Karle (08010) / p. 1 / 7.7.

Karle (08010) / p. 2 / 7.7.

Karle (08010) / p. 3 / 7.7.

Isolde Karle

»Da ist nicht mehr
Mann noch Frau …«
Theologie jenseits der
Geschlechterdifferenz

Gütersloher Verlagshaus

Karle (08010) / p. 4 / 7.7.

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.ddb.de abrufbar.

1. Auflage
Copyright © 2006 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Init GmbH, Bielefeld, unter Verwendung eines Fotos © Francis
G. Mayer/CORBIS
Satz: SatzWeise, Föhren
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Vorwort
Welche Irritation die Berufstätigkeit von Frauen, speziell von
Müttern, noch heute auslösen kann, erfuhr ich, als ich im Jahr
2001 an der Ruhr-Universität Bochum zur Hochschulprofessorin
ernannt werden sollte. Der Ernennungstermin fiel in etwa mit
dem erwarteten Geburtstermin meines zweiten Kindes zusammen.
Eine Reise nach Bochum, um die für solche Ernennungen erforderliche persönliche Anwesenheit herzustellen, war mit Rücksicht
auf die zu erwartende Niederkunft ausgeschlossen. Es bedurfte erhebliches bürokratisches Geschick auf Seiten des Rektorats und
des Wissenschaftsministeriums, um diesen noch nicht vorgekommenen und auch nicht vorgesehenen Fall zu lösen. Am Ende geschah beides glücklich am gleichen Tag: die Geburt und die Ernennung!
Doch nicht erst seit diesem Zeitpunkt beschäftigen mich Fragen
der Frauen- und Geschlechterforschung. Schon seit vielen Jahren befasse ich mich in vielen kleineren Publikationen und in Lehrveranstaltungen ausführlich mit der Genderthematik. Mit dem vorliegenden Buch will ich meine bisherige Forschungsarbeit bündeln
und zugleich weiterführen, nicht zuletzt im Hinblick auf anthropologische, sozialethische und kirchenpolitische Fragen. Möglich geworden ist dies durch ein Forschungssemester im Sommer 2005, für das
ich der Ruhr-Universität herzlich danke. Danken will ich insbesondere auch all den Mitarbeiterinnen, die das Projekt begleitet haben, die
es mit mir vielfach diskutiert und gegen Ende Korrektur gelesen haben: Tanja Schmidt als wissenschaftliche Angestellte, den wissenschaftlichen Hilfskräften Heike Ernsting, Annika Hahn und Sarah
Tonk und Ina Heisterkamp als Lehrstuhlsekretärin. Viele Kolleginnen und Kollegen aus Theologie und Soziologie haben mich in der
einen oder anderen Form angeregt, dieses Buch zu schreiben – auch
ihnen gilt mein herzlicher Dank. Dem Gütersloher Verlagshaus, namentlich Diedrich Steen, danke ich für das große Interesse an der
Publikation und für die freundliche und kompetente Begleitung.
Wie immer gilt mein besonderer Dank meinem Mann Prof. Dr.
Christoph Dinkel – meinem wichtigsten Begleiter und anregendsten
Gesprächspartner in Fragen der Wissenschaft, der Religion und nicht
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Vorwort

zuletzt im Hinblick auf das ganz alltägliche Arrangement der Geschlechter.
Gewidmet ist dieses Buch meiner Mutter, Martha Karle, die, solange sie gesund war, immer zugleich Mutter und berufstätig war –
beides von ganzem Herzen und mit großer Intensität und Freude.
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»Ich glaube an die unendliche Menschheit, die da
war, ehe sie die Hülle der Männlichkeit und Weiblichkeit annahm.«
Friedrich Schleiermacher, Katechismus der Vernunft
für edle Frauen
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Einleitung:
Theologie jenseits der Geschlechterdifferenz

Das vorliegende Buch verfolgt zwei Ziele: Es ist als Einführung in
den gegenwärtigen Stand der interdisziplinären Geschlechter- oder
Genderforschung gedacht und möchte darüber hinaus einen spezifisch theologischen Forschungsbeitrag leisten. Die Genderforschung
versteht sich nicht als Alternative zur Frauenforschung, sie nimmt
die Feministische Forschung vielmehr auf und stärkt sie, indem sie
Anliegen des Feminismus auf einem adäquaten sozialwissenschaftlichen Theorieniveau – und damit mit einer gewissen Distanz zu den
Selbstverständlichkeiten des Alltags – reformuliert.
Die Feministische Theologie rezipiert bislang nur zögerlich die
sozialwissenschaftlich ausgerichtete Genderforschung. Es gibt zwar
zunehmend feministisch-theologische Ansätze, die den offenen wissenschaftlichen Diskurs führen, die sich vom Alltagswissen distanzieren und gängige, aber auch feministische Essentialisierungen von
Weiblichkeit zu entmystifizieren suchen. Doch insgesamt ist immer
noch eine weitgehende »Rezeptionssperre«1 in der deutschsprachigen theologischen Frauenforschung zu beobachten. Die Angst vieler
feministischer Theologinnen, durch die konstruktivistische Genderforschung das identitätspolitische Fundament der Frauenbewegung
zu verlieren, spielt dabei sicherlich eine große Rolle. Wenn die
Mann-Frau-Unterscheidung selbst problematisiert wird und nicht
nur die unterschiedlichen Interpretationen der Differenz des Mannund Frauseins, dann ist es nicht mehr so einfach, das Geschlecht bestimmten Personen als Handlungsträgern zuzuordnen und damit
zugleich eindeutige Täter-Opfer-Zuordnungen und entsprechend
eindeutige moralische Bewertungen vorzunehmen. Vor allem aber
ist es nicht mehr umstandslos möglich, im Namen »der Frauen« als
einer einheitlich strukturierten Menschengruppe zu sprechen. Dann
ist vielmehr auch der Feminismus genötigt, die Pluralität, Vielfalt

1. Vgl. Hagemann-White, Die Konstrukteure des Geschlechts auf frischer
Tat ertappen?, 69.
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und Widersprüchlichkeit weiblicher Lebensentwürfe und Selbstverständnisse zur Kenntnis zu nehmen und zu würdigen.
Wenn die Feministische Theologie sich nicht selbst marginalisieren, sondern ihre unverzichtbaren Anliegen in der theologischen
Wissenschaft auch in Zukunft wirkungsvoll zu Gehör bringen will,
muss sie sich auf das Niveau der Theoriebildung, das in der sozialwissenschaftlich, historisch und sprachphilosophisch orientierten
Genderforschung seit vielen Jahren Standard ist, begeben. Sie ist dazu nicht nur aus wissenschaftstheoretischen Gründen herausgefordert, sondern auch in ihrem ureigensten Interesse. Denn entgegen
vielfach geäußerten Befürchtungen führen die Ergebnisse der Genderforschung keineswegs zu einer Abschwächung frauenpolitischer
Interessen. Ganz im Gegenteil: Mit großer Konsequenz und Radikalität weisen sie auf die vielfachen, oft kaum merklichen alltäglichen
Repressionen hin, die aus der Sozialordnung der Zweigeschlechtlichkeit resultieren. Einer Theologie der Befreiung, die hier mit guten Gründen anschließen kann, geht es dementsprechend um nichts
anderes als um die Befreiung von kulturell aufgezwungenen Stigmatisierungen, die emanzipierte Frauen, Homosexuelle, Intersexuelle
und alle diejenigen Männer und In-Betweens erleben, die nicht in
das gängige Raster der überkommenen bürgerlich-bipolaren Geschlechtstypik passen und unter ihr leiden.
Das Buch ist aber nicht nur als Einführung in die sozialwissenschaftlich fundierte Genderforschung gedacht, sondern leistet auch
einen spezifisch theologischen Forschungsbeitrag. Nur durch die
Einbeziehung moderner Sozialwissenschaften kann eine theologische Wirklichkeitserschließung angemessen geleistet werden. So
stellt sich die Frage, ob sich die zeitgenössische evangelische Sozialethik und Anthropologie mit der selbstverständlichen Annahme
der biologischen Natürlichkeit und Bipolarität der Geschlechter tatsächlich unmittelbar auf die biblischen Überlieferungen berufen
kann oder ob damit nicht spezifisch moderne Stereotypen und Perspektiven unreflektiert in die Deutung der (antiken) biblischen
Überlieferungen eingetragen werden, ohne ihre Differenziertheit
hinreichend präzise wahrzunehmen. Auf diesem Hintergrund werden die Schöpfungserzählungen in Genesis 1-3 unter ausführlicher
Bezugnahme auf die exegetische Fachliteratur interpretiert. Dabei
wird ihrer gängigen Instrumentalisierung für eine Ontologie der
Geschlechterdifferenz der Boden entzogen. Nicht zuletzt die Tauf-
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formel von Galater 3,28 führt in unmissverständlicher Klarheit vor
Augen, dass in Christus die Unterscheidung »männlich-weiblich«
keine tragende Relevanz mehr hat, dass Christus vielmehr eine neue
Identität jenseits kulturell etablierter dichotomer Klassifikationsschemata verleiht und von allen kulturell auferlegten Identitätszwängen und Hierarchisierungen befreit. Das kirchlich noch unausgeschöpfte Potential dieser revolutionären Umgestaltung sozialer
Beziehungen liegt auf der Hand. In einem letzten Schritt werden
deshalb die sozialethischen und kirchenpolitischen Konsequenzen
dieser Perspektive entfaltet.
Dieser Teil des Buches richtet sich sowohl an die theologische Forschung mit ihrem gängigen Androzentrismus und ihrer mangelnden Sensibilität im Hinblick auf die Genderperspektive, als auch an
die sozialwissenschaftliche Genderforschung, die theologische Forschungserträge bislang kaum rezipiert und zur Kenntnis nimmt.
Beiden will das vorliegende Buch mit einer Theologie jenseits der
Geschlechterdifferenz weiterführende Impulse und Perspektiven
vermitteln.
Nun zum Inhalt des Buches im Einzelnen: Im ersten Kapitel wird
soziologisch analysiert, welche spezifische Kontur die Sozialordnung
der Zweigeschlechtlichkeit in der modernen Gesellschaft gewonnen
hat. Obwohl das Geschlecht mit der Umstellung von einer stratifizierten zu einer funktional differenzierten Gesellschaft prinzipiell
kein Zulassungskriterium mehr für die Inklusion in die Funktionssysteme ist, ist paradoxerweise zu konstatieren, dass es für Frauen
lange Zeit nur sehr begrenzte Möglichkeiten gab, an den zentralen
Funktionssystemen der Gesellschaft zu partizipieren. Eine der wesentlichen Ursachen dafür dürfte in der neuartigen Konfiguration
geschlechtlicher Arbeitsteilung begründet liegen, die sich im Laufe
des 19. Jahrhunderts mit der Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit, von Familie und Beruf herausgebildet hat. Diese moderne
Form der Arbeitsteilung und die mit ihr einhergehenden wissenschaftlichen Begründungsversuche einer universell geltenden Geschlechterontologie haben die uns bis heute vertrauten bipolaren
Charakterschemata, Verhaltens- und Orientierungsmuster der Geschlechter erst eigentlich hervorgebracht. Die nachholende Individualisierung von Frauen in den letzten Jahrzehnten hat die »bürgerliche Geschlechtermetaphysik« (Hartmann Tyrell) zwar relativiert,
aber keineswegs überwunden. So ist eine erstaunliche Hartnäckig-
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keit geschlechtstypischer Verhaltensstile vor allem dann zu beobachten, wenn aus Frauen Mütter und aus Partnerschaften Familien werden.
Nach diesen soziologisch-historischen Rahmenbedingungen wird
im zweiten Kapitel danach gefragt, wie Geschlecht eigentlich zu definieren und zu verstehen ist. In Rezeption des konversationsanalytischen Ansatzes der Ethnomethodologie, der interaktionsbasierten
Analyse der Geschlechterklassifikation von Erving Goffman, der
Weiterführung dieses Ansatzes bei Hartmann Tyrell und Stefan Hirschauer und schließlich mit Bezugnahme auf die Theorie vom Habitus von Pierre Bourdieu wird danach gefragt, warum die Genderdifferenzierung auch in der modernen Gesellschaft so wirkmächtig
und populär ist und dies, obwohl es längst vielfältige Erfahrungen
gibt, die die Rigidität des Geschlechterdimorphismus ad absurdum
führen. Gefragt wird aus dieser Perspektive insofern nicht mehr, inwiefern sich Frauen und Männer unterscheiden, sondern welche sozialen Arrangements, welche sozialen Faktoren und Dynamiken die
binäre Geschlechterklassifikation überhaupt erst hervorbringen und
ihr immer wieder neu Geltung verschaffen. Gender wird mithin
nicht als personale, sondern als soziale Kategorie verstanden, nicht
als etwas, das wir haben, sondern als etwas, das wir tun, nicht als
Eigenschaft, sondern als interaktiver Prozess in sozial organisierten
Praktiken, nicht als Natur, sondern als eine soziale Klassifikation,
die unser Alltagsleben, unsere Höflichkeits- und Achtungsbezeugungen und Begegnungen in der Interaktion tiefgreifend bestimmt.
Schon die Altmeisterin des Feminismus Simone de Beauvoir hat in
diesem Sinn auf den durch und durch sozialen Charakter der Genderidentität hingewiesen: »Man kommt nicht als Frau zur Welt,
man wird es. Kein biologisches, psychisches, wirtschaftliches Schicksal bestimmt die Gestalt, die das weibliche Menschwesen im Schoß
der Gesellschaft annimmt. Die Gesamtheit der Zivilisation gestaltet
dieses Zwischenprodukt zwischen dem Mann und dem Kastraten,
das man als Weib bezeichnet.«2
Die Mann-Frau-Unterscheidung kann demnach nicht direkt aus
differenten Körpern abgeleitet werden, sie bedarf vielmehr massiver
kultureller Sanktionen, um zu funktionieren. So erlaubt die kulturell etablierte dichotome Optik in der Wahrnehmung von Menschen
2. Beauvoir, Das andere Geschlecht, 265.
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immer nur zwei Sorten zu erkennen, während es in der Natur fließende Übergänge, Überlappungen und eine große anatomische
Vielfalt jenseits binärer Zuordnungen gibt. Die physiologischen
Fakten setzen sich offenbar nicht von selbst in eine Sozialordnung
der Zweigeschlechtlichkeit um. Der klassifikatorische Rigorismus
der Geschlechterunterscheidung wirkt sich umgekehrt auf das Erleben und Wahrnehmen von Körpern aus. Die soziale Praxis der Geschlechterdifferenzierung wird gleichsam inkorporiert, effizient somatisiert und prägt sich in Form von Dispositionen bis in das
Innerste der Körper ein. Die Beharrlichkeit und Trägheit des Geschlechterdimorphismus wird durch eine reiche institutionelle Infrastruktur gestützt, die für die Erwartbarkeit der binären Differenzierung von Tätigkeiten, Fähigkeiten und Verhaltenscodes sorgt.
Nicht der biologische Körper sorgt mithin für eine aus ihm ableitbare Genderidentität, sondern die Genderordnung sorgt für eine oft
subtile Feminisierung und Maskulinisierung von Körpern, Verhaltenscodes, Körperhaltungen und -erfahrungen, Wahrnehmungsschemata, Gefühlen und leib-seelischen Empfindungen – mit vielen
repressiven und exkludierenden Folgen vor allem für Frauen.
Das dritte Kapitel führt anhand eines reichen Anschauungsmaterials vor Augen, dass körperliches und soziales Geschlecht (englisch:
sex and gender) letztlich nicht zu trennen sind. Der Körper existiert
zwar vorsozial, kann aber nur kulturell gelesen werden und wird darüber hinaus sozial transformiert. So zeigt sich in historischer Perspektive, wie unterschiedlich und widersprüchlich Körper (Männlichkeit und Weiblichkeit) je nach Epoche und Kultur beobachtet
und interpretiert wurden und wie wenig objektiv selbst die moderne
biologische und medizinische Wissenschaft in dieser Hinsicht waren
und sind. Der Leib entzieht sich jedem unmittelbaren Zugriff. Besonders beklemmend und repressiv wirkt der klassifikatorische Rigorismus auf all die Menschen, die dem ihnen zugewiesenen Gender
nicht entsprechen können: Transsexuelle, dritte gender und nicht
zuletzt Intersexuelle. Sie führen besonders anschaulich vor Augen,
dass sich eine stereotype Zuordnung aller Individuen zu einem von
zwei Geschlechtern schon allein biologisch nicht rechtfertigen lässt
und die Kultur sehr viel schärfer zwischen Mann und Frau unterscheidet, als es die natürlichen Fakten erlauben. Auch so scheinbar
objektive Faktoren wie Körperkraft, Intonation, Hormone und
Hirnplastizität stellen allesamt keine »harten Fakten« dar, sondern
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sind in hohem Maß von kulturellen Gewohnheiten und Verhaltensnormen abhängig. Nicht zuletzt demontieren muskulöse Spitzensportlerinnen, insbesondere in sogenannten Männersportarten, zunehmend den Mythos von der weiblichen Schwäche und stellen
damit eine der letzten unhinterfragten Bastionen der Mann-Frau
Unterscheidung in Frage.
Kapitel vier befasst sich mit dem augenfälligsten Phänomen der
Mann-Frau-Unterscheidung, der Mutterschaft. Aus ihr wird bis in
die Gegenwart hinein eine familiär-häusliche Existenz von Müttern
abgeleitet, die weit über die Geburt und das Stillen von Kindern
hinausgeht. Anders als bei vielen europäischen Nachbarn wird in
Deutschland dabei immer noch die Rolle der Vollmutter kultiviert
und idealisiert (und entsprechend jede Form der Fremdbetreuung
als zweitrangig, wenn nicht schädlich betrachtet) und Familie und
Beruf nach wie vor als strukturelle Gegensätzlichkeit behandelt. Wie
viele Studien zeigen, sind Kinderwunsch und Geburtenrate nicht
zuletzt deshalb in der Bundesrepublik rückläufig.
Ideengeschichtlich geht die Gleichsetzung von Weiblichkeit und
Mütterlichkeit auf neuzeitliche Erziehungstheoretiker zurück, für
die die Frau im Wesentlichen Gattungswesen und nicht Individuum
war. Der Nationalsozialismus hat sich der bürgerlichen Mütterlichkeitsideologie bedient und sie zugleich transformiert in einen Mutterkult, der zum einen Frauen aus dem öffentlichen Leben gänzlich
zu verbannen suchte und zum anderen der rassistischen Biopolitik
des Nationalsozialismus dienstbar gemacht wurde. Die Geschlechterverwirrung, die die beginnende Individualisierung von Frauen
für den Nationalsozialismus darstellte, sollte ein Ende finden. Für
beide Traditionsströme ist bei aller Verschiedenheit evident, dass
sich eine Frau letztlich nur als Mutter verwirklichen kann und dass
Mutterschaft – anders als Vaterschaft – eine Frau total in Anspruch
nimmt und sie auf diese reduziert. Dieser »deutsche Muttermythos«
(Barbara Vinken), dem das Kapitel ausführlich nachgeht und der bis
in die Gegenwart hinein zu einem als natürlich empfundenen Primat der Mutter-Kind-Beziehung führt, stellt sowohl historisch als
auch interkulturell betrachtet eine Ausnahme dar und erweist sich
in vieler Hinsicht als weder ökonomisch noch sozial noch pädagogisch vernünftig. Der letzte Teil des Kapitels analysiert daran anschließend die augenfällige Konstanz geschlechtsdifferenzierter Habitus selbst in der Berufswelt und die auch dort häufig proklamierte,
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erwartete und zugemutete »Andersheit« professionell engagierter
Frauen.
Das fünfte Kapitel widmet sich ausführlich den Konstruktionen
von Männlichkeit und schließt dabei vor allem an einschlägige Studien von Michael Meuser an. Gegenwärtig ist zwar eine gewisse Pluralisierung und Modernisierung von Männlichkeit beobachtbar,
aber diese stellen den männlichen Habitus nicht grundsätzlich in
Frage. Das Leitbild der hegemonialen Männlichkeit ist trotz aller
Gleichwertigkeitsrhetorik nach wie vor weithin unangefochten –
und dies nicht nur unter Männern, sondern auch unter Frauen.
Das Geschlecht, das der Reflexion weitgehend entzogen ist, scheint
sich gegen alle Individualisierungsanstrengungen und Irritationen
zu immunisieren. Meuser führt dabei vor Augen, dass es vor allem
homosoziale Sphären, Männergemeinschaften aller Art, sind, die
die Stabilität hegemonialer Männlichkeit gewährleisten. Sie ermöglichen eine gewissermaßen unreflektierte geschlechtliche Selbstvergewisserung. Eine besonders ausgeprägte und prekäre Form des
doing masculinity stellt das Gewalthandeln dar. Im Gewalthandeln
verdichtet sich der männliche Wunsch nach Überlegenheit, Stärke
und Dominanz in extremer Form, ob in reziproken Gewaltrelationen (gegenüber »echten« Männern) oder in einseitigen Gewaltrelationen, die auf Unterwerfung abzielen (gegenüber Frauen und
schwachen, »untergeordneten« Männern). Trotz alledem hat das
Mannsein seine Eindeutigkeit und Selbstverständlichkeit verloren.
Männlichkeit wird mehr und mehr zu einer Gestaltungsaufgabe. Es
muss deshalb darüber nachgedacht werden, welche Perspektiven
sich daraus (auch arbeitsmarkt- und familienpolitisch) ergeben.
Das in den ersten fünf Kapiteln sozialwissenschaftlich Erarbeitete
wird im sechsten Kapitel auf theologische Fragestellungen bezogen.
Wie sieht es mit der Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit in
der zeitgenössischen Sozialethik aus? Vor allem aber: Wie wird gender in den beiden Schöpfungserzählungen (Genesis 1-3) beschrieben und imaginiert? Eine ausführliche Rezeption neuester exegetischer Erkenntnisse führt in diesem Zusammenhang überraschende
Deutungen zu Tage. Dies gilt zunächst für die beiden Schöpfungserzählungen, die sich kaum eignen, die These einer unumstößlichen
und von Gott gewollten bipolaren Zweigeschlechtlichkeit zu begründen.
Die weisheitlich geprägte Schöpfungserzählung Genesis 2-3 be-
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schreibt die faktische Ambivalenz des Lebens, das auch das Zusammenleben von Mann und Frau betrifft. Realistisch wird auf die bestehende partriarchale Realität hingewiesen und zugleich eine Irritation in Bezug auf die Selbstverständlichkeit der gängigen
Geschlechterordnung in der antiken Gesellschaft zum Ausdruck gebracht. So wird das Leitbild hegemonialer Männlichkeit nicht als
Norm, sondern als Folge der Sünde betrachtet (Gen 3,16). Überdies
werden im »Paradies« sexuelle Unterschiede (noch) nicht wahrgenommen – erst in der Gebotsübertretung wird die Geschlechterdualität für alle wahrnehmbar und mit diskriminierenden Folgen
spürbar.
In Genesis 1,26 f. wiederum liegt der Akzent nicht, wie vielfach
unterstellt, darauf, die Zweigeschlechtlichkeit zum Ausgangspunkt
für die Gottebenbildlichkeit zu machen. Gen 1,27 ist vielmehr auf
den alle Menschen inkludierenden Auftrag, Gott in der geschaffenen
Welt zu repräsentieren und sie nach seinem Willen zu gestalten, fokussiert. Anders als in der altorientalischen Königsideologie soll
diese Würde und Aufgabe nicht nur dem König oder Pharao, sondern unterschiedslos allen zukommen. Der Schöpfungsbericht zielt
mithin auf die Beteiligung einer Gesamtheit, nicht auf eine (ohnedies erst neuzeitlich denkbare) dichotome Zweigeschlechtlichkeit
ab.
Nicht zuletzt die neutestamentlichen Vorstellungen von Neuschöpfung und Taufe relativieren die Sozialordnung der Zweigeschlechtlichkeit. So behauptet die Taufformel von Galater 3,28,
die eine bewusst reflektierte Antithese zu Gen 1,27 darstellt, dass in
Christus »nicht mehr männlich und weiblich« gilt, sondern alle eins
in Christus sind. Das Fallen der Schranken zwischen Männern und
Frauen ist Ausdruck der Neuschöpfung in Christus, die ein neues
Sozialverhalten provoziert und Genderdifferenzen tiefgreifend relativiert und transformiert. Es geht um eine befreiende Erschließung
von individuellen Erfahrungen jenseits kulturell auferlegter Zwänge,
die Menschen beeinträchtigen und deformieren.
Was dieses grenzüberschreitende, inklusionsorientierte Identitätsverständnis für die Kirche der Gegenwart bedeutet, wird in
einem abschließenden siebten Kapitel im Hinblick auf den Umgang
mit Homosexualität, die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, die Bewertung von »Geschlechtsmigrantinnen« aller Art
und die Förderung familialer Beziehungen im Geist Jesu Christi ent-
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faltet. Wenn der Geist Gottes seine Gaben nicht entlang menschlicher Differenzlinien verteilt, sondern in provozierender Weise
grenzüberschreitend ist, dann dürfen Menschen im Namen Jesu
Christi nicht länger auf überkommene Geschlechtstypiken festgelegt
werden. Dann ist speziell die Kirche dazu herausgefordert, die neuzeitlich-bürgerliche Geschlechtermetaphysik nicht länger unkritisch
zu pflegen, sondern eine leib-seelische Schöpfungsvielfalt zu fördern,
die sich der kulturell geforderten repressiven Dualisierung entzieht
und Menschen in aller Vielfalt ermutigt, ihre von Gott geschenkten
Gaben, Fähigkeiten und Talente individuell zu entfalten. Denn nicht
die Anatomie von Leibern, sondern der Geist Christi, der ein Geist
der Liebe, des Vertrauens und der Freiheit ist, ist für die Glaubwürdigkeit der Kirche entscheidend.
Dies bedeutet zugleich, dass die Qualität von Beziehungen und
nicht bestimmte normative Rollenbilder von Mann und Frau Kriterium einer christlich verantwortbaren Beziehung sind. Die Kirche
kann es aus dieser Perspektive nur begrüßen, wenn auch gleichgeschlechtliche Paare, die als Christen bzw. als Christinnen dauerhaft zusammenleben wollen, analog zur herkömmlichen Trauung
um den Segen Gottes für ihren gemeinsamen Weg bitten. Wenn die
Kirche überdies dazu beitragen will, dass mehr Menschen den Mut
zur Elternschaft gewinnen, dann wird sie insbesondere berufstätige
Frauen ermutigen, zwischen Familie und Beruf nicht länger eine Alternative zu sehen. Als Raum der Freiheit und des Vertrauens fördert
die Kirche eine authentische Pluralität im Geist Christi und befreit
von den diskriminierenden Fesseln, die die historisch kontingenten
Gendernormen für viele Männer und Frauen, Homosexuelle und
Transgenderpersonen bedeuten. Die evangelische Kirche hat allen
Grund, eine solch befreiende Perspektive auch in der Ökumene mutig und klar zur Geltung zu bringen.
Friedrich Schleiermacher hat eine solche Vision der Freiheit in
seinem »Katechismus der Vernunft für edle Frauen« treffend auf
den Punkt gebracht. Er hat darin nicht nur die unendliche Menschheit jenseits der Geschlechterdifferenz imaginiert, sondern auch die
Freiheit von den Fesseln der Geschlechterordnung beschworen: »Ich
glaube, dass ich nicht lebe, um zu gehorchen oder um mich zu zerstreuen, sondern um zu sein und zu werden; und ich glaube an die
Macht des Willens und der Bildung, mich dem Unendlichen wieder
zu nähern, mich aus den Fesseln der Missbildung zu erlösen und
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mich von den Schranken des Geschlechts unabhängig zu machen.«3
Kirche und Theologie sollten in diesem Sinn dazu beitragen, von
den Schranken des Geschlechts unabhängig zu machen. Sie haben
dabei das Evangelium auf ihrer Seite.

3. Schleiermacher, Fragmente, 154.
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I. Die bipolare Konstruktion von
Zweigeschlechtlichkeit in der
modernen Gesellschaft

Mit Beginn der Moderne hat sich ein fundamentaler Strukturwandel der Gesellschaft vollzogen. Die vormoderne, primär nach
Schichten differenzierte Gesellschaft wurde nach und nach, insbesondere im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts, durch eine nach
Funktionen differenzierte Gesellschaft abgelöst. Die sich herausbildenden Funktionssysteme sind dadurch gekennzeichnet, dass sie einander nicht mehr hierarchisch zugeordnet sind, sondern sich nur
noch an sich selbst orientieren. Das heißt, es bilden sich autonome
Funktionssysteme heraus, die mehr oder weniger gleichrangig nebeneinander existieren und nur noch für ein Teilproblem der Gesellschaft, für dieses aber exklusiv und universell zuständig sind. Dies
gilt für die Politik, die sich von der Kirche zunehmend emanzipiert
und sich an Staatsräson und Souveränität orientiert. Es gilt für das
Recht, das sich zunehmend von der Politik distanziert. Es gilt für die
Wirtschaft, die ihre Beziehungen vollständig monetarisiert. Es gilt
für die Herausbildung des Sozialsystems Familie, das einen eigenen
Liebescode entwickelt und die romantische Liebe kultiviert, um sich
auf sich selbst beziehen zu können und unabhängig von wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu werden.
Die moderne Gesellschaft ist deshalb nicht mehr ständisch und
hierarchisch gegliedert, sondern wird zu einer Gesellschaft, an der
prinzipiell jeder und jede, gleich welcher Herkunft, an allen Funktionssystemen – der Wirtschaft, der Politik, der Religion, der Erziehung, der Wissenschaft, des Rechts, der Gesundheit etc. –
teilnehmen kann und dies entweder in einer Leistungsrolle (als Verkäuferin, Lehrerin, Arzt, Pfarrerin etc.) oder in der Rolle des Publikums (als Kunde, Schülerin, Patient, Gemeindeglied etc.). Nun ist
gleichzeitig und paradoxerweise zu konstatieren, dass diese demokratisierende und individualisierende Wirkung der funktionalen
Differenzierung der Gesellschaft lange Zeit Männern vorbehalten
blieb –, dass also entgegen der Logik funktionaler Differenzierung
Frauen lange Zeit entweder keine oder doch nur sehr reduzierte Par-
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tizipationsmöglichkeiten an den zentralen Funktionssystemen der
Gesellschaft hatten, vor allem bezogen auf die Leistungsrollen, aber
vielfach auch im Hinblick auf die Publikumsrollen. Frauen galten
im 19. Jahrhundert nicht als Rechtspersonen, sie konnten nicht
wählen oder Vereine gründen, sie konnten keine eigenständigen
Verträge schließen, sie verfügten kaum über Eigentum, sie konnten
zwar religiös kommunizieren, aber nicht Geistliche werden (in der
römisch-katholischen und in der orthodoxen Kirche ist dies bis heute nicht möglich) und auch die Pforten von Gymnasien und Universitäten blieben bis zur Jahrhundertwende (19./20. Jh.) für sie verschlossen, um nur einige Beispiele zu nennen.
Die Forschung ringt noch immer mit der Frage, wie dieser Befund letztlich zu erklären ist. Denn eigentlich ist die funktionale Differenzierungsform anders als die ständische weitgehend unabhängig
von geschlechtlichen Ordnungsmustern. »Die Codierungen der
Funktionssysteme sind letztlich unsensibel und indifferent für geschlechtliche Unterscheidungen: Weder wissenschaftliche Wahrheit
noch ökonomische Potenz, weder künstlerische Gestaltung noch
politische Macht, weder erzieherische Absichten noch religiöser
Glaube sind auf der Ebene der Codes irgendwie geschlechtsspezifisch gebaut – auf der Ebene der Programme und auf der Ebene etwa
organisatorischer Praxis freilich schon.« 1 Im Wirtschaftssystem ist
entscheidend, ob ich zahlungsfähig bin, nicht, welches Geschlecht
ich habe. Und in der Wissenschaft ist die Frage leitend, ob ich zur
Wahrheitsfindung beitragen kann und nicht, ob ich männlich oder
weiblich bin. Zugleich spielt die Geschlechterdifferenz auf der Ebene
von Organisationen (und ihren Positionen) und bei der Kommunikation unter Anwesenden nach wie vor eine große Rolle – mit diskriminierenden Folgen vor allem für Frauen.
Obwohl die Unterscheidung nach Geschlecht also gesellschaftsstrukturell keinerlei Notwendigkeit mehr hat, gerät sie nicht in den
Hintergrund, sondern gewinnt zunächst sogar noch an Bedeutung,
vor allem im Hinblick auf die weitreichenden Generalisierungen,
die sich mit den neuen Definitionen von Weiblichkeit und Männlichkeit ergeben. Frauen werden als eigene Wesen gewissermaßen
erst erfunden. Denn die Vormoderne kannte letztlich nur ein Geschlecht, den männlichen Körper, wie Thomas Laqueur in seiner
1. Nassehi, Geschlecht im System, 84.
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Körpergeschichte zeigt. 2 Frauen waren letztlich nichts anderes als
defiziente Männer, nicht eines von zwei natürlichen und zudem diametral entgegen gesetzten Geschlechtern wie in der Moderne. Sie
galten als anatomisch gleich gebaut, nur dass die Geschlechtsorgane
des Mannes nach außen, die der Frau nach innen gestülpt vorgestellt
wurden.
Eine der wesentlichen Ursachen für die bipolare Konstruktion der
Zweigeschlechtlichkeit, wie sie für die Moderne typisch ist, liegt in
der geschlechtlichen Arbeitsteilung begründet, die wiederum eng an
die Differenzierung von Erwerbs- und Familienleben beim Übergang zur Moderne gekoppelt ist. Das Familien- und Erwerbsleben
findet nun nicht mehr wie ehedem in Haushalten, Zünften und auf
Bauernhöfen unter einem Dach statt. Familien- und Erwerbsleben
werden mit der Industrialisierung der Gesellschaft vielmehr voneinander getrennt. Mit dieser Differenzierung ist die Durchsetzung
einer neuartigen Figuration geschlechtlicher Arbeitsteilung verknüpft. Waren zuvor Männer und Frauen in einer Familie tätig,
um an einem Ort zusammen zu leben und zu arbeiten, entsteht
nun ein öffentlicher Raum »draußen«, der von einer privaten Welt
»drinnen« differenziert wird. Die Männer, die in der ständischen
Gesellschaft die Einheit der Unterscheidung von Mann und Frau
repräsentierten und hierarchisch über der Gruppe der Frauen standen, reklamieren die öffentliche Sphäre und Außenwelt des Berufs
und der Politik nun gleichsam selbstverständlich für sich, während
Frauen in die private Sphäre der Familie und des Hauses verwiesen
werden. Allerdings gilt dieses Arrangement bis ins späte 19. Jahrhundert hinein nur für das gehobene Bürgertum. Arbeiterinnen
und Bäuerinnen konnten sich den Luxus einer solchen Differenzierung nicht leisten. 3 Erst in den fünfziger und sechziger Jahren des
20. Jahrhunderts hat sich dieses Modell über alle Schichten hinweg
als allgemeines Leitmuster durchgesetzt.
Die Ausdifferenzierung von Erwerbs- und Familienleben setzt
eine Polarisierung der Geschlechter in Gang, die zu der vertrauten
Geschlechtertypik führt, mit deren Revision wir immer noch befasst
2. Vgl. Laqueur, Auf den Leib geschrieben, siehe insbesondere die Illustrationen auf S. 100 f.
3. Vgl. dazu ausführlich: Hausen, Die Polarisierung der »Geschlechtscharaktere«, 382 f.
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sind. Aussagen über das Wesen der Geschlechter, wie man sie in vielen Lehrbüchern und Lexika des 19. Jahrhunderts nachlesen kann,
entstehen insofern nicht einfach am Schreibtisch, sondern im Zusammenhang realer Erfahrungen einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Männern werden dabei Rationalität, Aktivität, Autonomie und Dominanz, Frauen hingegen Emotionalität, Passivität,
Phantasie, Intuition und Fürsorge als vermeintlich natürliche Eigenschaften zugeschrieben. »Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben«, um sich dort zu bewähren, während sich die Frau im kleinen
häuslichen Zirkel verwirklicht, 4 eine Kultur der Ästhetik und Anmut pflegt und eine höhere Leidensfähigkeit als der Mann entwickelt. 5 Während die Frau »ganz Geschlecht« ist, wird der Mann
als Kultur schaffendes Individuum begriffen. »Derartige Charakterschemata, die erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an Überzeugungskraft verlieren, werden im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ›erfunden‹. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts bleiben die
einmal eingeführten Zuordnungsprinzipien konstant und werden
4. Friedrich Schiller hat diese Rollenaufteilung in seinem Lied von der Glocke in unnachahmlicher Weise zum Ausdruck gebracht:
»Der Mann muß hinaus
Ins feindliche Leben,
Muß wirken und streben
Und pflanzen und schaffen,
Erlisten, erraffen,
Muß wetten und wagen,
Das Glück zu erjagen.
Da strömet herbei die unendliche Gabe,
Es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe,
Die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus.
Und drinnen waltet
Die züchtige Hausfrau,
Die Mutter der Kinder,
Und herrschet weise
Im häuslichen Kreise,
Und lehret die Mädchen
Und wehret den Knaben,
Und reget ohn Ende
Die fleißigen Hände […]
Und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer,
Und ruhet nimmer.«
5. Vgl. Hausen, Die Polarisierung der »Geschlechtscharaktere«, 367.
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nicht zuletzt durch Medizin, Anthropologie, Psychologie und
schließlich Psychoanalyse ›wissenschaftlich‹ fundiert. Die Vorstellungen von dem eigentlichen Wesen der Geschlechter werden zugleich offenbar so erfolgreich popularisiert, dass immer größere
Kreise der Bevölkerung sie bis weit ins 20. Jahrhundert hinein als
Maßstab für das jeweils Männlich-Angemessene und für das jeweils
Weiblich-Angemessene akzeptieren.«6
Aussagen über die Frau in der Vormoderne waren Aussagen über
ihre soziale Position, über ihren Stand, nicht über ihr Wesen. Eigenschaften von Frauen konnten deshalb auch recht unterschiedlich beschrieben werden – je nach Stand und Herkunft einer Frau. So sah
sich eine adlige Dame anderen Erwartungen gegenüber als eine
Bäuerin. Entscheidend für die Vormoderne sind deshalb nicht Charaktereigenschaften, sondern die spezifischen Rechte und Pflichten
der Frau in einem Haushalt, dem der Mann als pater familias vorstand. Sind im vormodernen Haushalt Männer und Frauen in einen
Familienhaushalt integriert, wird in der Moderne nur noch die Frau
durch Ehe und Familie bestimmt. Durch die Ablösung von Standesdefinitionen durch »natürliche« Charaktereigenschaften entsteht
eine bipolare, universell geltende Geschlechtertypik. Mann und Frau
werden dabei letztlich nicht mehr in einem hierarchischen Verhältnis gedacht, sondern als Wesen sui generis, die sich in ihrer gänzlichen Verschiedenheit perfekt ergänzen. Nur Mann und Frau zusammen können die Summe aller menschlichen Fähigkeiten und
Bedürfnisse realisieren. Die Literatur der Klassik und Romantik hat
diese Komplementarität breit thematisiert und hochstilisiert.
»Mann und Frau sind nach Natur und Bestimmung auf Ergänzung
angelegt und demgemäß ist es einem einzelnen Menschen unmöglich, sich zur harmonischen Persönlichkeit zu entwickeln.«7 Gleichzeitig ist offensichtlich, dass diese Vorstellung von der Komplementarität der Geschlechter eine androzentrische Herrschaftsideologie
nur kaschiert. Vor allem im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wird
die Forderung, Frauen zur höheren Bildung zuzulassen, als Gefährdung von Ehe und Mutterschaft scharf abgelehnt. Dabei fallen auch
extrem misogyne Äußerungen wie beispielsweise über den »physio-

6. A. a. O., 369.
7. A. a. O., 377.
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logischen Schwachsinn des Weibes«8 und ihre mangelnde Intelligenz.
Die Dynamik der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung wirkt
zirkulär. Zum einen führt die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
zu einer gewissen bipolaren Differenzierung der Fähigkeiten und
Verhaltens- und Orientierungsmuster von Frauen und Männern.
Zum andern aber sorgen die starken normativen Vorgaben über
das Wesen der Frau respektive des Mannes, die naturwissenschaftlich ausführlich legitimiert wurden, umgekehrt für eine Stabilisierung und Idealisierung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung,
die sich keineswegs von selbst verstand und kaum als effizient betrachtet werden kann, zumal sie lange Zeit einzig und allein im
gebildeten Bürgertum realisiert werden konnte. 9
Die Folgewirkungen der dargestellten Geschlechterideologie waren nicht zuletzt im Hinblick auf die Sozialisation von Mädchen
weitreichend. Wenn überhaupt Mädchen eine höhere Schule besuchen konnten, dann ging es dabei um die Ausbildung der »höheren
Töchter«, in der sie auf ihren »natürlichen Beruf« als Hausfrau und
Mutter vorbereitet werden sollten – also nicht um Mathematik und
abstrakte Bildung, auch nicht um Ehrgeiz und Leistung, die der
weiblichen Passivität hätten entgegen wirken können. Karin Hausen
stellt fest: »Für die Binnenstruktur der Familie kann die Bedeutung
der realen und zugleich ideologischen Polarisierung der Geschlechter nicht hoch genug veranschlagt werden.«10 Bis in die Gegenwart
hinein fällt die frühkindliche Sozialisation fast ausschließlich der
Mutter zu. Einzig die Mutter scheint imstande zu sein, durch ihre

