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weltfrauen*tag  |  wir diskutieren nicht mehr wir handeln !  |  hauptplatz linz 2018  |  foto : sascha osaka

100 jahre in 100 minuten  nimmt 100 jahre frauen*wahlrecht zum anlass, um in einer art  
inhaltlichen zeitraffer durch die letzten 100 jahre zu streifen und diese im überblick zu  
betrachten, mit besonderem augenmerk auf die entwicklung der rechte und lebens- 
realitäten von frauen*, sowie bedeutsame veränderungen von für frauen* relevanten 
parametern. 

100 jahre in 100 minuten wirft fragen auf, reflektiert, zieht eine art zwischenbilanz, 
schafft konstellationen zwischen vergangenheit, gegenwart und zukunft, stellt sich in  
bezug zu den utopien, will gedanken- und möglichkeitsräume öffnen, zu reflexion und 
diskussionen anregen und sich in den öffentlichen diskurs einschreiben. inmitten einer  
politischen lage, in der die rechte von frauen* erneut zur debatte stehen, bevor sie 
noch über die scheinbare gleichberechtigung hinausgekommen sind, ist es umso 
dringlicher diesen anliegen wieder sichtbarkeit und stimme zu verleihen. 

100 jahre in 100 minuten wird in kurzen text miniaturen ausformuliert, als analoge 
großformat-lichtbilder und scrollfilme ausgearbeitet, als digitales modul-set animierter  
text projektionen angelegt und mit diversen live-controllern zu einer polymedialen live 
performance verdichtet. diese analogen und digitalen module können in unterschied-
licher komplexität und konstellation präsentiert werden, und sowohl im öffentlichen 
raum als auch in kooperierenden veranstaltungen oder kontexte eingebracht werden. 
das projekt will sich einmischen und kommunizieren.
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100 jahre in 100 minuten
100 animierte text miniaturen zur lage deiner welt  
anlässlich von 100 jahre frauen*wahlrecht in österreich



100 jahre in 100 minuten | wienbezug

die in wien aufgeführten module legen besonderen wert auf die einbeziehung von in 
wien lebenden und wirkenden frauen, die sich auf unterschiedlichste weise um gesell-
schaftliche veränderung bemüht haben. 

100 jahre versucht diese gesellschaftlichen veränderungen innerhalb der letzten 100 
jahre anhand von konkreten bezugspersonen in ihrem lebens- und wirkungsraum 
sichtbar zu machen. in möglichst breiter kooperation mit organisationen und einzel-
personen aus dem feld der frauen*forschung, sowie den beteiligten bezirken werden 
exemplarische frauen* recherchiert, ausgewählt und in die arbeit einbezogen. 

alle bezirke, vor allem aber jene mit weiblicher bezirksvorstehung, sind eingeladen 
mit diesem projekt zu kooperieren. die kooperations möglichkeiten sind vielfältig und 
werden gerne mit den jeweiligen projektpartner*innen abgestimmt. sie können von 
kleinen beiträgen, zu in den jeweiligen bezirken geplanten veranstaltungen, bis hin zu 
großflächigen präsentationen im öffentlichen raum reichen.

schwerpunktbezirke im rahmen der SHIFT förderung : 
favoriten 1100 / simmering 1110 / rudolfsheim-fünfhaus 1150 /
brigittenau 1200 / floridsdorf 1210 / donaustadt 1220 / liesing 1230
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one billion rising austria | platz der menschenrechte, wien 2018 | foto : sascha osaka



zeitplan

februar 2019 - april 2019
recherchen
text produktion
text animationen
ton produktionen
erstellung der module
erstellung der montagen

mai | juni 2019
oktober | november 2019 
februar | märz 2020
installationen / präsentationen / 
performances / veranstaltungen 
in unterschiedlichsten kontexten

april 2020 
nachbesprechung 
projektabschluss, 
abrechnung, berichte, 
veröffentlichung der 
dokumentation

kosten | finanzierung
siehe kalkulation

finanzierung : einreichung 
shift : zusage !
kulturabteilungen der bezirke
ma 57 / frauenförderung

finanzierung  
kooperationspartner*innen 
kofinanzierung über projektpartner*innen

kontakt | info
starsky | mag. julia zdarsky
friedrich-engels-platz 21/7/R01
1200 wien  |  austria
+43 6991 943 55 94

100jahre@starsky.at 
http://100jahre.starsky.at

star@starsky.at
http://starsky.at

gefördert von :

team 
idee | regie | projektleitung : starsky
texte | animationen : starsky
musik : electric indigo | elisabeth schimana
performance : AIKO
recherche : elisabeth vlasaty | petra unger | 
monika zacher
kommunikation : tiana k. wirth | _willi hejda
grafik | web : edith schild
presse :  julia pühringer
foto dokumentation : tiana k. wirth | sascha osaka
video dokumentation : simone carneiro
controlling : melissa saavedra
controller | programmierung : norbert math
technik : marlene mayer | markus liszt |  
pani | büro3
uvm...

partnerInnen
OBRA - 1 billion rising austria
https://1billionrising.at

plattform 20.000 frauen
http://zwanzigtausendfrauen.at

media0pera 
http://www.seelab.wien

feminismus & krawall
http://feminismus-krawall.at

weitere anfragen gehen an 
abz / amnesty (netzwerk frauenrechte) / 
attac / bpw austria (equalpayday.at) / 
ega / FemCities / feminismus und krawall / 
femme fiscale / fempol / fiftitu % / fem süd / 
forum feministische zukunft / frauen*cafe / 
frauenhetz / frauenmuseum hittisau / 
frauen ohne grenzen / frauen*solidarität / fz / 
IMA institut für medienarchäologie / 
mädchengarten / muvs.org / mz baltazar’s lab / 
ninlil / öh frauenreferat / omas gegen rechts / 
österreichischer frauenring / 
ro*sa frauen-werk-stadt / samara / 
schwarze frauen community / sorority / 
sprungbrett / tamar / WAVE /  und viele mehr ...

orte  
parlament / landesgericht / ...
schwerpunktbezirke :
favoriten 1100 / simmering 1110 /
rudolfsheim-fünfhaus 1150 /
brigittenau 1200 / floridsdorf 1210 /
donaustadt 1220 / liesing 1230

weitere veranstaltungen 
bereits geplante / angedachte veranstaltungen 
zu 100 jahre frauen*wahlrecht recherchieren und 
um kooperationen anfragen.
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