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Vorwort

DIE UNIVERSALITÄT VON GESCHLECHT
Die Gender Studies, die sich seit Beginn der 1990er Jahre an deutschen Universitäten etablieren, beschäftigen sich mit der Konstruktion von Geschlecht, also mit der

gesellschaftlichen Normierung von Männlichkeit und Weiblichkeit, mit dem Verhältnis
der beiden Geschlechter und ihrem spezifischen Rollenverhalten sowie mit den Aus-

schlüssen, die die geltende heterosexuelle Ordnung mit sich bringt Die Kategorie Geschlecht gilt dabei als universal und als Fundamentjeglichen Wissens, 1 das heißt, jede
kulture!le Äußerung- in der Literatur, im Film, auf Festen, in Riten- trifft Aussagen über

das geltende Geschlechterverhältnis. Diese grundlegende Bedeutung von Geschlecht
werde jedoch vielfach verschleiert- so die Kritik feministischer Forscher_innen 2 -,weil
über die herrschende Geschlechterordnung Macht verteilt wird und die profitierenden
Gruppen an der Unsichtbarkeit des Gender-Systems interessiert sind. Der asymmetrische Geschlechterdiskurs regelt den Zugang zu Ressourcen wie Einfluss, Kapital
und kulturelle Macht und behauptet diese Verteilung als natürlich begründet. Die
Gender Studies hingegen versuchen, den verborgenen Geschlechterdiskurs als Basis
der gesellschaftlichen Ordnung sichtbar zu machen: !!Die Frage nach der[ ... ] GenderKonfiguration, nach den Weiblichkeitsrepräsentationen kann mithin nicht als zufällig
angesehen werden, sondern ist grundlegend für die Verfasstheit der symbolischen Ordnung.~~3 Wie eine Kultur mit Geschlechtlichkeit umgeht, gibt Auskunft darüber, welche

Funktion Differenzen in einer Gesellschaft haben, »Wie in unserer westlichen Kultur Un-

terscheidungen getroffen, Dichotomisierungen (Gegensätzlichkeiten) eingeführt und
Hierarchien produziert werden••. 4 Aus der Universalität der Geschlechterkategorie ergibt sich unter anderem die lnterdisziplinarität der Gender Studies, der auch in diesem

Band Rechnung getragen wird.

10

GENDER STUDIES

FRANZISKA BERGMANN/FRANZISKA SCHÖSSLER/BETTINA SCHRECK- VORWORT

SEX UND GENDER

seitig und entstehen in unablässigen performativen Aushandlungsprozessen. Deshalb

Die Gender Studies stehen in einem spannungsreichen und umkämpften Verhältnis

Men's Studies). Überdies konnte sich in den vergangeneo Jahren in gender-sensiblen

zum Feminismus, wie er sich in unterschiedlichen Facetten seit Beginn des 20. Jahr-

Untersuchungen die wichtige Erkenntnis durchsetzen, dass Geschlecht nicht allein

ist inzwischen auch >der Mann< zum Untersuchungsgegenstand geworden (wie in den

hunderts entwickelt hat. Dieses Verhältnis lässt sich für eine erste Annäherung anhand
der Leitbegriffe Sex (anatomisches Geschlecht) und Gender (kulturelles Geschlecht)

über Identitätskonstruktionen entscheidet. Analysen jüngere!! Datums, die sich ninter-

illustrieren- eine sprachliche Differenzierung, die das Deutsche nicht kennt. Der ame-

sektional« nennen, richten den Blick zunehmend auf die Verschränkung geschlechtlicher Identitätskategorien mit anderen Determinanten wie Race, 5 Ethnie, Nationalität,

rikanische Feminismus der 1960er Jahre, der sich im Zuge der umfassenden Politi-

Klasse, Alter und Behinderung/Nicht-Behinderung.

sierung der Gesellschaft radikalisiert, trennt Anatomie von kulturellem Geschlecht ab,
das heißt, ein biologischer Mann kann zum Beispiel eine andere Gender-Rolle annehmen. Diese zunächst überaus produktive Unterscheidung von Sex und Gender wird in

FEMINISMUS UND GENDER STUDIES IM AKADEMISCHEN FELD

den 1990er Jahren problematisiert, als Judith Butler in Anlehnung an Michel Foucault
(1926-1984) auch das anatomische Geschlecht (Sex) zu einer sozialen Konstruktion

Feminismus und Gender Studies können als Ausdruck von Emanzipationsbestrebungen

erklärt. Entscheiden vornehmlich Naturwissenschaften wie Biologie und Medizin dar-

gelesen werden, die sich mehr oder minder als politische Kraft begreifen und auch

über, welche körperlichen Merkmale für welches anatomische Geschlecht bedeutsam

nicht-akademische Felder zu erreichen versuchen, wie das gegenwärtig propagierte

sind, so reproduzieren diese Disziplinen trotz ihres ungebrochenen Objektivitätsan-

nGender-Mainstreaming« in Verwaltung, Wirtschaft und Politik zeigt. Zugleich verorten

spruchs herrschende kulturelle Normen und zementieren die geltenden Geschlechter-

sich Feminismus und Gender Studies durch ihre zunehmende Theoretisierung deutlich

verhältnisse. Nach Judith Butler ist selbst die Anatomie ein soziales Konstrukt, das die

im akademischen Feld. Seit den 1960er Jahren orientieren sich die Ansätze an den je-

gesellschaftlichen Machtverhältnisse und damit die Geschlechterordnung festschreibt.

weils neu entstehenden Theoriemodellen und arbeiten diese modifizierend in ihre Ent-

Gender, also das soziale Geschlecht, wird zudem als dynamische Kategorie verstan-

würfe ein- dazu gehören allem voran die Psychoanalyse Freuds (1856-1939) und La-

den, nicht als Essenz, nicht als Wesen eines Menschen. Die geschlechtliche Zuordnung

cans (1901-1981), die Dekonstruktion Derridas (1930-2004) und die Diskursanalyse

ergibt sich aus bestimmten Verhaltensrepertoires, Kleidercodes, Mimik und Gestik,

Foucaults. 6 Mit den seit den 1960er Jahren in England entstehenden Guttural Studies 7

die einen Mann zum Mann und eine Frau zur Frau machen. Diese Normen werden im
alltäglichen Agieren (auf primär unbewusster Ebene) unablässig wiederholt und ge-

teilen diese Ansätze zudem das Interesse an Populärkultur. 8 Die Forscher_innen unter-

sellschaftlich eingefordert, so dass Geschlecht als ein Prozess zu beschreiben ist, als

suchen symbolische Geschlechter-Repräsentationen auf hoch kultureller wie populärer Ebene, also in der Literatur, der Werbung, in Mainstream-Filmen und in der Mode.

ein Handeln, wie Sirnone de Beauvoir {1908-1986) bereits in den 1940er Jahren aus-

Diese Ausdrucksformen werden vor dem Hintergrund der Lehre von den Zeichen, der

geführt hat. Daraus ergibt sich die Historizität von Geschlecht, das heißt, jede Kultur

Semiotik (die selbst einen Stadtplan als Zeichensystem dechiffriert), )>ge!esen«. 9 Die

definiert ihre Geschlechtergrenzen anders. ln den heutigen Gesellschaften dominiert
gemeinhin eine binäre Ordnung, in der es lediglich Mann und Frau sowie ein hetero-

Gender Studies entgrenzen damit, ähnlich wie andere kulturwissenschaftliche Ansätze
(zum Beispiel der New Historicism), 11den Textbegriff und vertextualisieren zugleich die

sexuelles Begehren zu geben scheint. Die Gender Studies führen diese Binarität als

Kulturgeschichte, wenn sie nicht nach Fakten, sondern nach der Beschaffenheit von

Ausschlussverfahren vor, denn die strikte Zweiteilung der Geschlechter sowie die Fest-

Bedeutungszusammenhängen fragen«. 10

legung auf ein gegengeschlechtliches Begehren als scheinbar ~natürliche( Lebensform
grenzt vielfältige Varianten eines nicht heterosexuellen Begehrens und Existenzweisen

Insbesondere seit den 1990er Jahren verunsichern die Gender und Queer Studies
das Konzept einer mit sich identischen Männlichkeit und Weiblichkeit- auch weil Ge-

jenseits von konventionellen weiblichen und männlichen Mustern aus.

schlecht durch (widersprüchliche) Handlungen hervorgebracht wird - und pluralisie-

Die zu Beginn der 1990er Jahre entstehenden Queer Studies, die zum Teil mit

ren beziehungsweise destabilisieren fixierte Denkmodelle. Damit vollziehen sie die

den Gender Studies zusammenfallen und Erkenntnisse der Lesbian und Gay Studies

grundlegende Infragestellung von übergreifenden, abstrakten Kategorien, von •großen
~>Post

in sich aufnehmen, beschäftigen sich unter anderem mit Formen von Begehren und

Erzählungen< und Sinneinheiten nach, also das, was mit dem Sammelbegriff

geschlechtlicher Identität, die nicht den Normen der Heterosexualität und kohärenten

strukturalismus« zu bezeichnen wäre. 11 Zwischen den Gender Studies und dem Post-

Weiblichkeits- beziehungswe·lse Männlichkeitsentwürfen entsprechen. Die Gender Stu-

strukturalismus lassen sich einige Gemeinsamkeiten ausmachen: die Absage an das
universelle Subjekt, das gemeinhin das männliche ist, ebenso die Absage an Autonomie und Objektivität. 12 Problematisieren die Gender Studies die Dichotomie von Mann

dies gehen darüber hinaus von einem re!ationa!en Verhältnis kultureller Geschlechterrepräsentationen aus, das heißt, Männlichkeit und Weiblichkeit bestimmen sich gegen-

11
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Wir möchten uns an dieser Stelle besonders bei Dorothee Kimmich und Schamma

und Frau, so unterläuft der Poststrukturalismus ganz analog binäre Systeme wie Wahr-

Schahadat bedanken, die uns auf dem Weg zur Publikation des Bandes stets tatkräftig

heit/Lüge, Normalität/Wahnsinn etc.

zur Seite gestanden haben. Des Weiteren gilt unser Dank vor allem Katharina List und
all jenen, die uns sowohl in fachlicher wie redaktioneller Hinsicht unterstützt haben:
Christine Bähr, Sara Bangert, Mariseil Eich hoff, Frauke Fitzn<;_r, Andreas Gehrlach, Re-

TEXTAUSWAHL UND SCHWERPUNKTE

gine Gildemeister, Anja-Simone Michalski, Claudia Münzing, Sebastian Pick!, Corinna
Der vorliegende Band stellt zentrale Texte der feministischen Theorie und der Gender

Sauter, Hanna Schumacher, Ariane Totzke, Eduard Voll, Tobias Walldorf, Katarina Zent

Studies zusammen und folgt mit seiner Auswahl weitgehend denjenigen Kanonisie-

und Claudia Zilk. Christine Jüchter und Michael Volkmer vom transcript-Verlag möch-

rungstendenzen, die sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt ha-

ten wir ebenfalls recht herzlich danken. Im Zusammenhang der Übersetzungsarbeiten

ben, berücksichtigtjedoch einige bislang nicht in Übersetzung vorliegende einschlägi-

dankt Bettina Schreck besonders Silvia Pontes für ihre gewissenhaften Korrekturen

ge Ansätze. Der erste Schwerpunkt konzentriert sich auf die historische Entwicklung,

und kreativen Lösungsvorschläge, zudem Franziska Schößler, Samira und Hamida Aziz,

das heißt auf das sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts abzeichnende feministische

Kathy-Ann Tan sowie Brita Schmid-Jojart für ihre einfühlsame Begleitung.

Interesse an Darstellungen von Weiblichkeit in der Literatur und in der darstellenden
Kunstsowie an einem weiblichen Schreiben. Zum Gegenstand wird zudem die intensive
Auseinandersetzung mit Sigmund Freud, dem

~cheftheoretiker'

der Geschlechterdiffe~

ANMERKUNGEN

renz im frühen 20. Jahrhundert. Der zweite Abschnitt dieser Textsammlung befasst sich

I

Vgl. Braun, Christina von/Stephan, lnge: nEin Ieitung Gender@Wissen~~. in: Dies.

mit den Gender und Queer Studies, genauer: mit Judith Butler, die für die deutschspra~

1

ehige Forschung richtungsweisend ist, sowie mit Ansätzen, die die kulturelle Konstitu-

(Hg.), Gender@Wissen. Ein Handbuch der Gender-Theorien, Köln/Weimar/Wien 2005,

tion von Männlichkeit, die Riten der heterosexuellen Norm, queere Zeitkonzepte und
queere Geschlechtertransgressionen untersuchen. Der dritte Schwerpunkt wendet sich

S. 7-45; hier: S. 18.
2 1 Mit dem Unterstrich folgen wir einer Schreibweise, die gegenwärtig in der

einzelnen Disziplinen zu und konzentriert sich auf die Verknüpfungen der Geschlech-

deutschsprachigen queeren Theori.e und Praxis verwendet wird. Der Unterstrich ver~

terforschung mit anderen Untersuchungsfeldern, insbesondere auf die Schnittstellen

weist bewusst auf eine Leerstelle zwischen männlicher und weiblicher Form; queere

zwischen Gender und Postcolonial Studies, Film-, Literatur- und Naturwissenschaften

Existenzweisen können so mitgedacht werden. Eine ausschließlich binär organisierte

sowie der Soziologie.

Schreibweise wird damit umgangen.
3 1 liebrand, Claudia: »Als Frau lesen?<~, in: Heinrich BossejUrsula Renner (Hg.), Li-

Der vorliegende Band möchte Studierenden im Speziellen und Interessierten im
Allgemeinen repräsentative Texte der Gender Studies näher bringen und zu einer ver-

teraturwissenschaft. Einführung in ein Sprachspiel, Freiburg 1999, S. 385-400; hier:

tiefenden Lektüre anregen. Der Band versammelt sowohl die ~Klassiker' der Frauenforschung-vonVirginia Woolf (1882-1941) über Sirnone de Beauvoir bis hin zu HeJene

S. 393.
4 1 Braun, Christina von/Stephan, lnge: "Einleitung.. , in: Dies. (Hg.), Gender Studien.

Cixous- als auch Ansätze der jüngeren Forschung, die den Queer Studies zuzuordnen

Eine Einführung, Stuttgart 2000, S. 3-10; hier: S. 10; vgl. dazu auch Renate Hof: Oie

oder aber interdisziplinär ausgerichtet sind. Der Band stellt deshalb ein Novum dar,
weil er Studien berücksichtigt, die in Deutschland bislang kaum rezipiert wurden, in

Grammatik der Geschlechter. Gender als Analysekategorie der Literaturwissenschaft,

anglo-amerikanischen Ländern jedoch zum Kanon der Gender Studies gehören. Zentrale Texte von Judith Halberstam, Lee Edel man, Gayatri Gopinath und Eve Kosofsky
Sedgwick ( 1950-2009) werden dem deutschsprachigen Publikum in Übersetzungen
erstmals zugänglich gemacht. Es geht also zum einen darum, das Basiswissen der Geschlechterforschung zu vermitteln, zum anderen soll der Wissenshorizont an deutsch-

Frankfurt a.M./New York 1995, S. 122.
5 1 Auf den Begriff •Rasse~ verzichten wir -im deutschsprachigen Kontext wegen seiner
faschistischen Konnotation.
6 1 Vgl. Schößler, Franziska: Literaturwissenschaft als Ku/turwissenschaft. Eine Einführung, Tübingen 2006, S. llOf.

I

sprachigen Universitäten durch einschlägige Arbeiten aus dem US-amerikanischen

7
8

Raum, in dem die Gender Studies weitaus institutionalisierter sind, erweitert werden.

und Ku!turwissenschaften«, in: Dimensionen von Gender Studies I. (= Freiburger Frau-

Die Originaltexte wurden gekürzt, um zentrale Überlegungen zu profilieren, und die

enStudien) 12 (2003), S. 31-47.
9 1 Osinski, Jutta: Einführung in die feministische Literaturwissenschaft, Ber!in 1998,

umfänglicheren Fußnotenapparate mancher Texte wurden reduziert, da sich der Band
nicht nur an spezialisierte Leser_innen wendet; die Auslassungen sind jeweils markiert.

s.

1

Vgl. ebd., S. 28f.
Vgl. Kimmich, Dorothee: "Kultur statt Frauen? Zum Verhältnis von Gender Studies

106f.
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10 I Ebd., S. 107.
11 1 Vgl. Mi lieh, Klaus J.: »Feminismus und Postmoderne. Zur Notwendigkeit einer kulturhistorischen Verortung", in: Antje Hornscheidt/Gabriele Jähnert/ An nette Schlichter
(Hg.), Kritische Differenzen -geteilte Perspektiven. Zum Verhältnis von Feminismus
und Postmoderne, Opladen 1998, S. 42-73; hier: S. 48f.

12 1 Vgl. Klinger, Cornelia: ))Liberalismus-Marxismus-Postmoderne. Der Feminismus
und seine glücklichen oder unglücklichen

~Ehen•

mit verschiedenen Theorieströmun-

gen im 20. Jahrhundert••, in: Antje Hornscheidt/Gabriele Jähnertj An nette Schlichter
(Hg.), Kritische Differenzen -geteilte Perspektiven. Zum Verhältnis von Feminismus
und Postmoderne, Opladen 1998, S. 18-41; hier: S. 25.

Liebrand, C!audia: Gender-Topographien. Kulturwissenschaftliche Lektüren von Hollywoodfilmen der Jahrhundertwende, Köln 2003.
Undemann, Gesa: Das paradoxe Geschlecht. Transsexualität im Spannungsfeld von
Körper, Leib und Gefühl, Frankfurt a.M. 1993.
Martschukat, Jürgen/Stieglitz, Olaf: »Es ist ein JungeJ" EinfQhrung in die Geschichte
der Männlichkeit in der Neuzeit, Tübingen 2005.
Ruberg, WillemijnjSteenbergh, Christine (Hg.): Sexed Sentiments. lnterdisciplinary
Perspectives on Gender and Emotion, AmsterdamjNew York 2011.

Schößler, Franziska: Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft Eine Einführung,
Tübingen 2006.
-Einführung in die Gender Studies, Berlin 2008.

Voß, Heinz-Jürgen: Geschlecht. Wider die Natürlichkeit, Stuttgart 2011.
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Bürgerliche Geschlechterhierarchie
und emanzipative Ansätze

FRANZISKA SCHÖSSLER

Einführung

Das 19. Jahrhundert gilt in Bezug auf die herrschende Geschlechterordnung gemeinhin als •dunkles Jahrhundert<. Die Programme, die einschlägige Denker im 18. Jahrhundert entwickelt hatten, gewinnen in dieser Phase an Wirkung. Insbesondere der
französische Philosoph Jean Jacques Rousseau (1712-1778) entwirft in seinen einflussreichen Schriften ein Differenzprogramm der Geschlechter und fixiert Weiblichkeit
auf Empfindsamkeit- ein Konzept, das bis heute spürbar ist, wenn es beispielsweise

heißt, dass Frauen emotionaler als Männer seien. Julie, die Protagonistin in Rousseaus
wirkmächtigem Roman Julie oder Die neue Ht:fofse. Briefezweier Liebender aus einer
kleinen Stadt am Fuße der Alpen (Lettres de deux Amans, habitans d'une petite vi/Je au
pied des Alpes, auch Ju/ie ou Ia nouvelle Helalse genannt, 1761), hält programmatisch
fest: »Das vollkommene Weib und der vollkommene Mann dürfen sich weder in Ansehung des Geistes noch in der Gesichtsbildung gleichen; die eitlen Nachäffungen der
Geschlechter sind höchste Stufe der Unvernunft, sie machen di~ Weisen lachen und
verscheuchen die Liebesgötter.~~ 1
Dass diese Differenz zwischen Mann und Frau die Unterordnung des Weiblichen mit
sich bringt, verdeutlicht Rousseaus Erziehungsschrift Emife oder Ober die Erziehung

(Emile ou de /'education, 1762), die die Ausbildung eines jungen Mannes zum autonomen flexiblen Subjekt vorführt. Anders sieht die Erziehung der jungen Frau Sophie
aus, denn an die Stelle von Autonomie tritt in diesem Fa!!e die Anerkennung von Zwang:
Bereits die jungen Mädchen müssten, so heißt es in Emile, »an Zwang gewöhnt werden, damit er sie nie etwas kostet; sie müssendarangewöhnt werden, alle ihre Launen
zu beherrschen, um sie dem Willen der anderen unterzuordnen ... 2 Dieser Unterschied
zwischen Männlichkeit (Autonomie) und Weiblichkeit (Unterordnung) entspricht nach
Rousseau der Natur, die scheinbar auch die bürgerliche Arbeitsteilung zwischen intimer
Welt der Familie und Öffentlichkeit rechtfertigt. Rousseau entfaltet in seinen Schriften dasjenige Geschlechtermodell, das bis weit in das 20. Jahrhundert hinein Geltung
besitzen wird und die Reichweite männ!icherjweib!icher Aktivität definiert: Steht im
Zentrum der bürgerlichen Ordnung die emotionalisierte Kleinfamilie, die als befriedeter
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Raum- so will es zumindest die Ideologie- der feindlichen Außenwelt trotzt, so wer-

envereine, die die Bedeutung von Mutterschaft und weibliche Arbeitsmöglichkeiten

den die reproduktiven und produktiven Tätigkeiten auf die beiden Geschlechter aufge-

diskutieren. Um 1900 wird die Geschlechterdifferenz zum Leitparadigma für kulturelle

teilt und diese Arbeitsteilung als natürlich erklärt Es entsteht ein (scheinbar) durch die

Fragen und der Geschlechterkampf zwischen Mann und Frau radikalisiert sich - Paul

Natur beglaubigtes binäres (das heißtzweipoliges} System, das Räume und Tätigkeiten

Julius Möbius (1853-1907) beispielsweise spricht polemisch von dem »physiologi-

geschlechtlich codiert: Der Mann steht der Frau gegenüber, der öffentliche (männliche)

schen Schwachsinn des Weibes«, Helene Druskowitz (1856-1_918) von dem des Man-

Bereich dem (weiblichen) Haus. Die geschichtswissenschaftliehe Forschung der letzten

nes.ln dieser Phase geht man allerdings noch von der unterschiedlichen (biologischen)

Jahre hat allerdings nachgewiesen, dass insbesondere im frühen 19. Jahrhundert die

Ausstattung der Geschlechter aus, vertritt also einen Differenzfeminismus.

Grenzen zwischen den abgetrennten Sphären Arbeitswelt/Familie weitaus durchlässi-

Die emanzipativen Ansätze des frühen 20. Jahrhunderts plädieren unter anderem für

gerwaren als gemeinhin angenommen. 3 Problematisch an diesem binären Mode!! ist,

einen freieren Zugang zu Ressourcen, auch für schreibende Frauen, wie sich prominent

dass die häusliche Reproduktionsarbeit nicht als Leistung gilt, weibliche Arbeit also

in den Essays von Virginia Woolfzeigt. Die englische Autorin, deren Romane Zum Leucht-

unsichtbar gemacht und politisch nicht repräsentiert wird. Problematisch ist zudem,

turm (To the Lighthouse, 1927), Orlando (1928) und Oie Wellen (The Waves, 1931)

dass eine Hälfte der Bevölkerung auf eine bestimmte Tätigkeit fixiert ist, die unter-

zur Weltliteratur gehören, setzt sich in ihrem berühmten Essay Ein eigenes Zimmer (A

schiedlichen Potenziale und Begabungen von Frauen also nicht berücksichtigt werden.

Room of One's Own, 1929) [Auszüge in diesem Band] mit dem gesellschaftlichen Status

Problematisch ist zum Dritten, dass das Argument, die Arbeitsteilung entspräche der

von Frauen und ihren produktiven Möglichkeiten auseinander. Der Bereich der künstleri-

Natur der Geschlechter, diese gesellschaftliche Organisationsform nahezu unangreif-

schen Produktion und des Wissens ist nach Woolf kein autonomer, rein geistiger, der von

bar macht.

den gesellschaftlichen- und das heißt auch von den geschlechtlichen- Verhältnissen

Die Geschlechtertrennung, wie sie auch Friedrich Schiller (1759-1805) in seinem

abgetrennt wäre, sondern Kunst ist auf fundamentale Weise mit nur scheinbar prosa-

berühmten GedichtDas Lied von der Glocke (1800) fixiert, setzt sich im 19. Jahrhundert

ischen Phänomenen verknüpft- allem voran mit Geld und Raum. Über diese beiden

vor allem im bürgerlichen Bereich durch. Frauen verschwinden mit wenigen Ausnahmen

Ressourcen verfügen Frauen zu Woolfs Zeiten gemeinhin nicht. Und ihre kreative Arbeit

im Haus, in der Privatsphäre, werden mithin aus dem Feld der Berufstätigkeit herausge-

wird dadurch erschwert, dass eine weibliche literarische Tradition als Maßstab und

drängt Parallel dazu lassen die starken Kanonisierungstendenzen im ästhetischen Be-

Bezugspunkt ästhetischen Schaffens nicht existiert, weibliche Kunst sowie weibliches

reich die Frau als Kunstschaffende völlig verschwinden; die großen Kanonautoren sind

Leben zudem in der Geschichtsschreibung kaum Berücksichtigung finden. Woolf unter-

4

nahezu ausschließlich Männer. Noch dazu arbeiten die medizinisch-biologischen Wis-

streicht den Widerspruch, dass Frauen einerseits in historischen Darstellungen kaum

senschaften daran, die Frau als •Andere• erscheinen zu lassen, als ein Wesen, das sich

auftauchen, andererseits aber in Werken von Männern in großer Zahl repräsentiert sind

auch in biologischer Hinsicht vom Männlichen unterscheidet (keineswegs eine selbst-

-ein Ungleichgewicht, auf das Autorinnen wiederholt hinweisen werden.

verständliche Annahme}. Galt noch bis ins 19. Jahrhundert hinein das ••Ein-Geschlecht-

Zunehmend rückt das Bewusstsein in den Vordergrund, dass man von der Gesell-

Modell«, ging man also davon aus, dass die Frau lediglich einen defizitären Mann dar-

schaft zur Frau (und zum Mann) gemacht werde- eine Dynamisierung von Geschlecht,

stelle, so werden die Geschlechter nun biologisch strikt voneinander abgetrennt und

die neue Handlungsspielräume eröffnet. Der Fokus wird damit auf die gesellschaftli-

die Frau mit einer ganz anderen physischen Ausstattung versehen als der Mann. 5 Das

chen Bedingungen von Weiblich- und Männlich-Sein und auf die kulturellen Konstruk-

heißt, dass sich Geschlechtlichkelt in jeder •Fiber• des Körpers zum Ausdruck bringt und

tionen von Weiblichkeitsbildern gelegt. Eingefordert wird eine Gleichstellung unter

damit unausweichliches Schicksal ist. Die Wissenschaftler leiten aus den körperlichen

anderem in ökonomi~cher Hinsicht, weshalb man von liberalem Feminismus spricht.

Merkmalen zudem psychische Eigenschaften ab wie größere Passivität, Emotionalität,

Sirnone de Beauvoir, eine Vorreiterio dieser Position, legt Mitte des 20. Jahrhunderts

Hysterie etc. Geschlecht (und der damit verbundene eingeschränkte Hand!ungsraum}

die Untersuchung Das andere Geschlecht (Le deuxieme sexe, 1949) [Auszüge in die-

wird damit zu einer biologischen Tatsache. Die relativ junge Entstehungsgeschichte des

sem Band] vor, einen Klassiker derfeministischen Theorie, der die soziale Konstruiert-

heute noch vertrauten binären Geschlechtermodells (dem Mann steht eine ganz an-

heit von Geschlecht nachzuweisen versucht. Beauvoir diskutiert zunächst die geläufi-

ders ausgestattete Frau gegenüber) legt allerdings nahe, dass es sich hierbei um eine

gen Aussagen über das •typisch Weibliche• und seine kulturellen Repräsentationen, um

(gesellschaftlich-kulturelle) Konstruktion handelt, die auch im Zusammenhang mit den

dann die Forderung nach einer freiheitlichen Lebensführung zu stellen. Sie analysiert

sich professionalisierenden Wissenschaften gesehen werden muss.

biologische, psychoanalytische sowie marxistische Erklärungsversuche des Weiblichen

Im ausgehenden 19. Jahrhundert beginnt sich Widerstand gegen diese geschlecht-

und bezeichnet sie allesamt als unzureichend. So würden biologische Aussagen über

liche Hierarchie zu formieren, 6 die die Inferiorität der Frau, ihre Unfähigkeit zur Kultur

das Geschlecht zwar auf Fakten basieren; welche Bedeutung diesen beigemessen wird,

und ihre Prädestination zur Mutterschaft behauptet. Es bilden sich zahlreiche Frau-

darüber entscheiden jedoch allein die sozialen Kontexte- ein zentrales Argument der
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späteren Gender Studies. Beauvoirs umfängliche Analysen greifen zudem auf, was

monismus, das heißt, es gibt für ihn lediglich ein Geschlecht, das männliche, während

Virginia Woolf angedeutet hatte, dass nämlich der gesellschaftlichen Unsichtbarkeit

das weibliche schlicht

der Frau ihre Präsenz als imaginierte Weiblichkeit in einer männlich dominierten Kultur
gegenübersteht. Innerhalb dieses Repräsentationssystems sind Frauen vor allem das,

psychoanalytischen Studien wie Kate Mi!!etts Sexus und Herrschaft. Die Tyrannei des
Mannes in unserer Gesellschaft (Sexual Politics, 1969), Juliet Mitchells Psychoanalyse und Feminismus. Freud, Reich, Laing und die Frauenbeweg~ng (Psychoanalysis and
Feminism. Freud, Reich, Laing and Warnen, 1974) und Renate Schlesiers Konstruktionen der Weiblichkeit bei Sigmund Freud. Zum Problem von Entmythologisierung und
Remythologisierung in der psychoanalytischen Theorie (1981) lesen Freud mit und
gegen Freud. Sie unterziehen seine Lehre einer Psychoanalyse und betonen unter anderem, dass der Wissenschaftler ein binäres Frauenbild konstruiere: Neben der ohn-

wasMänneraus ihnen machen, also Fantasien und Projektionsflächen.
Beauvoir argumentiert in ihrer Studie, von Hegels (1770-1831) abstraktem Identitätskonzept ausgehend, grundsätzlich existenzialphilosophisch. Identität entsteheso Beauvoir mit Hege!-, indem sich diese selbst entgegensetzt und dieses Entgegengesetzte als Anderes aus der Sphäre des Selbstseins ausschließt. Das Ich konstruiert
also ein Nicht-Ich, ein Anderes, von dem es sich abgrenzt. Übertragen auf die Ordnung

~nicht

da< ist und die Frau so als Mangelwesen erscheint. Die

der Geschlechter ergibt sich daraus folgende Struktur: Das (männliche) Subjekt setzt

mächtigen, kastrierten Frau steht die Femme fatale, die Medusa, die verschlingende

sich als Zentrum der symbolischen Ordnung (damit ist die gesellschaftliche Machtord-

Mutter. Die psychoanalytische Kritik präzisiert zudem die Projektionsstruktur, von der

nung gemeint) und grenzt aus dieser aus, was seine Identität irritiert, also die unkal·

bereits Woolf ausgegangen war und die Autorinnen wie Elisabeth Bronfen und Christa

kulierbare Natur sowie den Tod, den Wahnsinn und die Geburt als Erfahrungen von

Rohde·Dachser [in diesem Band] genauer beschreiben - der Text letzterer bündelt die

Abhängigkeit. Indiz dieser Ausgrenzung, die eine männliche Identität als solides Selbst

zentralen Argumente der feministischen Psychoanalyse: Weiblichkeit {in Kunst und

entstehen lässt, ist die widersprüchliche Anlage von Weiblichkeitsbildern, wie sie viel-

Wissenschaft) ist eine imaginierte Größe, ist 'ein Gefäß,, ein >Reservoir< für männliche

fach in Texten herrscht. Die Frau wird als Heilendes und Verschlingendes konfiguriert,

Zuschreibungen, die der männlichen narzisstischen Selbstversicherung dienen.

also den zwei komplementären Stereotypen Hure und Heiliger zugeordnet.

Diese Projektionsstruktur hat die psychoanalytisch orientierte Forschung differen·

Woolf und Beauvoir entwickeln Positionen, die die spätere Forschung, allem voran

ziert beschrieben. Ausgangspunkt ist auch hier die Beobachtung, dass Frauen gemein·

die Frauenbildforschung, ausdifferenzieren wird. Die beiden Denkerinnen reflektieren

hin von öffentlichen Prozessen ausgeschlossen sind, dieser )Unsichtbarkeit< jedoch

die Schwierigkeit weiblicher intellektueller Produktion und sie beschreiben die Funk·

eine Fülle an kulturellen Weiblichkeitsfantasien gegenübersteht. Weiblichkeit, so sig·

tion weiblicher Darstellungen in Texten, Bildern und in der Wissenschaft für die Sta-

nalisiert diese Disproportion von sozialer und kultureller Präsenz, bleibt damit Fiktion,

bilisierung des männlichen Bewusstseins: Die Frau fungiert als das Andere, als das

ist Imagination, ist Erfindung. Diejenigen Untersuchungen, die Weiblichkeitsmustern

Fremde, auf das die Irritationen einer männlichen Identität projiziert werden.

nachgehen, beschäftigen sich also »immer schon mit ästhetischen Theorien über das
Fiktive und Imaginäre, über die Funktion und Macht von Diskursen sowie über die Dif·
ferenz zwischen Ästhetik und Lebenswelt<<. 7

DIE AUSEINANDERSETZUNG MIT DER PSYCHOANALYSE

Die kulturelle Arbeit am Weiblichen zeichnet sich insbesondere durch Abspaltungs·
und Transformationsprozesse aus, wie sie auch dem beliebten Motiv der »schönen
Leiche« 8 zugrunde liegen. Die männliche Sterblichkeit wird, wie Rohde·Dachser zeigt,

Als ein zentrales Paradigma für die Definition von Geschlecht gilt seit 1900 die Psychoanalyse Sigmund Freuds, der die Frau als Mangelwesen definiert (als Geschlecht, das

dem Weiblichen zugeordnet und aus dem Identitätsentwurf ausgegrenzt, so dass die

nicht da ist) und sie von der Kulturproduktion ausschließt. Der Feminismus setzt sich

Frau diejenigen Erfahrungen repräsentiert, über die der Mann nicht souverän verfügen

deshalb mit Nachdruck mit der Psychoanalyse auseinander und gewinnt über diese

kann, also Geburt und Tod. Signum dieser Verschiebung sind die zahlreichen schönen

Konfrontation in den 1960er Jahren seine Kontur. Man versucht sich zudem von dem

toten Frauen, die auch die Literatur 'bevölkern<. Elisabeth Bronfen führt in ihrer Un·
tersuchung Nur über ihre Leiche. Tod, Weiblichkeit und Ästhetik (Over Her Dead Body.

'Fluch• der Biologie zu lösen, indem man die Größen Sex (als biologisches Geschlecht)
und Gender (als soziales Geschlecht) voneinander abtrennt. Muss Gender nicht dem
Sex, der Anatomie, entsprechen, so ergeben sich Spielräume für die Ausgestaltung von
Gender.
Nach Sigmund Freud ist die Frau unfähig zur Kulturproduktion, da sie nicht unter

Death, Femininity and the Aesthetic, 1992) aus: Das >Weibliche Andere als •SchoßGrab-Heimat< ist auf ambivalente Weise ein Ort des Todes. Es ist jener Ort, aus dem
Leben als Antithese zum Tod hervorgeht, wie es auch jener Ort ist, der die tödliche
Einschrift des Körpers bei der Geburt erzeugt: das Mal des Nabels•.' Entsprechend

dem Kastrationskomplex leide (sie hat keinen Penis) und deshalb nicht sublimiere (als

»fungieren Mutter und Geliebte als Allegorie für die Sterblichkeit des Mannes, als fest-

Bedingung von Kunst und Kultur), wie Freud programmatisch in seiner posthum erschie-

stehendes Bild menschlichen Schicksalsu. 10 Die kreatürliche Angst des Mannes wird
also auf das Weibliche verschoben, abgespalten und zugleich ästhetisiert. Das eigen\-

nenen Vorlesung Die Weiblichkeit (1932) ausführt. Er entwickelt einen Geschlechter·
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liehe Thema der Kunst sei, so Bronfen, der tote Frauenkörper oder auch die schöne

Geschlechtern Geschlechterbeziehungen widerspiegelt«. 14 Ziel ist also die geschlecht-

Frau, denn Schönheit fungiere als Deckbild des Todes, also derfundamentalen Störung

liche Markierung von scheinbar neutralen literariSchen Fantasien.

der symbolischen Ordnung. Weil der patriarchalen Kultur

s-eit Mitte der 1970er Jahre untersucht der feministische Literary Criticism, wie ihn
federführend Elaine Showalter vertritt, weibliche Poetiken sowie die Literatur von Frau-

tung gilt, benutzt sie die Kunst, um den Tod der schönen Frau zu träumen. Sie kann da-

en, um sie auf alternative Artikulationsformen hin zu prüfen. Di~ Studie The Madwoman
in the Attic. The Woman Writerand the Nineteenth-Century Literary Imagination (1979)

mit, (nur) über ihre Leiche, das Wissen um den Tod verdrängen und zugleich artikulieren,

von Sandra M. Gilbert und Susan Gubar beispielsweise spürt weiblichen Poetiken so-

sie kann >Ordnung schaffen• und sich dennoch ganz der Faszination des Beunruhigen-

wie der problematischen Schreitsituation von Autorinnen jenseits von Tradition und

den hingeben•<. 11

Geschichte nach. Gilbert und Gubar gehen davon aus, dass sich in Texten von Frauen

Dieses psychoanalytische Modell gibt ein griffiges Interpretationsverfahren an die

ihre Subversion, die meist unterhalb der manifesten Textoberfläche, also in verborge-

Hand, um den grassierenden Tod von weiblichen Figuren in der Literatur, in bildkünstle-

ner, verstellter Weise stattfindet. Zudem verdanke sich, so führen die Autorinnen aus,

"der weibliche Körper als Inbegriff des Andersseins, als Synonym für Störung und Spal-

generell zwei Strategien überlagern: die Affirmation männlicher Erzählstrategien und

rischen Darstellungen und Filmen zu dechiffrieren.

die männliche Kunstproduktion auf fundamentale Weise der Eliminierung der Frau, wie
sie Edgar Allan Poes (1809-1849) Erzählung The Oval Portrait (1842) auf prototypische Weise vorführt: Während der Maler ein vollendetes Bild seiner Frau anfertigt, wird

FRAUENBILDFORSCHUNG

diese als Modell zunehmend schwächer, bis sie schließlich bei Fertigstellung des Gemäldes verstirbt.