8. Möbius, Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes.
9. So hegt Hartmann Tyrell einen Irrationalitätsverdacht gegenüber aller
höhergetriebenen Geschlechtsrollendifferenzierung. Aus Flexibilitätsund Adaptivitätsgründen ließen sich schon die Primaten auf eine fixierte
Rollendifferenzierung nicht ein. »Hier deuten sich nicht unwesentliche
Unkosten an Strukturflexibilität an, die mit einer ausgeprägten Arbeitsteilung und ›Fähigkeitsdifferenzierung‹ zwischen den Geschlechtern verbunden sind. Fast liegt es angesichts dessen nahe, für die menschliche
Gesellschaft von einer soziokulturellen Evolution trotz der interkulturell
so verbreiteten Geschlechtsrollendifferenzierung zu sprechen.« Tyrell,
Überlegungen zur Universalität geschlechtlicher Differenzierung, 64 f.
10. Hausen, Die Polarisierung der »Geschlechtscharaktere«, 391.
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»natürliche« Liebe und Emotionalität dem Kind das zu geben, was
es braucht, um intensive Gefühlsbindungen zu entwickeln.
Die Mutterrolle und die Mutter-Kind-Beziehung werden mit Beginn der Moderne in einer Weise kulturell ausgebaut, die vorherige
Generationen nicht kannten. Von den Müttern wird nun ein intimes
Verhältnis zu ihren Kindern erwartet und der Betreuung des Kleinkindes durch die Mutter wird ein außerordentlich hoher Stellenwert
eingeräumt. Diese Art von Freistellung und Spezialisierung von
Frauen auf mütterliche Aufgaben stellt historisch und interkulturell
betrachtet eine Ausnahme dar und ist alles andere als selbstverständlich. 11 Es ist erst das 19. Jahrhundert der westlichen bürgerlichen
Kultur, das auf Mutterschaft so großen Wert legt und die Identität
von Frauen unmittelbar mit konkreter oder sozialer Mutterschaft
verbindet. Frauen sind von jetzt an primär Gebärerinnen, Erzieherinnen und Mütter.
Mutterliebe, Mutterpflichten und eine enge Mutter-Kind-Symbiose verstehen sich indes keineswegs von selbst, sondern sind auf
kulturelle und institutionelle Sinnvorgaben angewiesen. Viele Gesellschaften haben die Mutterrolle als eher zweitrangig betrachtet
und sind ohne eine entsprechende arbeitsteilige Differenzierung
ausgekommen. 12 Und in den alteuropäischen Großfamilien werden
»die Kinder weitgehend dem Gesinde überlassen und diesem auch
statusmäßig zugeschlagen; ein intimes Verhältnis zur Mutter war
hier weder strukturell nahegelegt, noch kulturell gefordert.« 13 Das
bedeutet nicht, dass es nicht auch im Mittelalter Elternliebe gegeben
hätte. Aber Mutterschaft und Mutterpflichten waren nur ein Teil –
und eher der geringere – der Aufgaben, die einer tüchtigen Frau im
Mittelalter zukamen. In den kinderreichen Oberschichten standen
Ammen und weibliche Bedienstete für die Versorgung der Säuglinge
und Kleinkinder zur Verfügung. »Aber auch in den Familien des
städtischen Bürgertums fanden sich weibliche Verwandte, Schwestern oder Mägde mit der Pflege und Beaufsichtigung der Kinder betraut, höchst selten nur die Mütter selbst, die […] durch Warenpro11. Vgl. dazu ausführlich: Tyrell, Soziologische Überlegungen zur Struktur
des bürgerlichen Typus der Mutter-Kind-Beziehung, insbes. 423 f.
12. Vgl. Tyrell, Überlegungen zur Universalität geschlechtlicher Differenzierung, 61.
13. Tyrell, Soziologische Überlegungen zur Struktur des bürgerlichen Typus
der Mutter-Kind-Beziehung, 423.
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duktion oder Dienstleistungen zum Familieneinkommen beitragen
mussten; auch die Haushaltsführung selbst ließ den Ehefrauen als
Müttern wenig Zeit für die Beschäftigung mit kleinen Kindern.« 14
Eine enge Mutter-Kind-Bindung ist insofern keineswegs natürlich
vorgegeben, sondern eine anspruchsvolle kulturelle Konstruktion.
Aber auch im 19. Jahrhundert wurde eine enge Mutter-Kind-Beziehung, die eine Dauerpräsenz der Mutter voraussetzt, keineswegs
durchgängig praktiziert. Die ärmere Bevölkerung konnte es sich
überhaupt nicht leisten, Mutterschaft so wichtig zu nehmen, wie es
das Bürgertum forderte, und ihr eine rollendifferenzierende Wirkung einzuräumen. Und Armut war ein weit verbreitetes Phänomen
im 19. Jahrhundert. Die große Mehrheit von ca. 80 % der Bevölkerung lebte überdies auf dem Land. In der Landwirtschaft konnte von
schwachen und passiven Frauen keine Rede sein. Alle Familienmitglieder mussten hart arbeiten, Frauen waren dabei nicht weniger gefragt und handelnd aktiv als Männer. 15
Die Ausdifferenzierung von Erwerbs- und Familienleben und die
mit ihr gekoppelte geschlechtsdifferenzierte Arbeitsteilung hat die
Geschlechterdifferenz verstärkt und vor allem ihre Polarität und Gegensätzlichkeit in der uns bekannten Form erst eigentlich hervorgebracht. Körpergefühl und Körpersprache, Männlichkeit und
Weiblichkeit sind mithin nicht einfach natürliche, unveränderliche
Gegebenheiten, sondern historisch-wandelbare Ordnungsmuster,
die den Habitus von Männern und Frauen tiefgreifend prägen und
je nach Epoche und kulturellem Kontext zum Teil sehr unterschiedliche Erwartungen und Realitäten erzeugen. 16
Der radikale Dimorphismus, der für die bürgerliche Geschlechtermetaphysik konstitutiv ist, wurde aber nicht sozial, sondern naturwissenschaftlich begründet – und darin liegt das spezifisch Moderne
dieser Geschlechterkonstruktion. Eine Frau ist nicht minderer
Mann, wie noch Aristoteles meinte, sondern eben eine Frau. Ihr
Charakter und ihre Kultur wurden fortan von ihrem Körper abge14. Opitz, Mutterschaft und Vaterschaft im 14. und 15. Jahrhundert, 145.
15. Vgl. den eindrücklichen Bericht von Wilhelm Heinrich Riehl über die
bäuerliche Bevölkerung, bei der Mann und Frau dasselbe arbeiten und
selbst die Geburt eines Kleinkindes eine Bäuerin nur drei Tage (!) davon
abhielt, ihrer gewohnten Arbeit auf dem Feld nachzugehen: Riehl, Die
Familie, 31 ff.
16. Vgl. zur Theorie des Habitus: Bourdieu, Die männliche Herrschaft.
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leitet. Die Entdeckung der Wissenschaft als dem neuen Garanten für
Wahrheit reduzierte alles auf die Grundlegung im physischen, biologischen Geschlecht. »Der weibliche Schoß […] wurde zum Uterus
– zu einem Organ, dessen Gewebe, Nerven und Gefäßsystem für
eine naturalistische Erklärung und Rechtfertigung des sozialen Status der Frau sorgten.«17 Zu einer Zeit, als Begründungsfiguren prekär wurden, die sich auf das schon immer Gültige bezogen, verschob
sich die Perspektive hin zur überprüfbaren Natur und konzentrierte
sich ganz auf das biologische Geschlecht, das nun universalen Geltungsanspruch für sich reklamierte. Die unterschiedliche Sexualanatomie wurde mithin herangezogen, »um Aussagen jeglicher Art in
einer Vielzahl spezifischer sozialer, ökonomischer, politischer, kultureller oder erotischer Kontexte zu untermauern oder abzuweisen.
[…] Egal welcher Streitpunkt, entscheidend wurde der Leib.« 18
Die Rede von der anderen Natur der Frau erlaubte ihre weitgehende Exklusion aus den Funktionssystemen der Gesellschaft bei
gleichzeitiger Idealisierung ihrer Weiblichkeit. Die Rhetorik der Verschiedenheit konnte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es
faktisch um die Subordination von Frauen ging. So blieb die individualisierende Wirkung der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein weitgehend Männern vorbehalten.
Die Unterschiede, die man im Hinblick auf die Geschlechter hinsichtlich ihrer psychischen Mentalität und ihres Habitus immer wieder meint feststellen zu können, werden damit in erster Linie als
Resultat ihres unterschiedlichen Verhältnisses zur Arbeitsteilung in
der Moderne sichtbar. Während sich die Männer ausdifferenzierten
in einer arbeitsteilig-sachlichen Spezialisierung, sind die Frauen das
ganzheitlich-undifferenzierte, das andere Geschlecht geblieben.19
Und selbst in der Gegenwart, in der Frauen ihre Individualisierung
vielfach »nachgeholt« haben,20 in der viele Modernisierungen und
Pluralisierungen insbesondere von Weiblichkeit zu beobachten sind
17. Laqueur, Auf den Leib geschrieben, 175.
18. Ebd.
19. Vgl. Tyrell, Geschlechtliche Differenzierung und Geschlechterklassifikation, 450.
20. Zu Begriff und Sache der nachholenden Individualisierung von Frauen
vgl. Beck-Gernsheim, Vom »Dasein für andere« zum Anspruch auf ein
Stück »eigenes Leben«.
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und weitreichende Erfolge im Hinblick auf die Inklusion von Frauen in die Funktionssysteme der Gesellschaft zu konstatieren sind, ist
es außerordentlich mühsam, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die mit ihr gegebenen Erwartungen und tiefsitzenden Verhaltensmuster tatsächlich zu relativieren und zu überwinden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in der modernen Gesellschaft die Geschlechterdifferenz immer noch eine überraschend
prominente Rolle spielt. Die Umstellung auf die Struktur funktionaler Differenzierung hätte an sich erwarten lassen, dass die Geschlechterdifferenz in den Hintergrund gerät, dass sie nivelliert wird
und an Relevanz verliert. Es ist nicht mehr plausibel, Zugangsbeschränkungen zu bestimmten Funktionssystemen und Leistungsrollen (Berufszweigen) am Geschlecht festzumachen. Die moderne
Gesellschaft generiert aufgrund ihrer Struktur die Erwartung, dass
alle Individuen an ihr teilhaben können – und niemand aufgrund
von Geschlecht oder Hautfarbe oder Herkunft kategorisch ausgeschlossen werden kann und darf. 21 Der große Aufwand und das
immense Bemühen insbesondere von Philosophie, Anthropologie
und Biologie im 19. Jahrhundert, die gesellschaftliche Exklusion
von Frauen und ihren Ort im häuslichen Bereich wissenschaftlich
zu untermauern, mag als Indiz dafür gelten, dass diese aufwändigen
Begründungsbemühungen gerade deshalb notwendig geworden waren, weil die Exklusion von Frauen von den Funktionssystemen der
Gesellschaft sozialstrukturell fraglich geworden war. 22
Gleichwohl spielt die Geschlechterdifferenz in der gesellschaftlichen Kommunikation, insbesondere im Familiensystem, aber auch
in Organisationen und Interaktionen als systeminterne Orientierungshilfe weiterhin eine erstaunlich wichtige Rolle. Personen symbolisieren aufgrund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die
insbesondere in Familien nach wie vor merkwürdig konstant praktiziert wird, ein Bündel geschlechtlich differenter Rollenverpflichtungen. »Die qua Geschlechtszugehörigkeit unterstellten anderen
21. Dass es trotzdem vielfältige Exklusionen gibt und wie schwer die moderne Gesellschaft mit diesem Faktum zurecht kommt, steht auf einem anderen Blatt. Vgl. dazu ausführlich: Karle, Exklusionsprobleme der modernen Gesellschaft als Herausforderung für die Diakonie.
22. Vgl. Weinbach/Stichweh, Die Geschlechterdifferenz in der funktional differenzierten Gesellschaft, 35.
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Rollenverpflichtungen färben die Bedeutung der in der Interaktion
eingenommenen Rolle geschlechtsspezifisch ein.« 23 Selbst in Kommunikationen, in denen es prinzipiell nicht auf geschlechtsspezifische Kriterien ankommt (bei der Kundin, der Patientin, der Schülerin), verlaufen die Kommunikationen je nach zugeschriebenem
Geschlecht der Individuen signifikant unterschiedlich. »So werden
Frauen von Finanzberatern in Fragen der Geldanlage anders beraten
als Männer«24 und behaupten Ärzte gegenüber Patientinnen und
Patienten ihre professionelle Autorität in der Regel sehr viel nachdrücklicher als Ärztinnen. Die Konkretisierung der Rolle sieht je
nach Geschlecht anders aus. »Entsprechend kann das Geschlecht
der Person zum ›heimlichen‹ Exklusionskriterium werden oder zumindest die Legitimität der Rollenübernahme durch diese Person in
Frage stellen.«25 So wird Männern in Debatten des Bundestages,
aber auch in Talk-Shows sehr viel mehr Expertise unterstellt als
Frauen und werden Frauen umgekehrt sehr viel häufiger unterbrochen oder lächerlich gemacht als Männer. 26
Vor allem informelle, beiläufige Interaktionen verwenden den
Geschlechterdualismus als eine erste Orientierungshilfe in Bezug
auf das (körperliche) Verhalten und den Kommunikationsstil und
-inhalt. Hier hat insbesondere Erving Goffman sehr aufschlussreiche Untersuchungen vorgelegt, die belegen, dass die Inszenierung
und immer neue Hervorbringung geschlechtlicher Zurechnungsformen in Interaktionen einen erheblichen Ordnungsfaktor darstellen. 27 Die Geschlechterklassifikation entwickelt in Interaktionen
eine hohe orientierende Kraft und unterläuft gewissermaßen die
Geschlechterindifferenz, die die Makrosysteme vorzugeben ver23.
24.
25.
26.

A. a. O., 45.
Ebd.
Ebd.
Vgl. a. a. O., 45 f. Als ein Beispiel, das dies in extremer Form illustriert, sei
auf den Artikel von Kienzle hingewiesen: »Isss ja guuut, Frau Merkel!«.
Kienzle vergleicht zwei Talkshows von Reinhold Beckmann aus dem Jahr
2005. In der einen hatte Beckmann Kanzlerkandidatin Angela Merkel, in
der anderen Bundeskanzler Gerhard Schröder zu Gast. Ganz abgesehen
von den extremen Klischees, die Beckmann inhaltlich bediente, unterbrach er Angela Merkel laufend, während Gerhard Schröder überhaupt
nicht mit Unterbrechungen konfrontiert wurde.
27. Vgl. dazu ausführlich Kapitel II.2.
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suchen. 28 Ein zentraler Gesichtspunkt ist hier neben schierer Gewohnheit sicherlich, dass Personen in Interaktionen körperlich auftreten und als unterschiedliche Körper wahrgenommen werden.
Dem Körper aber haftet eine vorsoziale Bedeutungsebene an. »Der
Körper ist einfach da« 29 und macht den kontingenten, konstruktiven Charakter des geschlechtsspezifischen Blicks unsichtbar. »Die
Wahrnehmung der Geschlechter-›Natur‹ scheint eine der robustesten Formen sozialisatorischer Wahrnehmungsmuster zu sein, die in
einem zirkulären Wechselverhältnis mit der kulturell eingespielten,
sprachlich und grammatisch universalisierten und kommunikativ
immer wieder bestätigten Binarität der Geschlechter steht und so
exakt das stabilisiert, wodurch es ermöglicht wird.« 30
Ausgangspunkt der Untersuchung ist mithin ein paradoxer Befund: An sich gibt es in der modernen Gesellschaft keine überzeugenden Begründungsmuster mehr, die es erlauben würden, Frauen
prinzipiell aus den Funktionssystemen auszuschließen. Dies deutet
auf eine Relativierung der Geschlechterdifferenz und ihrer asymmetrischen Struktur hin. Zugleich beobachten wir eine erstaunliche
Konstanz im Hinblick auf das Muster geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, insbesondere in Familien, aber auch in Organisationen.
Organisationen nutzen in Anlehnung an die geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung in Familien das vermeintliche (oder tatsächliche) geschlechtsspezifische Arbeitsvermögen 31 im Hinblick auf die Beschreibung und Vergabe von Positionen, so dass Frauen beispielsweise unterstellt wird, beziehungs- und teamfähiger, gleichzeitiger
aber auch eher in der Lage zu sein, sich zu subordinieren und Autoritäten über sich zu akzeptieren. Entsprechend entstehen typisch
männliche und typisch weibliche Organisationsstellen – mit unterschiedlicher Entlohnung. 32 Nicht zuletzt prägt die Konstruktion der
28. Vgl. Weinbach/Stichweh, Die Geschlechterdifferenz in der funktional differenzierten Gesellschaft, 46.
29. Nassehi, Geschlecht im System, 97.
30. A. a. O., 98 f.
31. Vgl. dazu: Beck-Gernsheim/Ostner, Frauen verändern – Berufe nicht?
32. Der WSI-FrauenDatenReport der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr
2005 stellt fest, dass das durchschnittliche Einkommen von Frauen mit
Vollzeittätigkeit in Deutschland nach wie vor weit unter dem der Männer
liegt. In Westdeutschland verdienen Frauen ca. 23 Prozent, in Ostdeutschland ca. 10 Prozent weniger als Männer. Obwohl Frauen die for-
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Zweigeschlechtlichkeit informelle Interaktionen, insbesondere unter
Fremden, in denen die geschlechtliche Zurechnung als erste und
grundlegende Orientierungshilfe eine große Rolle spielt. Die Zuschreibung einer Genderidentität bestimmt die Fremd- und Selbstbeobachtung dabei weit mehr, als den an der verbalen und
nonverbalen Kommunikation Beteiligten bewusst sein dürfte. Zu
beobachten ist mithin eine verbreitete »verbale Aufgeschlossenheit
bei gleichzeitiger Verhaltensstarre« 33 . Diesem Paradox, den beobachtbaren vielfältigen Veränderungen und Pluralisierungen innerhalb der Biographien und Identitätszuschreibungen, insbesondere
unter der Gruppe der Frauen, und der gleichzeitig feststellbaren
»Robustheit geschlechtstypischer Verhaltensstile«34 gehen die folgenden Überlegungen nach.

mal besseren Bildungsleistungen erbringen, ist die Lohnkluft zwischen
den Geschlechtern in Deutschland erheblich größer als im übrigen Europa (mit nur zwei Ausnahmen: Estland und der Slowakei). Überdies ist der
Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit seit dem Jahr 2000 fast vollständig
zum Erliegen gekommen und mit 60 Prozent Erwerbsquote insgesamt
im europäischen Vergleich relativ niedrig. Vgl. http://www.boeckler.de/
cps/rde/xchg/SID-3D0AB75D-86AA51A6/hbs/hs.xsl/320_57938.html.
33. Beck/Beck-Gernsheim, Das ganz normale Chaos der Liebe, 31.
34. Weinbach/Stichweh, Die Geschlechterdifferenz in der funktional differenzierten Gesellschaft, 40.
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II. Was ist Geschlecht?

1. Geschlecht als soziale Klassifikation
In der Geschlechterforschung wird darüber diskutiert, wie die Kategorie »Geschlecht« genau zu fassen und zu definieren ist. Entscheidende Anregungen dazu kommen aus dem angelsächsischen Raum,
in dem schon Mitte des 20. Jahrhunderts Forschungsrichtungen
entstanden, die die Geschlechterdifferenz nicht als natürliche Ausgangsbasis betrachteten, sondern begannen, sie als etwas kulturell
Voraussetzungsvolles und Unwahrscheinliches zu analysieren. Es ist
erstaunlich, wie beharrlich diese innovativen Forschungen von anderen Wissenschaften, auch von der Frauenforschung, über Jahrzehnte hinweg ignoriert worden sind. Die Vorstellung von der sozialen Konstruiertheit des Geschlechts war und ist befremdlich und
irritierend – auch für den feministischen Kontext, für den die
Natürlichkeit und Gegensätzlichkeit zweier Geschlechter im politischen Kampf nicht weniger wichtig war als für die bürgerlich-konservative Gegenseite im Hinblick auf die Stabilisierung der geschlechtlichen Arbeitsteilung. Ein weiteres Rezeptionsproblem bei
der Vorstellung von der Konstruiertheit der Geschlechter bestand
und besteht in dem Missverständnis, sozial Konstruiertes sei weniger real als »objektiv« Gegebenes und damit der individuellen Entscheidung überlassen. Dass dies keineswegs zutrifft, wollen die folgenden Überlegungen zeigen.
Seit den 1990er Jahren hat sich der konstruktivistische Ansatz in
der deutschsprachigen Geschlechtersoziologie weitgehend durchgesetzt. 1 Auf die ethnomethodologischen Forschungen geht die De1. Vgl. dazu auch: Behnke/Meuser, Geschlechterforschung und qualitative
Methoden, 40 f. Einen guten Überblick über die Gender-Diskussion in
der Frauen- und Geschlechterforschung und die einzelnen, auch diskurstheoretischen Ansätze, die hier nicht weiter verfolgt werden, bieten neben
dem eben zitierten Band von Behnke und Meuser u. a.: Stephan, Gender,
Geschlecht und Theorie, 58-96; Mihciyazgan, Was gibt es Neues in der
Gender-Forschung?, 287-297; Kappel, Der Herstellungsmodus von Geschlecht und der ihm hartnäckig anhaftende Schein der Natürlichkeit,
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finition von Geschlecht als einer sozialen Konstruktion zurück.
Bahnbrechend waren hier vor allem die Arbeiten von Harold Garfinkel, 2 von Suzanne Kessler und Wendy McKenna 3 , Candace West
und Don H. Zimmerman. 4 Die Ethnomethodologie ist ein Forschungsansatz, der die grundlegenden Regeln und Methoden aufzudecken versucht, die wir bei alltäglichen Interaktionen und Handlungen anwenden und die diesen Handlungen oder Ereignissen Sinn
verleihen. Ethnomethodologen fragen, wie Akteure wissen, was sie
wissen und wie sie das verwenden, was sie wissen. Also: wie kann ich
wissen, dass ich eine Frau oder ein Mann bin und wie verwende ich
dieses Wissen? Was fange ich damit an? Ethnomethodologen stellen
dabei gezielt Selbstverständliches in Frage und beschreiben den kulturellen Sinn alltäglicher Interaktionen, die uns so geläufig sind,
dass wir in der Regel nicht mehr über sie nachdenken – wie über
die Unterscheidung nach Geschlecht zum Beispiel, die so augenfällig
und evident zu sein scheint, dass sie keiner weiteren Reflexion bedarf. 5
Der ethnomethodologische Ansatz der Gender Studies konzentriert sich nicht auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, weil diese Fragestellung die Differenz zwischen Männern und
Frauen immer schon als gegeben voraussetzt und damit von vornherein bestätigt. Er fragt vielmehr danach, wie gender als dichotomes
Symbolsystem im alltäglichen Leben überhaupt hergestellt wird, welche Faktoren und sozialen Prozesse hierfür entscheidend sind und
welche Paradoxien dabei auftreten: »How is a social reality where
there are two, and only two, genders constructed?« 6 . Vor allem der
Blick auf das Ungewöhnliche – die Transsexualität – hilft dabei, das

2.
3.
4.
5.

6.

58-76. Des Weiteren sei verwiesen auf folgende Sammelbände: von
Braun/Stephan (Hg.): Gender@Wissen. Ein Handbuch der GenderTheorien; Becker/Kortendiek (Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie.
Vgl. Garfinkel, Studies in Ethnomethodology.
Vgl. Kessler/McKenna, Gender: An Ethnomethodological Approach.
Vgl. West/Zimmerman, Doing Gender, 125-151.
Harold Garfinkel erfand den Begriff Ethnomethodologie in den 1950er
Jahren. Er gilt als Vater der Disziplin und hat eine viel beachtete Studie
über die Transsexuelle »Agnes« und ihre Konstruktion von Geschlechtsidentität vorgelegt. Vgl. Garfinkel, Studies in Ethnomethodology.
Kessler/McKenna, Gender: An Ethnomethodological Approach, 3.
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scheinbar Selbstverständliche seiner Selbstverständlichkeit zu entkleiden, es mit neuen Augen zu betrachten und auf diese Weise zu
neuen Erkenntnissen über die »Kriterien, an denen Geschlechtszuschreibungen orientiert sind« 7 , zu kommen.
Auch der Soziologe und Anthropologe Erving Goffman hat sich
auf dem Hintergrund seiner Untersuchungen über Verhaltensmuster und Interaktionsrituale mit dem Geschlechterdualismus befasst.8
Soziale Kontexte, Höflichkeits- und Kommunikationsregeln werden
von Goffman daraufhin untersucht, wie sie das Verhalten von Individuen anregen und prägen. In seinen Untersuchungen zu den Interaktionsregeln stellt Goffman fest, dass das Verhalten von Menschen
sehr viel stärker als weithin vermutet durch die soziale Situation, in
der sie sich befinden, bestimmt wird. Pointiert formuliert Goffman:
»Es geht hier also nicht um Menschen und ihre Situationen, sondern
eher um Situationen und ihre Menschen.«9 Auf die Geschlechterunterscheidung angewandt: Durch bestimmte soziale Situationen
und Arrangements machen sich Menschen kontinuierlich selbst zu
Frauen oder Männern und lassen sich auch kontinuierlich dazu machen. Erving Goffman begreift die Geschlechterunterscheidung deshalb als »Prototyp einer sozialen Klassifikation« 10 . Männer und Frauen stellen demnach soziale Gruppen oder Klassen dar wie Junge und
Alte oder Schwarze und Weiße. Frauen und Männer werden demzufolge aufgrund kultureller Konvention – und nicht aufgrund objektiver biologisch-genetischer Daten – unterschieden und in ein
asymmetrisches Verhältnis zueinander gebracht, so wie Schwarze
und Weiße auch oder, um an noch prekärere Unterscheidungen
und Unterdrückungsverhältnisse zu erinnern, wie »Juden« und
»Arier« in der deutschen faschistischen Vergangenheit.
Die Klassifizierung nach Geschlecht erfolgt schon bei der Geburt.
Die Zuordnung eines Babys zu einem von zwei möglichen Geschlechtsklassen erfolgt aufgrund der äußerlich sichtbaren Genitalien. Sie fungieren gleichsam als Identifikationsetikette. 11 Die Einordnung in die Geschlechtsklassen betrifft die gesamte Population und
7. Behnke/Meuser, Geschlechterforschung und qualitative Methoden, 41.
8. Vgl. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 105-158; vgl. auch:
Goffman, Interaktionsrituale.
9. Goffman, Interaktionsrituale, 9.
10. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 108, Hervorhebung I.K.
11. Vgl. a. a. O., 107 f.
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beansprucht lebenslange Geltung. Die soziale Einteilung des
menschlichen Personals in Frauen und Männer scheint im Einklang
mit dem biologischen Erbe zu stehen und kann deshalb nicht verleugnet werden. Obwohl man mittlerweile weiß, dass auch Frauen
gute Feuerwehrleute und Männer sich einfühlsam und kompetent
um Kleinkinder kümmern können, sehen die allermeisten Menschen keinen Grund darin, die bipolare Geschlechterklassifikation
zu hinterfragen. Und obwohl »aus den möglichen Kombinationen
von Genitalien, Körperformen, Kleidung, Verhaltensweisen, Sexualität und Rollen bei den Menschen unendlich viele Varianten entstehen könnten«12 , gibt es nur die Möglichkeit, einer von zwei Menschensorten zugeordnet zu werden, entweder der der Männer oder
der der Frauen. Die Klassifizierung von Menschen in Männer und
Frauen führt von Anfang an dazu, dass »die der männlichen und die
der weiblichen Klasse zugeordneten Personen unterschiedlich behandelt [werden], sie machen verschiedene Erfahrungen, dürfen andere Erwartungen stellen und müssen andere erfüllen.«13 Diese unterschiedliche Sozialisation, die in den Anfangsjahren und in der
Pubertät ganz besonders ausgeprägt ist, lässt eine geschlechtsspezifische Subkultur entstehen, die sichtbaren Ausdruck in der äußeren
Erscheinung, im Handeln und Fühlen von Menschen gewinnt. Entsprechend gleichen sich die einer Geschlechtsklasse zugewiesenen
Menschen einander an und entwickeln zugleich ein Unterscheidungsbedürfnis von der jeweils anderen Klasse, wobei das Unterscheidungsbedürfnis bei Männern ausgeprägter zu sein scheint als
bei Frauen.
Jede Gesellschaft entwickelt ihre eigenen Idealbilder von Männlichkeit und Weiblichkeit, die interkulturelle Variationsbreite ist
groß. Die jeweils dominierenden Männlichkeits- und Weiblichkeitskonzeptionen stellen »einen Fundus an Erklärungen zur Verfügung,
der auf tausenderlei Arten zur Entschuldigung, Rechtfertigung, Erläuterung oder Mißbilligung von individuellen Handlungsweisen
oder Lebensumständen genutzt werden kann.«14 Das heißt, die Idealbilder bewirken eine spezifische Selektivität der Wahrnehmung.
Das, was nicht in das geschlechtsspezifische Raster passt, wird aus12. Lorber, Gender-Paradoxien, 66.
13. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 109.
14. A. a. O., 110.
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geblendet oder entsprechend uminterpretiert. Außerdem erlauben
die geschlechtsspezifischen Idealbilder »die systematische Pflege
von kleinen praktischen Idiotien« 15 : So können Männer aus Gründen der Bequemlichkeit bestimmte Tätigkeiten wie zum Beispiel
Hausarbeit weiblich konnotieren und Frauen bestimmte Tätigkeiten
wie beispielsweise das Getränkekistentragen oder die Reparatur des
Fahrrads männlich konnotieren. Zugleich provozieren die Idealbilder auch entsprechende Kompensationsleistungen: Es ist zur Genüge bekannt, dass nur die wenigsten Frauen mit ihrer körperlichen
Figur zufrieden sind und das Gefühl, nicht der Norm genügen zu
können, ständig mit Diäten, modischer Kleidung, Kosmetik und zunehmend auch durch chirurgische Behandlung zu korrigieren versuchen. Umgekehrt versuchen viele Männer über bodybuilding, sich
dem Idealbild des starken Mannes anzunähern.
Die Idealbilder wirken als »self fulfilling prophecies«. Sie sind selbsterfüllende Prophezeiungen, das heißt, sie rufen hervor, was sie eigentlich erklären sollten: die Differenzierung von männlichen und
weiblichen Identitäten und die diesen Identitäten entsprechenden
Verhaltensmuster. Jede Geschlechtsklasse pflegt dabei ihr eigenes
Muster interner sozialer Beziehungen – die Männer am Stammtisch,
im Fußballverein oder im Rotaryclub und die Frauen beim Kaffeekränzchen oder auf dem Spielplatz, wobei Männer sehr viel ausgeprägtere homosoziale Sphären und männerbündische Strukturen
entwickeln und pflegen als umgekehrt Frauen.16 Die Selbstidentifikation als Mann oder Frau kann man kaum ignorieren. Das Geschlecht hat eine außerordentlich hohe Identitätsrelevanz – es ist
nichts Beiläufiges oder relativ Nebensächliches wie zum Beispiel
die Haarfarbe oder der Geburtsort. Männer und Frauen tun deshalb
auch viel dafür, sofort und zweifelsfrei als solche erkannt zu werden:
durch Haartracht, Sprachstil, Körperpräsentation, Mode, Kosmetika, Schmuck etc. Sowohl Frauen wie Männer sind, ohne darüber
nachzudenken, darauf bedacht, sich insgesamt so zu arrangieren
15. Hirschauer, Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit, 689.
16. Dies belegen die Studien von Michael Meuser zu den homosozialen Sphären von Männlichkeit, die kein entsprechend ausgeprägtes Pendant auf
weiblicher Seite kennen. Vgl. u. a.: Behnke/Meuser, Geschlechterforschung und qualitative Methoden, 51 ff.; ders., Geschlecht und Männlichkeit; ders., Männerwelten. Zur kollektiven Konstruktion hegemonialer
Männlichkeit; ders., Kulturelle Deutungsmuster von Männlichkeit.
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und sich so zu präsentieren, dass die ihnen zugeschriebenen Eigenschaften oder Besonderheiten zum Ausdruck kommen können.
Heute wird zurecht kritisiert, dass dieser Ansatz des »doing gender« zu sehr auf die alltägliche Interaktion konzentriert sei. Es fehlt
Goffman wie der Ethnomethodologie aufgrund der Konzentration
auf das Interagieren körperlich anwesender und sich gegenseitig
wahrnehmender Personen eine gesellschaftstheoretische Analyse und
Kontextierung. Dieses Defizit wurde und wird insbesondere von der
systemtheoretischen Geschlechterforschung wahrgenommen und
bearbeitet. 17 Hartmann Tyrell hat deshalb im Anschluss an Goffman
und die ethnomethodologische Forschung die Definition von gender als einer sozialen Klassifikation in den Zusammenhang der
Theorie sozialer Differenzierung von Niklas Luhmann gestellt. 18 Tyrell sieht Analogien von stratifikatorischer (ständischer) und geschlechtlicher Differenzierung: Beide Differenzierungsformen teilen
das Personal der Gesellschaft in bestimmte Klassen oder Schichten. 19
Die Differenzierung nach Ständen oder Schichten ist zwar nicht
mehr die primäre Differenzierungsform der modernen Gesellschaft,
aber sie ist nach wie vor eine wichtige und in vieler Hinsicht prägende Differenzierungsform, die über die Ressourcen und Gestaltungsmöglichkeiten von Personen entgegen den modernen Individualisierungsversprechen wesentlich mitentscheidet. Der Unterschied
zwischen der stratifikatorischen und der geschlechtlichen Differenzierung in Klassen besteht wesentlich darin, dass erstere hierarchisch gebaut ist, während sich die geschlechtliche Differenzierung
über die Vorstellung der Komplementarität der Geschlechter in der
Moderne wenigstens den Anschein von Gleichwertigkeit zu geben
versucht.
Wichtig ist bei dieser gesellschaftstheoretischen Erweiterung und
Präzisierung vor allem, sich klar zu machen, dass der Eindruck einer
Dauerrelevanz von gender in der ethnomethodologischen Forschung nur entstehen konnte, weil sie aus der Transsexuellenforschung kommt. Für Transsexuelle ist gender aufgrund des müh17. Vgl. dazu u. a. die Sammelbände, die Ursula Pasero herausgegeben hat,
insbesondere: Pasero/Weinbach: Frauen, Männer, Gender Trouble.
18. Vgl. Tyrell, Geschlechtliche Differenzierung und Geschlechterklassifikation, 450-489.
19. Vgl. a. a. O., 454.
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samen Erlernens des Verhaltenscodes des anderen Geschlechts und
der ständigen Angst, »erkannt« zu werden, verständlicherweise nahezu dauerthematisch. Transsexuelle haben eine thematische Obsession mit Geschlecht. 20 Das ist im »normalen« Alltagsleben aber
nicht der Fall. Dort sind oft andere Unterscheidungen wichtiger
wie beispielsweise die Unterscheidung nach Alter, insbesondere für
Kinder eine ganz zentrale Unterscheidung mit hierarchisierenden
Konsequenzen. Aber auch für Berufstätige, die die Pensionsgrenze
erreichen, dürfte die Unterscheidung nach Alter von größerem Belang sein als das Geschlecht. Die Mehrheit der Schwarzen würde
überdies die Unterscheidung nach Hautfarbe hinzufügen. Eine in
den USA durchgeführte Studie unter Pfarrerinnen und Pfarrern im
Hinblick auf ihr Selbstverständnis und ihren Führungsstil ergab,
dass Unterschiede von »race« und »ethnic group« eine viel größere
Rolle spielten als »sex differences«: »The consistent pattern was for
white ministers to describe themselves in more ›feminine‹ terms,
while the racial/ethnic clergy presented self-portraits characterized
by relatively ›masculine‹ traits.« 21 Selbst schwarze Frauen beschrieben sich maskuliner als ihre weißen männlichen Kollegen. Offenkundig können sich die unterprivilegierten schwarzen Pfarrerinnen
und Pfarrer den »soften« und als feminin geltenden Arbeitsstil ihrer
weißen Kolleginnen und Kollegen nicht erlauben. »These racial/ethnic variations were very stable and appeared to be more important
than sex differences within the white and racial/ethnic ranks. Sex
linked differences in approach to ministry were far more prevalent
among whites than racial and ethnic groups.« 22 Die schwarze feministische Befreiungsbewegung hat deshalb mit Nachdruck darauf
aufmerksam gemacht, dass die Erfahrungen von weißen Frauen
nicht denjenigen von schwarzen Frauen entsprechen.
Das Geschlecht wird überdies nicht in jeder Interaktion aktualisiert. Die Geschlechtszuschreibung ist zwar als Hintergrunderwartung in jeder Interaktion präsent, aber sie tritt keineswegs immer
in den Vordergrund. 23 So ist es im Trauerfall für Menschen primär
20. Vgl. Hirschauer, Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit,
676.
21. Lehman, gender and work, 108.
22. Ebd.
23. Vgl. Hirschauer, Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit,
677.

Karle (08010) / p. 42 / 7.7.

42

Was ist Geschlecht?

