhause zu bleiben. Sie sind auf den guten 

Willen der Arbeitgeber angewiesen, müssen mitunter sogar 

um ihren Arbeitsplatz fürchten. Zum anderen haben sie oft-

mals das Problem, dass in ihrer Karenzzeit das größere Ge-

halt in der Familie weg fällt – ein Resultat des großen Ein-

kommensunterschieds zwischen Männern und Frauen in 

Österreich. Trotzdem tun sie es, aus zwei Motiven: Weil sie 

ihre Kinder beim Aufwachsen erleben wollen und weil sie 

diese Arbeit mit ihrer Partnerin fair teilen möchten. 

 

 

 

 

Haller, Lisa Yashodhara: Elternschaft im Kapita-
lismus 

 

staatliche Einflussfaktoren auf die Arbeits-

teilung junger Eltern. – Frankfurt : New 
York : Campus Verlag, 2018. 

Signatur: 2145252-B.Neu 

Welche Funktion hat eine Arbeitsteilung entlang der Ge-

schlechterzugehörigkeit für das kapitalistische Wirtschafts-

system? Und wie beeinflussen staatliche Steuerungsinstru-

mente die Arbeitsteilung junger Eltern? Die Autorin stellt 

die widersprüchlichen Anforderungen dar, die innerhalb ka-

pitalistischer Ökonomien an Eltern gerichtet werden. An-

hand von Paardiskussionen veranschaulicht sie, welche 

wirtschaftlichen Überlegungen Eltern im Anschluss an die 

Familiengründung zu einer geschlechterdifferenzierenden 

Arbeitsteilung veranlassen. 

Lasser, Olivia: (Aus)brennen für Gerechtigkeit 

 

Alltag und Arbeitsbedingungen in Betreu-
ungsberufen. – Wien : ÖGB Verlag, 2019. 

Signatur: 2147939-B.Neu 

Eine Sammlung von Sozialreportagen, die auf Gesprächen 

mit MitarbeiterInnen in verschiedenen Betreuungsprojekten 

im Großraum Wien beruhen, zeigt die Arbeitsbedingungen 

dieser Berufsgruppe auf. BetreuerInnen der Bereiche Kin-

der- und Jugendarbeit, Behindertenarbeit, Flüchtlingshilfe, 

Wohnungslosenhilfe und des Gewaltschutzbereichs erzäh-

len aus ihrem Arbeitsalltag und verdeutlichen, was die Tä-

tigkeit in so diversen Bereichen für die Gesellschaft und für 

sie selbst bedeutet. Die Reportagen vermitteln einerseits 

auf struktureller Ebene, welchen oft tabuisierten Schwierig-

keiten BetreuerInnen in sozialen Berufen ausgesetzt sind, 

und andererseits auf sehr persönlicher Ebene, warum sich 

die Protagonisten und Protagonistinnen dennoch für diesen 

Beruf entschieden haben. 

Recht  

Asmatyar, Areso: Die Ersatzmutterschaft im 
Rechtsvergleich zwischen den Rechtsordnungen 
in Deutschland, Indien, Kalifornien und England 

 

Berlin : Wien : Peter Lang, 2018. 

Signatur: 2139274-B.Neu 
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Die unbefriedigende Rechtslage nach geltendem Recht 

führt zum sogenannten Ersatzmutterschaftstourismus. Die 

Autorin nimmt dies zum Anlass für eine rechtsverglei-

chende Betrachtung der Rechtsordnungen in Deutschland,  

Indien, Kalifornien und England. In diesem Zusammenhang 

behandelt die Studie vor allem komplexe Fragen wie die 

rechtliche Zuordnung des Kindes bei unterschiedlichen Er-

satzmutterschaftskonstellationen (ggf. mit Auslandsbezug) 

sowie die Verhinderung der Kommerzialisierung der Ersatz-

mutterschaft. Die aus der Rechtsvergleichung gewonnenen 

Erkenntnisse münden in einen detaillierten Reformvor-

schlag für eine Neuregelung der Ersatzmutterschaft in 

Deutschland. 

Gerhard, Ute: Für eine andere Gerechtigkeit 

 

Dimensionen feministischer Rechtskritik. – 
Frankfurt : New York : Campus Verlag, 
2018. 

