Edith Saurer (2
20. 8. 194
42 – 5. 4. 2011)
In der
r Nacht de
es 5. Apriil 2011 istt Edith Sa
aurer, die
e Doyenne
e der
österr
reichische
en Frauen
n- und Ge
eschlechttergeschichte, gesttorben – viel
zu früh
h, denn sie
s hatte noch
n
so v
viel vor.
Edith S
Saurer war Universitä
ätsprofesso
orin für Neeuere Gescchichte an d
der Univerrsität
Wien, T
Trägerin dees Käthe-L
Leichter-Sttaatspreisees (1991), des
d Gabrielle-Possann
nerStaatsp
preises (199
97) und Inhaberin dees Goldeneen Ehrenkrreuzes der Stadt Wien
n
(2010).. Seit 2006
6 leitete sie
e die von ih
hr initiiertee Forschun
ngsplattform
rm "Neuverrortung
der Fraauen- und Geschlecht
G
tergeschich
hte im verä
änderten europäische
e
en Kontext". Sie
hat Gen
nerationen
n von junge
en Historik
kerinnen und
u Historiikern geförrdert und geprägt,
g
war ihn
nen eine sttets offene, stets werttschätzende Kollegin,, die auch vvorlebte, wie
w
wichtigg fachlich-d
disziplinäre Grenzüb erschreitungen und internation
i
nale
Vernetzzungen sin
nd.
gewachsen
n ist Edith S
Saurer in Wien,
W
wo sie
s ab 1960
0 Geschichtte,
Geboreen und aufg
German
nistik und Theaterwiissenschaftt studiert hat.
h 1966 schloss sie iihre
kirchen
ngeschichtlliche Disse
ertation üb
ber "Die po
olitischen Aspekte
A
derr
Bischoffsernennun
ngen in der Habsburrgermonarcchie 1867–
–1903" ab u
und forsch
hte
daraufh
hin mit ein
nem Stipen
ndium der Ö
Österreich
hischen Aka
ademie derr Wissenscchaften
zwei Jaahre lang in
n Rom. Ita
alien, der ittalienischen Geschich
htswissensschaft, eine
em
Kreis vvon italienischen Histtorikerinneen und Hisstorikern war
w sie wisssenschaftliich und
freundsschaftlich eng
e verbun
nden. Sie ggehörte u. a.
a der Vere
einigung itaalienischerr
Historiikerinnen (SIS)
(
und seit
s 1993 d
dem Dozent/innenkolllegium ein
nes nationa
alen,
später iinternation
nalen Dokttorand/inn
nenprogram
mms zur FrauenF
und
d
Geschleechtergescchichte, koo
ordiniert vvon der Un
niversität Neapel,
N
an. Dort war sie
s im
Jahr 19
991 als Gasstprofessorrin tätig, 19
998 und 20
003 auch am
a Europäi
äischen
Hochscchulinstitu
ut in Floren
nz. Danebeen lehrte sie an den Universitäte
U
en Bielefelld
(1987) und Leipziig (1993).
Am Insstitut für Geschichte
G
der Univerrsität Wien
n war Edith
h Saurer voon 1970 biss 1983
zunäch
hst Assisten
ntin, nach ihrer
i
Habiilitation – "Straße,
"
Scchmuggel, Lottospiell.
Materieelle Kulturr und Staatt in Niederrösterreich, Böhmen und
u Lombbardo-Vene
etien im
frühen 19. Jahrhu
undert" (pu
ubliziert 19
989) – Uniiversitätsdozentin un
nd seit 1992
2
Professsorin für Neuere
N
Gescchichte. In
n- und außeerhalb des Instituts, d
dessen
Vorstän
ndin sie 20
006/07 wa
ar, initiiertee und unteerstützte Ed
dith Saurerr eine Fülle von
Aktivitääten, Projeekten, Vern
netzungen und Schwerpunkten
n, die maßggeblich dazzu
beigetrragen haben, die Frau
uen- und G
Geschlechteerforschun
ng an der U
Universität Wien
zu stärk
ken und zu
u verankern
n. So grün dete sie 19
982 die "Arrbeitsgrupp
pe
Frauen
ngeschichtee", die spätter, der dyn
namischen
n Entwicklu
ung des Faaches folgen
nd, in
"Arbeittsgruppe FrauenF
und
d Geschlecchtergeschiichte" unbenannt wu
urde. Unterr der
Leitungg von Edith
h Saurer orrganisiertee die Arbeittsgruppe zahlreiche K
Kolloquien
n,
Worksh
hops und andere
a
Verranstaltunggen. Dass die
d Fachbib
bliothek fü
ür
Geschicchtswissen
nschaften heute
h
über eine umfa
angreiche Abteilung
A
m
mit Fachlitteratur
zu diesem Wissen
nschaftsfeld verfügt, geht ebensso auf ihre Initiative zzurück wie
e die
Einrich
htung einess einschläg
gigen Erasm
mus-Austa
auschprogrramms sow
wie der KättheLeichteer-Gastprofessur für Frauen- un
nd Geschleechterforscchung. Füh
hrend beteiiligt
war siee auch an der
d "Initiatiive zur Förrderung deer Frauenfo
orschung u
und ihrer
Verank
kerung in der
d Lehre an
a der Univversität Wiien", aus der die "Intteruniversitäre

Koordinationssteelle für Frau
uenforschu
ung" (nunm
mehr "Refe
erat Gendeerforschun
ng")
1
bis 20
000 war Ed
dith Saureer Vorsitzen
nde der Koommission
n der
hervorgging. Von 1993
Interun
niversitären Koordinationsstellle für Fraueenforschun
ng Wien, u
und von 199
95 bis
1997 un
nd 2004 Gleichbehan
G
ndlungsbeaauftragte an
a der Geissteswissensschaftliche
en
Fakultäät der Univversität Wiien bzw. an
n der Univeersität Wie
en.