von Bedeutung, ob eine geistliche Person sie einfühlsam und pastoral kompetent begleitet und nicht, ob es sich dabei um einen Mann
oder eine Frau handelt. Zum andern bezieht sich die Ethnomethodologie auf Interaktionssysteme, nicht aber auf Funktionssysteme
und nur peripher auf Organisationssysteme. Sie untersucht Gesellschaft also genau dort, wo sich gesellschaftliche Personen als
Männer und Frauen körperlich präsent begegnen. Für diese Kommunikationen, bei denen die wechselseitige unmittelbare Wahrnehmbarkeit eine zentrale Rolle spielt, treffen die Ergebnisse der
ethnomethodologischen und interaktionsbasierten soziologischen
Forschung weitgehend zu. Sie dürfen aber nicht verallgemeinert
und unbesehen auf die Gesellschaft insgesamt übertragen werden.
Entscheidender Grundkonsens in der gegenwärtigen Geschlechterforschung ist, dass die Unterscheidung nach Geschlecht nicht
naiv als vorsoziales Faktum begriffen werden darf, dass die Unterscheidung von Männern und Frauen mithin nicht direkt aus differenten Körpern abgeleitet werden kann, sondern dass es darüber
hinaus massiver kultureller Sanktionen und Konventionen bedarf.
So betonen Suzanne Kessler und Wendy McKenna, dass gender, das
soziale Geschlecht, nicht etwa auf dem sex, dem körperlichen Geschlecht, aufbaut, sondern dass umgekehrt die Rede vom körperlichen Geschlecht ohne das soziale Geschlecht gar nicht funktionieren würde. 24 Ganz ähnlich argumentiert Erving Goffman. Er weist
darauf hin, dass die physiologischen Naturdaten, wie sie aus der
biologischen Zweigeschlechtlichkeit des Menschen resultieren, in
ihren Auswirkungen auf das Sozialleben nur von begrenzter Durchschlagskraft sind. Eine Gesellschaft kann biologische Vorgaben ausbauen – das ist das Modell, mit dem wir es weithin zu tun haben –
oder aber auch übergehen und neutralisieren. Es sind soziokulturelle
Mechanismen, die die Polarisierung der Geschlechter weit über das
biologisch Gebotene hinaustreiben und zugleich die historische Veränderbarkeit von »gender systems« garantieren. 25 Goffman hebt darauf ab, dass es beliefs about gender, dass es eines ganzen Bündels an
Glaubensvorstellungen bedarf, um aus den körperlichen Unterschieden soziale Konsequenzen zu ziehen und das bestehende Ar24. Vgl. Kessler/McKenna, Gender: An Ethnomethodological Approach, 17 f.
25. Vgl. Tyrell, Geschlechtliche Differenzierung und Geschlechterklassifikation, 454 f.; vgl. auch: Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 106.
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rangement der Geschlechter aufrechtzuerhalten. Denn ohne den
Glauben an den natürlichen Ausdruck natürlicher Fähigkeiten macht
das »ganze Arrangement zwischen den Geschlechtsklassen nicht mehr
viel Sinn.« 26
Die Sozialordnung der Zweigeschlechtlichkeit versteht sich demnach nicht von selbst, sie ist als zweigeschlechtliches Klassifikationssystem etwas Unwahrscheinliches, mithin etwas hochgradig Voraussetzungsvolles. 27 Damit soll der unterschiedliche anatomische
Körperbau von Menschen nicht negiert, vielmehr darauf aufmerksam gemacht werden, dass es nicht selbstverständlich und gewissermaßen naturgegeben ist, dass wir alltagsweltlich immer nur zwei
Sorten von Menschen und diese sehr rigoros und mit sehr weitreichenden Folgen unterscheiden. »Daß wir (lebensweltlich) der
Geschlechtsdifferenz und ihrer Relevanz so sicher sind, daß wir diesbezüglich […] immerzu nur zwei geschlechtlich bestimmte Körpersorten, nichts als Männer oder Frauen wahrnehmen, bedarf als
Bedingung seiner Möglichkeit der massiven kulturellen Sanktionierung. In der Sprache des biblischen Schöpfungsberichts: Uns müssen für die Differenz erst ›die Augen aufgehen‹, dann aber sehen wir
sie immer (mit).« 28 Das zweigeschlechtliche Sehen muss offenbar
erst einmal gelernt werden, ist es aber erlernt, ist es kaum mehr
möglich, es wieder zu »verlernen«.
Menschliche Körper sind immer schon Gegenstand von Interpretationen, wenn wir sie erblicken. Den männlichen oder den weiblichen Körper an sich gibt es nicht. Die Natur besitzt keine intrinsische Bedeutung, die durch die Sprache nur zu Tage gefördert würde.
Die Sprache bildet Realität nicht einfach ab, sondern ist ein kulturelles Zeichen- und Symbolsystem, mit dem Bedeutung allererst
produziert wird. So macht der Begriffsvorrat einer Gesellschaft
empfindlich für bestimmte Kommunikationsinhalte, aber nicht für
andere, und orientiert damit die Kommunikation der Gesellschaft. 29
Der Begriffsvorrat, die Semantik der Gesellschaft, ihre Leitvorstel26. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 119, Hervorhebung I.K.
27. Vgl. Tyrell, Geschlechtliche Differenzierung und Geschlechterklassifikation, 456.
28. A. a. O., 457, Hervorhebung I.K.
29. Vgl. Baraldi/Corsi/Esposito, GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie
sozialer Systeme, 168 f.
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lungen und die Art, Sinn zu verarbeiten, verändern sich unter wechselnden historischen und gesellschaftsstrukturellen Bedingungen
und bestimmen dann wiederum die gesellschaftliche Wirklichkeit,
weil sie zu neuen Sinntypisierungen führen und neue Schemata
und Skripts der Wirklichkeitswahrnehmung hervorbringen. Betrachteten sich beispielsweise vor dem 18. Jahrhundert Menschen
vorwiegend als Angehörige einer Religion und einer Schicht bzw.
eines Berufsstandes, haben sich mittlerweile die Persönlichkeitsmuster, die dem Individuum zugeschrieben werden, dramatisch verändert. Vormals geschätzte Eigenschaften sind verschwunden und
es sind neue hinzugekommen, die ihre Stelle einnehmen und vorher
in dieser Form gar nicht denkbar waren wie beispielsweise das Muster der Selbstverwirklichung. Die Ausdrucksweisen für das Selbst
wandeln sich und damit verändern sich auch die Selbste, die nur
mit Hilfe der Sprache denken, fühlen und bewerten können. Denn
die Sprache ist nicht einfach ein äußerliches Mittel, mit dem wir
ausdrücken, was wir innerlich fühlen und denken. Die Sprache
prägt vielmehr in hohem Maße, was wir überhaupt denken, bezeichnen und fühlen können.30
Besonders deutlich wird dies bei der Gender-Thematik. Etliche
Ethnien unterscheiden nicht nur zwei, sondern mehrere Geschlechter. 31 Da wir keinen Begriff für ein drittes Geschlecht haben, ist es
für uns kaum möglich, diese Realität zu erfassen, geschweige denn
adäquat zu beschreiben. Umgekehrt sorgt die zweigeschlechtliche
Sprache mit ihren Pronomina, Artikeln, Anredeformen, Namen
und Metaphern in unserer Kultur dafür, dass wir nur zwei Gender
differenzieren und erkennen können. Tertium non datur. Deshalb
fällt es uns in der Regel sehr schwer, diese Unterscheidung als kontingent zu betrachten – denn jenseits der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten ist keine Realität beschreibbar und damit auch beobachtbar. Die Sprache zwingt uns, zweifelsfrei dimorph zu sehen. Sie
macht uns sehend für den Geschlechterunterschied, den wir nun
nicht mehr nicht sehen können.32 Unsere sprachlich vermittelten
kulturellen Vorstellungen von der Natürlichkeit und Polarität der
30. Vgl. dazu Gergen, Das übersättigte Selbst, 31 ff. und 179 ff.
31. Vgl. dazu ausführlich Kapitel III. 2.
32. Vgl. Tyrell, Geschlechtliche Differenzierung und Geschlechterklassifikation, 462.
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zwei Geschlechter stellen eine dichotome Optik bereit, die in der
Wahrnehmung von Personen in der Interaktion immer nur erlaubt,
zwei Sorten zu erkennen.33 Der zweigeschlechtliche Blick erzeugt das
Gesehene insofern massiv mit. Hinzukommt, dass die meisten Kulturen den Geschlechterdual mit anderen Dualen wie aktiv/passiv,
herrschend/dienend, vernünftig/emotional assoziieren und ihn damit massiv polarisierend verstärken – mit entsprechenden Konsequenzen für die alltägliche Lebensführung und die Verhaltenscodes von Männern und Frauen. Hartmann Tyrell resümiert: »Zur
adäquaten Selbst- und Fremdkategorisierung bedarf es unabdingbar
der kompetenten Beherrschung der Geschlechterterminologie und
-grammatik. Geschlechtsidentität gibt es nur in sprachlicher Fassung.« 34
Begriffe sind mithin keine Abbildungen davon, wie die Dinge liegen. Sie bekommen ihre Bedeutung vielmehr nur durch den Gebrauch in den sozialen Kontexten bzw. in den Sprachspielen der jeweiligen Kultur. So nimmt die Natur, wie wir heute wissen, keine so
trennscharfe und weitreichende Klassifizierung von Geschlechtlichkeit vor, wie sie unsere Sprachkonvention nahelegt. In der Natur gibt
es fließende Übergänge, Überlappungen und Uneindeutigkeiten im
Hinblick auf die Geschlechteridentität. In unserer Kultur hingegen
gibt es nur ein Entweder-oder, das von Geburt an und lebenslänglich
gilt, unverlierbar zu sein scheint und absolut konstant, invariant und
sogar psychisch irreversibel gedacht wird. Das Angebot der Natur
wird gleichsam perfektionistisch überzogen. Gerade dieser klassifikatorische Rigorismus 35 zeigt, dass wir es mit einer sozialen Klassifikation zu tun haben. Denn: »›Die Wirklichkeit‹ des menschlichen Erscheinungsbildes bietet sich nicht so ›zweigestaltig-dimorph‹ dar,
wie die ›soziale Wahrnehmung‹ sie zur Kenntnis nimmt; ›an sich‹
wäre viel mehr Anlaß zu Ambiguität und ›androgynem Zweifel‹.« 36
In der Gegenwart weist nicht zuletzt die lang geleugnete Existenz von
33. Vgl. Hirschauer, Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit,
672.
34. Tyrell, Geschlechtliche Differenzierung und Geschlechterklassifikation,
462.
35. Vgl. Tyrell, Überlegungen zur Universalität geschlechtlicher Differenzierung, 74.
36. Tyrell, Geschlechtliche Differenzierung und Geschlechterklassifikation,
462.
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(körperlich) Intersexuellen auf diesen Sachverhalt hin, der für Intersexuelle äußerst prekär und schmerzlich ist. 37
Aber nicht nur das Phänomen der Intersexualität und die feststellbare Pluralität der Ethnophysiologien, 38 auch die Soziosomatik
weist auf den Rigorismus der binären Geschlechterklassifikation
hin. Viele Unterschiede der Körpererfahrung, die gängigerweise
dem natürlichen körperlichen Dimorphismus zugeschrieben werden, sind eher Ergebnis statt Ursache der zweigeschlechtlichen Differenzierung – im Hinblick auf Körperkraft, Intonation und Hormonausstattung zum Beispiel. 39 »Es sind vielfach gesellschaftliche
Umstände, die etwa, was die differentielle Körperkraft bei den Geschlechtern angeht, für das Entfallen der Zwischengrößen und mithin für die Forcierung der Polarität sorgen. Überspitzt gesagt: Hier
›produziert‹ nicht der Sexualdimorphismus die Klassifikation, sondern die Klassifikation geradezu den Dimorphismus.« 40
Die binäre Geschlechterklassifikation ist überdies streng relational gebaut. Ein Mann zu sein, bedeutet nicht weiblich zu sein und
eine Frau zu sein, eo ipso nicht männlich zu sein. »Bei ›Mann und
Frau‹ geht es um ein oppositionelles, wechselseitig exklusiv aufeinander verweisendes Kategorienpaar.« 41 Entweder man ist Frau oder
Mann, hier gibt es keine dritten Lösungen oder Zwischenformen
oder Mischidentitäten. Dass Mann und Frau auch in der modernen
Gesellschaft dabei nicht symmetrisch unterschieden werden, zeigt
sich an der Tendenz zur Absolutsetzung der männlichen Seite: Der
Mann repräsentiert den Menschen, während die Frau in Relation
zum Mann gedacht wird und »nur« eine Frau ist. Deshalb muss sie
auch im Gegensatz zum Mann, dem Allgemeinen, eigens als das Besondere erwähnt werden. Der Feminismus hat schon früh auf diesen
Androzentrismus hingewiesen, der die westliche Kultur nach wie vor
bestimmt. Der Androzentrismus ist eine Art der Weltwahrnehmung, die Männer im Zentrum sieht, die sie als Maßstab und Norm
37. Vgl. hierzu ausführlich Kapitel III.2.
38. Vgl. Tyrell, Überlegungen zur Universalität geschlechtlicher Differenzierung, 40. Die Geschlechter bezeichnen demnach keineswegs überall dasselbe.
39. Vgl. hierzu ausführlich Kapitel III.3.
40. Tyrell, Geschlechtliche Differenzierung und Geschlechterklassifikation,
458.
41. A. a. O., 465.
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des Menschlichen versteht. Stillschweigend werden deshalb Mensch
und Mann miteinander identifiziert. Die Frauen, die nicht zwangsläufig als minderwertig bezeichnet werden, sondern »das Andere«
repräsentieren, sind entsprechend die Abweichung von der Norm.
»Da die Gleichsetzung von Mensch mit Mann weitgehend unterbewusst geschieht, ist Androzentrismus nur schwer zu erkennen und
sehr oft auch von Frauen tief verinnerlicht.« 42
Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten: Die physiologischen Fakten setzen sich nicht von selbst in eine kulturelle
Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit um, sie drängen von sich aus
nicht zwangsläufig eine duale Klassifikation auf. 43 Der Geschlechterdualismus ist von daher zu relativieren und die enge und nicht aufzulösende Verschränkung von dem, was wir Natur nennen, und
dem, was wir Kultur nennen, in den Blick zu nehmen und sichtbar
zu machen. »Diese Infragestellung der selbstverständlichen Zweigeschlechtlichkeit bedeutet nun keineswegs eine Unterschätzung der
Körperlichkeit, sondern vielmehr ein geschärftes Bewußtsein der dichotomen Optik, mit der sie in unserer Kultur wahrgenommen und
gelebt wird.« 44 Die Unterscheidung nach Geschlecht ist eine soziale
Klassifikation, die ohne Sprache, ohne kulturelle Zeichen, ohne entsprechende Arrangements und vor allem nicht ohne »beliefs about
gender« funktionieren würde. Die uns vertraute Geschlechterklassifikation mit ihren weitreichenden Folgen wurzelt demnach nicht
unmittelbar in einer natürlichen Ordnung der Dinge. Männlichkeit
und Weiblichkeit werden vielmehr historisch und kulturell verschieden definiert und produziert. 45
Interessant ist aus dieser Perspektive nicht mehr die von den Massenmedien so häufig thematisierte Frage, inwiefern sich Männer
und Frauen unterscheiden, sondern welche sozialen Arrangements,
Schemata und Zeichen die binäre Geschlechterklassifikation allererst hervorbringen und sie stabil halten. »Nicht die sozialen Konsequenzen der angeborenen Geschlechtsunterschiede bedürfen also
42. Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Androzentrismus (28. 2. 06).
43. Vgl. Tyrell, Überlegungen zur Universalität geschlechtlicher Differenzierung, 66.
44. Hagemann-White, Wir werden nicht zweigeschlechtlich geboren …, 229,
Hervorhebung I.K.
45. Vgl. Seifert, Entwicklungslinien und Probleme der feministischen Theoriebildung, 270.
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einer Erklärung, sondern vielmehr wie diese Unterschiede als Garanten für unsere sozialen Arrangements geltend gemacht wurden
(und werden)«. 46 Nicht nur das soziale Geschlecht, gender, sondern
auch das körperliche Geschlecht, im englischen als sex bezeichnet,
wird damit in seiner kulturellen Überformung sichtbar. Denn die
sozialen Erfahrungen von geschlechtlich klassifizierten Personen
kondensieren sich in den Körpern zu einem bestimmten Habitus
und im Bewusstsein zu bestimmten Wahrnehmungs- und Denkschemata. Die kulturell vorgenommene geschlechtliche Differenzierung wird gleichsam inkorporiert und schreibt sich in die Körper
ein. Die Prozesse, die für diese unmerkliche Verwandlung von Geschichte in Natur sorgen, werden im Folgenden aus unterschiedlichen Perspektiven dargestellt und beleuchtet.

2. Geschlecht als interaktiver Prozess
Der »zweigeschlechtliche Erkennungsdienst« 47 ist auf die Veranschaulichung des Geschlechts in der Interaktion angewiesen.
Denn die Unterscheidung nach Geschlecht wird primär in der konkreten Begegnung von Individuen vollzogen und in den sozialen
Praktiken des Alltags immer wieder neu aktiviert. Ohne die Augenfälligkeit inszenierter Körperlichkeit könnte die Geschlechterunterscheidung nicht eine solch enorme Stabilität entfalten, dass wir sie
als natürlich und unumstößlich empfinden. Wir alle sind tagtäglich
und immer wieder neu an dieser Konstruktion beteiligt: Wir »tun«
unser Geschlecht, ohne dass wir darüber nachdenken, durch die Art,
wie wir uns kleiden und geben, wie wir uns gegenseitig ansprechen
und benennen, wie wir unsere Körper in Szene setzen und uns selbst
verstehen, wie wir Erwartungen an uns selbst und andere richten.
Carol Hagemann-White hat diese Vorstellung vom doing gender
auf den Punkt gebracht: »Das Geschlecht […] ist nicht etwas, was
wir ›haben‹ oder ›sind‹, sondern etwas, was wir tun.« 48 Allerdings
46. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 107.
47. Tyrell, Geschlechtliche Differenzierung und Geschlechterklassifikation,
463.
48. Hagemann-White, Die Konstrukteure des Geschlechts auf frischer Tat ertappen?, 68.
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unterstellt die These vom doing gender tendenziell zuviel bewusste
Inszenierung – das sozialisierte Körperverhalten wird in aller Regel
nicht vom Bewusstsein gesteuert. Darauf hat insbesondere Pierre
Bourdieu mit seiner Theorie vom Habitus hingewiesen. 49
Auch Stefan Hirschauer betont, dass es gerade die selbstverständlichen, nicht reflektierten und nicht bewusst gesteuerten Routinen in
der Darstellung von Geschlechtsidentität sind, die den Konstruktcharakter der Zweigeschlechtlichkeit verhüllen. »Gerade die Geschlechterdifferenz lebt von der Bildförmigkeit sozialer Wirklichkeit:
Die Geschlechtszugehörigkeit wird im Normalfall weder erfragt
noch mitgeteilt, sondern dargestellt.« 50 Dabei bleiben paradoxerweise gerade die körperlichen Zeichen, die Genitalien, die für uns in der
westlich-modernen Kultur für die Geschlechterunterscheidung so
bestimmend sind, in der Regel unsichtbar. Obwohl also die körperlichen Zeichen entscheidend sind für die Geschlechterklassifikation,
scheinen die symbolischen Zeichen im Alltag faktisch weitaus wichtiger zu sein für die Erkennbarkeit und Adressierbarkeit der Geschlechter.
Die routinisierten Symbolisierungen und Verkörperungen von
Geschlechtsidentität bewerkstelligen ein weitgehendes Vergessen für
den Darsteller bzw. die Darstellerin. Die Geschlechtsidentität wird
symbolisiert mit Hilfe von Kleidung, Gestik, dem körperlichen Habitus, der Art und Weise zu gehen, eine Zigarette zu rauchen, Blicke
zu werfen, die Haare zu tragen, sich zu schminken usw. usf. Kindern
gesteht man dabei noch »Fehler« zu. So kann ein kleiner Junge
schon mal den Lippenstift seiner Mutter ausprobieren oder eine
Spange im Haar tragen, aber mit wachsendem Alter sind solche
»Fehler« nicht mehr erlaubt, außer in spezifisch dafür eingerichteten
Subkulturen. Umgekehrt gibt es bei Kindern, anders als bei Erwachsenen, nahezu keine Unisex-Kleidung: Selbst Jeans sind bei kleinen
Mädchen noch mit rosa Blümchen verziert. Und die Ausstaffierung
kleiner Mädchen mit den Farben rosa und rot und die der kleinen
Jungs mit den Farben hellblau bis dunkelblau wird im Allgemeinen
so streng gehandhabt und »befolgt«, dass eine Grenzüberschreitung
kaum möglich erscheint, mindestens viel Mut erfordert. Dasselbe
gilt auch im Hinblick auf die Haarlänge. Während erwachsene Frau49. Vgl. dazu ausführlich Abschnitt 4 in diesem Kapitel.
50. Hirschauer, Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit, 672.
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en einen Kurzharrschnitt problemlos tragen können, kommt das bei
kleinen Mädchen nur äußerst selten vor und fällt dann auch entsprechend auf. Solange keine sekundären Geschlechtsmerkmale zu
sehen sind, wird offenbar alles dafür getan, die Erkennbarkeit der
zugeschriebenen Geschlechtsklasse in jedem Fall sicherzustellen.
Das körperliche Auftreten einer Person erzeugt eine Anschaulichkeit und Augenfälligkeit sozialer Ordnung, »die ungleich realitätsmächtiger ist als es Diskurse je sein können: über das, was sich zeigt,
braucht man nicht zu sprechen.«51 Gesellschaftliche Wirklichkeit
wird demnach nicht nur inkorporiert, sondern auch verkörpert
und praktisch durchgeführt und zwar ohne dass man darüber reden
muss. Im Gegensatz zu künstlichen Bildern werden die Darstellungen von Geschlechtsidentität erstaunlicherweise als die Wirklichkeit
selbst aufgefasst. Die Darstellungen sind so sehr in »körperlichen
Routinen« 52 verankert, dass nicht mehr über sie nachgedacht wird
und sie als natürlich, authentisch und unmittelbar erscheinen. Die
Akteure »müssen wissen, wie es zu tun ist, aber ohne gleichzeitig zu
wissen, wie sie es tun. Der präreflexive Charakter des Tuns erleichtert die Verschleierung des Konstruktionsprozesses.«53 Männer und
Frauen erleben ihre geschlechtsspezifischen Selbstdarstellungen deshalb in der Regel als unmittelbaren Selbstausdruck ihrer Person. Anders ist dies bei Transsexuellen, die künstlich und oft in langjähriger
Praxis einen kompetenten Umgang mit den Symbolen der Männlichkeit und Weiblichkeit erlernen müssen und damit auf die Kontingenz der kunstvollen Darstellungspraxis im Alltag aufmerksam
machen. »Transvestiten und Transsexuelle konstruieren ihren gender-Status, indem sie ihre Kleidung, ihre Sprechweise, ihren Gang,
ihre Gestik sorgfältig auf die Art und Weise abstimmen, die für
Männer oder Frauen – je nach dem, als was sie gelten wollen – vorgeschrieben ist; und genauso macht es jeder ›normale‹ Mensch« 54 ,
nur ohne darüber nachzudenken oder sich in so hohem Maße zu
kontrollieren. Transsexuelle laufen tendenziell Gefahr, zu klischeehaft aufzutreten und gerade dadurch aufzufallen. Menschen, die
von Geburt an in ihre Genderrolle hineinwachsen konnten, empfin51.
52.
53.
54.

A. a. O., 672 f.
A. a. O., 673.
A. a. O., 674.
Lorber, Gender-Paradoxien, 56.
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den diese selbst in der Regel als ganz natürlich und wirken dadurch
auch für andere überzeugend und glaubhaft.
Das Geschlecht ist insofern keine ontologisch festgelegte Personkategorie, sondern existiert in sozialen Praktiken und Prozessen und
wird interaktiv immer wieder neu hervorgebracht. Personen haben
mithin bestimmte Gesten und »Haltungen nicht als ihre geschlechtliche Eigenschaft […], sondern umgekehrt ihr Geschlecht nur als
Eigenschaft jener Gesten und Tätigkeiten […], es liegt in sozial organisierten Praktiken.«55 So sind zum Beispiel Praktiken der Achtungsbezeugung tiefgreifend sexuiert. Erving Goffman hat die Konventionen der Höflichkeits- und Achtungsbezeugungen untersucht
und festgestellt, wie elementar die Geschlechterunterscheidung für
sie ist. Um ein »ordentliches« Gesellschaftsmitglied zu sein, ist es
zwingend erforderlich, die Zugehörigkeit zu einer Geschlechtsklasse
deutlich zu machen. Nur dann wissen die anderen, wie sie sich verhalten sollen, wie sie höflich und taktvoll sein können. Hofieren und
Höflichkeiten sind dabei wechselseitig aufeinander bezogen. Ist der
Mann höflich, trägt er ihr den Koffer, zündet er ihr die Zigarette an
oder legt er ihr seine Jacke über die Schulter. Im Gegenzug ist die
Frau dazu genötigt, Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung zu
bekunden. Die Frau ist dabei weit mehr als der Mann auf Standards
der äußeren Erscheinung verpflichtet, von denen sie, je älter sie
wird, desto mehr abweicht. 56 »Den älteren und hässlicheren Frauen
droht so fortwährend die Verweigerung einer Behandlung, die die
Natur ihrer Geschlechtsklasse allem Anschein nach zugedacht
hat.« 57 Frauen gelten als wertvoll, dekorativ und zerbrechlich und
umgekehrt als unvertraut mit allem, »was Muskelkraft, handwerkliches oder elektrisches Wissen oder ein körperliches Wagnis erfordert.« 58 Hier nun hat der Mann die Möglichkeit, helfend und beschützend einzuschreiten und sich ritterlich zu zeigen.
Das Verhalten einer Frau entscheidet insofern nicht unmaßgeblich darüber, wie ihr begegnet wird. »Indem sie sich zurückhaltend
gibt, Schüchternheit und Verschlossenheit zeigt, Schwäche, Furcht
und Inkompetenz demonstriert, kann sie sich selbst als ein solches
55.
56.
57.
58.

Hirschauer, Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit, 670.
Vgl. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 126.
Ebd.
A. a. O., 123 f.
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Objekt präsentieren, dem ein Mann zu Recht seine helfende Hand
hinstreckt« 59 . Umgekehrt wirkt eine Frau, die Kompetenz beansprucht, Stärke demonstriert und selbstbewusst auftritt, bedrohlich
für viele Männer, weil sie es ihnen verweigert, sich ihr paternalistisch fürsorgend zuzuwenden und damit tendenziell ihre Männlichkeitskonstruktion und -identität hinterfragt. Deshalb verlaufen solche Interaktionen, gerade in beruflichen Zusammenhängen, oft
spröde und für beide Seiten anstrengend und irritierend, während
die Frauen, die das Spiel der Koketterie perfekt beherrschen und sich
von Männern fördern und ermutigen lassen, keine kommunikativen
Probleme zu haben scheinen, dies aber mit dem Preis ihrer Subordination und der Bewunderung des »dominierenden« Mannes bezahlen müssen.
Ständig werden auf diese Weise soziale Situationen hervorgekitzelt, die zu bestätigen scheinen, was man schon immer wusste: dass
Frauen und Männer eine unterschiedliche Natur und Identität haben. Die Interaktion wird quasi nach Kulissen abgesucht, die es auf
Seiten der Frauen ermöglicht, Zeichen der Schwäche oder der technischen Unwissenheit von sich zu geben und die es umgekehrt auf
Seiten der Männer ermöglicht, sich ritterlich und helfend zu präsentieren. Mann und Frau sind dazu in der Lage »jede laufende soziale
Aktivität nach den Mitteln abzusuchen, die der Darstellung des sozialen Geschlechts dienlich sind.« 60 Der ritterliche Schutz hält Frauen vom Kontakt zu den Aspekten der wirklichen Welt ab, für die sie
angeblich nicht geschaffen sind. Das funktioniert nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil die kooperierenden Frauen dafür belohnt
werden, dass sie sich gewissermaßen »freiwillig« von den Zentren
der Macht und der Öffentlichkeit fernhalten und sich von der
schmutzigen Welt der Arbeit und der Konkurrenz distanzieren: Sie
werden dafür hofiert und idealisiert. Die Verklärung weiblicher Fähigkeiten, das erkannte Goffman schon Anfang der 1970er Jahre, erweist sich als Teil der Benachteiligung von Frauen. Sie dient gleichsam als Entschädigung für den alltäglichen Sexismus. »Obwohl
Frauen weniger gelten als Männer, werden sie in ernstzunehmender
Weise durch solche Werte wie Mütterlichkeit, Unschuld, Sanftheit,

59. A. a. O., 126.
60. A. a. O., 149.
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sexuelle Attraktivität und so weiter idealisiert und mythologisiert« 61 .
Goffman warnt deshalb vor jeder Art weiblicher Idealisierung, die als
zweifelhafter Segen zu betrachten sei. 62 Diese Warnung gilt auch für
den Teil des Feminismus, der die Differenz der Geschlechter betont,
um die Weiblichkeit aufzuwerten. Der Differenzfeminismus folgt damit indirekt essentialistischen Denkfiguren und beteiligt sich gleichzeitig und ungewollt am weiteren Ausschluss von Frauen von den
Zentren der Macht.
Hirschauer hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das Geschlecht
nicht omnirelevant ist, auch nicht in der Interaktion von körperlich
anwesenden Personen. Es ist als Hintergrunderwartung zwar stets
da, aber es gibt auch Situationen, in denen von der Geschlechterdifferenz abgesehen wird, in der sie gewissermaßen sozial vergessen
wird. Bei einem Verkehrsunfall mit Schwerverletzten ist entscheidend, eine schnelle und kompetente medizinische Versorgung zu
bekommen und nicht, ob ein Arzt oder eine Ärztin die Behandlung
übernimmt. Generell gilt für die Logik von Berufen, dass sie sachlich
an bestimmten Problemen und Problemlösungen orientiert ist und
nicht an der Frage, ob eine Person in der Leistungsrolle der einen
oder der anderen Geschlechtsklasse angehört. Dringen Frauen allerdings in männlich dominierte Berufe ein, wird ihnen eine Geschlechtsneutralität verweigert, die ihre Kollegen auf dem Hintergrund der westlich androzentrischen Kultur umgekehrt wiederum
zu genießen scheinen.63 Frauen können dann paradoxerweise »das
Thema ihrer Geschlechtszugehörigkeit nur neutralisieren, indem sie
es mitbedienen, damit ihre Kollegen es nicht aktualisieren, – z. B.
mit dem Stigma des ›Mannweibs‹ oder der ›Emanze‹. Geschlechtsneutralität erscheint hier also auf seiten der Männer als ein institutionell gesichertes Arrangement, auf seiten der Frauen als eine Neutralisierungsarbeit« 64 . So müssen Frauen ihr »männliches« Umfeld
ihrer »normalen« Geschlechtszugehörigkeit erst einmal versichern,
bevor sie auf der Irrelevanz dieser Zuschreibung bestehen können.
Frauen werden als das Besondere, als Ausnahme von der Regel, in
61. A. a. O., 119.
62. Vgl. a. a. O., 151.
63. Vgl. Hirschauer, Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit,
678.
64. Ebd.
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ihrer Körperlichkeit (ihrem »Geschlecht«) sehr viel deutlicher wahrgenommen und beobachtet als Männer. Armin Nassehi formuliert
zugespitzt: »[…] nur die Registrierung von Frauen, wo man gar
kein Geschlecht (also: Männer) erwartet, erzeugt jene Asymmetrie,
die die Ungleichbehandlung von Frauen und damit die Stabilisierung der Unterscheidung erzeugt.« 65 Insofern ist es für Frauen, insbesondere in verantwortungsvollen Berufen, oft sehr mühsam, eine
Neutralisierung der Geschlechterdifferenzierung zu erreichen. In
Deutschland wurde Angela Merkel im Jahr 2005 als erste Frau zur
Bundeskanzlerkandidatin gewählt. Eine der ersten Fragen von Journalisten nach Bekanntgabe der Kandidatur war: »Was veranlasst Sie
zu glauben, dass Sie es besser können als Männer?« Kein Bundeskanzlerkandidat wurde jemals gefragt, warum er denn glaube, es
besser machen zu können als Frauen. Die Männer sind das Neutrale,
die Frauen das Besondere, die legitimieren müssen, warum sie öffentliche Aufgaben anstreben. Das »undoing gender« versteht sich
mithin keineswegs von selbst, es ist vielmehr eine anspruchsvolle
und unwahrscheinliche konstruktive Leistung.
Dass das Geschlecht interaktiv hervorgebracht wird und keine
ontologische Personkategorie ist, weist auf den kontingenten Charakter der Geschlechterklassifikation hin. Es gibt kein »wahres« Geschlecht, das im Körper auf natürliche Weise verankert wäre. Die
wachsende Pluriformität innerhalb der Gruppe der Männer und
insbesondere unter der Gruppe der Frauen belegt dies unter empirischen Gesichtspunkten. Viele Frauen und Männer passen nicht
mehr in die alltagsweltlichen Geschlechterstereotypisierungen und
weichen sie auf. Doch gleichzeitig bleibt die Geschlechterdifferenz
erstaunlich stabil. Erving Goffman führt dies auf eine reiche Infrastruktur und zahlreiche institutionelle Arrangements der Geschlechterklassifikation zurück.

3. Die Infrastruktur der Geschlechterklassifikation
Die Sexuierung von Personen wird getragen von der Sexuierung vieler anderer kultureller Objekte und wirkt umgekehrt wieder auf diese zurück. So werden selbst das Wetter und die Gestirne der Optik
65. Nassehi, Geschlecht im System, 99.
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der Symbolik der Zweigeschlechtlichkeit unterzogen und eine ganze
Kosmologie der Zweigeschlechtlichkeit entworfen. 66 Die geschlechtsspezifischen Darstellungsrepertoires haben normativen Charakter,
sie wirken stilbildend und steuern die Erwartungen. Sie können die
körperlichen Geschlechtszeichen sogar gänzlich überlagern. So gibt
es nicht wenige Transsexuelle, die auf eine operative Umwandlung
verzichten, aber von ihren Partnern und irgendwann auch von der
Umwelt in ihrem Wunschgeschlecht »erkannt« und akzeptiert werden. Die »kulturellen Genitalien« scheinen hier auf Dauer wirkmächtiger zu sein als die körperlichen. 67
Gender ist eines der wichtigsten Ordnungsprinzipien in der Kommunikation unter körperlich Anwesenden und dies obwohl wir in
einer Gesellschaft leben, für die Geschlecht prinzipiell kein Zulassungskriterium mehr für die Inklusion in die Funktionssysteme ist.
Judith Lorber bemerkt dazu: »Die Auswahl der Menschen für die
unterschiedlichen gesellschaftlichen Aufgaben kann auf die eine Art
erfolgen, nämlich aufgrund ihrer Begabungen, Motivationen und
Kompetenzen – ihrer ausgewiesenen Leistungen. Oder sie erfolgt
auf die andere Art, nämlich aufgrund von gender, Rasse, ethnischer
Zugehörigkeit – durch Zuschreibung bestimmter Menschen zu bestimmten Kategorien von Menschen.«68 Obwohl die funktional differenzierte Gesellschaft auf die individuellen Begabungen und Leistungen einer Person abhebt, verwendet sie nach wie vor die
stratifikatorische Kategorie Geschlecht, um Menschen zu klassifizieren und ihnen unterschiedliche Rollen und Pflichten zuzuweisen –
unabhängig von ihren individuellen Kompetenzen und Vorlieben.
Für Erving Goffman ist es höchst erstaunlich, wie weitreichend
die moderne Gesellschaft derartig irrelevante körperliche Unterschiede kulturell ausbauen und dazu zahlreiche soziale Praktiken
und Dimorphismen entwickeln konnte, die die Plausibilität und
»Natürlichkeit« des kulturellen Geschlechterarrangements kontinuierlich sicherstellen – mit zahlreichen diskriminierenden Folgen für
die Gruppe der Frauen. Goffman fragt deshalb nach den institutio-

66. Vgl. Hirschauer, Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit,
681 f.
67. Vgl. a. a. O., 686.
68. Lorber, Gender-Paradoxien, 57.
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nellen Arrangements, die die bipolare Geschlechterdifferenz in der
westlichen Gesellschaft so nachhaltig stützen.
Als erstes drängt sich das Phänomen der Mutterschaft auf. An sich
schränkt Mutterschaft nur sehr vorübergehend den Bewegungsradius und die Mobilität einer Frau ein. Und wie schon an anderer Stelle
deutlich wurde, gilt nicht einmal diese geringe Einschränkung
durchgängig, so zum Beispiel nicht für die einfache Bäuerin des
19. Jahrhunderts, die schon wenige Tage nach der Entbindung wieder am Pflug stehen und ihre alltäglichen Pflichten verrichten musste. Und doch wurde und wird Mutterschaft kulturell so ausgebaut,
dass die Begrenzung von Müttern auf die häusliche Sphäre nicht
etwa nur für die Stillzeit, sondern weit darüber hinaus galt und gilt.
Selbst die Erfüllung häuslicher Verpflichtungen erscheint dem
Mann aus diesem Grund heraus als unangemessen und wesensfremd. 69
Damit hängt zugleich die hohe Bedeutung des Familienlebens zusammen. Goffman vergleicht die Funktionsweise der »sex class« mit
anderen sozialen Klassifikationen wie der Unterscheidung schwarz/
weiß (»race«) oder körperlich normal/körperbehindert. Es fällt dabei auf, dass die Benachteiligung von Frauen sich von derjenigen
von Schwarzen oder Körperbehinderten insofern unterscheidet, als
Frauen mehr oder weniger über alle Haushalte verteilt und zugleich
über Ehen und Familien eng an Männer – und damit die andere
Seite ihrer Unterscheidung – gekoppelt sind. Hartmann Tyrell
spricht vom ehelichen Eins-zu-Eins, das ungeheuer wirkmächtig sei.
»Der Kollektivsingular ›Mann und Weib‹ […] und die Suggestion
komplementärer Hälftenhaftigkeit [wird] auf die Art nachhaltig gesteigert.« 70 Wo immer diese Dyade auftritt, sehen wir nicht nur
einen Mann und eine Frau, sondern »den Mann« und »die Frau«
in einem Prototyp sozialer Beziehungen. 71 Die heterosexuelle »Paarbildung erzeugt ein wechselseitig aneinander gebundenes Publikum« 72 und spielt für die Stabilisierung der asymmetrischen Struktur der Zweigeschlechtlichkeit eine kaum zu überschätzende Rolle.
69. Vgl. ausführlich zum (deutschen) Muttermythos Kapitel IV.
70. Tyrell, Überlegungen zur Universalität geschlechtlicher Differenzierung,
74.
71. Vgl. Hirschauer, Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit,
688.
72. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 142.
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Ein Mann ist ohne Frau, eine Frau ohne Mann unvollständig. In der
heterosexuellen Partnerschaft kann dann »[j]ede Verhaltensbesonderheit und jede Andeutung einer Spezialisierung […] mit geschlechtlichem Sinn versehen und den beiden Enden der Paarbeziehung als ›Geschlechtseigenart‹ zugerechnet werden.« 73 Eine ähnliche
Dynamik kann man bei transnationalen Paarbeziehungen beobachten, in der die Partner jede Verhaltensbesonderheit, und sei sie noch
so trivial, wie zum Beispiel die Art und Weise, eine Spülmaschine
einzuräumen, gleich als »typisch deutsch« oder umgekehrt als »typisch französisch« charakterisieren.
Zudem sorgen beim Institut der Ehe bzw. generell beim heterosexuellen Paar die Paarbildungsregeln für eine gewisse »Natürlichkeit« der Asymmetrie: Als soziale Norm gilt, dass der Mann größer
sein und über die größere Körperkraft verfügen sollte als die Frau.
Obwohl es im Hinblick auf beide Gesichtspunkte eine beträchtliche
Zone der Überschneidung gibt, wirken die Paarbildungsregeln auf
eine eindeutige Polarität und asymmetrische Differenz hin. Nicht
zuletzt der bei Paaren häufig zu beobachtende Altersunterschied
verstärkt das Rollenarrangement, weil er sicherstellt, dass der Mann
erfahrener ist und meist auch über das höhere Einkommen verfügt
als die Frau. Es stellt sich schon auf diesem Hintergrund nicht mehr
ernsthaft die Frage, wer zu Hause bleibt, wenn die Kinder kommen.
Pierre Bourdieu hat darauf hingewiesen, dass die soziale Identität
einer Frau viel unmittelbarer an die Identität des Mannes gekoppelt
ist als umgekehrt. Die Frau weiß, welche Wahrnehmungsschemata
man auf ihren Mann und damit auch auf sie anwenden wird und
verhält sich dementsprechend. 74 Dies führt dazu, dass viele Frauen
sich »freiwillig« einen Mann suchen, der zumindest dem Anschein
nach die dominierende Position innehat – und zwar um ihrer eigenen Würde willen. Alter und Größe sind für diese Überlegenheit die
verlässlichsten Anzeichen. Deshalb lehnt die große Mehrheit der
Frauen einen kleineren Mann ausdrücklich ab. »Eine Umkehrung
des Erscheinungsbildes zu akzeptieren […] hieße, den Anschein erwecken, die Frau sei dominant, was sie (paradoxerweise) sozial herabsetzen würde. Mit einem unterlegenen Mann würde sie sich

