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D
er Frauenbiographieband „Frauen der G

renze. D
onne 

di frontiera“ (2) w
ürdigt das Leben und W

erk von Frauen 
aus Süd- und O

sttirol sow
ie dem

 Trentino.
 „Frauen der G

renze. D
onne di frontiera“ entstand in Z

u-
sam

m
enarbeit zw

ischen Tanna und Fem
bio. U

ns liegt 
daran

, das Leben
 und W

irken
 von

 Frauen
 aus einem

  
fem

inistischen B
lickw

inkel sichtbar zu m
achen und ihr 

W
issen und ihre E

rfahrungen w
eiterzugeben. D

ie jour-
n

alistischen
 Texte m

achen
 G

eschichte/n
 von

 Frauen 
n

achvollziehbar – ihre Leistungen
, Lebensum

stände, 
ihre E

rfolge, K
arrieren und K

arrierebarrieren in einer 
m

ännlich dom
inierten U

m
w

elt.
 Il secon

do volum
e di “Frauen

 der G
ren

ze. D
on

n
e di 

frontiera” riprende il filo rosso dell’opera precedente, 
rendendo onore alla vita e alle opere di donne dell’area 
alpina, in particolare del T

irolo e del Trentino.
 “Frauen der G

renze. D
onne di frontiera” è frutto della 

collaborazione tra Tanna e Fem
bio. Il nostro proposito  

è quello di dare visibilità, in un’ottica fem
m

inista, ai per-
corsi di vita di donne anche m

olto diverse tra loro, e ai 
traguardi da esse raggiunti, per trasm

ettere la loro im
por-

tante esperienza ad altre donne e ragazze di tutte le età.  
I testi, di taglio giornalistico, raccontano storie di donne 
che hanno scritto un pezzo di storia, descrivendone suc-
cessi e sconfitte in un m

ondo dom
inato dagli uom

ini.

U
nser vollständ

ig
es Prog

ram
m

 und  
viele w

eitere Inform
ationen find

en Sie auf:
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