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Interview
Alexandra
Weiss ist
seit 2006
Koordinato-
rin des Be-
reichs Gen-
der Studies
im Büro für
Gleichstel-
lung und
Gender Stu-
dies an der
Leopold-
Franzens-
Universität
Innsbruck.

„Vorbilder können
viel bewirken“

Politikwissenschafterin
Alexandra Weiss von der
Universität Innsbruck
über Tiroler Pionierinnen,
die Bedeutung der Her-
kunft, Talent und neue
Einschränkungen.

Beim Blick zurück: Welche
Tiroler Pionierin würden Sie
als besonders prägende Vor-
reiterin bezeichnen?

Da fällt mir Maria Ducia
ein. Die Sozialdemokratin
war nicht nur eine interes-
sante Politikerin, sie führte
– für ihre Zeit – auch ein un-
gewöhnlich eigenständiges
Leben. Als Politikerin setzte
sie sich für soziale, politi-
sche und wirtschaftliche
Gleichberechtigung ein.
Zentral ist ihr Engagement
für die Straffreiheit der Ab-

treibung. Sie forderte aber
auch, dass die Subventionie-
rung des Schützenwesens zu
Gunsten sozialer Aufgaben
umverteilt werden sollte.

Welchen Effekt haben
weibliche Vorbilder in der
Emanzipationsgeschichte?

Wenn Frauen in Bereiche
vordringen, von denen sie
ausgeschlossen waren, hat
das immer einen ermutigen-
den Effekt auf andere, insbe-
sondere junge Frauen, die
ihren Lebensentwurf gerade
formen. Vorbilder können

viel bewirken, aber realitäts-
mächtiger sind letztlich die
Rahmenbedingungen, die
die Möglichkeiten abstecken
und das, was man an Le-
bensmodellen im unmittel-
baren Umkreis wahrnimmt.

Viele Pionierinnen kamen
aus bürgerlichem Haus.
Emanzipation musste man
sich leisten können.

Wenn es um bestimmte
Bereiche wie Wissenschaft,
Kunst oder Wirtschaft ging,
dann war das sicher Frauen
aus bestimmten Klassen vor-

behalten, denn die Be-
schränkung des Zugangs zur
Universität lag nicht nur im
Geschlecht begründet, son-
dern auch in der sozialen
Herkunft. Der Mythos vom
Talent möchte uns etwas an-
deres weismachen, aber es
sind klar ökonomische Res-
sourcen, Herkunft, Bezie-
hungen, die in vielerlei Hin-
sicht ausschlaggebender
sind als Talent. Eine Aus-
nahme ist hier in gewisser
Weise die Politik, da gerade
sozialdemokratische Partei-

en von Beginn an die Gleich-
berechtigung programma-
tisch verankert hatten.

Mittlerweile stehen Frauen
aus allen Schichten viele We-
ge offen. Alles paletti?

Es stehen den Frauen heu-
te viel mehr Wege offen,
aber die Unsicherheit, die
unser Leben nicht erst seit
der Corona-Pandemie prägt,
schränkt natürlich auch vie-
les ein – die realen Gestal-
tungsmöglichkeiten der
Frauen, aber auch das, was
überhaupt vorstellbar ist. c.t.

Der steinige Weg
der Pionierinnen
Die ersten Frauen im Tiroler Landtag, an der Uni Innsbruck, an
der Spitze von Firmen – es begann Anfang des 20. Jahrhunderts.

Wir schreiben das Jahr
1907. An der Universität
Innsbruck findet eine Pre-
miere statt. Fast 250 Jahre
nach der Gründung der Alma
Mater promoviert die erste
Frau. Adelheid Schneller
(1873-1955), Tochter des Ti-
roler Landesschulinspek-
tors, hatte sich gegen alle Wi-
derstände durchgesetzt und
inskribierte 1902 als erste or-

dentliche Hörerin. Ihr Ge-
schlecht war ihr größtes Hin-
dernis, ihre Herkunft ihr
wichtigstes Kapital.

100 Jahre später sind die
Frauen in der Mehrzahl

Die Historikerin und
Schriftstellerin Schneller
konnte damals nicht ahnen,
dass hundert Jahre später
15.000 Frauen in Innsbruck

studieren und die
Mehrheit (53 %)
der Hochschüler-
schaft ausmachen.
Die erste Frau an
der Universität
war eine isolierte
Einzelkämpferin. Bis
1918 folgten Schneller nur
jeweils vier Frauen an der
Philosophischen und der
Medizinischen Fakultät.