Signatur: 2145239-B.Neu 

Im Recht spiegeln sich die gesellschaftlichen Machtverhält-

nisse. Was bedeutet das für die Geschlechtergerechtigkeit 

und die Frauenrechte? Die Frauenbewegungen sind schon 

immer Motoren gesellschaftlichen Wandels gewesen: Sie 

haben politische Widersprüche und soziale Ungerechtigkeit 

benannt und Gerechtigkeit eingeklagt. Dieses Buch setzt 

sich mit den Möglichkeiten und Grenzen des Rechts als Mit-

tel politischer Einmischung auseinander, die Geschlechter-

gerechtigkeit als konkrete Utopie nicht aus den Augen ver-

liert. Den Rechtsgrundsatz der Gleichheit versteht Ute 

Gerhard dabei nicht als absolutes Prinzip, sondern als dy-

namisches Konzept. Rechte müssen im jeweiligen Kontext 

erkämpft, verteidigt und neu verhandelt werden. Sie schil-

dert die Geschichte der Frauenrechte in Europa seit dem 

19. Jahrhundert bis heute und zeigt verschiedene Dimensi-

onen feministischer Rechtskritik auf. Die Lebensrealität von 

Frauen und Männern behält sie dabei fest im Blick. 

Kappler, Katrin: Die Verfolgungen wegen der se-
xuellen Orientierung und der Geschlechtsiden-
tität als Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

 

Baden-Baden : Nomos, 2019. 

Signatur: 2148866-B.Neu 

Die Arbeit untersucht die Definition des Geschlechts im Sta-

tut des Internationalen Strafgerichtshofs im Hinblick da-

rauf, ob diese die sexuelle Orientierung und die Ge-

schlechtsidentität erfasst. Die Analyse der Definition wird 

getragen von dem Anspruch, auch sozialwissenschaftliche, 

ethnologische und medizinische Erkenntnisse zum Begriff 

des Geschlechts zu berücksichtigen. Ausgehend von dieser 

interdisziplinären Analyse der Definition des Art. 7 III 

IStGH-Statut wird gezeigt, dass die sexuelle Orientierung 

und die Geschlechtsidentität auch bei Berücksichtigung 

menschenrechtlicher Standards, mit deren Bedeutung für 

die Auslegung des IStGH-Statuts sich die Autorin ebenfalls 

auseinandersetzt, nicht davon erfasst sind. Anschließend 

zeigt die Autorin, dass darin aufgrund der Verfolgungen 

wegen der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsiden-

tität eine Schutzlücke zu sehen ist und macht Vorschläge, 

wie deren Schließung gelingen kann. 

Literatur & Sprache 

Bejarano, Esther: Gedichte & Gerichte 

 

Hamburg : LAIKA-Verlag, 2018.  

Signatur: 2135618-C.Neu 

Kleine Gesprächsprotokolle, in denen die 93-jährige 

Auschwitz-Überlebende von den Freundschaften und Be-

gegnungen erzählt, begleiten die Gedichte. Die kleinen 

Texte sind oft sehr persönlich und wahren den Moment des 

Gesprochenen, Erzählten. Und ergeben zusammen einen 

Einblick in ein Netz von Bindungen (natürlich nur ein Aus-

schnitt, aber ein wichtiger), erzählen etwas über die Men-

schen, die Esther geholfen, sie ermutigt haben, nachdem 

sie sich entschieden hatte, 1960 nach Deutschland zurück-

zukehren. Menschen, denen sie wiederum viel von ihrem 

Mut und ihrer Lebensfreude geschenkt hat. 

Dautel, Katrin: Räume schreiben 

 

literarische (Selbst)Verortung bei Tanja 
Dückers, Jenny Erpenbeck und Judith Her-
mann. – Berlin : Peter Lang, 2019. 

Signatur: 2153197-B.Neu 

Im Spannungsfeld einer Abwendung von herkömmlichen 

Raumauffassungen in Zeiten der Globalisierung sowie einer 

gleichzeitigen ‚Rückkehr‘ des Raumes in Form einer Sehn-

sucht nach (Selbst)Verortung lässt sich in der deutschspra-

chigen Literatur der letzten Jahrzehnte eine Hinwendung zu 

komplexen Gestaltungen literarischer Räume beobachten. 