Diesen Projektionsstrukturen beziehungsweise den Images of Warnen gehen seit den

in Deutschland beschäftigen sich Klaus Theweleit (Männerphantasien, 1977/78),

1960er Jahren die Frauenstudien in den USA und in Deutschland genauer nach. Die

Silvia Bovenschen, Sigrid Weigel und !nge Stephan {Die verborgene Fra'!. Sechs Bei-

Women's Studies treten an, um die im wissenschaftlichen Leben vielfach unterschla-

träge zu einer feministischen Literaturwissenschaft, 1983) mit Frauenbildern bezie-

genen Erfahrungen von Frauen zu artikulieren und die patriarchalen Züge der Wis-

hungsweise Männerfantasien und gehen der kontrovers diskutierten Frage nach, ob es

senschaften freizulegen. Sie sind sich allerdings über ihren Ort in der akademischen

ein spezifisch weibliches Schreiben und eine weibliche Poetik gibt, 15 die der Dominanz

Landschaft uneinig. Nachdrücklich diskutiert wird die Frage, ob man eine Nische im

männlicher Topoi und Schreibtechniken entgeht- eine bis heute aktuelle Debatte. 16

akademischen Feld besetzen wolle und so eine Ghettoisierung riskiere, oder aber sich

Silvia Bovenschen zum Beispiel lehnt die Hoffnung auf ein authentisches weibliches

zu integrieren versuche und so den mühsam erarbeiteten weiblichen Artikulationsraum

Schreibenaufgrund des übermäßigen Anpassungsdruckes ab:Sie unterstreicht in ihrer

wieder verspiele.

einschlägigen Studie Die imaginierte Weiblichkeit (1979) [Auszüge in diesem Band]

Im Zentrum dieses Ansatzes stehen die Images of Warnen in unterschiedlichen,
meist männlichen kulturellen Ausdrucksformen, die jedoch selten als Produkte einer

- ähnlich wie Virginia Woolf- die grundsätzliche Geschichtslosigkeit sowie die gesellschaftliche Unsichtbarkeit von Frauen, der zahlreiche weibliche Kunstfiguren un-

männlichen Perspektive, selten als Männerfantasien markiert werden. Insbesondere

vermittelt gegenüberstehen. Die (männliche) Arbeit an den beliebten (Frauen-)Bildern

der amerikanische New Criticism, der sich um werkimmanente Analysen bemüht, un-

verstärkt diese Geschichtslosigkeit noch, denn Bilder sind zeitlos, sind ahistorische

terschlage die Zuschreibungsprozesse, die die Frauenbilder erst entstehen lassen- so

Formen, die, leicht variiert, unablässig wiederholt werden. Das gilt insbesondere für

die Kritik. Ziel dieses Ansatzes ist es, die geschlechtliche Dimension von scheinbar

die stereotypen, oppositorischen Weiblichkeitsrepräsentationen von Hure und Heiliger,

neutralen literarischen {Männer-)Fantasien sichtbar zu machen, wie in der einschlä-

Mutter und Dirne. Die Frau als Bild hat keine Geschichte; die bevorzugte Form ihrer äs-

gigen Anthologie fmages of Women in Fiction. Feminist Perspectives (1973) von Susan Koppelman Gornilion deutlich wird. 12 Diese Textsammlung lässt jedoch auch die

thetischen Repräsentation, das Bild, intensiviert ihre Geschichtslosigkeit. Literarische
Texte wiederholen ganz in diesem Sinne einige wenige, leicht variierte Weiblichkeitsste-

Defizite dieses Ansatzes kenntlich werden, denn ignoriert werde vielfach der ästheti-

reotypen. Für den Zeitraum des 18. Jahrhunderts untersucht Bovenschen zwei dieser

sche »Mehrwert~~ literarischer Texte, so Osinski. 13 Kate Mil!etts bereits genannte Studie

zentralen literarischen Weiblichkeitsfantasien genauer: die gelehrsame Frau, die in der

Sexus und Herrschaft, die den Women's Studies ebenfalls zugerechnet werden kann,

Frühaufklärung von Bedeutung ist, und die empfindsame Frau, wie sie Jean Jacques

insistiert darauf- und lässt damit die Stoßrichtung dieser Bildkritik kenntlich wer-

Rousseau wirkmächtig entfaltet. Seine Schriften forcieren, wie angedeutet, die Gleich-

den -, dass »Literatur nicht neutral, sondern geschlechtsgebunden geschrieben und
gelesen wird und im.kulture!len Kontext eines Herrschaftsverhältnisses zwischen den

setzung von Weiblichkeit mit Natur, Empfindsamkeit und Emotionalität und stellen ihr
männliche Aktivität, Rationalität und Tatkraft gegenüber.
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gerechnet werden können, definieren in ihrem einschlägigen Sammelband Die verborgene Frau. Sechs Beiträge zu einer feministischen Literaturwissenschaft (1983) das

Die E:criture feminine, der Theoretikerinnen und Schriftstellerinnen wie Julia Kristeva,

Frauenbild als Gemisch aus realen Lebenszusammenhängen - diesen Aspekt würde

Helene Cixous, Luce lrigaray, 19 Chantal Chawaf, Annie Leclers Sarah Kofman (1934-

Bovenschen ablehnen - und mythischen Strukturen. Zudem spüren die beiden- Auto-

1994) und Monique Wittig (1935-2003) zuzurechnen sind, setzt auf den Spuren des

rinnen einer genuin weiblichen Ästhetik nach, während Bovenschen betont, dass die

Psychoanalytikers und Theoretikers Jacques Lacan 20 die Suche nach einem weiblichen

Unterstellung eines authentischen weiblichen Ausdrucks grundsätzlich problematisch

Selbstausdruckjenseits der männlichen Tradition fort. Gemeinsam ist den Positionen,

sei. Weigel entwirft in diesem Zusammenhang das Konzept eines nschielenden Blicks«,

die sich zum Teil stark unterscheiden, der Angriff auf das "Gesetz des Vaters«, auf die

das den Widersprüchen zwischen weiblicher Existenz und topischen Frauenbildern

rationale Sprache und ihren »Logozentrismus« - dieser Begriff bezeichnet die Domi-

Rechnung trägt und der Tendenz der 1970er Jahre entspricht, Weiblichkeit als gebroM

nanz eines rationalistischen, logisch strukturierten, definitorischen Sprechens, wie

chen und doppelt zu begreifen, als Nicht-Identitätzwischen heterogenen Zuschreibun-

es in der abendländischen Philosophie vorherrscht. Die E:criture feminine ist auf der

gen und Praktiken. Die problematische Situation von schreibenden Frauen lässt sich

Suche nach einer Sprache jenseits der Logik und des Gesetzes, eigentlich also einer

nach Weigel insbesondere am Beispiel der literarischen Romantik verfolgen, obgleich

poetischen Sprache, die auf Rhythmus und Musikalität Wert legt und so zum Ausdruck

diese Avantgarde zu Beginn des 19. Jahrhunderts sowohl berühmte Schriftstellerinnen

des Anderen werden kann. Dieses Andere gilt als weiblich, ist allerdings nicht mit dem

als auch spektakuläre Biografien wie die von Caroline Schlegel-Schelling ( 1763-1809)

biologischen Geschlecht identisch. Helene Cixous [in diesem Band[, die neben theore-

hervorgebracht hat. ln den Salons und Debattierzirkeln in Jena, Heldeiberg und Berlin

tischen Entwürfen Romane und Dramen vorgelegt hat, bindet das weibliche Sch'r€iben

vermögen sich auch Frauen zu profilieren, in der Hauptstadt beispielsweise die Jüdin

als "Körper-Schreiben" eng an die Physis und versteht die E:criture feminine als Artiku-

Rahel Varnhagen (1771-1833), deren gleichwohl diffizile Situation als doppelte Minorität (als Frau und Jüdin) Hannah Arendt ( 1906-1975) und Marianne Schuller eindring-

lationsform, die das Fremde auszusprechen vermag, sich diesem annähert, ohne es,
zu fixieren und zu identifizieren. Denn weibliches Schreiben könne, anders als es die

lich beschrieben haben. 11

männlichen Fantasien vom Ende, von der Kastration und der Trauerarbeit nahe!egen,

Auch der psychoanalytisch arbeitende Literaturwissenschaftler Klaus Theweleit

Neuanfang, Wendung zum Anderen, Dialog und Bejahung sein. Bewegt sich Weiblich-

kann der Frauenbildforschung zugeordnet werden, denn in seiner Aufsehen erregenM

keit aus psychoanalytischer Perspektive jenseits der Kastration und der Todesdrohung,

den, reich bebilderten Dissertation Männerphantasien {1977/78) untersucht er die

so besteht die Fähigkeit von Frauen darin, ••den Verlust nicht zu ökonomisieren: Frauen,

Weiblichkeitsimagines in autobiografischen Äußerungen von Soldaten nach dem Ersten
Weltkrieg. Er diagnostiziert massive Abwehrstrategien des Weiblichen, allem voran des

deren Verhältnis zur Kastration nicht existiert, finden sich in einem besonderen Maße
fähig zu einem Verlust, der nicht wieder einholt, der Verschwendung ist, Gabe, Affirma-

Erotischen: "Die erotische Frau ist ein Kriegsschauplatz.« 18 Die Autoren enterotisieren

tion«.21 Cixous führt das weibliche Schreiben, das sie als Überfluss von Signifikanten,

ihre eigenen Frauen deshalb zum Engel, zur Statue oder schönen Leiche, während sie

als •Abfalll im Sinne einer Überschreitung von Syntax und Grammatik konzipiert, auf

die feindliche Frau als sexualisierte kastrierende Kämpferio beschwören. Dem weißen

die dezentriarten Lustempfindungen von Frauen zurück. Deshalb wurde ihre Theorie

Engel, der Krankenschwester, die das Erotische zur asexuellen Sorge transformiert und
einer idealisierten Mutter gleicht, steht die rote Kämpferin, das Flintenweib, gegenüber,

zuweilen als essenzialistisch-biologische kritisiert.
Für den Feminismus und die Gender Studies ist darüber hinaus die Dekonstruktion

das über sexuelle Potenz und Aggression verfügt, zudem Hure und Proletarierio ist- es

zentral, die mit den Namen Jacques Derrida und Paul de Man (1919-1983) verbun-

handelt sich um Fantasien bürgerlicher Männer. Diese traditionsreiche Dichotomie der

den wird. Auch diese Position destabilisiert binär organisierte Systeme wie Wahrheit/

weiblichen Imagines fungiert als Abwehr von Auflösungs- und Zerstücke!ungsängsten.

Lüge, Natur/Kultur oder Normalität/Wahnsinn. Diese Systeme haben zwar Realitätsef-

Denn die Texte der Soldaten artikulieren zugleich in geradezu obsessiver Manier die

fekte, weil sie unsere Wahrnehmung beeinflussen und in basaler Weise strukturieren,

Furcht vor der Flut, vor dem Wasser- ein Motiv, das eng mit dem Weiblichen assoziiert

doch sie sind kulturelle {Macht-)Konstruktionen, die ihren eigenen Widerspruch in sich

ist und in der Nixe als Inkarnation des verschlingenden fluiden Elements seinen genu-

bergen. Übernimmt der amerikanische Feminismus zunehmend dekonstruktivistische

inen Ausdruck findet.

Lektürepraktiken, so macht der Sammelband Dekonstruktiver Feminismus. Literatur-

wissenschaft in Amerika (1992)22 von Barbara v·mken diesen Ansatz in Deutschland
bekannt. ln den Fokus rücken Verschiebungs- und Projektionsvorgänge zwischen den
divergenten Polen der Geschlechterordnung, die relationalen Beziehungen sowie die
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Koppelman Cornillon, Susan: Images of Women in Fiction. Feminist Perspecti-

permanenten Aushandlungsprozesse zwischen den Geschlechtern. Weiblichkeit und

12

Männlichkeit treten als kulturell-rhetorische Prozesse gemeinsam in den Blick, denn

ves, Bowling Green, Ohio 1973.

erst aus ihrem Zusammenspiel ergibt sich der Eindruck eines klar zu identifizierenden

13 j Osinski, Jutta: Einführung in die feministische Literaturwissenschaft, Berlin

j

Geschlechts, das die dekonstruktivistischen Lektüren jedoch als labile Fiktion auswei-

1998, S. 44.

sen. Barbara Vinkens Lesart von Sigmund Freuds berühmter Vorlesung Die Weiblichkeit

14

I

(1932) verdeutlicht entsprechend, dass der Analytiker eine subjekti_ve Wahrnehmung

15

j

(der kle!ne Junge sieht das Geschlecht der Frau nicht) zu einer essenziallstischen Aus-

in Gnüg, Hiltrud/Möhrmann, Renale (Hg.): Frauen Literatur Geschichte. Schreibende

Ebd., S. 46.
Vgl. dazu auch die zahlreichen Rekanonisierungsversuche von Autorinnen, u.a.

sage transformiert, indem er das weibliche Geschlecht zu Nichts erklärt- ein Akt der

Frauen vom Mittefalter bis zur Gegenwart, Stuttgart 1989 (vollst. neubearb. u. erw.

Verdrängung und der Wesenszuschreibung. An Freuds Vorlesung, die Vinken ••wieder

Auflage); Laster-Schneider, Gudrun/Pailer, Gaby (Hg.): Lexikon deutschsprachiger

liest", zeigt sich mithin, dass Geschlechtsdefinitionen immer schon Interpretationen

Epik und Dramatik von Autorinnen (1730-1900), Tübingen 2006.

entspringen. ))Sexualität ist[ ... ] nicht gegeben, sie wird in einem Akt der InterpretatiWeiblichkeit hingegen als Mangel. Eine andere, an Foucault geschulte Argumentation,

16 j Vgl. dazu Hoff, Dagmar von: Dramen des Weiblichen. Deutsche Dramatikerinnen
um 1800, Opladen 1989; Kord, Susanne: Ein Blick hinter die Kulissen. Deutschsprachige Dramatikerinnen im 18. und 19. Jahrhundert, Stuttgart 1992; Fleig, Anne: Hand-

die geschlechtliche Identität in Frage stellt, entwickelt Judith Butler, die im nächsten

lungs-Spiet-Räume. Dramen von Autorinnen im Theater des ausgehenden 18. Jahrhun-

Kapitel vorgestellt wird.

derts, Würzburg 1999.
17 j Arendt, Hannah: Rahe! Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus

on konstruiert«,

23

der Männlichkeit als Essenz, als Identität und Ganzheit behauptet,

der Romantik, München 1959; Schul Ier, Marianne: »Literarische Szenerien und ihre
Schatten. Orte des >Weiblichen~ in literarischen Produktionen«, in: Ringvorlesung uFrau

ANMERKUNGEN
1 j Rousseau, Jean-Jacques: Jufie oder Die neue H€/oise. Briefe zweier Liebender aus
einer kleinen Stadt am Fuße der Alpen, 2 Bde., übers. v. Theodor Hell, Berlin 1969,
s. 175f.

2

j

19 1 lrigaray, Luce: Speculum. Spiegel des anderen Geschlechts, Frankfurt a.M. 1980.
1 Vgl. Schößler, Franziska: Einführung in die Gender Studies, Berlin 2008, S. 79f.
21 j Gölter, Wa!traud: Langage tangage. Schriften zur feministischen Psychoanalyse,
zur Autobiographie und zu Michel Leiris, hg. v. Claudia Uebrand/Ursula Renner, Frei-

20

Rousseau, Jean-Jacques: Emile oder über die Erziehung, übers. v. Eleonore

Sckommodau, Stuttgart 1970, S. 744.
3 j Martschukat, JürgenjStieglitz, Olaf:

und Wissenschaft«, Marburg 1979, S. 79-103.
18 1 Theweleit, Klaus: Männerphantasien, Bd. 1, Reinbek bei Harnburg 1980, S. 58.

~·Es

ist ein Junge!" Einführung in die Geschich-

burg 2003, S. 60.

te der Männlichkeit in der Neuzeit, Tübingen 2005, S. 108f.

22 j Vinken, Barbara (Hg.): Dekonstruktiver Feminismus. Literaturwissenschaft in

4 1 Vgl. dazu generell Heydebrand, Renate von (Hg.): Kanon Macht Kultur. Theoreti-

Amerika, Frankfurt a.M. 1992.

sche, historische und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildung, Stuttgart 1998.

23

I
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s.

12.
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VIRGINIA WOOLF

Ein eigenes Zimmer
Essay'

1.

KAPITEL

Kristeva, Julia: Die Revolution der poetischen Sprache, Frankfurt a.M. 1978.

Lacan, Jacques: ••Das Spiegelstadium als Bildner der Jchfunktion«, in: Ders., Schriften I, hg. v. Norbert Haas, Weinheim/Berlin 1991, S. 61-70.
Laqueur, Thomas: Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von
der Antike bis Freud, Frankfurt a.M./New York 1992.
Nave-Herz, Rosemarie: Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland, Hannover 1989.
Pusch, Luise F. (Hg.): Feminismus. Inspektion der Herrenkultur, Frankfurt a.M. 1983.

Runte, Annette: Rhetorik der Geschfechterdifferenz. Von Beauvoir bis Butler. Vorlesungen, Frankfurt a.M. u.a. 2010.
Schenk, Herrad: Die feministische Herausforderung. 150 Jahre Frauenbewegung in
Deutschland, München 1992.
Stephan, lngejWeigel, Sigrid (Hg.): Die verborgene Frau. Sechs Beiträge zu einerfeministischen Literaturwissenschaft, Berlin 1983.

Aber, werden Sie sagen, wir haben Sie gebeten, über Frauen und literatur zu
sprechen - was hat das mit einem eigenen Zimmer zu tun? Ich werde versuchen, es zu erklären. Als Sie mich baten, über Frauen und Literatur zu sprechen, setzte ich mich ans Ufer eines Flusses und begann zu überlegen, was die
Worte bedeuteten. Sie könnten einfach einige Bemerkungen über Fanny Burney bedeuten; einige weitere über Jane Austen; eine Huldigung an die Brontes
und eine Schilderung des Pfarrhauses von Haworth im Schnee; etvi"as Witziges,
wenn möglich, über Miss Mitford; eine respektvolle Anspielung auf George Eliot; einen Hinweis auf Mrs Gaskell/ und man wäre fertig. Aber auf den zweiten
Blick schienen die Worte nicht so einfach zu sein. Der Titel Frauen und Literatur könnte bedeuten, und so haben Sie ihn vielleicht gemeint, Frauen und vvie
sie sind; oder er könnte bedeuten, Frauen und die Literatur, die sie schreiben;
oder er könnte bedeuten, Frauen und die Literatur, die über sie geschrieben
wird; oder er könnte bedeuten, daß irgendwie alle drei untrennbar miteinander
vermengt sind und daß Sie von mir erwarten, sie in diesem Licht zu betrachten. Aber als ich begann, das Thema in dieser letzten Weise zu betrachten, die
am interessantesten schien, sah ich bald, daß sie einen entscheidenden Nach* Auszug aus: Woolf, Virginia: Ein eigenes Zimmer. Essay, hg. u. komm. v. Klaus Reicher!, Frankfurt a.M.: FischerTaschenbuch Verlag 2007, S. 7, S. 23-25, S. 43, S. 4749, S. 51, S. 65-68, S. 73-77, S. 81-83, S. 96-97. © 1929, 1938, 2001 Anne Olivier
Bell und Angelica Garnett. Deutsch von Heidi Zernig © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 2001. Originalausgabe: Woolf, Virginia: A Room of One's Own, London: The
Hogarth Press 1929.

GENDER STUDIES- BüRGERLICHE GESCHLECHTERHIERARCHIE UND EMANZIPATIVE ÄNSÄTZE

immer noch an jene Romanautorinnen des frühen neunzehnten Jahrhunderts),
wenn sie sich daran machten, ihre Gedanken zu Papier zu bringen- nämlich
daß sie keine Tradition hinter sich hatten, oder eine so kurze und einseitige, daß
sie kaum hilfreich war. Denn wir denken durch unsere Mütter zurück, wenn wir
Frauen sind. Es ist sinnlos, bei den großen Schriftsteilem Hilfe zu suchen, wie
sehr man auch den Genuß bei ihnen suchen mag. Lamb, Browne, Thackeray,
Newrnan, Sterne, Dickens, De Quincef7- wer auch immer- haben noch nie
einer Frau geholfen, auch wenn diese ein paar Tricks von ihnen gelernt und
für ihren eigenen Gebrauch umgeformt haben mag. Das Gewicht, die Gang~
art, der Schritt eines männlichen Geistes sind von dem ihren zu verschieden,
als daß sie ihm erfolgreich etwas Wesentliches entwenden könnte. Sie steht
ihm zu fern, um ihn sklavisch nachzuäffen. Vielleicht hätte sie, wenn sie die
Feder aufs Papier setzte, als erstes festgestellt, daß kein allgemeiner Satz vor~
banden war, den sie benutzen konnte. Alle großen Romanautoren wie Tha0e~
ray rmd Dickens und Balzac haben eine natürliche Prosa geschrieben, sdmell,
aber nicht schludrig, ausdrucksvoll, aber nicht gestelzt, von ganz eigener Farbe,
ohne jedoch aufzuhören, Allgemeingut zu sein. Sie haben sich dabei auf den
Satz gestützt, der zu der Zeit gang und gäbe war. Der Satz, der zu Beginn des
neunzehnten Jahrhunderts gang und gäbe war, lautete vielleicht etwa so: »Die
Erhabenheit ihrer Werke war für sie ein Ansporn, nicht innezuhalten, sondern
voranzuschreiten. Sie fanden keinen größeren Reiz, keine größere Erfiillung als
in der Ausübung ihrer Kunst und dem endlosen HerVorbringen von Wahrheit
und Schönheit. Erfolg ermuntert zu Anstrengung; und Gewohnheit erleichtert
Erfolg.« Das ist der Satz eines Mannes; dahinter kann man Johnson, Gibbon18
und alle übrigen sehen. Es war ein Satz, der nicht dazu taugte, von einer Frau
benutzt zu werden. Charlotte Bronte, bei all ihrer reichen Begabung für Prosa,
stolperte und stürzte mit dieser plumpen Waffe in den Händen. George Eliot
beging damit Scheußlichkeiten, die jeder Beschreibung spotten. Jane Austen
sah ihn sich an und lachte ihn aus und ersann einen vollkommen natürlichen,
wohlgefor::mten Satz, der sich für ihren Gebrauch eignete, und ging nie da~
von ab. So gelang es ihr, trotz geringeren Talents zum Schreiben als Charlotte
Bronte, unendlich viel mehr zu sagen. In der Tat muß sich, da Freiheit und
Fülle des Ausdrucks in der Kunst wesentlich sind, solch ein Mangel an Tradition, solch eine Knappheit und Unzulänglichkeit des Handwerkszeugs sehr stark
auf das Schreiben von Frauen ausgewirkt haben. Darüber hinaus ist ein Buch
nicht aus Sätzen gemacht, die hintereillandergelegt werden, sondern, falls ein
Bild hilft, aus Sätzen, die zu Arkaden oder Kuppeln aufgeschichtet werden. Und
auch diese Gestalt ist von Männem gemacht worden, nach ihren Bedürfnissen
für ihre Zwecke. Es gibt keinen Grund zu der Annalune, daß die Form des Epos
oder des poetischen Dramas sich irgend besser für eine Frau eignet, als der Satz
sich :Rir sie ei2net. Aber alle älteren Formen der Literatur waren zu der Zeit,
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als sie Schriftstellerirr wurde, bereits hart und fest. Einzig der Roman war so
jung, daß er in ihren Händen noch weich war- ein weiterer Grund vielleicht,
warum sie Romane schrieb. Doch wer will sagen, daß selbst jetzt »der Roman{<
(ich gebe ihm Anführungszeichen, um mein Empfinden für die Unzulänglichkeit des Wortes zu betonen), wer will sagen, daß selbsi diese biegsamste aller
Formen die richtige Gestalt hat, um von einer Frau benutzt zu werden? Ohne
Zweifel werden wir beobachten, wie sie diese Form für sich zurechtklop.ft, wenn
sie erst ihre Gliedmaßen frei bewegen kann; und ein neues Medium, nicht un~
bedingt in Versen, für die Poesie in sich schafft. Denn es ist die Poesie in ihr, der
immer noch verwehrt wird, sich zu äußern. Und ich überlegte weiter, wie eine
Frau wohl heutzutage eine poetische Tragödie in fünf Akten schriebe. Würde sie
Verse benutzen?- würde sie nicht eher Prosa benutzen?[ ... ]

5.

KAPITEL

[...] »Chloe mochte Olivia«, las ich. Und dann fiel mir auf, welch ungeheure Veränderung hiei:- vorlag. Chloe mochte Ollvia vielleicht zum ersten Mal in der Li·
teratur. Cleopatra mochte Octavia nicht. Und wie ganz anders wäre Antony and
Geopatra geworden, hätte sie es getan! Aber so, dachte ich und ließ, fürchte ich,
meine Gedanken ein wenig von Life's Adventure abschweifen, wird das Ganze
vereinfacht, den Konventionen angepaßt, man möchte beinahe sagen, bis ins
Absurde. Cleopatras einziges Gefühl gegenüber Octavia ist eines der Eifersucht.
Ist sie größer als ich? Wie trägt sie das Haar? Das Stück erforderte vielleicht
nicht mehr. Aber wie interessant wäre es gewesen, wenn die Beziehung zwi~
sehen diesen beiden Frauen komplizierter gewesen wäre. Alle diese Beziehun~
gen zwischen Frauen, dachte ich, mir rasch die prächtige Galerie fiktiver Frauen
in Erinnerung rufend, sind zu einfach. So viel ist ausgelassen, gar nicht erst
versucht worden. Und ich prüfte mein Gedächtnis, ob mir im Laufe meiner Lek~
türe ein Fall begegnet war, wo zwei Frauen als Freundinnen dargestellt werden.
Es gibt einen Versuch dazu in Diana of the Crossways.19 Bei Racine und in den
griechischen Tragödien sind sie natürlich Vertraute. Hin und wieder sind sie
Mütter und TOchter. Aber fast ohne Ausnahme werden sie in ihrer Beziehung
zu Männem gezeigt. Es ist doch seltsam, daß, bis zu Jane Austen, alle großen
Frauen in der Literatur nicht nur vom anderen Geschlecht her gesehen, sondern
auch nur in Beziehung zum anderen Geschlecht gesehen wurden. Und welch
ein kle:iner Teil im Leben e:iner Frau ist das; und wie wenig selbst davon kann ein
Mann wissen, wenn er ihn durch die schwarze oder rosarote Brille betrachtet,
die ihm der Geschlechtstrieb auf die Nase setzt. Daher vielleicht die sonderbare
Natur der Frau in der Literatur; die erstaunlichen Extreme ihrer Schönheit und
Abscheulichkeit; ihr Hin- und Herpendeln zwischen hinunhscher Reinheit und
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höllischer Verworfenheit- denn so mochte einliebhabersie sehen, je nachdem,
ob seine Liebe wuchs oder schwand, erwidert wurde oder unglücklich war. Das
trifft natürlich nicht ganz so auf die Romanciers des neunzehnten Jahrhunderts
zu. Die Frau "'Wird dort wesentlich vielgestaltiger und komplizierter. Vielleicht war

es sogar der Wunsch, über Frauen zu schreiben, der Männer veranlaßte, nach
und nach vom poetischen Drama abzugehen, das aufgrund seiner Gewaltsamkeiten so wenig mit ilmen anfangen konnte, und als angemesseneres Behältnis
den Roman zu ersinnen. Selbst so bleibt deutlich, sogar im Werk von Proust, daß
ein Mann schrecklich eingeengt und voreingenommen in seinem Wissen von
Frauen ist, Vi'ie eine Frau in ihrem Wrssen von Männem.
Außerdem, fuhr ich fort, wieder auf die Buchseite blickend, wird deutlich
sichtbar, daß Frauen, gleich Männem, auch noch andere Interessen neben den
immerwährenden Interessen des häuslichen Lebens haben. »Chloe mochte Oli~
via. Sie teilten sich ein Labor ---~< Ich las weiter und entdeckte, daß diese beiden
jungen Frauen damit beschäftigt waren, Leber zu pürieren, was offenbar ein
Heilmittel gegen bösartige Blutarmut ergibt; obwohl eine von ihnen verheiratet
war und- wenn ich mich nicht irre- zwei kleine KIDder hatte. All das mußte
natürlich :früher ausgelassen werden, und so ist das prächtige Porträt der fiktiven Frau viel zu simpel und viel zu eintönig. Angenommen zum Beispiel,
Männer wären in der Literatur nur als Liebhaber von Frauen dargestellt und
wären niemals Freunde von Männern, Soldaten, Denker, Träumer; wie wenige
Rollen könnten ihnen in den Dramen von Shakespeare zugevviesen werden; vvie
würde die Literatur leiden! Wir hätten vielleicht den größten Teil von Othello;
und ziemlich viel von Antony; aber keinen Cäsar, keinen Brutus, keinen Hamlet, keinen Lear, keinen Jaques- die Literatur wäre unglaublich verarmt, vvie die
Literatur in der Tat unendlich verarmt ist durch die Ttiren, die Frauen verschlossen worden sind. Verheiratet gegen ihren Willen, eingesperrt in ein einziges
Zimmer, gefesselt an eine einzige Beschäftigung, wie konnte ein Dramatiker sie
von allen Seiten oder interessant oder wahrheitsgemäß schildern? I---]

6.

KAPITEL

[... ] [D]er Anblick der zwei in die Droschke steigenden Menschen und die Befriedigung, die er mir gab, veranlasste mich auch zu der Frage, ob es im Geist zwei
Geschlechter gibt, die den zwei Geschlechtern im Körper entsprechen, und ob
auch sie vereinigt werden müssen, um vollkommene Befriedigung und Glückseligkeit zu erlangen? Und ich fuhr fort, dilettantisch einen Plan der Seele zu
entwerfen, wonach in jedem von uns zwei Mächte regieren, die eine männlich,
die andere weiblich; und im Gehirn des Mannes herrscht der Mann über die
Frau, und im Gehim der Frau herrscht die Frau über den Mann. Die normale
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und wohltuende Seinsweise ist diejenige, in derbeideharmonisch zusammenleben, geistig zusammenarbeiten. Wenn man ein Mann ist, muß dennoch der
Frauenteil des Gehims eine Wirkung haben, und eine Frau muß auch Umgang mit dem Mann in sich haben. Vielleicht meinte Coleridge das, als er sagte,
ein großer Geist sei androgyn. 20 Nur wenn diese Vers_chmelzung stattfindet,
erreicht der Geist seine vollste Fruchtbarkeit und nutzt all seine Fahigkeiten.
Vielleicht kann ein Geist, der rein maskulin ist, ebensowenig schöpferisch sein
vvie ein Geist,. der rein feminin ist, dachte ich. Aber es wäre gut, zu überprüfen,
was man mit männlich-weiblich und umgekehrt mit weiblich-männlich meinte, indem man innehielt und sich das eine oder andere Buch ansah.[... ]

ANMERKUNGEN
1 I Fanny Burney (1752·1840), Autorin vielgelesener Gesellschaftsromane (Evelina, 1787, Ceci!ia, 178z), Tagebuch- und Briefschreiberin mit großem Gespür fiir
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(1810-1865), zu ihrer Zeit angesehene Romanautorin mit scharfem Blick fiir soziale Mißstände, schrieb die erste Biographie der mit ihr befreundeten Charlotte
Bronte.
2 I VW bezieht sich auf zwei Gesetze von 1870 und 188z (>Married Women's
Property Acts<), die verheirateten Frauen das Eigentumsrecht über ihr eigenes
(verdientes und ererbtes) Geld zusprachen.
3 I Balliol College ist in Oxford, King' s College in Cambridge.
4 I Bezieht sich auf Samuel Johnsons berühmten Ausspruch: »Ein predigendes Weib gleicht einem aufrecht gehenden Hund. Beide tun es nicht gut, allein
man wundert sich, daß sie es überhaupt tun.« (James Boswell in seinem Life of
]ohnson, 31. Juli 1763)- Frauen war es im übrigen verboten, im elisabethanischen
England als Schauspielerinnen aufzutreten. Alle weiblichen Rollen wurden von
Knaben gespielt.
5 I Den versoffen-genialischen Poeten Nick Greene hatte VW für Orlando erfunden.
6 I Currer Bell war das Pseudonym von Charlotte Bronte. George Eliot (1819188o) hieß mit bürgerlichem Namen Mary Ann Evans; George Sand (1804-1876)
hieß Amandine Dupin.
7 I Gegen Ende seiner >Rede an die Gefallenen< wendet sich Perikles an die
verwitweten Frauen: »Euer höchster Ruhm wird sein, echter Weiblichkeit nichts
zu vergeben, und diejenige 'Wird für die beste gelten, von der in Lob und Tadel
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Das andere Geschlecht
Sitte und Sexus der Frau·

ERSTES BUCH • FAKTEN UND MYTHEN

Einleitung
[...] Die Kategorie des »Anderen« ist ebenso alt wie das Bewußtsein selbst. In
den primitivsten Gesellschaften, den ältesten Mythologien trifft man immer

eine Zweiheit an, die aus dem Selbst und dem Andem besteht; diese Zweiheit
ist zunächst nicht unter das Zeichen der Geschlechterteilung gestellt worden,
sie folgt nicht aus irgendeiner empirischen Gegebenheit; das geht u. a. aus den
Arbeiten von Granet über das chinesische Denken sowie aus denen von Dum€zil über Indien und Rom hervor. Bei den Begriffspaaren Vanma-Mitra, Uranos-

Zeus, Sonne-Mond, Tag und Nacht spielt zunächst kein weibliches Element
eine Rolle, ebensowenig wie in der Gegenüberstellung von Gut und Böse, dem

Prinzip des Heils und des Unheils, der Rechten und der linken, Gottes und
Luzifers; das Andere ist eine grundlegende Kategorie des menschlichen-Denkens. Keine Gemeinschaft definiert sich jemals als das Eine, ohne. sofort das
_Andere sich entgegenzusetzen. Es genügt, daß sich <frei Reisende zufallig in
einem Eisenhalmabteil zusammenfinden, damit alsbald alle übrigen Reisenden
in undefinierbarer Weise feindliche »Andere« werden. Für den Dörfler sind alle

* Auszug aus: de Beauvoir, Simone: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau,
Reinbekbei Hamburg: RowohltVerlag 1951, S. 9-12, S. 47-49, S. 161-163, S.165, S.217,
S. 281-285, S. 720-721. Deutsche Übersetzung (Neuübersetzung) von Ulli Aumöller u.
Grete Osterwald. Copyright© 1951 Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg; 1992
Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg (für NÜ). Originalausgabe:
de Beauvoir, Simone: Le DeuxiEme Sexe, Paris 1949.
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Leute, die nicht zu seinem Dorfe gehören, verdächtige »Andere«; dem Eingebe·
renen eines Landes erscheinen die Bewohner von Ländern, die nicht das seine
sind, als »Fremde«; die Juden sind »anders« für die Antisemiten, die Schwarzen für den amerikanischen Verfechter des Rassegedankens, die Eingeborenen
für die Kolonisatoren, die Proletarier fur die besitzenden Klassen. Als abschließendes Ergebnis einer tief eindringenden Studie über die verschiedenen Vorstellungsbilderder primitiven Völkerschaften hat U~vi-Strauss festgestellt: »Der
Übergang vom Narurzustand zum Kulturzustand läßt sich aus der Befahlgang
auf seiten des Menschen erkennen, die biologischen Beziehungen in Gegensatzsystemen zu denken: Zweiheit, Alternation, Gegensatz und Symmetrie, die
sie sich unter bestimmten Formen vorstellen, wobei übergangsformen nicht
erklärungsbedürftige Phänomene, sondern unmittelbare Grundgegebenheiten
der sozialen Wrrklichkeit sind1 .« Diese Phänomene könnte man nicht begreifen, wenn die menschliche Wirklichkeit ausschließlich ein Mitsein wäre, das auf
Solidarität und Freundschaft beruht. Sie erklären sich im Gegenteil, wenn man
mit Hege! im Bewußtsein selbst eine grundlegend feindliche Haltung in bezug
auf jedes andere Bewußtsein entdeckt; das Subjekt setzt sich nur, indem es sich
entgegensetzt: es hat das Bedürfnis, sich als das Wesentliche zu bejahen und
das Andere als das Unwesentliche, als Objekt zu setzen.
Nur setzt ihm das andere Bewußtsein einen gleichen Anspruch entgegen:
auf Reisen stellt der Eingeborene mit Entrüstung fest, daß es in den Nachbarländern Eingeborene gibt, die ihn selbst als Fremden betrachten; unter Dörfern,
Klans, Nationen, Klassen gibt es Kriege, liebesmähler, Handelsabkommen,
Verträge, Auseinandersetzungen, die die Idee des »Anderen« ihres absoluten
Sinnes entkleiden und seine Relativität offenbaren; wohl oder übel sind Individuen und Gruppen gezwungen, die Wechselseitigkeit ihrer Beziehungen
anzuerkennen. Wie kommt es, daß zwischen den Geschlechtern diese Wechselseitigkeit nicht hergestellt worden ist, daß der eine der beiden Begriffe sich
als der allein wesentliche behauptet hat und mit Bezug auf seinen Gegenbegriff
jede Relativität ablehnt, indem er diesen schlechthin als ))das Andere« definiert?
Warum fechten die Frauen die mämiliche Souveränität nicht an? Kein Subjekt
setzt sich spontan und ohne weiteres als das Unwesentliche; nicht das Andere
ist es, das dadurch, daß es sich selbst als solches anerkennt, das Eine definiert:
es wird als das Andere von dem Einen gesetzt, das sich selbst als das Eine setzt.
Damit sich aber die Umkehrung vom Einen zum Anderen nicht vollziehe, muß
sich das Andere diesem fremden Gesichtspunkt unterwerfen. Woher kommt
diese Unterwerfung in dem Falle der Frau?
Es gibt andere Fälle, wo es längere oder kürzere Zeit hindurch einer Kategorie gelungen ist, eine andere unbedingt zu beherrschen. Oft hat numerische
Ungleichheit dies Übergewicht begünstigt: die Mehrheit zwingt ihr Gesetz der
Minderheit auf, oder sie verfolgt sie. Aber die Frauen sind nicht wie die Schwar-
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zen in Amerika oder die Juden eine Minderheit: es gibt ebenso viele Frauen auf
der Erde wie Männer. Oft auch sind die beiden in Frage kommenden Gruppen
zunächst selbständig gewesen: sie wußten ursprünglich nicht voneinander,
oder aber jede erkannte die Autonomie der anderen an; es trat dann ein historisches Ereignis ein, welches die schwächere der stärk~ren unterordnete: die
jüdische Diaspora, die Einführung der Sklaverei in Amerika, die kolonialen
Eroberungen sind zeitlich fi.xierbare Fakten. In diesen Fällen hat es für die Unterdrückten ein Vorher gegeben; sie haben eine Vergangenheit, eine Tradition,
manchmal eine Religion, eine Kultur als gemeinsamen Besitz. In diesem Sinne wäre Bebels Gleichsetzung der Frauen und des Proletariats bestens begründet: auch die Proletarier befinden sich nicht in zahlenmäßiger Unterlegenheit,
noch haben sie jemals eine Gemeinschaft für sich dargestellt. Doch war es hier
wenn auch nicht ein Ereignis, so doch eine historische Entwicklung, die ihre
Existenz als Klasse erklärt und für die Anwesenheit gerade dieser Individuen
in dieser Klasse veranrnortlich ist. Es hat nicht immer Proletarier gegeben: es
hat aber immer Frauen gegeben; sie sind Frauen auf Grund ilrrer physiologischen Struktur; soweit man die Geschichte zurückverfolgt, sind sie immer
dem Manne untergeordnet gewesen: ihre Abhängigkeit ist nicht die Folge
einer Begebenheit oder einer Entwicklung, sie hat sich nicht ereignet. Zum
Teil erscheint hier das Anderssein gerade deswegen als ein Absolutes, weil es
nicht den zufilligen Charakter einer historischen Tatsache trägt. Eine Situation, die im Laufe der Zeit zustandegekommen ist, kann in einer anderen Zeit
auch wieder hinfillig werden: die Schwarzen von Haiti, um nur ein Beispiel
zu nennen, haben es bewiesen; andererseits sieht es jedoch so aus, als trotze
eine naturgegebene Lage jeder Veränderung. Tatsächlich ist jedoch die Natur
ebensowenig eine starre Gegebenheit wie die historische Wirklichkeit. Wenn
die Frau feststellen muß, daß sie das Unwesentliche ist, das niemals zum Wesentlichen wird, so kommt es daher, daß sie selbst diese Umkehrung nicht
zuwegebringt Die Proletarier sagen »wir«. Ebenso die Schwarzen. Indem sie
sich selbst als Subjekt setzen, verwandeln sie die Bourgeois, die Weißen in
die »Anderen«. Die Frauen sagen nicht »wir«, es sei denn auf gewissen Kongressen, die aber theoretische Kundgebungen bleiben; die Männer sagen »die
Frauen«, rmd diese greifen die Worte auf, um sich selbst zu bezeichnen; aber
sie setzen sich nicht eindeutig als Subjekt. Die Proletarier haben in Rußland
Revolution gemacht, die Schwarzen in Haiti, die Indochinesen schlagen sich
in Indochina: die Aktion der Frauen hat immer nur symbolischen Charakter
gehabt, sie haben nur erreicht, was die Männer ihnen zugestanden haben; sie
haben nichts genommen, sondern nur hingenommen. Das kommt daher, daß
sie praktisch keine Möglichkeit haben, sich zu einer Einheit zu sammeln, die
sich durch Gegensatz als solche setzen würde. Sie haben keine ihnen eigentümliche Vergangenheit, Geschichte, Religion; sie haben nicht wie die Prole-
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tarier eine Arbeits- und Interessengemeinschaft; sie kennen nicht einmal das
räumlich enge Miteinanderleben, das aus den Schwarzen Amerikas, den Juden
im Getto, den Arbeitern von Saint-Denis oder denen der Renaultwerke eine
Gemeinschaft macht. Sie leben verstreut unter den Männem, durch Wohnung,
Arbeit, wirtschaftliche Interessen, soziale Stellung mit einzelnen von ihnen Mann oder Vater - enger verbunden als mit den anderen Frauen. Als Frauen
des Bürgertums sind sie solidarisch mit männlichen Bourgeois Und nicht mit
den Frauen des Proletariats, als Weiße mit den weißen Männem und nicht
mit den schwarzen Frauen. Das Proletariat könnte sich vornehmen, die herrschende Klasse niederzumetzeln; ein fanatischer Jude oder Schwarzer könnte
davon träumen, sich das Geheimnis der Atombombe zu verschaffen und eine
völlig jüdische oder durchweg schwarze Menschheit zu verwirklichen: selbst
im Traum denkt die Frau nicht daran, die Männer auszurotten. Das Band, das
sie an ihre Unterdrücker fesselt, kann mit keinem anderen verglichen werden.
Die Teilung in Geschlechter ist tatsächlich etwas biologisch Gegebenes, nicht
ein Moment der Menschheitsgeschichte. Inmitten eines ursprünglichen Mit~
seinshat ihre Gegensätzlichkeit sich abgezeichnet und es nicht durchbrachen.
Das Paar ist eine Grundeinheit, deren beide Hälften aneinander geschmiedet
sind; es ist nicht möglich, eine Spaltung der Gesellschaft nach Geschlechtern
vorzunehmen. Das ist es, was von Grund auf die Frau charakterisiert: sie ist die
Andere innerhalb eines Ganzen, in dem beide Extreme einander nötig haben.
[... ]
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Ich möchte hier ein Beispiel für die müßigen Diskussionen zitieren, zu denen
diese Methode geführt hat. Da man voraussetzte, daß das Gehirn auf irgend~
eine geheimnisvolle Weise das Denken absonderte, schien es äußerst wichtig
zu entscheiden, ob das Durchschnittsgewicht des weiblichen Schädelinhaltes
geringer sei als das des männlichen. Man hat festgestept, daß das erstere im
Durchschnitt 1220 g und das letztere 1360 g beträgt, wobei das Gewicht des
weiblichen Hirns zwischen 1000 g und 1500 g und des männlichen zwischen
1150 g und 1700 g schwankt. Doch kann das absolute Gewicht keine Bedeutung
haben; man beschloß also, sich an das relative zu halten. Es stellte sich her·
aus, daß es 1 :48>4 beim Manne und 1 :44,2 bei der Frau beträgt. Sie wäre also
im Vorteil. Nein. Man muß wiederum richtigstellen: bei derartigen Verglei·
chen kommt der kleinere Organismus immer besser weg; um beim Verglei~
ehe von zwei Gruppen von Individuen in korrekter Weise vom Körpergewicht
abzusehen, muß man das Gewicht der Hirnsubstanz durch die Potenz 0,56
des Körpergewichts teilen, wenn beide der gleichen Gattung angehören. Man
nimmt an, daß Männer und Frauen zwei verschiedene Typen repräsentieren
und kommt zu folgenden Resultaten:
Für den Mann: P o,56 ~ 498

Für die Frau: P o,56

~
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Erster Teil • Schicksal
I Biologische Voraussetzungen
[... ] Man hat oft behaupten wollen, daß allein die Physiologie die Antwort auf
die folgenden Fragen geben könnte: haben beide Geschlechter die gleichen
individuellen Erfolgschancen? Welches spielt für die Gattung die wichtigere
Rolle? Jedoch das erste dieser Probleme stellt sich keineswegs in gleicher Wei~
se fur die Frau und die anderen Weibchen, denn die Tiere sind eindeutig vorlie~
gende Gattungen, von denen man feststehende Beschreibungen geben kan.n:
es genügt, bestimmte Beobachtungen aufzuzeichnen, um zu entscheiden, ob
die Stute ebenso schnell ist wie der Hengst, ob die männlichen Schimpansen
auf Tests intelligenter reagieren als ihre Gefahrtinnen, während die Menschheit unaufhörlich im Werden begriffen ist. Es hat materialistische Gelehrte
gegeben, die das Problem in rein statischer Form haben aufstellen wollen;
durchdrungen von der Idee des psychephysiologischen Parallelismus, haben
sie versucht, mathematische Vergleiche zwischen männlichen und weiblichen
Organismen zu ziehen: sie bildeten sich sogar dabei ein, daß diese Messun~
gen unmittelbar die respektiven funktionellen Fähigkeiten definieren könnten.

