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D as Frauenmuseum Hittisau (Bregenzer-
wald) veranstaltet zu seinem 20jährigen 

Bestehen eine besondere Jubiläumsausstellung: 
„geburtskultur. vom gebären und geboren wer-
den“. Neben der Präsentation kulturhistorischer 
Artefakte richtet sich darin ein kritischer Blick auf 
aktuelle Tendenzen innerhalb des Geburtswe-
sens. Bei der Auswahl der Objekte und Positionen 
ging es den Kuratorinnen Stefania Pitscheider So-
raperra (Frauenmuseum Hittisau), Anka Dür und 
Brigitta Soraperra (IG Geburtskultur a-z) um die 
Synthese aus überliefertem Hebammenwissen 
und zeitgenössischen Geburts- und Reprodukti-
onspraktiken. Für das Ausstellungsdesign sorgte 
Sabrina Summer. Die Ausstellung bildet den Aus-
gangspunkt des EU-Projektes „Birth Cultures“ 
und wird im Anschluss im Center of Gender Cul-
ture in Charkiw (Ukraine), im La Bonne in Bar-
celona (Spanien) und im Frauenmuseum Meran 
(Italien) zu sehen sein. ProjektpartnerInnen sind 
das internationale Netzwerk der Frauenmuseen 
IAWM und die Erzählcafé-Aktion (www.erzaehlca-
fe.net/birthstories/was-das-frauenmuseum-hit-
tisau-zeigt/), so dass in jedem dieser Länder 
Birthcafes statt"nden. 

Die Ausstellung erzählt von traditionellem Heb-
ammenwissen und medizinischen Errungen-
schaften, von Ritualen in aller Welt rund um die 
Geburt und den entsprechenden Schöpfungsmy-
then. Sie gibt Einblick in Alltags- und Lebenskul-
turen, hilft physiologische Prozesse zu verstehen, 
berücksichtigt die aktuellen Erkenntnisse und 
hinterfragt die Möglichkeiten der heutigen Repro-
duktionstechnologie. Eine Kulturgeschichte der 
Geburt erzählt auch von Frauengeschichte, Leib-
feindlichkeit, Macht, Kapital und grundlegenden 
Menschenrechten. In ZeitzeugInneninterviews 
vermitteln Mütter und Väter persönliche Zugän-
ge und Erfahrungen. Zahlreiche Kunstwerke er-
weitern das Thema um individuelle Statements, 
neue Sichtweisen und präzisierende Blickwinkel. 
In einem vielfältigen Rahmenprogramm gibt es 
beispielsweise Vorträge, Exkursionen, Workshops, 
Filmvorführungen. 

Das Frauenmuseum Hittisau ist das erste und 
einzige Österreichs, weltweit das einzige im länd-
lichen Raum. Es wurde auf Initiative der Kurato-
rin Elisabeth Stöckler gegründet und hat seither 
über dreißig Ausstellungen zum Kulturscha#en 
von Frauen gezeigt – spannende Frauengeschich-
te(n). Dabei wurde ein Verstehen weiblicher 
Identität ermöglicht, Re$exionsprozesse wurden 
angestoßen, das Bewusstsein für die histori-
sche und gesellschaftliche Bedingtheit von Ge-
schlechterrollen und für ihre Gestaltbarkeit wurde 
verschärft. Das Museum versteht sich als Fenster 
in die Welt und behandelt Themen, die Frauen in 
unterschiedlichen Kulturen betre#en. Kritisch ist 
der Blick auf Gegenwart und Vergangenheit. Ein 
besonderes Augenmerk gilt der Bregenzerwälder 
und Vorarlberger Frauengeschichte.