Jahrzehnte vergingen, bis
die erste Professorin bestellt
wurde. Die Physikochemi-
kerin Erika Cremer (1900-
1996) kam 1940 aus Berlin
nach Innsbruck und musste
erkennen, dass die Emanzi-
pationsbewegung sehr unter-
schiedlich entwickelt war.
Trotz hervorragender wis-

senschaftlicher Leistun-
gen mit rund 200 Ver-

öffentlichungen wur-
de Cremer erst 1959

zur ordentli-
chen Professo-
rin ernannt.

Einzug in
den Landtag

Auch in der Poli-
tik war der Anfang

schwer: Zwar zogen 1919
– als die Frauen endlich wäh-
len durften – mit Karoline
Wageneder (1882-1967) und
Maria Ducia (1875-1959)
zwei Sozialdemokratinnen
als erste Frauen in den Tiro-
ler Landtag ein, doch bis
1934 folgten ihnen nur vier
weitere weibliche Abgeord-
nete. „Frauen galten als
,Fremdkörper’. Ihnen wur-
den vor allem so genannte
weiche Politikfelder des So-
zialen, der Fürsorge und der
Familie zugewiesen“,
schreibt Politikwissenschaf-
terin Alexandra Weiss im
Buch „Frauen in Tirol: Pio-
nierinnen in Politik, Wirt-
schaft, Literatur, Musik,
Kunst und Wissenschaft“,
das sie mit dem Historiker
Horst Schreiber und der His-
torikerin Ingrid Tschugg he-
rausgegeben hat. Ducia wie
ihre Parteikollegin Adele
Obermayr (1894-1972) – ab

„Aber dann
ging der
Kampf los,
weil ich
mich selbst-
ständig ma-
chen wollte
. . . “, erin-
nerte sich
Therese
Mölk
(3.v.li.) an
ihre Anfänge
in Wörgl.
Später legte
die Bauers-
tochter den
Grundstein
für das Tiro-
ler Parade-
unterneh-
men MPreis.

1929 im Landtag – setzten
sich für die Rechte von Frau-
en aus unteren Schichten ein.
Später war Obermayr im NS-
Widerstand aktiv.

Mölk: „Aber dann
ging der Kampf los“

Als Kampf beschreiben
viele der Vorreiterinnen ihr
Streben nach Selbstbestim-
mung. So auch Therese Mölk
(1872-1958), die vor 100
Jahren den Grundstein für
ein Tiroler Paradeunterneh-
men legte: MPreis. Schon als
junge Frau wollte Mölk in

Wörgl ein Geschäft eröffnen.
„Aber dann ging der Kampf
los, weil ich mich selbststän-
dig machen wollte . . . “, erin-
nerte sie sich später. Mölk
setzte sich durch.

Auch in der Kunst- und
Kulturszene ließen sich die
Frauen Anfang des 20. Jahr-
hunderts nicht mehr nur zu
Statistinnen degradieren.
Als Beispiel können Anna
(1882-1969) und Ilse Exl
(1907-1956) – Mutter und
Tochter – genannt werden.
Sie haben den Erfolg der le-
gendären Innsbrucker Exl-

Bühne wesentlich geprägt.
Selbstbewusste Frauen. Den-
noch wären ihre Karrieren
ohne die familiären Voraus-
setzungen so nicht denkbar
gewesen. War es doch Annas
Mann Ferdinand, der 1902
die Volksbühne gründete.

Ideologisch verband die
Pionierinnen zum Teil sehr
wenig. Da die Sozialdemo-
kratinnen Maria Ducia und
Adele Obermayr, dort die
Volksschauspielerin Anna
Exl, die sich vor allem in den
Dienst der Heimat stellte.
Was die Vorreiterinnen ver-

band, war ihr Anspruch auf
Selbstbestimmtheit, den sie
trotz aller Widerstände nicht
aufgaben. Was ihnen den Rü-
cken stärkte, war die Frauen-
bewegung Anfang des 20.
Jahrhunderts und die Errun-
genschaften wie das Frauen-
wahlrecht. „Vorbilder geben
anderen Frauen Mut“, kon-
statiert Weiss (siehe Inter-
view). Eine nachhaltige Ver-
änderung war allerdings erst
durch eine breite Bewegung,
Akzeptanz in der Gesell-
schaft und verbürgte Rechte
garantiert. Claudia Thurner

Anna Exl mit Tochter Ilse auf der Bühne

Die Abgeordnete Adele Obermayr bei einer Rede im Jahr 1949 im Tiroler Landtag
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Frauen
stärken Frauen

Foto: Julia Hitthaler
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Erste Studentin: A. Schneller Erste Professorin: E. Cremer


