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Seit 40 Jahren bieten Frauenhäuser Schutz vor
Gewalt sowie Perspektiven, wie es weitergehen kann.

Und heute wie damals sind sie voll, erzählt die
Chefin der Wiener Frauenhäuser, Andrea Brem.

INTERVIEW: Beate Hausbichler

„Die Gewalt ist nicht
weniger geworden“

StanStanSt dard:dard:da Wenn Sie auf die letzten
Jahrzehnte Ihrer Arbeit in Frauen-
häusern zurückblicken – wel– wel– w che
positiven Erinnerungen haben Sie?
Brem: Wenn ich ehemalige Klien-
tinnen auf der Straße traf und sie
mir erzählten, dass es ihnen jetzt
gut geht. Das freute mich immer
irrsinnig.

Standard: Zu Beginn der Frauen-
hausarbeit war vielen von Gewalt
betroffenen Frauen gar
nicht bekannt, wo sie
Schutz finden können.
Wie fanden sie denWeg in
ein Frauenhaus?
Brem: Der Bekanntheits-
gradwar in denAnfängen
noch gering, aber wir wa-
ren von Beginn an immer
voll – und sind es bis heu-
te. Es hat sich damals re-
lativ schnell herumge-
sprochen, und es gab
wichtige Stellen, die zu
den Frauenhäusern ver-
mittelten,wie Jugendämter, Spitä-
ler, Ärzte oder die Polizei. Früher
waren die räumlichen Bedingun-
gen allerdings noch viel schlech-
ter, wir hatten Mehrbettzimmer.
Seitwirübermehr finanzielleMit-
tel verfügen, haben die Frauenmit
ihrenKindern eigeneZimmer. Da-
für war es früher familiärer, und
das war auch sehr schön.

Standard: Heute sind die 30 Frau-
enhäuser in Österreich meistens
voll, trotz vieler Jahrzehnte des
Kampfes für Gleichberechtigung.
Wie kann das sein?
Brem: Sicher, der Feminismus hat
vieles bewegt, aberwennman sich
die Pressearbeit der Frauenhäuser
der letzten Jahrzehnte ansieht,
zeigt sich, dass wir immer dassel-
be sagen müssen. Das liegt auch
daran, dass auf so vielen Ebenen
die Kluft zwischen den Ge-
schlechtern noch sehr groß ist. Im
Moment gibt es etwa einen totalen
Trend zur Teilzeit, und das nicht
nur, weil man unbedingt muss,
sondern weil viele Frauen das Ge-
fühl haben, dass sie wahnsinnig
lange bei den Kindern bleiben
müssen. Das klappt vielleicht in

Keine Zeit zumPackenckenck
Ausstellung imWiener Volkskunskunsk demuseum über die
Geschichte der Frauenhäuser und ihre Bewohnerinnen

BeateHausbichler

E s sind keine Zahlen oder
Statistiken und auch keine
der altbekannten Fakten

über Gewalt gegen Frauen, die
man schon so oft gehört und ge-
lesen hat. Stattdessen erzählen
Alltagsgegenstände wie eine Tas-
se, ein T-Shirt oder ein Tagebuch
die jüngere Geschichte dieser Ge-
walt und die jener Einrichtungen
und Mitarbeiterinnen, die Frauen
und Kindern seit Jahrzehnten
Schutz und Hilfe bieten.

Vor 40 Jahren, am 27. April
1978, wurde der Verein „Soziale
Hilfen für gefährdete Frauen“ ge-
gründet und gut sechs Monate
später das erste Frauenhaus in
Wien. Es war schnell voll belegt,
und der Bedarf ist auch Jahrzehn-
te später nicht geringer geworden.
Es ist also ein zeitloses Thema,
dem sich dasVolkskundemuseum
zusammen mit den Frauenhäu-
sern Wien widmet. Ab morgen,
Freitag, können Besucherinnen
und Besucher dort von Gewalt be-
troffene Frauen ein Stück beglei-
ten, von der Flucht aus den für sie
gefährlicheneigenenvierWänden
bis zum Gang vor Gericht.

Kuratorin Anne Wanner wollte
durchdieKonzeption derAusstel-
lung mit der Distanz der Besuche-
rinnen und Besucher brechen. Sie
sollten nicht das Gefühl haben,
„dass das alles nichts mit mir zu
tun hat, dass mir das sowieso
nicht passiert“. Dass sich auch Be-
wohnerinnen von Frauenhäusern
eigentlich alles ganz anders vorge-
stellt hatten, deutet schon der Ti-
tel der Ausstellung an: „Am An-
fang war ich sehr verliebt …“.

Objekte statt Opferstatus
Wie eine Liebe enden kann, ent-

gegen allen Wünschen und Hoff-Hoff-Hoff
nungen, davon erzählt in der Aus-
stellung etwa ein abgegriffenes
Tagebuch. Die Besitzerin führte
darin recht genau Buch über ihre
Fernbeziehung, die zu Beginn
noch voller zärtlicher Liebesbe-
kundungen per SMS war, die sie
sorgfältig dokumentierte. Nach
und nach kippt der Ton, der
Freund wird aggressiver, in der
nächsten Nachricht rudert er wie-
der mit großem Entschuldigungs-
pathos zurück, bis die Einträge
zum Zeitpunkt der Eskalation
ganz aufhören. Gegenstände wie
dieser, die die Frauen ins Frauen-
haus mitbrachten, fungieren in

der Ausstellung als „Schauobjek-
te“: Sie sind Vermittler zwischen
den nüchternen Zahlen, die alle
kennen, aber niemanden mehr
schockieren, und den Frauen
selbst, denen so die Fortschrei-
bung eines Opferstatus erspart
bleibt.