Ausstellung Hittisau 
– Birgit Heimbach

Frauenmuseum Hittisau
geburtskultur. vom gebären und geboren werden
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www.frauenmuseum.at
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Anlässlich der Ausstellung „geburtskultur. 
vom gebären und geboren werden“ in 

Hittsau wurde auf einer Wiese neben dem Frau-
enmuseum ein kleiner, begehbarer Lehmkörper 
gebaut: der „Raum für Geburt und Sinne“, des-
sen Außenwände mit rötlich pigmentierten Fich-
tenholzschindeln bedeckt sind. Die nahezu spar-
tanische Hütte mit den kleinen Fenstern wirkt fast 
wie ein schwangerer Corpus. Ein Team hat sie 
entworfen: die junge Architektin und werdende 
Hebamme Anka Dür, die Architektin Anna Herin-
ger, der Lehmbaukünstler Martin Rauch und die 
Designerin Sabrina Summer.
Alles ist rund in dem Gebäude. „Wenn das Kind 
zur Welt komme, würde es auch keine Ecken und 
Kanten kennen“, erklärt Dür. Der Bausto# Lehm 
bindet Schadsto#e, speichert Wärme, wirkt feuch-
tigkeitsregulierend, ist einfach herstellbar und ein 
nachträgliches Bearbeiten von Installationen ist 
unkompliziert. Für Dür, die sich bereits in ihrer 
Diplomarbeit an der Fakultät für Architektur der 
Universität Innsbruck mit dem Thema beschäf-
tigte, ist Lehm wegen seiner haptischen und at-
mosphärischen Qualitäten ein ideales Material 
für den Gebärraumbau. Unterstützt würde das  
Abtauchen in eine sinnliche Erfahrung – Lehm 

mit seinen materialspezi"schen Eigenschaften 
wirke regulierend auf das Nervensystem, erläutert 
Dür. Das sei gerade bei der Geburt von großer 
Bedeutung. “Licht, Geruch, Farbe, Temperatur, 
Material und Ober$ächenbescha#enheit spielen 
für unsere Wahrnehmung eine wichtige Rolle. Die 
Lehmhütte fordere mit allen Elementen dazu auf, 
den Fokus vermehrt auf die Sinne zu richten“, er-
klärt sie. Verschiedene Gebärhaltungen können 
eingenommen werden, was der Gebärenden hel-
fe aktiv zu bleiben. Sie kann hier stehen, gehen, 
sitzen, knien, hängen und sich bewegen, was den 
Geburtsvorgang auch mit Hilfe der Schwerkraft 
unterstütze. Die Frau werde in ihrer Selbstbe-
stimmtheit unterstützt. Eine Möblierung gibt es 
nicht. Aus Hygienegründen erhielten die Ober$ä-
chen ein glattes Seifen"nish. Die Größe der Hüt-
te sei ideal, damit die Hebamme und auch die 
Begleitperson alles gut im Überblick hätten. 
„Seit der Etablierung der modernen Geburtsme-
dizin ist man bei der Geburt auf das Risiko fo-
kussiert und was dabei alles schief gehen könn-
te“, sagt Dür. „Dass Geburt aber durchaus ein 
schöner Akt, ein erfreulicher Akt, ein Fest sein 
kann, das gerät zunehmend in Vergessenheit.“ 
Die junge Architektin ist Gründungsmitglied der 

Soziale Skulpturen für die Sinne – Birgit Heimbach
IG Geburtskultur a-z (www.geburtskultur.com): 
Organisiert werden Veranstaltungen im Vorarl-
berg rund um das Thema Geburt, Ziele sind etwa 
Wahlmöglichkeiten und die Entökonomisierung 
der Geburtshilfe. Im Frauenmuseum Hittisau 
fanden sie einen idealen Partner. Dür, die aus 
der Region kommt, war auch an der Planung der 
Ausstellung beteiligt. Sie weist hier auf politische 
Rahmenbedingungen hin, die dazu führten, dass 
in Vorarlberg nur mehr eine einzige Hebamme 
außerklinische Geburtshilfe anbiete.
Der „Raum für Geburt und Sinne“ ist ein expe-
rimentelles Kunstprojekt und ein Prototyp mit 
Vision: Räume und Materialien sollten zukünftig 
physiologische und regenerative Prozesse unter-
stützen – in Krankenhausnähe. Derzeit werden 
im Lehmraum Workshops, Vermittlungsprogram-
me und Geburtsrituale veranstaltet. Ob tatsäch-
lich eine Geburt darin statt"nden wird, ist wohl 
nicht ganz geklärt.
Zur Ausstellungserö#nung erhob sich über Ge-
bärhütte und Museum ein Heißluftballon in Ge-
stalt eines Kuheuters in die Luft: eine Euter-Erhe-
bung. Die Künstlerin Barbara Anna Husar benutzt 
die Form des Euters als Synonym für Urquelle 
alles Nährenden und setzt es ein als Metapher 
für Nachhaltigkeit. Mit der sozialen Skulptur Eu-
ter-Art möchte sie zukunftsweisende Impulse 
geben: raus aus dem Wachstumszwang unserer 
gegenwärtigen Ökonomie hin zu einer höheren 
Wertschätzung der Balance zwischen Mensch 
und Natur. Sie hatte auf einer Landwirtschafts-
messe in St. Gallen die auf eine überdimensiona-
le Größe gezüchteten Euter der dort vorgeführten 
Kühe gesehen, die ihr nicht mehr aus dem Kopf 
gingen, das war der Anlass zu diesem Projekt, in 
das sie all ihr Geld steckte. Sie möchte mit dem 
Mutterschi#, das durch Österreichs Himmel 
fährt, zu einem Wertewandel im 21. Jahrhundert 
anstoßen und zu gesellschaftlichen Transforma-
tionen betragen (www.euter.art).