Der Raum ist nicht nur Ausdruck von (geschlechtsspezifi-

schen) Machtverhältnissen und Lebensentwürfen, sondern 

wirkt auch selbst auf die Handlung ein. Auf der Basis ver-

schiedener Raumtheorien, die im Zuge des spatial turn in 

den Literatur- und Kulturwissenschaften verstärkt Beach-

tung fanden, untersucht die Autorin Texte von Schriftstelle-

rinnen, die mit dem umstrittenen Etikett „literarisches Fräu-

leinwunder“ versehen wurden, aus raumkonstruktivistischer 

Perspektive. 

Ethics and affects in the fiction of Alice Munro 

 

herausgegeben von DeFalco, Amelia und 
Lorraine Mary. – Cham : Palgrave Macmil-
lan, 2018. – (Palgrave studies in affect 
theory and literary criticism) 

Signatur: 2142089-B.Neu 
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Ethics and Affects in the Fiction of Alice Munro explores the 

representation of embodied ethics and affects in Alice 

Munro’s writing. The collection illustrates how Munro’s 

short stories powerfully intersect with important theoretical 

trends in literary studies, including affect studies, ethical 

criticism, age studies, disability studies, animal studies, and 

posthumanism. These essays offer us an Alice Munro who 

is not the kindly Canadian icon reinforcing small-town veri-

ties who was celebrated and perpetuated in acts of na-

tional pedagogy with her Nobel Prize win; they ponder, in-

stead, an edgier, messier Munro whose fictions of affective 

and ethical perplexities disturb rather than comfort. In 

Munro’s fiction, unruly embodiments and affects interfere 

with normative identity and humanist conventions of the 

human based on reason and rationality, destabilizing pre-

vailing gender and sexual politics, ethical responsibilities, 

and affective economies. As these essays make clear, 

Munro’s fiction reminds us of the consequences of every-

day affects and the extraordinary ordinariness of the ethi-

cal encounters we engage again and again. 

Foss, Jerome C.: Flannery O'Connor and the 
perils of governing by tenderness 

 

Lanham : Lexington Books, 2019. 

Signatur: 2144523-B.Neu 

Foss’s book reveals the extent to which O’Connor was a se-

rious reader of the history of political philosophy. She un-

derstood the ideas upon which the American regime rests, 

and she evaluated those ideas from the standpoint of both 

faith and reason. Foss’s book explains why O’Connor feared 

that the modern habit to govern by tenderness would lead 

to terror. After a thorough account of her familiarity with 

the history of political philosophy, Foss shows how the 

works of Plato, Aristotle, Saint Augustine, Saint Thomas 

Aquinas, Machiavelli, Locke, Rousseau, and Nietzsche in-

form O’Connor’s stories. This does not mean that O’Connor 

was writing about politics in the narrow sense. Her vision 

was deeply theological, and she carefully avoided topical 

stories that promote social agendas. Her concern was with 

the health of the American regime more broadly, insofar as 

the manners of a regime affect citizens’ attitudes toward 

religion. O’Connor does not present a political theory of her 

own, but as Foss argues, she was a political philosopher in 

the original sense of the word. Her stories give clear ac-

counts of her political wisdom. Foss further shows the con-

tinued relevance of her wisdom in age dominated by ab-

stract modern theories, such as that of John Rawls. 

Kafka, Franz: Letters to Milena 

 

London : Vintage Classics, 2018. 

Signatur: 2142778-B.Neu 

Franz Kafka's letters to his one-time muse, Milena Jesenska 

– an intimate window into the desires and hopes of the 

twentieth-century's most prophetic and important writer. 

Kafka first made the acquaintance of Milena Jesenska in 

1920 when she was translating his early short prose into 

Czech, and their relationship quickly developed into a deep 

attachment. Such was his feeling for her that Kafka showed 

her his diaries and, in doing so, laid bare his heart and his 

conscience. While at times Milena's 'genius for living' gave 

Kafka new life, it ultimately exhausted him, and their rela-

tionship was to last little over two years. In 1924 Kafka 

died in a sanatorium near Vienna, and Milena died in 1944 

at the hands of the Nazis, leaving these letters as a moving 

record of their relationship. 