73. Hirschauer, Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit, 689.
74. Vgl. Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 67 f.
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selbst als Unterlegene fühlen.«75 Auch das Einkommen und der damit verbundene Status spielt dabei eine große Rolle. Insbesondere
mächtige und finanzstarke Männer scheinen einen großen Reiz auf
Frauen auszuüben. Bourdieu stellt fest: »Da die auf Geschlechtsdifferenzierung gerichtete Sozialisation die Männer dazu bestimmt,
Machtspiele zu lieben, und die Frauen dazu, die sie spielenden Männer zu lieben, ist das männliche Charisma zu einem Teil der Charme
der Macht, der verführerische Reiz, den der Besitz der Macht von
selbst auf die Körper ausübt«. 76
Doch nicht nur die Paarbildungsregeln und -dynamiken, auch
und insbesondere die Erweiterung der Ehe zu einer Familie wirkt
als »institutional genderism« 77 . Sind Kinder da, lernen diese von
Anfang an, dass Männer und Frauen unterschiedlich behandelt werden, unterschiedliche Erwartungen hegen und erfüllen müssen und
diese Ordnung erstaunlicherweise auch von beiden Seiten, Männern
wie Frauen, akzeptiert wird. In fast jeder Familie finden sich Mitglieder aus beiden Geschlechtsklassen vor. Die Klassifikation nach
Geschlecht ist schicht- und statusübergreifend. So lernt jeder Bruder
an der Schwester, was es heißt, männlich zu sein und jede Schwester
am Bruder, was es heißt, weiblich zu sein – oder am Vater oder an
der Mutter. Zu Hause erleben Sohn und Tochter, dass sich, allen
emanzipatorischen Reden ihrer Mutter zum Trotz, das Familienleben meist nach dem abwesenden Vater richtet. Man wartet mit
dem Essen, mit dem Ausflug, mit der Gutenachtgeschichte, bis der
Papa Zeit hat. Seine Zeit ist unumstößliche Fixzeit, die von Mutter
und Kind ist relativ, beliebig und variabel. Den Kindern wird dabei
augenfällig vor Augen geführt: Die Zeit der Mutter ist endlos verfüg75. Michel Bozon, zit. n. Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 67.
76. A. a. O., 140 f.
77. Ein Genderismus ist eine als Habitus inkorporierte Geschlechtsideologie
bzw. Verhaltensweise. Nach Goffman entstehen Genderismen »nicht
durch die Konfrontation mit einer unerbittlichen Außenwelt an sich […],
sondern in einer Umwelt, die speziell für den Zweck eingerichtet wurde,
sie gewissermaßen heraufzubeschwören.« Goffman, Das Arrangement
der Geschlechter, 146 f. »Es gibt Genderismen, die mit dem Körper nichts
zu tun haben; solche, die gegen ihn arbeiten; solche, die seine Potenzen
ausbauen und solche, die den Körper und die mit ihm zusammenhängende Gefühlswelt gestalten.« Kotthoff, Geschlecht als Interaktionsritual?,
176.
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bar und strapazierbar, die Zeit des Vaters ist kostbar und begrenzt.
Dass damit ein Macht- und Autoritätsgefälle zum Ausdruck kommt,
liegt auf der Hand.
Für Jungen und Mädchen wird dabei sehr früh deutlich, dass
männlich sein heißt, nicht-weiblich zu sein und weiblich sein heißt,
nicht-männlich zu sein. »Jedes Geschlecht wird [auf diese Weise]
zum Übungspartner des anderen«78 . Jedem Bruder steht eine
Schwester, jeder Schwester ein Bruder zur Seite, an dem die eigene
Identität via negationis gelernt werden kann. Relativ unabhängig
von Herkunft und Milieu lernen alle Töchter, dass sie den Söhnen
etwas unterlegen sind und die Söhne, dass sie den Töchtern etwas
überlegen sind. Von Anfang an lernen sie ihren Platz kennen. »Die
meisten Eltern erzeugen mit Namensgebung, Geburtsanzeigen und
Kleidung eine vergeschlechtlichte Welt für ihr Neugeborenes. Die
Beziehungen der Kinder zu ihren gleich- bzw. gegengeschlechtlichen
Pflegepersonen strukturieren ihre Ich-Identität und ihre Persönlichkeit. Mit der kognitiven Entwicklung filtern die Kinder […] das für
Personen ihres gender, ihrer Rasse, ihrer ethnischen Gruppe und
ihrer sozialen Klasse richtige Verhalten heraus und wenden es auf
ihr eigenes Handeln an.« 79
Kinder realisieren auf diese Weise relativ schnell die subtilen Bewertungsdifferenzen der Geschlechterordnung. So erfahren und beobachten sie beiläufig, dass Hilfskräfte in aller Regel weiblich sind:
Der Vater hat eine Sekretärin und auch die Putzfrau ist eben Frau
und typisch nicht Mann. Nicht zuletzt tut die Spielzeugindustrie
viel dafür, die Geschlechterstereotype zu verstärken. Während die
Puppenwelt nur für Mädchen reserviert ist und sich ein Junge, der
mit einer Puppe in den Kindergarten kommt, schnell der Lächerlichkeit preisgibt, ist die Ritter- und Piratenwelt ganz den Jungen
vorbehalten. Jungen werden von früh auf angeleitet zu kämpfen, zu
erobern und stark zu sein, Mädchen dagegen werden von früh auf
ermutigt, sozial, fürsorglich und adrett gekleidet zu sein. »Kinder
lernen laufen, sprechen und sich gestisch artikulieren, wie sich das
nach Meinung ihrer sozialen Gruppe für Jungen und Mädchen gehört.« 80 Ohne diese erlernten gender-Darstellungen könnte gender
78. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 131.
79. Lorber, Gender-Paradoxien, 70.
80. A. a. O., 66.
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im Alltag nicht sicher unterschieden werden, vor allem bei Kindern
nicht. Anders als Mädchen werden Jungen zum freien Gebrauch
ihres Körpers ermuntert, zum Eingehen von Risiken, zu aller Art
von Spiel und Sport. Wenn Jungen herumrennen und Krach machen, sagen ihre Eltern in der Regel: Jungen sind eben so. Mädchen
dagegen lernen schon früh, sich vorsichtig zu bewegen, ihr schönes
Kleidchen und die weißen Strümpfe nicht schmutzig zu machen,
ihren Körper zu schützen und »weiblich« zu gebrauchen. Später sorgen dann Stöckelschuhe und enge Röcke dafür, dass junge Frauen
sehr viel kleinere Schritte machen als Männer, dass sie zierlich und
unbeholfen wirken und ihr Gang instabil und unsicher erscheint.
Diese wenigen Beispiele zeigen, wie sehr soziale Normen auf den
Körper und das Körpergefühl zurückwirken und den Habitus prägen.
Die familiäre Dynamik erweist sich damit als ein Sozialisationsagent ersten Ranges. So stellen auch Christine Weinbach und Rudolf
Stichweh fest, dass die Semantiken der radikalen Individualisierung
zwar Intimbeziehungen verändert haben und prinzipiell auf eine
symmetrische Partnerschaft hinwirken. »Aber sie tangieren die Rollenmuster und deren geschlechtsabhängige Typisierung in den Familien mit Kindern vergleichsweise wenig. […] Wenn man nach den
Gründen dafür fragt, drängt sich zuerst die Beobachtung auf, dass
die nach Geschlechtern differenzierte Sozialisation von kleinen Kindern in Familien kaum Veränderungen unterliegt. Eltern, die kleine
Kinder haben, präsentieren mit überraschender Häufigkeit biologische Deutungen der Geschlechterdifferenz. D. h. sie interpretieren
ihre eigene geschlechtsdifferenzierende sozialisatorische Praxis nicht
als von ihnen gewählt, sondern als Reagieren auf einen harten, sich
vielfach unerwartet einstellenden naturalen Sachverhalt.« 81 Dabei
wird in der Regel unterschätzt, wie stark sozialisierend nicht nur
die eigene Familie, sondern auch das weitere soziale Umfeld auf die
Kinder einwirkt. Schon in der Kleinkindgruppe und im Kindergarten treffen Kinder auf Kinder und sozialisieren sich in hohem Maße
wechselseitig bzw. selbst. Längst bevor Kinder Genitalien unterscheiden können, unterscheiden sie Geschlechter aufgrund der
Lern- und Verhaltensmuster und der vielen Ordnungsrufe, die sich
81. Weinbach/Stichweh, Die Geschlechterdifferenz in der funktional differenzierten Gesellschaft, 40.
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ihnen aller Orten geschlechterdifferenziert aufdrängen. Für kleine
Kinder ist die Geschlechterdifferenz besonders interessant, weil die
Differenzierung nach Geschlecht einen ersten und tiefgreifenden
Versuch darstellt, der überkomplexen Welt Ordnung und Struktur
abzugewinnen und sie zugleich von den Erwachsenen ganz offenkundig sehr ernstgenommen wird.
Wird aus einer Partnerschaft eine Familie, scheint sich die geschlechtliche Arbeitsteilung, die sich im 19. Jahrhundert etabliert
hat, wie von selbst wieder durchzusetzen. Weinbach und Stichweh
erklären diese »Robustheit geschlechtstypisierter Verhaltensstile«82
damit, dass die frühkindlich aufgebauten Erwartungen und erlernten Verhaltensmuster, die im weiteren Lebenslauf durch emanzipatorische Ansprüche und eine Semantik der Individualisierung überlagert werden, in dem Augenblick, in dem aus einer Partnerschaft
eine Familie wird, wieder abgerufen werden. Diese Abrufbarkeit sozialisatorisch erworbener Verhaltensmuster und Erwartungen mag
einer der Gründe dafür sein, dass sich in Familien mit Kindern erneut eine deutliche Geschlechtstypisierung vollzieht. 83 Schwangerschaft, Geburt und Stillen sind überdies ein offenkundiges körperliches Monopol der weiblichen Geschlechtsklasse und scheinen eine
strukturelle Asymmetrie zu fördern, die sich dann auch auf die Betreuung des Babys auswirkt und zu einer relativ typischen und weitreichenden geschlechtsdifferenzierten Arbeitsteilung führt, die bis
dahin vielen schon als überwunden galt.
Als Letztes soll im Anschluss an Erving Goffman noch auf einen
weiteren, skuril anmutenden »institutional genderism« hingewiesen
werden – auf die Institution segregierter Toiletten und Waschräume in
öffentlichen Gebäuden und Anlagen, eine scheinbar triviale Nebensächlichkeit und Selbstverständlichkeit. Goffman macht darauf aufmerksam, dass, anders als in Privaträumen, in denen es völlig selbstverständlich ist, dass Männer und Frauen dieselben Toiletten- und
Waschräume benutzen, die öffentlichen Toiletten auf eine geschlechtsklassenspezifische Trennung größten Wert legen.84 Diese
Segregation, die im Hinblick auf die Unterscheidung weiß/schwarz
längst obsolet ist und als Rassismus gebrandmarkt wird, stellt sicher,
82. Ebd.
83. Vgl. ebd.
84. Vgl. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter, 132 f.
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»dass subkulturelle Unterschiede trotz der häufigen Kontakte zwischen den Geschlechtern erhalten und wiederhergestellt werden.« 85
Erving Goffman sieht in der Segregation von Toilettenräumen ein
Mittel zur Erzeugung des Geschlechterdualismus, keineswegs ist sie unmittelbar Ausdruck desselben: »[…] das Arrangement dieser Absonderungen als solches kann nicht an die biologischen Erscheinungen
selbst, sondern nur an die landläufigen Auffassungen der biologischen Erscheinungen anknüpfen. Er betrifft zwar die Funktionsweise
der je nach Geschlecht unterschiedlichen Organe, doch nichts an dieser Funktionsweise würde biologisch eine Absonderung verlangen;
dieses Arrangement ist ein rein kulturelles Phänomen. Hier hat man
es also mit einem Fall von institutioneller Reflexivität zu tun: Die
Trennung der Toiletten wird als natürliche Folge des Unterschieds
zwischen den Geschlechtskategorien hingestellt, obwohl sie tatsächlich mehr ein Mittel zur Anerkennung, wenn nicht gar zur Erschaffung dieses Unterschieds ist.« 86
Die räumliche Trennung, die im Übrigen auch für viele andere Orte und Bereiche gilt – für Arbeitsbereiche, für ganze Abteilungen in
Kaufhäusern mit geschlechtsdifferenziertem Warensortiment, für
den Sportunterricht in der Schule –, macht für alle augenfällig, dass
es sich bei der Kategorie Männer und Frauen tatsächlich um zwei
grundsätzlich verschiedene Sorten von Menschen zu handeln scheint.
Die Segregation von Räumen in der Öffentlichkeit sorgt gewissermaßen für Orte »geschlechtlicher Besinnung« 87 . Zugleich können
Orte der Segregation aber auch eine gewisse Entspannung dadurch
bewirken, dass das andere Geschlecht »fehlt«. In geschlechtergetrennten Eliteschulen in den USA ist zu beobachten, dass Mädchen gerade dadurch, dass die Jungen als Übungspartner fehlen,
das ganze Terrain schulischen Lernens – und damit auch Mathematik, Physik und Sport – selbstverständlich für sich reklamieren und
85. A. a. O., 133. Wie ernst die Segregation von Toilettenräumen genommen
wird, mag ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit verdeutlichen. Als
die meisten evangelischen Landeskirchen in den 1960er Jahren ihre Pforten für Pfarramtsanwärterinnen öffneten, wurde eine der ersten angehenden Vikarinnen in einer norddeutschen Landeskirche mit der Begründung
abgelehnt, dass es im Predigerseminar keine getrennten Toilettenräume
gebe.
86. A. a. O., 134.
87. Hirschauer, Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit, 687.
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entdecken. 88 Umgekehrt ist es für Jungen in reinen Jungenschulen
eher und ohne großen Imageverlust möglich, sich auch für »weibliche« Fächer und Tätigkeiten zu interessieren. Aber die Auswirkungen der Geschlechtertrennung sind nicht eindeutig. Segregation
kann ein weitgehendes Vergessen der Geschlechterdifferenz bewirken, sie kann aber auch den gegenteiligen Effekt haben und die Polarität der Geschlechterklassifikation, mit der sie selbst operiert, verstärken. Dies gilt auch für die Geschlechtertrennung in Schulen, die
keineswegs eindeutige Ergebnisse im eben erwähnten Sinne zeitigt.
Diverse Studien belegen, dass, jedenfalls in Deutschland, separate
Kontexte in der Schule »nicht ohne weiteres zu einem Abbau von
Geschlechterhierarchie beitragen.« 89 Geschlechtertrennung scheint
hier vielmehr die Neigung, Geschlechtstypisierungen vorzunehmen
tendenziell zu verstärken. 90
Diese Beispiele mögen vorerst genügen. Sie zeigen, warum dem
Geschlechterdimorphismus in der sozialen Welt so viel Trägheit
und Beharrlichkeit anhaftet. Der Geschlechterdualismus ist mit
einer reichen institutionellen Infrastruktur versehen, die für eine
ständige Wiederholung und Erwartbarkeit im Hinblick auf seine binäre Differenzierung von Tätigkeiten, Fähigkeiten, Räumlichkeiten
und Verhaltenscodes sorgt. Zugleich darf der Kontinuitätsfaktor
aber auch nicht überbewertet werden. Die Geschlechterunterscheidung wird gesellschaftlich zwar für viele Zwecke eingesetzt, aber keiner dieser Zwecke ist nicht auch ohne die diskriminierende Unter88. Vgl. Metz-Göckel, Zur Konstruktion von Exzellenz und Elite im amerikanischen Hochschulsystem, 174-195.
89. Faulstich-Wieland, Wissenschaft ohne Orientierung?, 249.
90. Faulstich-Wieland erklärt das damit, dass Mädchen und Jungen in geschlechtergetrennten Schulen das reale Verhalten der jeweils anderen Geschlechtergruppe nicht erfahren und deshalb Geschlechterstereotype
nicht korrigieren können wie Jungen und Mädchen, die gemeinsame soziale Erfahrungen machen und die dabei täglich den Brüchen und Widersprüchen binärer Geschlechterkonstruktion begegnen. Vgl. ebd. Wir stehen damit vor einem paradoxen Befund: Einerseits wird jedes Geschlecht
zum Übungspartner des anderen, andererseits scheint die Segregation
nach Geschlecht nicht zwangsläufig zu einer Destabilisierung der Geschlechterdifferenz zu führen. Es bedürfte an diesem Punkt weiterer Forschung, die zu klären hätte, welche unterschiedlichen Faktoren zusammenwirken müssen, um durch Geschlechtertrennung tatsächlich ein
Vergessen oder eine Relativierung der Gendernormen zu erreichen.
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scheidung bipolarer Geschlechterklassen erreichbar – auch nicht
eine Förderung von Ehe- und Familienleben.91 Im Gegenteil, die sozialen und ökonomischen Kosten mangelnder geschlechtlicher Flexibilität zeichnen sich gerade in der Familienpolitik immer deutlicher ab.
Es erfordert eine gewisse Distanz vom Alltagswissen, den Geschlechterdualismus als soziale Klassifikation und nicht als Naturschicksal zu begreifen. Zugleich sollte diese Distanz nicht mehr allzu
schwer fallen: Wir wissen aus der faschistischen Vergangenheit, wie
absurd und inhuman es ist, Menschen und ihre Fähigkeiten und
Verhaltensmuster aufgrund von vermeintlich objektiven biologischen Unterschieden zu diskriminieren. Im Hinblick auf die Rassenunterscheidung erlauben wir uns deshalb aus gutem Grund längst
nicht mehr eine so blinde Alltagsnaivität wie im Hinblick auf die
Geschlechterunterscheidung.
Die Lebensgeschichte der Jazzmusikerin Billy Tipton mag veranschaulichen, wie repressiv sich Gender-Normen im ganz normalen Leben auswirken können. Billy Tipton ist eine der Frauen, die
unter der Exklusion aus einem bestimmten Männerberuf so gelitten
hat, dass sie das Geschlecht gewissermaßen »gewechselt« hat. Billy
Tipton war keine Transsexuelle im klassischen Sinn, sie wollte lediglich Jazzmusikerin sein, hatte dazu aber als Frau Anfang der 1930er
Jahre in den USA keine Chance. Billy Tipton wurde 1914 als Dorothy Lucile Tipton in Oklahoma City geboren, wuchs in Kansas City
auf und lernte dort die Jazzszene kennen und lieben. Sie spielte Klavier und Saxophon und sprach in vielen Jazzclubs vor. Sie war eine
talentierte Künstlerin, wurde aber nirgends angenommen – allein
aufgrund der Tatsache, dass sie weiblich war. 1933 beschloss sie, Billy Tipton zu werden. Sie bandagierte ihre Brüste, schnitt ihre Haare
und trug einen Anzug bei ihrer nächsten Bewerbung. Sie bekam daraufhin nicht nur den Job, sondern wurde auch sehr schnell erfolgreich. Diesen Schritt hat sie nie rückgängig gemacht. Sie blieb zeitlebens ein Mann, um als Jazzmusikerin in einem Männerberuf
arbeiten zu können. Sie gründete eine eigene Gruppe, mit der sie
auf Tournee ging und für die sie immer völlig selbstverständlich
»one of the boys« war, obwohl einige Künstler aus der Anfangszeit
von ihrer »Geschlechtertarnung« wussten. Entscheidend war, dass
91. Vgl. dazu ausführlich Kapitel IV und VII.2. u. 3.
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Tipton so phantastische musikalische Fähigkeiten hatte und selbstbewusst auftreten konnte – nicht Details ihrer Körperausstattung.
Ende der sechziger Jahre bekam sie ein sehr attraktives Angebot.
Doch Billy Tipton lehnte ab. Vermutlich fürchtete sie, dass Berühmtheit ihre Transgender-Identität offenbaren könnte.
Billy Tipton war fünf Mal verheiratet und hatte drei Adoptivsöhne. Kaum glaublich: Nur die erste Frau kannte Billy Tiptons Geheimnis. Erst als Billy Tipton 1989 verstarb, hat der Leichenbeschauer ihre biologische Identität entdeckt und sie der Familie
mitgeteilt. Trotz des Schocks, den diese Mitteilung bei den engsten
Familienmitgliedern und Freunden auslöste, blieb er für alle, die
ihm eng verbunden waren, Mann im psychologischen und geistigen
Sinn. Einer seiner Söhne sagte, dass Billy in seiner Erinnerung immer sein Dad und nichts anderes bleiben würde. Seine Kinder haben
ihn verehrt. Billy Tipton war ein liebender und engagierter Vater.
Und selbst seine Frauen scheinen ihm die Lebenslüge nicht übel genommen zu haben. Alle fünf haben ihn als Liebhaber und Ehemann
bewundert und geliebt. Tipton fand offensichtlich kreative Wege,
um seine körperliche Identität zu verbergen. Die Geschichte von
Billy Tipton zeigt, wie verblüffend einfach es letztlich zu sein
scheint, biologisch eine Frau zu sein und zugleich als Mann aufzutreten und wahrgenommen zu werden, wenn man nur die richtige
Kleidung trägt und die richtigen Verhaltensweisen und den richtigen Habitus beherrscht. Wer männlichen Normen entspricht, dominant, professionell und fordernd auftritt, kann sich auf der Bühne
eine viel zu hohe Stimme leisten und wird dabei dennoch als Mann
»erkannt«. Deshalb haben auch die Musikerkollegen, die von seiner
körperlich weiblichen Identität wussten, ihn als »feinen Kerl« geschätzt und bewundert.
Billy Tipton war trotz falscher Anatomie ein Leben lang in (fast)
jeder Beziehung Mann. Ganz offensichtlich ist gender nicht an ein
biologisches Substrat gebunden. Billy Tipton hat keinerlei Schriftstücke oder Briefe hinterlassen, die uns verraten würden, wie er
selbst über sein Leben als Mann oder über seine Sexualität dachte.
Die Kategorien, die heute an ihn/sie angelegt würden – war er/sie
lesbisch, transgendered, transsexuell? – scheinen ihn nicht weiter
interessiert zu haben. Er wollte mit großer Beharrlichkeit die Person
werden, die er sein wollte – entgegen allen kulturellen Zuschreibungen und Diskriminierungen. Und er wollte dabei ganz normal sein,
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er passte lediglich nicht in das Raster der zweigeschlechtlichen Klassifikation. Überliefert ist ein Satz, den Billy Tipton zu seiner Cousine
Madeleine einmal gesagt haben soll: »Some people might think, I’m
a freak or a hermaphrodite. I’m not. I’m a normal person«. 92 Das
war seine Sehnsucht – eine ganz normale Person zu sein. Es ist die
Sehnsucht vieler Menschen, die unter der Repressivität der Gendernormen leiden.

4. Gender als Habitus
Auch der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat sich mit der
Biologisierung des Gesellschaftlichen im Hinblick auf die Genderordnung befasst. Er legt den Akzent auf den Habitus, auf die körperliche Verinnerlichung der geschlechtlichen Differenzierung. Die geschlechtliche Differenzierung wird nach Auffassung Bourdieus
gleichsam inkorporiert. Sie ist »in den Körpern, in den Habitus der
Akteure präsent, die als systematische Schemata der Wahrnehmung,
des Denkens und des Handelns fungieren.«93 Es geht beim Habitus
um einen Verinnerlichungsprozess, der nicht reflektiert wird, um
»eingefleischte« Gewohnheiten, um die Einverleibung von sozialen
Praxisstrukturen und Schemata. Die Asymmetrie im bipolaren Geschlechterverhältnis kommt demnach zuallererst in der Körperhaltung und den ihr entsprechenden Wahrnehmungsskripts zum Ausdruck. Bourdieu hat dazu die Berber in Kabylien (Nordalgerien)
untersucht. Während der Mann jedem die Stirn bieten und ihm ins
Gesicht blicken können muss, ist es Aufgabe der gesitteten Frau,
leicht vornüber gebeugt und mit niedergeschlagenen Augen zu gehen. Dies gilt in abgeschwächter und modifizierter Form auch für
92. Zu Billy Tipton vgl. Lorber, Gender-Paradoxien, 61; en.wikipedia.org/
wiki/Billy_Tipton (28. 02. 06); www.transhistory.org/history/TH_Billy_
Tipton.html; www.music.duke.edu/jazz_archive/artists/tipton.billy/01/,
www.raintaxi.com/online/1998fall/tipton.shtml; vor allem auch die Biographie von Diane Wood Middlebrook, Suits me. The double life of Billy
Tipton.
93. Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 20. »Der ›Habitus‹ ist Produkt wie
Produzent von Praktiken: Wiederholte Erfahrungen kondensieren sich in
den Körpern als Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata und
bleiben so aktiv präsent.« Fröhlich, Habitus und Hexis, 100.
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die westliche Gesellschaft: »[E]inerseits neigt oder senkt man Kopf
und Stirn als Zeichen der Verwirrung oder Unterwerfung, schlägt
man […] die Augen nieder, […] verbeugt sich, […] andererseits
blickt man dagegen von oben herab […], […] trägt den Kopf hoch,
sieht den Dingen ins Gesicht (widersteht ihnen also), ist obenauf«94 .
Durch Formierung und Bildung wird demnach ein Habitus erzeugt. Bourdieus These ist, dass es diesen Habitus vor allem in zwei
Ausformungen gibt: in einem männlichen, also nicht weiblichen,
und in einem weiblichen, also nicht männlichen, Habitus. Jeder geschlechtsdifferenzierte Habitus existiert in Relation zum anderen.
Der Habitus wird demnach in Gestalt zweier gegensätzlicher und
komplementärer Körperhaltungen (hexis) mitsamt den diesen entsprechenden Auffassungsprinzipien erzeugt. Während Habitus eine
Tiefenstruktur meint, die auch die Wahrnehmungsschemata umfasst, bezeichnet Bourdieu mit hexis das äußerlich wahrnehmbare
Ensemble dauerhaft erworbener Körperhaltungen und -bewegungen. Dieses Ensemble von dauerhaft erworbenen Körperhaltungen,
die durch (unbewusste) Nachahmung von bestimmten geschlechtsdifferenzierten motorischen Bewegungen und Handlungen entsteht,
ist eine Grunddimension des sozialen Orientierungssinnes. Die hexis ist eine ständige Gedächtnisstütze, die an die vermeintlich natürliche Unterschiedlichkeit der Geschlechter erinnert und sie doch erst
hervorbringt. Das Soziale wird über die Körperhaltung mithin effizient somatisiert und naturalisiert, vor allem, weil sich Körperhaltung und Gefühle entsprechen.
Das Geheimnis des Erfolgs der sozialen Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit ist, dass sie sich zum größten Teil »automatisch«,
ohne bewusste Steuerung und Reflexion vollzieht. Sie ist in den
Routinen der Arbeitsteilung und den Routinen der Körper eingezeichnet. »Das Aufzwingen und das Einprägen der Dispositionen
erfolgt durch die Regelmäßigkeiten der physischen und der sozialen
Ordnung.« 95 Jede Person, Mann oder Frau, wird implizit und explizit ständig dazu angehalten, die Merkmale, die mit der gesellschaftlichen Definition ihrer geschlechtlichen Identität übereinstimmen,
hervorzuheben, entsprechende Praktiken durchzuführen und un-

94. Bourdieu, Sozialer Sinn, 133.
95. Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 46.
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passende Verhaltensweisen zu unterlassen.96 »Der Elementarerziehung geht es um die Einprägung von Körperhaltungen, des Körpers
als ganzen oder dieses oder jenes seiner Teile […], der Art, wie man
geht, den Kopf hält oder wohin man den Blick richtet, ins Gesicht,
in die Augen oder im Gegenteil auf die eigenen Füße, in denen sich
eine Ethik, eine Politik und eine Kosmologie artikulieren.«97 So lernen Frauen zu lächeln, die Augen niederzuschlagen und Unterbrechungen zu dulden. Frauen bringt man auf spezifische Weise bei,
Platz zu nehmen, den Raum auszufüllen und angemessene Körperhaltungen einzunehmen.
Eine Frau darf beispielsweise nicht die Beine spreizen. Für das aufkommende Bürgertum im 18. und 19. Jahrhundert war dies der wesentliche Grund, weshalb es Frauen nicht gestattet war, Cello zu
spielen.98 Als 1845 erstmals eine Violoncellospielerin öffentlich auftrat, stand nicht ihre musikalische Leistung im Vordergrund, sondern »die schamhaft umschriebene Frage, ob die Musikerin es wagen
würde, das Instrument zwischen die Beine zu nehmen.«99 In der
bürgerlichen Gesellschaft unterlag die musizierende Frau – anders
als beim Adel – starken Reglementierungen. Vor allem waren Frauen
einem im 18. Jahrhundert neu entstehenden »mimischen Ideal besonders rigide unterworfen«100 , das ihnen jeden allzu starken emotionalen Gesichtsausdruck verbot. Besonders die »unschöne ›Verziehung‹ ihres Gesichts« 101 galt als unweiblich, weswegen neben dem
besonders verpönten Cello die Blasinstrumente für Frauen kaum zugänglich waren. Instrumente, die Frauen spielen durften, waren das
Klavier, die Harfe und die Glasharmonika, weil diese Instrumente sie
ans Haus banden. »Das Instrument und die daran musizierende
Frau waren Teil des bürgerlichen Heims, das den Wohlstand und
den Sozialstatus des Familienoberhaupts dokumentierte.« 102 Zudem
eigneten sich diese Instrumente besonders gut als Begleitinstrumente und entsprachen damit dem »weiblichen Geschlechtscharak-

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Vgl. a. a. O., 48.
A. a. O., 52 f.
Vgl. Hoffmann, Instrument und Körper, 196 ff.
A. a. O., 197.
A. a. O., 51.
Ebd.
A. a. O., 75.
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ter«. 103 Aber nicht nur die Wahl des Instruments wurde reglementiert, sondern auch das Instrumentalspiel. In ihrer Vortragsweise
durften Frauen »die Grenzen zarter Weiblichkeit nicht überschreiten«. 104 Das Spiel war auf die höheren, »weiblichen« Tonlagen einzuschränken, ein virtuoses, temperamentvolles Spiel unter Einsatz
des ganzen Körpers galt als unschicklich.
Das Beispiel zeigt deutlich, welch weitreichende Konsequenzen
aus einem geschlechtsadäquaten Habitus gezogen wurden, vor allem
im 19. Jahrhundert, als diese dichotomen Muster, an denen wir uns
immer noch abarbeiten, entstanden. Auch heute noch wird der Körperhaltung der Frau eine moralische Bedeutung beigemessen, die
sich von der männlichen Körperwahrnehmung deutlich unterscheidet. Sehen wir eine betrunkene Frau auf der Straße, die ihren Körper
nicht im Griff hat, berührt uns das meist sehr viel stärker negativ als
bei einem Mann. Die körperliche Bewegungsfreiheit von Frauen und
Mädchen ist eingeschränkt. Auch die Kleidung sorgt für eine Reduktion der Bewegungsmöglichkeiten. »Sie verbirgt nicht nur den Körper, sie ruft ihn auch fortwährend zur Ordnung, ohne dass es nötig
wäre, irgend etwas explizit vorzuschreiben oder zu untersagen […].
Sei es dadurch, dass sie auf verschiedene Arten die Bewegungen behindert, wie es die hohen Absätze oder die Tasche, durch die die
Hände nicht frei sind, und vor allem der Rock tun, der alle möglichen Arten von Tätigkeiten (Laufen, bestimmte Arten des Sichsetzens usf.) unterbindet oder einschränkt.«105 All diese meist impliziten Ordnungsrufe führen zu einer bestimmten Körperhaltung,
selbst dann, wenn die Kleiderordnung sie nicht mehr erzwingt. So
gehen auch junge Frauen mit Hosen und flachen Schuhen oft mit
schnellen, kleinen Schritten. Die beständigen stillschweigenden Weisungen machen die meisten Frauen dazu bereit, völlig willkürliche
Gendernormen und Verbote als natürlich und selbstverständlich zu
akzeptieren, »Verbote, die in der Ordnung der Dinge enthalten sind
und sich der Ordnung der Körper unmerklich einprägen.«106
Das gewöhnliche Erlernen von Weiblichkeit und Männlichkeit
bleibt in der Regel implizit, nur in den Kursen für feines Benehmen,
103.
104.
105.
106.

A. a. O., 75 f.
A. a. O., 206.
Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 54 f.
A. a. O., 101.

Karle (08010) / p. 70 / 7.7.

70

Was ist Geschlecht?

die Handlungen extrem stark nach Geschlecht differenzieren, wird
es in explizite Form gebracht. Die soziale Ordnung führt auf diese
Weise zu einer tiefgreifenden Transformation des Körpers und des
Geistes, »die eine differenzierte Definition der legitimen […] Gebrauchsweisen des Körpers aufzwingt. Diese soll alles, was die Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht kennzeichnet, […] aus dem
Bereich des Denkbaren und Machbaren ausschließen, damit dieses
gesellschaftliche Artefakt, der männliche Mann oder die weibliche
Frau, entsteht. Nur durch eine Somatisierung der gesellschaftlichen
Herrschaftsverhältnisse nimmt der willkürliche nomos, der die beiden Klassen zu etwas Objektivem macht, die Gestalt eines Naturgesetzes an«. 107
Die männliche Herrschaft wirkt in der westlichen Gesellschaft –
anders als in traditionalen Gesellschaften – sehr subtil. Es ist eine
symbolische, eine sanfte und unsichtbare Form der Gewalt, die die
asymmetrische Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit reproduziert,
indem sie einerseits dafür sorgt, dass Frauen und Männer einen unterschiedlichen Habitus entwickeln und andererseits gerade dadurch insbesondere Frauen dazu bringt, sich gewissermaßen von
selbst der Geschlechterordnung zu fügen und sich auf das Haus bzw.
die weibliche Privatwelt zu beschränken, wenn sie Mütter werden.
»Ihre Wirkung entfaltet die symbolische Herrschaft […] durch die
Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata, die für die
Habitus konstitutiv sind […]. Die paradoxe Logik der männlichen
Herrschaft und der weiblichen Unterwerfung, die man zugleich und
zudem widerspruchsfrei als spontan und erzwungen bezeichnen
kann, ist folglich nur dann verstehbar, wenn man von den nachhaltigen Auswirkungen der sozialen Ordnung auf die Frauen (und die
Männer) […] Kenntnis nimmt.« 108
Durch die Erfahrung einer geschlechtsdifferenzierten sozialen
Ordnung, durch Sozialisation und Erziehung lernen Mädchen und
Jungen die binären Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata kennen und auf sich anwenden, ohne dass dies dem Bewusstsein zugänglich wäre. »Mit fünf Jahren schon engagieren sich Kinder in
Aktivitäten, die von ihnen für normal männlich oder weiblich ge-

107. A. a. O., 45.
108. A. a. O., 70 f.
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halten werden.« 109 In der Regel führt das dazu, dass sie die soziale
Ordnung, so wie sie ist, für normal und natürlich halten. Die meisten Menschen kommen ihrem Schicksal deshalb gleichsam zuvor,
indem sie die Berufskarrieren ablehnen, die nicht für sie vorgesehen
sind und umgekehrt diejenigen anstreben, die sich »natürlicherweise« nahe legen. Entsprechend liegen die für Frauen angemessenen
Funktionen und Berufe auf einer Verlängerungslinie der häuslichen
Funktionen – wie Pflege, Unterricht, Erziehung, Aufbau sozialer
Kontakte, Hilfe, Beratung. »Die daraus resultierende Konstanz der
Habitus ist eine der wichtigsten Faktoren für die relative Konstanz
der Struktur der geschlechtlichen Arbeitsteilung.« 110 Da sich diese
Prozesse der bewussten Kontrolle entziehen, kommt es zu den vielfach zu beobachtenden Diskrepanzen zwischen formulierten emanzipatorischen Bekundungen einerseits und einem faktisch relativ
traditionellen geschlechtstypischen Verhalten andererseits.
Nicht zuletzt im Hinblick auf sexuelle Praktiken und Vorstellungen ist die Asymmetrie in der Körpererfahrung evident. So beschreiben insbesondere junge Männer die Anknüpfung einer sexuellen Beziehung in der Logik der Eroberung, während junge Frauen darauf
vorbereitet werden, Sexualität als eine stark von Gefühlen durchdrungene Erfahrung zu erleben.111 »Der männliche Genuß ist zu
einem Teil Genuß des weiblichen Genusses, Genuß der Macht, Genuß zu bereiten.« 112 Die Sexualbeziehung erscheint als Herrschaftsbeziehung, insofern sie anhand der Unterscheidung vom männlichaktiven und weiblich-passiven konstruiert wird und dieses Prinzip
den männlichen Besitzwunsch einerseits und den weiblichen
Wunsch als erotisierte Hingabe und Unterordnung andererseits
stützt und fördert. Bourdieu spricht von der libido dominandi des
Mannes, die nicht nur im Hinblick auf das Sexualverhalten, sondern
auch im Hinblick auf die ernsten Spiele des Wettbewerbs gelte. 113
Geschlechtsdifferenzierte Vorstellungen im Hinblick auf das Sexualverhalten werden bis in die Gegenwart hinein insbesondere
von der bürgerlichen Mittelschicht erstaunlich unkritisch gepflegt.
109. Kotthoff, Geschlechtertypisierung in der kindlichen Kommunikationsentwicklung, 271.
110. Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 165.
111. Vgl. a. a. O., 39.
112. A. a. O., 40.
113. Vgl. a. a. O., 89 f. u.132 ff. u. ö.
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Michael Meuser hat eine Befragung unter männlichen Studenten
durchgeführt, die zeigt, dass die Studenten sich durch die feministische Bewegung und durch emanzipierte Frauen zwar herausgefordert fühlen, zugleich aber weitreichende Gegensätze zwischen sich
und den Frauen konstruieren, nicht zuletzt im Hinblick auf das Sexualverhalten. Ist ein Mann sexuell sehr aktiv, ist das eine Auszeichnung, eine Frau mit demselben Verhalten wird dagegen als Nymphomanin oder Schlampe bezeichnet. 114
Die Produktion der bipolaren Zweigeschlechtlichkeit geht im Wesentlichen auf unsichtbare und heimtückische Weise vonstatten. Sie
wird wesentlich getragen von einer Macht, die »wie durch Magie auf
die Körper ausgeübt wird.« 115 Die symbolische Gewalt ist in Form
von Dispositionen in das Innerste der Körper eingeprägt. Die Dispositionen sind tief in unseren Körpern verankert und müssen nur
ausgelöst werden, um reaktiviert zu werden. Der Körper entzieht
sich den Direktiven des Bewusstseins, wenn er errötet oder zittert
oder unbeholfen wirkt. Frauen akzeptieren die ihnen auferlegten
Schranken deshalb oft stillschweigend. Die Akte der Anerkennung
nehmen häufig die Form von Leidenschaften oder Gefühlen oder
körperlichen Emotionen an. Sie zeigen die untergründige Komplizenschaft eines Körpers mit den Zensuren an, die den sozialen
Strukturen inhärent sind. Deshalb tritt der Selbstausschluss von
Frauen in der Gegenwart an Stelle von expliziten Exklusionen, die
rechtlich nicht mehr möglich sind. Denn: »Die symbolische Macht
kann ihre Wirkung nicht ohne den Beitrag derer entfalten, die ihr
unterliegen und die ihr nur deshalb unterliegen, weil sie sie als solche konstruieren.« 116 Das Fundament der symbolischen Gewalt liegt
in Dispositionen, die den sozialen Bekundungen, Einflüsterungen,
Verlockungen, Bedrohungen und Ermahnungen ihre hypnotische
Macht verleihen.117 Es geht bei der Frage der Emanzipation insofern
mitnichten nur um »Bewusstwerdung« und Aufklärung. Die Bewusstseinstheorie vernachlässigt die Opakheit und Trägheit, die aus
der Einprägung der sozialen Strukturen in die Körper resultieren. 118
114. Vgl. Behnke/Meuser, Geschlechterforschung und qualitative Methoden,
67-70.
115. Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 71.
116. A. a. O., 74.
117. Vgl. a. a. O., 77 f.
118. Vgl. a. a. O., 75.

Karle (08010) / p. 73 / 7.7.

Gender als Habitus

73

Selbstverständlich gelten diese Beobachtungen auch für Männer.
Auch Männer sind Gefangene der herrschenden Geschlechtervorstellungen und müssen langwierig lernen, was es heißt, ein Mann
und damit überlegen zu sein. »Der Status des Mannes im Sinne
von vir impliziert ein Seinsollen, eine virtus, die sich im Modus des
Fraglosen und Selbstverständlichen aufzwingt.« 119 Auch in männliche Körper prägt sich ein Ensemble von Dispositionen ein, »denen
der Schein des Natürlichen anhaftet und die häufig in einer bestimmten Art des Verhaltens, der Körperhaltung, einer Haltung des
Kopfes, einem Auftreten, einer Gangart sichtbar werden, welche mit
einer Denk- und Handlungsweise, einem ethos, einem Glauben aufs
engste verbunden sind« 120 . Auf diese Weise lernt auch der Mann,
Handlungen als unvermeidlich und selbstverständlich zu akzeptieren, die für Frauen umgekehrt kaum möglich sind. So legt der Mann
beschützend und besitzergreifend den Arm auf und um die Schultern der Frau – das umgekehrte Bild ist kaum denkbar.
Das Soziale ist Leib geworden und wirkt als amor fati, als körperliche Neigung, die eine Identität verwirklicht, »die als soziale Wesenheit konstituiert und damit in Schicksal verwandelt wurde.« 121
Bourdieu vergleicht die Konstruktion von Männlichkeit mit der
Konstruktion des Adels – auch er sieht wie Tyrell in der Geschlechterklassifikation eine stratifikatorische Klassifikation. Beide Identitätsformen – männlich und adlig sein – sind Produkte einer sozialen
Zuschreibungspraxis, die dafür sorgt, dass die soziale Identität zur
»Natur«, zum Habitus wird. Männlichkeit muss von anderen Männern bestätigt und durch die anerkannte Zugehörigkeit zur Gruppe
der wahren Männer beglaubigt werden – ganz analog zum Adel.
Viele Riten in der Schule, beim Militär oder der Polizei enthalten
entsprechende Männlichkeitsprüfungen, die die Abhängigkeit der
Männlichkeitsbekundungen vom Urteil der Männergruppe belegen.122
Männlichkeit ist außerordentlich verletzlich. Nicht umsonst wird
soviel Energie in männliche Gewaltspiele, in unserer Gesellschaft
vor allem in den Sport investiert. Vor allem Kampfsportarten eignen
119.
120.
121.
122.

A. a. O., 90.
A. a. O., 91.
Ebd.
Vgl. a. a. O., 95.
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sich, um die sichtbaren Merkmale der Männlichkeit hervorzubringen. Deshalb haben es Frauen auch besonders schwer, in diese
Sportarten einzudringen.123 Männer müssen sich in den ernsten
Spielen des Wettbewerbs in Politik und Wirtschaft ständig beweisen.
Die Konkurrenz unter Männern, die beim Adel ihren klassischen
Ausdruck im Duell fand, spielt deshalb eine zentrale Rolle. Das
männliche Privileg ist insofern »auch eine Falle und findet seine
Kehrseite in der permanenten, bisweilen ins Absurde getriebenen
Spannung und Anspannung, in der die Pflicht, seine Männlichkeit
unter allen Umständen zu bestätigen, jeden Mann hält.« 124 Die
Ängste in Bezug auf die körperlichen Manifestationen der Männlichkeit sind auch noch in Europa und den USA höchst virulent,
wie der enorme Ansturm auf die Pille Viagra seit 1998 bezeugt.
Bourdieu konstatiert: »Die Männlichkeit, verstanden als sexuelles
und soziales Reproduktionsvermögen, aber auch als Bereitschaft
zum Kampf und zur Ausübung von Gewalt […], ist vor allem eine
Bürde.« 125 Männlichkeit lebt von der Angst vor dem Weiblichen.
Deshalb sind bestimmte Formen von Mut, wie sie vor allem beim
Militär und bei der Polizei verlangt werden, letztlich nichts anderes
als Ausdruck von Angst. »Man fürchtet die Achtung oder die Bewunderung der Gruppe zu verlieren, […] in die typisch weibliche
Kategorie der ›Schwachen‹ […] eingeordnet zu werden. So wurzelt,
was man ›Mut‹ nennt, bisweilen in einer Form von Feigheit.« 126
Ähnlich funktionieren auch Diktaturen. Sie leben von der Angst
der Männer, aus der Welt der »harten Männer«, der Mörder und
Peiniger, ausgeschlossen zu werden.
Interessanterweise weist Bourdieu nun darauf hin, dass die jüdische Kultur des 19. Jahrhunderts diese Konstruktion nicht mitgemacht hat. Die jüdische Kultur lehnte den Gewaltkult ausdrücklich ab, selbst in seiner ritualisierten Form wie dem Duell oder beim
Sport. Die Abwertung körperlicher Übungen zugunsten von spirituellen Übungen hat die Entwicklung sanfter Dispositionen in der
jüdischen Gemeinschaft gefördert. 127 Solche Gegenbewegungen gab
123.
124.
125.
126.
127.

Zu Frauen und Sport vgl. ausführlich Kapitel III.4.
Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 92.
A. a. O., 92 f.
A. a. O., 95 f.
Vgl. a. a. O., 94.
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es auch im Christentum immer wieder. Sie sind wie im Judentum
nicht durchgängig zu finden, aber Jesus und die urchristliche Kirche
haben sich gezielt einer zu Hegemonie und Gewalt neigenden
männlichen Dynamik entzogen. So weist nach dem Johannesevangelium Jesus Petrus scharf zurecht, als dieser Jesu Gefangennahme
mit dem Schwert verhindern will (Joh 18, 10 f.). Dabei hat Jesus die
Konkurrenz mit der männlichen Elite seiner Zeit keineswegs gescheut, aber er hat sie aus tiefer Überzeugung stets geistig und nicht
mit Mitteln körperlicher Gewalt ausgetragen und sich zugleich in
keiner Weise durch die typischen Merkmale männlich-hegemonialer Macht einschüchtern lassen.
Liest man Bourdieu, gewinnt man zuweilen den Eindruck, dass es
überhaupt nicht möglich ist, sich der Dynamik »männlicher Herrschaft« zu entziehen. Die genannten Gegenbeispiele machen darauf
aufmerksam, dass es nicht erst in der Gegenwart, sondern auch in
der Geschichte immer wieder alternative Identitätskonstruktionen
gegeben hat. Sie entlarven die gängigen Konstruktionen von Weiblichkeit und Männlichkeit als kontingent und ermutigen dazu, sich
bei aller Macht des »androzentrischen Unbewussten« (Bourdieu)
von den gängigen Zuschreibungen von Weiblichkeit und Männlichkeit zu distanzieren und den Spielraum des Möglichen zu erweitern.
Bourdieu weist dabei mit der ihm eigenen Dringlichkeit darauf
hin, wie wenig selbstverständlich das ist, was wir als natürlich voraussetzen: Das Selbstverständnis, einen weiblichen oder männlichen Körper zu haben und daraus als einer vermeintlich objektiven
Grundlage existentielle und zutiefst identitätsbestimmende Erfahrungen abzuleiten. »Die Maskulinisierung des männlichen und die
Feminisierung des weiblichen Körpers sind gewaltige und in einem
bestimmten Sinn unendliche Aufgaben, die, heute wohl mehr denn
je, einen beträchtlichen Aufwand an Zeit und Anstrengung erfordern und eine Somatisierung des Herrschaftsverhältnisses zur Folge
haben, das auf diese Weise naturalisiert wird. Durch eine regelrechte
Dressur der Körper werden jene ganz basalen Dispositionen aufgezwungen, die zur Teilnahme an den Spielen geneigt und fähig machen, die die Entfaltung der Virilität am meisten begünstigen«128 .
Vor allem den Zusammenhang von Zwang und Freiwilligkeit bei
128. A. a. O., 99 f., Hervorhebung »Dressur« I.K., die übrigen Kursivierungen
im Original.
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der Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit zeigt Bourdieu auf.
Die Dispositionen von Männlichkeit und Weiblichkeit machen geneigt und fähig, das Spiel der Geschlechterdifferenz mitzuspielen
und dabei eine angemessene Rolle einzunehmen. Frauen sind insofern nicht nur Opfer, sondern aktiv involviert bei der Herstellung
der asymmetrischen Geschlechterordnung. Das, was ohnehin erwartet wird, wird dann nicht selten als persönliche Option und individuelle Selbstverwirklichung stilisiert. Auf diese Weise kommt es
»zu einem harmonischen Zusammentreffen von Positionen und
Dispositionen […]. Das hat zur Folge, dass die Opfer der symbolischen Herrschaft die subalternen oder untergeordneten Aufgaben,
die man ihnen ihrer Tugenden […] wegen zuweist, glücklich […]
erfüllen können.«129
Die kollektiven Erwartungen haben die Tendenz, sich durch die
subjektiven Erwartungen, die sie hervorrufen, zu stabilisieren und
dauerhaft in den Dispositionen der Körper einzuprägen. So werden
Männer trainiert, sicher aufzutreten, Rollendistanz zu lernen und
eine natürliche Autorität zu präsentieren. Frauen werden umgekehrt
darauf trainiert, für andere zu denken und da zu sein und sich familiär zu engagieren. Pochen sie auf ihre Autorität und ihre Verantwortung im Hinblick auf schmerzhaft zu treffende Entscheidungen,
wirkt ihr Verhalten schnell anmaßend, schrill oder unterkühlt. Die
Neigung zu verantwortlichen Leitungspositionen ist unter Frauen
entsprechend wenig ausgeprägt. Frauen lernen es, »hilflos« zu wirken und schließlich auch zu sein.
Besonders eindrücklich veranschaulicht diese Erfahrung die
Mann-zu-Frau-Transsexuelle Morris, die Judith Lorber dokumentiert hat. 130 Morris war als Mann Soldat, Auslandskorrespondent
und Bergsteiger – also ganz offenbar ein Mann, der seine Körperkraft trainierte und einzusetzen wusste. Als Frau ist sie erfolgreiche
Reiseschriftstellerin. Sie reflektiert ihre Erfahrungen nach dem Geschlechtswechsel: »Es heißt, die soziale Kluft zwischen den Geschlechtern verringere sich, aber nachdem ich in der zweiten Hälfte
des zwanzigsten Jahrhunderts das Leben in beiden Rollen erfahren
habe, kann ich nur sagen, dass es meiner Meinung nach keinen
Aspekt des Daseins, keinen Augenblick des Tages, keinen Kontakt,
129. A. a. O., 103.
130. Vgl. Lorber, Gender-Paradoxien, 75.
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kein Arrangement, keine Reaktion gibt, die nicht für Männer und
Frauen unterschiedlich wären. Bereits der Ton, in dem ich jetzt angesprochen wurde, die Haltung der Person neben mir in der Schlange, die ganze Atmosphäre um mich herum, wenn ich in einen Raum
kam oder im Restaurant am Tisch saß, unterstrich ständig meinen
veränderten Status. Und mit den Reaktionen der anderen veränderten sich auch meine. Je mehr ich als Frau behandelt wurde, desto
mehr wurde ich zur Frau. Nolens volens passte ich mich an. Ging
man davon aus, dass ich nicht rückwärts einparken oder eine Flasche entkorken konnte, stellte ich alsbald fest, dass ich merkwürdig
unbeholfen wurde. Meinte man, eine Kiste sei zu schwer für mich,
fand ich das unerklärlicherweise bald selber auch. […] Frauen behandelten mich mit einer Offenheit, die zwar zu den beglückendsten
Entdeckungen meiner Metamorphose gehörte, aber doch auch implizierte, dass wir dem gleichen Lager, der gleichen Fraktion oder
zumindest der gleichen Denkrichtung angehörten; so driftete ich
immer mehr zum Weiblichen hin, ob ich mir meine Mitreisenden
im Eisenbahnabteil aussuchte oder eine politische Meinung vertrat.
Männer behandelten mich mehr und mehr als eine unter ihnen stehende Person […] und da ich nun jeden Tag meines Lebens als eine
unter ihnen stehende Person angesprochen wurde, akzeptierte ich
dieses Verhältnis unwillkürlich mit jedem Monat mehr. Ich entdeckte, dass es Männern auch heute noch lieber ist, wenn Frauen weniger
gut informiert sind, weniger fähig, weniger gesprächig und auf jeden Fall weniger ichbezogen als sie selber; also tat ich ihnen im allgemeinen den Gefallen.«131
Das Beispiel zeigt in verblüffender Klarheit, dass die gängige Beziehung von Ursache und Wirkung umzukehren ist: Nicht der biologische Körper sorgt für eine aus ihm ableitbare Genderidentität,
sondern die Genderordnung sorgt für eine Feminisierung und Maskulinisierung von Körpern, Personen, Verhaltenscodes, Körperhaltungen
und -erfahrungen, Wahrnehmungsschemata, Gefühlen und Empfindungen. Es gibt nichts wesenhaft Weibliches oder Männliches beim
Menschen, keine essentielle Weiblichkeit oder Männlichkeit. Unsere
Kultur prägt dem Körper sein Gender über geschlechtsdifferenzierte
Habitus direkt ein. In noch extremerer Form ist dies in Kulturen zu
beobachten, die den Körper nicht nur prägen, sondern gezielt ver131. Jan Morris, zit. n. Lorber, Gender-Paradoxien, 75.
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ändern und zum Teil sogar verstümmeln. In der chinesischen Gesellschaft wurden Mädchen die Füße zu Stümpfen abgebunden. Jüdische und muslimische Söhne werden beschnitten. In manchen
Gegenden Afrikas wird die Klitoris von vorpubertären Mädchen herausgeschnitten. Das sind besonders extreme und überdies schmerzhafte Formen der genderdifferenzierten Körperprägung. Sie zeigen
einmal mehr: Der Körper gehört uns nicht allein, er ist ein durch
und durch sozial geprägter Körper. »Gender-Normen stecken in
der Art und Weise, wie Menschen sich bewegen, in ihrer Gestik, ja,
selbst in der Art und Weise, wie sie essen.«132 Bourdieus Theorie
vom Habitus beschreibt und analysiert genau dies. Die soziale Konstruktion der Geschlechter wird über Haltung und Bewegungen geschlechtlich klassifizierter Körper gebildet und vermittelt.
Bei Bourdieu gewinnt man allerdings zuweilen den Eindruck,
dass sich an diesen Geschlechtstypisierungen kaum etwas geändert
hat und auch kaum etwas zu ändern ist. Weil Geschlechterkonstruktionen viel mehr sind als bloße Rollen und sie in die Körper und in
das ganze Universum eingeprägt sind, haben sie eine große
Macht. 133 Und doch gesteht Bourdieu zu, dass es sichtbare und unleugbare Veränderungen gibt, die mit der zunehmenden Individualisierung von Frauen im Hinblick auf Sexualität, Lebensformen, Bildung und ihrer steigenden Teilnahme an den ernsten Spielen des
Wettbewerbs einhergehen. Das offensichtlichste Indiz für daraus resultierende konstruktive Irritationen in der Geschlechterordnung ist
für Bourdieu, dass sich die männliche Herrschaft nicht mehr von
selbst versteht, dass sie nicht mehr selbstevident ist, sie vielmehr verteidigt und gerechtfertigt werden muss. 134 So wird die androzentrische Sichtweise zunehmend als solche beobachtet, jedenfalls in bestimmten wissenschaftlichen Diskursen und politischen Kontexten.
Sie kann sich nicht mehr fraglos und durchgängig als neutral aufzwingen.