Es kommt also auf das gleiche heraus. Was aber diesen sorgfaltigen Untersu~
chungen viel von ihrem Interesse nimmt, ist, daß zwischen Hirngewicht und
Entwicklung der Intelligenz keine Beziehung hat hergestellt werden können,
ebensowenig wie man die chemischen Formeln der männlichen und weiblichen
Hormone ins Psychische übersetzen kann. Wrr selbst weisen aufs energischste
die Idee eines psyche-physiologischen Parallelismus zurück; das ist eine Seh·
weise, deren Grundlagen seit langem und endgültig unterwaben sind. Wenn
ich sie hier anführe, so nur, weil sie, obwohl philosophisch und wissenschaftlich widerlegt, immer noch viele Geister beherrscht: selbst noch ältere Überzeugungen leben ja hier und da nach. Wrr lehnen auch jedes Beziehungssystem
ab, das eine natürliche Ordnung der Werte voraussetzt, z. B. eine Hierarchie
auf Grund des Entwicklungsgedankens; es ist müßig, die Frage aufzuwerfen,
ob der weibliche Körper infantiler ist als der des Mannes oder nicht, ob er sich
mehr oder weniger dem der höheren Primaten annähert usw. Alle diese Betrachtungen, die einen vagen Naturalismus mit einer noch vageren Ethik oder
Ästhetik verbinden, sind bloßes Geschwätz. Einzig unter einem menschlichen
Gesichtspunkt kann man innerhalb der menschlichen Art Mann und Frau ver·
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gleichen. Aber die Definition des Menschen ergibt, daß er nicht ein gegebenes
Wesen ist, sondern eines, das sich zu dem macht, was es ist. Wie Merleau-Ponty
sehr richtig bemerkt hat, ist der Mensch nicht eine nat:fuliche Art, sondern eine
historische Idee. Die Frau ist nicht eine starre Realität, sondern ein Werden; in
ihrem Werden müßte man sie dem Manne gegenüberstellen, das heißt, man
müßte ihre Möglichkeiten. definieren: was so viele Diskussionen verfalscht, ist,
daß man sie auf das beschränken vvill, was sie war und was sie heute ist, anstatt
dass man die Frage nach ibren Fähigkeiten stellt; Tatsache ist, daß Fähigkeiten
sich erst überzeugend manifestieren, wenn sie verwirklicht worden sind: Tatsache aber ist auch, daß, wenn man ein Wesen betrachtet, das Transzendenz und
Überwindung ist, man niemals eine Grenze ziehen kann.
Doch, wird man sagen, wenn in der Perspektive, die ich mir zu eigen ma~
ehe- es ist diejenige von Heidegger, von Sartre, von Merleau~Ponty -,der Leib
nicht eine Sache ist, so ist er doch eine Situation: er ist rmser Mittel zur Erfas~
srmg der Welt, in dem rmsere Projekte anlagemäßig enthalten sind. Die Frau ist
schwächer als der Mann; sie besitzt weniger Muskellaaft, weniger rote Blutkör~
perchen, eine geringere Vitalkapazität; sie kann weniger schnell laufen, nicht
so schwere Gewichte heben, es gibt fast keinen Sport, in dem sie sich neben
dem Manne behaupten kann; sie ist ihm im Kampf nicht gewachsen. Zu dieser
Schwäche kommen noch die Unausgeglichenheit, der Mangel an Beherrschung
und die Anf<illigkeit, von denen wir bereits sprachen. Ihre Erfassung der Welt
ist also beschränkter; sie verfügt über weniger Festigkeit rmd Beharrlichkeit in
den Projekten und ist zu ihrer Ausführung weniger befahigt. Das alles besagt,
daß illr individuelles Leben weniger reich ist als das des Mannes.
Tatsächlich lassen sich diese Fakten nicht bestreiten: aber sie haben an sich
noch keine Bedeutung. Sobald wir die Dinge vom menschlichen Blickpunkt
aus betrachten und den Körper von der Existenz aus definieren, wird die Bio~
logie zu einer rein theoretischen Wissenschaft; sobald aber die physiologische
Gegebenheit (z. B. muskelmäßige Unterlegenheit) eine Bedeutung bekommt,
tritt diese sogleich in Abhängigkeit von einem weiteren Zusammenhang in Er~
scheinung; die »Schwäche« erscheint nur als solche im lichte der Zwecke, die
der Mensch sich setzt, der Werkzeuge, über die er verfugt, und der Gesetze, die
er sich selber auferlegt. Wenn er die Welt nicht erfassen wollte, so hätte schon
die Idee des Erfassens der Dinge keinen Sinn; wird bei dieser Erfassung nicht die
volle Anwendung der Körperhaft verlangt, so verflüchtigen sich die Unterschiede vollends unterhalb eines Minimums illrer Anwendung; dort, wo die Sitten
die Gewalt verbieten, könnte man auf Muskelhaft keine Herrschaft begründen: es bedarf existentieller, ökonomischer rmd moralischer Bezüge, um den
Begriff der Schwäche konkret zu umreißen. Man hat gesagt, daß das Menschengeschlecht eine Antiphysis sei; der Ausdruck ist nicht ganz genau, denn der
Mensch kann nicht wegle~onen, was tatsächlich gegeben ist; aber durch die Art,
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wie er es hinnimmt, setzt er erst seine Wahrheit fest; die Natur enthält für ibn
keine Wrrklichkeit, insofern sie nicht durch seine eigene T<itigkeit aufgenommen ist: seine eigene Natur bildet dabei keine Ausnahme. Ebensowenig wie die
Erfassung der Welt durch die Frau kann man theoretisch die Aufgabe ermessen,
die für sie die Gebärtunktion bedeutet: die Beziehung :mischen Mutterschaft
und individuellem Dasein ist in der Tierwelt durch den Ablauf der Brunst und
der Jahreszeiten von Natur aus geregelt; bei der Frau ist sie rmbestimmt; nur die
Gesellschaft kann darüber entscheiden; je nach der Zahl der Geburten, die diese
verlangt, je nach den hygienischen Bed.ingtmgen, rmter denen sich Schwangerschaft und Niederkunft abspielen, ist die Versklavung der Frau durch die
Gattung mehr oder weniger drückend. Wenn man also sagen kann, daß bei den
höheren Tieren die individuelle Existenz sich stärker beim Männchen als beim
Weibchen durchsetzt, so hängen beim Menschen die »Möglichkeiten« von der
wirtschaftlichen und sozialen Situation ab. [... ]

Dritter Teil • Mythos

Die Geschichte hat uns gezeigt, daß die Männer immer alle konkrete Gewalt
in Besitz gehabt haben; seit den ältesten Zeiten des Patriarchats haben sie für
nützlich befunden, die Frau in einem Zustand der Abhängigkeit zu halten; ibre
Gesetze sind gegen die Frau aufgestellt worden; auf diese Weise ist sie praktisch
zum Anderen geworden. Diese illre Lage kam den wirtschaftlichen Interessen
der männlichen Welt entg"egen, aber sie paßte sich auch gut in illre ontologischen und moralischen Prätentionen ein. Sobald das Subjekt sich zu bejahen
sucht, braucht es doch das Andere, das es eingrenzt und verneint: nur durch
diese Wrrklichkeit, die es selber nicht ist, gelangt es zu sich selbst. Deshalb ist
das Leben des Menschen niemals Erfüllung und Ruhe, sondern Mangel und
Bewegung, deshalb ist es Kampf. Sich gegenüber sieht der Mensch die Natur;
er übt seine Macht über sie aus, er versucht sie sich anzueignen. Doch er findet
in ibr noch keine Befriedigung. Entweder verwirklicht sie sich nur als ein rein
abstrakter Widerstand, als Hindernis, und bleibt fremd, oder sie gibt dem Verlangen des Menschen nach und läßt sich von ihm assimilieren; er besitzt sie
nur, indem er sie verbraucht, also zerstört. In beiden Fällen bleibt er allein; er ist
allein, wenn er einen Stein berührt, allein, wenn er eine Frucht verzehrt. Eine
Gegenwart des Anderen besteht nur, wenn das Andere sich selber gegenwärtig
ist: das heißt, das wahre Anderssein ist das eines von dem meinen getrennten
und doch ibm gleichen Bewußtseins. Erst die Existenz der anderen Menschen
reißt den Menschen aus seiner Immanenz und ermöglicht ihm, sein wahres
Sein, sich selber als Transzendenz zu erfüllen, als Flucht in das Objekt, als Entwurf Aber diese fremde Freiheit, die meine eigene Freiheit bestätigt, tritt auch
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in einen Konflikt zu ihr: das ist die Tragödie des unglücklichen Bewußtseins;
jedes Bewußtsein hat das Bestreben, sich selbst allein als souveränes Subjekt
zu setzen. Jedes versucht; sich selbst zu vollenden, indem es das andere sich
versklavt. Aber in Arbeit und Furcht empfindet sich auch der Sklave als wesentlich, und in einer dialektischen Umkehrung erscheint nunmehr der Herr
als das Unwesentliche. Das Drama kann durch das freie Sicherkennen jedes
Individuums im anderen überwunden werden, wobei jeder zugleich sich und
den anderen als Objekt und Subjekt setzt in einem wechselseitigen Akt. Aber
die Freundschaft, der Edelmut, die in konkreter Form diese gegenseitige Aner~
kennungder Freiheiten venvirklichen, sind keine leichten Tugenden; sie stellen
bestimmt sogar die höchste Vollendung des Menschen dar, und durch sie erst
findet er in Waluheit zu sich selbst; aber diese Waluheit ist die eines unaufhörlich unternommenen und wieder aufgegebenen Kampfes; sie verlangt, daß der
Mensch in jedem Augenblick über sich selber hinausgelangt. Man kann in einer
anderen Ausdrucksweise auch sagen, daß der Mensch eine wahrhaft moralische
Haltung erreicht, wenn er darauf verzichtet, zu sein, um seine Existenz auf sich
zu nehmen; durch diese Umkehr entsagt er auch jedem Besitz, denn der Besitz
ist ein Modus, nach dem Sein zu trachten; die Umkehr jedoch, durch die der
Mensch die walue Weisheit erlangt, ist rtiemals endgültig vollzogen, sie muß
immer wieder von neuem vollzogen werden, sie erfordert eine unaufhörliche
Sparmung, so daß der Mensch, der unfahig ist, sich in Einsamkeit zu vollenden,
in seinen Beziehungen zu seinesgleichen stets von Gefahr umgeben ist: sein
Leben ist ein schwieriges Unterfangen, dessen Gelingen niemals gesichert ist.
Doch der Mensch liebt die Schwierigkeit rticht; er fürchtet sich vor der Gefalu. Mit sich selber im Widerspruch, strebt er gleichzeitig nach Leben und
Ruhe, nach Existenz und Sein; er weiß wohl, daß die» Unruhe des Geistes« der
Preis für seine Entwicklung ist und seine Entfernung vom Objekt der Preis für
seine Gegenwart bei sich selbst; aber er träumt von Ruhe in der Unruhe und
von einer dichten Fülle, in der dennoch sein Bewußtsein Raum zum Wohnen
hat. Die Gestaltwerdung dieses Traums ist nun eben die Frau; sie ist das ersehn~
te Mittlere zwischen der dem Menschen fremden Natur und einem Gleichen,
das ihm selbst allzu identisch wäre. »Die Frau ist nicht eine unnütze Wiederholung des Marmes, sondern der entrückte Ort, an dem sich die lebendige Verbindung des M~nschen mit der Natur vollzieht. Wenn sie verschwände, so wären
die Männer allein, wie Fremde ohne Reisepaß in einer eisigen Welt. Sie ist die
Erde selbst, auf die Höhe des Lebens getragen, die Erde, die in ihm empfindend und heiter geworden ist; ohne sie ist die Erde für den Marm stumm und
tot'.« Sie setzt ihm weder das feindselige Schweigen der Natur noch die harte
Forderung des wechselseitigen Sich-Ineinander· Erkennens entgegen; durch ein
einzigartiges Privileg ist sie ein Bewußtsein, und dennoch scheint es möglich,
sie in ihrem Körper sich zu eigen zu machen. Dank ihr gibt es ein Mittel, der
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unerbittlichen Dialektik des Herrn und des Sklaven zu entgehen, die an der
Wurzel jeder Wechselbeziehung zwischen Freiheiten liegt.
Wrr haben gesehen, daß es rticht etwa ursprünglich freie Frauen gegeben
hat, die die Männer sich erst unterworfen haben, und daß niemals die Trennung in Geschlechter eine Trennung in Kasten begründ~t hat. Es ist irrig, die
Frau dem Sklaven gleichzusetzen; unter den Sklaven hat es immer auch Frauen gegeben, aber es haben auch immer freie Frauen existiert, das heißt solche,
die mit religiöser und sozialer Würde bekleidet waren; sie nahmen die Souveränität des Mannes hin, und dieser fühlte sich nicht durch eine Revolte bedroht, die ihn seinerseits zum Objekt hätte machen können. Die· Frau erschien
so als das Unwesentliche, das niemals wieder zum Wesentlichen werden konnte, als das absolute Andere ohne Wechselseitigkeit. Alle Schöpfungsmythen
drücken diese dem Manne so wichtige Überzeugung aus, unter anderem auch
der in der Genesis enthaltene, der durch das Christentum in der westlichen
Kultur noch heute fortbesteht Eva ist nicht zu gleicher Zeit erschaffen worden
wie der Mann; sie ist nicht aus einer anderen Substanz, aber auch nicht aus
dem gleichen Lehm wie Adam gebildet worden: sie ist aus der Seite des ersten
Mannes hervorgegangen. Sogar ihre Geburt war nicht ein autonomer Akt; Gott
hat nicht spontan den Entschluß zu ihrer Erschaffung gefaßt um ihrer selbst
willen und um seinerseits von ihr angebetet zu werden, sondern er hat sie für
den Mann bestimmt; um Adam aus seiner Einsamkeit zu .erretten, hat er sie
ihm gegeben, der Gatte ist für sie zugleich Ursprung und Daseinszv.reck; sie
ist seine nach dem Unwesentlichen hin modifizierte Ergänzung. So erscheint
sie als eine Beute von ganz besonderer Art. Sie ist die zur Transparenz des Bewußtseins erhobene Natur und dabei ein von Natur gefügiges Bewußtsein. Das
ist die wunderbare Hoffnung, die der Mann oft in die Frau gesetzt hat: er hofft,.
sich in ihr als Sein zu erfüllen, in dem er sie körperlich als ein Sein besitzt, und
sich doch gleichzeitig in seiner Freiheit zu bejahen durch eine andere Freiheit,
die ihm ergeben ist. Kein Mann würde selbst eine Frau sein wollen, aber alle
wünschen, daß es Frauen gibt. »Wir müssen Gott danken, daß er die Frau
geschaffen hat.«- »Die Natur ist gut, da sie ja den Männem die Frau gegeben
hat.« In solchen und ähnlichen Phrasen bekräftigt der Mann wieder einmal in
anmaßliehet Naivität, daß sein eigenes Dasein auf der Welt eine unumstößliche Tatsache und ein Recht darstellt, während das der Frau nur ein Zufall
ist, freilich ein glücklicher. Wilirend sie als das Andere erscheint, erscheint
sie gleichzeitig als die Fülle des Seins im Gegensatz zu jener Existenz, deren
Leere der Marm in sich selber spürt; das Andere, als Objekt in den Augen des
Subjekts gesetzt, 'Wird als An-sich gesetzt, also als Sein. In der Frau verkörpert
sich in positiver Form der Mangel, den der Existierende in seinem Herzen trägt
und indem der Mann sich selber durch sie hindurch zu finden sucht, hofft er
sich zu verwirklichen.[ ... ]
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»Ein Weib zu sein«, sagt Kierkegaard3, »ist etwas so Seltsames, so Gemischtes,
so Zusammengesetztes, daß kein Prädikat es ausdrückt, und die vielen Prädikate, wenn man sie brauchte, einander so widersprechen, daß nur ein Weib
es aushalten könnte.« Das kommt daher, daß sie nicht positiv, als Wesen für
sich, betrachtet wird, sondern negativ, so wie sie dem Manne erscheint. Denn
wenn es auch andere Formen des Anderen gibt als die Frau, so bleibt doch die
Tatsache bestehen, daß sie immer als Anderes aufgefaßt worden ist. In dieser
Idee des Anderen beruht auch die Z'W'iespältige Sicht, in der sie erscheint, zwiespältig wie die Lage des Menschen selbst in seiner Beziehung zum Anderen.
Wrr haben schon gesehen, daß das Andere das Böse ist; da aber das Gute seiner
bedarf, kehrt es sich selber zum Guten um; es ist für mich der Zugang zum All,
aber auch das, was mich davon trennt; es ist das Tor zum Unendlichen und das
Maß meiner Endlichkeit. Deswegen verkörpert sich in der Frau kein erstarrter
Begriff; durch sie vollzieht sich rmablässig der Übergang von der Hoffnung zur
Niederlage, von der Liebe zum Haß und vom Guten zum Bösen. Unter welchem Aspekt man sie auch betrachtet, immer wird man zunächst über diesen
Widerspruch betroffen sein.
Der Mann sucht in der Frau das Andere gleichzeitig als Natur und als Seinesgleichen. Aber man weiß ja, welche gemischten Gefuble die Natur dem
Menschen einflößt. Er nutzt sie, doch sie vernichtet ihn, er entsteht aus ihr und
geht an ihr zugrunde; sie ist der Quell seines Seins und das Reich, das er seinem Willen unterwirft; sie ist ein Wust von Materie, in der die Seele gefangen
ist, und gleichzeitig höchste Wirklichkeit; sie ist zuf;i]]ige Erscheinungsform
und Idee, Begrenztheit und Totalität; sie ist der Gegensatz zum Geist und er
selbst. Abwechselnd Verbündete und Feindin, erscheint sie als das düsterwogende Chaos, aus dem das Leben sich erhebt, als dieses Leben selbst und als
das Jenseits, nach dem es immer verlangt: die Frau als Mutter, als Gattin und
als Idee ist ein verkleinertes Abbild der Natur; bald vermischen sich diese Gestalten, bald stehen sie einander entgegen, und jede hat ein doppeltes Gesicht.
[---]
Daher kommt es, daß die Frau ein doppeltes und trügerisches Antlitz hat: sie
ist alles, wonach der Mann verlangt und alles, was er nicht erreicht. Sie ist die
weise Mittlerin zwischen der wohlgesinnten Natur und dem Menschen, aber
auch die Lockung der unbezähmten Natur, die alle Weisheit in Frage stellt. In
einer Stufenleiter vom Guten zum Bösen hin verkörpert sie in ihrer Person alle
moralischen Werte und ihr GegenspieL Sie ist Stoff des Handeins und behindert es zugleich, die Macht des Mannes über die Welt und sein Scheitern an ihr;
in dieser Rolle ist sie für ihn der Quell allen Nachdenkens über seine Existenz
und jeder Gestalt, die er ihr gibt; andererseits legt sie es darauf an, ihn von sich
selber wegzuwenden, ihn in den Untergang, in Schweigen und Tod zu treiben.
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Wo sie Dienerin und Gefährtin ist, erwartet er von ihr, daß sie auch noch Kritik
und Publikum für ihn sei, daß sie ihn bestätige in seinem ganzen Wesen; sie
aber stellt sein Dasein in Frage durch ihre Gleichgültigkeit, ja durch Lachen
und Spott. Er legt in sie, was er fürchtet und wünscht, was er liebt und haßt_
Und wenn es so schwierig ist, etwas über sie zu sagen, :?_O deswegen, weil der
Mann sich ganz in ihr zu finden sehnt, und weil sie Alles ist. Nur ist sie eben
Alles auf der Ebene des Unwesentlichen; sie ist alles Andere_ Als Anderes aber
ist sie auch ein Anderes als sie selbst, anders als das, was von ihr erwartet Vi'ird.
Obwohl sie alles ist, ist sie niemals gerade das, was sie sein sollte. Sie ist ewige
Enttäuschung, Enttäuschung der Existenz, die niemals sich selbst zu erreichen,
noch mit der Gesamtheit der Existierenden sich zu versöhnen vermag.[ ...]

ZWEITES BUCH • GELEBTE ERFAHRUNG
Erster Teil • Formierung
I Kindheit

Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Kein biologisches, psychisches, wirtschaftliches Schicksal bestimmt die Gestalt, die das weibliche
Menschenwesen im Schoß der Gesellschaft anninunt. Die Gesamtheit der
Zivilisation gestaltet dieses Zwischenprodukt zwischen dem Mann und dem
Kastraten, das man als Weib bezeichnet. Nur die Vermittlung eines Andem
vermag ein Individuum als ein Anderes hinzustellen. Insofern es für sich
existiert, vermag das Kind sich als sexuell rmdifferenziert aufzufassen. Bei
Mädchen und Knaben ist der Körper zunächst die Ausstrahlung einer Ichheit,
das Werkzeug, das die Erfassung der Welt vollzieht. Mittels der Augen, der
Hände und nicht mittels der Geschlechtsteile begreifen sie das Universum.
Das Geschehnis der Geburt, der Entviöhnung -verläuft für die Säuglinge
beiderlei Geschlechts auf dieselbe Weise. Sie haben dieselben Interessen und
dieselben Freuden. Das Saugen ist Zlllächst die Quelle ihrer angenehmsten
Empfindungen. Dann machen sie eine anale Phase durch, in der sie ihre
größte Befriedigung aus den exkretorischen Funktionen ziehen, die ihnen
gemeinsam sind. Ihre Genitalentwicklung verläuft analog. Sie erkunden ihren
Körper mit derselben Neugier und Gleichgültigkeit An der Klitoris und am
Penis haben sie ein gleiches unbestimmtes Vergnügen. In dem Maße, als ihr
Empfindungsvermögen sich objektiviert, wendet es sich der Mutter zu. Das
zarte, glatte, elastische Fleisch der Frau erregt sexuelle Wünsche, rmd zwar
solche des Greifens. In aggressiver Weise küßt, betastet, streichelt das Mädchen
wie der Knabe die Mutter. Sie sind gleich eifersüchtig, wenn ein neues Kind
geboren wird_ Sie bekunden ihre Eifersucht durch das gleiche Betragen: Zorn,
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Schmollen, Harnstönmgen. Sie nehmen zur gleichen Koketterie ihre Zuflucht,
um die liebe Envachsener zu gewinnen. Bis zum zwölften Jalrr ist das Mädchen
ebenso laäftig 'Wie se:ine Briider, es zeigt dieselben intellektuellen Fähigkeiten. Es
gibt kein Gebiet, auf dem ihm ein Wettbewerb mit ilinen untersagt wäre. Wenn
es uns lange vor seiner Pubertät und manchmal sogar von seiner frühesten
Kindheit an geschlechtlich differenziert vorkommt, so liegt es nicht daran,
daß geheimnisvolle Instinkte es unmittelbar zur Passivität, zur Koketterie, zur
Mutterschaft bestimmen. Fremde Einflüsse greifen beinahe von vornherein in
das Leben des Kindes ein, und bereits von seinen ersten Jahren an wird ihm
seine Bestimmung aufoktroyiert.
Zunächst ist dem Neugeborenen die Welt nur in Gestalt immanenter Emp:findnngen gegenwärtig. Es ist noch in den Schoß des Alls eingebettet wie zu
der Zeit, da es noch im dunkeln Schoß eines Leibes wohnte. Mag es an der
Brust oder mit der Flasche aufgezogen werden, die warme des mütterlichen
Körpers hüllt es ein. Nach und nach lernt es, die Gegenstände als etwas von
ihm Unterschiedliches wahrzunehmen: Es sondert sich von ihnen. Gleichzeitig
wird es mehr oder weniger brutal vom nahrungspendenden Körper losgelöst.
Manchmal reagiert es auf diese Trennung mit einer heftigen Krise. Judith Gautier erzählt in ihren Erinnerungen, daß sie so erbärmlich weinte und abnahm,
als man sie ihrer Amme weggenommen hatte, daß sie von neuem zu ihr gebracht werden mußte. Sie wurde erst viel später entwöhnt. Jedenfalls beginnt
das Neugeborene etwa zu dem Zeitpunkt, wo diese Trennung sich vollzieht ungefahr halbjährig-, im Gebärdenspiel, das in der Folgezeit zu wahren Schaustellungen wird, den Wunsch auszudrücken, andere zu verführen. Gewiß ist
diese Haltung nicht durch eine überlegte Wahl bestimmt. Aber man braucht
eine Situation nicht durchzudenken, um sie existierend zu erleben. Ganz unmittelbar erlebt der Säugling das urspriingliche Drarua jedes Existierenden,
d. h. das Drama seiner Beziehung zum Andern. In der Angst empfindet der
Mensch seine Verlassenheit. Indem er seiner Freiheit. seiner Subjektivität entflieht, möchte er sich im Schoß des Alls verlieren. Das ist der Ursprung seiner
kosmischen und pantheistischen Träume, seines Wunsches nach Vergessen,
Schlaf, Ekstase und Tod. Er kommt nie so weit, sein getrenntes Ich aus der
Welt zu schaffen. So wünscht er wenigstens, die Festigkeit des Ansichseins zu
erreichen, zum Ding zu erstarren. Insbesondere, wenn er durch den Blick des
Andern gebannt wird, kommt er sich wesenhaft vor. Im Hinblick hierauf muß
man das Gebaren des Kindes deuten: In einer körperlichen Gestalt entdeckt
es die Begrenztheit, die Einsamkeit, die Verlassenheit in einer fremden Welt.
Es versucht dieser Katastrophe dadurch zu begegnen, daß es seine Existenz in
einem Bild entfremdet, das der Andere in seiner Wrrklichkeit und seinem Wert
bestimmen wird. Anscheinend von dem Augenblick an, wo es im Spiegel sein
Ahhilcl p-rf::rR.t- Pinem Zeitnunkt. der mit dem der Entwöhnung zusammenfallt
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-, beginnt es, seiner Identität inne zu werden 4 : Sein Ich fallt mit diesem Abbild
so genau zusammen, daß es nur durch Entfremdung Gestalt gewinnt. Mag der
eigentliche Spiegel eine mehr oder weniger wichtige Rolle spielen, sicher ist jedenfalls, daß das Kind etwa mit sechs Monaten das Gebärdenspiel seiner Eltern
zu verstehen und sich unter ihrem Blick als ein Objekt Z1l erfassen beginnt. Es
ist schon ein autonomes Subjekt, das nach der Welt hin transzendiert: Aber nur
unter einer entfremdeten Gestalt begegnet es sich selbst.
Wenn das Kind größer wird, kämpft es auf zweierlei Weise gegen seine urspriingliche Verlassenheit. Es versucht, die Trennung zu leugnen: Es verkriecht
sich in die Arme seiner Mutter, es sucht ihre lebendige Warme, verlangt nach
ihren liebkosungen. Und es versucht, sich im Urteil des Andem zu rechtfertigen. Die Erwachsenen erscheinen ibm als Götter. Sie haben die Macht, ihm das
Sein zuzuerkennen. Es empfindet die Magie des Blickes, der es bald in einen
entziickenden kleinen Engel, bald in ein Scheusal verwandelt. Diese beiden Arten der Verteidigung schließen sich nicht aus: Im Gegenteil, sie ergänzen und
durchdringen sich. Wenn die Verführung gelingt, findet sich das Gefühl der
Rechtfertigung in den empfangenen Küssen und liebkosungen körperlich bestätigt. Das Kind empfindet im Schoß der Mutter wie unter ihrem freundlichen
Blick dieselbe glückliche Passivität. Wahrend der ersten drei, vier Jahre besteht
kein Unterschied zwischen dem Benehmen von Mädchen und Knaben. Sie versuchen alle, den glücklichen Zustand vor ihrer Entwölmnng weiter andauern
zu lassen. Bei diesen wie bei jenen findet man das gleiche verführerische und
schauspielerische Gebaren. Die Knaben möchten ebenso wie ihre Schwestern
gefallen, Lächeln erregen und sich bewundern lassen.
Es befriedigt mehr, die Trennung zu leugnen, als sie zu überwinden, es ist
grundsätzlich etwas anderes, sich im Schoß des Alls zu verlieren, als durch
das Bewußtsein des Andern konkret zu werden. Die körperliche Verschmelzung schafft eine viel tiefere Entfremdung als jede Selbstaufgabe unter dem
Blick des Andern. Die Verfiibrung, das Schauspielern bedeuten ein komplizierteres, weniger leichtes Stadium als die einfache Hingabe in den Armen
der Mutter, Die Magie des Erwachsenenblicks ist launenhaft. Das Kind tut, als
ob es verschwunden wäre, seine Eltern gehen auf das Spiel ein, sie suchen es
tastend, sie lachen, und dann erklären sie plötzlich: »Du langweilst uns, du
bist gar nicht verschwunden.« Ein Satz des Kindes hat Spaß gemacht, es wiederholt ihn: Diesmal wird mit der Achsel gezuckt. In einer so unsicheren, so
unvorhersehbaren Welt wie dem Universum Kafkas strauchelt man bei jedem
Schrittl5l. Deshalb haben so viele Kinder Angst vor dem Großwerden. Sie verzweifeln, wenn ihre Eltern sie nicht mehr auf ihre Knie, nicht mehr mit in ihr
Bett nehmen. Im Entziehen des Körpers empfinden sie immer grausamer die
Verlassenheit, welcher sich das Menschenwesen immer nur angstvoll bewußt
wird.
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Hier nun erscheinen die kleinen Mädchen zunächst bevorzugt. Eine zv:.reite,
weniger brutale, langsamere Entwöhnung als die erste entzieht den Körper der
Mutter den Umarmungen des Kindes. Vor allem aber werden dem Jungen nach
und nach Küsse und Liebkosungen verweigert. Das kleine Mädchen streichelt
man weiter, es darf weiterhin am Schürzenzipfel der Mutter hängen, der Vater
nimmt es auf seine Knie und streicht ihm übers Haar; man zieht ihm duftige
Kleidehen an, sieht ihm seine Tränen und Launen nach, macht ihm sorgfaltig
das Haar, amüsiert sich über sein Mienenspiel und seine Koketterien. Körperliche Berührungen und beifillige Blicke schützen es gegen die Angst vor dem
Alleinsein. Dem kleinen Jungen dagegen wird nunmehr sogar das Kokettieren
verboten. Seine Bestrickungsmanöver, seine Komödien erregen Ärgernis. »Ein
Junge will nicht geküßt sein ... Ein Junge sieht nicht in den Spiegel... Ein Junge
weint nicht!« heißt es dann. Er soll ein »kleiner Mann« sein. Indem er sich von
den Erwachsenen frei macht, findet er nun ihren Beifall. Er gefallt, wenn er
nicht zu gefallen sucht.
Erschreckt über die harte Unabhängigkeit, zu der sie verurteilt werden,
möchten dann viele Jungen lieber Mädchen sein. Als sie zunächst noch wie
Mädchen gekleidet waren, vertauschten sie oft unter Tränen den Rock mit der
Hose, sahen sie ihre Locken fallen. Manche werden ausgesprochen feminin,
eine der Arten, sich nach der Homosexualität hin zu orientieren. »Ich wollte leidenschaftlich gern ein Mädchen sein, und in meiner Ahnungslosigkeit
von der Bedeutung des Mannseins ging ich so weit, daß ich im Sitzen pissen
wollte«, erzählt Maurice Sachs 6 . Wenn indessen der Junge zunächst weniger begünstigt erscheint als seine Schwestern, rührt dies daher, daß man
Größeres mit ihm vorhat. Die Anforderungen, denen man ihn unterwirft,
steigern unmittelbar seinen Wert. In seinen Erinnerungen erzählt Maurras,
daß er auf einen jüngeren Bruder eifersüchtig war, den seine Mutter und
seine Großmutter verhätschelten. Da nahm ihn sein Vater bei der Hand und
führte ilin aus dem Zimmer: »Wir sind Männer; lassen wir die Frauen!« sagte er. - Man redet dem Knaben ein, daß von Jungen wegen ihrer Überlegenheit mehr verlangt wird. Um ihn auf dem schwierigen Weg zu ermutigen,
der ihm bevorsteht, macht man ibn künstlich stolz auf seine Männlichkeit.
Dieser abstrakte Begriff nUnrot für ihn eine ganz konlcrete Gestalt an; Er verkörpert sich im Penis. Nicht von sich aus fühlt er sich stolz auf seinen kleinen gleichgültigen Geschlechtsteil. Aber er wird es durch die Haltung seiner
Umgebung. Mütter und Ammen setzen die Tradition fort, die den Phallus
mit der Idee der Männlichkeit identifiziert. Mögen sie das männliche Prestige dankbar anhänglich oder untenvürfig vorfinden oder mag fur sie eine
Revanche darin liegen, ihm bei dem Säugling in einer erniedrigten Form zu
begegnen, sie behandeln jedenfalls den kindlichen Penis mit besonderem
~.",,_,_l~-1:-11--
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Das Schicksal des kleinen Mädchens ist davon gänzlich verschieden. Mütter
und Ammen haben für seine Geschlechtsteile weder Ehrerbietung noch Zärtlichkeit. Sie lenken seine Aufmerksamkeit nicht auf dieses verborgene Organ,
von dem man nur die Einfassung sieht und das sich nicht in die Hand nehmen
läßt. Es hat gewissermaßen überhaupt keinen Geschle~tsteil. Es empfindet
dieses Fehlen nicht als einen Mangel; sein Körper ist ilim offenbar eine Ganzheit; aber es findet sich in der Welt in einer anderen Situation als der Junge; und
eine Gesamtheit von Faktoren kann in seinen Augen diesen Unterschied in eine
Unterlegenheit verwandeln.[ ...]

Schlussfolgerungen
[...] Die Frau ist nicht das Opfer eines geheimnisvollen, unabwendbaren Schick·
sals. Die Besonderheiten, die ilir eigentümlich sind, werden durch die Sinngebung bedeutungsvoll, die ihr anhaftet. Sie lassen sich überwinden, sowie man
sie unter neuen Gesichtspunkten erfaßt So haben 'Wir gesehen, daß die Frau
in ihrer erotischen Erfahrung die Herrschaft des Mannes erleidet - oft auch
verabscheut: Man darf nicht daraus schließen, daß ihre Ovarien sie zu einem
ewigen Leben auf den Knien verurteilen. Die männliche Aggressivität erscheint
nur als ein lehnsherrliches Privileg inmitten eines .Systems, das in seiner Gesamtheit darauf abzielt, die männliche überlegenheit zu sichern. Und die Frau
empfindet sich im Liebesakt nur so tief passiv, weil sie sich in ihrem Denken für
pass~v hält. Wenn viele moderne Frauen auch ihre Menschenwürde beanspruchen, fassen sie ihr erotisches Leben doch noch von einer Sklavinnentradition
her auf: Es erscheint ihnen daher erniedrigend, untei dem Mann zu liegen, von
ihm perforiert zu werden, und so verkrampfen sie sich in der Frigidität Wenn
die Wirklichkeit jedoch anders wäie, würde der Sinn, den die Liebesgebäiden
und -Stellungen symbolisch ausdrücken, es auch sein: Eine Frau, die ihren liebliaber bezahlt, beherrscht, kann zum Beispiel stolz auf ihr Nichtstun sein und
meinen, sie knechte den Mann, der sich aktiv verausgabt. Und es gibt bereits
jetzt eine Menge von sexuell ausgeglichenen Paaren, bei denen die Begriffe von
Sieg und Niederlage der Vorstellung von einem Ausgleich gewichen sind. In
Wrrklichkeit ist der Mann wie die Frau ein Körper, somit eine Passivität, ein
Spielzeug seiner Hormone und der Gattung, eine unruhige Beute seines Begehrens. Und sie ist wie er inmitten des leiblichen Fiebers Einwilligung, freiwilliges Geschenk, Aktivität. Sie erleben, jedes auf seine Weise, die seltsame
Zwiespältigkeit der zum Leib gewordenen Existenz. In jenen Kämpfen, in de·
nen sie glaubten, einander die Stirne zu bieten, kämpft jedes gegen sich selbst,
verlegt es in seinen Partner den Teil seiner selbst, den es verschmäht. Statt die
Zwiespältigkeit seiner Lage zu erleben, bemüht sich jedes, auf das andere seine
Niedrigkeit abzuladen und sich selbst seine Ehre vorzubehalten. Wenn jedoch
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alle beide sie in hellsichtiger Bescheidenheit, dem Korrelat eines authentischen
Stolzes, auf sich nähmen, würden sie sich als ihresgleichen erkennen und das
erotische Drama in Freundschaft erleben. Die Tatsache des Menschseins ist un~
endlich viel wichtiger als alle Besonderheiten, die Menschenwesen auszeich~
nen. Niemals kann das Gegebene eine Überlegenheit verschaffen: Die Virtus
nach der Bezeichnung der Antike bestimmt sich nach der Höhe dessen, was von
uns abhängt. In beiden Geschlechtern spielt sich dasselbe Drama von Körper
und Geist, von Endlichkeit und Transzendenz ab. .An beiden nagt die Zeit, bei~
den lauert der Tod auf, sie sind beide gleich aufeinander angewiesen. Und ihre
Freiheit kann zu gleichem Ruhm führen Wenn sie sie zu kosten verständen,
fühlten sie sich nicht mehr versucht, sich um trügerische Vorrechte zu streiten.
Und dann könnte die Brüderlichkeit zwischen ihnen entstehen.[ ...]
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Gender und Queer Studies

FRANZISKA BERGMANN

Einführung

ln den 1990er Jahren konnten sich geschlechtersensible Forschungsansätze, die sich
unter dem Oberbegriff der »Gender Studies« versammeln, zunehmend an deutsch-

sprachigen Universitäten etablieren. Nach wie vor kommen die zentralen inhaltlichen
Impulse jedoch aus dem US-amerikanischen Raum, denn dort spielt die kritische
Auseinandersetzung mit identitären Kategorien im akademischen Feld eine wesentlich größere Rolle als in Deutschland. Die Hochkonjunktur der Gender Studies in
den 1990er Jahren ermöglicht die Ausdifferenzierung innovativer theoretischer Po-

sitionen. ln einem produktiven Dialog kristallisieren sich Forschungsansätze heraus,
die sich mit Männlichkeitskonstruktionen (Men's Studies), mit homosexuellem Begehren (Lesbian and Gay Studies) sowie mit der Durchkreuzung normativer Geschlechterordnungen (Queer Studies) beschäftigen. Insbesondere die Queer Studies sind
seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert zu einer vielbeachteten Forschungsrichtung
geworden.
Der •Boom( der Gender Studies wird durch verschiedene Faktoren ausgelöst; an
dieser Stelle seien lediglich zwei Aspekte hervorgehoben: Zum einen spielen soziokulturelle Entwicklungen eine wichtige Rolle, zum anderen zentrale Erkenntnisse aus dem
Bereich des Poststruktura!ismus, die von den Gender und Queer Studies produktiv
aufgegriffen werden. Dass die im Rahmen der Gender und Queer Studies entwickelten
Theorien auf so fruchtbaren Boden fallen konnten, hängt, wie Villa notiert, mit (sub-)
kulturellen Phänomenen zusammen, die seit Beginn der 1990er Jahre 1 in den USA
und mit etwas Verzögerung in Westeuropa entstehen. Zunehmend werden nun Lebensweisen sichtbar, die die Gesetze der konventionellen Geschlechterordnung zu durchkreuzen scheinen. Lesbisch-schwules Begehren ist in der Medien- und Kulturindustrie
verstärkt präsent So experimentieren Künstlerinnen wie Madonna, Lady Gaga oder
Peaches in ihren Videoclips mit Formen von Queerness; in urbanen Räumen entsteht
ein breites Angebot an entsprechenden Partys und Events; Lesben und Schwule treten
als politische Subjekte auf und fordern die juridische Gleichstellung homosexueller
Lebensweisen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen; Christopher Street
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Day-Paraden haben sich zu Massenveranstaltungen entwickelt- auch für Heterosexuelle. Darüber hinaus rücken Formen des Transgender, der Transsexualität oder Inter-
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Themen wie Migration in dieser sich an bürgerliche Werte assimilierenden Bewegung
keinen Platz finden.

sexualität zunehmend ins Licht der Öffentlichkeit. >~Und überhaupt, ob ich so oder so,
weiblich oder männlich, hetero- oder homosexuel! wirke, ist eine Frage meines Kleiderschranks und meinerTagesform.u 2
Diese Freiheiten weisen jedoch durchaus Ambivalenzen auf; Ambivalenzen, wie

GENDER STUDIES UND POSTSTRUKTURALISMUS:
MICHEL fOUCAULT UND JUDITH BUTLER
-

sie die Queer Studies kritisch kommentieren. Erstens überdeckt nder schöne, bunte
Partyschein { ... ] die immer noch massive und strukturelle Diskriminierung, die fakti-

Die wesentlichen theoretischen Einflüsse, die den Gender Studies die Kritik an einer

sche Heimlichkeit, das Leid und die Probleme«, 3 die Personen erleben, die aus den

scheinbar natürlichen Geschlechtsidentität ermöglichten, stammen aus dem Post-

Rastern der heterosexuellen Ordnung fa!len, sei es durch ein anderes Begehren oder

strukturalismus. Diese Denkrichtung, die vor allem durch französische Theoretiker_in-

durch eine andere geschlechtliche Existenzweise. Zweitens lässt sich die Flexibilisie-

nen vertreten ist, stellt universale Kategorien in Frage. Im Anschluss an Jean-Fran<;ois

rung geschlechtlicher und sexue!ler Lebensformen in einen unmittelbaren Zusammen-

Lyotard (1924-1998) werden die ))großen Erzählungen<( (>>grands r€cits«) wie zum Bei-

hang mit Bestrebungen des Neoliberalismus rücken, denn die verstärkte Sichtbarkeit

spie! der Glaube an eine zielgerichtet verlaufende Geschichte aufgekündet, die in der

von homosexuellen Lebensentwürfen ist eng an Interessen des Marktes gebunden. In-

>Verbesserung< der Menschheit kulminiert. Der Poststrukturalismus beschreibt Realität

dividualismus und Anders-Sein, wie es sich vermeintlich in homosexuellem Begehren

als Fiktion, als künstlich erzeugtes Produkt und löst sich vom Fantasma einer allumfas-

ausdrückt, wird als ausheutbare Ressource erkannt und spielt eine nicht zu unterschät-

senden >Wahrheit< sowie von der Idee des )autonomen Subjekts<, wie es die Aufklärung

zende Ro!!e in der neoliberalen Aufmerksamkeitsökonomie. Insbesondere Schwule

postuliert hatte. Dieses wird nicht länger als stabile Einheit mit einem )inneren Kern<

werden von der Werbung als kaufkräftige Konsumentengruppe adressiert. Die Über-

begriffen, sondern, wie unter anderem die Arbeiten des französischen Philosophen Mi~

windung konventioneller geschlechtlicher Unterdrückungsmechanismen geht deshalb

ehe! Foucault zeigen, als fragmentierte, kontextabhängige und historisch wandelbare

keinesfalls mit einer umfassenden Befreiung einher, sondern bedeutet die Unterwer-

Größe, als »ein Zeichenprodukt; ein in der Sprache gefangenes und durch Sprache, im
weiteren Sinne durch Kultur definiertes Wesen«. 7

fung unter neue Hegemonien, die nach kapitalistischen Kriterien funktionieren. Drittens ist zu fragen, inwieweit die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften
einen tatsächlich politischen Fortschritt darstellt. Führt die Möglichkeit, eine staatlich
anerkannte, homosexuelle Lebensgemeinschaft einzugehen, zur tatsächlich völligen

Foucault zählt zu den Wegbereitern der Gender Studies und erfährt in den Arbeiten von Judith Butler große Beachtung. Von feministischer Seite wurde Foucault zwar

Gleichberechtigung? Sind Schwule und Lesben damit nicht vielmehr in einer fragwür-

zunächst vorgeworfen, eine grundsätzlich männliche Perspektive einzunehmen; sein
CEuvre berücksichtige geschlechtliche Asymmetrien in zu geringem Maße und nicht

digen »bürgerlichen Normalität angekommen«? 4 Viertens zeigt sich, dass der Kampf

systematisch genug. Dennoch konnten Foucaults bahnbrechende Überlegungen zur

8

um geschlechtliche und sexuelle Anerkennung nicht immer mit dem Kampf um die Ak-

Historizität sowie zur diskursiven Verfasstheit von Sexualität und Geschlecht, wie er

zeptanz anderer stigmatisierter ldentitäten korrelieren muss. Im Kontext des Berliner

sie in Der Wille zum Wissen (La volonte de savoir, 1976) [Auszüge in diesem Band].