 Raum für Geburt und SInne

Kunstaktion: Kuheuter als Heißluftballon
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Erzählcafés – Birgit Heimbach

Rund um die Ausstellung "nden in Hittisau 
Erzählcafes über Geburt statt, die zusam-

men mit der internationalen Erzählcafé-Aktion 
veranstaltet werden. Dieses Mitmachprojekt, das 
in der Ausstellung unter „Visionen gebären“ vor-
gestellt wird, startete 2014 in Bonn zum Weltfrau-
entag am 8. März. Jeder kann mitmachen und bei 
sich vor Ort ein Erzählcafé veranstalten, bei dem 
Menschen an Cafetischen ihre Geburtsgeschich-
ten erzählen können. Kostenloses Material und 
Beratung bietet die Aktion zur Unterstützung an 
(www.erzaehlcafe.net). 

Unterschiedliche Formate
Inzwischen fanden weit über 160 Erzählcafés an 
den unterschiedlichsten Orten statt. Seit 2016 
gibt es spezielle Formate für Frauen mit und ohne 
Fluchterfahrung und für die Arbeit mit Schulklas-
sen. 2019 gab es am 5. Mai den Aktionstag „#Vä-
ter, ihr seid wichtig“ mit Erzählcafés für und mit 
Vätern. Zur Unterstützung für Eltern während 
der Corona-Pandemie gibt es nun auch einen 
Leitfaden für Online-Erzählcafés und das Portal 
„Birthstories – Vom Leben lernen“ zum Mitma-
chen und Mut machen für alle Generationen. 
Die Aktion sammelt dafür Geburtsgeschichten 
und macht sie auf der Webseite  für Interessier-
te ö#entlich nutzbar, zum Beispiel Geschichten 
über schwere Zeiten oder Geburten ohne Väter. 
Geburtsgeschichten oder Erfahrungen zu einem 
bestimmten Thema der Geburtshilfe, aber auch 
Geburtsanzeigen oder alte Briefe über Geburten 
können als Video, Audiodateien oder Foto gemailt 
werden. Sie werden anonymisiert und redaktio-
nell bearbeitet verö#entlicht. 

Initiative
Gegründet wurden die Erzählcafés von zwei Frau-
en: Dr. med. Stefanie Schmid-Altringer (www.nah-
dran-kommunikation.de), die sich spezialisiert 
hat auf Wissenschaftskommunikation, sowie von 
von Lisa von Reiche, Hebammen für Deutsch-
land e.V. (HfD). Für die Hintergrund"nanzierung 
initiierten sie das EU-Projekt Birth Cultures – mit 
Unterstützung der International Association of 
Women’s Museums (IAWM), Interarts und drei 
Frauenmuseen. Es wurde damit Teil vom Creative 
Europe Culture Programm 2014–2020. Ziel war 
es durch Kunst und Kultur traditionelles Wissen 
rund um Geburt und Mutterschaft als Teil des eu-
ropäischen immateriellen Erbes zu bewahren und 
weiterzutransportieren. 