132. Lorber, Gender-Paradoxien, 68.
133. Vgl. Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 180 f.
134. Vgl. a. a. O., 154 ff. und ausführlich zu den Konstruktionen von Männlichkeit Kapitel V.
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5. Schlussbemerkungen
Die Gender-Forscherinnen und Forscher, die in diesem Kapitel vorgestellt wurden, sind sich trotz unterschiedlicher Theoriedesigns alle
darin einig, dass Zweigeschlechtlichkeit als eine soziale, sich selbst
tragende Konstruktion zu begreifen und zu analysieren ist. Sie haben sich vom Alltagswissen distanziert und fragen mit verwundertem ethnologischem Blick, warum die Geschlechterklassifikation so
stabil ist, zumal in der funktional differenzierten Gesellschaft, für
die die stratifikatorische Differenzierung nur noch nachrangige Bedeutung hat. Warum wird der Geschlechterdualismus nach wie vor
so unglaublich ernstgenommen? Wie kommt es dazu, dass die Genderordnung geradezu schicksalhaft die Biographien von Personen
bestimmt? Weil die vorgestellten Forschungsansätze diese Fragen
zu beantworten suchen, tritt die unwahrscheinliche Stabilität der
Zweigeschlechtlichkeit in den Vordergrund der Darstellung und
Analyse, während Erfahrungen und Entwicklungen der Diskontinuität, wenn überhaupt, nur am Rande thematisiert werden. So tragen
die Forscherinnen und Forscher paradoxerweise selbst wiederum
zur Stabilität der untersuchten Konstruktion bei. Das liegt zum
einen an der Fragerichtung, zum andern aber auch an einer theoretisch gut begründeten Skepsis, die in ernüchternder Weise auf die
Grenzen der bewussten Steuerung und gezielten Veränderung der
Genderordnung hinweist. Dies gilt ganz besonders für Pierre Bourdieus Theorie vom Habitus, aber auch für die Systemtheorie, für
Goffmans interaktionsbasierte Analyse der Geschlechterklassifikation und den konversationsanalytischen Ansatz der Ethnomethodologie. Nichts desto trotz ist für alle hier vorgestellten Forschungsansätze evident, dass die Aufteilung von Menschen in bipolare
Geschlechtsklassen kontingent – und damit wenigstens im Prinzip
auch anders möglich ist.
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III. Zur Zirkularität von sex und gender

1. Man sieht nur, was man glaubt1
Zweigeschlechtlichkeit als eine soziale Konstruktion zu begreifen bedeutet keinesfalls, die anatomischen Unterschiede von menschlichen Körpern zu leugnen. Es gibt einen natürlichen, außerkulturellen und realen vorsozialen Körper. Das Problem ist nur: Sobald
wir diesen Körper »musternd erblicken oder gar anfangen zu beschreiben, was wir in ihm sehen, hat er aufgehört, ein unkonstruierter, natürlicher Körper zu sein. ›Der Körper‹ existiert für uns nur in
sozialer Vermittlung: als Resultat von Formierung und Bearbeitung,
als Signifikat von Darstellungen, Beschreibungen und Zuschreibungen und als Medium kultureller Inskriptionen.« 2 Insofern ist der
Körper keine voraussetzungslose Basis. Dies gilt ganz besonders im
Hinblick auf die massiven kulturellen Bedeutungen, die den körperlichen Geschlechtszeichen zugeschrieben werden.
Wie wenig objektiv der Körper selbst innerhalb der vermeintlich
objektiven biologischen und medizinischen Wissenschaften betrachtet wurde und wird, zeigen die Untersuchungen von Thomas
Laqueur. Laqueur hat die Körpergeschichte von der Antike bis ins
20. Jahrhundert hinein untersucht. Sein Augenmerk lag auf der Frage, wie menschliche Körper durch Ärzte und Mediziner seziert, vermessen, beobachtet und interpretiert wurden. Und seine Resultate
sind verblüffend: Die Vorstellung eines biologischen Gegensatzes
zwischen Mann und Frau, der für uns so selbstverständlich und »naturgegeben« erscheint, setzte sich erst zur Zeit der Aufklärung
durch. Davor ging man für fast zwei Jahrtausende von einem Geschlecht in zwei Ausformungen aus.
Es ist immer einfacher, die blinden Flecke der Vergangenheit zu
sehen – eines Tages wird mit ähnlicher Irritation auch manch heutige wissenschaftliche und als objektiv geltende Erkenntnis betrach1. Vgl. Lorber, Gender-Paradoxien, 85 ff.
2. Hirschauer, Die interaktive Konstruktion von Geschlechtszugehörigkeit,
112.
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tet werden. Auch gegenwärtige Biologie ist alles andere als objektiv
im Sinne von wertneutral. Auch gegenwärtige Forschung konstruiert
ihre jeweils eigene Realität, auch sie kann die Realität nur beobachterabhängig auf dem Hintergrund bestimmter Grundannahmen untersuchen und selektiv beschreiben. Insofern ist es eine Fiktion, den
Naturwissenschaften mehr Objektivität bei der Realitätsbeschreibung als den Geisteswissenschaften zu unterstellen. Dies veranschaulicht die Studie von Thomas Laqueur in prägnanter Weise.
Bis zum 18. Jahrhundert waren westliche Philosophen und Mediziner gleichermaßen der Ansicht, es gebe nur ein Geschlecht und die
inneren Geschlechtsorgane der Frauen seien eine Umkehrung der
äußeren Geschlechtsorgane der Männer. Galenos von Pergamon
aus dem zweiten Jahrhundert, der neben Hippokrates einer der bedeutendsten und einflussreichsten Ärzte der Antike war, hat diese
Sichtweise vertreten und damit fast zwei Jahrtausende lang das medizinische Denken in Europa beherrscht. Der Unterschied zwischen
Penis und Vagina ist nach Galenos rein topologischer Art: Wird der
Penis nach innen gestülpt, haben wir eine Vagina, der Hodensack
wird zur Gebärmutter und die Hoden zu Eierstöcken. Noch die wissenschaftlich ambitionierten Renaissanceärzte bestätigten diese Entsprechung von außen und innen. Je mehr die Anatomen der Renaissance den weiblichen Körper sezierten und auseinander nahmen,
»in ihn hineinschauten und ihn visuell zur Anschauung brachten,
um so nachdrücklicher und überzeugender erkannten sie ihn als
eine Spielart des männlichen.«3 Sie waren sich sicher, bei der Sezierung weiblicher Leichen invertierte Penisse und umgestülpte Hoden
tatsächlich »zu sehen«.4 Die Abbildungen aus dieser Zeit belegen
dies. Und so gab es bis zum 19. Jahrhundert nicht einmal einen Begriff für die Eierstöcke, die dann im 19. Jahrhundert wiederum zum
pars pro toto für die Identität der Frau wurden.
Erst im 18. Jahrhundert wurde das voraufklärerische Modell der
graduellen Abweichungen vom männlichen Grundtypus vom Modell eines radikalen Dimorphismus und der biologischen Verschiedenheit verdrängt. Erst seit der Aufklärung wird die Unterschiedlichkeit der Geschlechter so rigoros an den Genitalien und damit
am Körper festgemacht und in einer ganz anderen Sprache der Ge3. Laqueur, Auf den Leib geschrieben, 88.
4. Vgl. a. a. O., 100 ff.
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gensätzlichkeit zweier Leiber, nicht mehr der Hierarchie eines Leibes,
zum Ausdruck gebracht. Alle Körperteile zeigen nun dieselben Unterschiede – selbst die Augenbrauen, die Nase, die Augen bis hin zu
den mikroskopischen Einheiten der Zellphysiologie schienen nun je
nach Geschlecht verschieden zu sein. An allen Körperteilen meinte
man, die Inferiorität von Frauen ablesen zu können. Auch die Unterscheidung weiblicher und männlicher Gehirne spielte eine prominente Rolle. Nicht zuletzt mit dieser Unterscheidung, die bis heute populär ist, versuchten Forscher die Minderwertigkeit und
mangelnde geistige Leistungs- und Bildungsfähigkeit von Frauen
naturwissenschaftlich objektiv unter Beweis zu stellen.5
Im 19. Jahrhundert gewinnen die Eierstöcke zentrale Bedeutung
für die Frauen zugeschriebene Identität – und dies 40 Jahre, bevor
die Bedeutung der Eierstöcke für die Fortpflanzung wissenschaftlich
überhaupt bekannt war. Laqueur betont deshalb, dass es beim ZweiGeschlechter-Modell nicht einfach um einen Erkenntnisfortschritt
gehe. Der Wechsel vom Ein-Geschlecht- zum Zwei-GeschlechterModell datiert ungefähr 100 Jahre früher als die Erkenntnisse über
die Biologie der Fortpflanzung. Die medizinischen Behandlungsmethoden belegen dies. So entfernte man gegen Ende des 19. Jahrhunderts operativ an Tausenden von Frauen gesunde Eierstöcke, um
»Verhaltenspathologien« zu heilen und vermeintliche Weiblichkeitsstörungen wie Hysterie, exzessive sexuelle Begierden, Beschwerden
und Schmerzen, die nicht zu lokalisieren waren, zu kurieren. Die
Hoden waren dagegen sakrosankt. Laqueur kommentiert: »Die Beseitigung der weiblichen Organe war ein Exorzismus der organischen Dämone eines undamenhaften Benehmens«6 – mit einem objektiven medizinischen Fortschritt hatte sie nichts zu tun. Die Frau
wurde nicht nur auf ihren Körper, sondern letztlich auf eines ihrer
Organe, deren Funktion man nicht einmal verstand, reduziert.
Noch bis vor wenigen Jahrzehnten war es in Deutschland üblich,
bei Beschwerden, die durch weit weniger drastische Eingriffe hätten
behoben werden können, eine sogenannte Totaloperation durchzuführen – mit oftmals verheerenden Folgen für die betroffenen
Frauen.
5. Vgl. dazu ausführlich: Maurer, Sexualdimorphismus, Geschlechtskonstruktion und Hirnforschung, 65-108.
6. Laqueur, Auf den Leib geschrieben, 202.
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Thomas Laqueur ist Historiker und zeigt, dass auch der Geschlechtsunterschied und die Beschreibung von Körpern dem historischen Wandel unterworfen sind. 7 Mit Beginn der Moderne trat
in Bezug auf die Auffassung der Geschlechter »eine Anatomie und
Physiologie der Unvergleichlichkeit an die Stelle einer Metaphysik
der Hierarchie« 8 . Diese vermeintlich in der Natur verankerte Unvergleichlichkeit von Männern und Frauen diente der Begründung der
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und damit zugleich dem Ausschluss von Frauen aus der Öffentlichkeit trotz des Freiheitspathos
der Aufklärung. »[D]er gleichbleibende, unhistorische, geschlechtsmarkierte Körper […] wird als Erkenntnisgrundlage für gebieterische Postulate über die gesellschaftliche Ordnung verstanden.«9 In
der Vormoderne dagegen waren »sex« und »gender« so eng zusammengebunden, dass die Vorstellung eines biologischen Substrates
absurd erschienen wäre.
Laqueur demonstriert in seiner Studie: »Nicht die Körper haben
sich verändert, die jahrhundertelang in- und auswendig vermessen
wurden, sondern deren Interpretation.« 10 Dies gilt auch für die Interpretation und das Erleben von Sexualität. In der Renaissance war
man davon überzeugt, dass der Orgasmus der Frau Voraussetzung
für die Empfängnis ist. Diese Überzeugung von der Notwendigkeit
des weiblichen Orgasmus für die Fortpflanzung sicherte den Frauen
vom sechzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert ihr Recht auf
sexuelle Lust. 11 Im neunzehnten Jahrhundert galt der Orgasmus dagegen als unerheblich für eine Schwangerschaft. Leidenschaftslosigkeit wurde nun plötzlich zum moralischen Aushängeschild einer anständigen Frau. Aus der Annahme und dem später geführten
naturwissenschaftlichen Nachweis, dass der weibliche Orgasmus
für die Fortpflanzung tatsächlich nicht notwendig ist, ergab sich
die Vorstellung von der weiblichen Passivität und Leidenschaftslosigkeit. Der erlebte oder nicht erlebte Orgasmus galt nun sogar
7. Vgl. dazu auch die aufschlussreichen Studien von Barbara Duden, Geschichte unter der Haut. Ein Eisenacher Arzt und seine Patienten um
1730 und: Dies., Die Gene im Kopf, der Fötus im Bauch. Historisches
zum Frauenkörper.
8. Laqueur, Auf den Leib geschrieben, 18.
9. A. a. O., 19.
10. A. a. O., 85.
11. Vgl. Lorber, Gender-Paradoxien, 122.
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als biologisches Zeichen des Geschlechterunterschieds. »Die alten
Wertigkeiten wurden [damit] auf den Kopf gestellt. Der Gemeinplatz einer heute weitverbreiteten Psychologie – daß Männer Sex
wollen, Frauen aber Beziehungen – ist die exakte Umkehrung der
voraufklärerischen Vorstellungen, die, bis in die Antike zurückreichend, Freundschaft mit Männern gleichsetzten und Sinnlichkeit
mit den Frauen.«12
Die Kultur wirkt sich auf die Entwicklung sexueller Wünsche und
auf das individuelle Sexualverhalten mithin nachhaltig aus. Sexualität ist nichts Einheitliches, sondern vielfältig und weder körperlich
noch psychologisch festgelegt. 13 Wie stark sich sexuelle Gewohnheiten durch kulturelle Konventionen und geförderte oder umgekehrt missbilligte Praktiken ändern können, sehen wir an der mitteleuropäischen Geschichte. Für die bürgerliche Familie des 19.
Jahrhunderts galten die Normen einer streng kontrollierten Sexualität und Leidenschaft, für die vor allem die vermeintlich lustunempfindlichen Frauen zu sorgen hatten, ganz anders als für den
Adel, von dessen laszivem Lebenswandel man sich abzugrenzen
suchte. Für Frauen gelten bis heute andere Sexualnormen als für
Männer. Diese Normen sind zwar nicht mehr unumstößlich – bei
der Frage, wer spricht wen zuerst an, gibt es inzwischen mehr Spielraum –, aber die entsprechenden kulturellen und geschlechtsdifferenzierten Normen sexueller Annäherung sind nach wie vor hochwirksam, insbesondere in der Pubertät.
Unsere vorgängigen Vorstellungen über Unterschied und Gleichheit bestimmen mithin wesentlich, was wir an einem Körper sehen
und gewichten und was nicht. Die Körperwahrnehmung ist aber
nicht nur alltagsweltlich hochgradig kulturell konditioniert und selektiv, sondern auch in der Wissenschaft. »Die Tatsache, daß die bedeutendsten unter den Anatomen der Renaissance unbeirrbar dabei
blieben, die Vagina als eine interne Version des Penis zu sehen, legt
die Vermutung nahe, daß so ziemlich jedes Zeichen des Unterschieds von einer zugrundeliegenden Theorie oder einem Kontext
abhängt, aus der oder dem heraus entschieden wird, was als Beweis
12. Laqueur, Auf den Leib geschrieben, 16.
13. Vgl. dazu ausführlich: Fausto-Sterling, Sich mit Dualismen duellieren,
38 ff., v. a. zur Konzeption von Homo- und Heterosexualität in unterschiedlichen Kulturen.
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zählt und was nicht.« 14 Es gibt keine »richtige« Repräsentation des
weiblichen Körpers. Es geht bei der Bestimmung von Weiblichkeit
mithin nicht einfach um biologische Fakten über Organe und Hormone, sondern immer zugleich um kulturelle und ideologische Annahmen über das »Wesen« der Frau respektive des Mannes. Laqueur
zieht daraus den Schluss: »Die Wissenschaft erforscht nicht einfach,
sondern schafft selbst den Unterschied […]: denjenigen der Frau
vom Manne«15 .
Ähnliches gilt im Übrigen auch im Hinblick auf die Abbildungen
in der Anatomie. Auch die Anatomie ist nichts rein Faktisches, das
von der Konvention unbeeinflusst wäre, sondern eine höchst komplizierte Konstruktion, die nicht allein auf Beobachtung basiert,
sondern auf einer bestimmten Ästhetik der Repräsentation. »Alle
anatomischen Illustrationen, die historischen und die heutigen, sind
[…] Abstraktionen; es sind Landkarten für eine verwirrende und
unendliche vielgestaltige Realität. Darstellungen von Merkmalen,
die speziell mit der Frage männlich oder weiblich zu tun haben, sind
infolge der gewaltigen sozialen Konsequenzen dieser Unterschiede
am offenkundigsten von Kunst und Kultur bestimmt. Wie Landkarten, so legen auch anatomische Illustrationen besonderes Augenmerk auf ein besonderes Kennzeichen oder auf eine bestimmte Anordnung räumlicher Bezüge. Um ihre Funktion zu erfüllen, nehmen
sie einen bestimmten Standpunkt ein – einige Strukturen nehmen
sie auf, andere schließen sie aus« 16 wie zum Beispiel Fett, Bindegewebe und »insignifikante Varianten«. Anatomische Illustrationen
geben insofern nicht einfach die objektive Realität wieder, sondern
»sind Repräsentationen von historisch spezifischen Verstehensweisen des menschlichen Leibes und seines Orts innerhalb der Schöpfung und nicht nur eines bestimmten Wissensstandes hinsichtlich
seiner Strukturen.«17 Anatomische Bilder sind Teil der kulturellen,
sozialen Vorstellungswelt und tragen die Zeichen ihrer Entstehung
in sich. Es gibt keine anatomischen Illustrationen mit kanonischem
14. Laqueur, Auf den Leib geschrieben, 35.
15. A. a. O., 31. Auch Margarete Maurer spricht von einer biomedizinischen
Erzeugung des dichotomischen Geschlechterkonzepts, vgl. Maurer, Sexualdimorphismus, Geschlechtskonstruktion und Hirnforschung, 101.
16. Laqueur, Auf den Leib geschrieben, 188.
17. A. a. O., 188 f.
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Status. Jede Interpretation eines Körpers ist eine selektive, perspektivische und historisch bedingte Beobachtung.
Laqueur zieht aus der Geschichte der Körper die Konsequenz,
»daß so ziemlich alles, was man über das Geschlecht des Leibes (sex)
aussagen möchte – man mag unter Geschlecht verstehen, was man
will –, immer schon etwas aussagt über das Geschlecht im soziokulturellen Raum (gender).« 18 Unser Leib ist hoffnungslos an seine
kulturellen Bedeutungen gebunden und entzieht sich jedem unmittelbaren Zugriff. Der anatomische Körperbau an sich ist stumm.
Erst durch die Gesellschaft, erst durch eine bestimmte kommunizierte Vorstellungswelt werden »Fakten« zum Sprechen gebracht.
Die Unterscheidung von sex und gender wird auf diesem Hintergrund prekär. Das Geschlecht erweist sich als ebenso kontextabhängig wie das Menschsein, es ist letztlich eine historische Kategorie. 19
Laqueur resümiert: »Alle Versuche, es [das Geschlecht] aus seinem
diskursiven, sozial determinierten Milieu zu isolieren, sind […]
zum Scheitern verurteilt« 20 . Der Geschlechtsunterschied ist nicht
empirisch-objektiv überprüfbar, weil in die Sprache der Naturwissenschaft die Sprache des sozialen Geschlechts bereits eingelagert ist.
Alle Aussagen über das biologische Geschlecht sind von Anfang an
mit Kulturarbeit belastet. Laqueur geht sogar soweit zu behaupten:
»Zwei inkommensurable Geschlechter waren und sind im selben
Maß Hervorbringungen der Kultur, wie es das Ein-Geschlecht-Modell war und ist.« 21 Denn die physiologischen Fakten bringen keine
unzweideutige, allen Kulturen gemeinsame Sprache und Erkennt18. A. a. O., 24 f.
19. Vgl. dazu auch: Studer, Das Geschlechterverhältnis in der Geschichtsschreibung und in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, 97-121,
insbes. 101.
20. Laqueur, Auf den Leib geschrieben, 30.
21. A. a. O., 177. An anderer Stelle fügt Laqueur hinzu: »Die nach dem
18. Jahrhundert so einflußreiche Vorstellung, daß es außerhalb und innerhalb des Körpers und allüberall im Körper etwas geben müsse, was
das Männliche als Gegensatz zum Weiblichen bestimmt und die Grundlage bildet für die Anziehung der Gegensätze, geht der Medizin der klassischen Antike und der Renaissance völlig ab. Angesichts der jahrtausendealten Tradition des Westens sind erst seit letzter Woche die
Genitalien als Zeichen des Geschlechtsgegensatzes von Bedeutung. Ein
Großteil der Zeugnisse verweist darauf, daß die Beziehung zwischen
einem Organ als Zeichen und dem Körper, der es angeblich validiert, eine
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nisform hervor. Weiblichkeit und Männlichkeit sind vielmehr »polysemantische Begriffe« 22 und entziehen sich jeder Eindeutigkeit.

2. Transgenderwelt: Transsexuelle, Intersexuelle,
Transvestiten und dritte gender
Die westliche Gesellschaft baut durchgehend auf zwei Klassen von
Menschen auf, auf Frauen und Männern. Jedes Formular, das wir
ausfüllen, enthält die Frage, ob wir männlich oder weiblich sind,
auch in Zusammenhängen, in denen Fragen der Physiologie völlig
irrelevant sind. »Und alle, auch Transvestiten, Transsexuelle und
Hermaphroditen, kreuzen brav nur eine dieser Möglichkeiten an.
[…] Körper unterscheiden sich physiologisch auf vielerlei Weise,
werden aber durch die soziale Praxis vollkommen transformiert, so
daß sie in die wichtigsten Grundkategorien einer Gesellschaft hineinpassen, deren allerwichtigste wiederum ›weiblich‹ und ›männlich‹, ›Frauen‹ und ›Männer‹ sind.« 23 Weder sex noch gender sind
selbstverständliche Kategorien. Die vielfältigen Kombinationen von
inkongruenten Genen, Genitalien und Hormonen bleiben bei der
Kategorisierung des körperlichen Geschlechts ebenso unberücksichtigt wie Kombinationen von inkongruenter Identität und Sexualität
und von inkongruentem Aussehen und Verhalten im Hinblick auf
den gender-Status. Und doch gilt es im Alltagswissen und weithin
auch in der Biologie als fest verankert, dass alle Menschen unverlierbar und aus körperlichen Gründen entweder das eine oder andere
Geschlecht haben. Sowohl Konstanz als auch Naturhaftigkeit und
Dichotomizität sind für unsere Kultur selbstverständlich und werden als unveränderliche Gegebenheiten betrachtet. Alle drei Annahmen lassen sich indes nicht halten.
Im Hinblick auf die Konstanz ist zunächst auf das Phänomen des
Geschlechtswechsels hinzuweisen. In vielen Kulturen ist ein Geschlechtswechsel relativ unproblematisch möglich. Ulrike Teubner
willkürliche ist, nicht anders als die Beziehung zwischen Zeichen.«
A. a. O., 36 f.
22. Studer, Das Geschlechterverhältnis in der Geschichtsschreibung und in
der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, 101.
23. Lorber, Gender-Paradoxien, 87.
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weist darauf hin, dass beispielsweise die Nuer in Ostafrika in bestimmten Fällen den sozialen Geschlechtswechsel vorsehen. Kann
eine verheiratete Frau keine Kinder bekommen, geht sie nach ein
paar Jahren zur Familie des Vaters zurück – und zwar als Mann. Sie
wird als Onkel bezeichnet, kann eine Frau heiraten, die sie als »mein
Mann« bezeichnet, besorgt sich einen zeugungsfähigen Diener, der
ihre Kinder zeugt, die sie/ihn dann Vater nennen.24 Ganz anders ist
dies in unserer Kultur. Der Geschlechtswechsel ist in der westlichen
Welt außerordentlich mühsam und in der Bundesrepublik rechtlich
erst seit 1980 möglich. »Transsexuelle haben normale Genitalien,
identifizieren sich aber mit den Angehörigen des anderen gender.
Da es keine gemischten oder intermediären gender für Menschen
mit männlichen Genitalien gibt, die als Frauen leben wollen, oder
für Menschen mit weiblichen Genitalien, die als Männer leben wollen«25 , haben Transsexuelle ein Problem mit ihrer Genderidentität,
das sie über den Geschlechtswechsel zu lösen versuchen.
Transsexuelle müssen sich in Deutschland jahrelangen Trainings
und Tests unterziehen, bevor sie »die Seite« wechseln dürfen. Sie
brauchen zwei psychiatrische Gutachten von Psychologen, die als gerichtliche Gutachter zugelassen sind und klären sollen, ob die entsprechende Person tatsächlich transsexuell ist. Sie führen einen
bürokratischen Kleinkrieg, um eine Änderung von Namen und Personenstand in sämtlichen Papieren und Unterlagen zu erreichen. Zudem führt der Geschlechtswechsel in der westlichen Kultur, die die
Genitalien für die Geschlechterbestimmung außerordentlich wichtig nimmt, nicht selten dazu, dass Transsexuelle sich auch körperlich
verändern und sich einem medizinischen Eingriff unterziehen, der
für die passenden körperlichen Zeichen zu ihrer psychischen Befindlichkeit und Identität sorgt. Eine Geschlechtsumwandlung im
eigentlichen Sinn ist zwar nicht möglich – es ist nicht möglich,
Chromosomen zu verändern, aus XX XY zu machen oder umgekehrt Eierstöcke und Gebärmutter oder Hoden und Hodensack zu
erfinden, wo es vorher nichts dergleichen gegeben hat. Aber es ist
möglich, den Körper durch hormonelle und medizinische Maßnahmen dem Wunschgeschlecht rein äußerlich weit gehend anzupassen.
24. Vgl. Teubner, Das Fiktionale der Geschlechterdifferenz. Oder: wie geschlechtsspezifisch ist die Kategorie Geschlecht?, 248 f.
25. Lorber, Gender-Paradoxien, 146.
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Das Paradoxe ist: Um einen Geschlechtswechsel anerkannt zu bekommen, müssen Transsexuelle eine sozial glaubwürdige Genderidentität konstruieren. Um zum Beispiel »ein nunmehr weibliches
Selbst aufzubauen, bedienen sich Mann-zu-Frau-Transsexuelle der
›Strategien und Rituale‹, mit denen männliche Transvestiten ihr
Auftreten als Frauen inszenieren – Kleidung, Make-up, Frisur, Maniküre, Gesten, Gang, Stimmlage, aber auch subtilere Gesten, etwa
die unterschiedliche Art, wie Männer und Frauen Zigaretten rauchen, sowie das Vokabular, das Frauen benutzen.«26 Das Training
ist außerordentlich mühsam und langwierig und viele haben Angst,
dass man ihnen die Darstellung nicht abnimmt, dass sie »erkannt«
werden – von der mühsamen Überzeugungsarbeit im Blick auf die
nächsten Verwandten und Freunde ganz zu schweigen.
Transsexuelle Menschen sind homosexuell, heterosexuell und bisexuell. Wie bei allen anderen Menschen sind sämtliche sexuellen
Variationen und Vorlieben bekannt. Ohnehin ist es kaum möglich,
bei Transsexuellen noch zu eindeutigen Zuordnungen zu kommen:
Ist ein Mann, der zu einer Frau wird und weiterhin Frauen liebt, nun
homosexuell oder heterosexuell? Im Hinblick auf das Ausgangsgeschlecht sind die meisten heterosexuell, im Hinblick auf ihr Zielgeschlecht tendenziell eher homosexuell, aber Genderidentität und
Sexualität haben nur wenig miteinander zu tun. Deshalb präferieren
Transsexuelle zunehmend den Begriff Transidentität statt Transsexualität, weil er weniger an Sexualität erinnert. »Sieht man Genitalien, Sexualität und gender-Identität als ein Paket an, ist es in der
Tat paradox, wenn eine Person ihre Anatomie verändert, um eine
sexuelle Beziehung mit einer anderen Person zu haben, mit der dies
ohne weiteres auch ›normal‹ möglich gewesen wäre. Aber genderIdentität […] und gender-Status […] sind etwas ganz anderes als
das sexuelle Begehren, das sich auf eine Frau oder einen Mann richtet. Allein die Voreingenommenheit der westlichen Kultur […]
macht daraus ein Problem, bis hin zur chirurgischen Lösung« 27 , weil
die westliche Kultur Uneindeutigkeiten in Sachen Geschlechtsidentität nicht tolerieren kann. Der Druck zur Kongruenz von sex und
gender ist in unserer Gesellschaft so groß, dass im Falle der Inkongruenz medizinisch-operativ nachgeholfen wird. Die »Geschlechts26. A. a. O., 147.
27. A. a. O., 148.
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umwandlung« stellt dann die passende Anatomie zum richtigen
gender her. Der Zirkelschluss liegt auf der Hand: Ein Mensch fühlt
sich sozial als Frau, wurde aber mit männlichen Genitalien geboren.
Weil nun aber in unserer Gesellschaft das körperliche Geschlecht als
objektive Grundlage für das soziale Geschlecht betrachtet wird, wird
im Nachhinein (!) das passende körperliche Geschlecht künstlich
hergestellt – als quasi verspätete Begründung und Darstellung dessen, was eine Person »eigentlich« ist bzw. meint zu sein.
Transvestiten sind in gewisser Hinsicht radikaler als Transsexuelle,
weil sie gender wechseln wie ein Kleid und damit die herkömmliche
Verschmelzung von körperlicher Anatomie und gender parodieren und
in Frage stellen. Der Transvestitismus bedient sich des Cross-Dressing, des Tragens von Kleidung des anderen Geschlechts. Drag
Queens und Drag Kings stellen das jeweils andere Geschlecht dabei
in extrem überzeichneter Weise dar. Weibliche Transvestiten haben
im 19. Jahrhundert vielfach als männliche Soldaten gekämpft und
später Frauen geheiratet. Dass es so einfach ist, allein durch Kleidung, Schmuck und Kosmetik in das andere Geschlecht zu schlüpfen, weist einmal mehr darauf hin, wie ähnlich sich Männer- und
Frauenkörper letztlich sind.
Anders als Transvestiten geht es Transsexuellen nicht um einen
Showeffekt, sie wollen in der Regel ein ganz normales Leben im anderen Geschlecht führen und fühlen sich durch ihr Ursprungsgeschlecht falsch bezeichnet. Die Körperausstattung ist für sie deshalb von so grundlegender Bedeutung, weil ein bestimmter Körper
einen bestimmten Verhaltenscode, einen bestimmten Habitus nach
sich zieht und Transsexuelle genau mit den damit verbundenen Erwartungen in tiefgreifenden Konflikt geraten. Transsexuelle lassen
sich dabei erneut auf die Kategorie Mann oder Frau festlegen. »Wären Interessen und Lebensstile nicht vergeschlechtlicht, brauchte
man Genitalien nicht operativ der Identität anzupassen.«28
Zunehmend gibt es allerdings Transgenderpersonen, die diese
Klassifizierung ablehnen und eine Art dritte gender repräsentieren.
Sie verweigern sich der Heteronormativität, die das rigide System
der Zweigeschlechtlichkeit hervorbringt. Die Transgenderbewegung
sucht dabei auf ganz unterschiedliche Weise nach Alternativen und
Variationen. An US-Universitäten und Colleges der Ostküste scheint
28. A. a. O., 72 f.
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die offen rebellierende Transgenderbewegung mittlerweile Erfolg zu
haben. Rund zwei Dutzend Colleges und Universitäten haben ihre
Antidiskriminierungsstatuten um die Formel erweitert, dass niemand wegen seiner Geschlechtsidentität und Geschlechtsdarstellung
benachteiligt werden darf.
»Auf vielen Formularen sind außerdem die Kästchen für ›männlich‹ oder ›weiblich‹ ersetzt worden durch leere Felder, in denen die
Studierenden ihr Geschlecht eintragen können, oder es wird ein
Feld für ›transgender‹ angeboten.«29 Problematischer ist die Frage
der Unterbringung auf dem Campus, die bislang geschlechtssegregiert erfolgt. Genderneutrale Unterbringungsmöglichkeiten, die
Transgenderpersonen schützen würden, scheiterten bislang am extremen Protest, den dieses Angebot, das beispielsweise die Wesleyan
University in Connecticut offerierte, insbesondere unter konservativen religiösen Gruppierungen auslöste. Aber etliche liberale Bildungsinstitutionen an der Ostküste suchen nichts desto trotz kreativ nach Lösungen für eine »Special Interest«-Unterbringung. Auch
im Hinblick auf die Segregation der Toilettenräume, die Goffman
schon in den 1970er Jahren scharf kritisierte, werden Unisex-Lösungen gesucht und an manchen Colleges sogar schon seit Jahren angeboten. Manche Transgenderisten wollen wie Transsexuelle im anderen Geschlecht als das ihnen ursprünglich zugeschriebene anerkannt
werden. Eine wachsende Zahl von Personen kämpft aber auch für
eine legitime Lebensform jenseits des kulturellen Zwangs der Sozialordnung der Zweigeschlechtlichkeit.
Aber nicht nur die Konstanz der (»angeborenen«) Geschlechtsidentität ist in der Realität ein weithin unterschätztes Problem.
Auch die Annahme der Naturhaftigkeit der Zweigeschlechtlichkeit
trifft nur bedingt zu. Die Natur erlaubt keineswegs immer eine sichere Unterscheidung von männlich und weiblich. Die Grenzen sind
in der Natur vielmehr fließend. Die Selbstverständlichkeit, mit der
der schulische Biologieunterricht in der Regel von ausschließlich
zwei Kategorien ausgeht, lässt sich empirisch nicht halten. Die Biologin Anne Fausto-Sterling stellt fest, »›daß kein Klassifikationsschema auch nur annähernd die Vielfalt der sexuellen Anatomie wieder29. Susanne Weingarten, Jenseits von Mann und Frau. UniSPIEGEL 3/2005 –
02. Juni 2005. URL: http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/0,15
18,356595,00.html. Vgl. a. a. O. auch zum Folgenden.
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geben könnte, der man in der klinischen Praxis begegnet‹.« 30 Vor
allem stimmt das, was wir äußerlich sehen, nicht immer mit dem
überein, was intern vorhanden ist oder fehlt, mit dem Hormonspiegel, den Gonaden und dem Chromosomensatz.
Unter dem Begriff Intersexualität sind zahlreiche solcher körperlichen Inkongruenzen zusammen gefasst. Mit Intersexualität
bezeichnet man Menschen, die eine Mischung männlicher und
weiblicher körperlicher Merkmale aufweisen. So verfügen manche
Neugeborene über Hoden im Körperinneren und über männliche
Erbanlagen, sie kommen aber äußerlich als Mädchen zur Welt und
werden deshalb der Gruppe der Mädchen und Frauen zugeordnet.
Sie haben einen männlichen XY-Chromosomensatz bei gleichzeitigem weiblichem Erscheinungsbild. Es sind die sogenannten xyFrauen.31 Es gibt auch Intersexuelle mit der vollständigen Anlage
beider Sätze von Geschlechtsorganen (sogenannte vollständige
Hermaphroditen). Im weiteren Sinn bezeichnet man auch Personen
mit uneindeutig ausgeprägten Geschlechtsmerkmalen als intersexuell. So gibt es zum Beispiel Frauen mit einer sehr großen, penisähnlichen Klitoris. Die Häufigkeit von Intersexualität wird je nach Definition von Intersexualität sehr unterschiedlich eingeschätzt. Die
meisten Studien gehen davon aus, dass die Gesamthäufigkeit von
Intersexualität, verstanden als Abweichung von normierten Geschlechtsmerkmalen, bei ca. 1 : 50 liegt, die wahrgenommene Häufigkeit dagegen bei 1 : 200, aber es gibt auch Studien, die von einer
deutlich geringeren Häufigkeit ausgehen (1 : 2000). 32
Sowohl Transsexuelle als auch Intersexuelle werden in der Regel als
krank oder defizitär wahrgenommen, obwohl sie genauso gesund
30. Zit. n. Lorber, Gender-Paradoxien, 143, Hervorhebung I.K. Zu Anne
Fausto-Sterlings bahnbrechenden Studien vgl. vor allem: Dies., Gefangene des Geschlechts? Was biologische Theorien über Mann und Frau sagen; dies., Sexing the body: Gender Politics and the Construction of
Sexuality.
31. Vgl. ausführlich: Fausto-Sterling, Sexing the Body und: http://www.xyfrauen.de.
32. Vgl. Maurer, Sexualdimorphismus, Geschlechtskonstruktion und Hirnforschung, 85. Schon innerhalb von Wikipedia differieren die Zahlen erheblich. Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Intersexuelle_Syndrome und:
http://de.wikipedia.org/wiki/Intersexualität, Datum: 21. 4. 2006. Vgl. dazu auch: Fausto-Sterling, Sexing the Body.
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oder krank sind wie alle anderen Menschen auch. Diese Zuschreibung erfolgt in unserer Kultur lediglich auf dem Hintergrund dessen,
dass Transsexuelle und Intersexuelle nicht in das Schema von männlich/weiblich passen, das für unsere Gesellschaft so grundlegend und
entscheidend für die Zuweisung von Personalität und Identität ist.
Jede Abweichung von dieser fest verankerten Norm wird als krankhaft eingestuft und damit nicht akzeptiert, was bei den Betroffenen
zu entsprechend gravierenden Identitätsproblemen führt.
Anne Fausto-Sterling berichtet vom Schicksal der spanischen
Hürdenläuferin Maria Patino, die 1988 an den olympischen Spielen
in Seoul teilnehmen wollte. Sie hatte den Geschlechtstest, der vom
IOC 1966 eingeführt wurde, vergessen und musste ihn direkt vor
den Wettkämpfen nachholen. Dies schien eine reine Formsache zu
sein. Denn für alle, inklusive ihrer eigenen Person, schien völlig offensichtlich, dass sie eine Frau ist. Bei der Untersuchung stellte sich
heraus, dass sie keine Eierstöcke und keinen Uterus, aber dafür ein
Y-Chromosom hat. Für das IOC war sie damit keine Frau. Sie wurde
sofort von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Das Leben von
Maria Patino änderte sich dadurch von einer Sekunde auf die andere
fundamental. Ihr wurden in Spanien alle Titel aberkannt, sie wurde
zu keinem Wettkampf mehr zugelassen, ihr Lebenspartner verließ
sie, sie verlor ihr Stipendium. Ihr Leben brach von heute auf morgen
auseinander. Später sagte sie: »I was erased from the map, as if I had
never existed.« 33 Dabei war sie 12 Jahre lang im Hochleistungssport
aktiv. Aber Maria Patino kämpfte und schloss sich mit anderen
Sportlerinnen, die gegen den fragwürdigen Geschlechtstest vorgingen, zusammen. Sie konnte immerhin erreichen, dass der Internationale Athletikverband der Amateure (IAAF) sie nach zweieinhalb
Jahren wieder einsetzte, 1992 war sie sogar wieder Mitglied des spanischen olympischen Teams. 34
Die Natur kennt mehr als zwei eindeutige Geschlechter. Sie bewegt sich zwischen beiden Polen hin und her mit fließenden Grenzen und Übergängen. Ist ein Geschlecht schon bei der Geburt äußerlich wahrnehmbar uneindeutig, wird es in der Regel künstlich durch
33. Fausto-Sterling, Sich mit Dualismen duellieren, 17.
34. Vgl. Fausto-Sterling, Sich mit Dualismen duellieren, 17 ff. Wie letzteres
möglich war entzieht sich meiner Kenntnis, da das IOC bis heute keine
intersexuellen Sportlerinnen bei den olympischen Spielen zulässt.

Karle (08010) / p. 95 / 7.7.