Christopher Street Day 2010 beispielsweise entfachte sich eine hitzige Debatte über
einen nhomosexuel!en Nationalismus«. Die zentrale Theoretikerin der Queer Sttidies Ju-

sexualite, Bd. 11976, Bd. 2 u. 3, 1984) darlegt, produktivvon den GenderStudies ge-

dem ersten Teil der dreibändigen Ausgabe von Sexualität und Wahrheit (Histoire de Ja

dith Butlerwies auf neue Phänomene von Narrnativität hin, als sie den ihr angetragenen

nutzt werden. Seine Diskursanalyse etwa stellt ein zentrales Instrumentarium gender-

Zivilcourage-Preis ablehnte. Butlers Begründung lautete, dass der von weißen Homosexuellen der Mittelschicht dominierte Christopher Street Day zu einer Veranstaltung

kritischer Reflexionen dar, das die Genese von ldentitäten und die Konstruktion von
Normen beziehungsweise Perversionen nuanciert analysierbar macht.

geworden sei, die sich nicht genug mit rassistischen oder nationalistischen Ausgren-

Allem voran Judith Butlers einflussreiche Studie Das Unbehagen der Geschlechter

zungen auseinandersetze.

(Gender Trouble. Feminism and the Subversion of ldentity, 1990) [Auszüge in diesem

Diese Einwände und Bedenken verweisen insgesamt darauf, dass ))Sichtbarkeit,

Band] zeigt exemplarisch, auf welche Weise poststrukturalistische Denkansätze (wie

Normalität, Entdramatisierung und individuelle Wahlmöglichkeiten verschiedener

jene von Foucault) mit Ansätzen der Geschlechterforschung verknüpft werden können.

geschlechtlicher und sexueller ldentitäten« 5 nicht nur als Erfolg zu verbuchen sind,

Das Unbehagen der Geschlechter lenkt den Blick auf kulturelle Konstruktionsmecha-

denn ihre Durchsetzung kann zugleich politisches Scheitern an anderen Schauplät-

nismen beziehungsweise Mechanismen der Dekonstruktion geschlechtlicher Identität;
Butlers Erkenntnisse bilden mithin die Grundlage der zeitgleich entstehenden Queer

zen erzeugen. Dies zeigt sich in der zunehmenden ))Kommerzialisierung und Entpolitisierung«6 der homosexuellen Szene, was dazu führt, dass gesellschaftlich- brisante

Studies. Dieser akademischen und politisch orientierten Denkrichtung geht es dar-

ll9
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um, geschlechtliche Normen und Ordnungen grundlegend zu hinterfragen. Die Queer

anatomische Gegebenheit sein<<. 10 Um einen Körper intelligibel werden zu lassen, be-

Studies greifen in erster Linie jene Strukturen an, die eine binäre und hierarchisierte

darf es spezifischer diskursiver Praktiken, das heißt vor allem sprachlicher Mittel,_ die

Gesch!echtlichkeit als scheinbar natürliche Konstante behaupten und analog dazu he-

grundsätzlich von kulturellen Symbolisierungen durchdrungen sind. Kennzeichnend

terosexuelles Begehren als Norm installieren. Da die Auffassung, Geschlecht sei eine

für die heterosexuelle Matrix ist ein sprachliches System, das mit Binarismen operiert

naturbedingte, ahistorische Kategorie für nahezu sämtliche gesellschaftliche Prakti-

und in Bezug auf geschlechtliche ldentitäten ausschließlich ~wei Geschlechter, weib-

ken bestimmend ist, arbeiten auch die Queer Studies interdisziplinär und weisen nach

lich und männlich, anerkeilnt. Bei der Geburt eines Kindes beispielsweise werde, wie

-dabei methodisch eher pluralistisch angelegt-, dass Weiblichkeit und Männlichkeit

Butler konstatiert, mit dem Ausruf »Es ist ein Mädchen!« respektive »Es ist ein Junge!«

prinzipiell Produkte diskursiver Praktiken sind.
Butler erarbeitet in ihrer Abhandlung zentrale Thesen und Begrifflichkeiten der

Neugeborenen festgestellt. 11 Butler indessen unterstreicht mit Bezug auf John L. Aus-

Queer Theory und der Gender Studies. Die weiterhin lebhafte Debatte um Das Unbeha-

tins (1911-1960) Zur Theorie der Sprechakte (How To Do Things With Words, 1962),

gen der Geschlechter mache Butlers Publikation, so Antke Engel, zu einem, wenn nicht·
9

sogar zu dem zentralen Text der Gender und Queer Studies. Ausgangspunkt von Das

der Logik der heterosexuellen Matrix folgend, die 'natürliche( Geschlechtsidentität des

dass es sich hierbei um einen performativen Sprechakt handle, der nicht etwa körperliche Eigenschaften in apriorischer Weise, also 'an sich( beschreibe. Im Gegenteil, mit

Unbehagen der Geschlechter ist Butlers Kritik am Feminismus der 1970er und 1980er

diesem Ausruf werde die Geschlechtsidentität des Kindes erst hergesteift Für Butler

Jahre, der, so Butler, ungewollt gegen seine eigenen Ziele agiere, wenn er 'die Frauj
zum Subjektseiner politischen Bestrebungen mache. Die Auffassung von einer einheit-

ist der Begriff der ddentität< also untrennbar mit binären geschlechtlichen Konzepten
verwoben; von >Identität( kann erst dann gesprochen werden, wenn sie im Sinne der

lichen, alle Frauen verbindenden weiblichen Identität stützt nach Butler die männliche
Macht dadurch, dass das binäre System der Zweigeschlechtlichkeil aufrechterhalten

heterosexuellen Matrix kohärent ist.

wird. Vonnöten sei mithin eine fundamentale Kritik an jenen gesellschaftlichen Mecha-

Ansprüchen einer normativen Identität unterwerfen. Hierfür bedarf es spezieller Prak-

nismen, die Zweigeschlechtlichkeit als >Naturj erscheinen lassen. Es geht nach Butler

tiken, die Butlers Theorem der »gender performativity« beschreibt. Der Begriff >)perfor-

Um den Status eines Subjekts zugewiesen zu bekommen, muss sich dieses den

darum, die ~heterosexuelle Matrix<< anzugreifen und nicht länger auf einem System zu

mativity« meint zunächst, dass geschlechtliche Identität keinen natürlichen Ursprung

beharren, das ausschließlich Frauen und Männer als geschlechtliche Existenzweisen

besitzt. Geschlechtliche Identität ist nicht als Zustand eines »being« {Seins) zu be-

anerkennt. Die Begrifflichkelt der nheterosexuellen Matrix" wird von Butler genutzt, um
in präziser Weise jene Komponenten zu beschreiben, die eine kohärente Geschlechts-

trachten, sondern ausschließlich als Resultat erlernter Handlungen im Sinne eines

identität herstellen. Zu diesen Komponenten zählen erstens das anatomische Ge-

das geschlechtliche Subjekt intelligibel bleibe, müsse Weiblichkeit oder Mannliehkeil

schlecht (Sex), zweitens das soziale Geschlecht (Gender) und drittens das sexuelle
Begehren {Desire). Butler legt dar, dass erst dann eine intelligible, also >lesbarej Ge-

über geschlechtlich differenzierende Ausdrucksformen beständig neu hergestellt und

»doing« {Tuns). 12 Dieses »doing« versteht Butler nicht als einmaligen Akt, denn damit

ausagiert werden. Zu diesen typisierenden geschlechtlichen Praktiken zählen unter

schlechtsidentität vorliegt, wenn eine scheinbar natürliche Kausalität zwischen Sex,

anderem weiblich oder männlich konnotierte Stilisierungen des Körpers, der Gesten

Gender und Desire hergestellt ist. Das heißt, dass weibliche anatomische Merkmale

und Bewegungen oder charakteristische Verhaltensweisen. Die kontinuierliche Wie-

eine weibliche soziale Geschlechtsrolle erfordern und das Begehren auf das männ-

derholung geschlechtlich spezifizierter Akte erzeugt den Anschein eines inneren Kerns,

liche Gegengeschlecht ausgerichtet sein muss. Erst wenn diese Kriterien erfüllt sind,

einer substanziellen geschlechtlichen >Wahrheit(, die jedoch, wie Butler betont, »auf

wird von einer >Frauj beziehungsweise einem 'weiblichen Subjektj gesprochen, das

der Oberflache des Körpers« 13 erzeugt wird; die Auffassung von einem originären Ge-

den kulturellen Normen entspricht. Das Gleiche gilt in scheinbar logischer Umkehr fur

schlecht erscheint in diesen Überlegungen obsolet.

>männliche Subjekte<.
Judith Butlers Kritik an der heterosexuellen Matrix ist radikal, da es ihr gelingt,

Theorem ist, dass dieses nicht nur die Mechanismen der binären Geschlechterordnung

nicht nur die vorgeblich sozial bedingten Komponenten Gender und Desire zu desta-

freilegt, sondern auch subversiv genutzt werden kann: Performative Akte, die die herr-

bilisieren, sondern auch die vermeintlich ontologische Komponente Sex in Frage zu

schende Geschlechterordnung unterlaufen, können die von der heterosexuellen Norm

Ein für die Gender und Queer Theory zentraler Aspekt in Butlers Performativitäts-

stellen. ln Anlehnung an Michel Foucaults Sexualität und Wahrheit argumentiert But-

eingeforderte Kohärenz sowie die Kontinuität geschlechtlicher Identität destabilisie-

ler, dass es keinen vordiskursiven Zustand, keine >Natur an sich< und demzufolge kein

ren. Sie könnten die sich scheinbar logisch zueinander verhaltenden Komponenten der

naturlieh begründetes Geschlecht gebe, denn •[w]enn •der Leib eine Situation ist• I ein

heterosexuellen Matrix, Sex, Gender und Desire, voneinander abspalten. Als potenziell

Beauvoir-Zitat; F.B.] [ ... ].so gibt es keinen Ruckgriff auf den Körper, der nicht bereits

subversive Akte beschreibt Butler Praktiken des Drag, der Travestie und der Parodie.

durch kulturelle Bedeutungen interpretiert ist. Daher kann das Geschlecht keine [ ... ]

Subversiv seienDragund Travestie deswegen, so Butler, weil sie die Mechanismen der
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geschlechtlichen Pertorrnativität ausstellen und in parodistischer Weise wiederholen.

Arbeiten eine breiter angelegte, aktivistische Perspektive, die nicht nur punktuell und

Diese Praktiken führen die Imitationsstruktur der geschlechtlichen Identität vor und

individuell an Veränderungen in einem ohnehin schon relativ wenig repressiven Umfeld

offenbaren diese als performativ. Butch- und Femme-Sti!isierungen,

14

wie sie häufig in

interessiert ist, sondern sich auf kollektiver, allgemeinerer Ebene gegen unterdrücken-

lesbischen Kontexten vorzufinden sind, verdeutlichen zum Beispiel, dass Männlichkeit

de Systeme wendet. Nussbaum fragt daher provokativ: nlsn't this like saying to a slave

und Weiblichkeit performative Leistungen sind, die nicht notwendigerweise an hete-

that the institution of slavery will never change, but you can_find ways of mocking it

ronormative Körper in heterosexuellen Zusammenhängen gebunden sind. Butch- und

and subverting it, finding your personal freedom within those acts of carefully limited

Femme-lnszenierungen lassen mithin die geschlechtliche Identität als Resultat spezi-

defiance?~~

fischer performativer und eingeübter Akte erscheinen.
Butlers Das Unbehagen der Geschlechter wurde sowohl in den USA als auch im

folgreich opponiert werden konnte; nicht aber, indem die Aufständischen eine politische Position im Sinne Butlers einnahmen: ))lt was changed because people did not

deutschsprachigen Raum zum ))akademischen Bestseller~~ 15 und »popularisierte ei-

rest content with paradie performance: they demanded, and to some extent they got,
social upheaval.« 23

nen postmodernen, poststrukturalistischen Anti-Essentialismus«,

16

demzufolge Ge-

schlecht primär als Effekt sozialer Konstruktionsprozesse zu betrachten ist. Die Studie
löste heftige Kontroversen im akademischen Feld aus und wurde auch innerhalb sub-

Und weiter führt Nussbaum aus, dass gegen das System der Sklaverei erv

Mit Nachdruck macht An nuß darauf aufmerksam, dass Butlers Subversionskon-

und populärkultureller Kontexte intensiv diskutiert. Allem voran der Status des Körpers

zept wesentliche Aspekte des Zweigeschlechtersystems außer Acht lässt. Annuß sieht
Butlers Politikverständnis von einem )))radikalen' ldealismus« 24 grundiert, der ,J]etzt-

in Das Unbehagen der Geschlechter sowie Butlers Politikbegriff wurden in den folgen-

lich ästhetische Formen auf das politische Fe!d« 25 übertrage. Die Konsequenz sei,

den Jahren zu heiß umkämpften Territorien. Die Debatten um das Körperlich-Materielle

dass soziale Ungleichheiten, insbesondere Klassenverhältnisse, keinerlei Beachtung

in Butlers Arbeit kulminierten in dem Diskussionsbeitrag der deutschen Medizinhistori-

fänden. Im nZuge dieser Ästhetisierungserscheinungen [nimmt] die Nerleugnung des

kerin Barbara Duden, die in einer nver!etzenden•• 17 Kritik auch an der Person But!ers 18

SozialenH< zu und Individuen, die im Bourdieu'schen Sinne kein nsoziales Kapital« auf-

den Vorwurf erhebt, Butler schaffe eine ''Frau ohne Unterleib«.

19

Butler negiere, so der

weisen könnten, wären in Butlers Subversionskonzept nicht repräsentiert. 26

Tenor des von Duden initiierten Disputs, die Realität des Materiellen und behandle

Tatjana Schönwälder-Kuntze, die Butlers Politikbegriff verteidigt, moniert, dass

alles ,,als Text•t. 20 Bei einer genaueren Auseinandersetzung mit Das Unbehagen der

diese Kritik Folgendes übersehe: Butlers Philosophie ist insofern politisch, als sie eine

Geschlechter erweisen sich diese Kritikpunkte jedoch keinesfalls als berechtigt. ln der
sich anschließenden Publikation Körper von Gewicht (Bodies That Matter 1993) geht
Butler auf diese Kritik ein und führt die bereits in Gender Trouble angelegten Thesen
aus, die den Aspekt des Körperlich-Materiellen in die Theorie mitein beziehen. Wenn
Butler schreibt, dass auch das anatomische Geschlecht fundamental sozialen Konstruktionsprozessen unterworfen sei, meint sie damit, dass Körper zwar materiell und
real existieren, dass jedoch unser Zugang zur Realität des Materiellen immer schon
diskursiv geprägt ist. Ein Zugriff auf die materielle Welt ~an sieht ist unmöglich, da
unsere Wahrnehmung prinzipiell an kulturelle Codes geknüpft ist und sich deshalb in-

Ebene der Reflexion schafft, die für aktivistische Handlungen unabdingbar ist. Butler

nerhalb spezifise:Der interpret9tiver Rahmen bewegt.

21

ln eine etwas andere Richtung geht die Kritik an Butlers Politik, die in den USA

•analysier[t] Konzepte, Theorien und Diskurse über[ ... ] Phänomene [geschlechtlicher

Normierungspraktiken], um zu zeigen, inwieweit diskursive Versprachlichungen und
Theoretisierungen diese alltäglichen, scheinbar natürlichen Phänomene mit hervorbringen, verfestigen und legitimieren~•. 27 Butler versuche, so führt Schönwälder-Kuntze
aus, »über die Analyse der Theorien beziehungsweise bestimmter Diskurse der Gegenwart die Gegenwart kritisch zu verstehen [ ... ],um auf diese Weise Veränderungen zu
provozieren«. 28 Jn dieser Einschätzung spiegelt sich jedoch auch die irrige Annahme
eines Konstruktivismus wider, der seine eigenen Grenzen verkennt: Nur weil etwas verstanden und

~aufgedeckt'

wird, bedeutet das bei weitem nicht, dass gesellschaftliche

Diskurse und Unterdrückungsmechanismen überwunden werden. Inwieweit Butlers

unter anderem durch Martha Nussbaum angestoßen wurde und in Deutschland ins-

Reflexionsebene im tatsächlichen politischen Widerstand hilfreich beziehungsweise

besondere von Evelyn Annuß vertreten wird. Nussbaum setzt sich mit den Kernele-

für dessen Teilnehmer_innen zugänglich ist, steht weiterhin zur Diskussion.

menten der dekonstruktivistischen Geschlechtertheorie auseinander - Pertorrnativität und Parodie. Sie macht darauf aufmerksam, dass Praktiken der parodistischen
Geschlechtersubversion Strategien sind, die sich nur wenige erlauben können - allen voran Personen, die sich in einem privilegierten und liberalen Kontext bewegen:
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n[P]arodic performance is not so bad when you are a powerfu! tenured academic in
a liberal university.« 22 Nach Nussbaum kann Geschlechterparodie lediglich in einem
äußerst kleinen, elitären Rahmen zu Veränderungen führen. Sie vermisst in Butlers

Ein zunehmend auch an deutschen Universitäten berücksichtigter Ansatz in den Gender Studies ist dienKritische Männerforschung«. »Kritisch'' wird sie deshalb genannt,
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weil sie affirmativen Männlichkeitsmodellen eine Absage erteilt und (weiße) Männ-

und Sexualität berücksichtigt, sondern auch auf andere Achsen identitärer Differenii~

lichkeit als unmarkiertes Zentrum der Geschlechterordnung hinterfragt. Es geht der

rungen wie Race oder Klasse eingeht. Halberstam betont beispielsweise, dass Welß~

Kritischen Männerforschung also um die Analyse von Normen, die, wie schon Beauvoir

(weibliche} Männlichkelten grundsätzlich anderen Hierarchisierungsmechanismen U~

in Das andere Geschlecht deutlich gemacht hat, selten thematisiert werden, da sie als

terworfen seien als schwarze (weibliche) Män'n!ichkeiten.

>normale( Positionen unmarkiert (und damit tendenziell unsichtbar) sind.

in seiner Studie zeigt Halberstam darüber hinaus, welche..n alltäglichen SChWierig-

Eine zentrale Stellung innerhalb der Kritischen Männerforschung kommt der Theo-

keiten Personen ausgesetzt sind, die zwar einen als weiblich klassifizierten Körper be-

retikerin Raewyn Connell zu, die ihre bedeutende Abhandlung Der gemachte Mann.

sitzen, jedoch in der Öffentlichkeit als männlich wahrgenommen werden. Halberstam

Konstruktion und Krise von Männlichkeiten (Masculinities 1999} [Auszüge in diesem

analysiert Szenarien, in denen eine männlich aussehende Frau die Damentoilette be-

Band] noch unter dem Namen Robert Connell publizierte. Connell entwirft mit dem

tritt und dort als •störendes Element~ der binären Geschlechterordnung erscheint. Er

Konzept der »männlichen Hegemonie« ein dynamisiertes Modell männlicher Vorherr-

plädiert deshalb für eine Vervielfältigung der geschlechtlichen Repräsentationsmög-

schaft. Entgegen herkömmlicher Definitionsmuster, die das Patriarchat als totalitäres,

!ichkeiten, die unbedingt in Alltagspraktiken und auf institutioneller Ebene Berücksich-

statisches und gleichsam naturgegebenes System darstellen, wird es von Connell als

tigung finden sollten.

eine prinzipiell an Raum und Zeit gebundene, wandelbare Gesellschaftsstruktur be-

Während Halberstam mit seinem Konzept der nfemale masculinity« herkömmliche

schrieben; eine Gesellschaftsstruktur, die in Anlehnung an Antonio Gramscis (1891-

Geschlechtsmuster durchkreuzt, erschließt Lee Edelman mit einem gegenwärtig kon-

1937) Hegemoniebegriff zugleich auch auf die Anerkennung der Mächtigen durch

trovers diskutierten Ansatz neue theoretische Denkräume innerhalb der queeren Theo-

die Beherrschten, das heißt durch Frauen, angewiesen ist. Zudem ist >Männlichkeit(

riebildung. ln seiner Studie No Future. QueerTheory and the Death Drive (2004) [Aus-

Connell zufolge ausschließlich das Resultat sozialer Interaktionen.

züge in diesem Band] entwirft der US-amerikanische Literaturwissenschaftler eine

Verfolgt Conne!ls Studie einerseits einen Ansatz, mit dem das Herrschaftsverhältnis

radikale Theorie des nAntisozialen« (nAntisocial Theory((). Wie bereits der Titel der po-

zwischen Männern und Frauen analysiert werden kann, lassen sich andererseits auch

lemischen Abhandlung andeutet, geht es Edelman um eine queere Zeitkonzeption, die

hierarchische Strukturen zwischen Männern herausarbeiten. Für diese Strukturen gel-

einer heteronormativen deshalb diametral entgegen gesetzt ist, weil sie sich dem Ideal

ten vier Prinzipien: Hegemonie, Unterordnung, Komplizenschaft und Margina!isierung.

des nreproductive futurism(( (>~reproduktiver Futurismus«} vollständig widersetzt. Unter

Connell eröffnet mithin eine intersektionale Perspektive, die neben Geschlecht auch

Bezugnahme auf die psychoanalytischen Theoreme von Sigmund Freud und Jacques

Sexualität und Race in der machtgeleiteten Konstitution von Identität berücksichtigt.

Lacan plädiert Edelman dafür, dass eine queere Position ausschließlich eine selbstge-

ln seiner- insbesondere von queeren Subkulturen gefeierten- Abhandlung Fernale

nügsame sein könne. Das heißt, sie orientiertsich nicht an derjenigen Teleologie (das

Masculinity (1998) [Auszüge in diesem Band] beleuchtetJudith Jack Halberstam das

ist die Lehre von der Zie!gerichtetheit), die zur Aufrechterhaltung der menschlichen

Phänomen »weiblicher Maskulinität« und eröffnet damit eine neue Perspektive der

Gattung beiträgt- daher der Begriff der •Antisocial Theory•. ln der unsere Diskurse

Men's Studies. 29 Denn die traditionellen Richtungen der Men's Studies konzentrierten

bestimmenden heterosexuellen Ordnung sei das Telos, also das Ziel, immer die Figur

sich, so merkt er kritisch an, auf jene Männlichkeiten, die an eine als männlich codierte

des K!NDEs,

biologische Anatomie gebunden sind. Halberstam überschreitet diese Grundannahme

übereinstimme, jedoch auf fundamentale Weise gesellschaftliche Strukturen und po-

produktiv, indem er einen queeren Blick auf diverse kulturelle Phänomene wirft. An-

litische Entscheidungsprozesse bestimme. Das KIND sei ein Symbol, das diskursiv mit

hand eines reichhaltigen Archivs (Literatur, Film, Fotografie und Performance-Kunst}

Idealen wie Hoffnung, Unsterblichkeit, Gemeinschaft und Identität aufgeladen werde

untersucht Halberstam verschiedenartige Repräsentationen weiblicher Maskulinität,

und somit die Zukunftper se verkörpere.

30

eine fantasmatische Konfiguration, die nicht mit tatsächlichen Kindern

beispielsweise Butch-Repräsentationen, Drag-Kinging oder Transgender-Existenzwei-

Da Edelman auf sehr detaillierte Weise mit der schwer verständlichen Lacan'schen

sen. Seine These ist, dass Männlichkeit erst dann lesbar werde, wenn sie nicht mehr

Psychoanalyse arbeitet, sollen zwei Aspekte dieser Theorie kurz skizziert werden: Mit

an einen biologisch männlichen Körper gekoppelt sei. Die verschiedenen Spielarten

dem Modell der •symbolischen Ordnung• (Lacan verwendet synonym •das Symboli-

weiblicher Maskulinität lassen sich ebenso wie die einer unmarkierten männlichen

sche•) erfasst der Psychoanalytiker jene Vorgänge, die durch Sprache, Diskurse sowie

Männlichkeit zumindest seit dem 19. Jahrhundert in einer Vielzahl von Lebensläufen

soziale Normierungen strukturiert werden. Lacan zufolge stützt sich die symbolische

sowie in Beispielen aus Literatur und Kultur nachweisen. Halberstam propagiert die

Ordnung auf das »Gesetz des Vaters«, ist also grundlegend patriarcha! organisiert.

Kategorie einer nfemale masculinity«, die das Zweigeschlechtersystem destabilisiert

Subjektivität jenseits dieser Ordnung ist undenkbar, da sie erst durch den Eintritt in

und zugleich Männlichkeit sichtbar macht, ohne diese auf eine einzige Ausprägung zu

die symbolische Ordnung entsteht- die Parallelen zu Butlers Auffassung, erst das

fixieren. Auch Halberstam nutzt den intersektionalen Ansatz, der nicht nur Geschlecht

Sprachliche generiere das Subjekt, sind offensichtlich.
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Edelman macht zudem Gebrauch von Lacans Konzept der »jouissance«. »Joui-

14 I Unter ~Butch( wird in der Lesbenszene eine betont männlich auftretende Frau ver-

ssance« (zu übersetzen mit »Genuss·~) verweist auf jene Art von -zumeist sexueller

standen, >Femmes( hingegen sind lesbische Frauen, die großen Wert auf eine besonders feminine Erscheinung legen.

- Befriedigung, die selbstgenügsam ist, das heißt keinen greifbaren Sinn verfolgt.
Übertragen auf Ede!mans ••Antisocial Theory« wären jene sexuellen Akte, die nicht an
das Ziel der Reproduktion gebunden sind, eine Form der »jouissance«. Es ist nicht ver-

wunderlich, dass es sich hierbei zumeist um homo-sexuelle Praktiken handelt. Privile-

15 I Jensen, Heike: 1>Judith Butler: Gender Trouble(~, in: Martina LöwjBettina Mathes
(Hg.), Schlüsse/werke der Geschlechterforschung, Wiesbadj>n 2005, S. 254-266;
hier: S. 255.

I

giert werden in No Future Existenzweisen, die das Gegenwärtige zelebrieren und sich

16

damit als grundlegend hedonistisch- •antisozial•- ausweisen. Edelman wird deshalb

17 I Schönwälder-Kuntze, Tatjana: »Judith P. Butler<, in: Julian Nida-Riimelin/Eiif Özmen (Hg.), Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen, Stuttgart 2007 (3., neubearb. u. akt. Auflage), S. 68-74; hier: S. 73.

von anderen queeren Theoretiker_innen vorgeworfen, dass sein Denken »ohne soziale
Anwendbarkeit[ ... ] im Raum [stehen bleibt]• und »Machtfelder jenseits von Sexualität

Ebd.

und Familiarität wie Weißsein [ ... ]systematisch aus dem Blick geraten«. 31 Das Thema

18 I Vgl. ebd.

Zeit allerdings, das Edelman zentral verhandelt, stößt gegenwärtig in der QueerTheory

19 I Duden, Barbara: »Die Frau ohne Unterleib: Zu Judith Butlers Entkörperung. Ein
Zeitdokument•, in: Feministische Studien 11/2 (1993), S. 24-33.
20 I Vgl. Villa: Judith Butler, S. 137.

auf breite Resonanz, wie Judith Jack Halberstams ln a Queer Time and Pface. Trans-

gender Bodies, Subcuftural Lives32 und die dreizehnte Ausgabe des Journal of Lesbian
and Gay Studies zu QueerTemporalities 33 belegen. Zu überlegen wäre also, ob sich in

21 I Vgl. hierzu auch Salih, Sara: Judith Butler, London(New York 2002, S. 74f.

den Queer Studies gegenwärtig ein ~temporal turn~ formiert.

22 I Nussbaum, Martha: »The Professor of Parody•, in: http://www.akad.se(Nuss
baum.pdfvom 4.9.2010
23 I Ebd.

ANMERKUNGEN

24 1 Annuß, Eve!yn: »Umbruch und Krise der Gesch!echterforschung: Judith Butler als

1 1 Vgl. Villa, Paula-lrene: Judith Butler, Frankfurt a.M.(NewYork 2003, S. 128ff.

Symptom<, in: Das Argument 216 (1996), S. 505-524; hier: S. 515.
25 I Ebd.

2
3
4
5
6
7

I Ebd., S. 130.
I Ebd., S. 129.
I Ebd., S. 130.
I Ebd., S. 130f.
I Ebd.
1

Beressem, Hanjo: »Poststrukturalismus«, in: Ansgar Nünning (Hg.), Metzler Lexi-

26

I

Ebd.

27 I Schönwälder-Kuntze: »Judith P. Butler", S. 73.
28 I Ebd.
29

I Vgl. hierzu auch Bergmann, Franziska/Moos, Jennifer: »Männer und Geschlecht«,

in: Männerund Geschlecht. ( • Freiburger GeschlechterStudien) 21 (2007), S. 21-37.
30

I

Vgl. Dietze, GabrielejHaschemi Yekani, Elahe/Michaelis, Beatrice: »1Checks and

kon. Literatur- und Kulturtheorie, Stuttgart(Weimar 2004 (3., akt. u. erw. Auflage),

Balances.• Zum Verhältnis von lntersektionalität und QueerTheory«, in: Katharina Wal-

S. 544-546; hier: S. 545.

genbach u.a., Gender als interdependente Kategorie. Neue Perspektiven auf Jntersek-

8 1 Vgl. Mehlmann, Sabine(Soine, Stefanie: ·Gender Studies(Feminismus•, in: Giemens Kammler(Rolf Parr(Uirich Johannes Schneider (Hg.), Foucau/t- Handbuch. Le-

tionalität, Diversität und Heterogenität, Opladen(Farmington Hills 2007, S. 107-139;
hier: S. 110.

ben- Werk- Wirkung, Stuttgart(Weimar 2008, S. 367-379.

31

I

Ebd.

queerer Politik der Repräsentation, Frankfurt a.M./New York 2002, S. 11.

32 I Halberstam, Judith: ln a Queer Time and P/ace. Transgender Bodies, Subcu/tural
Lives, New York/London 2005.

10 1 Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter, übers. v. Kathrina Menke,

33

9

1

Vgl. Engel, Antke: Wider die Eindeutigkeit. Sexualität und Geschlecht im Fokus

Frankfurt a.M. 1991, S. 26.
11 1 Vgl. Butler, Judith: •Critically Queer•, in: GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Stu-

dies 1 (1993),

s. 17-32.

12 1 Vgl. Butler: Unbehagen, S. 49.
13 I Ebd., S. 200.

I GLQ. Journal of Lesbian and Gay Studies 2-3 (2007).
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Nun kann man einwenden, daß es ein Irrtum ist, im Wuchern der Diskurse nur
ein einfaches quantitatives Phänomen, gleichsam ein reines Wachstum zu sehen,

so als sei es gleichgültig, was man sagt und als sei die bloße Tatsache, daß man
von ihm spricht, schon wichtiger als die Imperativformen, die man ihm damit
auferlegt. Zielt denn nicht die Diskursivierung des Sexes darauf, jene Formen
der Sexualität, die sich der strengen Ökonomie der Reproduktion nicht unterwerfen, aus der Wrrklichkeit zu vertreiben? Sucht sie nicht alle unfruchtbaren

Sullivan, Nikki: A Criticallntroduction to Queer Theory, New York 2003.