Morlang, Werner: Ladies in Shorts 

 

und andere Persönlichkeiten der Weltlite-
ratur. – München : Nagel & Kimche, 2019.  

Signatur: 2140003-B.Neu 

In seinen Lesezyklen im Schauspielhaus Zürich widmete 

sich der Zürcher Literaturwissenschaftler Werner Morlang 

Schriftsteller*Innen der Weltliteratur wie Egon Fridell, Leo 

Perutz, Dorothy Parker, Katherine Mansfield, David Goodis 

und Raymond Chandler. Sein großer Verdienst: Vielfalt und 

Reichtum des geschriebenen Wortes aufzuzeigen und auch 

auf weniger beachtete AutorInnen aufmerksam zu machen. 

Petrović, Jelena: Women's authorship in inter-
war Yugoslavia 

 

the politics of love and struggle. – Cham, 
Switzerland : Palgrave Macmillan, 2018. 

Signatur: 2142861-B.Neu 

This book highlights the extent to which women were posi-

tioned as historical subjects in the process of constructing 

political, social, and cultural history in Yugoslavia, while 

simultaneously facing the politics of institutional exclusion 

and academic ignorance of progressive ideas and emanci-

patory struggles. To this effect, the book interprets a series 

of works written in interwar Yugoslavia by women or about 

women’s position in public space. The research corpus is 

varied, including LGBT literature, autobiographies, trave-

logues, literary correspondence, political writings, parody, 

bibliographies and dictionaries, etc. The book argues that 

women have been programmatically made absent from the 

so-called universal canon of (post)Yugoslav literature, or 

else negatively valorised or labeled, while at the same time 

women’s writing in interwar Yugoslavia reflected, articu-

lated and mapped significant social, political and cultural is-

sues. The book proposes a re-reading of the once censored 

and forgotten texts to counter the politics of exclusion that 

operates even today in the post-Yugoslav space. This re-

reading is carried out in the light of contemporary feminist 
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theories and aims to reveal and emphasise the emancipa-

tory importance of women’s authorship. In this way, Jelena 

Petrović provides a fresh perspective on the topical issue of 

the still contested (post)Yugoslav space. 

Kunst & Kultur & Medien 

Berthe Morisot : woman impressionist 

 

herausgegeben von Patry, Sylvie. essays 
by Cindy Kang, Marianne Mathieu, Nicole 
R. Myers, Sylvie Patry, and Bill Scott. – 
New York : Rizzoli Electa, 2018. 

Signatur: 2133034-D.Neu 

Accompanying a major traveling exhibition, this compre-

hensive volume examines Berthe Morisot's remarkable 

body of work, painterly innovations, and leading role within 

the Impressionist canon. Today Berthe Morisot (1841–

1895) is considered a major Impressionist artist, a recent 

development despite the respect received in her lifetime 

from peers Edgar Degas, Édouard Manet, Claude Monet, 

and Pierre-Auguste Renoir. As the only female member of 

the Impressionist group at its founding in late 1873, Mori-

sot played a major and multifaceted part in the movement, 

and her works were prized by pioneering dealers and col-

lectors. Lush illustrations from throughout Morisot's career 

depict her daring experimentations and her embrace of 

modern subjects in the city and at the seaside: fashionable 

young women, and intimate, domestic interiors. Texts ex-

amine her in the context of her contemporaries, the critical 

reception of her work, the subjects and settings she chose, 

and the state of Morisot scholarship. Berthe Morisot, 

Woman Impressionist makes an important contribution to 

the field, with never-before-published letters, interdiscipli-

nary scholarship, and a specific focus on Morisot's pioneer-

ing developments as a painter first, woman second. 

Beyond the battlefields : Käthe Buchler's photo-
graphs of Germany in the Great War 

 

herausgegeben von Shaul, Matthew. – 
Hatfield, Hertfordshire, UK : University of 
Hertfordshire Press, 2018.  