Transgenderwelt: Transsexuelle, Intersexuelle, Transvestiten und dritte gender

95

einen chirurgischen Eingriff vereindeutigt. In der medizinischen
Fachsprache spricht man von einer chirurgischen Klärung, die seit
Mitte des 20. Jahrhunderts in der westlichen Kultur praktiziert
wird. Die Empfehlung geht dahin, das künftige Geschlecht des Kindes nach Machbarkeit auszuwählen. Erst seit den 1990er Jahre wird
diese Vorgehensweise zunehmend kritisiert und in Frage gestellt.
»Wenn heute in Ländern mit entwickelter medizinischer Technologie physiologische Anomalien auftreten, erfolgen Diagnose,
sex-Zuweisung und operative Rekonstruktion der Genitalien so
schnell wie möglich, um die tiefe Verunsicherung, die ein gender-loses Kind in unserer Gesellschaft hervorruft, auf ein Minimum zu
reduzieren. In anderen Kulturen allerdings werden sex- und genderAmbivalenzen eher akzeptiert.« 35 Judith Lorber weist beispielhaft
auf die Praxis in der Dominikanischen Republik hin. In der Dominikanischen Republik gibt es eine genetische Konstellation, bei der
Kinder, die als Mädchen geboren wurden, in der Pubertät plötzlich
vermännlichen. Ihre Genitalien verändern sich, ihre Stimmen werden tiefer. »Aus einer Sammlung von Berichten geht hervor, daß
sechzehn von neunzehn dieser als Mädchen erzogenen Personen allmählich in die sozialen Rollen von Männern überwechselten, einer
Arbeit außer Haus nachgingen, heirateten und zum Haushaltsvorstand avancierten«36 . Keiner von den sechzehn hielt eine Geschlechtsumwandlung für nötig. Die meisten entschlossen sich,
Männer zu werden, weil das die attraktivere soziale Rolle war und
sie ihre Rolle als Haushaltsvorstand genießen wollten.
Es gibt aber auch etliche Kulturen, die eine legitime dritte genderKategorie kennen. Damit wird schließlich auch die dritte Annahme
einer alternativlosen Dichotomizität der Geschlechterdifferenzierung obsolet. Viele Kulturen kennen mehr als zwei Geschlechter.
Bei nordamerikanischen Indianerstämmen gibt es die Berdache, eine
institutionalisierte Rolle für einen gender-Wechsel, durch den Männer dazu legitimiert werden, Frauenarbeit zu tun. »Berdachen erziehen Kinder, singen und tanzen bei Stammesfesten, pflegen Kranke,
tragen die Vorräte, wenn die Krieger auf dem Kriegspfad sind, und
haben besondere rituelle Funktionen […]. Bei den Navahos betätigen sich die Berdachen nicht nur in den Handwerken der Frauen,
35. Lorber, Gender-Paradoxien, 143.
36. A. a. O., 144.
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sondern bebauen auch das Land und züchten Schafe, was normalerweise Männerarbeit ist.« 37 Sie können sogar als Familienoberhäupter fungieren und sind legitim homosexuell. Der Berdache gilt als
eine Person, zu der ein Mann üblicherweise geht, wenn er Sex mit
einem anderen Mann haben will, ohne die Institution der heterosexuellen Ehe zu gefährden. Die Männer sind damit nicht vor die
Wahl zwischen hetero- oder homosexuell gestellt. Untereinander
haben Berdachen keine sexuellen Beziehungen, sie heiraten auch
nicht. »Der Berdache ist nicht das Äquivalent zum westlichen Homosexuellen. Der soziale Status des Berdachen ist durch Arbeit,
Kleidung und mitunter durch eine heilige Berufung definiert.« Der
gender-Status des Berdachen ist dabei »nicht der eines Mannes, sondern der einer Frau« 38 .
Auch die Hijras, eine nordindische Gruppe, definieren sich als
zwischen den Geschlechtern stehende Gruppe. Hijras sind Männer,
die durch rituelle Kastration Frauen geworden sind. »Manchmal
werden sie als Frauen betrachtet, manchmal als Männer, [sie] sind
aber in dem einen wie in dem anderen Status deviant, nicht etwa
wegen ihrer Sexualität, sondern weil sie keine Kinder haben. Hijras
müssen sich als Frauen kleiden, ahmen sie aber nicht nach und versuchen auch nicht, als normale Frauen zu leben; vielmehr sind sie
als Frauen so deviant wie als Männer.« 39 So kann man Hijras in
Frauenkleidern und mit Drei-Tage-Bart sehen. »Hijras leben für sich
in ihren eigenen Gemeinschaftshaushalten und beziehen sich aufeinander als fiktive Mütter, Töchter, Schwestern, Großmütter und
Tanten. Beruflich singen und tanzen sie bei Hochzeiten und Geburten, führen Badehäuser, arbeiten als Köche und Diener und gehen
der Prostitution mit Männern nach« 40 . Berdachen und Hijras sind
anatomisch betrachtet Männer, die sich sozial als Frauen verhalten,
kleiden und arbeiten »und in fast jeder Hinsicht als Frauen behandelt werden; sie sind daher keine Männer, aber auch keine weiblichen Frauen; sie sind, in unserer Sprache, ›männliche Frauen‹.« 41
Es gibt aber auch Kulturen, die ein Überschreiten der gender-Gren37.
38.
39.
40.
41.

A. a. O., 154.
Ebd.
A. a. O., 156.
Ebd.
A. a. O., 60.
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zen von Frau zu Mann erlauben. »Bestimmte afrikanische und indianische Gesellschaften haben einen gender-Status, der Frauen mit
Männerherz heißt – biologische Frauen, die als Männer arbeiten,
heiraten und Eltern sind« 42 wie die Nuer in Ostafrika.
Die Chancen für Mehrfach-gender oder Mischungen der zwei gender sind sehr unterschiedlich. Auch in der westlichen Kultur gab es
Zeiten, in denen es möglich war, sich beide Geschlechter gemischt
zu denken, weil man von einem einheitlichen Körper mit graduellen
Abstufungen ausging. Insbesondere mit der Moderne legte die Wissenschaft dann aber erheblichen Wert darauf, dass jeder Mensch nur
ein »wahres« Geschlecht und dieses lebenslang hat. Jeder sollte seine
primäre, allem zugrunde liegende, bestimmte und bestimmende sexuelle Identität haben. »Und doch, trotz unserer festen Überzeugung, daß jede Person nur einen sex, eine Sexualität und ein gender
hat, die deckungsgleich und ein Leben lang festgelegt sind, entfalten
in den westlichen Gesellschaften Hermaphroditen, Pseudohermaphroditen, Transsexuelle, Transvestiten und Bisexuelle eine verwirrende, fluide Vielfalt von Körper, Begehren und sozialem Status.« 43
Doch trotz aller Vielfalt, trotz aller Pluralisierung und dem Aufweichen festgefügter Gendergrenzen hat die westliche Gesellschaft
nach wie vor kaum Platz für Personen, die weder Frau noch Mann
sind oder sein wollen. Die Probleme der Transgenderbewegung weisen darauf hin. Nicht zuletzt zeigen die Erfahrungen von Intersexuellen, welch repressive Kraft die binäre Genderordnung nach wie vor
entfalten kann. In historischer Perspektive ist Michel Foucault im Zuge seiner Arbeit an der Geschichte der Sexualität in den 1960er Jahren
auf die Memoiren des Hermaphroditen Herculine Barbin (18381868) gestoßen und hat sie herausgegeben.44 Die Geschichte von
Herculine Barbin führt die Unmöglichkeit vor, sozial als Frau und
als Mann zu leben, selbst wenn dies physiologisch möglich wäre bzw.
eine eindeutige biologische Zuweisung gerade nicht möglich ist.
Herculine Barbin wurde im Kloster als Mädchen erzogen. Sie verliebte sich nach der Pubertät in eine junge Frau und hatte sexuelle
Beziehungen mit ihr. »Im Alter von 22 Jahren beichtete Herculine
[…] ihre Homosexualität einem Bischof und wurde nach der Unter42. Ebd.
43. A. a. O., 159.
44. Foucault, Über Hermaphrodismus. Der Fall Barbin.
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suchung durch zwei Ärzte rechtlich der Kategorie Mann zugeschlagen und mit einem Männernamen versehen.«45 Herculines Genitalien waren ambivalent. Sie waren genauso weiblich wie männlich.
Sie hatte einen kleinen Penis und eine Vagina. Den Ausschlag, sie
zu den Männern zu sortieren, gab für den untersuchenden Arzt ihre
Fähigkeit zu ejakulieren. Aber Herculine Barbin fühlte sich sozial
nicht als vollwertiger Mann. Keine Frau würde ihn je heiraten, so
dachte er. Herculine Barbin fühlte sich immer als Fremder unter
Menschen, weil er/sie nicht so akzeptiert wurde, wie Gott ihn/sie
geschaffen hatte. Barbin galt aufgrund seiner sexuellen Uneindeutigkeit als monströs. Die gewaltsame Durchsetzung des Zweikörpermodells führte Barbin schließlich in den Tod. Mit nur 30 Jahren
brachte er sich um. Seine bizarre Doppelexistenz war eine zu große
persönliche Belastung im Kontext der westlich-modernen Kultur
und ihrer starren Durchsetzung der Gendernormen. Der Arzt, der
schließlich die Autopsie durchführte, meinte, dass man die äußeren
Geschlechtsmerkmale genauso gut als weiblich hätte klassifizieren
können. Aber einen sozialen Status Mann-Frau gab es nicht. 46 Auch
100 Jahre später würde man Herculine Barbin einen solchen nicht
zugestehen. Man würde sie vermutlich operieren und sie auf diese
Weise der einen Sorte Mensch eindeutig zuweisen. Oder Herculine
würde lesbisch oder heterosexuell oder bisexuell leben, ohne ihre
Anomalie zu thematisieren. In jedem Fall müsste sich Herculine
dem einen von zwei Geschlechtern zuordnen, obwohl das in ihrem
Fall eindeutig nicht möglich war.
Ein anderer Fall aus unserer Zeit ist das Beispiel von Helen Guhde. 47 Guhde ist im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts als xy-Frau
aufgewachsen. Bis sie 17 Jahre alt war, hatte sie von ihrer Intersexualität keine Ahnung und wurde ganz normal und in jeder Hinsicht als
Mädchen und junge Frau sozialisiert. Auf ihre Rückfragen, warum
sie keine Schambehaarung habe oder warum die Monatsblutung
ausbliebe, erhielt sie keine Antwort von ihren Eltern, die sie ansonsten liebevoll begleiteten. Die Eltern wollten, dass ihr Kind möglichst
unbefangen aufwächst und erwarteten mit gutem Grund, dass die
soziale Umwelt nur mit Unverständnis und Irritation auf die »Diag45. Lorber, Gender-Paradoxien, 141 f.
46. Vgl. a. a. O., 142.
47. Vgl. Guhde, Körper – Gefühl, 45-52.

Karle (08010) / p. 99 / 7.7.

Transgenderwelt: Transsexuelle, Intersexuelle, Transvestiten und dritte gender

99

nose« Intersexualität reagieren würde. Nichts desto trotz war es für
Helen Guhde schwer, mit diesem Vertrauensbruch, den das Verhalten der Eltern zum damaligen Zeitpunkt für sie darstellte, zurechtzukommen. Sie musste sich wie ihre Schwester schweren medizinischen Eingriffen unterziehen. Ihre Hoden, die ihren Körper mit
Östrogenen versorgt hatten, wurden operativ entfernt. Dadurch
stellten sich körperliche und psychische Probleme ein, die Helen
Guhde vorher nie gekannt hatte. Sie litt zum Teil unter erheblichen
depressiv-aggressiven Stimmungsschwankungen. Es dauerte viele
Jahre, bis sie ihre ursprüngliche Körperbalance wiederfand. Heute
ist sie glücklich verheiratet, fühlt sich ganz und gar als Partnerin
und Frau akzeptiert und ist glückliche Mutter von zwei Adoptivkindern.
Helen Guhde betont: »Ich habe meine körperliche Besonderheit
nie als Makel oder mich als ›unvollständig‹ empfunden.« 48 Als Medizinerin ist sie ganz im Gegenteil fasziniert von der Kreativität und
Vielfalt der Natur: »Die Fähigkeit eines männlichen embryonalen
Körpers, die Unansprechbarkeit seiner Körperzellen auf Androgene
zu akzeptieren und mithilfe der in jedem männlichen Körper ebenfalls produzierten Östrogene ein weibliches Individuum entstehen
zu lassen, begeistert mich. Intersexuell zu sein, stellt für mich einen
Mosaikstein von vielen anderen dar, die meine körperliche und seelische Identität ausmachen. Intersexualität gehört zu meinem individuellen Ganzen dazu: Ich fühle mich in meinem Körper ganz und
zu Hause.« 49 Helen Guhde wehrt sich deshalb auch mit vielen anderen xy-Frauen vehement dagegen, dass ihre körperliche Besonderheit als krankhaft oder fehlerhaft eingestuft wird. Ihre körperliche
Besonderheit betrachtet sie vielmehr als Teil ihrer individuellen körperlichen Identität, die allein durch die Gesellschaft und ihre starren
Gendernormen tabuisiert und diskriminiert wird.
Es dürfte deutlich geworden sein: »Eine stereotype Zuordnung
aller Individuen einer Population zu einem von zwei Geschlechtern
lässt sich biologisch nicht rechtfertigen. […] Sex stellt kein fixes Kriterium dar, sondern ein fließendes und variables Muster.« 50 Selbst
48. A. a. O., 48.
49. A. a. O., 49.
50. Maurer, Sexualdimorphismus, Geschlechtskonstruktion und Hirnforschung, 100.
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biologisch ist das Geschlecht nicht eindeutig zu lokalisieren, sondern auf verschiedenen Ebenen zu bestimmen, die keineswegs alle
miteinander übereinstimmen müssen. Das chromosomale, das gonadale, das hormonale und das morphologische Geschlecht ergeben
zwar für die Mehrheit, aber keineswegs für alle eindeutige Geschlechtsdefinitionen. 51 Das heißt zugleich: Es gibt bis heute »keine
zufriedenstellende humanbiologische Definition der Geschlechtszugehörigkeit« 52 , die die Prämissen des Alltagsverständnisses einlösen würde. Auch aus biologischer Sicht ist mithin von einer kulturellen »Tendenz zur ›overdifferentiation‹« 53 zu sprechen. Die
Biologin Kerrin Christiansen weist mit Nachdruck darauf hin, dass
Männer und Frauen weit davon entfernt sind, zwei distinkte Gruppen zu bilden: »Gerade die Biologie mit der exakten, naturwissenschaftlichen Methodik, zeigt uns, wie vielfältig die Erscheinungsformen weiblicher und männlicher Individuen und wie fließend die
Übergänge von Frau zu Mann sind.« 54

3. Soziale Transformation von Körperlichkeit:
Hormone, Intonation, Hirnplastizität und Körperkraft
Anders als es die Vorstellung von der radikalen Verschiedenheit von
Männern und Frauen, Jungen und Mädchen nahe legt, wissen wir
heute, dass das physische Grundmaterial für Frauen und Männer
dasselbe ist. Die Körper von weiblichen und männlichen Menschen
sind bis auf die Zeugungsorgane nahezu gleich. »Überdies entwickeln sich, wie man seit Mitte des 19. Jahrhunderts weiß, männliche und weibliche Genitalien aus dem gleichen Fötalgewebe, was
auch der Grund ist, warum diverse genetische Defekte dazu führen
können, daß Kinder mit uneindeutigen Genitalien geboren werden«.55 Es hängt dann meist von der Größe des Penis ab, ob ein Kind

51. Vgl. Christiansen, Biologische Grundlagen der Geschlechterdifferenz,
17 ff.
52. Hagemann-White, Wir werden nicht zweigeschlechtlich geboren …, 228.
53. Tyrell, Geschlechtliche Differenzierung und Geschlechterklassifikation,
462.
54. Christiansen, Biologische Grundlagen der Geschlechterdifferenz, 13.
55. Lorber, Gender-Paradoxien, 86.
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mit XY-Chromosomen und anomalen Genitalien als Junge oder als
Mädchen bezeichnet wird.
Doch der Körper ist nicht nur von Natur aus weit weniger eindeutig im Hinblick auf die Geschlechterdifferenz als wir das in der
Regel annehmen. Überdies wirkt die Sozialordnung der Zweigeschlechtlichkeit auf den Körper zurück und bildet ihre sozialen
Praktiken dem Körper ein. Bourdieu hat dies im Hinblick auf den
Habitus und das ganze Ensemble an Körperbewegungen und -haltungen gezeigt. Dies gilt aber auch im Hinblick auf relativ »harte«
biologische Fakten wie zum Beispiel die Hormonausschüttung, deren
Zusammenhang mit sozialer Situation und Konvention unverkennbar ist. Wie wir heute wissen, wird der Hormonspiegel durch die
kulturelle und räumliche Umwelt und Situation wesentlich beeinflusst und wirkt dann wiederum auf diese zurück. Besonders bekannt sind die hormonellen Auswirkungen von Stress und Ärger,
aber auch anderer psychogener Störungen. Auch (geschlechtsdifferenzierte) Erfahrungen am Arbeitsplatz und in der Partnerschaft
wirken sich hormonell aus. »Physische Körper sind immer auch soziale Körper: ›Der Körper wird, ohne daß er aufhört, Körper zu
sein, der sozialen Praxis überantwortet und von ihr transformiert‹«. 56
In der Biologie nahm man lange Zeit an, dass die sogenannten
Sexualhormone eindeutig zuzuordnen sind. Es wurde bislang aber
kein einziges Hormon gefunden, das nur bei Männern oder nur
bei Frauen auftreten würde. So wird Testosteron in geringen Mengen auch in Eierstöcken und der Nebennierenrinde gebildet und
Östrogene umgekehrt auch in den Hoden und der Nebennierenrinde. Werden Frauen beide Eierstöcke entfernt, ist die TestosteronProduktion um die Hälfte reduziert, was erhebliche Auswirkungen
auf die Sexualität und das Wohlbefinden der betroffenen Frauen
hat. Umgekehrt sind »Östrogene […] ein wichtiger Bestandteil der
hormonellen Gesundheit des Mannes. Sie wirken auf den Knochenstoffwechsel, die reproduktive Aktivität, Fertilität, Prostata, den Lipidstoffwechsel und die Gefäßreagibilität.« 57 Darüber hinaus stellt
die Biologin Margarete Maurer fest: »Zwei als für die weibliche Fer56. A. a. O., 89.
57. Jockenhövel/Lehnert, Östrogene für den Mann – sinnvoll oder gefährlicher Unfug?, 578.
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tilität besonders wichtige bekannte Hormone der Hypophyse, das
luteinisierende Hormon (LH) und das follikelstimulierende Hormon (FSH) werden auch in männlichen Organismen gebildet, und
sie spielen in der Pubertät von Jungen eine große Rolle.« 58 Sie werden lediglich in unterschiedlichen Dosierungen abgegeben, bei Jungen eher in gleichbleibender Konzentration, bei Frauen eher zyklisch parallel zu ihrem Monatszyklus. Außerdem verändern sich
die hormonellen Mengenverhältnisse mit dem Lebenszyklus erheblich, sie sind in der Pubertät um ein Vielfaches höher als im Alter.
Maurer kommt zu dem Schluss: »Die Analyse der Unterschiede in
den Sexualhormonen von Männern und Frauen ergeben […] keinerlei binäre Differenz, sondern lediglich quantitative d. h. fließende
– Übergänge.«59 Darüber hinaus lassen sich die sogenannten Sexualhormone keineswegs auf sexuelle Reproduktionsfunktionen reduzieren. »Sie spielen vielfältige Rollen in der ontogenetischen Entwicklung und im Stoffwechsel des ganzen Organismus, und zwar
bei beiden bzw. bei allen Geschlechtern.«60 So werden heute insbesondere in Bezug auf die sogenannten weiblichen Hormone zahlreiche gesundheitsfördernde und prophylaktische Wirkungen bei
Herz-/Kreislauferkrankungen und einem drohenden Hirnschlag angenommen. 61
Die kulturelle Unterscheidung der Geschlechter und die Konstruktion von binären Genderidentitäten gewinnen sichtbaren Ausdruck in der äußeren Erscheinung, im Handeln und Fühlen von
Menschen und wirken ihrerseits auf den Körper und die Körpererfahrung zurück. So gehen auch Unterschiede in Stimmhöhe und
58. Maurer, Sexualdimorphismus, Geschlechtskonstruktion und Hirnforschung, 87.
59. A. a. O., 87 f.
60. A. a. O., 88.
61. Ausführlich hat sich Anne Fausto-Sterling mit der historischen Genese
der Hormonforschung beschäftigt. Sie demonstriert anschaulich die
Kontingenz vieler biologischer Betrachtungsweisen und Perspektiven
und kommt zu dem Schluss »that social belief systems weave themselves
into the daily practice of science in ways that are often invisible to the
working scientist. To the extent that scientists proceed without seeing
the social components of their work, they labor with partial sight. In the
case of sex hormones, I suggest that widening our scientific vision would
change our understanding of gender.« Fausto-Sterling, Sexing the Body,
194.
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Intonation nicht einfach monokausal auf anatomische Unterschiede
zurück, sie werden durch kulturelle Konventionen vielmehr erheblich ausgebaut. »Je nach Kultur werden bestimmte Stimmregister für
Männer und Frauen als ›normal‹ eingespielt.« 62 Deshalb sprechen
Frauen aus dem asiatischen Raum für westliche Verhältnisse ungewöhnlich hoch, während in der westlichen Kultur die Stimmlagen
von Frauen in den letzten Jahrzehnten deutlich tiefer geworden sind
– bis hin zu Stimmen, die spontan nicht mehr als weibliche erkennbar sind wie die Singstimme der amerikanischen Pop-Musikerin
Tracy Chapman. Vor allem aber ist die »Form der Tonhöhenbewegung, also der Intonation, […] gänzlich kulturell bedingt.« 63 In den
westlichen Kulturen produzieren Frauen beispielsweise viel stärkere
Tonhöhenbewegungen, sie lassen Töne eher länger ausgleiten und
behauchen sie stärker. Wenn Frauen imitiert werden, tauchen diese
Merkmale auf. Sie haben mit Anatomie nichts zu tun. Frauen sprechen dynamischer und verwenden vielfältige Intonationsmuster.
Das klingt emotional involvierter und empathischer und wird stärker mit emotionaler Expressivität assoziiert. Studien belegen, dass
Kinder schon ab etwa fünf bis sechs Jahren unterschiedlich intonieren, während sich Dreijährige in der Intonation noch kaum unterscheiden. 64 Selbst im Bereich von Stimmhöhe und Intonation sind
die Ritualisierungen von Männlichkeit und Weiblichkeit insofern
unübersehbar.
Die Radiowerbung, so zeigt Helga Kotthof, operiert mit diesen
geschlechtsdifferenzierten Stil- und Intonationsdifferenzen, die
dann zusätzlich noch mit entsprechenden Inhalten verbunden werden. So sprechen Männer in der Werbung fast durchgängig instrumentelle Texte, Frauen dagegen expressive. »Männer zeigen selten
Emphase-Intonation, Frauen fast immer.« 65 Männer werben für
technische Produkte, handfeste Lebensmittel, Versicherungen und
Ladenketten, Frauen dagegen singen viel öfter in der Werbung und
preisen Kaffee, Unterhaltungszeitschriften, Kosmetik, Reinigungsmittel und Reisen an. Frauen wirken in der Radiowerbung oft be62. Kotthoff, Geschlecht als Interaktionsritual?, 181.
63. A. a. O.
64. Vgl. Kotthoff, Geschlechtertypisierung in der kindlichen Kommunikationsentwicklung, 270.
65. Kotthoff, Geschlecht als Interaktionsritual?, 187.
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sorgt und hilflos, Männer dagegen spielen die Rolle des Beraters und
Problemlösers. »Über Dialogrollen, Stimmen und Intonation wird
dem Mann Autorität, Kompetenz und Sachlichkeit zugeordnet und
der Frau Emotionalität, Hilflosigkeit und Instabilität.« 66
Als weiteres Beispiel für scheinbar objektive binäre körperliche
Unterschiede, die nahelegen, Männer und Frauen klar zu differenzieren, sei hier noch die populäre Annahme unterschiedlicher Gehirnfunktionen bei Frauen und Männern diskutiert. Besonders gern
wird in den Medien darüber spekuliert, ob Geschlechterunterschiede nicht vom Gehirn determiniert und damit Verhaltensunterschiede letztlich nicht doch biologisch zu begründen sind. Sehr populär
ist in diesem Zusammenhang das Buch von Allan und Barbara Pease
geworden: »Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken«67 . Frauen können demnach nicht rückwärts einparken,
dafür aber »ganzheitlicher« denken, während Männer einen ausgeprägten Orientierungssinn haben, analytischere Fähigkeiten besitzen, dafür aber gefühlshafte Erlebnisse nicht so gut erinnern und
artikulieren können. Diese unterschiedlichen kognitiven Fähigkeits-, Verhaltens- und Denkmuster werden den je nach Geschlecht
unterschiedlich aktivierten Gehirnarealen zugeschrieben.
Diese popularwissenschaftlichen Thesen werden von ernst zu
nehmenden Wissenschaftlern zunehmend in Frage gestellt. 68 Die
66. A. a. O., 191.
67. Vgl. Pease, Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Vgl. direkt dazu: Quaiser-Pohl/Jordan, Warum Frauen glauben, sie
könnten nicht einparken – und Männern ihnen Recht geben. Über
Schwächen, die gar keine sind. Eine Antwort auf A. u. B. Pease.
68. Diese Infragestellung geht nicht nur von Hirnforschern aus, sondern
auch von Psychologinnen. So hat die Psychologin Janet Shibley Hyde
von der University of Wisconsin empirische Studien analysiert und dabei
kaum Differenzen zwischen Männern und Frauen eruieren können, weder im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten, noch im Hinblick
auf die Gedächtnisfähigkeit oder den Führungsstil oder den Persönlichkeitstypus. Lediglich bei den motorischen Fähigkeiten, im Sexualverhalten und im Hinblick auf körperliche Aggressionen waren Unterschiede
feststellbar. Testpersonen wichen vor allem dann von stereotypen Verhaltensmustern ab, wenn ihnen gesagt wurde, dass ihr Geschlecht nicht erfasst werde. Hyde resümiert, dass die von den Massenmedien behaupteten Differenzen zwischen Frauen und Männern wissenschaftlich jeder
Grundlage entbehrten. Allerdings schadeten sie Frauen und Männern in
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Neuronen determinieren einen Menschen genauso wenig wie es seine Gene tun. »Umwelt und Erfahrung entscheiden darüber, welche
Nervenzellen wachsen oder verkümmern, welche Nervenverbindungen angeregt werden und wie die Architektur unseres Gehirns
beschaffen ist, die am Ende so einzigartig ist wie unser Fingerabdruck.« 69 So lässt sich beispielsweise empirisch belegen, dass die
Ausbildung eines komplexen Rhythmusgefühls von der Hörkultur,
in der jemand lebt und aufgewachsen ist, abhängt. Vor allem aber
führt intensives Musizieren zu deutlich erkennbaren neurobiologischen Veränderungen. So können sich bestimmte Teile des Gehirns
wie der Teil der Großhirnrinde, der den Tastsinn der Finger repräsentiert, bei Profi-Streichern immens vergrößern. Die Wechselwirkungen zwischen Gehirn und Umwelt sind dabei unendlich reziprok
und führen zu wechselseitigen Steigerungen: Wer Musik besser
wahrnehmen kann, weil er viel Musik hört, wird auch bessere Musik
machen. 70
Das Hirn hat eine enorme Plastizität. Auch Folter und Katastrophen verändern das Gehirn. »Ist – beispielsweise bei Kindersoldaten
– das Gehirn durch traumatische Erlebnisse erst einmal geprägt,
können sie gar nicht mehr anders, als die Welt durch die Brille des
Traumas zu sehen.«71 Der Einfluss der sozialen Umwelt auf die neuro-anatomische Entwicklung kann mithin erheblich sein. Auch
Tierversuche belegen dies. So haben Ratten in einer öden künstlichen Versuchsumgebung deutlich weniger synaptische Verbindungen als Ratten in einer natürlichen Umgebung. Die Dynamik der
Hirnplastizität ist in der Kindheit besonders ausgeprägt, sie gilt in
abgeschwächter Form aber auch noch für das Erwachsenenleben.
Dies zeigen aufschlussreiche Studien beispielsweise mit Taxifahrern.
So lässt das jahrelang geübte Auswendiglernen von Straßennamen
und Fahrtrouten bei Taxifahrern den hinteren Teil des Hippocam-

vielen Lebensbereichen. Vgl. Hyde, The Gender Similarities Hypothesis
und den Artikel von Spiegel Online, Männer und Frauen. Geschlechter
ähneln sich verdächtig, abrufbar unter: http://www.spiegel.de/wissen
schaft/mensch/0,1518,375458,00.html.
69. Dies betonen Hirnforscher wie Wolf Singer und Frank Rösler und andere.
Schnabel, Knetmasse der Kultur, in: DIE ZEIT Nr. 7, 10. 2. 05, 31.
70. Vgl. ebd.
71. Ebd.
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pus, der für das räumliche Gedächtnis zuständig ist, deutlich anwachsen.72
In Freiburg existiert eine Forschergruppe, die diese Ergebnisse der
Hirnforschung mit Fragen der Geschlechterforschung verbindet. 73
Der gängige Geschlechterdeterminismus in der Hirnforschung geht
davon aus, dass Männerhirne asymmetrischer (lateraler, vorwiegend mal die eine, mal die andere Hemisphäre einsetzend) und
Frauenhirne symmetrischer (bilateraler, mit beiden Hirnhälften zusammen) arbeiten. Dem widersprechen neuere Forschungen, die
belegen, dass Unterschiede in den Gehirnstrukturen, so sie denn
überhaupt nachweisbar sind, nicht einfach auf das biologische Geschlecht zurückzuführen sind, sondern erst in Auseinandersetzung
mit sozialen Umwelteinflüssen entstehen. Die enorme Anpassungsfähigkeit der Hirnstrukturen an die Umwelt gilt für alle Bereiche des
Gehirns. »Die enorme Dynamik unserer Hirnplastizität, dieses ständige Wechselspiel zwischen biologischer Strukturbildung und Umwelteinflüssen, macht unseren entscheidenden Evolutionsvorteil
aus. Hirnstruktur und Funktion liegen unserem Verhalten und unseren Leistungen zugrunde. Aber Lernen und Verhalten verursachen
umgekehrt Veränderungen im Gehirn. All diese Prozesse finden immer unter bestimmten sozialen und kulturellen Bedingungen
statt.« 74 Dies bedeutet, dass Momentaufnahmen der körperlichen
Realität eines erwachsenen Gehirns noch nichts über ihre Entstehungsprozesse aussagen. »Jedes Hirnbild und jeder Hirnatlas gibt
nur eine Momentaufnahme wieder. Die Festlegung von Ursache
und Wirkung bleibt bisher Spekulation.« 75
72. Vgl. a. a. O., 32.
73. Prof. Dr. Britta Schinzel und HD Dr. Sigrid Schmitz leiten das Kompetenzforum Genderforschung in Informatik und Naturwissenschaften
in Freiburg und leiten das Projekt »GERDA« in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit den Universitäten Bern (Prof. Cordula Nitsch) und Düsseldorf (Prof. Karl-Josef Zilles, Dr. Katrin Amunts, Prof. Jürgen Mai). Das
Projekt »GERDA – gendered digital brain atlas« dient der Erstellung eines
web-basierten, frei zugänglichen Informationssystems zu »Geschlecht
und Gehirn«, das aktuelle Befunde und Diskurse in der Hirnforschung
bezogen auf Genderaspekte zugänglich macht. Vgl. dazu: Schmitz/Schinzel, GERDA: A brain research information system for reviewing and deconstructing gender differences, 126-139.
74. Schmitz, Vom kleinen Unterschied, 29.
75. A. a. O., 31.
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Dies weist auf den begrenzten Wert der bildgebenden Verfahren
der Computertomographie mit ihren eindrucksvoll-bunten Bildern
hin, die die Aktivität im Gehirn bei der Lösung bestimmter Aufgaben abbilden sollen (Brain-Imaging). Diese Verfahren sind nicht
in der Lage, die Plastizität und historisch-dynamische Entwicklung
des Gehirns, das sich laufend neuen Erfahrungen anpasst, abzubilden. Sie verbildlichen nur eine Momentaufnahme. 76 Das Gehirn
aber »ist weder in seiner Feinstruktur, noch in seiner Verschaltung,
geschweige denn in seinen Aktivierungsmustern festgelegt. Unser
Prinzip Gehirn, dieses Denk-Netzwerk kann sich nur funktional
entwickeln, wenn es bestimmte Umweltinformationen und individuelle Erfahrungen verarbeitet. Und es verändert seine Struktur
und Funktion durch Lernprozesse in Auseinandersetzung mit diesen jeweiligen Erfahrungen unter bestimmten sozialen und kulturellen Bedingungen. Es geht also nicht darum, anatomische oder funktionelle Ausprägungen von Geschlecht im Gehirn zu negieren,
sondern vielmehr darum, deren inter- und intraindividuelle Variabilität, sowie ihre zeitabhängige Konstituierung vor dem Hintergrund der umweltoffenen und dynamischen Hirnplastizität verständlich zu machen.«77 Das heißt, selbst wenn bildgebende
Verfahren gängige Annahmen bestätigen sollten, sind »keine direkten Rückschlüsse auf genetische Determination oder hormonelle
Prädisposition« 78 möglich, weil die unterschiedliche Sozialisation
von Jungen und Mädchen und die unterschiedlichen Erfahrungen
von Männern und Frauen sich auf die Strukturentwicklung des Gehirns auswirken. Zudem zeigen differenzierte Studien, dass bei den
gängigen Geschlechterstereotypen im Hinblick auf Sprachfähigkeit
(weiblich) und Raumorientierung (männlich) die Variabilität innerhalb der jeweiligen Geschlechtergruppe höher ist als die Unterschiede zwischen ihnen. 79 Sigrid Schmitz resümiert: »Die Vielzahl
von Befundwidersprüchen und methodischen Variationen sowie
die Ergebnisse der Plastizitätsforschung haben auch innerhalb der
76. Vgl. ausführlich zur Kritik an der Konstruktion von Hirnatlanten:
Schmitz, Hirnforschung und Geschlecht, 118 ff.
77. A. a. O., 115.
78. Ebd.
79. Vgl. u. a.: Byne et al., Variations in human corpus callosum do not predict
gender, 222-227. Vgl. auch: Schmitz, Hirnforschung und Geschlecht,
115 ff.
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Neurowissenschaften dazu geführt, dass Geschlechterzuschreibungen inzwischen verworfen werden.« 80 Das körperliche und das soziale Geschlecht sind mithin auch aus neurobiologischer Perspektive
untrennbar miteinander verwoben.
Eine letzte gängige Annahme über die vermeintlich evidente Differenz an Körperkraft bei Frauen und Männern soll hier noch kurz
diskutiert werden, bevor sich das folgende Kapitel im Zusammenhang des Sports noch einmal ausführlicher damit befasst. Hinsichtlich der Körperkraft sind soziosomatische Einflüsse besonders deutlich erkennbar. Schon Mitte des 20. Jahrhunderts wies Simone de
Beauvoir darauf hin, dass Frauen nicht selten deshalb körperlich
schwächer sind, weil sie schlechter ernährt sind, zu wenig Bewegung
haben und eine einengende Kleidung tragen. Körper verändern sich
erstaunlich schnell, wenn man an diesen Parametern etwas verändert. So hat das Deutsche Institut für Bekleidungsindustrie, das
alle zehn Jahre Männer und Frauen vermessen lässt, festgestellt, dass
die deutsche Durchschnittsfrau im Vergleich zur letzten Messung
um fast drei Zentimeter gewachsen ist, dass sie an Brustumfang verloren hat und sich das Verhältnis zwischen Hüfte und Taille verringert hat: »In extrem kurzer Zeitspanne haben die weiblichen Körper
auf bessere Ernährung, mehr Bewegung und weniger Schwangerschaften reagiert.« 81
Ihre Körperkraft haben Frauen unter vielen Umständen bewiesen, auch unter sehr bitteren wie zum Beispiel der Sklaverei der
Schwarzen in den USA. Sklavinnen und Sklaven arbeiteten Seite an
Seite, sie pflügten und ernteten und verrichteten die mühseligsten
Arbeiten. Das gilt im Übrigen für viele Landwirtinnen bis zum heutigen Tag, die zum Teil sehr harte Arbeiten verrichten und körperlich sehr viel robuster sein dürften als viele Männer mit Bürojobs.
Auch in der Gegenwart sind trainierte oder hart arbeitende Frauen
vielen Männern an Körperkraft überlegen. Insbesondere im Sport
tritt dies deutlich zu Tage.
Die geschlechtsdifferenzierte Arbeitsteilung und der mit ihr gekoppelte Verhaltenscode wirkt allerdings darauf hin, dass sich Frauen Männern körperlich weithin unterlegen fühlen und dazu tendie-

80. Schmitz, Wie kommt das Geschlecht ins Gehirn?, 13.
81. Louis, Der Sprung über die letzte Hürde, 24.
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ren, diese Schwäche zu kultivieren, statt ihr entgegenzuwirken. Umgekehrt versuchen Männer ihre Körperkraft vor allem durch Sport
und body-building zu fördern. Die an sich höchst marginalen körperlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden durch
Erziehung und Kultur so gesteigert, dass am Ende viele Mädchen
und Frauen deutlich weniger stark und leistungsfähig sind, als sie
es sein könnten.
Die gender beliefs wirken nicht zuletzt im Hinblick auf die Körpererfahrung als sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Dass Hilflosigkeit und körperliche Schwäche gewissermaßen erst erlernt werden müssen und unmittelbar mit Gendernormen zu tun haben,
zeigt das Beispiel der Transsexuellen Morris auf eindrückliche Weise: Nach ihrer Transformation von einem Mann zu einer Frau erschien ihr das Tragen von Getränkekisten, das sie bis dahin immer
selbstverständlich und ohne jede Frage praktiziert hatte, plötzlich
merkwürdig schwer. 82 Besonders tragisch wirkt sich die Entmutigung bei Mädchen aus, die das Rennen und Bäumeklettern irgendwann sein lassen und insbesondere in der Pubertät dazu neigen,
ihren Körper in einen Opferkörper zu verwandeln, der keine Kraft
besitzt und ständig auf Schutz angewiesen ist. 83 Bis heute toben
Mädchen ihren Bewegungsdrang viel weniger aus als Jungen. »Da
kraftvolle Bewegung und ausgreifender Raumanspruch männlich
codiert sind, vermeiden Mädchen beides. Sie übernehmen sanfte,
eingeschränkte Bewegungen – eine Art Schwächerepertoire.« 84
Die intellektuelle und physische Leistungsfähigkeit von Frauen
wird in beruflichen Zusammenhängen zuweilen auch aufgrund
ihrer Menstruationsfähigkeit in Frage gestellt. Im 19. Jahrhundert
meinte man gar, dass sich höhere Bildung auf die Menstruationsfähigkeit von Frauen negativ auswirke und deshalb der Weiblichkeit
abträglich sei. 85 Manche Frauen leiden tatsächlich unter körperlichen oder emotionalen Beeinträchtigungen während der Mens82. Vgl. ausführlich zu dem Beispiel S. 76 f.
83. Vgl. Louis, Der Sprung über die letzte Hürde, 23 f.
84. Dowling, Hürdenlauf – Frauen, Sport und Gleichberechtigung, zit. n.
Louis, Der Sprung über die letzte Hürde, 25.
85. Im 19. Jahrhundert meinte man sogar, dass sportliche Betätigung »die
Genitalorgane zur Verkümmerung neigen« ließe. Aus einem Ratgeber an
junge Mädchen aus dem 19. Jahrhundert, zit. n. Louis, Der Sprung über
die letzte Hürde, 24.
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truation, viele andere aber nicht. Überdies kommen viele Frauen
trotz dieser Schwankungen gut zurecht. »Was Frauen als durchaus
normal und gar nicht beachtenswert empfinden können, wird,
wenn es die Mediziner so etikettieren, zum Syndrom, zur Pathologie, zur ›Krankheit‹«. 86 Zugleich gibt es auch das Phänomen des
prämenstruellen Hochgefühls, das umgekehrt nicht als besonders
leistungs- und kreativitätsfördernd etikettiert wird. Es ist eine soziale Konstruktion, der Menstruation eine so große Bedeutung für die
Hälfte der Menschheit zuzuschreiben, zumal kleine Mädchen und
ältere Frauen davon überhaupt nicht betroffen sind und viele Verhütungsmethoden zur Folge haben, dass auch viele erwachsene
Frauen kaum mehr menstruieren.
Die vermeintlich klaren körperlichen Unterschiede im Hinblick
auf Hormonausschüttung, Stimmhöhe und Intonation, Hirnstruktur und Körperkraft erweisen sich damit sämtlich als in hohem Maße sozial induziert, sofern sie im Einzelfall überhaupt festzustellen
sind. Überdies sorgt die Unterscheidung nach Männern und Frauen
sowohl im Alltagsleben als auch in der Forschung immer neu dafür,
Stereotype zu bestätigen und individuelle und äußerst vielfältige
Unterschiede, gerade im Hinblick auf die Körpererfahrung, nicht
adäquat wahrzunehmen: »Menschen haben unterschiedliche Genitalien, unterschiedliche sekundäre Geschlechtsmerkmale, tragen auf
unterschiedliche Weise zur Fortpflanzung bei, erleben den Orgasmus unterschiedlich, haben unterschiedliche Krankheits- und Alterungsmuster. Alle aber erfahren wir unsere Körper anders, und diese
Erfahrungen verändern sich mit unserem Heranwachsen, Altern,
Krankwerden und Sterben. Alle Körper sind unterschiedlich, die
Körper von schwangeren und nicht schwangeren Frauen, kleinen
und großen Menschen, Menschen mit heilen und funktionierenden
Gliedmaßen und Menschen mit körperlichen Behinderungen. Aber
die Subsumierung ihrer Attribute unter die wichtigsten sozialen Kategorien erfolgt auf eine Art und Weise, die über diese individuellen
Erfahrungen rücksichtslos hinweggeht.« 87 Selbstverständlich gibt es
Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Körpern, aber
diese Unterschiede werden erst durch kulturelle Praktiken und Deu-

86. Lorber, Gender-Paradoxien, 100.
87. A. a. O., 103, Hervorhebung I.K.
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tungen sozial folgenreich, ausgebaut und zum Teil überhaupt erst
produziert.