Aktivitäten zu negieren, die Seiten-Lüste zu verbannen und die Praktiken, deren

Warner, Michael (Hg.): Fear of a Queer Planet. Queer Politics and Social Theory, Minne-

Ziel nicht die Fortpflanzung ist, zu verringern oder auszuschließen? Durch eine
Unzahl von Diskursen hat man die juristischen Verurteilungen der kleinen Per-

apolisjlondon 1993.
Wittig, Monique: The Straight Mind: Goileeted Essays, New York 1990.

versionen vermehrt, hat man die sexuelle Abweichung mit der Geisteslcrankheit
verkettet, hat man eine Norm der sexuellen Entwicklung von der Kindheit bis

ins Alter aufgestellt und sorgfaltig alle möglichen Abweichungen charakterisiert,
hat man pädagogische Kontrollen und medizinische Heilverfalrren organisiert,
und um der geringsten Phantasien willen haben die Moralisten, aber auch und
• Auszug aus: Foucault, Michel: Sexualität und Wahrheit, Band I, Der Wille zum Wis-

sen, übers. v. Ulrich Raulff u. Waller Seitter, Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag 1983,
S. 50-66. © Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M. 1977. Originalausgabe: Foucault, Michel:
Histoire de Ia sexua/ite, 1: La vo/onte de savoir, Paris 1976.
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JUDITH BUTLER

Das Unbehagen der Geschlechter·

ERSTES KAPITEL- DIE SUBJEKTE VON
G ESCH LECHT/G ESCH LECHTSI D ENTITÄT• 'j ß EGEH REN

[... ]

I. Die »Frauen« als Subjekt des Feminismus
Die feministische Theorie ist zum größten Teil davon ausgegangen, daß eine
vorgegebene Identität existiert, die durch die Kategorie »Frau(en)« bezeichnet
wird. Diese Identität soll nicht nur die feministischen Interessen und Zielsetzungen in der Welt des Diskurses anleiten, sondern auch das Subjekt bilden,
dessen politische Repräsentation angestrebt wird. Freilich sind die Begriffe Politik und Repräsentation umstritten. Einerseits dient »Repräsentation« als operativer Term in einem politischen Prozeß, der versucht, die gesellschaftliche Sichtbarkeit und Legitimität auf die Frauen als politische Subjekte auszudehnen.
Andererseits bezeichnet)) Repräsentation« die normative Funktion der Sprache,
die das, was hinsichtlich der Kategorie »Frauen« als wahr gilt, offenbaren oder
• Auszug aus: Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter, übers. v. Kathrina
Menke, Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag 1991, S. 15-16, S. 25-27, S. 37-39, S. 200208. © Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M. 1991. Originalausgabe: Butler, Judith: Gender
Trouble. Feminism and the Subversion of ldentity, New York 1990.
** A d. ü .: »Gescblechtsidentität« steht hier fiir »ge.nder«, während »Sex« im allgemeinen mit »Geschlecht« oder in Anspielung auf die Begriffsbestimmung bei
Michel Foucault als )>Sexus« wiedergegeben wird. Diese Unterscheidung scxj
gender spielt bei Butler, wie in der feministischen Theorie, die sie teilweise diskutiert, eine wesentliche Rolle. Der Begriff »se.x« bezeichnet das biologische Geschlecht, während gender auf die kulturell und gesellschaftlich bedingten Identitätskonzepte verweist, die dem» Männlichen~< und dem »Weiblichen« zugeordnet
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verzerren soll. So sah sich die feministische Theorie vor die Notwendigkeit ge·
stellt, eine Sprache zu entwerfen, die die Frauen voll oder adäquat repräsentiert,
um deren politische Sichtbarkeit zu fordern. Diese Forderung war offenbar
umso wichtiger, als das Leben von Frauen unter den gegenwärtigen kulturellen
Bedingungen entweder nur verzerrt oder gar nicht repräsentiert wurde.
In letzter Zeit ist diese verbreitete Vorstellnng des Verhältnisses zwischen
feministischer Theorie und Politik im feministischen Diskurs selbst auf Widerspruch gestoßen: Das Subjekt »Frau(en)« wird nicht länger in festen oder
unvergänglichen Begriffen beschrieben. Es gibt nämlich nicht nur eine Menge
Material, das gewissermaßen die Lebensfahigkeit des »Subjekts« als höchsten
Kandidaten der Repräsentation oder gar der Befreiung in Frage stellt. Im Grunde herrscht auch kaum übereinstimmtmg darüber, was denn die Kategorie
>>Frau(en)« konstituiert oder konstituieren sollte. Die Bereiche der politischen
nnd sprachlichen »Repräsentation« legen nämlich vorab die Kriterien fest, nach
denen die Subjekte selbst gebildet werden, so daß nur das repräsentiert werden
kann, was als Subjekt gelten kann. Oder anders formuliert: Bevor die Repräsentation ervveitert werden kann, muß man erst die Bedingungen erfüllen, die
notwendig sind, um überhaupt Subjekt zu sein. [...]
3. Die Geschlechtsidentität: Zirkel und Scheitern
der gegenwärtigen Debatte
Haben die Personen, wie man sagt, »·eine« Geschlechtsidentität, oder handelt
es sich um ein wesentliches Attribut, das sie sind, wie im Englischen etwa die
Frage »what gender are you?« nahelegt? Wenn die feministische Theorie behauptet, daß die Geschlechtsidentität (gend.er) die kulturelle Interpretation
des Geschlechts (sex) oder eine kulturelle Konstruktion ist, stellt sich die Frage, wie der Modus oder der Mechanismus dieser Konstruktion aussieht. Angenommen, die Geschlechtsidentität ist eine Konstruktion, könnte sie dann
auch anders konstruiert sein, oder beinhaltet ihre Konstruiertheit eine Form
des gesellschaftlichen Determinismus, der jede Möglichkeit der Aktivität und
Verändenmg ausschließt? Bedeutet »Konstruktion«, daß bestimmte Gesetze

werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß gender ursprünglich das
»grammatische Geschlecht« meint und somit im Englischen immer schon die
sprachliche Verfaßtheil der Geschlechtsidentität konnotiert. Deswegen wurde,
wo dies notwendig erscheint, an einzelnen Stellen für gender auch der Ausdruck
»grammatisches Geschlecht« gewählt Ebenso wurde bezüglich Butlers Kritik
und Darstellung von Foucault sex mit »Sexus« übersetzt, da es hier nicht um
das »biologische Geschlecht« im strengen Sinne, sondern um jenen diskursiven
Komplex geht, der nach Foucault die Sexualität in der Modeme reguliert
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die Geschlechter-Unterschiede (gender differences) an den universalen Achsen
der sexuellen Differenz entlang hervorbringen? Wie und wo vollzieht sich die
Konstruktion der Geschlechtsidentität? Und wie können wir eine Konstruktion
denken, die keinem ihr vorangE:henden menschlichen >>Konstrukteur« zugesprochen werden kann? In bestimmter Hinsicht beinha]tet die Vorstellung, daß
die Geschlechtsidentität eine Konstruktion darstellt, einen bestimmten Determinismus der Bedeutungen der Geschlechtsidentität (gender meanings), die in
die anatomisch differenzierten Körper eingeschrieben sind, wobei diese Körper
ihrerseits als passive Empfänger eines unumstößlichen kulturellen Gesetzes
verstanden werden. Wenn aber die jeweilige »Kultur«, die die Geschlechtsidentität »konstruiert«, nach Maßgabe des Gesetzes (oder eines Ensembles von
Gesetzen) begriffen wird, ist die Geschlechtsidentität ebenso determiniert und
festgelegt wie nach der Formel »Biologie ist Schicksal«- Nur hätte hier die Kultur an Stelle der Biologie die Rolle des Schicksals eingenommen.
Dagegen behauptet Sirnone de Beauvoir in ihrem Buch Das andere Geschlecht: »Man kommt nicht als Frau zur Welt, sondern wird es.«1 Für Beauvoir
ist die Geschlechtsidentität eine Konstruktion, doch impliziert ihre Formulierung einen Handlungsträger, ein cogito, das die Geschlechtsidentität irgendwie übernommen oder sich angeeignet hat und im Prinzip auch eine andere
Geschlechtsidentität annehmen könnte. Ist die Geschlechtsidentität jedoch so
auswechselbar und willensbedingt, wie Beauvoirs Darstellung nahezulegen
scheint? Kann die »Konstruktion« in diesem Fall auf eine Frage der Wahl reduziert werden? Beauvoir stellt fest, daß man Z'W'ar zur Frau »wird«, aber daß dies
stets unter gesellschaftlichem Druck geschieht. Und dieser Zwang geht eindeutig nicht vom anatomischen »Geschlecht« aus. Nichts in Beauvoirs Darstellung
garantiert, daß das Wesen, das eine Frau wird, notwendigerweise weiblichen
Geschlechts ist. Wenn »der Leib eine Situation ist« 2 , wie Beauvoir sagt, so gibt
es keinen Rückgriff auf den Körper, der rticht bereits durch kulturelle Bedeutungen interpretiert ist. Daher kann das Geschlecht keine vordiskursive, anatomische Gegebenheit sein. Tatsächlich wird sich zeigen, daß das Geschlecht
(sex) definitionsgemäß immer schon Geschlechtsidentität (gen.der) gewesen ist.3
Die Kontroverse über die Bedeutung der >>Konstruktion« scheint auf dem
herkömmlichen philosophischen Gegensatz zwischen freiem Willen und Determinismus zu beruhen. Deshalb könnte man zu Recht annehmen, daß auch
die Begriffe der hier dargelegten Debatte durch eine einfache, weit verbreitete
sprachliche Einschränktrog des Denkens bestimmt und zugleich begrenzt wer·
den. Dieser Terminologie zufolge erscheint »der Körper« als passives Medium,
dem die kulturellen Bedeutungen eingeschrieben sind, oder als Instrument,
mittels dessen ein aneignender und interpretierender Wille für sich selbst eine
kulturelle Bedeutung festlegt. In beiden Fällen wird der Körper als bloßes Instru·
ment oder Medium dargestellt, das nur äußerlich mit einem Komplex kultureller
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Bedeutungen verbunden ist. Doch der »Leib« ist selbst eine Kons~on -wie
die unzähligen »Leiber«, die das Feld der geschlechtlich bestimmten Subjekte bilden. Man kann nämlich den Körpern keine Existenz zusprechen, die der

über den verschiedenen Rollen und Funktionen, durch die sie gesellschaftliche
Sichtbarkeit und Bedeutung erlangt, einen ontologischen Vorrang beansprucht
Innerhalb des philosophischen Diskurses wurde der Begriff der Person analy-

Markierung ihres Geschlechts vorherginge. So stellt sich die Frage, inwiefern

tisch ausgearbeitet, wobei man davon ausging, daß jeder gesellschaftliche Kontext, »in« dem sich die Person befindet, nur äußerlich :gilt der definitorischen

der Körper erst in und durch die Markierung(en) der Geschlechtsidentität ins
Leben gerufen wird. Wie können wir den Körper neu und anders begreifen denn
als passives Medium und Instrument, das gleichsam auf die lebensspendende
Kraft eines getrennten, immateriellen Willens wartet?4
Ob die Geschlechtsidentität oder das Geschlecht festgelegt oder frei verfügbar ist, hängt von dem Diskurs ab, der versucht, der Analyse bestimmte Schranken zu setzen oder bestimmte Lehrsätze des Humanismus als Voraussetzung

für jegliche Analyse der Geschlechtsidentimen zu retten. Sei es für das »Geschlecht«, die »Geschlechtsidentität« oder gar die Bedeutung der »Konstruktion<<- der locus der Unveränderlichkeit (intTactability) liefert einen Anhaltspunkt
dafür, welche kulturellen Möglichkeiten jede weitere Analyse mobilisieren kann
oder nicht. Die Schranken der Diskursanalyse der Geschlechtsidentität implizieren und legen von vomherein die Möglichkeiten der vorstellbaren und realisierbaren Konfigurationen der Geschlechtsidentität in der Kultur fest. Das bedeutet
nicht, daß in Sachen Geschlechtsidentität prinzipiell alle und jede Möglichkeiten offenstehen, sondern daß die Schranken der Analyse auf die Grenzen einer

Persönlichkeitsstruktur verbunden sei, gleichgültig ob diese als Bewußtsein,
Sprechfihigkeit oder moralische Urteilskraft definiert wird. Obgleich die hier
gemeinte Literatur nicht näher analysiert werden soll, steht eine Prämisse die-

ser Untersuchungen im Brennpunkt der kritischen Hinterfragung und Umkehrung. Wahrend nämlich die Frage, was »personale Identität<< konstituiert, in
den philosophischen Darstellungen fast immer auf das Problem zentriert wird,
durch welches innere Merkmal die Kontinuität und Selbstidentität der Person
in der Zeit gestiftet wird, soll die Frage hier lauten: In welchem Maße werden
die Identität, die innere Kohärenz des Subjekts und sogar der selbstidentische
Status der Person durch die Regulierungsverfahren der Geschlechter-Ausbildung
und Teilung konstituiert? Inwiefern stellt »Identität{{ eher ein normatives Ideal

als ein deskriptives Merkmal der Erfahrung dar? Und wie beherrschen die Reguliernngsveifahren, die die Geschlechtsidentität bestimmen, auch die kulturell
intelligiblen Identitätsbegriffe? Mit anderen Worten: »Kohärenz« und »Kontinuität« der »Person« sind keine logischen oder analytischen Merkmale der

diskursiv bedingten Erfahnmg verweisen. Diese Grenzen wurden stets nach

Persönlichkeit, sondern eher gesellschaftlich instituierte und aufrechterhaltene

Maßgabe eines hegemonialen kulturellen Diskurses festgelegt, der auf binäre
Strukturen gegründet ist, die als Sprache der universellen, allgemeingültigen
Vernun:fi erscheinen. Somit ist die zwanghafte Einschränkung gleichsam in das
eingebaut, was von der Sprache als Vorstellungshorizontmöglicher Geschlechtsidentität festgelegt wird.[---]

Normen der Intelligibilität. Da aber die »Identität« durch die stabilisierenden
Konzepte »Geschlecht« (sex), »Geschlechtsidentität« (gender) und »Sexualität«

5, Identität, anatomisches Geschlecht
und die Metaphysik der Substanz
Was kann dann mit dem Begriff »Identität« gemeint sein? Und woraufberuht

abgesichert wird, sieht sich umgekehrt der Begriff der »Person<< selbst in Frage
gestellt, sobald in der Kultur »inkohärent« oder »diskontinuierlich« geschlechtlich bestimmte Wesen auftauchen, die Personen zu sein scheinen, ohne den

gesellschaftlich hervorgebrachten Geschlechter-Normen (gendered norms) kultureller Intelligibilität zu entsprechen, durch die die Personen definiert sind.
»Intelligible« Geschlechtsidentitäten sind solche, die in bestimmtem Sinne
Beziehungen der Kohärenz und Kontinuität zwischen dem anatomischen Ge-

schlecht (sex), der Geschlechtsidentität (gender), der sexuellen Praxis und dem

die Annahme, daß Identitäten selbstidentisch sind, d. h., in der Zeit als selbe,
einheitlich und innerlich kohärent fortbestehen? Noch wichtiger ist die Frage,
wie diese Voraussetzungen die Diskurse über die geschlechtlich bestimmte
Identität (gender idmtitiy) prägen. Es wäre falsch zu denken, daß die Diskussion des Begriffs »Identität<< der Debatte über die »geschlechtlich bestimmte

ursächliche oder expressive Verbindungslinien zwischen dem biologischen

Identität« vorangehen müßte, tmd zwar aus dem einfachen Grund, weil die
»Personen« erst intelligibel werden, wenn sie in Übereinstimmnng mit wie~

druck« oder »Effekt« beider in der Darstellung des sexuellen Begehrens in der

dererkennbaren Mustern der Geschlechter-Intelligibilität (gender intelligibility)
geschlechtlich bestimmt sind. Die soziologischen Diskussionen waren traditionell bemüht, den Begriff der Person als eine Titigkeit zu verstehen, die gegen-

Begehren stiften und aufrechterhalten. Oder anders formuliert: Die Gespenster

der Diskontinuität und Inkohärenz, die ihrerseits nur auf dem Hintergrund
von existierenden Normen der Kohärenz und Kontinuität denkbar sind, werden

ständig von jenen Gesetzen gebannt und zugleich produziert, die versuchen,
Geschlecht, den kulturell konstituierten Geschlechtsidentitäten und dem »AusSexualpraxis zu errichten.
Die Vorstellung, daß es eine »Wahrheit« des Sexus geben könne, wie Foucault ironisch behauptet, wird gerade durch die Regulierungsverfahren erzeugt,
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die durch die Matrix kohärenter Normen der Geschlechtsidentität hindurch
kohärente Identitäten hervorbringen. Die heterosexuelle Fixierung des Begeh·
rens erfordert und instituiert di~ Produktion von diskreten, asymmetrischen
Gegensätzen zwischen »weiblich« und »männlich«, die als expressive Attribu·
te des biologischen »Märmchen~< (male) und »Weibchen« ifemale) verstanden
werden. Die kulturelle Matrix, durch die die geschlechtlich bestimmte Identität
(gender identity) intelligibel wird, schließt die »Existenz« bestimmter »ldentitä·
ten« aus, nämlich genau jene, in denen sich die Geschlechtsidentität (gender)
nicht vom anatomischen Geschlecht (sex) herleitet und in denen die Praktiken
des Begehrens weder aus dem Geschlecht noch aus der <;;eschleChtsidentität
»folgen«. »Folgen« bezeichnet in diesem Kontext eine politische (notw'endige)
Konsequenz, instituiert durch jene kulturellen Gesetze, die die Form und Bedeutung der Sexualität hervorbringen und regulieren. Gerade weil umgekehrt
bestimmte »geschlechtlich bestimmte !dentitäten« (gender identities) nicht den
Normen kultureller Intelligibilität entsprechen, erscheinen sie innerhalb des
Gebiets der kulturellen Intelligibilität nur als Entwicklungsstörungen oder logische Unmöglichkeiten. Ihr Bestehen und·ihre Verbreitung bieten allerdings die
kritische Möglichkeit, die Schranken und regulierenden Zielsetzungen dieses
Gebiets aufzuweisen und dadurch gerade innerhalb der Matrix der Intelligibilität rivalisierende, subversive Matrixen der Geschlechter·Unordnung (gender
disorder) zu eröffnen.
Bevor wir diese Störpraktiken betrachten, ist es von entscheidender Bedeutung, die »Matrix der Intelligibilität« zu begrellen: Gibt es nur eine, und woraus
besteht sie? Was hat es mit dem eigentümlichen Bündnis zwischen dem System
der Zwangsheterosexualität und jenen diskursiven Kategorien auf sich, welche
die Identitätskonzepte des Sexus begründen? Wenn »Identität« ein Effekt diskursiver Praktiken ist, inwiefern ist dann die geschlechtlich bestimmte Identität (gender identity) -als Verhältnis zwischen biologischem Geschlecht (sex),
Geschlechtsidentität (gender), sexueller Praxis und Begehren verstanden - der
Effekt einer regulierenden Praxis, die als Zwangsheterosexualität identifiziert
werden kann? Oder führt uns diese Erklärung nur erneut in einen anderen
totalisierenden Rahmen zurück, in dem die Zwangsheterosexualität lediglich
die Stelle des Phallogozentrismus als monolithische Ursache der GeschlechterUnterdrückung eingenommen hat?[ ... ]

DRITTES KAPITEL- SUBVERSIVE KöRPERAKTE
[... ]

4. Leibliche Einschreibungen, performative

Sub~ersionen

[... ]
Von der Innerlichkeit zu den Performanzen
der Geschlechtsidentität

[... ] Wenn man dagegen die Identifizierung als inszenierte Phantasie oder als
Einverleibung versteht, wird deutlich, daß die Kohärenz begehrt, erwiinscht
und idealisiert wird und daß diese Idealisierung der Effekt einer leiblichen Bezeichnung ist. Anders formuliert: die Akte, Gesten und Begehren erzeugen den
Effekt eines inneren Kerns oder einer inneren Substanz; doch erzeugen sie ilin
auf der Obeljläche des Körpers, und zwar durch das Spiel der bezeichnenden
Abwesenheiten, die zwar auf das organisierende Identitätsprinzip hinweisen,
aber es niemals enthüllen. Diese im allgemeinen konstruierten Akte, Gesten
und Inszenierungen erweisen sich :insofern als peiformativ, als das Wesen oder
die Identität, die sie angeblich zum Ausdruck bringen, vielmehr durch leibliche
Zeichen und andere diskursive Mittel hergestellte und aufrechterhaltene Fabrikationen/Erfindungen sind·. Daß der geschlechtlich bestimmte Körper performativ ist, weist darauf hin, daß er keinen ontologischen Status über die verschiedenen Akte, die seine Realität bilden, hinaus besitzt. Dies bedeutet auch:
Wenn diese Realität als inneres Wesen fabriziert/erfunden ifabricated) ist, erweist sich gerade die Innerlichkeit als Effekt und Funktion eines entschieden öffentlichen, gesellschaftlichen Diskurses bzw. der öffentlichen Regulierung der
Phantasie durch die Oberflächenpolitik des Körpers oder der Grenzkontrolle
der Geschlechtsidentität, die das Innen vom Außen differenziert und so die Integrität des Subjekts stiftet. Mit anderen Worten: Akte, Gesten, artikulierte und
inszenierte Begehren schaffen die illusion eines inneren Organisationskerns
der Geschlechtsidentität (organizing gender core), eine Illusion, die diskursiv aufrechterhalten wird, um die Sexualität innerhalb des obligatorischen Rahmens
der reproduktiven Heterosexualität zu regulieren. Wenn dagegen die »Ursache~<
des Begehrens, der Gesten und Akte im »Selbst« des Akteurs anzusiedeln ist,
werden die politischen Regulierungen und Disziplinierungsverfahren, die die-

* A. d. Ü .: Der Begrifffabrications urnfaßt beide Bedeutungen, die der » Herstellung« und die der »Erfindung«, die hier deshalb beide gleichzeitig angegeben
sind.
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se scheinbar kohärente Geschlechtsidentität hervorbringen, der Sicht entzogen.
Diese Verschiebung, die den politischen und diskursiven Ursprung der Ge·
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als die Kritik im allgemeinen erlaubt. Zudem gibt sie uns einen Hinweis darauf,
wie das Verhältnis zwischen primärer Identifizierung- die ursprünglichen Be·

schlechtsidentität in einen psychologischen »Kern« verwandelt, verhindert eine

deutungen, die der Geschlechtsidentität zugesprochen werden - und ~päterer

Analyse der politischen Konstitution des geschlechtlich bestinunten Subjekts

Geschlechter·Erfahrung (gender experience) neu gefaßt werden kann. Die Perfor·

und seiner fabrizierten/erfundenen Vorstellung von der unsagbaren Innerlich-

manz der Travestie spielt mit der Unterscheidung zwisc:?en der Anatomie des

keit seines Geschlechts und seiner wahren Identität.

Darstellers (peiforrner) und der dargestellten Geschlechtsidentität. Doch stehen

Wenn die innere Wahrheit der Geschlechtsidentität eine Fabrikation/Ein·
bildung ist und die wahre Geschlechtsidentität sich als auf der Oberfläche der

wir hier vor drei kategorialen Dimensionen der signifikanten Leiblichkeit: dem

Körper instituierte und eingeschriebene Phantasie erweist, können die Ge-

schlechtsidentitäten scheinbar weder wahr noch falsch sein. Vielmehr werden
sie lediglich als Wahrheits-Effekte eines Diskurses über die primäre, feste Iden·
tität hervorgebracht. In Mother Camp: Female Impersonators in America weist die
Anthropologin Esther Newton daraufhin, daß die Struktur der Imitation einen
der zentralen Mechanismen der Fabrikation/Erfindung offenbart, durch die
sich die gesellschaftliche Konstruktion der Geschlechtsidentität vollzieht.' Ich
behaupte darüber hinaus, daß die Travestie auch die Unterscheidung zwischen
seelischem Innen- und Außenraum gnmdlegend subvertiert und sich sowohl

über das Ausdrucksmodell der Geschlechtsidentität als auch über die Vorstel·
lung von einer wahren geschlechtlich bestinunten Identität (gender identity) lus·
tig macht. Newton schreibt:
In ihrer komplexesten Form ist die Travestie eine doppelte Umkehrung, die besagt:
»Die Erscheinung ist eine Illusion.« Sie behauptet einerseits: >)Meine >ä:ußere< Erscheinung ist weiblich, mein >inneres< Wesen {im Körper) ist männlich« und symbolisiert zugleich die gegenteilige Umkehrung: »Meine >äußere< Erscheinung {mein
Körper, meine Geschlechtsidentität) ist männlich, mein inneres Wesen (in mir selbst)
dagegen weiblich.«

6

Beide Behauptungen, die Anspruch auf die Wahrheit erheben, widersprechen

anatomischen Geschlecht (sex), der geschlechtlich bestinunten Identität (gender identity) und der Performanz der Geschlechtsidentität (gender peiforrnance).
Wenn die Anatomie des Darstellers immer schon von seiner Geschlechtsidentität unterschieden ist, und diese beiden sich wiederum von der Geschlechtsidentität der Darstellung (peiforrnance) unterscheiden, dann verweist die Darstellung

nicht nur auf eine Unstimmigkeit zwischen Geschlecht (sex) und Darstellung,
sondern auch auf eine Unstimmigkeit zwischen Geschlecht und Geschlechts·
identität (gender) und zwischen Geschlechtsidentität und Darstellung. Wenn die
Travestie ein einheitliches Bild der »Frau« erzeugt (~e ihr die Kritik entgegengehalten hat), offenbart sie mindestens ebenso umgekehrt die Unterschiedenheit
dieser Aspekte der geschlechtlich bestinunten Erfahrung (gendered experience),
die durch die regulierende Fiktion der heterosexuellen Kohärenz falschlieh als
eine natürliche Einheit hingestellt wird. Indem die Travestie die Geschlechtsidentität imitiert, offenbart sie implizit die Imitationsstrulctur der Geschlechtsidentität als
solcher- wie auch ihre Kontingenz. Tatsächlich besteht ein Teil des Vergnügens,
das Schwindel-Gefühl der Performanz, darin, daß man entgegen den kulturellen Konfigurationen ursächlicher Einheiten, die regelmäßig als natürliche und
notwendige Faktoren vorausgesetzt werden, die grundlegende Kontingenz in

der Beziehung zwischen biologischem Geschlecht (sex) und Geschlechtsidenti·
tät (gender) anerkennt. Statt des Gesetzes der heterosexuellen Kohärenz sehen
wir, wie das Geschlecht und die Geschlechtsidentität ent-naturalisiert werden,
und zwar mittels einer Performanz, die die Unterschiedenheit dieser Katego-

len Stilisierung der butchjfernmes-Identitäten parodieren sehr häufig die Vor·
stellungen von einer ursprünglichen oder primären geschlechtlich bestinunten
Identität. In der feministischen Theorie wurden diese parodistischen Identitä·
ten entweder, was die Travestie und den Kleidertausch betrifft, als Herabsetzung
der Frauen oder, besonders im Fall der lesbischen butchjfernme-Identitäten, als
unkritische Aneignung einer stereotypen Geschlechterrolle verstanden, die aus

rien eingesteht und die kulturellen Mechanismen ilner fabrizierten/erfundenen Einheit auf die Bühne bringt.
Der hier verteidigte Begriff der Geschlechter· Parodie (gender parody) setzt
nicht voraus, daß es ein Original gibt, das diese parodistischen Identitäten imi·
tieren. Vielmehr geht es gerade um die Parodie des Begriffs des Originals als
solchem. Ebenso wie der psychoanalytische Begriff der geschlechtlich bestinun·
ten Identifizierung (gender identi.fication) durch die Phantasie einer Phantasie
konstituiert wird, d. h. durch die Transfiguration eines Anderen, der inuner
schon »Figur« im doppelten Sinne ist, offenbart die Geschlechter-Parodie, daß
die ursprüngliche Identität, der die Geschlechtsidentität nachgebildet ist, selbst

dem Repertoire der Heterosexualität stalnmt. Meiner Ansicht nach ist die Beziehrm!:! zwischen »Imitation« und »Original« jedoch weitaus vielschichtiger,

tion, die effektiv- d. h. in ilnem Effekt- als Imitation auftritt. Diese fortwäh·

sich, womit sie die gesamte Inszenierung der Geschlechter-Bezeichnrmgen

(gender significations) aus dem Diskurs von Wahrheit und Falschheit herausverlegen.
Die kulturellen Praktiken der Travestie, des Kleidertauschs und der sexuel-

nur eine Imitation ohne Original ist. Oder gerrauer gesagt sie ist eine Produk-
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rende Verschiebung ruft eine fließende Ungewißheit der Identitäten hervor,
die ein Gefühl der Offenheit für deren Re-Signifizierung und Re-Kontextualisierung vermittelt. Die parodistische Vervielfa!tigung der Identitäten nimmt
der hegemonialen Kultur und ihren Kritiken den Anspruch auf naturalisierte
oder wesenhafte geschlechtlich bestimmte Identitäten. Obgleich die Bedeutuhgen der Geschlechtsidentität (gender meanings), die diese parodistischen Stile
aufgreifen, eindeutig zur hegemonialen frauenverachtenden Kultur gehören,
werden sie durch ihre parodistische Re-Kontextualisierung entnaturalisiert und
in Bewegung gebracht. Als Imitationen, die die Bedeutung des Originals verschieben, imitieren sie den Mythos der Ursprünglichkeit selbst. Deshalb kann
die geschlechtlich bestimmte Identität, statt als ursprüngliche Identifizierung,
die als determinierende Ursache dient, neu als persönliche/kulturelle Geschichte übernommener Bedeutungen begriffen werden. Diese Bedeutungen rmterliegen einer Reihe von Imitationsverfahren, die sich letztlich nur auf andere
Imitationen beziehen rmd gemeinsam den Anschein eines primären rmd in
sich geschlechtlich bestimmten Subjekts hervorbringen bzw. den Mechartismus
dieser Konstruktion parodieren.
Nach den Thesen von Fredric Jamesons Postmodernism and Consumer Society
ke=eichnet die Nachalunung, die den Begriff des Originals verspottet, eher
das Pasliehe als die Parodie:
Wie die Parodie ist das Pastiche die Nachahmung eines eigentümlichen oder einzigartigen Stils, das Tragen einer stilisierten Maske oder das Sprechen in einer toten
Sprache. Allerdings ist das Pastiche eine neutrale Praxis der Mimikry ohne die Hintergedanken der Parodie, ohne den satirischen Impuls, ohne Gelächter, ohne dies
untergründig immer noch vorhandene Gefühl, daß es etwas Normales gibt, im Vergleich zu dem das, was imitiert wird, eher komisch wirkt. Das Pastiche ist gleichsam
eine blanke Parodie (blank parody), eine Parodie, die ihren Humor eingebüßt hat?

Freilich kann der Verlust des Normalitätsgefühls selbst zum Anlaß des Gelächters werden, besonders wenn sich das >>Normale« oder das >>Or;,oinal« als »Kopie« erweist, und zwar als eine unvermeidlich verfehlte, ein Ideal, das niemand
verkörpern kann. In diesem Sinne bricht das Gelächter aus, sobald man gewahr
wird, daß das Original immer schon abgeleitet war.
Die Parodie an sich ist nicht subversiv. Also muß es eine Möglichkeit geben
zu verstehen, wodurch bestimmte Formen parodistischer Wiederholung wirklich störend bzw. wahrhaftig verstörend wirken und welche Wiederholungen
dagegen gezähmt sind und erneut als Instrumente der kulturellen Hegemonie
in Umlauf gebracht werden. Eine Typologie der Akte wäre hier eindeutig nicht
ausreichend, weil die parodistische Verschiebung, das parodistische Gelächter
vnn dem Kontext und der Rezeption abhängen, die parodistische Verwirrung
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zu fOrdern vermögen. Welche Perfermanzen in welchen Kontexten kehren die
Unterscheidung InnenjAußen um und nötigen uns, die psychologische Voraussetzung der geschlechtlich bestimmten Identitäten und der Sexualität radikal zu
überdenken? Welche Performanz in welchen Kontexten zwingt uns, erneut die
Stelle und die Stabilität von Männlichkeit und Weiblichk"it zu betrachten? Und
welche Art von Performanz der Geschlechtsidentität entlarvt den performativen
Charakter der Geschlechtsidentität selbst und setzt ihn so in Szene, daß die naturalisierten Kategorien der Identität und des Begehrens ins Wanken geraten?
Wenn der Körper kein »Seiendes« ist, sondern eine variable Begrenzung,
eine Oberfläche, deren Durchlässigkeit politisch reguliert ist, eine Bezeichnrmgspraxis in einem kulturellen Feld der Geschlechter-Hierarchie und der
Zwangsheterosexualität- welche Sprache bleibt dann noch, um diese leibliche
Inszenierung- die Geschlechtsidentität, die ihre »innere« Bedeutung auf ihrer
Oberlläche darstellt - zu verstehen? Sartre hätte diesen Akt wahrscheinlich
einen »Stil des Seins« genannt und Foucault von einer »Stilistik der Existenz~<
gesprochen. Ich selbst habe in meinen früheren Lektüren von Beauvoir behauptet, daß die geschlechtlich bestimmten Körper (grndered bodies) unterschiedliche
»Stile des Fleisches« sind. Freilich lassen sich diese Stile niemals vollständig
als Selbst-Stilisierungen begreifen, da sie eine Geschichte haben, die ihre Möglichkeiten bedingt und beschränkt. Betrachten wir also die Geschlechtsidentität
beispielsweise als einen kibliehen Stil, gleichsam als einen »Akt«, der sowohl
intentional als auch performativ ist, wobei der Begriff »peifonnativ« auf eine in~
szenierte, kontingente Konstruktion der Bedeutung verweist.
Wittig begreift die Geschlechtsidentität als Wrrkung des »Geschlechts«.
Denn das Geschlecht ist die obligatorische Anweisrmg an den Körper, ein kul~
turelles Zeichen zu werden bzw. sich den geschichtlich beschränkten Möglichkeiten entsprechend zu materialisieren, rmd zwar nicht nur ein~ oder zweimal,
sondern als fortdauernder, wiederheiter leiblicher Entwurf. Allerdings verweist
der Begriff» Entwurf« auf die erfinderische Kraft eines grundlegenden Willens;
die Geschlechtsidentität aber ist ein Entwurf. der auf das kulturelle überleben
abzielt. Deshalb scheint der Terminus Strategie besser geeignet, um auf die
Zwangslage hinzuweisen, unter der die Performanz der Geschlechtsidentität
steht. Als Überlebensstrategie in Zwangssystemen ist die Geschlechtsidentität
eine Performanz, die eindeutig mit Strafmaßnahmen verbunden ist. Die diskre~
ten Geschlechtsidentitäten sind Teil dessen, was die Individuen in der gegenwärtigen Kultur »ZU Menschen macht« (humanize); wir strafen regelmäßig
diejenigen, die ihre Geschlechtsidentität nicht ordnungsgemäß in Szene setzen. Da es weder ein »Wesen« gibt, das die Geschlechtsidentität zum Au~druck
bringt oder externalisiert, noch ein objektives Ideal, das sie anstrebt, und die Geschlechtsidentität überdies kein Faktum ist, bringen die verschiedenen Akte der
Geschlechtsidentität überhaupt erst die Idee der Geschlechtsidentität hervor:
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Ohne diese Akte gäbe es keine Geschlechtsidentität. Die Geschlechtsidentität
erweist sich somit als Konstruktion, die regelmäßig ihre Genese verschleiert.
Die stillschweigende kollektive Übereinkunft, diskrete und entgegengesetzte
Geschlechtsidentitäten als kulturelle Fiktionen aufzuführen, hervorzubringen
und zu erhalten, wird sowohl durch die Glaubwürdigkeit dieser Produktionen
verdunkelt '- als auch durch die Strafmaßnahmen, die diejertigen treffen, die
nicht an sie glauben. Die Konstruktion »erzwingt« gleichsam unseren Glauben
an ihre Natürlichkeit und Notwendigkeit. Die geschichtlichen Möglichkeiten,
die durch verschiedene leibliche Stile materiell verwirklicht werden, sind rtichts
anderes als diese durch Strafmaßnahmen regulierten kulturellen Fiktionen, die
unter Zwang wechselweise verkörpert und abgefalscht werden.
Beachten wir, daß es die Sedimentierung der Geschlechter-Normen ist, die
das eigentümliche Phänomen des »natürlichen Geschlechts«, der »wirklichen
Frau« oder jede Art von verbreiteter, zwanghafter gesellschaftlicher Fiktion hervorbringt. Genau diese Sedirnentierung hat rrtit der Zeit einen Satz leiblicher
Stile produziert, die in verdinglichter Form als natürliche Konfigurierung der
Körper in Geschlechter (sexes) erscheinen, wobei die Geschlechter in einem binären Verhältnis zueinanderstehen. Wenn also diese Stile inszeniert werden
und die kohärenten geschlechtlich bestimmten Subjekte (gendered subjects), die
als ihre Urheber auftreten, hervorbringen, stellt sich die Frage, welche Art Performanz diese angebliche »Ursache« als einen Effekt entlarven könnte.
In welchem Sinne ist die Geschlechtsidentität ein »Akt«? Ähnlich wie andere rituelle gesellschaftliche Inszenierungen erfordert auch das Drama der Geschlechtsidentität eine wiederholte Darbietung. Diese Wiederholung ist eine ReInszenierung und ein Wieder-Erleben eines bereits gesellschaftlich etablierten
Bedeutungskomplexes - und zugleich die mundane, ritualisierte Form seiner
Legitimation. 8 Obgleich es die individuellen Körper sind, die diese Bezeichnungen in Szene setzen, indem sie zu kulturell erzeugten Formen der Geschlechtsidentität (grndered modes) stilisiert werden, ist diese »Handlung« öffentlich: Sie
hat eine zeitliche und kollektive Dimension, und ihr öffentlicher Charakter ist
kein Zufall. Tatsächlich wird die Performanz rrtit dem strategischen Ziel aufgeführt, die Geschlechtsidentität in ihrem binären Rahmen zu halten - ein Ziel,
das sich keinem Subjekt zusprechen läßt, sondern eher umgekehrt das Subjekt
begriindet und festigt.
Wrr dürfen die Geschlechtsidentität rticht als feste Identität oder als !ocus der
Tätigkeit konstruieren, aus dem die verschiedenen Akte hervorgehen. Viehnehr
ist sie eine Identität, die durch die stilisierte Wiederholung der Akte in der Zeit
konstituiert bzw. im Außemaum instituiert wird. Da der Effekt der Geschlechtsidentität durch die Stilisierung des Körpers erzeugt wird, muß er als der mundane Weg verstanden werden, auf dem die Körpergesten, clie Bewegrmgen und
Ol,o Stil,o m1tf'rschiedlicher Art die Illusion eines unvergänglichen, geschlecht-
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lieh bestimmten Selbst (gendered selfl herstellen. Diese Formulierung verlagert
die Konzeption der Geschlechtsidentität vom Boden des substantiellen Identitätsmodells zu einem Modell, das eine Konzeption der Geschlechtsidentität als
konstituierte gesellschaftliche Zeitlichkeit erfordert. Denn wenn die Geschlechtsidentität bezeichnenderweise durch in sich diskontinui~rliche Akte instituiert
wird, erweist sich der Anschein der Substanz als eine konstruierte Identität oder
als eine performative Leistung, der das mundane gesellschaftliche Publikum,
einschließlich der Schauspieler selbst, Glauben schenkt und die sie in diesem
Glauben aufführt. Zudem ist die Geschlechtsidentität eine Norm, die rtiemals
vollständig verinnerlicht werden kann: Das »Innen« ist eine Oberllächenbezeichnung, und die Geschlechternormen haben letztlich phantasmatischen Charakter und lassen sich nicht verkörpern. Ist also die Grundlage der geschlechtlich
bestimmten Identität keine scheinbar bruchlose Identität, sondern die stilisierte Wiederholung von Akten in der Zeit, so verschiebt sich die räumliche Metapher vom »Grund« und enthüllt sich als stilisierte Konfigurierung, ja als durch
die Geschlechtsidentität bestimmte Verkörperung der Zeit (gendered corporealisation of time). Darrtit zeigt sich auch, daß das unvergängliche, geschlechtlich
bestimmte Selbst durch wiederholte Akte strukturiert ist, die zwar versuchen,
sich dem Ideal eines substantiellen Grundes der Identität anzunähern, aber in
ihrer bedingten Diskontinuität, gerade die zeitliche und kontingente Grundlosigkeit dieses »Grundes« offenbaren. Die Möglichkeiten zur Veränderung der
Geschlechtsidentität sind gerade in dieser arbiträren Beziehung zwischen den
Akten zu sehen, d. h. in der Möglichkeit, die Wiederholung zu verfehlen bzw.
in einer De-Formation oder parodistischen Wiederholung, die den phantasmatischen Identitätseffekt als eine politisch schwache Konstruktion entlarvt.
Wenn die Attribute der Geschlechtsidentität nicht expressiv, sondern perfor·
mativ sind, wird die Identität, die sie angeblich nur ausdrücken oder offenbaren
sollen, in Wrrklichkeit durch diese Attribute konstituiert. Die Unterscheidung
zwischen Ausdruck und Performanz ist zentral: Wenn die Atrribute und Akte
der Geschlechtsidentität, die verschiedenen Formen, in denen ein Körper seine kulturelle Bezeichnung zum Vorschein bringt oder produziert, performativ
sind, gibt es keine vorgängige existierende Identität, an der ein Akt oder Attribut
gemessen werden könnte. Es gibt dann weder walrre noch falsche,.weder wirkliche noch verzerrte Akte der Geschlechtsidentität, und das Postulat einer walrren
geschlechtlich bestimmten Identität enthüllt sich als regulierende Fiktion. Daß
die Geschlechter-Realität (gender rwlity) durch aufrechterhaltene gesellschaftliche Perfermanzen geschaffen wird, bedeutet gerade, daß die Begriffe des wesenhaften Geschlechts und der walrren oder unvergänglichen Männlichkeit und
Weiblichkeit ebenfalls konstituiert sind. Sie sind Teil jener Strategie, die den
performativen Charakter der Geschlechtsidentität und die performativen Mög·
lichkeiten verschleiert, die Kon.figurationen der Geschlechtsidentität ienseits
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des einschränkenden Rahmens der maskulinen Herrschaft und der Zwangsheterosexualität zu vervielfaltigen.
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Der gemachte Mann
Konstruktion und Krise von Männlichkeiten •

3.

DIE SOZIALE ORGANISATION VON MÄNNLICHKEIT

[... ]

Männlichkeit definieren
Alle Gesellschaften kennen kulturelle Bewertungen des sozialen Geschlechts,
aber nicht in allen gibt es das Konzept »Männlichkeit«. In seinem modernen
Gebrauch beinhaltet der Begriff, daß das eigene Verhalten davon abhängt, was
für ein Typ von Mensch man ist. Das hieße, daß sich ein unmännlicher Mensch
anders verhalten würde: eher friedlich als gewalttätig, eher versöhnlich als dominant, kaum in der Lage, e:inen Fußball richtig zu treffen, nicht interessiert an
sexuellen Eroberungen, und so weiter.

Ein solches Konzept setzt individuelle Unterschiede und persönliche Handlungsfahigkeit (agency) voraus. In diesem Sinne beruht es auf dem Konzept der
Individualität, das sich im Europa der frühen Modeme entwickelt hat, im Zuge
der zunehmenden Kolonialisierung und kapitalistischer Wrrtschaftsbeziehungen[ ...J.
Aber das Konzept weist auch eine innere Relationalität auf. Ohne den Kontrastbegriff >>Weiblichkeit« existiert >>Männlichkeit« nicht Eine Kultur, die Frauen und Männer nicht als Träger und Trägerinnen polarisierter Charaktereigen• Auszug aus: Connell, R.W.: Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männ/ichkeiten, übers. v. Christian Stahl, Wiesbaden: VS Verlag 2006, S. 87-102. With kind
permission from VS Verlag für Sozialwissenschaften. Originalausgabe: Connell, R.W.:
Masculinities, Cambridge 1995.
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schaften betrachtet, zumindest prinzipiell, hat kein Konzept von Männlichkeit
im Sinne der modernen westlichen Kultur.