Signatur: 2143043-C.Neu     

Käthe Buchler (1876–1930) was a pioneering woman pho-

tographer whose exceptional photographs offer very per-

sonal insights into Germany during World War One, with a 

particular focus on the home front and the lives of women 

and children. Born Katharina von Rhamm in Braunschweig, 

Germany, and from a wealthy and privileged background, 

she was taught painting as a girl; many of her photographs 

have a notably painterly quality. She went on to study pho-

tography at Berlin’s Lette Academy which, unusually for the 

time, admitted women. Like many women of the upper 

middle class, family life with her husband and children was  

Käthe Buchler’s focus and became the central theme of her 

photography in the years before the First World War. Dur-

ing the war itself, in the most public phase of her career, 

her leading role in local institutions, including the Red 

Cross, gave her largely unrestricted access to the city’s war 

effort and she produced unexpectedly intimate photo-

graphs of daily life in Braunschweig, in the city’s military 

hospitals, as well as in the revealing series ‘Women in 

Men’s Jobs’. As a result, she offers us a distinctive vision, 

raising the intriguing possibility of presenting the conflict 

from the perspective of women and children. This cata-

logue, marking the exhibition Beyond the Battlefields, con-

tains a wide selection of Buchler’s work, including some of 

her exquisite Autochromes (using the world’s first commer-

cially available colour photographic process). The accompa-

nying essays introduce the artist and address, amongst 

other things, the role of amateur photography in docu-

menting war. In depicting the minutiae of daily life against 

the backdrop of war and its aftermath, Buchler’s remarka-

ble photographs speak to us across the intervening cen-

tury, disrupting national stereotypes and opening up fresh 

perspectives on the Great War. 

Olga Wisinger-Florian – Flower-Power der Mo-
derne = Olga Wisinger-Florian – Flower-power 
of modernism 

 

herausgegeben von Hussl-Hörmann, Mari-
anne, Wipplinger, Hans-Peter unter Mitar-
beit von Alexander Giese und Leopold Mu-
seum. – Köln : Verlag der Buchhandlung 
Walther König, 2019. 

Signatur: 2139866-C.Neu 

Neben Tina Blau und Marie Egner gehörte Olga Wisinger-

Florian (1844–1926) ab den 1880er-Jahren zur Avantgarde 

der österreichischen Landschaftsmalerei. Das Leopold Mu-

seum widmet dem Œuvre dieser herausragenden österrei-

chischen Künstlerin an der Wende zum 20. Jahrhundert die 

erste umfassende Personale. Zu den bevorzugten Motiven 

der Malerkollegin von Emil Jakob Schindler zählte neben 

Landschaften und Interieurs vor allem die Blume. Mittels 

extremer Perspektiven und hoher Horizonte experimen-

tierte Wisinger-Florian mit neuen Raum- und Seherlebnis-

sen und ließ mit ihren „Nahaufnahmen“ auch Parallelen zur 

Fotografie erkennen, die als damals noch junges Medium 

vor allem in der Malerei referenziert wurde. Wisinger-Flo-

rian, die sich zeit ihres Lebens engagiert für die Rechte der 

Frauen einsetzte, war eine der meist ausgezeichneten 

Künstlerinnen ihrer Zeit und zählte den hohen Adel und das 

Kaiserhaus zu ihren Kunden. Die von Marianne Hussl-Hör-

mann mit Unterstützung von Alexander Giese kuratierte 

Auswahl an Gemälden Wisinger-Florians wird ergänzt um 

Fotografien und biografische Dokumente, worunter beson-

ders die akribisch geführten Tagebücher der vielseitig be-

gabten Künstlerin herausragen: Sie geben einen singulären 

Einblick in die Gedankenwelt der Künstlerin und den Ent-

wicklungsprozess ihrer Kunst. 
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Otto, Elizabeth: Bauhaus women 

 

a global perspective / Patrick Rössler. – 
London : Oxford : New York : New Dehli : 
Sydney : Herbert Press London : Palazzo 
Editions, 2019. 

