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Worüber ein Münchner Profes-
sor nicht schlecht staunte, was 
Hittisau hat, was weltweit kein 
anderes Dorf hat und wie ein 
Museum tickt, das sich auf Frau-
enthemen fokussiert ohne einem 
Weiblichkeitswahn aufzusitzen: 
Stefania Pitscheider Soraperra 
über ein Haus, das sie mit Herz-
blut führt und das heuer stolze 
20 Jahre alt wird.

GELL, DA SCHAUEN SIE!

Text: Simone Fürnschuß-Hofer
Fotos: Ines Agostinelli

ut, Hittisau ist nicht gerade der 
Nabel der Welt. Wer nach einer 
idyllischen Fahrt durch den Vor-

derbregenzerwald in der gut 2000-See-
len-Gemeinde landet, könnte gar leicht 
den Eindruck gewinnen, von hier ging’s 
nur noch zu Fuß weiter. Wer hätte da ge-
dacht, dass dieses Dorf etwas „von Welt“ 
zu bieten hat, was es so nirgendwo sonst 
gibt: ein Museum im ländlichen Raum, 
das sich abseits aller Heimattümelei und 
Stereotypen dem Kulturschaffen von 
Frauen widmet. Ein einladendes, ja fast 
schon städtisch anmutendes architek-
tonisches Juwel zwischen Wiesengrün, 
Edelweiß und Alpenglühen. 20 Jahre alt 
wird das Frauenmuseum Hittisau heuer 
und lässt sich auch in Zeiten von Social 
Distancing das Feiern nicht ganz neh-
men. Die sinnige Geburtstagseröffnung 
„GEBURTSKULTUR vom gebären und 
geboren werden“ wird voraussichtlich 
am 28. Juni leise über die Bühne gehen. 
„Ein Fest werden wir nachholen, sobald 
dies wieder möglich ist ohne Sie und un-
sere Mitarbeiterinnen zu gefährden“, ist 
auf der Homepage zu lesen. Seit 2009 
leitet die Kunsthistorikerin Stefania Pit-

scheider Soraperra, 54, das Haus und 
inmitten eines einzigartigen Naturpano-
ramas weitet sie mit zwei Ausstellungen 
pro Jahr auch geistige Horizonte. Mit 
ihr treffe ich mich – coronabedingt zum 
ersten Mal seit Wochen ganz real – zum 
journalistischen Austausch. Mindestsi-
cherheitsabstand einhaltend, eh klar. Am 
Covid-19 Thema und dessen Auswir-
kungen für die Kulturwelt kommen wir 
dieser Tage nicht vorbei. Es klingt dabei 
fast wie ein kritisches Bekenntnis, wenn 
die gebürtige Südtiroler Ladinerin Sätze 
sagt wie: „Natürlich ist da eine große fi-
nanzielle Sorge. Auch die Kulturwelt hat 
den steten Druck nach Rekordzahlen 
immer stärker gespürt, hat jahrzehnte-
lang in dieser Wachstumsspirale gelebt. 
Insofern bewirkt diese Vollbremsung 
jetzt hoffentlich auch ein radikales, kre-
atives Umdenken beziehungsweise ein 
Hinterfragen, wie sinnvoll und nachhal-
tig dieses ‚immer mehr, immer schneller‘ 
ist.“ Sie wolle sich keinesfalls zynisch 
verstanden wissen, Leid und Schaden 
durch den Lockdown seien unüberseh-
bar, aber: „Genau hier zeigt es sich ja, wie 
wichtig es ist, dass wir jetzt alle aufeinan-
der schauen.“ Und eins sei auch klar: Auf 
keinen Fall könne es sich eine Gesell-
schaft leisten, auf die Kultur zu verzich-

ten. „Ich würde diesen Job nicht machen, 
wenn ich nicht davon überzeugt wäre, 
dass Kultur vor allem einen gesellschafts-
politischen Auftrag hat. Welches Poten-
zial Kultur hat, sieht man allein schon 
daran, dass jeder Diktator als erstes die 
Kunstschaffenden aushebelt, um Diskurs 
und neue Perspektiven zu unterbinden.“ 

Wer spricht?
Stefania Pitscheider Soraperra versteht 
das Frauenmuseum als „partizipati-
ven und einen vielstimmigen Ort der 
Bildung, des Austausches und der pro-
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Frauenmuseum 
Hittisau 
Verlängerung der aktuellen Aus-
stellung „Sie meinen es politisch! 
100 Jahre Frauenwahlrecht in 
Österreich“ bis 7. Juni. Am 28. Juni 
stille Eröffnung der 20-Jahre-Jubi-
läumsausstellung „GEBURTSKUL-
TUR vom gebären und geboren 
werden“ zu kulturhistorischen 
Aspekten des Geburtswesens 
mit zahlreichen zeitgenössischen 
Kunstpositionen und weltweiten 
Einblicken in Lebenskulturen, zu 
aktuellen Tendenzen, technischen 
Errungenschaften, traditionellem 
Hebammenwissen, Geburts- und 
Reproduktionsmedizin. Außerdem ist 
ab 28. Juni der über Crowdfunding 
finanzierte Prototyp eines „Raumes 
für Geburt und Sinne“ in Lehmbau-
technik zu sehen. Mehr unter: www.
frauenmuseum.at
BLOGTIPP: www.starkefrauen.
online – für Perspektiven in Zeiten 
der Krise. 
www.iawm.international: „Interna-
tionale Vereinigung der Frauenmu-
seen“; 96 virtuelle und reale Museen 
zählt das Netzwerk aktuell, das Frau-
enmuseum Hittisau ist eines davon. 