„Wie stellt man Gewalt aus,
ohne sie zur Schau zu stellen?“,
das war für AnneWanner eine der
wichtigsten Fragen rund um die
Ausstellung. Sie war in allenWie-
ner Frauenhäusern und bat dort
die Frauen um Gegenstände, die
für ihre Gewaltgeschichte oder
ihre Zeit im Frauenhaus stehen,
erzählt Wanner bei einem Rund-
gang durch die Ausstellung. „Wir
wollten mit diesen Gegenständen
eine Ebene einbauen, die die Ge-
schichten der Frauen in einen
Kontext stellen“, sagt Wanner.

Auch Dinge von Mitarbeiterin-
nen kamen in den Kellern und
Archiven zumVorscheinund zeu-
gen von dem Spagat, den diese
meistern: In einem alten Adress-
buch klebt etwa die Visitenkarte
eines Ministers direkt über der
eines Installateurs.

Ein schwerer Schritt
Mit einem umfangreichen Be-

stand persönlicher Gegenstände
gelingt es der Schau, den nötigen
Mut und die Tatkraft in den Vor-
dergrund zu stellen, die der Gang
ins Frauenhaus erfordert, wie
auch ein T-Shirt illustriert: Eine
Frau trug es, als siemit ihremKind
nach schwererMisshandlung und
Morddrohung in einen Park floh,
von wo aus sie sich Hilfe organi-
sierte und am nächsten Tag in ein
Frauenhaus zog – noch immer in
demselben T-Shirt.

Ein Gefühl davon, wie schwer
der Schritt in ein Frauenhaus sein
kann, vermittelt die atmosphäri-
sche, aber nie voyeuristische Aus-
stellung mit einer nachgebauten
Sicherheitsschleuse, wie es sie in
jedem Frauenhaus gibt. Das
Schloss hinter der ersten Türwird
hörbar verriegelt, man steht in
einem kleinen Zwischenraum,
von einer Kamera beobachtet. Von
oben sind leiseSchilderungenvon
Frauen darüber zu hören, wie sie
einst in einer echten Sicherheits-
schleuse standen. „Wie in einem
Gefängnis“, sagt eine, aber zumin-
dest „sicher“. EinWort, das andie-
ser Stelle immer wieder fällt.
VolkskundemuseumWien,
bis 30. September

einer Partnerschaft gut, aberwenn
es eine Trennung gibt und kein
doppeltes Einkommen mehr da
ist, istmit Teilzeit schnell Schluss
mit lustig. Hinzu kommen politi-
sche Entscheidungen wie Prä-
mien für Frauen, die die Kinder
nicht in den Kindergarten geben –
das ist völlig fatal. Da sind wir gar
nicht weitergekommen.

Standard:Standard:Standa Ob Vollzeitarbeit zu
mehr Gleichberechtigung
führt, darüberwird viel ge-
stritten. Gewaltschutz als
frauenpolitische Notwen-
digkeit scheint der kleins-
te gemeinsame Nenner zu
sein ...
Brem: Fest steht, dass
niedrige Einkommen zu
ökonomischer Abhängig-
keit führen. Und die ist
ganz klar ein Faktor, wa-
rum Frauen länger in Ge-
waltbeziehungen blei-
ben. Und ja, es bekennen

sich zwar viele zum Gewalt-
schutz, aber es gibt in Österreich
immer noch viele Frauenhäuser,
die nicht abgesichert sind. In an-
deren Bundesländern müssen die
Kolleginnen ständig um ihr Geld
rennen und jährlich neue Förder-
ansuchen stellen, und das macht
die Arbeit sehr schwer. In Wien
haben wir dagegen eine Basisför-
derung.

Standard: Ein Viertel der Frauen
geht wieder zurück zum Partner.
Warum?
Brem:Sie kehren zurück, kommen
aber auch wieder. Jeder Mensch,
der Beziehungen hatte, kennt das
doch: Es ist nicht so einfach, sich
zu trennen. Jede Frau, die in unse-
re Beratungsstellen kommt, erhält
Infos und weiß, dass es die Frau-
enhäuser gibt. Beim nächsten Mal
schafft sie den Schritt, vielleicht
auch erst beim dritten oder vier-
ten Mal.

ANDREA BREM (geb. 1963) ist Sozial-
arbeiterin und seit 1983 in Frauen-
häuserninWientätig.SeitdemJahr2001
ist sie Geschäftsführerin des Vereins
Wiener Frauenhäuser.

Spätestens 1978 wurde der
Bedarf an Frauenhäusern offen-
kundig, die ebenso unauffällig
wie das erste Frauenhaus in
Wien bis heute Sicherheit für
Frauen und Kinder bieten.

Fotos: VolkskundemuseumWien, Verein Wiener
Frauenhäuser

Andrea Brem
arbeitet seit
35 Jahren im
Gewaltschutz.
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1 F1 Frauenhaus, 30 Plätze
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WIEN:

4 Frauenhäuser,
175 Plätze

KÄRNTEN:
4 Frauenhäuser,rauenhäuser,

92 Plätze

NIEDERÖSTERREICH:
6 Frauenhäuser,

123 Plätze

SALZBURG:
3 Frauenhäuser,rauenhäuser,

82 Plätze

STEIERMARK:STEIERMARK:
2 Frauenhäuser,rauenhäuser,

7272 Plätze

TIROL:
4 Frauenhäuser,

47 Plätze

VORARLBERG:VORARLBERG:
1 F1 Frauenhaus,rauenhaus,rauenhaus,rauenhaus,
36 PlätzePlätze

Quelle: AÖF – Vereiein Autonome Österreichische Frauenhäuser / Statistik Austria

GESAMT:GESAMT: 30 Frauenhäuser, 766 Plätze OBERÖSTERREICH:
5 Frauenhäuser,

109 Plätze