Signatur: 2143712-C.Neu 

Bauhaus Women: A Global Perspective reclaims the other 

half of Bauhaus history, yielding a new understanding of 

the radical experiments in art and life undertaken at the 

Bauhaus and the innovations that continue to resonate 

with viewers around the world today. The story of the Bau-

haus has usually been kept narrow, localized to its original 

time and place and associated with only a few famous men 

such as Walter Gropius, Marcel Breuer, Paul Klee, Wassily 

Kandinsky, and László Moholy-Nagy. Bauhaus Women: A 

Global Perspective bursts the bounds of this slim history by 

revealing fresh Bauhaus faces: Forty-five Bauhaus women 

unjustifiably forgotten by most history books. Moving 

chronologically from the first women to enter the school to 

those who helped lead it through its last days in 1933, this 

book also widens the lens to reveal how the Bauhaus drew  

women from many parts of Europe and beyond, and how, 

through these cosmopolitan female designers, artists, and 

architects, it sent the Bauhaus message out into the world 

and to a global audience. 

Nachschlagewerk 

Handbuch interdisziplinäre Geschlechterfor-
schung 

 

herausgegebenen von Kortendiek Beate, 
Riegraf Birgit und Sabisch Katja. – Wiesba-

den : Springer VS, 2019.  

Band 1: 2145242-B.Neu.1 

Band 2: 2145242-B.Neu.2 

Das Handbuch bietet einen systematischen Überblick über 

den Stand der Geschlechterforschung. Disziplinäre und in-

terdisziplinäre Zugänge werden verknüpft und vielfältige 

Sichtweisen auf das Forschungsfeld eröffnet. Die Beiträge 

der Geschlechterforscher_innen aus unterschiedlichen 

Fachdisziplinen spannen die Breite des Forschungs- und 

Wissenschaftsfeldes auf. Hierdurch werden die Debatten, 

Analysen und Entwicklungen der deutschsprachigen und in-

ternationalen Geschlechterforschung deutlich. Das Hand-

buch Interdisziplinäre Geschlechterforschung ist in sieben 

Schwerpunkte gegliedert und besonders in Lehre und For-

schung einsetzbar. 

 

 

 

 

 

Holleb, Morgan Lev Edward: The A–Z of Gender 
and Sexuality 

 

from Ace to Ze. – London : Jessica Kings-
ley Publishers, 2019. 

Signatur: 2138839-B.Neu 

There can be confusion around the appropriate terminology 

for trans and queer identities, even within the trans com-

munity itself. As language is constantly evolving, it can be 

especially difficult to know what to say. As a thorough A–Z 

glossary of trans and queer words from 'ace' to 'xe', this 

dictionary guide will help to dispel the anxiety around using 

the "wrong" words, while explaining the weight of using 

certain labels and providing individuals with a vocabulary 

for personal identification. Having correct and accurate ter-

minology to describe oneself can be empowering, espe-

cially with words and phrases that describe gender identity, 

sexuality, sexual orientation, as well as slang relevant to 

LGBTQ+ rights and anti-discrimination, queer activism, 

gender-affirming healthcare and psychology. Written in a 

traditional A–Z glossary style, this guide will serve as a 

quick reference for looking up individual words, as well as 

an in-depth look at trans history and culture. 

Pädagogik & Bildung & (Natur)Wissenschaften 

Emilie Du Châtelet und die deutsche Aufklärung 

 

herausgegeben von Ruth Hagengruber 
und Hartmut Hecht. – Wiesbaden : Sprin-
ger VS, 2019.  

Signatur: 2148972-B.Neu     

 

In diesem Band werden neueste Forschungen zur Physike-

rin, Mathematikerin und Philosophin Emilie Du Châtelet 

(1706–1749) vorgestellt. Emilie Du Châtelet genoss in der 

deutschen Aufklärung eine hohe Reputation. Sie verband 

Leibniz Metaphysik mit der Physik von Newton und ge-

langte zu erstaunlichen Ergebnissen, die die Physik auf den 

Weg zu Einsteins Energieformel führte. Ihre Werke wurden 

sofort ins Deutsche übersetzt, Kant nimmt in seiner ersten 

Dissertation von 1747 auf sie Bezug. Die Sammlung stellt 

Texte vor, die den Einfluss der deutschen Aufklärung auf 

Du Châtelets und Du Châtelets Einfluss auf die deutsche 

Philosophie diskutieren. Die großen Namen der Epoche ste-

hen hier zur Debatte, Leibniz, Wolff, Boskovic, Euler, Fried-

rich II, Voltaire, La Mettrie und viele weitere Größen der 

Aufklärung werden in ihrem Zusammenhang mit Du Châte-

let vorgestellt. 
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Engel, Reinhard: Frauen können Technik 

 

Portaits und Reportagen aus Österreich. – 
Wien : K&S, 2019. 