zesshaften Auseinandersetzung“. Mit 
ihrem Team erörtert sie frauenrelevante 
Themen, konzipiert entsprechende Aus-
stellungsprojekte und stellt sie dem Pub-
likum „wie Bohrkerne für den eigenen Er-
kenntnisgewinn“ zur Verfügung. Genau 
deshalb würde sie ihre Arbeit so lieben: 
„Weil Kultur über die eigene Nabelschau 
hinausgehen, neue Spuren erzeugen und 
das Publikum ohne ultimativen Wahr-
heitsanspruch hinter das Offensichtliche 
führen soll. Gerade in der Irritation kön-
nen dann neue Türen aufgehen.“ Dabei 
setzt sie auf möglichst inklusive und die 
dem Haus so eigene, weil ganz persön-
liche, Kulturvermittlung. Stichwort Self- 
empowerment – oder auf gut Deutsch: 
Wer will, der darf. Verzeihung, die darf, 
natürlich. Die Musumsdirektorin: „Als 
Kulturvermittlerin im Frauenmuseum 
Hittisau zu arbeiten heißt, mich auf das 
jeweilige Thema einzulassen. Nicht die 
Institution ermächtigt mich also, son-
dern ich mich selber durch die Ausein-
andersetzung mit neuen Themen und 
anderen Lebensrealitäten von Frauen 
und die Bereitschaft, mit dem Publikum 
in Beziehung zu treten.“ Das sei extrem 
spannend und gesellschaftspolitisch 
höchst relevant. Vielleicht passt dazu ein 
Zitat des Philosophen und Schriftstellers 
Peter Bieri, der als gebildet versteht, „wer 
ein möglichst breites und tiefes Verständ-
nis der vielen Möglichkeiten hat, ein 
menschliches Leben zu leben.“ Diese vie-
len, sich nicht gegenseitig ausspielenden 

Biografien verkörpert 
das 20-köpfige Team 
des Frauenmuseums 
beispielhaft. Vereinen 
sich hier doch Frau-
en unterschiedlichs-

ter Altersstufen, Lebensgeschichten und 
Ethnien unter einem Kulturdach. Eine 
Anekdote am Rande bringt die Anti-El-
fenbeinturm-Politik des Hauses auf den 
Punkt: Als die Kulturvermittlerin Sa-
bine Heinzle einen Münchner Univer-
sitätsprofessor durch die Ausstellung 
„Frau am Kreuz“ führt, fragt sie dieser, 
beeindruckt von ihrer Kompetenz, nach 
ihrer Ausbildung. Ihre Antwort: „Ich 
bin Bäuerin.“ Den erstaunten Blick des 
Professors quittiert sie mit einem trocke-
nen: „Gell, da schauen Sie.“ Inzwischen 
ist ihre Replik zum geflügelten Wort ge-
worden und hat es gar zum Motto des 
aktuellen Jubiläumsjahrs geschafft: „Da 
schauen sie“. 

Sturmerfahrene Segeljacht 
Gegründet hat das Frauenmuseum die 
gebürtige Hittisauerin und Kuratorin Eli-
sabeth Stöckler. „Ein wahres Kunststück 
in einem kleinen Dorf “, zollt Stefania Pit-
scheider Soraperra der Pionierin Beifall. 
Sie selbst, die seit jeher und ganz bewusst 
an der Schnittstelle zwischen Kunst und 
Sozialem gearbeitet hat und sich alter-
nierend zu institutionellen Engagements 
auch in der freien Szene bewegte, emp-
fände den Verantwortungsübertrag für 
das Haus als Geschenk. Eben weil hier 
viel von all dem zusammenfließe. „Das 
Frauenmuseum ist kein Kunsttanker, ich 
sehe uns mehr als kleine, wendige Se-
geljacht, schnell und sturmerfahren, mit 
eingespielter Crew.“ Und die feministi-
sche Attitüde bei so vielen unterschiedli-
chen Frauentypen? Erstens: Ja, natürlich, 
verstehe man sich seit jeher als feminis-
tisches Projekt. Zweitens: Feminismus 
sei ja kein böses Wort. Und drittens gäbe 
ein Zitat von Johanna Dohnal eine Lesart 
wieder, die alle unterschreiben würden – 
die Bäuerin, die Pädagogin, die Alten-
pflegerin, die Architektin, die Schülerin: 
„Ich denke, es ist Zeit, daran zu erinnern. 
Die Vision des Feminismus ist nicht eine 
‚weibliche Zukunft‘. Es ist eine menschli-
che Zukunft. Ohne Rollenzwänge, ohne 
Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne 
Männerbündelei und Weiblichkeits-
wahn.“ Ja, da wird’s noch viel zu schauen 
geben. Und zu tun.  

Seit 2009 leitet Stefania Pitscheider Soraper-
ra das Frauenmuseum Hittisau. Zuvor war 
die studierte Kunst- und Architekturhistori-
kerin als freie Kuratorin, Kulturmanagerin 
und Publizistin tätig, leitete die Designmesse 
„ArtDesign Feldkirch“ und arbeitete mehrere 
Jahre für die Kunsthalle und das Kunsthisto-
rische Museum in Wien. 

Die rund 20 Kultur-
vermittlerinnen des 
Frauenmuseum Hittisau 
setzen sich intensiv und 
ganz persönlich mit den 
jeweiligen Ausstellungs-
themen auseinander.