Ihr bessonderes Engagemen
nt galt "L’H
Homme", deer "Europä
äischen Zeiitschrift fü
ür
Feminiistische Geeschichtswiissenschaft
ft", die Editth Saurer von
v Österreeich ausge
ehend
im Jahrr 1990 geg
gründet hatt. Heute sin
nd in deren
n internatiionalem
Heraussgeberinneenteam 20 Wissensch
haftlerinneen aus achtt europäiscchen Lände
ern
vertreteen, und "L
L’Homme" ist zu einerr führendeen Fachzeittschrift in E
Europa
geword
den. Ermög
glicht hat dies
d an erstter Stelle die
d stete Offfenheit gerrade von Edith
E
Saurer,, die zugleiich mit einem hohen wissensch
haftlichen Anspruch
A
vverbunden
n war.
Die Zeiitschrift wiird durch zwei
z
Buchrreihen, die "L’Homme Schriften
n" (seit 199
95) und
das "L’H
Homme Arrchiv" (seitt 2003), errgänzt. Aucch die "Sam
mmlung Frrauennach
hlässe",
für die Edith Saurrer 1989 im
m Anschlusss an die von
v ihr gele
eitete Aussttellung "W
Wer
wählt, ggewinnt? 70
7 Jahre Frrauenwahllrecht" den
n Grundsto
ock legte, isst als Archiiv für
die Fraauen- und Geschlecht
G
tergeschich
hte zu eineer unentbeh
hrlichen, w
weit über
Österreeich hinauss bekannte
en Einrichttung geworrden. Auf ihre Anregu
ung hin en
ntstand
außerd
dem im Rah
hmen der Forschung
F
gsplattform
m der "Salon
n 21" als In
nternetforu
um für
Inform
mation, Vern
netzung un
nd Diskusssion. Die hier u. a. lan
ncierte Debbatte zur Frage
F
"Is a Eu
uropean Women’s
W
Hiistory posssible?" zeig
gt einmal mehr,
m
wie kkonsequen
nt Edith
Saurer aktuelle Fragen
F
der Disziplin aaufgegriffeen und in lä
änderüberrgreifende
Kommu
unikation eingebrach
ht und einggebunden hat.
h Mit im
mpulsgeben
nd war Ediith
Saurer auch für "M
Matilda", das
d europääische Massterprogram
mm für Fraauen- und
Geschleechtergescchichte.