4. Gender und Sport
Die Kategorisierung von Männern als das starke und Frauen als das
schwache Geschlecht hat sich wohl in keinem Funktionssystem der
Gesellschaft so nachhaltig ausgewirkt wie im Sport. Die olympischen Spiele waren ursprünglich eine reine Männerdomäne. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts öffneten sich einige wenige Sportarten für
die ersten Athletinnen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts sind nach
und nach immer mehr Sportarten von Frauen erobert worden. In
Athen (Olympiade 2004) nahmen schließlich 40 % Frauen an den
Spielen teil. Aber nach wie vor genießt der Frauenfußball bei weitem
nicht dasselbe Image wie der Männerfußball, er ist auch bei weitem
nicht so einträglich. Außerdem ist die Segregation im Sport in vielen
Bereichen noch unbestritten: Es ist (noch) nicht denkbar, eine gemischtgeschlechtliche Fußball- oder Eishockeymannschaft antreten
zu lassen.
Die Segregation im Sport unterstellt, dass Männer im Leistungssport gegenüber Frauen zwingend im Vorteil sind. Deshalb hat das
IOC (International Olympic Committee) 1968 auch den Geschlechtstest eingeführt. Eine Wettbewerbsverzerrung liegt in vielen
Sportarten aber weniger im Überschreiten der Geschlechtergrenzen
(von Mann zu Frau) vor, sondern vielmehr im Doping. Der Geschlechtstest wurde nach jahrelanger Kritik vor den Olympischen
Spielen 2000 abgeschafft, in Athen (2004) durften erstmals offiziell
auch transsexuelle Sportlerinnen und Sportler starten. Aber das
IOC behält sich bei Unsicherheit – sprich bei Verdacht auf Intersexualität – das Recht auf Einforderung eines Geschlechtstests weiterhin vor. Getestet werden nur Frauen, weil man annimmt, dass
Männer durch Körpergröße und Körperkraft in jedem Fall im Vorteil sind. Es gibt indes viele Sportarten, in denen Frauen mit gleichen Erfolgschancen gegen Männer antreten könnten bzw. andere
Klassifikationen sinnvoller wären wie beispielsweise die Klassifikation nach Gewicht bei Boxkämpfen.
»Werden Frauen und Männer erst einmal getrennt kategorisiert,
beeinflussen die Annahmen über ihre Physiologie und ihre sport-
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lichen Fähigkeiten die Wettbewerbsregeln; in der Folge bestätigen
dann die sportlichen Leistungen, daß die Behandlung von Frauen
und Männern bei Sportwettkämpfen richtig ist.« 88 So sind beispielsweise Turngeräte bei Frauen auf vorpubertäre Mädchen abgestimmt, Turngeräte für Männer dagegen sind auf muskulöse erwachsene Männer zugeschnitten. »Jungen und Mädchen könnten
[in dieser Disziplin] durchaus im selben Wettkampf gegeneinander
antreten, dürfen es aber nicht; erwachsene Frauen kommen als Turnerinnen überhaupt nicht vor«. 89 Auch ist die Ballgröße im Basketball bei Männern und Frauen ebenso unterschiedlich wie die Regeln
für die Ballbehandlung. »Bei keiner Gelegenheit können Frauen bei
offiziellen Wettkämpfen nach den Regeln der Männer spielen. Bei
den Olympischen Winterspielen 1992 sah die Pflicht für die männlichen Eiskunstläufer drei Dreifachsprünge vor; den Eiskunstläuferinnen war mehr als ein Sprung verboten. Unter solchen Regeln sind
artistische Eiskunstläufer und athletische Eiskunstläuferinnen benachteiligt«. 90 Deutlich erkennbar sind auch die Auflagen beim
Frauen-Eishockey: Den Frauen ist der sogenannte Body-Check verboten, das heißt, sie dürfen Mitspielerinnen nicht anrempeln. Der
Body-Check ist aber zentral für das Eishockey, das für seine rüden
Methoden bekannt ist, und macht es nach dem Selbstverständnis
der Sportler erst eigentlich interessant. Die kanadischen EishockeyFrauen haben deshalb heftig, aber vergeblich gegen diese Regeländerung protestiert. Solche »Regelanpassungen« sind ein eindeutiger
Akt der Differenzerzeugung durch Segregierung. 91
Die Massenmedien tun ihr Übriges, um die Klischees zu verstärken. Zum Teil ignorieren sie den Sport von Frauen und messen ihm
keine Wichtigkeit bei. In der Bundesrepublik Deutschland bezieht
sich nur jeder achte Beitrag in der Tagespresse auf eine Sportlerin. 92
Das steht in keinem Verhältnis zu dem quantitativen und qualitativen Engagement von Frauen im Sport. Der eigentliche Sport ist
Männersport, beim Fußball und in der Formel 1 ist das evident.
Aber nicht nur quantitativ wird weit weniger über Sportlerinnen
88.
89.
90.
91.

A. a. O., 91.
Ebd.
Ebd.
Vgl. zu diesem Beispiel: Kleindienst-Cachay/Kunzendorf, ›Männlicher‹
Sport – ›weibliche‹ Identität?, 140, Anm. 27.
92. Vgl. Der große Unterschied. Ein Interview mit Ilse Hartmann-Tews, 32.
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berichtet, auch die Art der Bilder, die gezeigt werden, sind signifikant unterschiedlich. So werden Männer gern in Kampfsituationen
mit dem Gegner gezeigt, während siegende Frauen eher freundlich
in die Kamera winken, lächeln oder ihre Konkurrentinnen umarmen.93 Viele Journalisten sagen auch offen, dass die Attraktivität –
und nicht der Erfolg – der Sportlerin ausschlaggebend für eine Aufnahme sei. Vor allem extrem muskulöse Frauen wie Diskuswerferinnen, Stabhochspringerinnen und Hammerwerferinnen werden sehr
viel weniger abgebildet als ihre männlichen Konkurrenten.
Es ist mithin nicht nur der Sport selbst, der die Unterscheidung
von Männern und Frauen als Differenzierungsmuster gebraucht
und daraus weitreichende Regeln und Ordnungen ableitet. Auch
die Massenmedien bringen durch die Art und Weise, wie sie von
sportlichen Ereignissen berichten, die Geschlechterpolarität einmal
mehr hervor. »Die Mediendarstellung der modernen Sportler verherrlicht ihre Stärke und ihre Power. […] Die Mediendarstellung
moderner Sportlerinnen streicht eher ihre Schönheit und Anmut
als Frauen heraus (so daß sie keine richtigen Sportler sind) oder ihre
dünnen, kleinen, drahtigen androgynen Körper« 94 , so dass sie keine
richtigen Frauen sind. Mit viel Liebe zum Detail zeigt das Fernsehen
elfenhafte Turnerinnen, graziöse und weiblich aufgemachte Eiskunstläuferinnen und die fließenden Bewegungen von Schwimmerinnen. Fußball und Basketball von Frauen werden dagegen in wenigen Sekunden abgehakt. Wenn Frauen physische Stärke zeigen,
rempeln, abdrängen, foulen, sprinten, angreifen, brüllen, gelten sie
als unweiblich und das möchte man nicht gern sehen.
Dass Frauen dümmer sind als Männer, würde heute niemand
mehr zu unterstellen wagen, aber dass sie nach wie vor schwächer
sind, gilt weithin als naturgegebene Tatsache. Nachdem Frauen ihre
Intelligenz unter Beweis gestellt haben, scheinen sie nun dazu anzusetzen, auch noch die letzte Hürde der ihnen zugeschriebenen körperlichen Schwäche zu überwinden. 95 Sie spielen Fußball, boxen,
stemmen Gewicht, betreiben Hammerwerfen, rasen mit dem Bob
durch den Eiskanal, treiben Triathlon und Biathlon, sind seit Athen
selbst beim Ringen dabei und springen mit Skiern vom Schanzen93. Vgl. ebd.
94. Lorber, Gender-Paradoxien, 92 f.
95. Vgl. Louis, Der Sprung über die letzte Hürde.
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tisch 96 – alles Sportarten, die als Synonym für Männlichkeit gelten
und noch vor wenigen Jahrzehnten für Frauen undenkbar waren.
Die Erfolge von Hochleistungssportlerinnen belegen, dass Frauen
im Hinblick auf Körperkraft und Zähigkeit Erstaunliches zu leisten
vermögen, wenn sie entsprechend talentiert und trainiert sind.
Schon 1973 hat Billie Jean King, fünffache Wimbledongewinnerin,
in einem gemischtgeschlechtlichen Tennismatch mit Bobby Riggs,
ebenfalls Wimbledon-Champion, viel Aufsehen erregt – dies nicht
zuletzt deshalb, weil King siegte und damit eine Revolution im Frauensport in Gang setzte. Es gibt zunehmend Beispiele, die zeigen,
dass Hochleistungssportlerinnen in vielen auch als spezifisch männlich geltenden Sportarten ernsthafte Konkurrentinnen für Männer
sein können. So hat die australische Schwimmmeisterin Shelley Taylor-Smith 1995 beim Schwimmen um Manhattan einen neuen zweigeschlechtlichen Weltrekord aufgestellt und Jutta Kleinschmidt
führte der Welt eindrucksvoll vor Augen, dass es sehr wohl Frauen
gibt, die bestens mit Motorrädern und Autos umzugehen wissen
und dies selbst unter extremsten Bedingungen: Sie gewann 2001
vor ihren männlichen Konkurrenten als erste Frau die Rallye Dakar,
eines der härtesten Autorennen der Welt, nachdem sie Jahre zuvor
schon Motorradrallyes durch die Wüste gewonnen hatte. Bemerkenswerterweise unterscheidet die Auto-Rallye nicht nach Männern
und Frauen, sondern kennt nur unterschiedliche Teams, die gemischtgeschlechtlich besetzt sein können. Im Jahr 2005 sorgte die
britische Weltumseglerin Ellen MacArthur für Aufsehen, als sie
einen neuen Weltrekord bei der Umrundung der Welt mit dem Segelboot aufstellte und den bislang als uneinholbar eingestuften
Weltrekord des Franzosen Francis Joyon um einen Tag und acht
Stunden unterbot. Die Seglerin legte von Ende November 2004 bis
Anfang Februar 2005 42 000 Kilometer mit ihrem Trimaran zurück.
Sie konnte in der Regel nie mehr als eine halbe Stunde am Stück
schlafen, lebte und ernährte sich unter extremen Bedingungen,
nahm abenteuerliche Reparaturen an ihrem Boot vor, kam in
schwerste Stürme und verbrannte sich bei einem Unwetter einen
Arm am Generator.
96. Vgl. Kleindienst-Cachay/Kunzendorf, ›Männlicher‹ Sport – ›weibliche‹
Identität? Hochleistungssportlerinnen in männlich dominierten Sportarten, 109.
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Aber nicht nur im Hochleistungssport, sondern generell gilt, dass
sich Mädchen und junge Frauen zunehmend sportlich engagieren
und das Feld des Sports nicht länger der männlichen Seite überlassen. »Typische Frauensportarten sind zwar noch immer Klassiker
wie Tanzen und Turnen, aber auch im Volleyball und beim Schwimmen haben die Mädels die Jungs inzwischen überholt. Und sogar bei
den harten Männersportarten mischen sie jetzt mit: Rund 10.000
Frauen boxen, rund 11.000 stemmen Gewichte und 33.000 machen
Karate. Fußball ist heute mit knapp 850.000 Aktivistinnen der mit
Abstand beliebteste weibliche Mannschaftssport.« 97 Frauen beginnen, die bislang bestehende Lücke in Sachen Muskelkraft zu schließen. Vor allem haben sie zunehmend auch den Mut, dazu zu stehen
stark zu sein. »Während sich Steffi Graf noch zwecks Weiblichkeitswahrung ein spezielles Training für lange, schmale Muskeln auferlegte, pfeifen die Williams-Schwestern auf die Presse-Kommentare
über ihr ›Möbelpackerkreuz‹.« 98
Und doch haben es Frauen in Sportarten, die als männlich gelten,
nach wie vor schwer, vermutlich deutlich schwerer als in anderen
Männerdomänen der Gesellschaft. Es ist für viele männliche Sportler die denkbar größte Erniedrigung und Demütigung, von einer
Frau besiegt zu werden. Im Hinblick auf Körperkraft ist der Geschlechtsunterschied für das Selbstverständnis insbesondere der
männlichen Seite so grundlegend, dass bei einer Niederlage gegen
eine Frau ein Identitätsverlust, mindestens eine signifikante Imageeinbuße droht. Schon Erving Goffman hat betont, dass Sport in der
westlichen Gesellschaft dazu da ist, Männlichkeit zu kultivieren und
die männliche Überlegenheit darzustellen. Die Konkurrenz von
Frauen ist deshalb auf diesem Gebiet besonders prekär. Viele Athleten gehen davon aus, dass Frauen schlechtere Leistungen bringen
als Männer und können es nicht ertragen, wenn diese Annahme
nicht bestätigt wird. Verliert ein Mann gegen eine Frau ist das ein
Desaster. Er versagt dann nicht nur als Sportler, sondern auch als
Mann – deshalb wird eine solche Niederlage als ehrenrührig und

97. Louis, Der Sprung über die letzte Hürde, 27.
98. Ebd.
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erniedrigend empfunden.99 Die Segregation im Sport wird nicht zuletzt deshalb auch noch in den Sportarten aufrecht erhalten, in denen es eigentlich keinen Grund mehr dafür gibt. Die Abwertung
weiblicher Leistung im Sport erweist sich damit als Teil der Aufrechterhaltung hegemonialer Männlichkeit. 100
Im Sport werden die Unterschiede der Geschlechter in spezifischer Weise visualisiert. Der geschlechtergetrennte Sport stellt die
auf den Körper bezogenen Geschlechterstereotype besonders gut
dar. Der Sport zeigt scheinbar ganz natürlich, dass Männer härter,
aggressiver und körperlich leistungsfähiger sind als Frauen. Mannschaftskampfspiele sind deshalb auch besonders wichtige Inszenierungsstätten für Männlichkeit. Deshalb wird im Sport der binäre
Geschlechterdualismus viel stärker gepflegt als in anderen Bereichen
der Gesellschaft. Das wirkt sich nicht nur auf sportlich ambitionierte und konkurrierende Frauen, sondern auch auf von der Norm abweichende Männer repressiv aus. So gilt der Profifußball als außerordentlich schwulenfeindliche, auf Kraft und Härte verpflichtete
Männerbastion. 101 Anders als in fast allen anderen gesellschaftlichen
Bereichen ist ein Coming-out eines Homosexuellen in der Fußballnationalmannschaft nahezu undenkbar. Ein Homosexueller ist kein
»richtiger Mann«. Die Angst homosexueller Fußballspieler, entdeckt
zu werden, ist deshalb groß. Sie konstruieren oft sehr aufwändige
Doppelidentitäten mit Frauen und Kindern, um sich zu schützen.
Der englische Fußballprofi Justin Fashanu hat dem öffentlichen
Druck nicht standgehalten. Acht Jahre nach seinem Coming-out
hat er sich 1998 nach erheblichen öffentlichen Repressionen umgebracht. Im Frauenfußball ist wiederum das umgekehrte Phänomen
zu beobachten. Dort spielen einige lesbische Sportlerinnen, die auf99. Vgl. Kleindienst-Cachay/Kunzendorf, ›Männlicher‹ Sport – ›weibliche‹
Identität? Hochleistungssportlerinnen in männlich dominierten Sportarten, 136 f.
100.
Vgl. a. a. O., 138.
101. Vgl. dazu und zum folgenden den Spiegel-Online Artikel: Homosexualität im Fußball. Warten auf das Coming-out, http://www.spiegel.de/
sport/fussball/0,1518,324932,00.html. Der Artikel basiert auf Forschungen von Tatjana Eggeling, die in Göttingen dieses Thema erforscht.
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grund ihrer sexuellen Orientierung aber bei weitem nicht so scharf
attackiert werden wie ihre schwulen Kollegen, weil erfolgreich Fußball spielende Frauen, die hart trainieren und kämpfen, wiederum
keine »richtigen Frauen« sein können. Deshalb wird ihnen eine lesbische Identität sehr viel eher zugestanden als »harten Männern«
eine schwule Identität.
Es ist ein prekäres, mit Paradoxien behaftetes Unterfangen, wenn
Frauen in Sportarten eindringen, die per se Männlichkeit, Aggressivität, Kampfgeist und Härte symbolisieren. Sie weichen damit zum
einen höchst effektiv gängige Geschlechtergrenzen und -stereotype
auf und wirken auf eine Entdifferenzierung der Geschlechterbinarität
hin. Andererseits werden neue subtile Differenzen aufgebaut und
müssen sie vor allem mit Identitätskonflikten durch die massive
Normverletzung, die sie als hart trainierende, körperlich aggressive
und starke Personen begehen, fertig werden.
Verändert sich ihr Körper durch den Hochleistungssport, vor allem durch intensive Trainings- und Muskelaufbauprozesse, entsprechen Frauen nicht mehr dem üblichen Schönheitsideal, sie verkörpern dann typisch männliche Eigenschaften und geraten in Konflikt
zu den Erwartungen ihrer Umwelt an sie als Frauen. Sie werden oftmals als »Mannweiber« tituliert und ihnen wird die Anerkennung
als Frau und damit als Mensch nicht selten versagt – sie scheinen
etwas tendenziell Monströses an sich zu haben. So berichten Athletinnen, die eine Männersportart gewählt haben, von vielfältigen
Widerständen, auf die sie im Zuge ihrer Laufbahn gestoßen sind. 102
Die Angst des sozialen Umfeldes vor der »Vermännlichung« nicht
nur ihres Aussehens, sondern auch ihrer Einstellungen und Verhaltensweisen hat bei einigen dazu geführt, dass nicht nur Partnerschaften, sondern auch Freundschaften in die Brüche gingen. 103
Bobfahrerinnen erzählen, dass sie sich von ihren männlichen Kollegen nicht nur Beschimpfungen gefallen lassen mussten, sondern
durch sie in der Ausübung ihres Sports regelrecht behindert wurden. 104 Auch Boxerinnen haben nach wie vor ein Imageproblem.
102. Vgl. dazu ausführlich: Kleindienst-Cachay/Kunzendorf, ›Männlicher‹
Sport – ›weibliche‹ Identität? Hochleistungssportlerinnen in männlich
dominierten Sportarten.
103. Vgl. a. a. O., 127.
104. Vgl. a. a. O., 128.
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Noch in den achtziger Jahren hatte der Bund Deutscher Berufsboxer
Kämpfe weiblicher Athleten dezidiert ausgeschlossen. Regina Halmich, seit 1995 Fliegengewichts-Weltmeisterin, berichtet, wie
schwer sie es anfangs hatte, als Boxerin akzeptiert zu werden. Selbst
ihr Weltmeistertitel wurde in den Medien kaum wahrgenommen.
Ihre Einkünfte waren lange Zeit sehr bescheiden. 2001 wurde sie
von Stefan Raab in die Sendung »TV total« eingeladen. In der selbstgewissen Annahme, sie als Mann zu besiegen, wollte Raab mit ihr
boxen. Das Ergebnis war für Raab desaströs: Er wurde durch den
Ring geschickt und brach sich das Nasenbein. Das Juxduell erwies
sich als sehr werbewirksam – erst seither ist Halmich bekannt.105
Nicht selten dient die artikulierte Sorge der Männer um die Unversehrtheit der Frauen als Strategie für die soziale Schließung von
Sportarten für Frauen, mindestens aber für »wertmindernde« Regeländerungen wie beim Eishockey das Verbot des Body-Check.
Manche Hochleistungssportlerinnen haben aber auch selbst Angst
vor Attraktivitätsverlust durch die Muskelmassezunahme und die
damit verbundene Gewichtszunahme. Sie fürchten, nicht mehr als
Sexualpartnerinnen in Betracht zu kommen und nicht mehr als
Frauen akzeptiert zu werden. Sie bemühen sich um Kompensationsleistungen, indem sie ihr Geschlecht durch geschlechtsbezogene
Symbole außerhalb des Sports eindeutig sichtbar machen oder
schon zum Wettkampf geschminkt erscheinen.
Pierre Bourdieu hat darauf hingewiesen, dass beim weiblichen
Habitus alles darauf hinwirke, »aus der weiblichen Körpererfahrung
den Extremfall der allgemeinen Erfahrung des Körpers-für-andere
zu machen.«106 Das Körperbild wird gesellschaftlich dabei gleich
zweifach determiniert. Denn der Körper ist »gerade in dem, was
das scheinbar Natürlichste an ihm ist, sein Umfang, seine Größe,
sein Gewicht, seine Muskulatur usf. ein gesellschaftliches Produkt« 107 , insofern soziale Bedingungen auf all diese Parameter einwirken. Überdies werden diese körperlichen Parameter wiederum
105. Vgl. dazu den Artikel von Werner Langmaack, Weltmeisterin Halmich.
Die Königin des Boxrings, http://www.spiegel.de/sport/sonst/0,1518,
359716,00.html. Raab besuchte später einen WM-Kampf von Halmich
und kommentierte dies mit den Worten: »Ich wollte mal sehen, ob es
noch schlechtere Gegnerinnen wie mich gibt.«
106. Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 112.
107. A. a. O., 113.
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durch ein geschlechtsdifferenziertes Wahrnehmungsschema erfasst
und taxiert. Insofern wird die Erfahrung des Körpers sowohl bestimmt durch die Anwendung bestimmter Schemata auf den eigenen Körper, als auch beständig verstärkt durch die Reaktionen, die
der eigene Körper bei anderen hervorruft. 108 Die Distanz zwischen
dem praktisch erlebten und dem legitimen Körper ist besonders für
Frauen ein Problem, deren Körper vor allem dafür da zu sein
scheint, wahrgenommen zu werden und die deshalb »ihre Praxis
fortwährend an der antizipierten Wertung ihres körperlichen Erscheinungsbildes, ihrer Art der Körperhaltung und -präsentation« 109 orientieren.
Diese Diskrepanz gilt für muskulöse, kräftige Sportlerinnen, die
von der weiblichen körperlichen Norm besonders deutlich abweichen, einmal mehr. Zugleich bietet der Sport Frauen aber auch die
Möglichkeit einer Körpererfahrung, die sie sonst kaum machen.
Durch den Sport kommt es bei Frauen zu einer tiefgreifenden Veränderung der subjektiven und objektiven Erfahrung des Körpers:
»Er hört auf, bloß für andere oder, was auf dasselbe hinausläuft,
für den Spiegel zu existieren […]. Er ist nicht mehr nur ein Ding,
das dazu geschaffen ist, betrachtet zu werden […]. Er verwandelt
sich aus einem Körper für andere in einen Körper für sich, aus
einem passiven, der Aktion der anderen ausgesetzten Körper in
einen aktiven, selbsttätigen Körper.« 110 Allerdings werden solche
Frauen dann oft als nicht weiblich wahrgenommen. Aber sie selbst
können bei einer gewissen psychischen Stärke und Resonanzunabhängigkeit eine hohe Befriedigung aus dieser Erfahrung ziehen. Es
gibt deshalb auch nicht wenige Spitzensportlerinnen, die ihren Körper mit ausgeprägter Muskulatur als attraktiv und schön empfinden. 111 Immerhin hat es die US-Stürmerin Brandi Chastain, die sich
nach dem Siegtor bei der Fußballweltmeisterschaft 1999 das Trikot
über den Kopf reißt und jubelnd ihre Fäuste ballt, mit ihrem hochmuskulösen Oberkörper auf die Titelseite der Newsweek geschafft.
Die Sensation war dabei nicht nur, dass eine sehr ausgeprägte Mus108.
109.
110.
111.

Vgl. a. a. O., 115.
A. a. O., 118.
A. a. O., 119, Hervorhebung I.K.
Vgl. Kleindienst-Cachay/Kunzendorf, ›Männlicher‹ Sport – ›weibliche‹
Identität? Hochleistungssportlerinnen in männlich dominierten Sportarten, 130 f.

Karle (08010) / p. 120 / 7.7.

120

Zur Zirkularität von sex und gender

kulatur bei einer Frau zu sehen war, wie sie vor Jahrzehnten noch
gar nicht denkbar war, sondern dass sie auch nicht mehr als völlig
abnorm galt, vielmehr eine eigene Ästhetik repräsentierte. Sportlerinnen wie Brandi Chastain genießen ihren Erfolg, sie sind mit
Recht stolz auf die eigene Leistung auf einem Gebiet, in dem sich
überwiegend Männer bewegen, stolz auch darauf, zu einem sehr
kleinen Kreis von Frauen zu gehören, die so etwas können. Sportlerinnen wie Chastain, Kleinschmidt, Mac Arthur und viele andere
Spitzensportlerinnen ziehen daraus einen Identitätsgewinn. 112 Diese
Sportlerinnen unterscheiden sich sowohl von Männern als auch von
anderen Frauen. Sie sind Vorreiterinnen einer Entwicklung der Differenzminimierung zwischen den Geschlechtern und demontieren
den Mythos von der weiblichen Schwäche.

112. Vgl. a. a. O., 146.
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1. Muttersein in Deutschland
Der wichtigste Stabilitätsfaktor für die binär strukturierte Geschlechterordnung in der westlichen Kultur ist das Phänomen der
Mutterschaft. »Wird aus einer heterosexuellen Partnerschaft eine
Familie, setzt sich die geschlechtliche Arbeitsteilung […] in der Regel […] wieder durch.« 1 Die Ehe mag weitgehend symmetrisch
praktiziert werden, in der Partnerschaft mag man sich gegenseitig
weitgehend als Individuum wahrnehmen, aber sobald Kinder geboren werden, scheinen sich die Geschlechtstypiken wie von selbst
wieder Geltung zu verschaffen. »Das Faktum der Schwangerschaft,
der Geburt und der Betreuungsbedarf eines Babys akzentuieren die
Geschlechterdifferenz zwischen den Partnern« 2 . Die Geschlechtsstereotype werden im Zusammenhang familialen Lebens weitgehend
selbstverständlich und ohne lange Aushandlungsprozesse reaktiviert
und kultiviert.
Während Männer weiterhin berufs- und karriereorientiert sind,
ist es Aufgabe der Frauen, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellt sich
fast ausnahmslos für Frauen.3 Die Geschlechter segregierte Hausarbeitsteilung wird bei vielen heterosexuellen Paaren so wenig in
Frage gestellt wie die Geschlechter segregierte Kindererziehung. Offenbar wirkt hier immer noch die Überzeugung der Aufklärer nach,
die Beschränkung der Frauen auf die familiären und häuslichen
1. Weinbach/Stichweh, Die Geschlechterdifferenz in der funktional differenzierten Gesellschaft, 40.
2. Ebd.
3. Barbara Vinken, Romanistikprofessorin und Mutter eines Kindes, hat
sich damit in einer Monographie auseinandergesetzt, auf die im Folgenden ausführlich Bezug genommen wird, vgl. Vinken, Die deutsche Mutter. Vinken macht auf eine Schieflage in Deutschland aufmerksam, die
zum einen die Familienpolitik und zum andern, damit eng verknüpft,
das Frauenbild betrifft, das in Deutschland unmittelbarer als sonst in Europa mit Mutterschaft gekoppelt ist.
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Pflichten sei naturgegeben und unveränderlich. In Deutschland
wird der durchschnittliche Arbeitsanteil pro Woche, der mit Hausarbeit verbracht wird, bei Männern mit ca. 37 % veranschlagt, die
restlichen 63 % werden von Frauen übernommen. Dies stellt zwar
eine Verbesserung im Vergleich zu älteren Zahlen dar, aber bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass Männer nicht etwa deutlich mehr
Zeit für unbezahlte Arbeit aufwenden, sondern vor allem berufstätige Frauen ihren Zeitaufwand für den Haushalt reduziert haben.4
Vor allem die Kindererziehung ist weithin eine Domäne der Mütter geblieben. Mit der Geburt des ersten Kindes verändert sich das
Leben einer Frau in der Regel fundamental und dies nicht nur, weil
das Leben durch eine andere Liebe und Verwundbarkeit beschenkt
und belastet wird, »es ändert sich so grundsätzlich, weil die Frau in
dem Moment, wo sie Mutter wird, ihre Lebenswelt, ihre Tätigkeit,
ihre Kollegen, ihren Tagesablauf, ihre finanzielle Autonomie, kurz
fast alles, was der Rede wert ist, aufgibt und mit Haut und Haaren
zur reinen Mutter wird.« 5 In aller Regel scheiden Frauen, die zu
Müttern werden, aus dem Berufsleben aus. Sie unterbrechen ihre
Berufstätigkeit zum Teil für beträchtliche Zeit und arbeiten danach
meist nur halbtags. In der karriererelevanten Zeit sind nicht einmal
15 Prozent der Mütter vollzeiterwerbstätig und damit karrierefähig. 6 Im Jahr 2002 betrug der Anteil der Väter, die Elternzeit beanspruchten (bezogen auf Eltern, die Elternzeit in Anspruch nehmen), ca. 2,2 Prozent. Die übrigen Anträge wurden von Frauen
gestellt (ca. 97 Prozent).7
4. Vgl. zu den Zahlen: Statistisches Bundesamt, Wo bleibt die Zeit? Die Zeitverwendung der Bevölkerung in Deutschland 2001/02, veröffentlicht
2003, www.destatis.de/presse/deutsch/abisz/zeitbudgeterhebung.htm.
Männer beteiligen sich vor allem an Reparaturen, handwerklichen Aktivitäten und Einkäufen. Das Kochen und insbesondere die Wäschepflege
ist weithin eine Domäne der Frauen geblieben. »Insbesondere die Hausund Gartenarbeit sowie die Pflege und Betreuung von Kindern und anderen Haushaltsmitgliedern werden nach wie vor weit überwiegend von
Frauen durchgeführt.« A. a. O., 15. Im Hinblick auf die Zeit für die Betreuung von Kindern hat sich die Arbeitsteilung im alten Bundesgebiet
sogar noch weiter zu Ungunsten der Frauen verschoben.
5. Vinken, Die deutsche Mutter, 37.
6. Vgl. a. a. O., 35.
7. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.), Bundesstatistik Erziehungsgeld 2002, 15, http://www.bmfsfj.de/Redaktion
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Familie und Beruf werden in der Bundesrepublik nach wie vor als
strukturelle Gegensätzlichkeit behandelt. Bis heute gilt deshalb die
Zweiteilung von Frauen in entweder Karrierefrauen oder Mütter.
Dahinter steckt die Überzeugung, dass Frauen nicht alles haben
können, »sie verzichten entweder auf Kinder oder auf Karriere.« 8
Das Stereotyp Karrierefrau ist dabei äußerst ambivalent gebaut:
»Der berufliche Erfolg muß mit privaten Krisen bezahlt werden:
durch Verlust von Partnern, durch Kinderlosigkeit, durch fehlende
Wärme alter Geschlechterarrangements.«9 Fallen beide Kategorien,
Mutter und Karrierefrau, zusammen, löst das nicht selten feindselige Reaktionen aus, weil eine solche Frau »›ganz Frau‹ ist, nicht auf
Sex und Kinder verzichten mußte und trotzdem ›ihren Mann steht‹,
nicht ›nur Mutter‹ ist. An ihr wird klar, daß die Geschlechterhierarchie keine natürliche Gegebenheit, sondern kulturelles historisches
Konstrukt ist. Die berufstätige, gleichberechtigte Frau mit Kind ist
ein Schreckgespenst vor allem auch für Frauen, weil sie zeigt, daß es
doch geht und die Ohnmacht keine objektive Gegebenheit ist.« 10
Der westeuropäische Vergleich bestätigt, dass die Bundesrepublik
im Hinblick auf die berufliche Gleichstellung von Frauen schlecht
abschneidet. In den skandinavischen Ländern sind zwischen siebzig
und achtzig Prozent der weiblichen Bevölkerung erwerbstätig. Aber
auch im Vergleich mit Frankreich und der ehemaligen DDR steht
Deutschland nicht gut da. Dies liegt wesentlich daran, dass eine verheiratete Frau in Westdeutschland nur unter besonders günstigen
Bedingungen die Möglichkeiten hat, im ersten Jahr nach der Geburt
ihres Kindes einen Beruf auszuüben. Nur in Großstädten gibt es
Kinderkrippen und meist sind diese nur für Mütter zugänglich, die
arbeiten »müssen«, die alleinstehend oder geschieden sind. »Die
Kinderkrippe ist keine Wahlmöglichkeit für mündige Bürger, sondern ein Notfall für die, die als sozial schwach gelten.« 11 Auch Ganz-

8.
9.
10.
11.

BMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/bundesstatistik-erziehungsgeld-2002,
property=pdf.pdf. Der Anteil der Väter, die in Elternzeit gehen, ist mittlerweile gestiegen, aber im europäischen Vergleich immer noch sehr niedrig. Vgl. http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/SID-3D0AB75D-86AA51
A6/hbs/hs.xsl/320_57938.html.
Vinken, Die deutsche Mutter, 213.
Pasero, Gender, Individualität, Diversity, 115.
Vinken, Die deutsche Mutter, 87.
A. a. O., 54.
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tagskindergärten und Ganztagsschulen bilden nach wie vor die Ausnahme. Entschließt sich eine Mutter dafür, Fremdbetreuung für ihr
Kleinkind in Anspruch zu nehmen, wird ihr nicht selten vorgeworfen, ihr Kind zu vernachlässigen und es nicht genügend zu lieben.
Sie gilt als Rabenmutter. »Während eine Vollzeitmutter für Glück,
Erfolg und Gesundheit ihres Kindes anerkanntermaßen alles in
ihrer Macht Stehende getan hat, wird die arbeitende Mutter für alles
zur Rechenschaft gezogen, was sie ihrem Kind durch ihren ›Egoismus‹ und ›Ehrgeiz‹ in der Karriere schuldig geblieben ist,
Schwimmkurs, Klavierstunden und Geburtstagsparties. Vollmütter
schenken hier anderen Müttern nichts.« 12
Die Rolle der Vollmutter liegt indes nicht in der Natur der Sache,
sie hat sich erst im 19. Jahrhundert im gehobenen Bürgertum etabliert. Doch wird in Deutschland zäher an ihr festgehalten als in
vielen anderen europäischen Staaten wie Dänemark, Schweden,
Frankreich, der Niederlande, selbst als in Italien und Spanien. In
Frankreich werden viele Kinder schon ab dem dritten Monat ganztägig in staatlich betriebenen Kinderkrippen betreut. Überdies gibt
es staatlich approbierte Kinderfrauen. Dass das Wohl des Kindes das
ganze Leben der Mutter fordern soll, findet in Europa keine Mehrheit. In Deutschland ist man hingegen weithin der Überzeugung,
dass die Mutter einzigartig und unersetzlich ist und total Mutter
sein muss, ohne weitere Identitäten oder Selbste pflegen oder ausbilden zu können. Die Skepsis gegenüber Kinderkrippen ist in
Deutschland entsprechend groß. »Das Kind wird in Deutschland
nicht in das Leben integriert, sondern es wird zum Sinn und Zweck
des Lebens der Mutter, eine religiös anmutende Verkehrung, die
schon ein einziges Kind bewirkt und rechtfertigt.« 13
Die hohe Bewertung der Mutterrolle führt in Deutschland nun
aber nicht zu einer hohen Kinderzahl, sondern ganz im Gegenteil:
Die Bundesrepublik liegt als eines der reichsten Länder der Welt mit
einem Durchschnitt von nur 1,3 Kindern pro Frau auf einem der
letzten Plätze im Hinblick auf die Geburtenhäufigkeit. Im europäischen Vergleich hat Deutschland eine besonders niedrige Fertilität,
besonders wenig kinderreiche Familien und besonders viele Men-

12. A. a. O., 49, Hervorhebung I.K.
13. A. a. O., 55.
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schen ohne jegliche Kinder. Jede dritte Frau in der Bundesrepublik
Deutschland bleibt kinderlos, unter Akademikerinnen ist der Anteil
noch höher. In fast keinem anderen Land der Welt ist der Anteil
kinderloser Menschen an der Gesamtbevölkerung so hoch wie in
Deutschland. 14 Das nachhaltige Geburtendefizit stellt die Gesellschaft vor sehr große Herausforderungen, denen gezielt zu begegnen
ist. 15
In Frankreich werden Kinderkrippen nicht nur im Notfall, sondern auch von hoch gebildeten Eltern, die an einer frühen professionellen Sozialisationsbegleitung ihrer Kinder interessiert sind, in Anspruch genommen. Die Krippe wird nicht als ein Ort für sozial
Schwache oder als ein Ort der Aufbewahrung betrachtet, in dem
Kinder unter dem Entzug mütterlicher Liebe zu leiden haben, »sondern als ein Positivum, [als] ein Ort, an dem sie unter ihresgleichen
sein können, wo sie zusammen spielen, ihre Freunde treffen. Die
Krippe gilt nicht als ein entwicklungshemmender, sondern als ein
fördernder Faktor und außerdem als etwas, das den Kindern Spaß
macht.« 16 In Deutschland ist es dagegen tendenziell anstößig, ein
Kind aus anderen Gründen als aus wirtschaftlicher Not regelmäßig
in einer Tageseinrichtung unterzubringen. »Die Mütter haben diese
Norm vollkommen verinnerlicht, bringen sich selbst in diesen Zwiespalt und holen ihre Kinder prompt früher ab. Es handelt sich um
Kinderkrippen mit nahezu paradiesischen Verhältnissen, in Stadtvillen mit hellen hohen Räumen und großen Gärten, die eigene Köchinnen für das warme Mittagessen beschäftigen, in denen eine liebenswürdige und erfahrene Erzieherin auf sechs Kinder kommt,
denen sie sich ausschließlich widmen kann«17 .

14. Vgl. zu diesen Zahlen u. a.: http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tabellen_familie.shtml und: http://www.vaeter-aktuell.de/BMFSFJ_20030402.
htm und den Bericht von Renate Schmidt, Deutschland braucht mehr
Kinder. Ein Plädoyer für eine nachhaltige Familienpolitik, http://www.
bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/deutschlandbraucht-mehr-kinder,property=pdf.pdf.
15. Vgl. dazu ausführlich: Starke Familie. Bericht der Kommission »Familie
und demographischer Wandel« im Auftrag der Robert Bosch Stiftung aus
dem Jahr 2005.
16. Vinken, Die deutsche Mutter, 60.
17. A. a. O., 62.

Karle (08010) / p. 126 / 7.7.

126

Reale Mütter und der Muttermythos

Die ideale Ehefrau ist in Frankreich nicht mehr »nur« Hausfrau
und Mutter. Die »Glamourehen«, Ehen, in denen beide Partner Karriere machen, sind dafür das prominenteste Beispiel. In Deutschland gibt es Doppelkarrieren in Partnerschaften mit Kindern nur
selten. 18 Ein nicht unwesentlicher Grund dafür liegt darin, dass
Frauen hierzulande oftmals selbst davon überzeugt sind, dass Kinder zur Aufgabe des Berufs zwingen. Die Forderung nach einer
ganztägigen Kleinkinderbetreuung ab dem dritten Monat wird von
Müttern selbst kaum propagiert – zu sehr haben sie in der Regel den
mütterlichen Habitus verinnerlicht. »In Deutschland meint man,
nur am Beruf und der Zeit, die man dafür aufbringt, etwas ändern
zu können«19 , selbst die Frauenbewegung setzt deshalb vor allem auf
Teilzeitjobs. »Die Mutterrolle schließt in Deutschland ein volles Engagement in der Öffentlichkeit des Berufslebens aus; sie ist noch
immer der eigentliche Beruf der deutschen Frauen. Die Kinder […]
sind ihr Lebenssinn und ihre Lebensaufgabe«20 . Deutschland gilt
deshalb im europäischen Vergleich im Hinblick auf die schlechte
Infrastruktur in Sachen Kinderbetreuung als Entwicklungsland. 21
Dabei geht es nicht nur um die Selbstverwirklichungsmöglichkeiten
von Frauen, sondern nicht zuletzt auch um die Förderung von Kindern. Das Beispiel Frankreich zeigt, dass Kinderreichtum durch die
Berufstätigkeit von Müttern nicht behindert, sondern vielmehr ge18. Allerdings nehmen Doppelkarrierepaare zu. Vgl. dazu die aufschlussreichen Untersuchungen von Behnke und Meuser: Vereinbarkeitsmanagement, 163-174 und: Dies., Doppelkarrieren in Wirtschaft und Wissenschaft, 62-74.
19. Vinken, Die deutsche Mutter, 67.
20. Ebd.
21. Vgl. a. a. O., 68. Renate Schmidt formuliert: »Anders als in familienpolitisch erfolgreicheren Ländern – mit mehr Kindern, mit weniger Familienarmut – war die deutsche Familienpolitik bislang ausgesprochen transferfixiert. Die öffentlichen Aufwendungen für Erziehung, Bildung und
Betreuung unserer Kinder zählen zu den niedrigsten im internationalen
Vergleich. Es fällt auf, dass die Aufwendungen für derartige Dienstleistungen lange stagniert haben. In der Folge fehlt unseren Familien der notwendige Rückhalt einer guten Infrastruktur. Deutschland hat in dieser zentralen Frage den Status eines unterentwickelten Landes.« Renate Schmidt,
Deutschland braucht mehr Kinder. Ein Plädoyer für eine nachhaltige
Familienpolitik, 3, http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/
Pdf-Anlagen/deutschland-braucht-mehr-kinder,property=pdf.pdf.
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fördert wird. 22 In Frankreich liegt die Geburtenziffer bei 1,9 Kindern pro Frau. 23
Die Robustheit der Geschlechtstypik erweist sich mithin nicht,
wie in konservativen Kreisen häufig proklamiert, als ein Faktor, der
Familien fördert, sondern geradezu behindert und der die Schwelle,
Kinder zu bekommen, extrem hoch hält. 24 Die Mutterrolle ist so
anspruchsvoll ausgebaut, dass sich vor allem akademisch gebildete
Frauen nicht mehr ohne weiteres für sie entscheiden, weil in
Deutschland in geradezu grotesker Weise das ganze erwachsene Leben um das Kinderleben herum organisiert wird. »Durch die Ausschaltung aller anderen gesellschaftlichen Rollen als der des Elternseins verliert das Erwachsenenleben an Komplexität.« 25 Viele Mütter
verarmen sozial und bringen den Kindern überdies beiläufig bei,
wie radikal die Geschlechter getrennt sind. Denn Kinder lernen primär über Vorbilder, über das hidden curriculum sozialer Praxis,
nicht über explizit geäußerte Überzeugungen, die dazu im Widerspruch stehen.
22. Vgl. Vinken, Die deutsche Mutter, 71.
23. Der Bericht »Starke Familie« der Kommission »Familie und demographischer Wandel« im Auftrag der Robert Bosch Stiftung unterstreicht dies
auch im Hinblick auf die skandinavischen Länder. Es »scheinen zumindest die Länder mit einer hohen Frauenerwerbsquote wie die nordeuropäischen Länder, die Lebenszeit- und Lebenszyklusmodelle entwickelt haben, in denen sich eine hohe Erwerbsquote kombinieren lässt mit einer
relativ großen, auch variabel verfügbaren Zeit für Kinder, eine höhere
Kinderbilanz zu haben, gerade auch bei der Mehrkinderfamilie. Nur am
Rande sei vermerkt, dass das in diesen Ländern offenkundig auch zu erheblich höheren Kinderwünschen führt als in Deutschland.« Starke Familie, 69, Hervorhebung I.K. »Trotz teilweise sehr hohen Erwerbsquoten der
Mütter ist es den Nordeuropäerinnen offenkundig möglich, sich zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr für Kinder zu entscheiden, und zwar
nicht nur für ein Kind, sondern durchaus auch für mehrere Kinder.«
A. a. O., 49.
24. Dies unterstreicht auch die Studie »Starke Familie«: »Daß Mütter immer
noch reduziert werden auf einen Teil ihrer Existenz, das Familienleben,
scheint ein sehr deutsches Phänomen zu sein. Wer aber Frauen vor die
Entscheidung zwischen Kind oder Karriere stellt, wird insbesondere in
Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und der Forderung nach Mobilität, Flexibilität sowie der hohen Wertigkeit von Einkommen eine Entscheidung zu
Ungunsten von Kindern fördern.« A. a. O., 23.
25. Vinken, Die deutsche Mutter. 83.
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Berufstätigkeit wird zwar zunehmend auch von Müttern erwartet. Sie ist schon allein aufgrund finanzieller Notwendigkeiten weithin kein Luxus mehr. Aber die Berufstätigkeit von Müttern ist in der
Regel eine subordinierte Berufstätigkeit, keine, die die ganze Person
verlangt, keine, die sich auf die Konkurrenz mit Männern einlässt
oder sich offen in Machtkämpfe wagt. Barbara Vinken beobachtet
kritisch: »Viele Frauen identifizieren sich nicht über ihren Beruf,
sondern sie stellen Berufstätigsein zur Schau.« 26 Insbesondere in finanziell gut gestellten Familien tragen Frauen ihre Berufstätigkeit
weithin wie ein Accessoire. »Vielleicht liegt diese Mutlosigkeit daran, daß die Frauen Angst haben, etwas zu verlieren, gerade wenn
sie gewinnen«27 . Erfolg impliziert für viele Frauen Angst um die eigene Weiblichkeit und Begehrtheit. Mädchen und Jungen lernen das
schon in der Schule. »Ein Junge, der ein Mann sein will, wird dominant auftreten und ein Mädchen, welches eine Frau sein will, wird
ihn darin unterstützen und sich selbst als freundliches Wesen präsentieren. Man möchte sich dem anderen Geschlecht als begehrenswert demonstrieren und dazu gehört ganz besonders die Demonstration dessen, was man für feminin bzw. maskulin hält.« 28
Sozialisation und Erziehung vermitteln mithin die Angst, keine
wirkliche Frau oder kein echter Mann zu sein, wenn man den Gendernormen widerspricht. Dies gilt insbesondere in der Pubertät und
Jugendzeit. »Es gibt Frauen, bei denen diese Lektion nicht anschlägt.
Das sind die paar Prozent, die später Karriere machen.«29
In einer Zeit zunehmender Individualisierung, in der die Geschlechtergrenzen verwischen, werden sie im Hinblick auf die Sozialisation und Erziehung von Kindern zugleich mit großem Pathos
wieder eingefordert, vor allem im Bürgertum, für das Weiblichkeit
nach wie vor zentrale moralische Tugenden zu repräsentieren
scheint. Cornelia Behnke und Michael Meuser haben empirische
Studien unter Männern verschiedenen Alters und aus unterschiedlichen Milieus durchgeführt, die zeigen, dass vor allem das Bürgertum an fundamentalen Wesensunterschieden zwischen den Ge26. A. a. O., 95.
27. A. a. O., 89.
28. Kotthoff, Geschlechtertypisierung in der kindlichen Kommunikationsentwicklung, 274.
29. Vinken, Die deutsche Mutter, 90.
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schlechtern festhält, wohingegen das Arbeitermilieu eher in der Lage
ist, individuelle Unterschiede unter Frauen und Männern wahrzunehmen. Im Arbeitermilieu wird eine asymmetrische Geschlechterordnung zwar selbstverständlich praktiziert, aber dies wird nicht
mit unterschiedlichen Geschlechtscharakteren begründet, sondern
pragmatisch. Die jungen Arbeiter idealisieren Frauen nicht, sie stigmatisieren sie aber auch nicht. »Frauen begegnen den jungen Arbeitern nicht als fremde Wesen, sondern als signifikante Andere, nämlich als Partnerinnen, mit denen vernünftigerweise die Modalitäten
des gemeinsamen Alltags ausgehandelt werden.« 30 Deshalb erklären
die jungen Arbeiter »Geschlechtsrollenstereotype ziemlich rigoros
für Unsinn.«31 Ihr Blick auf das Geschlechterverhältnis ist pragmatisch und funktional – bei doppelter Erwerbstätigkeit der beiden
Partner ist es schlicht notwendig, die Hausarbeit zu teilen. »Im Milieu der gebildeten bzw. gesellschaftlich arrivierten Mittelschicht dominiert statt dessen die Frage ›Wie sollte es sein?‹. Im Fokus stehen
hier Fragen der Moral, der politischen Korrektheit, des guten Geschmacks. […] Genau auf dieser Ebene bewegen sich die geschlechtsspezifischen Zuweisungen: Das Verantwortungsethos des
Mannes, die Reinheit der Frau, die Atmosphäre des Heims.«32
So sorgen vor allem bürgerliche Frauen für die schönen Seiten des
Lebens, für das »Schöner-Wohnen«, die gute Küche, den Stil von
Vogue. Sie backen Weihnachtsplätzchen und basteln mit den Kindern, sie sorgen für das richtige Kulturprogramm, managen das Familienleben und die häusliche Geselligkeit. Sie suchen nach passenden Antiquitäten für das Wohnzimmer und achten darauf, dass sich
die Kinder für die Geschenke an Weihnachten mit selbst gemalten
Karten bedanken. Sie veranstalten einfallsreiche Kindergeburtstage
und halten ein gesellschaftliches Leben aufrecht. Sie organisieren liebevoll Wochenenden und persönliche Urlaube, »kurz, sie verwandeln Notwendigkeiten in Ästhetik und Genuß« 33 . Frauen sind die
homemaker.
Die ehrgeizige Karrierefrau gilt dagegen nicht als emanzipiert,
sondern als jemand, die sich blind den Werten der Männer anpasst
30.
31.
32.
33.