Signatur: 2152672-B.Neu 

Maschinenbau, Cloud und Big Data: Die Zukunft der Tech-

nik ist auch weiblich. Man schreibt das Jahr 2019. Die po-

pulärsten Lehrberufe für junge Frauen sind immer noch Bü-

rokauffrau, Friseurin und Verkäuferin. Männer bleiben in 

den – deutlich besser bezahlten – technischen Branchen 

weitgehend unter sich. Gebessert hat sich die Situation auf 

der Ebene von Fachhochschulen und Universitäten. Hier ist 

der Frauenanteil bei MINT-Fächern (Mathematik, Informa-

tik, Naturwissenschaft, Technik) in den letzten Jahrzehnten 

laufend angestiegen, bleibt aber meist weiterhin von der 

Parität entfernt. Dabei suchen die Unternehmen intensiv 

bis verzweifelt technische und IT-Profis. Wo sind die 

Frauen? Reinhard Engel hat sich auf die Suche gemacht – 

und wurde schnell fündig. Er portraitiert Frauen, die sich 

bewusst für Technikberufe entschieden haben. Leserinnen 

und Leser erfahren, wie deren Arbeit konkret aussieht, was 

sie leisten und was von ihnen gefordert wird. Die Palette 

reicht von Lehrlingen im klassischen Maschinenbau über 

Programm-Entwicklerinnen in der IT-Branche bis zu leiten-

den Technik-Verantwortlichen in internationalen Großunter-

nehmen, zu Forscherinnen, Unternehmerinnen und Spit-

zenmanagerinnen. Ein historisches Kapitel sowie Reporta-

gen zur Technikbox in der Volksschule und zum Wiener 

Töchtertag runden das Bild ab. 

Der Faktor "Geschlecht" als Thema in Forschung 
und Lehre 

 

herausgegeben von Rémon Cornelia, 
Godel-Gaßner Rosemarie, Frick Rafael und 
Kreuzer Tillmann F. – Baltmannsweiler : 
Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 
2019. – (Transfer, Band 16) 

Signatur: 2147134-B.Neu     

Ob ,Geschlecht' im Kontext von Bildung zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts noch eine Rolle spielt, wird in Politik, Wissen-

schaft und Medien kontrovers diskutiert. Wenngleich die 

jüngere Generation im Bewusstsein einer vermeintlich ge-

gebenen Gleichberechtigung aufwächst, zeigen bildungs-

statistische Auswertungen, dass der Faktor ,Geschlecht' im 

Bereich von Schule, Hochschule und Beruf keinesfalls aus-

geblendet werden kann. Die Autor*innen des Sammel-

bands greifen die Thematik aus unterschiedlichen theoreti-

schen und (forschungs-)methodischen Perspektiven auf, 

die von systematischen und historischen Betrachtungen 

über empirische Studien bis hin zu analytischen Erfah-

rungsberichten reichen. Dabei fokussieren die Beiträge ver-

schiedene Ebenen: Neben diskursiv-theoretischen Frage 

 

 

 

stellungen wird auch die Personalebene in pädagogischen 

Praxisfeldern (Schule oder Kindertageseinrichtungen) sowie 

die Ebene der Adressaten von Bildung und Erziehung (Ler-

nende in Schulen oder Studierende) in den Blick genom-

men. 

Sport & Reisen 

Kallert, Tamina: Mit kleinem Gepäck 

 

Geschichten vom Reisen. – Gütersloh : Gü-
tersloher Verlagshaus, 2019.  

Signatur: 2157209-B.Neu 

Skurriles und Persönliches, manchmal Trauriges, vor allem 

aber viel Reiselustiges – in diesem Buch erzählt Tamina 

Kallert von den Dingen, die in ihren Filmberichten so nicht 

zu sehen sind. Die Reisejournalistin hat über 70 Länder und 

Regionen bereist. Sie wandert, fährt Rad, Auto, Zug, klet-

tert auf Vulkane, reitet auf Kamelen, sie besucht abgele-

gene Dörfer, einsame Inseln und pulsierende Städte. Rei-

sen ist ihre Leidenschaft, und sie liebt es, in Welten einzu-

tauchen, die sie noch nicht kennt.  