S
in ihrer Disseertation mit dem Verh
hältnis zwiischen Kircche und
Hatte ssich Edith Saurer
Staat au
useinandergesetzt, riichtete sich
h ihr Intereesse in derr Habilitatiion auf die
Geschicchte materrieller Kulttur, auf Greenzen, Steu
uern und Kriminalitä
K
ät. Dabei nutzte
n
sie anth
hropologissche Zugän
nge, um Sozzial-, Kultu
ur- und Insstitutionen
ngeschichte
e auf
innovattive und krreative We
eise in Beziiehung zueeinander zu
u setzen. D
Das Thema der
Grenzee griff sie au
uch später mehrfach auf: u. a. in
i Zusamm
menhang m
mit Passwessen und
Staatsb
bürgerscha
aft in Österrreich, mit Ehre und Scham
S
und
d dem med
diterranen Raum,
mit Absschiebung und Migra
ation – hisstorisch wiee aktuell. Die
D Historiische
Anthro
opologie wu
urde zusam
mmen mit d
der Frauen
n- und Geschlechterggeschichte zur
Grundllage ihres Forschung
F
sansatzes; zugleich hat
h sie selbst diese beeiden Richttungen
entscheeidend mittgeprägt. So gehörte E
Edith Saurrer auch vo
on Anfang an dem
Heraussgeber/inn
nenteam de
er 1993 geggründeten Zeitschriftt "Historiscche
Anthro
opologie" an. Weitere
e wichtige U
Untersuchu
ungsfelderr stellten "d
die Religion der
Geschleechter" – geschrieben
g
n hat Edith
h Saurer üb
ber Frauen
n und Priesster mit Blick auf
Beichtggespräche, über Gebe
etbücher fü
ür Frauen, über Konv
versionen – sowie sta
aatliche
und kirrchliche Eh
heverbote, Verwandtsschaft, Lieebe und Arb
beit dar. Siie hat maßgeblich
an der Edition dees Brieftage
ebuchs dess jüdischen
n Sozialiste
en Otto Leiichter aus der
d
Pariserr Emigratio
on 1938/39
9 mitgearb
beitet und auch
a
in zah
hlreichen aanderen
Zusamm
menhängeen die Vera
antwortungg der Histo
oriker/inne
en für die A
Aufarbeitung der
NS-Zeiit und der Geschichte
G
e der Verfo
olgten eingeemahnt. Grundsätzli
G
ich ist Editth
Saurer stets für die
d Wahrun
ng demokraatischer Reechte – seii es in Grem
mien oder auf
staatliccher Ebenee – eingetre
eten und h
hat immer wieder
w
ihre
e Stimme eerhoben.
Insgesaamt hat Ed
dith Saurerr zwei Mon
nographien
n veröffentllicht, über 15 Bücherr und

20 Zeittschriftenh
hefte (mit-))herausgeggeben sowiie mehr alss 70 Artikell verfasst, die auf
Deutsch
h, Italienissch, Englisch, Franzö
ösisch und Tschechisch erschien
nen sind. Als
A
Teilherrausgeberin
n der "Enzyklopädie der Neuzeeit" hat sie das Themeenfeld
"Leben
nsstile" betrreut.
universitärren Lehre schlug
s
Editth Saurer ebenfalls
e
in
nnovative W
Wege ein. Sie war
In der u
an meh
hreren inteernationale
en und inteerdisziplinä
ären Ringv
vorlesungeen beteiligtt. In
ihren V
Vorlesungeen und Sem
minaren haat sie immeer wieder neue,
n
auch politisch und
u
zeitgescchichtlich brisante Themen auffgegriffen: vom "Fall Waldheim
m" über die
e
Geschicchte des so
ozialen Pro
otests, der F
Frauenbew
wegungen und
u der Eh
heverbote in
i
Europaa, der Arbeeit und der Arbeitsgessellschaft, der Grenze
en oder deer ‚Rassen‘-diskursse, bis hin zur
z Geschiichte des M
Mittelmeerrraums, derr sardischeen Literatu
ur, der
Geschicchte der Gllücksvorstellungen u
und der Lieebe. Edith Saurer
S
hatt es stets
verstan
nden, den Studierend
S
den zu verm
mitteln, da
ass Geschicchte geradee dort
faszinieerend und besonderss erkenntniisreich wirrd, wo Schn
nittstellen zwischen RechtsR
und Po
olitikgeschiichte, zwiscchen mate rieller Kulttur und an
nthropologiischen Fra
agen
gesuchtt und die Erfahrunge
E
en von Frau
uen und Männern
M
in
n den Fokuss gerückt werden.
w
Themaatisch ähnliich breit ge
efächert waaren die vo
on Edith Sa
aurer betreeuten
Diplom
marbeiten und
u Dissertationen so
owie die vo
on ihr, teilss gemeinsaam mit Kolllegen
und Ko
olleginnen geleiteten Forschunggsprojekte,, u. a. zur Geschichte
G
e des Wiene
er
Findelh
hauses, zurr Erwerbslosigkeit 19
918–1955, zum
z
Deutsschnationaalismus
österreeichischer Frauen
F
(19
918–1938),, zu Perspeektiven fem
ministischerr Forschun
ng, zu
Grenzeen und Greenzübersch
hreitung, zu
ur "Spur deer Romanttik in Wien
n" oder zur
Netzweerkbildung
g zwischen Ost und W
West im Berreich der FrauenF
un
nd Geschlecchtergeschicchte.
Saurer wird
d uns sehr fehlen, wirr vermissen sie. Unse
ere Anteiln
nahme gilt Erwin
Edith S
Thorn u
und ihren Freundinn
nen und Frreunden.

da
as Team deer Forschun
ngsplattforrm
"Neuvero
ortung derr Frauen- und
u Geschllechtergescchichte"