Isolde Adamek
In den Birthstories auf der Internetseite der Er-
zählcafé-Aktion "ndet sich eine schöne Geburts-
geschichte aus dem Frauenmuseum Hittisau. 
Isolde Adamek, geb. 1957 in Bludenz, Österreich, 
Sonderkindergartenpädagogin und Erwachsenen-
bildnerin erzählt im rund sechsminütigen Kurz-
"lm (Redaktion/Produktion: Brigitta Soraperra 
& Markus Götsch), wie ihr 1983 bei der Geburt 
des ersten von drei Söhnen die Hebamme im 
Krankenhaus Schwaz das Gebären beigebracht 
hat, welche Rolle Intuition und eine individuelle 
Geburtsbegleitung für sie spielten und wie sie 
die jungen Frauen heute wahrnimmt. Es habe 
ihr Kraft gegeben, dass ihr die Hebamme fort-
während das Gefühl gab, dass alles normal sei 
und dass sich das Kind auf so tolle Eltern freuen 
könne. Das Kind, 4000 Gramm, war spontan und 
ohne Geburtsverletzung auf die Welt gekommen. 
Sie erzählt dankbar, wie sie während der Geburt 
bei sich sein konnte und zwischendurch durchs 
Fenster den Schnee$ocken zuschauen konnte. 
Der Sohn wurde in einer Schneenacht geboren, 
leise und ruhig. Schmid-Altringer: „Das neue 
Portal der Erzählcafé-Aktion „Birthstories – Vom 
Leben lernen“ ist auch während der Corona-Krise 
hilfreich  und bietet genug Platz zum Mitmachen. 

Wir  sind zudem im Gespräch mit einer Hebam-
me, die regelmäßig berichten will, und dem Fami-
lienkreis Frühe Hilfen Bonn, um Geschichten von 
Migrantinnen zusammentragen.“ 

Dokumentar!lm
Auf der Internetseite der Erzählcafés be"ndet sich 
auch der 45 minütige Dokumentar"lm „mutter-
mündig“ von Marieke Brost, die vier Familien 
während Schwangerschaft, Geburt und Wochen-
bett begleitet hat. Betreut werden die Schwange-
ren von den Hebammen von Reiche und Renate 
Kessler-Jumpertz, die seit 20 Jahren eine Hebam-
menpraxis in Bonn führen, in der sie Geburtsvor-
bereitung, klinische und außerklinische Geburts-
hilfe sowie Wochenbettbetreuung anbieten. Die 
ProtagonistInnen lassen die ZuschauerInnen an 
ihren ganz persönlichen Erfahrungen teilhaben 
und machen deutlich, wie Geburt zu einem stär-
kenden Erlebnis werden kann – für die Gebären-
den selbst und für deren Familien. Der Film zeigt, 
welche Rolle dabei Hebammen spielen.

HfD
Von Reiche: „Keine von uns hätte gedacht, dass 
wir uns so lange für die Geburtshilfe in Deutsch-
land und inzwischen weltweit einsetzen würden. 
Erfolge und Rückschläge haben uns motiviert, am 
Ball zu bleiben, uns einzumischen, Impulse zu 
setzen. Dabei haben wir von so vielen Unterstüt-
zung erhalten.“ Der Verein war 2010 von Hebam-
men und Eltern aus dem Rheinland als Initiative 
zum Erhalt individueller Geburtshilfe gegründet 
worden. Er fördert positive Bilder durch Veranstal-
tung der Erzählcafés rund um die Geburt, tauscht 
sich mit Elterninitiativen aus und unterstützt bei-
spielsweise alternative hebammengeleitete Be-
treuungsangebote für Schwangerschaft, Geburt 
und die Zeit im ersten Lebensjahr.  
Der HfD e.V. setzt sich auch weiterhin für Lösun-
gen in Bezug auf die hohen Versicherungsbeiträ-
ge für Hebammen ein – 2020 lag der jährliche 
Versicherungsbeitrag für die Geburtshilfe bei 
rund 9098 Euro.

Adresse
https://erzaehlcafe.net/birthstories/
email: birthstories@erzaehlcafe.net

Im ZeitzeugInneninterview erzählt... ... Isolde Adamek über die Geburten ihrer Söhne.