Die Geschichtsforschung ninnnt an, daß dies in der europäischen Kultur bis
zum 18. Jahrhundert der Fall war. Frauen wurden zwar als unterschieden von
Männem wahrgenommen, aber im Sinne unvollkommener oder mangelhafterer Exemplare des gleichen Charakters (zum Beispiel mit weniger Vernunft begabt). _Männer und Frauen wurden nicht als Träger und Trägerinnen qualitativ
anderer Charaktere betrachtet; dieser Gedanke entstand erst mit der bourgeoisen Ideologie der »getrennten Sphären« im 19. Jahrhundert. 1
Unser Konzept von Männlichkeit scheint historisch also ziemlich neuen Datums zu sein, höchstens ein paar Jahrhunderte alt. Um überhaupt von
»Männlichkeit« sprechen zu können, stellen wir aufkulturell spezifische Weise
»Geschlecht« her. DäS sollte man im Kopf behalten, wenn man beansprucht,
universelle Wahrheiten über Männlichkeit und über das Mannsein entdeckt zu
haben.
Die meisten Definitionen von Männlichkeit setzen unseren kulturellen
Standpunkt unhinterfragt voraus, verfolgen aber unterschiedliche Strategien,
wenn es darum geht, eine männliche Person zu charakterisieren. Vier hauptsächliche Strategien lassen sich hinsichtlich ihrer Logik unterscheiden, obwohl
sie in der Praxis oft miteinander kombiniert werden.
Essentialistische Definitionen greifen für gewöhnlich einen Aspekt heraus,
der das Grundprinzip von Männlichkeit ausmachen soll, und erklären daraus
das Leben von Männem. Freud liebäugelte mit einer essentialisti:schen Definition, als er Männlichkeit mit Aktivität gleichsetzte und der weiblichen Passivität
gegenüberstellte - aber er kam dann zu dem Schluß, daß diese Gleichsetzung
zu sehr vereinfache. Spätere Versuche, eine Essenz von Männlichkeit zu erfassen, sind sehr unterschiedlich: Risikofreudigkeit, Verantwortlichkeit, Unverantwortlichkeit, Aggression, die Energie des Zeus ... Am schönsten ist vielleicht die
Idee des Soziobielogen lionel Tiger, daß wahre Männlichkeit, die Männerbünden und Krieg zugrundeliegt, durch »hard and heavy«-Phänomene' hervorgerufen wird. Viele Heavy-Metal-Fans würden dem wohl zustimmen.
Der Schwachpunkt dieses Ansatzes ist offensichtlich: die Wahl des jeweiligen essentiellen Kriteriums ist recht willkürlich_ Nichts zwingt unterschiedliche
Essentialisten dazu, sich zu einigen, und in der Tat ist ihnen dies auch oft nicht
möglich. Behauptungen einer universalen Basis von Männlichkeit sagen mehr
über das Ethos derjenigen aus, die sie aussprechen, als über sonst irgendetwas.
Die positivistische Sozialwissenschaft hat den Anspruch, Fakten zu produzieren und strebt deshalb nach einer einfachen Definition von Männlichkeit:
männlich ist, wie Männer wirklich sind. Diese Definition liegt auch den männlich/weiblich (M/F) Skalen der Psychologie zugrunde, deren Items durch den
N~rh"'llTPi« V':llirliPrt "'llTPT"riP-n n~R <::lP. Mtc:.;:irh lirh c:.Mtic:.tic:.rh '7W'ic:.chf'Tl Grunnen
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von Männemund Frauen zu trennen vermögen. Daraufbasieren auch diejenigen ethnographischen Männlichkeitsdiskussionen, die das Muster männlichen
Lebens in einer bestimmten Kultur beschreiben und- wie immer es auch beschaffen sein mag- dieses Muster als »Männlichkeit« bezeichnen)
Es gibt hier drei Schwierigkeiten. Zunächst gibt es kei:!le Beschreibung ohne
einen Standpunkt, wie uns die moderne Erkenntnistheorie gezeigt hat. Die angeblich neutralen Beschreibungen, auf denen diese Definitione,; be;,men, basieren selbst auf Annalunen über das soziale Geschlecht_ Eigentlich ist es völlig
einleuchtend, daß man, um eine M/F-Skala zu erstellen, eine Vorstellung davon
haben muß, was man bei der Erstellung der ltems auflistet bzw. berücksichtigt.
Zweitens: Um aufzulisten, was Männerund Frauen machen, bedarf es bereits
einer Aufteilung :in die Kategorien »Männer« und »Frauen«. Suzanne Kessler
und Wendy McKenna zeigen in ihrer klassischen ethnomethodologischen Untersuchung der Geschlechterforschung, daß dabei zwangsläufig eine soziale Attribution mit eher klischeehafter Geschlechtstypologie stattfindet Das positivistische Vorgehen basiert demnach genau auf jenen Typisierungen, die eigentlich
erforscht werden sollen.
Und drittens verhindert eine solche Männlichkeitsdefinition, daß man auch
eine Frau als »männlich« oder einen Mann als »weiblich« oder bestimmte Verhaltensweisen oder Einstellungen als »männlich« oder »weiblich« beschreiben
könnte, unabhängig davon, bei wem man sie feststellt. Das ist kein trivialer
Gebrauch der Begriffe, sondern beispielsweise entscheidend für die psychoanalytische Vorstellung von den Widerspriichen in einer Persönlichkeit.
In der Tat ist eine derartige Verwendung grundlegend für die Geschlechteranalyse. Wenn es nur um die Unterschiede von Männem und Frauen als
homogene Blöcke ginge, bräuchtenwir die Begriffe »männlich« und »Weiblich«
gar nicht. Wrr könnten einfach von »Männem« und »Frauen« sprechen. Die
Begriffe »männlich~< und »weiblich« verweisen jenseits von biologischen Geschlechtsrmterschieden auf die Art und Weise, wie sich Männeruntereinander
unterscheiden, und Frauen sich untereinander unterscheiden, in bezugauf das
soziale Geschlecht.4
Normative Definitionen erkennen diese Unterschiede und bieten einen
Standard: Männlichkeit ist, wie Männer sein sollten. Diese Definition findet
man oft in Medienuntersuchungen, in Diskussionen über Musterbeispiele
wie john Wayne oder über bestimmte Gemes wie den Thriller. Die strikte Geschlechtsrollentheorie behandelt Männlichkeit genau wie eine soziale Norm
für männliches Verhalten. In der Praxis vermischen Texte über die Männerrolle oft normative nnd essentialistische Definitionen, wie bei Robert Brannons
vielzitierten Bestandteilen des» Männlichkeitsbauplans unserer Kultur~<: »Kein
Weiberkram«, »Der große Macher«, »Stark wie ein Baum« und »Mach ihnen
die Hölle heiß«S _
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Normative Definitionen haben zur Folge, daß verschiedene Männer sich
dem Standard verschieden weit annähern. Aber dabei kommt es bald zu Paradoxien, wie sie die Literatur der frühen Männerbewegung teilweise offenbart.
In Wirklichkeit erfüllen sehr wenige Männer die geforderte Norm oder legen
die Härte und Unabhängigkeit eines Wayne, Bogart oder Eastwood an den Tag.
(Dieser Umstand wurde wiederum von Fihnen aufgegriffen, in Parodien wie
»Blazing Saddles« und »Mach's noch einmal, Sam«). Was ist an einer Norm
»normativ«, die kaum jemand erfüllen kann? Müssen wir uns eingestehen, daß
die Mehrheit der Männer unmännlich ist? Wie erfassen wir die Härte, die man
braucht, um der Norm der Härte zu widerstehen, oder den Heroismus, der nö·
tig ist, um sich als schwul zu bekennen?
Eine etw"as subtilere Schwierigkeit besteht darin, daß eine rein normative
Männlichkeitsdefinition uns keinen Zugriff auf die Persönlichkeitsebene erlaubt. Joseph Pleck hat zu Recht die nicht belegte Behauptung kritisiert, daß
Rolle und Identität korrespondieren. Dieser Zusammenhang läßt meiner Meinung nach Geschlechtsrollentheorien oft in die Nähe des Essentialismus geraten.
Semiotische Ansätze negieren die Persönlichkeitsebene und definieren
Männlichkeit durch ein System symbolischer Differenzen, in denen sich männliche und weibliche Positionen gegenüberstehen. Männlichkeit wird im Endef
fekt als Nicht-Weiblichkeit definiert.
Dabei folgt man Formeln der strukturellen Iinguistik, nach denen Sprechelernente durch die Unterschiede zueinander definiert werden. Dieser Ansatz
fand in feministischen und poststrukturalistischen Kulturanalysen starke Anwendung, aber auch in der Lacan'schen Psychoanalyse und in Studien über
Symbolismus. Aher dabei geht es um mehr als einen abstrakten Kontrast zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit nach Art der MjF-Skalen. In der semiotischen Gegenüberstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit ist Männlichkeit
der nicht markierte Begriff, der Ort symbolischer Autorität. Der Phallus ist der
maßgebliche Signifikant, Weiblichkeit hingegen wird symbolisch durch Mangel
definiert.
Diese Definition von Männlichkeit war in kulturwissenschaftlichen Ana·
Iysen sehr erfolgreich. Sie vermeidet die Willkür des Essentialismus und die
Widersprüche der positivistischen und normativen Definitionen. Trotzdem ist
ihre Einsatzfahigkeit begrenzt- es sei denn, man nimmt wie viele postmoderne
Theoretiker und Theoretikerinnen an, däß man in der sozialen Analyse ohnehin nur Diskurse betrachten könne. Um das Spektrum möglicher Themen im
Umlcreis von Männlichkeit zu erfassen, müssen wir auch über Beziehungen
anderer Art sprechen können: über geschlechtsspezifische Positionierung in
Produktion und Konsumption, in Institutionen und in der natürlichen Umge·
hnno in c::n7i::<1Pn 1md milit.ärischen Auseinandersetzun2:en. 6
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Was man allerdings generalisieren kann, ist das Prinzip der Verbindung.
Die Vorstellung, daß ein Symbol nur innerhalb eines Systems zusammenhän·
gender Symbole verstanden werden kann, läßt sich gut auch auf andere Sphären übertragen. Außerhalb eines Systems von Geschlechterbeziehungen gibt es
so etwas wie Männlichkeit überhaupt nicht.
Statt zu versuchen, Männlichkeit als ein Objekt zu definieren (ein natürlicher Charakterzug, ein Verhaltensdurchschnitt, eine Norm), sollten wir unsere
Auftnerksamkeit auf die Prozesse und Beziehungen richten, die Männer und
Frauen ein vergeschlechtlichtes Leben führen lassen. »Männlichkeit« ist- SO·
weit man diesen Begriff in Kürze überhaupt definieren kann- eine Position im
Geschlechterverhältnis; die Praktiken, durch die Männerund Frauen diese Position einnehmen, und die Auswirkungen dieser Praktiken auf die körperliche
Erfahrung, auf Persönlichkeit und Kultur.

Das soziale Geschlecht als Struktur der sozialen Praxis

In diesem Abschnitt werde ich so kurz wie möglich die Analyse des sozialen
Geschlechts umreißen, die der Argumentation in diesem Buch zugrundeliegt.
. Das soziale Geschlecht ist eine Art und Weise, in der soziale Praxis geordnet
ist. In Geschlechterprozessen wird der alltägliche Lebensvollzug organisiert in
Relation zu einem Reproduktionsbereich (reproductive arena), der durch körperliche Strukturen und menschliche Reproduktionsprozesse definiert ist. Dieser Bereich beinhaltet sowohl sexuelle Erregung und Geschlechtsverkehr, als
auch das Gebären und Aufziehen von Kindern, die körperlichen Geschlechtsunterschiede und ~gemeinsamkeiten.
Ich nenne das »Reproduktionsbereich« statt »biologische Gnmdlage«, um
zu betonen, daß wir es hier mit einem historischen, den Körper einbeziehenden
Prozeß zu tun haben, nicht mit einem starren Gefüge biologischer Determinanten[ ...]. Geschlechtlichkeil als soziale Praxis bezieht sich ständig auf den Körper
und auf das, was Körper machen, reduziert sich allerdings auch nicht auf den
Körper. Eigentlich verdreht der Reduktionismus die wirkliche Situation vollständig. Das soziale Geschlecht existiert genau in dem Ausmaß, in dem die Biologie
das Soziale nicht determiniert. Es markiert einen dieser übergangspunkte, an
denen der historische Prozeß die biologische Evolution als Entwicklungsmodus
ablöst. Vom Standpunkt des Essentialismus aus betrachtet, ist das soziale Geschlecht skandalös und ungeheuerlich. Soziobielogen sind ständig mit seiner
Abschaffung beschäftigt, indem sie beweisen, daß die sozialen Arrangements
des Menschen bloße Folge evolutionärer Zwänge darstellen.
Die soziale Praxis ist kreativ und erfinderisch, aber nicht ursprünglich. Sie
reagiert auf bestimmte Situationen und entsteht innerhalb fester Strukturen
von sozialen Beziehungen. Geschlechterbeziehungen, die Beziehungen zwi-
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sehen Menschen und Gruppen, die durch den Reproduktionsbereich organisiert sind, bilden eine der Hauptstrukturen in allen dokumentierten Gesellschaften.
Praxis, die sich auf diese Strukturen bezieht, besteht nicht aus isolierten
Handlungen, sondern entstand in der Auseinandersetzung von Menschen und
Gruppen mit ihrer historischen Situation. Handeln konfiguriert sich zu größeren Einheiten, und wenn wir von Männlichkeit und Weiblichkeit sprechen,
benennen wir Konfigurationen von Geschlechterpraxis.
Aber »Konfigurationen« wirkt als Begriff vielleicht zu statisch. Das Entscheidende ist nämlich das Prozeßhafte an der konfigurierenden Praxis. (Jean-Paul
Sartre spricht in »Kritik der dialektischen Vernunft« von der »Vereinigung der
Mittel in der Handlung«)- Sobald wir eine dynamische Sicht der Organisation
von Praxis eingenommen haben, verstehen wir Männlichkeit und Weiblichkeit
als Geschlechterprojekte, als Prozesse der konfigurierenden Praxis in der Zeit, die
ihren Ausgangspunkt in den Geschlechterstrukturen transformieren. In den
Fallstudien im ZViTeiten Teil des Buches werde ich das Leben von Männern aus
verschiedenen Gesellschaftsschichten in diesem Sinne als Geschlechterprojekte
analysieren.7
Geschlechtsbezogene Konfigurationspraktiken sind allgegenwärtig, Viiie
wir die Welt auch betrachten, welche Analyseeinheit wir auch auswählen. Die
vertrauteste ist der individuelle Lebenslauf, der einem Alltagsverständnis von
Männlichkeit und Weiblichkeit zugrundeliegt. Die Handlungskonfiguration ist
in diesem Fall, was die Psychologen normalerweise »Persönlichkeit« oder »Charakter« nennen würden. Die psychoanalytischen Argumente im ersten Kapitel
beziehen sich fast ausschließlich auf diesen Bereich.
Ein solcher Fokus führt leicht zu einer Überbetonung der Kohärenz der Praxis, die an jeder anderen Stelle auch beobachtet werden könnte. Es überrascht
deshalb nicht, daß die Psychoanalyse sich - trotz ihrer anDinglichen Sensibilität
für Widersprüche - immer mehr einem Konzept von »Identität« angenähert
hat. Poststrukturalistische Kritiken der Psychologie wie Wendy Hollway haben
betont, daß Geschlechtsidentitäten brüchig und veränderlich sind, weil sich in
jedem Lebenslauf verschiedenste Diskurse überlagem. 8 Ihr geht es um eine
andere Sichtweise von Diskurs, Ideologie und Kultur. Das soziale Geschlecht ist
aus dieser Sicht in symbolischen Praktiken organisiert, die einen viellängeren
Zeitraum umfassen können als die individuelle Lebenszeit (beispielsweise die
Konstruktion heroischer Männlichkeiten in Romanen; oder die Konstruktion
»geschlechtsspezifischer Verstimmungen« [Dysphorien] und »Perversionen«
in der Medizin).
Das erste Kapitel zeigte, wie die Sozialwissenschaft nach und nach einen
dritten Bereich des sozialen Geschlechts wahrgenommen hat, nämJich Institutionen wie den Staat. die Schule und die Arbeitswelt. Vielen fallt es schwer,
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zu akzeptieren, daß Institutionen ganz substantiell geschlechtlich strukturiert
sind, keineswegs nur metaphorisch. Und das ist der springende Punkt.
Der Staat beispielsweise ist eine männliche Institution. Damit ist nicht unbedingt gemeint, daß die Persönlichkeiten der Männer in Führungspositionen
auf die Institutionen abfarben. Es geht um ernras Gravierenderes: die Praktiken
staatlicher Organisation strukturieren sich-mit Bezug zum Reproduktionsbereich. Die überwiegende Mehrzahl der Führungspositionen ist mit Männem
besetzt, weil Einstellung und Beförderung geschlechtsbezogen vorgenommen
werden, weil auch die interne Arbeitsteilung und die Kontrollsysteme nicht geschlechtsunabhängig organisiert sind, ebensowenig die routinemäßigen Handlungsabläufe oder die Konsensbildung.9
Dies alles hat aber nicht zwangsläufig mit den biologischen Aspekten der
Reproduktion zu tun. Diese Verknüpfung hat soziale Gründe, was dann deutlich wird, wenn es zu Konflikten kommt. Ein Beispiel ist die öffentliche Debatte
um »Schwule in der Armee«, wo es darwn ging, daß man Soldaten und Seeleute
aufgrundihrer sexuellen Objektwahl ausschloß. In den Vereinigten Staaten, wo
dieser Streit am heftigsten tobte, argumentierten die Kritiker für einen Wandel
unter Bezugnahme auf die Bürgerrechte und die militärische Schlagkraft, die
sie nicht beeinträchtigt sahen, weil die sexuelle Objektwahl einer Person nichts
mit ihrer Fähigkeit zu töten zu tun habe. Die Generäle und Admiräle verteidigten den Status quo mit fadenscheinigen Argumenten. Der uneingestandene
Grund aber war die kultur:lle Bedeutung einer bestimmten Form von Männlichkeit für die Bewahrung des fragilen Zusammenhalts moderner Streitkräfte.
Seit den Arbeiten von Juliet Mitchell und Gayle Rubin aus den 7oer Jahren ist
klar, daß das soziale Geschlecht eine vielschichtige innere Struktur besitzt, in der
verschiedene Logileen übereinandergelagert sind. Für die Analyse von Märmlichkeiten ist dieser Umstand von größter Bedeutung. Jede Form von Männlichkeit
(als Konfiguration von Praxis) ist gleichzeitig in einer Reihe von Beziehungsstrukturen verortet, die durchaus unterschiedlichen historischen Entwicklungs·
Iinien folgen können. Dementsprechend ist Männlichkeit, ebenso wie Weiblichkeit, internen Widersprüchen und historischen Brüchen ausgesetzt.
Wrr brauchen ein mindestens dreistufiges Modell, um die Struktur des sozialen Geschlechts darstellen zu können; wir unterscheiden dabei Macht (a),
Produktion (b) und emotionale Bindungsstruktur (Kathexis) (c). Es handelt
sich um ein vorläufiges Modell, aber dadurch erhalten wir Ansatzpunkte für die
Analyse von Männlichkeit 10

• In der Psychologie gebrauchter Terminus, der die Energie, die in ein Handeln,
ein Objekt oder e:inen Menschen investiert wird, meint; Connell verwendet i1m
analog des Begriffs »Besetzung-« von Freud..
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(a) Machtbeziehungen
In der derzeitigen westlichen Geschlechterordnung ist die wichtigste Achse
der Macht die allgegenwärtige Unterordnung von Frauen und die Dominanz
von Männern - eine Struktur, welche die Frauenbewegung als »Patriarchat«
bezeiclmet hat. Trotz zahlreicher Ausnahmen (wenn beispielsweise Frauen den
Haushaltsvorstand darstellen oder weibliche Dozenten männliche Studenten
unterrichten) besitzt diese Struktur Allgemeingültigkeit. Und trotz manni"ofacher Widerstände, vor allem durch den Feminismus, besteht sie weiter. Aber
für die patriarchale Macht bedeuten diese Ausnahmen und Widerstände permanente Schwierigkeiten. Sie stellen die Frage nach der Legitimität, was für
Männlichkeitspolitik von großer Bedeutung ist.
(b) Produktionsbeziehungen
Geschlechtliche Arbeitsteilungen sind vertraut als eine Form der Aufgabenzuweisung, die manchmal sehr feine Unterscheidungen trifft. (In einem englischen Dorf. das die Soziologin Pauline Hunt untersuchte, putzten die Frauen
die Innenseiten der Fenster, die Männer die Außenseiten.) Aber man sollte auch
auf die wirtschaftlichen Konsequenzen der Arbeitsteilung achten, auf die Dividende, die den Männem aufgrund ihrer ungleichen Beteiligung an der gesellschaftlichen Arbeit zuwächst. Man spricht zwar oft über die ungleichen Löhne,
aber auch das Kapital ist zwischen Männem und Frauen ungleich verteilt. Ein
kapitalistisches WIItschaftssystem, das aufgrund geschlechtlicher Arbeitsteilung funktioniert, bringt zwangsläufig auch einen geschlechtsbezogenen Ak·
kumulationsprozeß mit sich. Es ist deshalb kein statistischer Zufall, sondern
Teil der sozialen Konstruktion von Männlichkeit, daß Männerund nicht Frauen
die großen Firmen leiten und die großen Privatvermögen besitzen. So rmplau·
sibel es auch klingen mag, ist diese Akkumulation des Reichtums in einem
direkten Zusammenhang mit dem Reproduktionsbereich vermittelt über das
gesellschaftliche Geschlechterverhältnis."
(c) Emotionale Bindungsstruktur ( Kathexis)
Wie ich schon im zweiten Kapitel anmerkte, wird das sexuelle Begeluen oft für
so nati!rlich gehalten, daß man es aus der Sozialwissenschaft ausklammert.
Aber wenn wir Begehren aus einem Freudschen Verständnis heraus betrachten
-nämlich als eine emotionale Energie, die an ein Objekt geheftet wird- ist offensichtlich, daß auch hier das soziale Geschlecht eine Rolle spielen muß. Das gilt
für heterosexuelles wie für homosexuelles Begehren. (Bemerkenswert ist, daß in
unserer Gesellschaft gerade die nicht an ein Geschlecht gebundene Objektwahl,
das bisexuelle Begehren, als instabil und unbestimmt gilt.) Die Praktiken, die das
Begeluen formen und realisieren, sind deshalb ein Aspekt der Geschlechterordnnnl-7. Des:halh können \Vir auch die Beziehun2:en hinterfra2:en. die dabei eine
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Rolle spielen: Ob sie von Freiwilligkeit oder von Zwang geprägt sind, ob Genuß
gegenseitig empfunden und gegeben wird. In der fetninistischen Analyse von
Sexualität geht es bei diesen Kriterien vor allem um den Zusammenhang zwi.
sehen der Heterosexualität und der gesellschaftlichen Dominanz der Männer.P-2 1
Weil durch das soziale Geschlecht die gesamte soziale Praxis strukturiert wird
und nicht nur spezifische Formen davon, ist es unweigerlich mit anderen sozia·
Jen Strukturen verknüpft. Mittlerweile ist die Erkenntnis verbreitet, daß das soziale Geschlecht sich mit Faktoren wie Rasse oder Klasse »überschneidet«, bzt.V.
mit diesen interagiert. Wrr könnten hinzufügen, daß es auch mit Nationalität
oder der Position in der Weltordnung interagiert.
Diese Tatsache ist fur eine Analyse von Männlichkeit von entscheidender Be·
deutung. Die Männlichkeit weißer Männer ist zum Beispiel nicht nur in Relation
zu weißen Frauen konstruiert, sondern auch in Relation zu schwarzen Männem.
Vor mehr als einem Jahrzehnt hat Paul Hoch in »White Hero, Black Beast« auf
die rassische Metaphorik in westlichen Diskursen über Männlichkeit hingeMe·
sen. Die Ängste der Weißen vor schwarzer Gewalt haben eine lange Geschichte.
Und die Ängste der Schwarzen vor dem Terror weißer Männer gehen zurück
auf die Kolonialzeit, bestehen aber weiter, weil sich in den Industrieländern Polizei, Gerichte und Gef<ingnisse immer noch in Händen weißer Männer befinden. Die überwiegende Mehrzahl der Gefangenen in den Gefangnissen der USA
sind afroamerikanische Männer, in den australischen Gefangnissen die Männer
der Aborigines. Diese Situation schlägt sich in dem afi:oamerikanischen Ausdruck» Der Mann« (The Man) nieder, der weiße Männlichkeit und institutionelle
Macht miteinander verschmilzt. Der schwarze Rapper lce·T meint hierzu:
Es ist ganz egal, ob du draußen bist oder drinnen. Das Ghetto, der Knast, es ist alles
institutionalisiert. Kontrolliert wird es von »Dem Mann« ... Schon seit 1976 haben sie
damit aufgehört, die Schwarzen zu rehabilitieren. Jetzt geht es nur noch um eine
strenge Bestrafung. Die Antwort »Des Mannes(< auf die Probleme ist nicht eine bessere Erziehung- sondern mehr Gefangnisse. Sie sagen nicht, gebt ihnen eine bessere
Erziehung, sondern laßt sie uns verdammt noch mal einbuchten. Und wenn du da
irgendwann wieder rauskommst, bist du sowieso himtot, ja, das ist der Kreislauf.l3

Und entsprechend kann man auch nicht die Gestaltung von Männlichkeilen
der Arbeiterklasse begreifen, wenn man neben ihrer Geschlechterpolitik nicht
auch die Klassenzugehörigkeit berücksichtigt. Ganz eindrucksvoll zeigt sich das
in historischen U ntersudnmgen wie beispielsweise Sonya Roses » Limited Uvelihoods« über die englische Industrie im 19. Jahrhundert. Das Arbeiterklassenideal von Mannbaftigkeit und Selbstachtung wurde als Reaktion auf die Klassendiskritninierung und auf den Patemalismus der Fabrikbesitzer konstruiert,
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aber gleichzeitig und mit denselben Gesten grenzte man sich auch gegen die
Frauen der eigenen Schicht ab. Die Strategie des »Familienlohns«, welche die
Löhne der Frauen bis weit ins zo. Jahrhundert hinein niedrig gehalten hat, ist
auch ein Ergebnis dieses Wechselspiels."'
Um das soziale Geschlecht zu ver?tehen, müssen wir auch ständig darüberhinausgehen. Und umgekehrt verhält es sich genauso. Wrr können Fragen der
Klasse, der Rasse oder der globalen Ungleichheit nicht ohne einen permanenten
Rückgriff auf das soziale Geschlecht begreifen. Die Beziehungen zwischen den
Geschlechtern sind ein wesentlicher Bestandteil der sozialen Strukturen, und
Geschlechterpolitik ist einer der Hauptfaktoren unseres kollektiven Schicksals.

Beziehungen zwischen Männlichkeiten: Hegemonie, Unterordnung,
Komplizenschaft, Marginalisierung
Da man dem Wechselspiel zwischen sozialem Geschlecht, Rasse und Klasse
inrrner größere Aufmerksamkeit zuwandte, wurde es auch üblich, verschiedene Formen von Männlichkeit zu unterscheiden: schwarze und weiße, aus der
Arbeiterklasse und aus der Mittelschicht. Das ist zu begrüßen, birgt aber die
Gefahr der Vereinfachung, weil man denken könnte, daß es nur eine schwarze
Männlichkeit gibt, oder eine Arbeiterklassen-Männlichkeit.
Aber die Erkenntnis, daß es verschiedene Formen von Männlichkeitgibt, ist
nur der erste Schritt. Wrr müssen auch die Beziehungen zwischen den verschiedenen Formen untersuchen. Außerdem sollte man die Milieus von Klasse und
Rasse auseinandernehmen und den Einfluß des sozialen Geschlechts innerhalb
dieser Milieus berücksichtigen. Es gibt schließlich auch schwarze Schwule und
efli.minierte Fabrikarbeiter, Vergewaltiger aus der Mittelschicht und bürgerliche
Transvestiten.
Auf das Geschlechterverhältnis unter Männem muß man achten, um die
Analyse dynamisch zu halten, damit die Vielfalt an Männlichkeiten nicht zu
einer bloßen Charaktertypologie erstarrt, wie man das bei Erich Fromm und
seiner »autoritären Persönlichkeit« beobachten konnte. >>Hegemoniale Männlichkeit« ist kein starrer, über Zeit rmd Raum unveränderlicher Charakter. Es
ist vielmehr jene Form von Männlichkeit, die in einer gegebenen Struktur des
Geschlechterverhältnisses die bestimmende Position einnimmt, eine Position
allerdings, die jederzeit in Frage gestellt werden kann.
Die relationale Betrachtungsweise bringt einen Realitätsgewinn mit sich.
Indem man verschiedene Formen von Männlichkeit unterscheidet, erweckt
man vor allem in einer individualisierten Kultur, wie etwa den Vereinigten Staaten, leicht den Eindruck, es handele sich um unterschiedliche Lebensstile, aus
denen man als Konsument einfach auswählen könnte. Ein relationaler Ansatz

nen geformt werden, die Bitterkeit wie auch das Lustvolle in der geschlechtsbezogenen Erfahrung. Unter diesen Aspekten können wir nun die Praktiken
und Verhältnisse betrachten, welche die Hauptformen von Männlichkeit in der
derzeitigen westlichen Geschlechterordnung hervorbringen.

Hegemonie
Das Konzept der »Hegemonie« stammt aus der Analyse der Klassenbeziehungen von Antonio Gramsei und bezieht sich auf die gesellschaftliche Dynamik,
mit welcher eine Gruppe eine Führungsposition im gesellschaftlichen Leben
einnimmt und aufrechterhält. Zu jeder Zeit wird eine Form von Männlichkeit
im Gegensatz zu den anderen kulturell herausgehoben. Hegemoniale Männlichkeit kann man als jene Ko~ouration geschlechtsbezogener Praxis definieren, welche die momentan akzeptierte Antwort auf das Legitimitätsproblem des
Patriarchats verkörpert und die Dominanz der Männer sowie die Unterordnung
der Frauen gewährleistet (oder gewälrrleisten soll).''
Damit ist nicht gesagt, daß die jeweils offensichtlichsten Vertreter einer hegemonialen Männlichkeit auch die mächtigsten Männer sind. Sie können Vorbilder sein, zum Beispiel Filmschauspieler, oder auch Phantasiegestalten wie
Filmfiguren. Sehr mächtige oder sehr reiche Männer können dagegen in ihrem
individuellen Lebensstil weit von hegemonialen Mustern entfernt sein. (So war
beispielsweise ein Mitglied einer bekannten Wrrtschaftsdynastie eine Schlüsselfigur der Schwulen- und Transvestitenszene im Sydney der 5oer Jahre; sein
Reichtum verschaffte ihm den nötigen Schutz im von polizeilichen und politischen Schikanen geprägten Klima der 5oer jahre.'6 )
Aber diese Hegemonie entsteht trotzdem nur, wenn es zwischen dem kulturellen Ideal und der institutionellen Macht eine Entsprechung gibt, sei sie
kollektiv oder individuell. Die Führungsebenen von Wrrtschaft, Militär und
Politik stellen eine recht überzeugende korporative Inszenierung von Männlichkeit zur Schau, die von feministischen Angriffen und sich verweigernden
Männem immer noch ziemlich unberührt scheint. Diese Hegemonie zeichnet
sich weniger durch direkte Gewalt aus, sondern durch ihren erfolgreich erhobenen Anspruch auf Autorität (obwohl Autorität oft durch Gewalt gestützt und
aufrechterhalten wird).
Ich möchte noch einmal betonen, daß in der hegemonialen Männlichkeit
eine »derzeitig akzeptierte<< Strategie verkörpert ist. Sobald sich die Bedingungen für die Verteidigung des Patriarchats verändern, wird dadurch auch die
Basis für die Vorherrschaft einer bestirmnten Männlichkeit ausgehöhlt. Neue
Gruppen können dann alte Lösungen in Frage stellen und eine neue Hegemonie konstruieren. Die Vorherrschaft jeder Gruppe von Männem kann von den
Frauen herausgefordert werden. Hegemonie ist deshalb eine historisch beweg-
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liehe Relation. Ihr Hin und Her ist auch das Schlüsselelement von Männlichkeit, wie ich sie in diesem Buch beschreiben möchte.[... ]
Unterordnung
Hegemonie bezieht sich auf kulturelle Dominanz in der Gesellschaft insgesamt. Innerhalb dieses umfassenden Rahmens gibt es aber spezifische Geschlechterbeziehungen von Dominanz und Unterordnung zwischen Gruppen
vonMännem.
Am wichtigsten in der heutigen westlichen Gesellschaft ist die Dominanz
heterosexueller Männer und die Unterordnung homosexueller Männer. Dies
bedeutet viel mehr als die kulturelle Stigmatisierung von Homosexualität oder
schwuler Identität Schwule Männer sind Hetero-Männem mittels einer Reihe
recht handfester Praktiken untergeordnet.
Diese Praktiken wurden in den frühen Texten der Schwulenbewegung
aufgelistet - zum Beispiel in Dennis Altrnans » Homosexual: Oppression and
Uberation«. Sie wurden auch ausführlich in Untersuchungen dokumentiert,
beispielsweise im 1982er Bericht des NSW Anti-Discrimination Board» Disaimination and Homosexuality«. Für homosexuelle Männer sind sie immer noch
Teil ihrer Alltagserfahrung. Sie umfassen politischen und kulturellen Ausschluß, kulturellen Mißbrauch (in den USA wurden die Schwulen zum symbolischen Siindenbock der religiösen Rechten), staatliche Gewalt (beispielsweise
Gefangnisstrafen aufgrundvon Sodomieparagraphen), Gewalt auf den Straßen
(reicht von der Einschüchterung bis zum Mord), wirtschaftliche Diskriminierung und Boykottierung als Person. Die folgende Äußerung eines Mannes aus
der Arbeiterklasse, der sich zu seiner Homosexualität in e:iner homophoben
Gesellschaft bekannte, ist deshalb nicht überraschend:
Verstehen Sie, ich hatte ja keine Ahnung, was es bedeuten würde schwul zu sein. Es
ist nämlich ein beschissenes Leben. 17

Durch diese Unterdrückung geraten homosexuelle Männlichkeiten an das
unterste Ende der männlichen Geschlechterhierarchie. Alles, was die patriarchale Ideologie aus der hegemonialen Männlichkeit ausschließt, wird dem
Schwulsein zugeordnet; das reicht von einem anspruchsvollen innenarchitekto·
nischen Geschmack bis zu lustvoll-passiver analer Sexualität. Deshalb wird aus
der Sicht der hegemonialen Männlichkeit Schwulsein leicht mit Weiblichkeit
gleichgesetzt. Und mancher schwule Theoretiker sieht darin den Grund für die
Heftigkeit homopliober Angriffe.
Schwule Männlichkeit ist die auffallendste, aber nicht die einzige Form untergeordneter Männlichkeit. Auch heterosexuelle Männer und Jungen können
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aus dem Kreis der Legitimierten ausgestoßen werden. Begleitet wird dieser
Vorgang von einem reichhaltigen Vokabular an Schimpfwörtern: Schwächling,
Schlappschwanz, Muttersöhnchen, Waschlappen, Feigling, Hosenscheißer, Saftarsch, Wmdbeutel, halbe Portion, Brillenschlange, Milchbrötchen, Memme,
Streber, und so weiter. Auch hier ist die symbolische Nähe zum Weiblichen of
fensichtlich.

Komplizenschaft
Wie bereits gesagt, stehen normative Definitionen von Männlichkeit vor dem
Problem, daß nur wenige Männer diesen normativen Ansprüchen wirklich ge·
nügen. Das gilt auch für die hegemoniale Männlichkeit. Die Anzahl von Männem, die das hegemoniale Muster wirklich rigoros und vollständig umsetzen
oder praktizieren, mag recht klein sein. Trotzdem profitiert die überwiegende
Mehrzahl der Männer von der Vorherrschaft dieser Männlichkeitsform, weil
sie an der patriarchalen Dividende teilhaben, dem allgemeinen Vorteil, der den
Männemaus der Unterdrückung der Frauen erwächst.
[...][Die] Darstellungen von Männlichkeit [konzentrieren sich] vor allem auf
Syndrome und Typen, nicht auf Zahlen. Aber wenn man über die Dynamik der
Gesamtgesellschaft nachdenkt, sind Zahlen schon von Bedeutung. Geschlechterpolitik ist Massenpolitik, und ihre Strategien müssen deshalb die Mehrheitsmeinung berücksichtigen. Wenn eine große .Anzahl von Männem mit der hege·
monialen Männlichkeitirr Verbindung steht, sie aber nicht verkörpert, brauchen
wir ein theoretisches Konzept, das diese Situation erfassen kann.
Eine Möglichkeit besteht darin, eine andere Form des Verhältnisses zwischen Gruppen von Männem zu betrachten, nämlich die Komplizenschaft mit
der hegemonialen Männlichkeit. Als komplizenhaft verstehen wir in diesem
Sinne Männlichkeiten, die zwar die patriarchale Dividende bekommen, sich
aber nicht den Spannungen und Risiken an der vordersten Frontlinie des Patri·
archats aussetzen.
Man ist versucht, diese Männer als Schlachtenbummler hegemonialer
Männlichkeit zu behandeln - analog dem Unterschied zwischen den Männem, die sich Football-Spiele arn Fernseher ansehen, und denen, die sich
selbst hinaus in den Kampf wagen. Aber oft liegen die Dinge nicht so einfach.
Ehe, Vaterschaft und Familienleben machen in der Regel weitreichende Kompromisse mit Frauen notwendig, und nicht bloße Dominanz oder das Zur·
schaustellen einer unbestreitbaren Autorität.P8J Sehr viele Männer, die an der
patriarchalen Dividende teilhaben, achten ihre Frauen und Mütter, sind nie
gewalttätig gegenüber Frauen, übernehmen ihren Anteil an der Hausarbeit,
bringen ihren Familienlohn nach Hause und kommen nur allzu leicht zu dem

J70

R.W.

GENDER STUDIES- GENDER UND QUEER STUDIES

Schluß, daß Feministinnen büstenhalterverbrennende Extremistinnen sein
müssen.

Marginalisierung
Hegemonie, Unterordnung und Komplizenschaft sind also interne Relationen
der Geschlechterordnung. Die Interaktion des sozialen Geschlechts mit anderen Strukturen wie Klasse oder Rasse schafft weitere Beziehungsmuster zwischen verschiedenen Formen von Männlichkeit.
Im zweiten Kapitel habe ich beschrieben, wie neue Informationstechnologien zu einer Neudefinition der Mittelschichtsmännlichkeiten beigetragen haben,
und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Bedeutung der Arbeit für Männer aus der
Arbeiterklasse kontrovers wurde. Wir haben es hier also nicht mit einer starren
Mittelschichtsmännlichkeit zu tun, die mit einer ebenso starren Arbeiterklassenmännlichkeit in Konflikt gerät. Denn beide sind durch die gesellschaftliche
Dynamik, in der sowohl Klassen- als auch Geschlechterrelationen eine Rolle
spielen, Veränderungen unterworfen.
Auch Rassenaspekte können ein integraler Bestandteil der Dynamik zwischen den einzelnen Männlichkelten werden. In einem weiß dominierten Kontext haben schwarze Männlichkeilen symbolische Bedeutung für die Konstruktion des sozialen Geschlechts von Weißen. So werden beispielsweise schwarze
Sportstars zu Musterbeispielen männlicher Härte, während die Phantasiegestalt des schwarzen Vergewaltigers in der Geschlechterpolitik unter We;gen
eine bedeutende Rolle spielt, die von den rechten Politikern in den USA nur zu
gerne instrumentalisiert wird. Andererseits hält die hegemoniale Männlichkeit
unter Weißen die institutionelle und physische Unterdrückung aufrecht, welche den Rahmen für die Konstruktion einer schwarzen Männlichkeit bilden.
In »Black Masculinity« beschäftigt sich Robert Staples mit dem internationalen Kolonialismus und kommt zu dem Schluß, daß sich Relationen zwischen
den Klassen und zwischen den Rassen gleichzeitig auswirken. Das Ausmaß an
Gewalt zwischen schwarzen Männem in den USA kann nur verstanden werden, wenn man den gesunkenen Stellenwert schwarzer Arbeitskraft im amerikanischen Kapitalismus berücksichtigt und auch die gewaltsamen Mittel, um
sie zu kontrollieren. Massenarbeitslosigkeit und Armut in den Großstädten stehen in Wechselwirkung mit dem institutionalisierten Rassismus und prägen
die schwarze Männlichkeit.'9
Obwohl der Begriff nicht ideal ist, belasse ich es doch bei »Marginalisierung«, um die Beziehungen zwischen Männlichkeiten dom.lnanter und untergeordneter Klassen oder ethnischer Gruppen zu beschreiben. Marginalisierung
entsteht immer relativ zur Ermächtigung hegemonialer Männlichkeit der domi,..,.,,..,+.,.,.. r:.""...,..p nP..:'h::~lh k-nnnPn in Cl!"n USA schwarze Suortler durchaus Vor-
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bilder für hegemoniale Männlichkeit abgeben. Aber der Ruhm und Reichtum
einzelner Stars strahlt nicht auf die anderen Schwarzen aus und verleiht den
schwarzen Männem nicht generell ein größeres Maß an Autorität.
Auch zwischen untergeordneten Männlichkeiten kann es zu Marginalisierung und Ermächtigung kommen. Ein überzeugendes _Beispiel ist die Verhaftung und Verurteilung Oscar Wildes, einer der ersten Männer. die sich im Netz
moderner, gegen die Homosexuellen gerichteten Paragraphen verfangen hatten. Man hatte ibn erwischt, weil er Kontakt zu jungen Schwulen aus der Arbeiterklasse hatte. Aber diese Kontakte warf man ihm erst vor, als er durch einen
Rechtsstreit mit einem reichen Aristokraten, dem Marquess of Queensberry,
anfechtbar wurde. ' 0
Diese zwei Typen von Relationen - Hegemonie, Dominanz/Unterordnung
und Komplizenschaft einerseits, MarginalisierungjErmächtigung andererseits
- bilden einen Rahmen, mit dessen Hilfe wir spezifische Formen von Männlichkeit analysieren können. (Es handelt sich um einen kargen Rahmen, aber
von Sozialtheorie wird inuner harte Arbeit erwartet.) Ich möchte noch einmal
betonen, daß Begriffe wie »hegemoniale Männlichkeit« oder »marginalisierte
Männlichkeit« keine festen Charaktertypen bezeichnen, sondern Handlungsmuster, die in bestimmten Situationen innerhalb eines veränderlichen Beziehungsgefüges entstehen. Jede brauchbare Männlichkeitstheorie muß diesen
Veränderungsprozeß mit einbeziehen. [...]
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in diesem Fall mit dem Beigeschmack dessen, was G. Wright Mills »verrückte
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Robert Brannon (Hg.), The Forty-Nine Percent Majority. The Male Sex Role, Rea-

ding] 19766 I Ein streng semiotischer Ansatz ist in der Literatur über Männlichkeit nicht
gebräuchlich, man findet ihn eher in allgemeineren Schriften über das eoziale
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dreistufige Modell wird ausführlich in Connell[, R.W.: Gender and Power. Socicty,
the Pmon and Sexual Politics, Cambridge]1987 dargestellt.
11 I Hunt[, Pauline: Gender and C!ass Consciousness, London] 1980. Eine politische Ökonomie des Feminismus ist jedenfalls im Entstehen[ ...].
12
13

I 1---l
I Das Interview mit lce-T stammt aus »City on a Hili Press« (Santa Cruzj

CA),

21.

Januar 1993; Hoch[, Paul: White Hcro, Black Beast. Racism, Sexism and

the Mask ofMasculinity, London]1979.
14 l Rose[, Sonya 0.: Li-mited Livelihoods. Gender and CLass in Nineteenth-Centu.ry
Pncrland_ ReTkP1Pvlwa2_ v.a. Kanitel6.