Männerforschung 

God'sorde? 

 

herausgegeben von Gerster, Daniel und 
Krüggeler, Michael. – Baden-Baden : Er-
gon Verlag, 2018. 

Signatur: 2140696-B.Neu     

 

Throughout the history of religions, their holy texts and 

norms have been sources of images of men in societies 

around the world and have presented forms of masculinity 

that have found expression in religious acts and rituals. 

This volume examines how this reciprocal influence has 

shifted over time by bringing together research on different 

religious traditions from noted experts in the field, such as 

Bjorn Krondorfer, Yvonne Maria Werner and John Powers. 

It analyses similarities and differences in the interwoven re-

lationships between specific religions and between con-

cepts and practices of masculinity in different societies and 

cultures, such as Western forms of Christianity during the 

19th and 20th centuries, European Judaism and Arabic Is-

lam during the Middle Ages, and South Asian Buddhism 

and Hinduism. This book is the first to compare research 

on a variety of religions and forms of masculinity, and 

thereby contributes to the steadily growing field of interdis-

ciplinary research on (critical) men's studies in Religion. 
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Linton, David: Men and menstruation 

 

a social transaction. – New York : Bern : 

Berlin : Vienna : Peter Lang, 2019. 

Signatur: 2151315-B.Neu 

What’s with the men in menstruation? This is the question 

Men in Menstruation: A Social Transaction sets out to an-

swer. From earliest times men have been puzzled and per-

plexed by the menstrual cycle and have constructed elabo-

rate taboos, superstitions, and practices attempting to ex-

plain why women have a periodical emission of a fluid that 

resembles blood but is not the result of an injury or afflic-

tion. In other words, men want to know why it is possible 

to bleed and not die. In order to understand what goes on 

between men and women in the presence of menstruation, 

this book examines a variety of encounters, referred to as 

"menstrual transactions." From the three women in the Bi-

ble who are identified as menstruating to contemporary 

films, advertising, TV programs and literature, the book ex-

plores a wide range of transactions, even including Prince 

Charles’s close encounter of a menstrual kind. The book 

will appeal to anyone interested in gaining insights into the 

mystery of menstruation as well as students of gender and 

women’s studies or media theory and history. 

Feministisches Antiquariat 

Barach, Rosa: Um einen Augenblick der Lust 

 

ein Frauenbuch für Männer. – Berlin : 
Leipzig : Schuster & Loeffler, 1910. 

Signatur: 2137031-B.Neu 

Feminist literary criticism : explorations in theory 

 

herausgeben von Donovan, Josephine. – 
Lexington, Ky. : Univ. Pr. of Kentucky, 
1989. 

Signatur: 2141811-B. Mus     

Hearn, Jeff: The gender of oppression 

 

men, masculinity, and the critique of Marx-

ism. – Brighton, Sussex : Wheatsheaf, 
1987. 

Signatur: 2137373-B.Neu 

 

 

 

Nature, culture and gender 

 

herausgegeben von MacCormack, Carol P. 
und Strathern, Marilyn. – Cambridge [u.a.] 
: Cambridge Univ. Pr., 1989. 

Signatur: 2141803-B.Neu     

Categories of analysis in the social sciences include the bi-

nary pair 'nature' and 'culture', as defined by western soci-

eties. Anthropologists have often imputed these categories 

to the world-views of non-western people and the con-

struct has acquired the status of a universal. It has been 

further argued that culture (that which is regulated by hu-

man thought and technology) is universally valued as being 

superior to nature (the unregulated); and that female is 

universally associated with nature (and is therefore inferior 

and to be dominated) and male with culture. The essays in 

this volume question these propositions. They examine the 

assumptions behind them analytically and historically, and 

present ethnographic evidence to show that the dichotomy 

between nature and culture, and its association with a con-

trast between the sexes, is a particularity of western 

thought. The book is a commentary on the way anthropol-

ogists working within the western tradition have projected 

their own ideas on to the thought systems of other peo-

ples. Its form is largely anthropological, but it will have a 

wide appeal within the social sciences and the humanities, 

especially among those interested in structuralist thought 

and women's studies. 
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