R.W. CONNELL- DER GEMACHTE MANN

15 I Ich möchte auf den dynamischen Charakter von Gramscis Konzept der
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EINE EINFÜHRUNG IN WEIBLICHE MASKULINITÄTMASKULINITÄT OHNE MÄNNER

Das einzig Wahre

Was ist »Maskulinität«? Das war wohl die häufigste Frage, der ich mich im Verlauf der letzten fünf Jahre stellen musste, während ich über das Thema weibliche Maskulinität geschrieben habe. Wenn Maskulinität nicht der soziale und
kulturelle und ebenso wenig der politische Ausdruck von Männlichkeit ist, was
ist sie dann? Ich behaupte nicht, darauf irgendeine endgültige Antwort zu haben, aber ich werde einige Vorschläge dazu machen, warum Maskulinität nicht
auf den männlichen Körper und seine Wrrkung reduziert werden darf, kann
oder sollte. Und ich wage zu behaupten, dass wir, obwohl es uns schwerzufallen scheint, Maskulinität zu definieren, als Gesellschaft wenig Schwierigkeiten
haben, sie zu erkennen, und wir verwenden eine gewaltige Menge an Zeit und
Geld, um die Versionen von Mask:ulinität zu bestätigen und zu unterstützen, an
denen wir Gefallen finden und denen wir vertrauen; viele dieser »heroischen
Maskulinitäten« sind gänzlich auf die Unterordnung alternativer Maskulinitäten angewiesen. In diesem Buch behaupte ich, dass weibliche Maskulinität
bei weitem keine Imitation von Männlichkeit ist, sondern uns vielmehr einen
flüchtigen Blick darauf ermöglicht, wie Maskulinität als Maskulinität konstru"' Auszug aus: Judith Ha!berstam: »An !ntroduction to Female Mascu!inity: Masculinity
Without Men•, in: Female Masculinity, pp. 1-44 (excerpts of 1-8, 20-29). Copyright,
1998, Duke University Press. All rights reserved. Used by permission ofthe publisher.
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Einführung

Der dritte Teil der vorliegenden Textsammlung beschäftigt sich mit den Schnittstellen
zwischen Gender Studies und anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Während das
Fach Gender Studiesan Universitäten auch als inter- oder transdiszip!inäres angeboten wird, hat die akademische Entwicklung der letzten Jahrzehnte gezeigt, dass sich
Fragestellungen der Geschlechterforschung ebenfalls produktiv in einzelne Fächer
integrieren und mit dem traditionellen Wissensbestand vernetzen lassen beziehungs-

weise diesen neu konfigurieren. Die ausgewählten Texte tragen den Überschneidungen
von Gender Studies mit den Postcolonlai Studies, den Naturwissenschaften, der So-

ziologie, den Literaturwissenschaften und den Filmwissenschaften Rechnung.
Mit lnterdisziplinarität ist die Überschreitung traditionsreicher Disziplinengrenzen
gemeint FOr die Gender Studies ist lnterdisziplinarität deshalb relevant, weil Weiblichkeit und Männlichkeit in einem Netzwerk aus Diskursen definiert werden. Dazu
zählt eine Vielzahl an Wissensformationen, unter anderem Biologie, Medizin, Ästhetik,
Hoch- und Populärkultur. Sogar die Architektur ist ein Feld, in das sich geschlechtliche
Konstellationen einschreiben und das geschlechtliche Konstellationen widerspiegelt
Geschlecht gilt mithin, wie im Vorwort angedeutet wurde, als universale Wissenskategorie.
Eine interdisziplinäre Perspektive, die Geschlechterdiskurse in ihrer Pluralität beleuchtet, kann als Chance begriffen werden, weil sie im Sinne einer kritischen Wissenschaftsreflexiondie Disziplinengrenzen überdenkt und als Setzungen beziehungsweise
Ausschlüsse in Frage stellt. Manchen Forscher_innen gilt lnterdisziplinarität jedoch
als Gefährdung, weil sie die wissenschaftliche Landschaft zu zersplittern droht und
(scheinbar) Dilettant_innen produziert, wenn sich beispielsweise Literaturwissenschaftler_innen mit Biologie oder Anthropologie beschäftigen.'
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dem Bekannten ähnlich, nicht aber mit ihm identisch wird. Diese Assimilation des An~
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deren ermöglicht Zweierlei: seine Normalisierung, seine Annäherung an die vertrauten
gesellschaftlichen Praktiken und seine (possenhafte) Distanzierung, denn er gleicht
dem herrschenden Subjekt nur teilweise. Er ist kontrollierbar und bleibt doch zugleich

Zwischen den Gender und Postcolonial Studies hat sich in den letzten Jahren ein besonders intensiver Austausch entwickelt, konnte sich doch zunehmend die Einsicht
durchsetzen, dass die Kategorien Geschlecht und Sexualität untrennbar mit anderen

Fremder. Die so produzierte partielle Übereinstimmung zwiscl!_en dominierender Kul-

identitären Differenzierungen wie Race, Nationalität und Ethnie verknüpft sind bezie-

tur und Anderem ermöglicht jedoch auch die Subversion der herrschenden Ordnung,

hungsweise Schnittstellen aufweisen. Eine postkoloniale Perspektive konnte zahlrei-

denn die Mimikry verzerrt diese zur Karikatur und ironisiert sie. Bhabha beschreibt eine

che blinde Flecken in der Geschlechterforschung sichtbar machen, denn oftmals ging

ähnliche Subversionsbewegung wie Judith Butler: Etabliert sich das Machtsystem über

mit der ausschließlichen Fokussierung auf die Kategorien Geschlecht und Sexualität

performative, sich wiederholende Akte, so vermögen die imitierenden Wiederholungen

eine eurozentrische Perspektive einher. So wurden unter anderem weiße Feministinnen

die gesellschaftlichen Praktiken zu verschieben und zu unterlaufen. Wie Said ignoriert

der Mittelklasse kritisiert, die für sich in Anspruch nahmen, im Namen aller Frauen zu

auch Bhabha die sexuellen und geschlechtlichen Konnotationen des rassistischen Dis-

sprechen,2 ohne dabei andere Formen von Diskriminierung, zum Beispiel Rassismus,

kurses. 7

zu reflektieren. Dietze vermerkt, dass die ~Auseinandersetzungen zwischen Women of

Anders als diese beiden bedeutsamen Theoretiker setzt die ebenfalls zur Schlüs-

Color und weißen Frauen{ ... ] sehr viel dazu beigetragen haben, dass die weißen Frau-

en zum ersten Mal Weiß-Sein als Gruppenzugehörigkeit problematisiert haben und sie

selfigur der Postcolonial Studies gewordene Literaturwissenschaftlerin Gayatri Chakravorty Spivak nicht das männliche Subjekt ins Zentrum ihrer Untersuchungen. Vielmehr

sich der Anmaßung bewusst geworden sind, mit falschem Universalismus für alle Frau-

ist sie sich der intersektionalen Verschränkung von Ethnizität und Geschlecht bewusst.

3

en zu sprechen«.
Die Postcolonlai Studies, die wie die Gender Studies interdisziplinär ausgerichtet

Spivak, die durch ihren einflussreichen Essay nCan the Subaltern Speak?« 8 international bekannt wurde, verbindet in ihren Arbeiten postkoloniale Theorien mit feministi-

sind, weisen nach, dass archaisch anmutende koloniale Fantasien und Diskurse im

schen Ansätzen. Dadurch wendet sie sich gegen Formen des Sexismus in postkoloni-

Denken einer westlich-weißen Überlegenheit fortdauern. Diese Kontinuität untersucht

alen Diskursen, warnt jedoch stets davor, universalisierende feministische Positionen

Edward W. Said ( 1935-2003) in seiner als kanonischer Gründungstext der Postcolonial

einzunehmen, die oftmals die Vielschichtigkelt von Identität vernachlässigen. Um eine

Studies geltenden Studie Grientalismus (Orientafism, 1978), die sich methodologisch

Kritik am Humanismus als SelbstversUindnis des imperialen (männlichen) Subjekts

an Michel Foucault orientiert. Said geht davon aus, dass der Orientallsmus weit mehr

zu formulieren, überträgt Spivak die Dekonstruktion auf den Feminismus und Marxis-

über den Westen und seine Institutionen aussagt als über die Länder, die unter die-

mus. Sie attackiert die juristische Norm der Gleichheit, weil diese ausschließlich nach

sem Begriff subsumiert werden. Als diskursives Konstrukt spielt der ~orientl eine we-

Maßgabe der herrschenden Klassen ausgelegt werde, lehnt jegliche eurozentrische

sentliche Rolle für die Selbstdefinition des Westens, hilft nEuropa (oder dem Westen),
sich als dessen kontrastierendes Bild, Idee, Persönlichkeit, Erfahrung zu definieren«.

4

Beschreibung kolonialisierter Gruppen ab und spürt den Ausdrucksformen fremder
Stimmen nach (unter anderem durch eigene Übersetzungen).

Saids Studien zum Orientallsmus-Diskurs nehmen allerdings keine geschlechtliche Dif-

Eine differenzierte Analyse der •systemischen Kopplung• (ein Segriff der System-

ferenzierung vor; so vernachlässigt er zum Beispiel einen beliebten westlichen Topos,

theorie) von Geschlecht, Sexualität, Ethnie und Nationalität legt Gayatri Gopinath in

der den Orient mit Weiblichkeit gleichsetzt und zu dem das Stereotyp der )schönen

ihrer Arbeitimpossible Desires. Queer Diasparasand South Asian Public Cultures [Aus-

Os~üdin• gehört
Homi K. Bhabha, der dekonstruktivistisch arbeitet, also (koloniale) Identität auf-

züge in diesem Band] vor, in der sie sich mit filmischen Repräsentationen queererWeib-

5

6

lichkeit in diasporischen Kontexten auseinandersetzt. Der Begriff ~Diaspora<l verweist

löst, begreift den Fremden als ebenso erregende wie versagende Instanz. Sowohl das

meist auf religiöse oder ethnische Gruppierungen, die jenseits ihres Heimatlandes in

herrschende Subjekt als auch das beherrschte zeichnen sich nach Bhabha durch ihre

einem anderen Staat oder in einer ihnen fremden Kultur leben. Gopinath betont, dass

Gespaltenheit aus, sind also nicht auf eine ethnische Position festzulegen. Der Andere

dominante

Diaspora~Konzepte

oftmals eng mit patriarchalen und nationalistischen

9

ist kein stereotypes Gegenüber, sondern Teil des Subjekts, das sein Anderes auszu-

Ideologien verzahnt sind. Diaspora sei jedoch zugleich ein Modell, das die hegemoni-

grenzen versucht- mit diesem Modell arbeiten auch die Gender Studies. Der Andere

alen Diskurse von Nationalität und Patriarchat unterwandern könne. Mit Bezug auf die

ist ein )Un~heimlicher< im Freud'schen Sinne, der das ,Heim< des Ich besetzt.

für die Postcolonial Studies zentralen Theoretiker Paul Gilroy und Stuart Hall verweist

Bhabha beschreibt das Verhältnis zwischen Ich und Anderem, zwischen Kolonisier-

Gopinath auf die Möglichkeit, diasparisehe ldentitäten von konventionellen Paradig-

tem und Kolonisator zudem als Mimikry, als Imitation. Die herrschende Kultur nähert
"";,..h .,..., .-~.,.", J:r ... mrl"" :o.n hl'>ht rliP niffP.renz iedoch nicht völlig auf, so dass der Fremde

men wie Authentizität, Einheitlichkelt und Stabilität abzutrennen, um Hybridisierungen
und Brüche in den Fokus zu rücken. Mit der Konfiguration des ~impossible subject«
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entwirft sie eine Frauenfigur, die sich traditionellen Strukturen durch ihr Leben in der

gebnissen zugrunde liegt: »ln den •Naturgesetzen• wird die Natur als blind, gehorsam

Diaspora sowie durch ihr queeres Begehren in einem zweifachen Sinne entzieht, näm-

und einfach bezeichnet; gleichzeitig gilt ihr Schöpfer als gebieterisch, zeugungskräftig,

lich sowohl der Nation als auch der klassischen Gesch!echterordnung. Diaspora verhal-

erfinderisch und komplex.•( 13 Das Verhältnis zwischen Natur und Forscher_in wird mit-

te sich zu Nation wie Queerness zu Heterosexualität. Gopinath hält fest: ••Das Konzept

hin in den etablierten naturwissenschaftlichen Diskursen nach Maßgabe der asymme-

einer queeren Diaspora ermöglicht gleichzeitig eine Kritik der Heterosexualität und der

trischen Geschlechterordnung organisiert; die unterstellte Pas_?ivität der Naturobjekte

Nation, indem es die binären Gegensätze von Nation und Diaspora, Heterosexualität·

entspricht dem weiblichen Geschlechtscharakter und wird in den naturwissenschaftlichen Formulierungen reproduziert.

und Homosexualität, Original und Kopie zum Einsturz bringt.«

10

Eine Forscherin, die sich richtungsweisend mitden (subtilen) Geschlechterimplikationen der konventionellen Naturwissenschaften auseinandersetzt und attraktive Ge-
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genentwürfe entwickelt, is.t Donna Haraway [in diesem Band]. Haraway formuliert be-

Geschlechterkritische Ansätze (insbesondere feministische) fanden darüber hinaus
Eingang in die Naturwissenschaften und haben eine (in Nordamerika) inzwischen

werden lässt, dass wissenschaftliche Aussagen unhintergehbar aus einem Gespinst
von rhetorischen Figuren, von Metaphern und Narrationen bestehen. Die Auffassung,

akademisch anerkannte Form der Wissenschaftskritik entwickelt. Die Wissenschafts-

Wissenschaft sei narrativ, ist vornehmlich gegen den Objektivitätsanspruch gerichtet,

reits in den 1980er Jahren die Forderung nach einem situierten Wissen, das kenntlich

philosoph in Sandra Harding legt dar, dass es den Interventionistischen Positionen vor

der bis heute verbindlich ist und als Wertsetzung eines männlichen hegemonialen Sub-

allem um zwei Aspekte gegangen sei: Einerseits hätten sie die »•Frauenfrage1 in der

jekts gelten kann. Haraway setzt gegen dieses vermeintlich objektive Wissen (das es als

Wissenschaft« gestellt, hätten also untersucht, was die »Frauen von den Wissenschaf-

solches nicht geben kann) ein situiertes, partikulares, offenes Wissen, das seinen ei-

Technologien<~

erwarten. Andererseits rückte die »•Wissenschaftsfrage

genen Standpunkt berücksichtigt- die Biologin knüpft damit an die Standpunkt-Theo-

im Feminismus•<~ ins Zentrum des Interesses und damit die Frage nach den Möglichkei-

rie der feministischen Kritik an. Nach Haraway ist Wissen immer schon verkörpert, 14

ten, »dieselben Wissenschaften, die gegenwärtig so eng mit westlichen, bürgerlichen

das heißt, es geht eine enge Allianz mit (geschlechtlichen) Körpern ein, die sowohl

ten und deren

und männlichen Projekten verknüpft sind, für emanzipatorische Projekte zu nutzen«. 11

diejenigen der Forscher_innen als auch Apparate und Institutionen sein können. Das

Nachdrücklich in die Kritik geraten ist die scheinbare Neutralität der Wissenschaf-

situierte Wissen bewegt sich zudem in einem Geflecht divergierender Positionen und

ten, also ihre Abstinenz von politischen Zielen, sowie das Konzept objektiven Wissens.

versteht sich als Übersetzung unterschiedlicher Haltungen. "Wissenschaft war immer

Die feministischen Forscher_innen unterstreichen, dass Wissenschaft immer interessiert sei, die Machtverhältnisse also reproduziere und stabilisiere. Die Wissenschaften,

nach Universalität- die ich Reduktionismus nenne, wenn eine Sprache (wessen wohl)

die vornehmlich auf die Interessen des westlichen Mannes zugeschnitten sind, affir-

als Maßstab für alle Übersetzungen und Verwandlungen aufgezwungen werden muß ... 15

mieren entsprechend die herrschende Gender-Ordnung und bestätigen sie als Wahr-

Haraway propagiert also ein offenes Netzwerk des Wissens, das die Begrenztheit der

heit oder Natur.
Eine zentrale Methode der feministischen Wissenschaft ist die Sprachkritik bezie-

eigenen Position reflektiert und zwischen diversen Haltungen zu vermitteln sucht, ohne
eine universale Theorie anzustreben.

eine Suche nach Übersetzung, Verwandlung und Beweglichkeit von Bedeutungen und

hungsweise die Metaphernanalyse. Zwar behauptet die wissenschaftliche Sprache gemeinhin, transparent zu sein, als •durchsichtiges Fenster• die Dinge selbst zu repräsentieren. Doch die Wissenschaftssprache ist selbstverständlich ebenfalls von Metaphern
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durchsetzt, die aufverborgene Weise Wertungen transportieren. Der Physikerin Evelyn
Fox Keller zufolge ist die heutige Weit seit den naturphilosophischen Diskursen des 17.

Ähnlich wie in den Naturwissenschaften führte innerhalb der Soziologie eine von fe-

Jahrhunderts auf subtile Weise mit metaphorischen Strukturen wie etwa den fantas-

ministischen Erkenntnissen angeregte metatheoretische Auseinandersetzung mit dem

matischen Verknüpfungen »Naturjweiblich«, »Geist/männlich« durchzogen. Deshalb

eigenen Fach zu einer produktiven Neuorientierung. Gender-sensibilisierte Soziolog_

kann die Wissenschaftskultur mit diesen wirkmächtigen Konstanten operieren, ohne

innen haben aufgezeigt, dass auch das aus empirisch fundierten Studien gewonnene

Gefahr zu laufen, den Status des Selbstverständlichen, Unhintertragbaren einzubüßen.12

Wissen stets ein situiertes ist und niemals von der Person des Forschers beziehungsweise der Forscherio und dem jeweiligen Kontext, in dem die Daten erhoben und inter-

Philosophische Metaphern, die sich der Sprache der Geschlechter bedienen, detPrminiPrPn :::1111":h rlPn No:~turbe~riff. der wissenschaftlichen Experimenten und ihren Er-

pretiert wurden, zu trennen ist. 16 Gleichzeitig wurde der Blick frei fOr geschlechtsspezifische Themen in der Soziologie.
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Mechthild Be reswill betont, dass es insbesondere diese Wissenschaft ist, die durch
ihren Fokus auf die soziale Verfasstheit gesellschaftlicher Ordnungen auch die soziale
Dimension geschlechtlicher Identität herausstellen und so biologistischen Geschlechterkonzeptionen entgegenwirken könneY Das Interesse einer gender-orientierten Soziologie richtet sich auf Mechanismen, die eine geschlechtlich differenzierte (und dif-

dass Geschlecht ein Produkt sozialer Konstruktionsprozesse ist. Der Soziologe Stefan
Hirschauer, der eine einflussreiche Studie zu Transsexualität vorgelegt hat, 25 vertritt
beispielsweise ein Modell, das den Körper als »Effekt sozialer Praxis« 26 konzeptualisiert. Bereswill betont: »Es gibt keine natürliche, von sozialer Bedeutung unabha.ngige
Wahrnehmung des Körpers.« 27 Deswegen verabschieden Interaktionistische Zugänge

ferenzierende) Gesellschaft erzeugen, »in der Menschen zu Frauen und Männern werden und damit auch bestimmte Plätze im sozialen Gefüge einer Gesellschaft einnehmen«.18 Arbeitssoziologische Ansätze zeigen unter anderem, inwiefern geschlechtliche
Identität über die spezifische Zuweisung von Arbeitsbereichen hergestellt wird. Arbeit
ist, wie Nina Degele schreibt, von Anfang an ein Schlüsselthema fürfeministische und
geschlechtersensible Studien, da Sie eine der zentralen Kategorien bildet, mit der ••SOziale Ungleichheits-, Macht- und Herrschaftsverhältnisse« 19 erklärbar werden. Historisch-soziologische Untersuchungen zu geschlechtlich semantisierter Arbeit zeigen auf,
inwiefern die im Verlauf des 18. Jahrhunderts vorgenommene Unterscheidungzwischen

jene essenzialistischen Geschlechtertheorien, die Geschlecht als stabile, unveränder-

unbezahlter Hausarbeit im privaten Umfeld und Erwerbsarbeit in der Sphäre des Öffent-

theoretische Frauenforschung Geschlechterbinarismen (ungewollt) fortschreibe und

lichen grundlegend zu naturalisierten Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit

verfestige (das heißt reifiziere), wenn sie »Weiter unbesehen von der Zweigeschlechtlichkeit als einer Natursache ausgeh[t]«. 30 Gildemeister und Wetterer verfolgen daher

20

geführt haben.
Zwei theoretische Ansätze konnten sich im Rahmen der soziologischen Geschlech-

bare Größe im Sinne eines

~~being

genderu zu fixieren versuchen und privilegieren ein

dynamisches Konzept des »doing gender«, 28 mit dem Geschlecht als Folge interaktiver
Herstellungsprozesse erfasst werden kann. 29
Der im vorliegenden Band abgedruckte Text von Regine Gildemeister und Angelika
Wetterer-ein Meilenstein der gender-sensiblen Soziologie- lässtsich einem solchen
interaktionistischen Ansatz zurechnen: in »Wie Geschlechter gemacht werden. Die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkelt und ihre Reifizierung in der Frauentorschung« [Auszüge in diesem Band] konstatieren die Soziologinnen, dass die differenz-

einen Ansatz, der Butlers Performativitäts-Theorem aufgreift, und zeigen auf, welche

terforschung durchsetzen: Geschlecht wird einerseits als »Strukturkategorie« beschrie-

Mittel und Strategien im Alltagshandeln die Natürlichkeit der Geschlechtsidentität

ben, andererseits als »soziale Konstruktion«. 21 Der erste theoretische Ansatz geht davon aus, dass sich die polarisierte und hierarchisierte Geschlechterordnung auf alle

produzieren. Sie beziehen sich unter anderem auf Harold Garfinkeis (1917-2011) einflussreiche Fallstudie zur transsexuellen »Agnes«31 und betonen, es seien eben jene

Bereiche der sozialen Welt auswirkt, Gesellschaft wird durch die geschlechtliche Dif-

Störungen des normativen Zweigeschlechtersystems, also zum Beispiel Transsexuali-

ferenzierung maßgeblich strukturiert. Das Konzept der Strukturkategorie ermöglicht

tät, die die Konstruktionsmechanismen von Normalität verdeutlichen. Garfinkeis Studie zeige, dass Gender »kontinuierlich in jedweder Interaktion realisiert« werde. 32

es, •Gesellschaft als soziales Gefüge [zu erfassen] [ ... ],das nach bestimmten Regeln
funktioniert, die auch das Verhältnis verschiedener sozialer Gruppen zueinander regeln«,22 also auch das Verhältnis zwischen Frauen und Männern. Als konkretes Beispiel führt Bereswill die immer noch deutlich vorhandene ungleiche Arbeitsverteilung
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zwischen Frauen und Männern in heterosexuellen Paarbeziehungen an. Derartige Konstellationen lassen sich Bereswill zufolge nicht allein als individuelle Entscheidung der

Im Bereich der Literaturwissenschaft wurden vielfältige Analysemodelle erarbeitet,

Partner_innen deuten, sondern spiegeln vielmehr gesamtgesellschaftliche Strukturen

die das Gender-Wissen methodisch für die Lektüre von literarischen Texten fruchtbar

wider, in denen Arbeit geschlechtsspezifisch aufgeteilt und zugleich eng an •Abhän-

zu machen versuchen. Als bedeutsame Methode konnte sich das von Eve Kosofsky

gigkeits- und Anerkennungsbeziehungen• gekoppelt ist. 23 Verbindendes Element je-

Sedgwick (1950-2009) entwickelte Queer Reading etablieren, das sie in den viel be-

ner Studien, die sich mit Geschlecht als Strukturkategorie beschäftigen, ist die Über-

achteten Publikationen Between Men. Engfish Literature and Male Homosocial Desi-

zeugung, dass Geschlecht neben Race oder Klasse eine relevante Identitätskategorie

re (1985) [Auszüge in diesem Band], Epistemology of the Gloset (1990) sowie No-

bildet, über die Macht verteilt wird, das heißt, die über Status entscheidet und den

vel Gazing. Queer Readings in Fletion (1997) entwirft und konkretisiert. Es geht dem

24

Queer Reading um das Offenlegen •erotischer Subtexte [ ... ],die der heteronormativen

beschrieben.
Interaktionistische Zugänge zu Geschlecht, die dem zweiten gender-sensiblen For-

Zeichenökonomie einer literarischen (beziehungsweise filmischen) Erzählung zuwider-

schungsansatz zuzurechnen sind, verlagern ihren Fokus und setzen Geschlecht in ihren

chen, wähltSedgwick den von den Sozial- und Geschichtswissenschaften entwickelten

Analysen nicht bereits als Kategorie voraus, sondern untersuchen jene Praktiken, die

Neologismus "homosociality«, der die (versteckten) sozialen Bindungen zwischen Männern beschreibt- sie unterstreicht. dass sich »homosocialitv« nur auf Männer bezie-

Zugang zu Ressourcen regelt. Geschlecht wird also als »Achse sozialer Ung!eichheit«

Geschlecht erst hervorbrinQ:en. EiniQ: sind sich die Forscher _innen in der Auffassun~.

laufen«.33 Um das Phänomen tabuisierter Begehrensformen begrifflich fassbar zu ma-
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he. Diese männlichen Bindungen beziehungsweise die Aktivitäten des Male Bonding,

Halls (1880-1943) lesbischer Gründungstext Quell der Einsamkeit (The Weil of Loneli-

zeichnen sich allem voran durch ihre Homophobie, durch die Angst vor Homosexualität,

ness, 1928) und Monique Wittigs Schriften zwischen Theorie und Prosa. Nach de Lau-

aus.

retis führen alle diese Texte vor, dass Repräsentation und Begehren nicht zur Deckung
kommen können.

ln ihren Lektüren kanonischer Texte versucht Sedgwick die Männerbünde, die in
der Literatur recht häufig zum Gegenstand werden, mit diesem verdrängten erotischen
Potenzial aufzuladen, das heißt Homosozialität und Homosexualität als Kontinuum
sichtbar zu machen. Sie erklärt, dass die »Willkürliche und selbstwidersprüchliche Art

GENDER STUDIE$ UND FILMWISSENSCHAFT

und Weise, in der Homosexualitat [... ]in Bezugzum Restdes männlichen homosozialen
Spektrums defi-niert wurde, ein äußerst potenter und kampffähiger Ort der Machtaus-

Für die Gender Studies ist das Medium Film von besonderem Interesse, da filmische

übung gewesen sek Homosexualität habe daher jeglichen Bereich männlicher Bin-

Geschlechterrepräsentationen gegenwärtig einen wesentlich größeren Einfluss auf das

dungen reguliert und kontrolliert, am effektivsten jedoch die Männer, »die sich selbst

kulturelle Imaginäre ausüben als zum Beispiel Repräsentationen von Geschlecht in der

gerade nicht als homosexuell, sondern als gegen das Homosexuelle definierten<(. 34

Literatur; der Film zählt aktuell - anders als die Literatur- zu den meist verbreite-

Männlichkeit bewegt sich dabei prinzipiell in einem Double Bind: Die Institutionen

ten Medien. Dass sich die Wissenschaft überhaupt mit Filmen, zu mal mit Filmen der

fordern die Nähe von Männern ein (im Militär etc.), die sie zugleich (als Homosexua-

Populärkultur, beschäftigt, ist nicht zuletzt den Cultural Studies zu verdanken, auf die

lität) verbieten. Die engen Beziehungen zwischen Männern werden dadurch gestärkt

sich auch heute noch gender-orientierte Filmanalysen beziehen. Die Cultural Studies

- so Sedgwicks Modell -, dass Frauen in einer Dreieckskonstellation (zwei Männer,

entstanden in den 1960er Jahren in Birmingham (GB) am Centre for Contemporary

eine Frau) als Copula, als Verbindungsglieder zwischen Männern und als Symbole ih-

Cultural Studies (CCCS), eroberten in den 1980er Jahren die amerikanische Universi-

rer Macht fungieren. Dieser Struktur folgen zum Beispiel Kafkas Texte, insbesondere

tätslandschaft und haben inzwischen in weiteren Ländern Fuß gefasst, beispielsweise

Der Proceß (1925) und Das Schloß (1926), aber auch Mary Shelleys Roman Frankenstein (1818), an dem Sedgwick die Copula-Funktion des Weiblichen illustriert. 35
Anhand von Henry James' (1843-1916) Erzählung Das Tier im Dschungel (The Beast
in the Jung!e 1903) führt sie zudem die rhetorischen Figuren der Homosexualität vor,
die hier vornehmlich über die Negation zum Ausdruck gebracht werde. 36 Henry James
verberge das unaussprechliche homosexuelle Begehren unter heterosexuellen Deckgeschichten, arbeite mit negierenden Formeln wie der Praeteritio (»ich werde nicht davon
sprechen, dass ... "} und verdeutliche unwillkürlich die Konsequenz dieser Verdrängung
für die Protagonistin: Sie stirbt und wird zur klassischen »schönen Leiche~~. 37 Allein die
Anerkennung des schwulen Begehrens ermögliche Frauen eigene Erfahrungen, so lässt
sich aus Sedgwicks Lektüre schließen.

auch in Deutschland. Die frühe Birmingham School konzentrierte sich vornehmlich auf
die Kultur der Arbeiterklasse und die Funktion von Massenmedien, die nicht primär
als manipulatives Instrumentarium der Kulturindustrie verstanden wurden wie in der
Frankfurter Schule, sondern als komplexe Symbolsysteme, denen auch die Pädagogik
Rechnung tragen sollte.
Eine Verwissenschaftlichung des Mediengebrauchs ist nach Stuart Hall (Begründer der Cultural Studiesund Leiter des CCCS von 1968 bis 1979) und Paddy Whannel
(1922-1980) deshalb möglich, weil sich auch Mainstream-Produktionen im Fernsehen
und Kino als ästhetische Artefakte beschreiben lassen, also Formalisierungen aufwei·
sen und mit verdichtenden Symbolisierungen arbeiten. Auch Filme sind komplex codiert, knüpfen zum Beispiel an kulturelle Traditionen an, um sie umzuschreiben und

Sedgwicks Relektüre des klassischen Kanons ist nicht die einzige Strategie einer

Genres zu überlagern, wie Hali/Whannel anhand des Westerns, des Melodr8ms, des

gender-orientierten Literaturwissenschaft, die die Methode des Queer Reading ver-

Blues etc. zeigen. 39 Zudem stören Diskontinuitäten den kommunikativen Fluss zwi-

folgt. Eine andere Strategie bildet der Versuch, lesbische und schwule Texte in den

schen Sender_in und Empfänger_in, so dass Manipulation unmöglich beziehungsweise

wissenschaftlichen Diskurs zu integrieren. Teresa de Lauretis zum Beispiel setzt sich

eingeschränkt ist Die Cultural Studies nobilitieren mithin die populäre Filmkultur zum

mit der lesbischen Schriftstellerin Gertrude Stein (1874-1946) auseinander, deren

wissenschaftlichen Gegenstand und integrieren zunehmend feministische Fragestel-

experimentelles Erzählen dem fixierten Geschlechterdiskurs zu entkommen trachtet,

lungen, wie sie auch die amerikanischen Film Studies kennzeichnen. Diese entdecken

also daran arbeitet, das Geschlecht "zu leugnen, zu transzendieren oder exzessiv aus-

gegen Ende der 1960er Jahre die Kategorie Gender. Liebrand zufolge griffen Wissen-

zustellen und das Erotische in verschlüsselte, allegorische, realistische, campe oder

schaftlerinnen wie Molly Haskell, Marjorie Rosen oder Joan Meilen auf Erkenntnisse der

andere Formen der Repräsentation

einzuschreiben<. 38

Djuna Barnes ( 1892-1982) Ro-

zweiten Frauenbewegung zurück und nahmen filmische Weiblichkeitsrepräsentationen

man Nachtgewächs (Nightwood 1936), der über das offensive Versagen der Sprache

in den Blick, beschäftigten sich mitder •kinematographische[n[ voyeuristische[n] Kon-

die Grenzen der diskursiven Definitionsmacht signalisiert sowie das Unvermögen, eine
!oehief'h<=> 1 i<=>h<=> 711 :=~rtilm!iPrPn i<:;t PhPn<:;o mm Ge!!enstand l!eworden wie Radclvffe

stellation" oder analysierten das inzwischen vieldiskutierte Verhältnis von Gender und
Genre. 40
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Widmen sich die frühen gender-orientierten Filmanalysen vor allem den Weiblich-

rung und Identifikation verhindern kann. Eine sichtbare Kamera (beispielsweise durch

keitsikonen, den Stars, so stellt Laura Mulveys vieldiskutierter Aufsatz »Visuelle Lust

den Gebrauch von Handkameras) thematisiere das Subjekt des Blicks, verweise also

und narratives Kino« (»Visuat Pleasure and Narrative Cinema .. , 1975) {in diesem Band]

auf die Perspektivität eines nicht mehr allmächtigen Beobachters und markiere ihn ge-

einen Wendepunkt dar; dieser Aufsatz wurde der zu einem Meilenstein der femini-

gebenenfalls geschlechtlich.

stischen Filmwissenschaft und erfährt weiterhin eine breite Rezeption. Mulvey nutzt
psychoanalytische Methoden, die für die Filmtheorie insgesamt zentral sind, ats po-

litisches Instrumentarium, um die verborgenen Geschlechterimplikationen des Kinos

ANMERKUNGEN

freizulegen. Sie setzt sich insbesondere mit cineastischen Weiblichkeitsrepräsentationen und einem geschlechtlich semantisierten Blickregime auseinander, und zwar
vor dem Hintergrund von Freuds Überlegungen zur Schaulust, zur Skopophilie, sowie
Lacans Theorem des Spiege!stadiums. Die Schaulust produziert nach Freud ein hier-

1 I Vgl. hierzu auch Braun, Christina von/Stephan, lnge (Hg.): Gender@Wissen. Ein
Handbuch derGender-Theorien, Köln/Weimar/Wien 2005.
2 I Vgl. Dietze, Gaby: "Postcolonial Theory .. , in: Christina von Braunfinge Stephan

angeschaute Person. Besonders im Kino wird dieses asymmetrische Blickverhältnis

(Hg.), Gender@Wissen. Ein Handbuch derGender-Theorien, Köln/Weimar/Wien 2005,
S. 304-324; hier: S. 315.

wirkmächtig, wobei der Darstellung von Weiblichkeit eine doppelte Funktion zukommt.

3

ln einer Welt, die, wie Mulvey notiert, »von sexueller Ungleichheit bestimmt ist, wird

4 1 Said, Edward W.: Orientalismus, übers. v. Liliane Weissberg, Frankfurt a.M.jBer-

archisiertes Verhältnis, denn die schauende Person verdinglicht ihr Blickobjekt, die

I Ebd., S. 317f.

die Lust am Schauen in aktiv/männlich und passiv/weiblich geteilt•. Der überlegene

lin/Wien 1981, S. 8.

männliche Blick projiziere seine Fantasie nicht nur auf die weibliche Gestalt, sondern

I Vgl. Krobb, Florian: Die schöne Jüdin. Jüdische Frauengestalten in der deutschsprachigen Erzähffiteratur vom 17. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg, Tübingen
1993.
6 1 Vgl. Bhabha, Homi K.: Die Verortung der Kultur, übers. v. Michael Schiffmann u.
Jürgen Freudl, mit einem Vorwort v. Elisabeth Bronfen, Tübingen 2000, S. 107.

er moduliere sie damit nach Maßgabe seines Begehrens. »ln der Frauen zugeschriebenen exhibitionistischen Rolle werden sie gleichzeitig angesehen und zur Schau gestellt,
ihre Erscheinung ist auf starke visuelle und erotische Ausstrahlung zugeschnitten, man
41

könnte sagen, sie konnotieren •Angesehen-werden-Wollen!.«
Dass das Weibliche primär das Objekt des Blicks ist, zeigt sich unter anderem dar-

5

7

I Vgl. Zantop, Susanne M.: Kolonialphantasien im vorkolonialen Deutschland

an, dass der spektakuläre Auftritt der Frau den narrativen Kontext des Films gemeinhin

(1770-1870), 8erlin 1999, S. 14.

durchbricht, dass sich also das schöne Bild des Stars verselbständigt, jedoch meist
durch den männlichen Blick fragmentarisiert wird, beispielsweise durch zerstückelnde

8

Nahaufnahmen. Die Handlung des Films hält hingegen die männliche Figur in Gang,

9 I Vgl. Gopinath, Gayatri: Impossible Desires. Queer Diasparas and South Asian
Public Cultures, Durham/London 2005, S. 5.
10 I Ebd., S. 11.
11 1 Harding, Sandra: Das Geschlecht des Wissens. Frauen denken die Wissenschaft
neu, übers. v. Helga Kelle, Frankfurt a.M./New York 1994, S. 7.
12 1 Vgl. Fox Keller, Evelyn: "Geschlecht und Wissenschaft: Eine Standortbestim-

mit der sich der Zuschauer identifiziert, unterstützt durch eine unsichtbare Kamera und
die »aktive Macht des erotischen Blicks«. 42 Markiert in der Psychoanalyse die Frau den
permanenten Mangel des Mannes, die Kastration, so kann das männliche Unbewusste
auf diese Bedrohung in zweifacherWeise reagieren: Es kann das Trauma erneut durchleben und die weibliche Figur abstrafen wie im Film Noir oder aber es kann die Kastra-

I Spivak, Gayatri Chakravorty: .. can the Subaltern Speak?", in: Cary Nelsonjlaw-

rence Grossberg (Hg.), Marxism and the Interpretation of Culture, Chicago 1988.

Fetisch wie prototypisch in den Filmen von Alfred Hitchcock ( 1899-1980). Mediale Vor-

mung•, in: Barbara Orland/Eivira Scheich (Hg.), Das Geschlecht der Natur. Feminis·
tischeBeiträgezur Geschichte und Theorie der Naturwissenschaften, übers. v. Xenja

aussetzung dieser Fetischisierung ist eine unsichtbare Kamera, die die Identifikation

Rajewski, Frankfurt a.M. 1995, S. 64-91; hier: S. 74.

des Zuschauers mit dem männlichen Helden, mit seinem Blick auf die schöne Frau, er-

13
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Voss, Heinz-Jürgen: Making Sex Revisited. Dekonstruktion des Geschlechts aus biolo-

gisch-medizinischer Perspektive, Bielefeld 2010.

In einer besonders einprägsamen Szene aus My Beautifol Laundrette [Mein wunderbarer Waschsalon] (Regie: Stephen Frears, 1985), dem bahnbrechenden Film
des britisch-pakistanischen Drehbuchautors HanifKureishi über queeres interrassisches Begehren im Großbritannien der Thatcher-Ära, beginnt der weiße,
schwule Arbeiterjunge johnny, das Hemd seines Liebhabers Omar, eines sozial
aufstrebenden Mannes pakistanischer Herkunft, aufzulmöpfen. Zunächst duldet Omar johnnys Zärtlichkeiten, beende! dann jedoch plötzlich die Verführung. Er wendet seinem Liebhaber den Rücken zu und erirmert sich an eine
Szene aus seiner Kindheit: Er sieht zusammen mit seinem nach Großbritannien immigrierten Vater johnny in einer faschistischen Parade durch ihren Südlondoner Vorort marschieren: »It was bricks and bottles, immigrants out, kill
us. People we knew ... And it was you. We saw you,« sagt Omar,bitter. Johnny
schreckt zuerst vor Scham zurück, als Omar dieses vernichtende Bild seines
jüngeren Selbst, das Bild eines hasserfüllten Skinheads, in die Gegenwart zu.
rückholt. Doch dann streckt er langsam die Arme nach Omar aus, während
dieser weiterspricht, und wnarmt ihn von hinten. Die letzte Einstellung ze~gt
Omars Gesicht, als er seinen Kopf nach hinten auf johnnys Brust fallen lässt
und die Augen schließt.

* Auszug aus: Gayatri Gopinath: »Impossible Desires: An lntroductian .. , in Impossible
Desires, pp. 1-28 (excerpts of 1-12, 15-16, 19-20). Copyright, 2005, Duke University
Press. All

ri~hts

reserved. Used bv oermission ofthe oublisher.
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3. GESCHLECHTERKLASSIFIKATION

ALS GENERATIVES MUSTER
DER HERSTELLUNG SOZIALER ORDNUNG

Einführend haben wir polemisierend darauf verwiesen, daß die Suche nach der
»wahren<< Differenz bzw. nach einer substanziellen »Theorie der Weiblichkeit«
derzeit eher den Charakter eines »modernen Gottesbeweises« hat, als daß sie
die Diskussion weiterführt. Im Gegensatz zu diesen differenztheoretischen Ansätzen gehen wir in unserer Argumentation von zwei bisher bereits melufach
angesprochenen Grundannahmen aus, die nun unter Rückgriff auf Arbeiten
zunächst vor allem der ethnomethodologischen Tradition im einzelnen entwickelt und erläutert werden sollen.
1. Die Vorstellung einer »Natur der Zweigeschlechtlichkeit~< als unmittelbar
erlebbare, körperlich undjeder biologisch begründete und nicht weiter zu hinterfragende »objektive Realität« ist ein (kulturell produziertes) Mißverständnis.
Dieses basiert darauf, daß uns nicht nur im tagtäglichen, sondern auch im wissenschaftlichen Alltag die Reflexivität im Verhältnis von »Natur« und »Sozialer
Ordnung« aus dem Blick gerät.
2. Die »Natur der Zweigeschlechtlichkeit« stellt eine soziale Konstruktion.
dar, ein generatives Muster der Herstellung sozialer Ordnung. Angesprochen ist

* Auszug aus: Gildemeister, ReginejWetterer, Angelika: »Wie Geschlechter gemacht
werden. Die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit und ihre Reifizierung in
der Frauenforschung.. , in: Gudrun-Axeli Knapp/Angelika Wetterer (Hg.), TraditionenBrüche: Entwicklungen feministischer Theorie(' Forum Frauenforschung, Bd. 6), Frei-

burg i.Br.: Kore Verlag 1992, S. 201-254; hier: S. 229-237, S. 245-250.
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damit die grundlegende Ebene der interaktiven Hastelrung sozialer Wirklichkeit;
Interaktion in diesem Sinne ist kein Medium, in dem mehr oder weniger vorsozial gedachte Personen (»Frauen«, »Männer«) mit- oder auch gegeneinander
handeln, sondern stellt einen (formenden) Prozeß eigener Art dar, eine eigene
Wrrklichkeit der handlungspraktischen Realisierung generativer Muster und
Regeln.!' I

Die Fallstudie »Agnes« ( Garfinkeil
Zur Verdeutlichung dieser beiden Grundannahmen greifen wir an dieser Stelle noch einmal auf die bereits oben eingeführte Dreiteilung von körperlichem
Geschlecht (sex), sozialer Zuordnung zu einem Geschlecht (sex category) und
sozialem Geschlecht (gender) zurück. Die Dreiteilung der Kategorien kann am
Beispiel der klassischen Fallstudie >>Agnes« von Harold Garfinkel sehr prägnant
illustriert werden.z
Agnes ist eine Mann-zu-Frau-Transsexuelle. Auch fur Transsexuelle gilt die
Vorstellung einer »Natur der Zweigeschlechtlichkeit«: Transsexuelle sind sich
ihrer eigenen Geschlechtszugehörigkeit sicher, sie ist ilinen so selbstverständ~
lieh 'Nie jeder anderen Frau oder jedem anderen Mann. Nur sehr wenige be~
zeichnen sich selbst als »Transsexuelle«.3 Für sie besteht aber das Problem, daß
sie nicht davon ausgehen können, daß fur andere ihre Geschlechtszugehörigkeit ebenso eindeutig ist. Transsexuelle müssen sich daher sehr viel bewußter
als »normale« Menschen so verhalten, daß ilinen das in ihrem Sinne »richtige«
Geschlecht zugeschrieben wird. Sie machen damit das, was Nicht-Transsexuelle
tun, explizit und reflexiv. Agnes verfugt in der Stunde ihrer Geburt nicht über
die konsensuell begründeten biologischen Merlanale zur Klassifikation »Weib~
lieh« -sie wächst in der Kategorie »Junge« heran. Dennoch betrachtet sie sich
selbst- sie sagt: schon immer - als Frau. Als eine Frau mit einem Penis. Der
Penis sei ein »Fehler«, der korrigiert werden müsse. In ihrer Suche nach Gründen fur diesen Fehler und mit der letztendlichen Operation, die diesen Fehler
beseitigt, handelt sie in eben jener alltagspraktischen überzellooung einer biologisch begründeten Natur der Zweigeschlechtlichkeit.
Sie akzeptiert damit auch, daß vor der Operation ihr Anspruch auf den Status »Frau« diskreditierbar ist- sie muß beständig darauf achten, daß die für sie
selbstverständliche Kategorisierung »Frau« nicht von anderen bedroht wird. An
dieser Stelle hat sie nicht das Problem, in ihrem Leben eine wie immer geartete
»Essenz von Weiblichkeit« zu verwirklichen, sondern lediglich das Problem,
den Status »Frau«- eben die Kategorisietung, die soziale Zuordnung zumfür
sie richtigen Geschlecht - aufrechtzuerhalten. Und dabei kann sie zurückgreifen auf die Regelstruktur des Alltagslebens, nach der ein »positiver Test« üblirhPrwPi~P nicht erforderlich ist. sondern in der vorgängige Kategorisierungen
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wirken. Es muß ihr lediglich gelingen, in ihrem Erscheinen, ihrem Auftreten
usw. die Routinen der Wahrnehmung nicht zu irritieren, um als die wahrgenommen zu werden, die sie in ihrer Selbstwahrnehmung immer schon ist eine
Frau. Dazu bedient sie sich der kulturell üblichen Mittel: Kleidung, Frisur, Figur
und Make-Up. Diese jedoch stehen selber in einem Ko~ext. Um die »richtige«
Geschlechts-Kategorisierung zu erlangen, greift sie faktisch und implizit auf die
machtvollste Ressource zurück, nämlich auf den alltäglich eingespielten Prozeß
der Klassifikation, nach der jede(r) entweder weiblich oder männlich zu sein hat
und es ein »dazwischen« nicht gibt.
Mit der gelungenen Kategorisierung ist aber noch nicht alles getan, denn
die Geschlechtszuordnung (sex category) und die Realisierung und Validierung
von sozialem Geschlecht (gender) als normativer Vorstellung von »Weiblichkeit« sind nicht identisch. Frauen können durchaus »unweiblich~< sein - dies
macht sie aber nicht zu Nicht-Frauen.4 Agnes steht also vor der beständigen
Aufgabe, die Kategorisierung verhaltens-, handlungs- und erlebnismäßig auszufiillen, jenseits der »bloßen« Erscheinungsweise auch eine Frau zu »Sein«.
Die Geschlechts-Kategorisierung ist ein notwendiger Hintergrund fur die andauernde Selbstpräsentation als »weiblich«, sie ist aber nicht hinreichend- verlangt werden darüber hinaus Verhaltens-, Handlungs- und Erlebensweisen,
die in einem normativen Sinn als »weiblich« angesehen werden. Das erfordert
ständige Antizipationsleistungen möglicher Fragen, ein spezifisches Antwortverhalten, die Konstruktion einer Biographie u. v. a. m. Sehr viellernt Agnes in
der Zeit ihrer Verlobung aus der Art und Weise, wie ihr Verlobter andere Frauen
kritisiert - daß es etwa unangemessen sei, auf einer Sache zu :insistieren, eine
eigene Meinung zu haben oder Gleichberechtigung mit Männern anzustreben.
Die Fallstudie zu »~ones« dokumentiert wie kaum e:ine andere, 'Nie voraussetzungsvoll das »Frau-Sein« ist. [51 Es beinhaltet offenbar sehr viel mehr als ein
Bündel von Verhaltenserwartungen, das in sozialen Situationen angewendet
werden kann. Es verlangt vielmehr eine beständige Enaktierung des Musters
»Weiblichkeit« 6 in jeweils situationsadäquater Weise, wobei es je nach situativen Erfordernissen modifiziert oder auch transformiert werden kann. Die zugrundeliegende Geschlechts-Kategorisierung ist- in Garfinkeis Worten- »Omnirelevant«7 in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens.
Erst im »doing gender« (was praktisch unübersetzbar ist) stellt sich die Geschlechterdifferenz durch das tagtägliche Tun hindurch als »Naturtatsache« her.
Garfinkel folgt mit der Fallstudie »Agnes« wie so oft dem äußerst fruchtbaren
Prinzip, etwas über die Konstruktionsweise von Normalität zu erfahren, indem
er studiert, was geschieht, wenn eben diese Normalität verletzt wird. Bekannt
geworden sind dabei vor allem seine »Krisenexperimente«, in denen eben dieses
Prinzip gezielt eingesetzt wurde. Die Studie zu »Agnes« steht im Kontext seiner
übrigen Arbeiten zur sozialen Konstruktion der Wrrklichkeit bzw. den Herstel-
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lungsweisen »objektiver Tatsachen«. Es geht in ihr mehr um die Illustration
seiner Vergehensweise als um eine im engeren Sinne verstandene »Soziologie
der Geschlechter«. Am Beispiel >>Agnes« interessierte vor allem die allgemeine
Idee, daß »gender« kontinuierlich in jedweder Interaktion realisiert wird.
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Selbstverständlichkeit, die dazu führt, daß diese Konstruktion noch in wissenschaftlichen Analysen unbesehen reproduziert statt im Modus der Herstellung
aufgeschlüsselt wird. Dabei wären andere Modi durchaus denkbar, z. B. einer,
der zwischen »Ei-Trägem« und »Sperma-Trägem«10 unterscheidet und damit
etwa die Gebärfah.igkeit fokussieren würde.

Der alltägliche Phallozentrismus
Die interaktive Herstellung von Geschlecht
Einen Schritt weiter in die Richtung einer »Theory of gender~< gehen Suzanne
). Kessler und Wendy McKenna (1978). Sie beziehen sich dabei systematisch
auf Garfinkel, bauen dezidiert auf der Studie »Agnes« auf. 3 Sie wenden lediglich die Fragestellung dabingehend, daß sie sich im einzelnen mit den alltagsweltlichen Konstruktionsweisen der Zweigeschlechtlichkeit befassen und dabei
auch dem Mechanismus der differenten Wertung nachspüren. In sehr subtilen Forschungsanordnrmgen versuchen sie herauszufinden, was rmd wodurch
»Geschlechtlichkeit« in der alltäglichen Interaktion konstituiert wird, wie sie
symbolisiert wird und zur Darstellung gelangt.
Bei der von uns oben aufgenommenen dreiteiligen Klassifikation, nach der
»Sex« das .bei der Geburt qua Genitalbestimmung zugeschriebene Geschlecht
darstellt, scheint diese Kategorie für sich genommen unproblematisch zu sein.
Suzanne ). Kessler und Wendy McKenna können jedoch zeigen, daß schon dies
so eindeutig nicht ist. Bei der von ihnen untersuchten Population (amerikanische
Männer, Frauen und Kinder) erweist sich nämlich allein der Penis als das ausschlaggebende Merkmal für »Geschlecht<<: Geschlechtszusclneibung ist Genital-Zusclneibung und Genital-Zusclneibung ist gleich Peniszusclneibung. Noch
pointierter ausgedrückt: Penis ist gleich männlich, Vagina aber ist nicht gleich
weiblich. 9 Es gibt keine positiven Merkmale, deren Fehl.m zur Einstufung als
Nicht-Frau, also als Mann führen vrürde. Das Schema ist dergestalt, daß als Frau
nur wahrgenommen wird, wer nicht als Mann wahrgenommen werden kann. Die
Konstruktion der Geschlechtszugehörigkeit verläuft so, daß männlichen Merkmalen eine größere »Offensichtlichkeit« zugesprochen wird, eine Person nur
dann weiblich ist, wenn »männliche« Zeichen abwesend sind. In der sozialen
Konstruktion von Geschlecht ist »männlich« die primäre Konstruktion. Die in der
Studie Gende:r zusarnmengefaßten Forschungen zeigen dabei das subtile Wrrken
dieser sozialen Typisierung und Schematisierung. Darin geht es eben nicht einfach um Merlanale, anband derer Frauen von Männem unterschieden werden,
sondern um den Erwerb von Regeln, die in ihrer Relation zu einer sozialen Welt
eingesetzt und benutzt werden müssen, die zweigeschlechtlich organisiert ist.
Der aufgewiesene Modus der Konstruktion von körperlichem Geschlecht
ist so selbstverständlich nicht, auch wenn er uns nicht überrascht. Der Phallozentrismus ist so tief im alltagsweitliehen Denken verankert, daß er auch als
F.rPebnis einer Analvse selbstverständlich erscheint. Und es ist gerade diese

In der besonderen Art der oben aufgewiesenen Konstruktion findet sich die
Basisklassifikation, die den Ausgangspunkt für weitere entsprechende Strukturbildungen rmd Generalisierungen darstellt - nun auf der Ebene der sozialen Zuordnung zu einem Geschlecht (sex category) und der Validierung des
sozialen Geschlechts (gender). Denn: das alltagsweltlich so ausschlaggebende
Faktum- der Penis -ist ja so gut wie nie sichtbar in alltäglichen Abläufen. Andere Merkmale der Geschlechtsbestimmung dienen als Hinweise auf die Existenz entsprechender Genitalien. liegen diese Hinweise vor (z. B. qua Kleidung),
wird angenommen, daß auch die »passenden« Genitalien existieren - und in
diesem Sinne werden sie zu »kulturellen Genitalien«. Suzanne J. Kessler und
Wendy McKenna können am Beispiel ihrer Transsexuellenforschung zeigen,
daß auch dann, wenn die entsprechenden Genitalien nicht in einem physischen
Sinne präsent sind, sie in einem kulrurellen Sinn existieren können: Ist die Geschlechtszusclneibung erst einmal erfolgt, wird sie auch durch das Vorhandensein »falscher« Genitalien nicht irritiert.
An dieser Stelle gehen sie in ihrer Interpretation über Garfinkel hinaus, indem sie die Bedeutung der Eigendynamik des Interaktionsprozesses stärker
herausstellen. Am Beispiel von »Agnes« macht Garfinkel deutlich, daß von ilir
selber der Hauptteil oder die Hauptlast der »gender-ArbeiV< gefordert wird. Suzanne ). Kessler und Wendy McKenna betonen dagegen die Arbeit der Rezipienten, die einmal getroffene Klassifikation aufrechtzuerhalten. Der Akteur ist im
wesentlichen für die initiale Kategorisierung verantwortlich- danach wird praktisch jede Äußerung dahingehend gewendet, die einmal getroffene Zuordnung
zu unterstützen. Umgekehrt kann aber dann, wenn die Diskreditierung einmal
erfolgt ist, ebenfalls jede Äußerung und jedes Merkmal dazu benutzt werden,
nunmehr diese zu stützen: »Ich -wußte immer, daß er keine Frau ist, weil seine
Hände so groß waren«- 11 In diesem Sinne kann es kein »objektives Faktum«
geben, das unverrückbar die Geschlechtszugehörigkeit bestimmt.
Auch wenn es scheint, daß die konkrete Ausgestaltung- die »perforrnance«
in Goffmans Sinn - der persönlichen Gestaltung des Einzelnen gegenüber offen ist, so ist das Trm selber doch nnvermeidlich- es ist unmöglich, sich nicht
in irgendeiner Form auf die soziale Geschlechtszuordnung (sex- category) und
das soziale Geschlecht (gender) zu beziehen. Wrr haben i. d. R. nicht die Wahl,
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ob wir von anderen eher als Frau oder eher als Mann wahrgenommen werden
wollen, auch wenn sich in den letzten Jahrzehnten vor allem in subkultureilen
Milieus Gestaltungsspielräume eröffnet haben. Sie aus diesen Subkulturellen
Milieus herauszutragen, erweist sich jedoch als äußerst kompliziert- am ehesten erscheint dies möglich im Spiel, in der Inszenierung auf der Bühne. Hier
kann die Phantasie »normaler« Frauen und Männer vor allem durch eben jene
Menschen belebt werden, die sich in die »Grundtatsache« der »Natur der Zweigeschlechtlichkeit« nicht fugen. Dazu ein Zitat:
»Er ist der schönste Androgyn, die größte Diseuse und die beste Flickenschildt des
Landes: Georgette Dee [...]Wer ihn einmal gehört hat, wird sie nie mehr vergessen,
das Gesicht nicht und- erst recht nicht die Stimme- eine Mannfrau aus dem wirklichen Leben statt aus den Spießerphantasien der Transi-Klischees~<12

Die sprachlichen Mittel reichen hier offenbar nicht aus - die Person entzieht
sich der Eindeutigkeit, der aus der »Naturtatsache« zu ziehenden Folgerung,
daß »Sie« und »er« zwei Personen zu sein haben. Das macht noch einmal deutlich, daß »normalerweise« faktisch alle sozialen und kulturellen Verhaltensstandards sich nur in der Form der jeweiligen Geschlechterkonformität erwerben lassen. Das heißt auch, daß in einer Gesellschaft, die auf der Polarisierung
der Geschlechter und der Generalisierung von deren Effekten beruht, sich die
gesamte Lebensgeschichte einzelner vom ersten Tag an auf dieser Grundlage
errichtet. Und insofern gibt es keine Möglichkeit des Identitätserwerbs jenseits
eines Bezuges auf die Geschlechtskategorisierung. Und dies ist eben nicht so
selbstverständlich, wie im Alltagsbewußtsein (auch im wissenschaftlichen) festgeschrieben ist.
Obwohl es unverkennbar Individuen sind, die in ihrem Handeln Geschlechtlichkeit herstellen, ist das Unternehmen selbst in grundlegender Weise
interaktiv strukturiert- dies aufzuzeigen, ist die Stärke der Studie von Suzanne
J. Kessler und Wendy McKenna. Interaktion aber errichtet sich nie im luftleeren
(sozial ungeregelten) Raum:
»Das Herstellen von Geschlecht (doing gender) umfaßt eine gebündelte Vielfalt sozial
gesteuerter Tätigkeiten auf der Ebene der Wahrnehmung, der Interaktion und der Alltagspolitik, welche bestimmte Handlungen mit der Bedeutung versehen, Ausdruck
weiblicher oder männlicher >Natur< zu sein. Wenn wir das Geschlecht (gender) als
eine Leistung ansehen, als ein erworbenes Merkmal des Handeins in sozialen Situationen, wendet sich unsere Aufmerksamkeit von Faktoren ab, die im Individuum
verankert sind, und konzentriert sich auf interaktive und letztlich institutionelle Bereiche. In gewissem Sinne sind es die Individuen, die das Geschlecht hervorbringen.
A hPr P<:: i<::t Pin Tun_ da<:: in der sozialen Situation verankert ist und das in der virtu~

eilen oder realen Gegenwart anderer vollzogen wird, von denen wir annehmen, daß
sie sich daran orientieren. Wir betrachten das Geschlecht wenigei als Eigenschaft
von Individuen, sondern vielmehr als ein Element, das in sozialen Situationen entsteht: Es ist sowohl das Ergebnis wie auch die Rechtfertigung verschiedener sozialer
Arrangements sowie ein Mittel,-eine der grundlegenden Te__ilungen der Gesellschaft
zu legitimieren<<. 13
Betrachtet man Geschlecht in dieser Radikalität als ein generatives Muster, das
aus sozialen Abläufen heraus entsteht, diese reproduziert und darin eine der
grundlegenden Differenzierungen der Gesellschaft bildet und legitimiert, so
wird es möglich, »Geschlecht« als machtvolle ideologische Ressource zu begreifen- als ideologische Ressource, die Wahlmöglichkeiten und Grenzen herstellt,
welche allein aufgrund einer bloßen sozialen Zuordnung zu einer (sozialen)
Kategorie bestehen und keineswegs aufgnmd einer wie auch immer unverrückbar gedachten Natur. Konsequent wird in dieser Tradition daber nicht danach
gefragt, was die »Substanz der Differenz« sei, sondern systematisch die Frage
verfolgt, worin das Herstellungsverfahren der Differenz gründet, über welche
Regeln und Regelstrukturen sie reproduziert wird. [...]

4. DEKONSTRUKTION ALS

PERSPEKTIVE DER FRAUENFORSCHUNG
UND EINER FEMINISTISCHEN POLITIK

Wenn wir zuvor die Geschlechts~Kategorisierung als omnirelevantfür alle .Angelegenheiten des täglichen Lebens bezeichnet haben, haben wir auf sie rekurriert
als eine Basis~ Klassifikation, die zahllose weitere Klassifikationen hervorbringt
und die darin Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis und auch Gefühle steuert.
Auf ihrer Grundlage bildet sich qua Analogiebildung ein ganzes institutionelles
Geflecht, ohne daß die Klassifikation selber darin notwendig thematisch wird.
Die Verpflichtung, entweder Frau oder Mann zu »sein«, wirkt subtil als ein invarianter, aber fast unbemerkter Hintergrund in der handlungspraktischen Realisierung sozialer Situationen.
Folgen oder Effekte dieses Basisprinzips einer kulturell und sozial geltend
gemachten Einteilung der Menschen in zwei Geschlechter erschöpfen sich
nicht in Arbeitsteilung und Statuszuweisungen. Gerade letztere werden vielmehr selbst differenzierter analysierbar, wenn man den beschriebenen interaktiven Prozeß als Basis für die Identität der Person betrachtet und sich aus
dieser Logik heraus für Aspekte der Schwierigkeiten öffuen kann, die darin
liegen, unterprivilegierte Positionen zu verlassen. Solche Prozesse verweisen
auf elementare Ebenen sozialer Interaktion oder >>Tiefenschichten des Alltagshandelns«,14 deren fragloses »Funktionieren« die Voraussetzung für die Prakti-
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zierbarkeit einer zweigeschlechtliehen Konstruktion ist. Denn Geschlechtsattribution ist nur dann verläßlich möglich, wenn eine Art Grundvertrauen (»basic
trust«) besteht, daß die Dinge das sind, was sie scheinen, sie nicht »pe:tformances{< für eine Tciuschung oder Irreführung darstellen, die Menschen eben
nicht- -wie die Transvestiten auf der Bühne des Alcazar- sich jederzeit als das
Gegenteil dessen erweisen können, was sie zu sein vorgeben. Und eben das
macht den Gedanken eines »other way round« so schwierig, in dem das, was
dem Alltagshandelnden als Ausgangspunkt (Biologie) oder als Effekt (Arbeitsteilung) erscheint, auf den VolJzug eines institutionalisierten generativen Musters im Handeln der Individuen zurückgeführt wird, wobei die Annahme der
Natürlichkeit selbst zum Herstellungsmodus gehört.
Klassifikationen leben in der und über Interaktion. Frau oder Mann »Sein«
bedeutet die Enaktierung der jeweiligen Geschlechtszuordnung in sozialen Beziehungen. Für ein Forschungsprogramm würde eine solche Sichtweise implizieren, daß wir das, was uns als Resultat vorgängiger Geschlechtersegregation
entgegentritt, auf den Vollzug seiner Herstellung hin zu beobachten haben, daß
wir seine Ressourcen aufdecken, den Wegen seiner Konstruktion nachgehen
und uns seine struk:turbildende (generative) Wrrkung vergegenwärtigen, die
es praktisch unmöglich macht, uns zu entziehen. Wandel kann sich in dieser
Perspektive nicht allein auf Personen (»Frauen«) beziehen, sondern auf die
interaktive Ebene der handlungspraktischen Realisierung der Geschlechts-Kategorie(n), ibrer institutionellen Abstützung und (basalen) kulturellen Klassifikation. Denn letztere trägt die Hypothek des »Weiblichen« als »sekundärer
Kategorie«, auch wenn Personen sie realisieren. Und dabei geht es dann nicht
um »Gleichheit und Differenz«, sondern um Perspektiven einer Dekonstruktion.
Damit aber wäre ein neues Kapitel zu eröffnen - ein neues Kapitel nicht nur für
die Forschung, sondern auch für die Frauenbewegung. Einige wenige Hinweise
mögen hier abschließend verdeutlichen, was das heißen könnte.
Auf derwissenschaftlichen Ebenewürde »Dekonstruktion« im ersten Schritt
bedeuten, daß die Zweigeschlechtlichkeit nicht länger den Ausgangspunkt auch
feministischer Studien bildet, sondern daß es in ibnen immer auch darum ginge, den Herstellungsmodus der Differenz im einzelnen aufzuschlüsseln, ihn
zu re-konstruieren_[1sl Dafür sind- aus heuristischen und forschungsstrategischen Gründen - Prozesse, wie wir sie am Beispiel des Geschlechtswechsels
von Berufen überblicksweise umrissen haben, ein besonders aufschlußreicher
»Einstieg<<. Weil sich hier die Inhalte, die das zweigeschlechtliche Grundmuster
alltagspraktisch »transportieren«, verändern, weil es hier zu Unstimmigkeiten,
Ungleichzeitigkeiten und Verwerfungen zwischen verschiedenen Bereichen
der Konkretisierung des binären Musters kommt, ist hier der konstruktive
Charakter der sozialen Herstellung der Differenz besonders augenscheinlich.
......, ____ ..._ ___ ,_, ~..:1~- ~...,.,.....,,,"".,... ,.,..".,......,r'!." n:r~-il .,;rh rl~-.. l--lP-r<::tPlh,-no<::moChlS der Diffe-
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renz auf der Ebene der binären Klassifikation und Hierarchlsierung durchhält,
kommt es auf der Ebene der ein2elnen Inhalte in Phasen historischer Veränderungen des Geschlechterverhältnisses zu z. T. eklatanten Widersprüchen, zu
Prozessen der Um- und Neudefinition »der« Differenz, die nicht mehr bruchlos
ins Bild passen- bis das sozial strukturierte Vergessene~ neu zu Wege gebracht
hat, daß auch in der Gewerkschaftsgeschichtsschreibung Setzerinnen ein nie
gekanntes Phänomen in der Geschichte des Männerberufs Schriftsetzer darstellen, oder wir mit Staunen zur Kenntnis nehmen, daß in den 2oer und 3oer
Jahren lmapp ein Drittel der Pilotinnen in den USA Frauen waren.
Aber auch die Reproduktion des »Normalen« läßt sich mit Hilfe der hier
vorgestellten theoretischen Überlegungen differenzierter aufschlüsseln, wenn
man den Herstellungsmodus der Differenz mitdenkt, statt diese als gegeben
vorauszusetzen. Ein schönes Beispiel dafür, wie aus Handeln »Sein« wird, ist
z. B. die durch Frauen verrichtete Hausarbeit, die als »Arbeit« zu betrachten
lange Zeit obskur war, da Hausarbeit keine Arbeit, sondern das ist, was Frauen
»sind«.~ 6 Und auch für die als »naturhaft« zugeschriebene »Gefühlsbestimmt·
heil« der Frauen zeigt Arlie R. Hochschild, wie diese in der Enaktierung von
Geschlechterstrategien »Gefühlsarbeit« leisten, um jeweils situationsadäquat
auch die »richtigen« Gefühle zu haben." Daß Gefühle als ein Ergebnis des
eigenen Handelns zu begreifen sind, fugt sich ein in die Analysen alltäglicher
Konversation, die aufw-eisen, in welcher Weise Frauen für deren Aufrechterhaltung zuständig und eben darin »Frauen« sind.18 Und geradezu frappierend sind
die Untersuchungen, die dort ansetzen, wo Frauen und Männer nicht in von
vomherein geschlechtsspezifisch segregierten Arbeitsfeldern arbeiten und ibre
Arbeit (wechselseitig) doch in der Weise interpretieren, daß sie kongruent ist
zur Enaktierung der Geschlechterdifferenz.19 Solche Beispiele ließen sich weit·
läufig ausbauen. Sie zeigen zum einen, daß alle Versuche, die Geschlechterdifferenz qua Biologisierung oder Arbeitsteilung zu vergegenständlichen, letztlich
scheitern: Als eine basale Klassifikation leitet die binäre Geschlechts-Kategorie
(hochilexibel!) jede Interaktion. Zum anderen zeigen sie, daß auch jenseits der
ontologisierenden Debatte um »Gleichheit und Differenz« eine sich ferrrinis·
ti.sch verstehende Forschung möglich ist, die dann weniger »Frauen-« als vielmehr »Geschlechterforschung« wäre, weil es in ihr um die Rekonstruktion des
Regelsystems ginge, in dem »das Weibliche« immer die »Sekundäre Kategorie«
darstellt
Wenn ein Ziel einer feministischen Analyse die Kritik dieses binären Klassifikationsverfahrens selbst wäre und wenn- als theoretische Voraussetzung dafür- die Geschlechterdifferenz gerade in ibrer binären Grundstruktur als kulturelle Konstruktion verstanden wird, so hätte das weitreichende Konsequenzen
auch für die Konzipierung einer feministischen Politik. Jede Strategie, die auf
eine Enthierarchisie:rung der Differenz abzielt, ohne das binäre Grundmuster
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in Frage zu stellen, alle Versuche der Aufwertung >>des« Weiblichen erscheinen

nämlich aus dieser Perspektive notwendigerweise immer auch als Bestätigung
nnd Reifizierung genau jenes Klassifikationsvorgangs, ohne dessen Dekonstruktion eine qualitative Veränderung des Geschlechterverhältnisses nicht möglich ist.
Verfolgt man diesen Gedanken weiter, was wir hier nur sehr kursorisch
noch tun können, so zeigt sich ein grundlegendes Paradox bisheriger Strategien, die Diskriminierung von Frauen abzubauen:
»It isaparadox offeminist politics that politically women must act as a group in order
to defuse gender as a discriminative factor«. 20

In der Tat sind alle gegenwärtig aktuellen Strategien der Frauenförderung in
diesem Paradox befangen: Um die hierarchische Struktur des Geschlechterverhältnisses abzubauen, beschreiten sie (notgedrungen) einen Weg, der immer
auch als Reifizierung und Neu-Dramatisierung der Differenz und damit des
binären Grundmusters zu verstehen ist und der eben damit das Koordinatensystem von Gleichheit und Differenz, von »männlich« und >>weiblich« nicht
verschiebt. Es ist in diesem Zusammenbang nicht zufallig, daß in Untersuchungen über Frauen, die »es geschafft« haben, die Befragten nicht selten äußerst aggressiv auf Themen wie Quotierung und Frauenförderpläne reagieren,
weil dadurch eine Grenze neu thematisiert und bestätigt wird, die sie für sich
überwunden glaubten.zt Sie antizipieren neue Stigmatisierungen und Diskriminierungen, weil die Tatsache, dem weiblichen Geschlecht anzugehören, die
sie für sich durch ein wie auch immer geartetes »Arrangement« gewissermaßen in die Latenz verschieben konnten, erneut zum Stein des Anstoßes wird.
Weil sie sich damit wieder herumschlagen müssen. Weil das sie wieder herabsetzt und zu etwas Besonderem macht. Daran ist richtig und festzuhalten, daß
die ganze Diskussion um Frauenförderung in der Tat zu einer erneuten »Dramatisierung« der Geschlechterdifferenz geführt hat, und damit auch zu einer
neuen Form der Konstruktion der Differenz.
Aus diesem Paradox ist auf der handlungspraktischen Ebene ein Ausweg
nicht absehbar, denn natürlich ist es - und das gilt für die Frauenforschung
wie für die Frauenbewegung - nach wie vor unerläßlich, gegenüber den androzentrischen Abstraktionen der »main-jmale-stream«-Wissenschaft wie Politik darauf zu insistieren, daß nnd wie Frauen als Frauen sozial diskriminiert
werden. Andererseits erscheint aber zugleich eine Perspektive, die nur auf eine
Enthierarchisierung der Differenz hinausläuft, kontrafaktisch, (z. T. ungewollt)
konservativ, nicht radikal genug in jenem wörtlichen Sinne, auf den schon Marx
vervli'iesen hat. Die in der Sektion Frauenforschung vor einiger Zeit intensive
Debatte unter dem Motto: »Die Frauenforschung ist in aller Mrmde- gehört sie
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da hin?«, die eine Reaktion auf die auf den ersten Blick überraschende Tatsache war, daß wir »unser« weibliches Arbeitsvermögen im Parteiprogramm konservativer Parteien wiederfanden, erscheint in diesem Kontext in einem neuen
licht. Begreift man die Generalisierung rmd Positivierung der »Weiblichkeit«
in der Logik der hier vorgestellten Theorietradition als _Reifizierung und Neudramatisierung der Differenz, so ist der Weg von bestimmten feministischen
Standpunkt-Theorien gerade zu konservativen politischen Konzepten des Geschlechterverhältnisses weit kürzer als manch kritisch-frauenbewegtes Selbstverständnis wahrhaben möchte. - Weniger polemisch und positiv gewendet,
wäre aus den Überlegungen, die wir bislang dargestellt haben, zumindest der
Schluß zu ziehen, daß wir langfristig auch politisch eine Strategie entwickeln
müßten, deren Ziel die Dekonstruktion der Differenz und nicht bloß deren Enthierarchisierung wäre; eine Strategie, die eher subversiv mit den unübersehbaren Widersprüchen in der sozialen Konstruktion der Differenz umginge, als
sich auf eine Umwertung des tradierten Koordinatensystems zu beschränken;
eine Strategie schließlich, deren Ziel es wäre, daß das Geschlecht- wie andere
scheinbar auf Biologie rekurrierende askriptive Merlanale- seine Funktion als
sozial relevantes Klassifikationskriterium verlöre:
»Feminist theory and research have shown us that gender is a linchpin of social order,
but they have not seriously envisaged a social order without gender«. zz
Das ändert nichts daran, daß mittelfristig die Gleichzeitigkeit einander auch
widersprechender Zielsetzungen notwendig ist, das Insistieren auf Gleichheit,
Differenz und Dekonstruktion, wie auch Gudrun-Axeli Knapp [... ] im Anschluß
an Toril Moi (1988) konstatiert. Aber obne die weiterreichende Perspektive der
Dekonstruktion oder: der »genderless-ness« (Lorber) bliebe eines weiter rmbegriffen: Wenn sich feministische Politik aufgrund des oben genannten Paradoxes in einer Situation befindet, die sie dazu nötigt, zwischen allen Stühlen zu
sitzen, sollten wir wenigstens wissen, zwischen wel~en.

ANMERKUNGEN

1 I [... ]
2 I [Garfinkel, Harold: Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs, N.j. 1967,
S. u8-14o.] Garfinkel selbst unterscheidet nicht explizit diese drei sich empirisch
überlappenden Klassifikationen, die wir hier von Candace West und Don H.
Zimmerman (1991) übernommen haben, weil sie den gemeinten Sachverhalt in
besonders prägnanter Weise benennen. [In diesem Beitrag wmde die amerikanische Zitation des Originaltextes in die deutsche Zitation überführt.l

27'

GENDER STUDIES

REGINE GILDEMEISTER/ ANGELIKA WEITERER- WIE GESCHLECHTER GEMACHT WERDEN

(INTER-)01SZIPLINÄRE ANSCHLÜSSE

1 Vgl. Kessler, Suzanne J.jMcKenna, Wendy: Gender. An Ethnomethodological
Approach, New York 1978, S. u2ff.

3

West, CandacejZimmerman, Don H.: >>Doing gender«, in: Judith Lorberj
Susan A. Farell (Hg.), The Social Construction ofGender, Newbury ParkjLondon/

4

1

Regine Gildemeister, (get>: l949) Proies5orinfürS6ziölogie an der Eberharcl Karls

UnfversitätTübingen. Forschungsschwerpunkte: Prozesse der sozialen Konstruktion
von Geschlecht, Beruf und Geschlecht, Analyse von Professionali;ierl.lngspr6zessen, rekoÄstruktiVe Sozialforschung. Wichtige Publikationen: Erosion odefRepro:'

New Delhi 1991, S. 13-37: hier. S. 21.
5 I[...]
6 1 »Enaktierung« ist ebenso unübersetzbar wie »doing gender«- Sinngemäß
meint es die handlungsmäßige Umsetzung, Gestaltrmg, Formung von vorgegebenen sozialen Mustern, eben etwa von »Weiblichkeit« oder auch »Jugend«,

duktion geschlechtlicher Differenzierungen? Widerspnichllche Entwicklungen in
professionalisierten Berufsfeldern und Organisationen (zus. m. Angelika Wetterer,
2007), ·Geschlechterdifferenzierungen in lebenszeitlicher Perspektive: Interaktion
-Institution- Biografie (zus. m. Günther Robert, 2008).

»Protestantismus«, »Krankheit« u. a. m.
7 1 Garfi.nkel, Harold: Studies in Ethnomethodology, S. n8.

Angelika Wetterer, (geb.1959) Professorin für Geschlechtersoziologie und Gender

8

1

KesslerjMcKenna: Gender, S. 113.

9 I Ebd., S. 151.
10 I Ebd.
11 I Ebd., S. 13712 I DIE ZEIT[vom]6.9.1991.
13 I WestjZimmerman: »Doing gender«, S. 4·
14 1 Tyrell, Hartmann: »Geschlechtliche Differenzienmg und Geschlechterklassifikation«, in: Kölner Zeitschrift fo.r Soziologie und Sozialpsychologie, 38 (1986), S. 450489.
15 I [... ]
16 1 Bock, GiselajDuden, Barbara: »Arbeit aus liebe - liebe als Arbeit. Zur
Entstehung der Hausarbeit im Kapitalismus«, in: Gruppe Berliner Dozentinnen (Hg.), Frauen und Wissenschaft. Beiträge zur Berliner Sommeruni für Frauen.

Juli 1976, Berlin 1977, S. u8-199·
17

1

Hochschild, Arlie Russell: Das gekaufte Herz. Zur Kommerzialisierung der

Gefühle, Frankfurt a.M.jNew York 1990.
18

1

z.

B. Fishman, Pamela: »lnteraction: The Work Women Do.:<, in: Social

Problems, 25 (1978), S. 397·406.
19 1 Leidner, Robin: »Serving Hamburgers and Selling lnsurance: Gender,
Work, and Identity in Interactive Service Jobs«, in: Gender and Society, 5/2 (1991),

s. 154-177·
20 1 Lorber, Judith: »Dismantling Noahs Arch«, in: Dies.jSusan A. Farell (Hg.),
The Social Construction ofGender, Newbury ParkjLondonjNew Delhi 1991, S. 355369; hier. S. 355·
21 1 Vgl. z. B. Wetterer, Angelika: »>Ja, geben tufs das, aber nilristdas nie passiert.<- Was sagen subjektive Diskriminierungserfahrungen über die objektive
Situation von Wissenschaftlerinnen aus>«, in: Bärbel Oemens u.a. (Hg.), Tochter der Alma Mater. Frauen in der Berufs- und Hochschulforschung, Frankfurt a.M./
New York1986, S. 273-286.
"'"'

I

T

--1...-- .. T"\~~~-....,+1;...,.-,. "1\.T...... .,l.,.,.

!J.yrhN

<:

2o=C

Studiesam Institut für Soziologie der Kari-Franzens-Universität Graz. Forschungs- .
schwerpunkte: Profession und Geschlecht, Arbeitsteilung und Geschlechterkohstruktion, Konzepte der Frauen- und Gleichstellungspolitik. Wichtige Publikationen:
Profession und Geschlecht. Zur Marginalität von Frauen in hochqualifizierten Berufen (1992), Arbeitsteilung und Geschlechterkonstruktion. •Gender at Work• in
theoretischer und historischer Perspektive (2002).

~ WEITERFÜHRENDE LITERATUR
Castro Varela, Maria do Mar/Dhawan, Nikita (Hg.): Soziale (Un)Gerechtigkeit. Kritische Perspektiven auf Diversity, lntersektionalität und Antidiskriminierung, Münster/Harnburg 2010.
Goffman, Erving: •The Arrangement between the Sexes•, in: Theory and Society 4/3
(1977). s. 301-331.
-Interaktion und Geschlecht, Frankfurt a.M. 2001 (2. Auflage).
Jungwirth, lngrid: Zum Identitätsdiskurs in den Sozialwissenschaften. Eine postkolonial und queer informierte Kritik an George H. Mead, Erik H. Erikson und Erving
Goffman, Sielefeld 2007.
Kampmann, Sabine/Karentzos, Alexandra/Küpper, Thomas (Hg.): Gender Studiesund
Systemtheorie. Studien zu einem Theorietransfer, Sielefeld 2004.
Löw, Martina (Hg.): Geschlecht und Macht. Analysen zum Spannungsfeld von Arbeit,
Bildung und Familie, Wiesbaden 2009.
Mae, Michiko/Saal, Britta (Hg.): Transkultureffe Genderforschung. Ein Studienbuch
zum Verhältnis von Kultur und Geschlecht, Wiesbaden 2007.
Mai, Toril: »Feminism, PDstmodermism and Style: Recent Feminist Criticism in the
United States•, in: Terry Lovell (Hg.), British Feminist Thought, Oxford 1990,
S. 367-376.
Maser, Andrea: Kampfzone Geschlechterwissen. Kritische Analyse populärwissenschaftlicher Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit, Wiesbaden 2010.

273

274

GENDER STUDIES- (INTER~)OISZIPLINÄRE ANSCHLÜSSE

Wilz, Sylvia Marlene (Hg.): Geschlechterdifferenzen- Geschfechterdifferenzierungen.
Ein Überblick über gesellschaftliche Entwicklungen und theoretische Positionen,
Wiesbaden 2008.
Stoller, Si!via: Existenz - Differenz - Konstruktion. Phänomenologie der Geschlechtfichkeit bei Beauvoir, frigaray und Butler, München 2010.
EvE KosoFSKY SEDGWICK

Between Men
English Literature and Male Homosocial Desire·

EINLEITUNG
i. Homosoziales Begehren

Dieses Buch beschäftigt sich mit einer relativ kurzen, gut erforschten Phase
englischer Kultur der jüngeren Vergangenheit, wie sie hauptsächlich der Roman
von Mitte des achtzehnten bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts repräsentiert. Die Anziehungskraft dieser Periode aufTheoretiker_irmen verschiedener
Fächer liegt auf der Hand, denn es finden geballte, selbstreflexive und in hohem
Maße einflussreiche Veränderungen in den wirtschafllichen, ideologischen und
geschlechtlichen Konstellationen statt. Ich werde erörtern, dass die Veränderungen, die die Struktur des Kontinuums des männlichen >>homosozialen Begehrens« betreffen und mit ihr einhergehen, eng und oft kausal mit anderen
sichtbareren Verschiebungen verknüpft waren; dass das sich herausbildende
Muster von Männerfi:eundschaften, Mentoring, Ansprüchen, Rivalität sowie
Hetero- und Homosexualität in enger und wechselnder Beziehung zur sozialen
Klasse stand; und dass keines der Elemente dieses Musters unabhängig von
der Beziehung zu Frauen und dem gesamten Geschlechtersystem verstanden
werden kann.
»Männliches homosoziales Begehren«: Die Formulierung im Titel dieser
Studie zielt darauf ab, sowohl Unterscheidungen als auch Paradoxien zu kenn*Auszug aus: Sedgwick, Eve Kosofsky: Between Men. Eng/ish Literature and Male Ho-

mosocial Desire, New York: Columbia University Press 1985, S. 1-5, S. 11-15, S. 2127. Copyright© 02/05/2010 Columbia University Press. Reprinted with permission of
the publisher.