Behnke/Meuser, Geschlechterforschung und qualitative Methoden, 72.
A. a. O., 71.
A. a. O., 74.
Vinken, Die deutsche Mutter, 92.
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und darüber ihr eigentliches Wesen verleugnet. Laut einer Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts TNS Emnid sind nur vier Prozent
aller deutschen Frauen an einer beruflichen Karriere ernsthaft interessiert, die meisten Geschlechtsgenossinnen wollen Familie und
Kinder haben und sind um dieser Werte willen bereit, ihren beruflichen Ehrgeiz zu reduzieren bzw. gar nicht erst ihren Fähigkeiten
gemäß zu entwickeln.34
Dass Männer und Frauen zu Lasten der Frauen in beruflichen
Zusammenhängen allein aufgrund des ihnen zugeschriebenen Geschlechts sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, zeigt sich
auch daran, dass es kein Korrelat zu dem negativ konnotierten Wort
der »Karrierefrau« gibt, also einer Frau, die einen anspruchsvollen
Beruf mit viel Verantwortung und Engagement ausübt, um einmal
positiv zu formulieren, was mit dem Wort Karrierefrau in der Regel
negativ gewertet wird. Es gibt keinen Karrieremann, obwohl nach
wie vor deutlich mehr Männer als Frauen in den Führungsetagen
von Unternehmen, Banken, Universitäten und Organisationen jedweder Art zu finden sind. 35 Es gilt als selbstverständlich, dass Männer Karriere machen oder mindestens machen wollen. Nimmt eine
Frau das Wort Karriere in den Mund, steht sie dagegen schnell in
Verruf, kalt, berechnend und unsozial und damit unweiblich zu
sein. Frauen dürfen berufstätig sein, aber dosiert, in Maßen, in Berufen mit begrenzter Arbeitszeit und Verantwortung, also in der Regel in subordinierten Positionen. »Eine Frau, die im Beruf ihren
Mann steht, darf das unsanktioniert nur tun, wenn sie keinen
Mann, aber Kinder hat, denn dann hat sie keine Wahl […]. Eine
berufstätige Ehefrau hebt in Deutschland nur das eigene Prestige
und das ihres Ehegatten, wenn ihr Beruf deutlich zweitrangig und
den Karriereprioritäten des Mannes nachgeordnet ist. Sonst ist sie
schlicht eine Bedrohung für ihren Mann und dessen Kollegen und
unzumutbar für das Glück ihrer Familie.« 36 Traditionelle Muster
werden damit leicht modifiziert und modernisiert fortgeführt.
34. Vgl. Familie oder Karriere: Was Frauen wollen, Spiegel Online vom
18. 9. 2002: http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,214452,00.html.
35. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung gibt es derzeit unter den 200
Vorständen der 30 Dax-Unternehmen nur eine einzige Frau. Vgl. http://
www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID5307208_TYP6_
THE_NAV_REF1_BAB,00.html.
36. Vinken, Die deutsche Mutter, 92 f.
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Die Geschlechtertrennung wird in der Erwerbstätigkeit auf diese
Weise reinszeniert und bestätigt. Selbst die berufstätige Frau definiert sich anders als der berufstätige Mann zunächst über Partnerschaft oder Familie. Das Überschreiten der Geschlechtergrenzen ist
ganz offensichtlich angstbesetzt – und zwar für beide Seiten. Ein
nicht berufstätiger Vater gilt nicht als vollwertiger Mann, genauso
wie eine berufstätige Mutter nicht als vollwertige Mutter gilt. »Das
Gefühl, […] seinen Mann nicht stehen zu können oder keine wirkliche Frau zu sein, ist angstbesetzt.«37 Für Frauen bedeutet dies, dass
Mann und Kind(er) für sie in der Regel an erster Stelle stehen und
sie deshalb für die Berufstätigkeit nur beschränkt einsatzfähig sind.
»Für Frauen hängt die Attraktion eines Berufes an seiner Kombinierbarkeit mit der Familie, an einem Kriterium also, das für
›Männerberufe‹ nicht existiert. Der Beruf ist im glücklichen Fall
nur eine Facette weiblicher Entfaltung.« 38
Deshalb sieht sich die erfolgreiche Frau auch genötigt, sich ihrer
Weiblichkeit zu versichern und entwickelt entsprechende Strategien.
Vinken demonstriert dies an den Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts, aber auch an der gegenwärtigen Erfolgsautorin Hera
Lind. Anschaulich führt Vinken vor, wie die Heldin des Erfolgsromans »Das Superweib« 39 von Hera Lind als Schriftstellerin Autorität und Autorschaft gar nicht erst in Anspruch nimmt. Sie folgt
mit ihrem Schreiben vielmehr der eigenen Natur. Erstaunlicherweise
ergibt und fügt sich dann alles wunschgemäß, ohne dass Ehrgeiz
oder Zielstrebigkeit für den Erfolg erforderlich gewesen wären. 40
Das Superweib bleibt damit ganz Frau, zugleich wird das Begehren
befriedigt, als Frau etwas mehr sein zu können als nur homemakerin. Die Angst vor der Geschlechterverwirrung sorgt mithin dafür,
dass selbst gewisse Modernisierungen die Genderidentitäten stabilisieren und Männer und Frauen in ihrer Männlichkeit bzw. Weiblichkeit nicht tiefgreifend verunsichert werden.
Cornelia Behnke und Michael Meuser haben unter geschlechterund familiensoziologischer Perspektive Doppelkarrierepaare untersucht, Paare, in denen beide Partner eine berufliche Karriere ambi37.
38.
39.
40.

A. a. O., 90.
A. a. O., 91.
Lind, Das Superweib.
Vgl. ausführlich: Vinken, Die deutsche Mutter, 103 ff.
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tioniert verfolgen. Es handelt sich bei Doppelkarrierepaaren um
»Lebensstilpioniere«41 . Doppelkarrierepaare stellen eine neue und
zugleich eine sich ausbreitende Lebensform dar, insbesondere in
Unternehmen, die bei der Einstellung von Führungskräften in
wachsendem Maße um »Partnerlösungen« bemüht sind, um einen
Wettbewerbsvorteil zu haben. »Typisch für die Paararrangements
mit doppelter Karriere ist, dass es sich bei den weiblichen Partnern
zumeist um höchst energische, tatkräftige und belastbare Frauen
handelt. Nicht selten zeigen die Frauen zunächst die besseren Leistungen, starten mutiger und risikofreudiger ins Berufsleben.«42
Allerdings ist das Managen des Gesamtprojekts, das Verklammern
beider Karrieren mit der Partnerschaft oder der Familie dann
hauptsächlich Sache der Frauen, die in der Regel auch deutlich mehr
Zugeständnisse machen als Männer; »[…] es sind stets die Karrieren der Frauen, die gewisse Modifikationen, kleine Unterbrechungen und Einschränkungen erfahren. Es ist die Arbeit der Frauen,
kontinuierlich dafür Sorge zu tragen, dass das Gesamtarrangement
funktioniert.« 43 Selbst das enttraditionalisierte Arrangement der
Doppelkarrierepaare weist mithin geschlechtstypische Merkmale
auf. Pointiert fassen Behnke und Meuser dieses Arrangement zusammen: »Die Männer sind bereit, mit einer Frau zusammen zu
leben, die sich in überdurchschnittlich hohem Maße in ihrem Beruf
engagiert. Die Frauen wiederum sind bereit, für das kontinuierliche
Verfolgen einer eigenen Karriere einen hohen Preis zu zahlen, nämlich ›immer alles‹ im Blick zu behalten.« 44 Sogar in so modernisierten Lebensformen wie den Doppelkarrierepaaren ist mithin eine
»verblüffende Persistenz« der Geschlechterdifferenz zu beobachten
und dies weniger im Hinblick auf die berufliche Karriere selbst als
vor allem im Hinblick auf die Familienarbeit, in der die »gefühlte«
Zuständigkeit der Frauen äußerst hartnäckig und wie von selbst
fortzubestehen scheint. 45

41. Behnke/Meuser, Vereinbarkeitsmanagement, 164. Vgl. dazu auch: Behnke/Meuser, Doppelkarrieren in Wirtschaft und Wissenschaft.
42. Behnke/Meuser, Vereinbarkeitsmanagement, 172.
43. Ebd.
44. Ebd.
45. Vgl. a. a. O., 173.
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2. Deutungsmuster der Mütterlichkeit
Ideengeschichtlich wurde die enge Kopplung von Weiblichkeit und
Mütterlichkeit von den Erziehungstheoretikern Jean Jacques Rousseau und Johann Heinrich Pestalozzi in der beginnenden Moderne
zum expliziten Programm gemacht. Während nach der Überzeugung Rousseaus der Mann durch sein Geschlecht nur punktuell berührt wird, bestimmt das Geschlecht das Leben einer Frau ganz:
»Der Mann ist nur in gewissen Augenblicken Mann, die Frau aber
ihr ganzes Leben lang Frau« 46 . Für Rousseau war die Säuglings- und
Kleinkindererziehung, die ganz an die körperliche Präsenz der stillenden und fürsorgenden Mutter – nicht etwa der Amme, des Vaters
oder anderer Bezugspersonen – gebunden war, Grundlage aller Kulturarbeit und überdies einer funktionierenden Republik. Die Frau
ist demnach in ihrer Identität durch ihr Geschlecht so total bestimmt wie vordem jede Person durch Herkunft und Schicht.
Erneut drängt sich in diesem Zusammenhang die Analogie der
Genderdifferenzierung zur vormodernen stratifikatorischen Differenzierung auf: Eine Frau beansprucht keine Individualität, sondern ist ganz und total und in jeder Beziehung Gattungswesen.
Gleichzeitig ist die Genderzuschreibung modern, insofern sie auf
Natur rekurriert und unabhängig von Herkunft und Schicht Geltung beansprucht. Die Genderzuschreibung nimmt quasi eine
Überbrückungsfunktion ein zwischen dem »nicht mehr« der Ständegesellschaft und dem »noch nicht« der modernen Gesellschaft. Es
war noch nicht wirklich klar, was an die Stelle der alten Gesellschaft
treten sollte. Insbesondere für Frauen sollte die neue Zuschreibung
von Individualität nur bedingt gelten – sie wurde überlagert von
einer eindeutigen und unverwechselbaren »wahren« Genderidentität der Weiblichkeit, die wiederum engstens mit Mütterlichkeit gekoppelt war. Die Individualitätserwartungen der Moderne wurden
und werden mithin durch geschlechtstypische Erwartungen durchkreuzt: »Während die Unterstellung von Individualität ergebnisoffen, elastisch und korrigierbar gebaut sein muß, adressiert der
Geschlechtsdimorphismus strikte Eindeutigkeit: ein Unterschied,
der einen Unterschied macht.« 47 Erziehungstheoretiker und Aufklä46. Rousseau, Emil, 389.
47. Pasero, Gender, Individualität, Diversity, 106.
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rer 48 stellten auf diesen bipolaren Geschlechtsdimorphismus ab und
versuchten eine Individualisierung von Frauen über die Kultivierung und Idealisierung von Weiblichkeit und Mütterlichkeit zu verhindern. Ihre Argumentationsmuster prägen die Diskussion in
Deutschland bis zum heutigen Tag und machen es Frauen nicht
leicht, unbeschwert Kinder zu bekommen und gleichzeitig und ohne
schlechtes Gewissen berufstätig zu sein oder sich anderweitig zu individualisieren.
Nicht nur für Rousseau, auch für Pestalozzi war die Erziehung des
Kleinkindes durch die Mutter eine entscheidende und unersetzliche
Angelegenheit. Pestalozzi hat seine Vorstellung von einer Gesellschaftsreform im Zeichen der Mütterlichkeit in seinem Roman
»Lienhard und Gertrud« illustriert. 49 Mütterlichkeit ist für Pestalozzi höchste Tugend. Es ist eine Mütterlichkeit, an der die Welt genesen soll, eine Mütterlichkeit, die einen Raum jenseits von Politik
und den Härten der Welt verspricht. Neu ist bei Pestalozzi die Vorstellung von der Unschuld des Kindes. Die Mutter hat das Kind vor
der Welt und ihren Verunreinigungen zu schützen. Deshalb ist die
Elementarerziehung durch die Mutter von entscheidender Bedeutung. Die Mutter legt in der Herzensbildung des Kindes den Grundstein für das richtige Weltverständnis. Allerdings muss die Mutter
nun auch ihrerseits erzogen werden, damit sie die richtige Kleinkindererziehung vollbringt – das ist Pestalozzis Programm. »Mädchenerziehung heißt von jetzt ab Erziehung zur Mutterschaft. Deswegen
ist eine Pädagogik nötig, die mit dem ganzen Pathos des Predigers
vorgetragen ist. Muttersein ist Beruf und Berufung durch Gott und
48. Ein besonders prominentes Beispiel für die Verweigerung von Individualität an Frauen ist die Naturrechtlehre des Aufklärers Johann Gottlieb
Fichte. Dort heißt es: »Diejenige, welche ihre Persönlichkeit mit Behauptung ihrer Menschenwürde hingiebt, giebt nothwendig dem Geliebten alles hin, was sie hat. […] Ihre eigene Würde beruht darauf, dass sie ganz,
so wie sie lebt, und ist, ihres Mannes sey, und sich ohne Vorbehalt an ihn
und in ihm verloren habe. Das geringste, was daraus folgt, ist, dass sie
ihm ihr Vermögen und alle ihre Rechte abtrete und mit ihm ziehe. Nur
mit ihm vereinigt, nur unter seinen Augen, und in seinen Geschäften hat
sie noch Leben, und Thätigkeit. Sie hat aufgehört, das Leben eines Individuum zu führen; ihr Leben ist ein Theil seines Lebens geworden«. Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre
zweiter Theil oder angewandtes Naturrecht 1797, 102.
49. Pestalozzi, Lienhard und Gertrud Erstabdruck 1781.
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die Natur jeder Frau geworden.«50 Pestalozzi erfüllte ein großes Sendungsbewusstsein und war davon überzeugt, dass bei der Kleinkinderziehung niemand die Mutter ersetzen kann. Gleichzeitig beklagte
er, wie wenig Mütter ihren Kindern ganz das seien, was sie ihnen
sein sollten.
»Pestalozzi polemisierte gegen eine Pädagogik, die vom Intellekt,
von Formen und Buchstaben her argumentiert und nicht in Herzensbildung gründet. Wahre Mütterlichkeit, wie sie sein soll, kommt
von Herzen, hat ein Herz nicht nur für Kinder, sondern für die ganze Welt.« 51 Pestalozzis Erziehungsreform zielte darauf ab, »aus allen
Frauen Müttern zu machen, Mütter der eigenen oder Mütter anderer Kinder. Mütterlichkeit wurde zu einer hermeneutischen Funktion. Sie stand im Zeichen des Herzens für die unmittelbare Innerlichkeit des richtigen Liebens und des richtigen Verstehens. Dieser
Topos wird bis in unsere Tage unermüdlich variiert – einer ›echten
Frau‹ gelten ›lebensvolle Beziehungen‹ mehr als alle ›graue Theorie‹.
Die hermeneutische Kategorie Mutter wurde zur Norm für alle
Frauen.«52 Mädchen- und Knabenerziehung wurde fortan streng
differenziert – Knaben wurden für die Öffentlichkeit erzogen, Mädchen für die Familie.
Erstaunlicherweise vertrat auch der gemäßigte Flügel der Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts (und darüber hinaus) in
der Mehrheit eine Politik der Mütterlichkeit und damit eine Politik
weiblicher Andersartigkeit. Für diesen in Deutschland einflussreichen Teil der Frauenbewegung war Emanzipation Befreiung zur
geistigen Mütterlichkeit. Die Polarität der Geschlechter wurde nicht
in Frage gestellt, sie wurde vielmehr im Dienst an der Menschheit
verstärkt und positiv bewertet. Der Grund für das Wahlrecht von
Frauen und ihre stärkere Inklusion in die moderne Gesellschaft
wurde gerade in der Andersartigkeit der Frau und ihrer besonderen
Tugenden gesehen. »Nicht weil Frauen so wie Männer waren, sollten
sie gleichberechtigt am Erwerbsleben und an der politischen Öffentlichkeit teilnehmen dürfen; gerade umgekehrt: weil sie etwas anderes als Männer zu bieten hatten, nämlich Mütterlichkeit als eine Fähigkeit, die nicht nur in der Familie, sondern auch dort gebraucht
50. Vinken, Die deutsche Mutter, 175.
51. A. a. O., 176.
52. A. a. O., 179.
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wurde, wo bislang Männer unter sich waren.«53 Die Frauen sollten
sich ihrer Weiblichkeit bewusst werden – darin lag ihre Emanzipation. Sie sollten ihre spezifische Fähigkeit des Mutterns kultivieren.
Vinken resümiert im Hinblick auf die Paradoxien dieses Teils der
Frauenbewegung: »Der moderate Flügel der Frauenbewegung verkehrte die entscheidende Schwäche der Frau in eine Stärke. Sie sprachen sich nun selbst die Tugenden und Aufgaben zu, die ihnen vorher von den Männern auf den Leib geschrieben wurden.«54 Die
Menschheit sollte durch Mütterlichkeit gerettet werden. Das weibliche Geschlecht stieg vom schwachen zum besseren Geschlecht auf.
»Frauen waren [mithin] nicht nur anders, sondern besser. Vom moderaten Flügel der Frauenbewegung wurde Mütterlichkeit als die
entscheidende Kulturleistung und gleichzeitig als Zielvorstellung
höchster weiblicher Persönlichkeitsentfaltung proklamiert, allem
Männlichen haushoch überlegen.«55
Noch heute firmieren Eigenschaften wie Beziehungsarbeit, Teamund Kooperationsfähigkeit unter der Rubrik typisch weiblicher Tugenden. Die wesentliche Qualifikation von berufstätigen Frauen
scheint noch heute oft genug in ihrer Weiblichkeit zu liegen. Bis
heute gelten Frauen als Garantinnen einer besseren Welt, als die
menschlicheren Politikerinnen oder die teamfähigeren Chefinnen.
Diese Zuschreibungen gehen auf das moderne Konstrukt der Mütterlichkeit zurück, ein Konstrukt, das im Laufe des 18. und vor allem
des 19. Jahrhunderts erstmalig in der Geschichte das Muttersein zur
Berufung machte und die Identität von Frauen gänzlich zu bestimmen suchte.
Die römisch-katholische Kirche argumentiert noch 2004 in
einem Schreiben der Kongregation für die Glaubenslehre »an die
Bischöfe der Katholischen Kirche über die Zusammenarbeit von
Mann und Frau in der Kirche und in der Welt« 56 mit exakt solchen
Argumentationsmustern. Sie versucht Frauen durch die Betonung
53. Stoehr, »Mütterfeminismus. Ein alter Hut.« …, 75. Stoehr verteidigt das
Konzept der Mütterlichkeit und ihrer Vergeistigung in einer Weise, die
dem katholischen Verständnis vom Wesen der Frau – ungewollt – sehr
nahe kommt. Siehe dazu die folgenden Ausführungen.
54. Vinken, Die deutsche Mutter, 221.
55. A. a. O., 223.
56. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 166, Kongregation für die
Glaubenslehre, Schreiben an die Bischöfe der Katholischen Kirche über
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mütterlicher Werte aufzuwerten, um sie gleichzeitig zu stigmatisieren und ihnen eine Individualisierung und effektive Beteiligungsmöglichkeit an den Zentren von Kirche und Gesellschaft zu verweigern. 57 Es geht der katholischen Kirche um eine ausdrückliche
Anerkennung der grundlegenden und polar gedachten Verschiedenheit von Mann und Frau, die nicht nur physiologischer, sondern
auch psychologischer und geistiger Natur sei und alle ihre Ausdrucksweisen präge. 58 Gezielt wendet sich das Papier gegen konstruktivistische Bestrebungen, die die Dualität der Geschlechter verschleierten und damit die traditionelle Familie und die
Normativität der Heterosexualität in Frage stellten. 59 Ganz der Diktion der zitierten Aufklärer folgend betont das Papier, dass die Frau
nicht in derselben Weise Ich (also Individuum) sei wie der Mann,
sondern »in ihrem tiefsten und ursprünglichsten Sein ›für den anderen‹« 60 sei. Sie sei Braut und Gefährtin und das Beste ihres Lebens
bestünde darin, »sich für das Wohl des anderen einzusetzen, für sein
Wachstum, für seinen Schutz« 61 . Das römische Papier geht sogar
soweit zu behaupten, Mannsein und Frausein habe eine solche ontologische Qualität, dass sie über die gegenwärtige Zeit hinaus Bestand habe: »Mann und Frau sind von Beginn der Schöpfung an
unterschieden und bleiben es in alle Ewigkeit.« 62
Es gehöre zum »Genius der Frau«, für die Familie da zu sein. Das
schließe Berufstätigkeit zwar nicht aus, aber die berufliche Arbeit sei

57.

58.
59.
60.
61.
62.

die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt
vom 31. Juli 2004, http://dbk.de/schriften/DBK2.Vas/VE_166.pdf.
Selbstverständlich war Letzteres nie Absicht der gemäßigten Frauenbewegung oder des Mutterfeminismus, aber er geriet in ganz ähnliche Aporien,
weil die Frauen nur dann legitimiert waren, sich an Macht und Führung
zu beteiligen, wenn sie sich gleichsam mütterlich (familiär-beziehungsorientiert) und damit »ganz anders« verhielten als Männer. Da sich dies
aufgrund der Eigendynamik und der sachlichen, gender-neutralen Erfordernisse der professionellen Kontexte als Fiktion erwies, bedeutete diese
Haltung in der Konsequenz faktisch, sich von den Zentren der Macht zu
distanzieren, statt sich in vermeintlich »männliche« Konkurrenzkämpfe
zu wagen und von »männlicher Macht« infiziert zu werden.
Vgl. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 166, Nr. 8.
A. a. O., Nr. 2.
A. a. O., Nr. 6.
A. a. O., Nr. 13.
A. a. O., Nr. 12.
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mit »der Sendung der Frau innerhalb der Familie zu harmonisieren«63 . Konkret bedeutet dies wohl, dass höchstens eine Teilzeitarbeit für Frauen, die wesenhaft Mütter sind, statthaft ist. Die Förderung der Frau, die jede Konkurrenz mit Männern ausschließt,
wird wie bei Rousseau, Pestalozzi und Teilen der Frauenbewegung
als ein Akt der Vermenschlichung der Gesellschaft begriffen.64 Entscheidendes Vorbild für die Frauen ist dabei Maria, ihre Haltung
der Rezeptivität, der Demut, der Treue. Dieses Vorbild gälte zwar
für die Kirche insgesamt, aber die Frau zeichne sich dadurch aus,
»dass sie diese Haltungen mit besonderer Intensität und Natürlichkeit lebt.« 65
Die Mythisierung und Idealisierung von Weiblichkeit in dem Papier kann die gleichzeitige Stigmatisierung nicht verdecken: So ist es
aufgrund der Wesensverschiedenheit von Frau und Mann ausschließlich Männern vorbehalten, Priester zu werden. 66 Auch ist es
nach Auffassung der römischen Kirche keineswegs Zufall, dass der
Sohn Gottes die menschliche Natur als Mann angenommen habe. 67
Schließlich wird neben der Selbstzurücknahme der Frau, die in ihrer
Natur liege und die Beteiligung an gesellschaftlicher Macht und
Führung ausschließe, auch ihre Liebe zum Konkreten, die sich Abstraktionen (Vernunft und Rationalität) entgegenstelle, genannt.68
So emotional, intuitiv und fürsorglich die Frau gepriesen wird, so
wenig ist sie offenbar kognitiv, rational und auf abstraktes Denken
hin orientiert. Fast zynisch klingt es, wenn überdies die besondere
Leidensfähigkeit der Frau unterstrichen wird, ihre »einzigartige Fähigkeit, in den Widerwärtigkeiten standzuhalten«69 . Frauen wehren
sich demnach nicht in Leidenssituationen, sondern leiden willig
und still.
Die vom Vatikan verwendeten Deutungsmuster sind nicht, wie
das Papier selbst nahelegt, unmittelbar der Heiligen Schrift entnommen,70 sie erweisen sich vielmehr als typisch neuzeitliche Erklärungs63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

A. a. O., Nr. 13.
Vgl. a. a. O., Nr. 14.
A. a. O., Nr. 16.
Vgl. a. a. O., Nr. 16.
Vgl. a. a. O., Nr. 3.
Vgl. a. a. O., Nr. 13.
A. a. O., Nr. 13.
Vgl. dazu ausführlich Kapitel VI. 2. u. 3.
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muster und Klischees, die mehr und mehr der empirischen Grundlage entbehren und gerade deshalb noch einmal scharf und nachdrücklich durch die Autorität des Papstes bestätigt werden sollen.
Es ist in der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft nicht
mehr möglich, Frauen als prinzipiell Unterlegene darzustellen. Deshalb greift das Papier auf das neuzeitliche Komplementaritätsmodell
der Gleichheit in Verschiedenheit zurück, das die Asymmetrie im
Geschlechterverhältnis durch die Idealisierung weiblicher Tugenden
zu verschleiern versucht. 71 Gegenstand des Papiers ist deshalb auch
fast durchweg die Frau (im Singular). Ganz aus androzentrischer
Perspektive geschrieben ist der Mann als heimliche Norm des Papiers nicht Gegenstand der Reflexion, er versteht sich gewissermaßen von selbst.
Die Frauen »wesenhaft« zugeschriebenen (und im Hinblick auf
den Gegenpol aberkannten) Eigenschaften und Fähigkeiten und die
Sehnsucht nach unschuldiger Mütterlichkeit und besserer Weiblich71. Das Papier wurde in einer Stellungnahme des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Karl Kardinal Lehmann vom 31. 7. 2004 im Hinblick auf die im Papier entfaltete Anthropologie der Polarität zwischen
Mann und Frau im Sinne einer grundlegenden Komplementarität ausdrücklich begrüßt. Die Komplementarität werde als Loblied der Frau entfaltet und würdige Mutterschaft nicht nur konkret, sondern auch in
einem psychischen, kulturellen und spirituellen Sinne. Lehmann lässt
zwar anklingen, dass der Text bezüglich eines möglichen Diakonats der
Frau, das in den letzten Jahrzehnten vielfach gefordert wird, schweige
und der Text der Gender-Forschung als grundlegende Herausforderung
erscheinen möge, meint jedoch, man müsse sich mit den Grundgedanken
des Papiers intensiv beschäftigen und sie erweitern und vertiefen. Vgl.
Stellungnahme des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Karl
Kardinal Lehmann, zur Veröffentlichung des Schreibens der Kongregation für die Glaubenslehre über die Zusammenarbeit von Mann und Frau
in der Kirche und in der Welt am 31. Juli 2004, http://dbk.de/presse/
pm2004/pm2004073101.html. Durch und durch positiv äußert sich die
katholische Theologin Barbara Hallensleben von der Universität Fribourg, die den Text als authentische Förderung der Frau würdigt und es
nachdrücklich begrüßt, dass der Vatikan den unersetzlichen und unverwechselbaren Ort von Frau und Mann im Schöpfungs- und Erlösungsplan entfaltet habe. Vgl. Schreiben an die Bischöfe der Katholischen Kirche über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in
der Welt. Kommentar von Prof. Dr. Barbara Hallensleben, http://
www.kath.ch/sbk-ces-cvs/text_detail.php?nemeid=30577&sprache=d.
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keit halten einer empirischen Überprüfbarkeit nicht stand. Mütterlichkeit unterscheidet Frauen nicht grundlegend von Männern,
auch Menstruation, Milchbildung und Schwangerschaft nicht.
Nicht alle Frauen werden schwanger oder bekommen jemals im Leben ein Kind. Heute schätzen Statistiker, dass von den ab 1960 geborenen Frauen ungefähr ein Viertel kinderlos bleiben wird und von
denen, die nach 1965 geboren sind, womöglich sogar ein Drittel.
Mutterschaft kann insofern kein konstitutives Element ihrer Geschlechterklassifikation sein. Selbst wenn Frauen schwanger werden
oder es aktuell sind, sind sie dies nur für eine gewisse Zeit. »Menstruation, Milchbildung und Schwangerschaft sind individuelle Erfahrungen des Frauseins, nicht aber Determinanten der sozialen Kategorien ›weiblich‹ oder ›Frau‹.« 72 Das Gebären und »die als Zeichen
der Gebärfähigkeit wahrgenommene Menstruation gelten weder für
alle ›Frauen‹ noch für irgendeine Frau immer. Nicht ihre Realisierung, sondern die Vermutung ihrer Möglichkeit ist mit der Geschlechtszugehörigkeit verknüpft.« 73 Schon allein das »biologische«
Faktum der Mutterschaft taugt insofern nicht, um Frauen prinzipiell von Männern zu unterscheiden. Noch viel weniger gilt dies für
die Interpretation und Mythisierung von Mutterschaft.
Der Missbrauch und die Transformation der bürgerlichen Mütterlichkeitsideologie im Nationalsozialismus demonstriert in besonders krasser Form, wie fragwürdig jede Form der Idealisierung von
Mütterlichkeit ist. Mutterschaft gewann im NS-Staat eine Schlüsselposition. »In einem Staat, dessen erstes Ziel die mit modernster Biound Sozialtechnik vorangetriebene Gesundung und Verbesserung
des Volkskörpers und die Vervollkommnung des Menschen war,
konnte ihre Rolle schwerlich überschätzt werden.«74 Die Mutter ist
gewissermaßen das Herzstück des für die NS-Ideologie entscheidenden Zusammenhangs von Rassismus und Geschlechterpolitik. Die
nationalsozialistische Geschlechterpolitik wirkte sich sozial nachhaltig bis in unsere Tage hinein aus: Die wenigen weiblichen Karrieren, die es bis dahin gab, wurden durch die Entlassung der weiblichen Beamten aus dem Staatsdienst zerstört. Eine ganze Generation

72. Lorber, Gender-Paradoxien, 87.
73. Hagemann-White, Wir werden nicht zweigeschlechtlich geboren …, 229.
74. Vinken, Die deutsche Mutter, 260.
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von Rollenvorbildern verschwand: Lehrerinnen, Professorinnen,
Richterinnen, Staatsanwältinnen.75
Der nationalsozialistische Mutterkult hat die Bundesrepublik in
Sachen Kinder zugleich in eigenartiger Sprachlosigkeit zurückgelassen. »Im heutigen Deutschland gibt es keinen Konsens darüber, daß
Kinder begehrenswert sind. Hätte in Deutschland jemand nach dem
Krieg von den Kindern als ›unserer süßesten Hoffnung‹ gesprochen
wie der kommunistische Parteivorsitzende Maurice Thorez in
Frankreich, wäre er des Rassismus verdächtigt worden. In Deutschland ist eine Reklame mit einem überlebensgroßen, nackten Baby,
die Anfang der achtziger Jahre ganz Paris zuplakatierte und Lust
auf mehr Babys machen sollte, undenkbar.« 76 Eine lustbetonte Einstellung dem Kind gegenüber und eine hohe Wertschätzung der
Mutterrolle haben in Frankreich nicht dazu geführt, dass Frauen
dort nur auf ihre Mutterrolle reduziert werden. Im Gegenteil, der
Staat hat sich in Sachen Kinderbetreuung gerade aufgrund einer hohen Wertschätzung von Müttern und Kindern stark engagiert. In
Deutschland hat die nationalsozialistische Ideologie der NS-Zeit
und die sozialistische Diktatur der DDR hingegen zu einem starken
Misstrauen gegenüber einer Kindererziehung in öffentlichen Einrichtungen geführt.
Der nationalsozialistischen Geschlechter- und Rassenpolitik ging
es um eine klare Geschlechtsidentitätspolitik, um ein Ende der Geschlechterverwirrung und damit zugleich um eine »gesunde« Sexualität. Die Polarität der Geschlechtscharaktere galt als Indikator für
die Gesundheit des Volkes. Das Rasse- und Geschlechtschaos der
beginnenden Individualisierung von Frauen und ihre gefürchtete
»Maskulinisierung« sollten ein Ende haben. Adolf Hitler versprach
den »natürlichen« deutschen Frauen echte, wirkliche Männer. 77
»Die deutsche Frau profilierte sich […] gegen drei Negativfolien:
die Dame von Welt, die neue Frau und die prüde Katholikin. Alle
drei wichen vom wahren Wesen der Frau ab.« 78 Die Dame von Welt
galt als dekadent und verweichlicht, die neue Frau als selbstsüchtig
und maskulin und die Katholikin als zu verklemmt und bescheiden.
75.
76.
77.
78.

Vgl. a. a. O., 262.
A. a. O., 264 f.
Vgl. a. a. O., 267.
A. a. O., 269.
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»Der favorisierte Frauentyp der Nationalsozialisten war die autonome Heldin, burschikos, sportlich, unkonventionell, arbeitsam
und erdverbunden.«79
Das neue Weiblichkeitsideal war insofern nicht wie das bürgerliche von passiven Tugenden wie Geduld, Fügsamkeit und Bescheidenheit gekennzeichnet. Der ideale Frauentyp war vielmehr energiegeladen, sportlich, rebellisch und stolz und wollte aus der Enge
der bürgerlichen Mädchenerziehung herausführen. Die Aufgaben
von Männern und Frauen waren dabei grundlegend verschieden
und strengstens segregiert. Der Staat galt als rein männliche Angelegenheit. Mütterlichkeit wurde nicht einmal mehr als Korrektiv
einer einseitigen männlichen Kultur verstanden. Die Männer sollten
als reformierte echte deutsche Männer alles selbst in die Hand nehmen. Dem Nationalsozialismus ging es, anders als Pestalozzi oder
der bürgerlichen Frauenbewegung, nicht um eine Vermütterlichung
der öffentlichen Sphäre. Der Nationalsozialismus hat durch seine
Reform der Männlichkeit eine öffentliche Politik der Mütterlichkeit
vielmehr zurückgedrängt.
Die nationalsozialistische Ideologie stand insofern in Spannung
zur bürgerlichen Familienideologie. 80 Die komplementären Räume
von Männern und Frauen waren nicht einmal mehr formal gleichwertig, sondern streng getrennt und hierarchisiert. Der familiäre Innenraum, in dem die Frau wirkte, wurde radikal eingeschränkt.
Denn: »Der Bereich der deutschen Frau war nicht die Familie und
ihre Geborgenheit. Die Familie wurde im Volkskörper aufgelöst. Der
nationalsozialistische Gesellschaftsraum teilt sich nicht mehr in die
geordnete staatliche Sphäre des Mannes und die private Liebeswelt
der Familie.« 81 Jeglicher Rückzug in den familiären Innenraum wurde als Egoismus betrachtet. Der von den bürgerlichen Frauenverbänden begonnene Trend zur Professionalisierung der Hausfrau
wurde deshalb auf breiter Front gefördert und durchgesetzt. So
musste eine Frau erst an einem Mütterschulungslehrgang teilnehmen, bevor sie die Heiratsgenehmigung bekam. »Das Mutter- und
Hausfrauensein wurde zu einem Beruf, der kollektiv als Säuglingspflege, Haushaltslehre, Mütterschulung, Mütterdienst und Volks79. Ebd.
80. Vgl. a. a. O., 275.
81. A. a. O., 276.
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gesundheitsdienst erlernt und praktiziert wurde.« 82 Erschöpfte Mütter wurden auf Kosten des Staates in Müttergenesungsheime geschickt. Während im Bürgertum die Mutter mit ihrem Kind zum
Inbegriff der Intimität geworden war, gehörte das Kind jetzt dem
Staat. »Die Kinder kamen von frühester Jugend an nach Geschlechtern getrennt in Jugendorganisationen. Sie gehörten nicht den Eltern, sondern dem Volk. Sie wurden nicht mehr für Gott oder die
Familie, sondern für den Führer geboren […].« 83
Die Hitlerjugend, nicht die Familie, integrierte Jungen und Mädchen in die politische Gemeinschaft. Die deutsche Frau sollte Kinder zur reinen Verkörperung der Rasse gebären. Frauen, die dieser
Bestimmung nicht nachkamen und den Männern gleich sein wollten, waren für Heinrich Himmler unnatürliche Zwitterwesen, die
ihrer Natur nicht entsprachen und Entarteten und Kranken gleichzustellen waren. Die nationalsozialistische Mutter opferte ihre Söhne heroisch für ihr Land. Sie erzog ihre Kinder im Zustand der
Dauermobilisierung zum Krieg. 84 Vinken formuliert provokant:
»Es war die proklamierte deutsche Mutter, die den totalen Krieg
ermöglichte.« 85
Der Nationalsozialismus war eine Ausprägung des Vitalismus,
einer Bewegung in der zweiten Hälfte des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der die Idee eines Volkskörpers und seine
Überlebensfähigkeit im Mittelpunkt des Interesses standen. »Die
Mutter nimmt in diesen Utopien eine fast religiöse Rolle ein.« 86
Man denke an die gut durchtrainierte, sportliche Mutter, die Leni
Riefenstahl verkörperte, oder an das Bild der schlanken, bezopften
Mutter, die sich inmitten von blonden Kindern im Kornfeld bewegt.
Es gab Strömungen im Nationalsozialismus, die eine ausgesprochene Mutterreligion vertraten. Es ging dabei um das Ewig-Mütterliche,
das uns gebar, um die Mutter als das einzige Bild, vor dem auch der
Held knien darf, um die Volksmutter, die an der kommenden Größe
der Nation mitarbeitet. Im Schoß der Mutter vollzieht sich das Urgeheimnis der Lebenserneuerung, sie ist Symbol für die Leben spen82.
83.
84.
85.
86.

Ebd.
A. a. O., 277.
A. a. O., 280 f.
A. a. O., 266.
A. a. O., 285.
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dende Erde, Sinnbild für Blut und Boden, Scholle und Heimaterde. 87 Die Feiern zum Muttertag und Briefe von Soldaten an der
Front an ihre Mütter zu Hause zeigen, wie populär diese ideologisch-religiösen Versatzstücke waren. »Die Mutter war die zentrale
Figur der ›Deutschreligion‹« 88 .
Die Mutter wird zum Dreh- und Angelpunkt nationalsozialistischer Erziehung. Sie wird zur Hüterin der Bluterhaltung und Rassenvermehrung. »Das Blut war an die Stelle aller anderen religiösen
Sakramente getreten.« 89 Kinderreichtum als solcher war noch nichts
Positives, es ging um eine Fortpflanzung, die der Rassenerhaltung
und Arterhöhung diente. Nicht Familie oder Ehe, sondern das Zeugen sollte prämiert werden. Eheliche und uneheliche Kinder wurden
deshalb gleichgestellt und das Mutterkreuz auch nicht-verheirateten
Frauen verliehen, nicht zuletzt auch Einrichtungen wie dem Lebensborn. So sehr die »reinrassigen« Mütter gefördert wurden, so unbarmherzig wurden »fremdblütige« und »untaugliche« Mütter sterilisiert oder gar getötet. Es ging nicht mehr wie im Bürgertum des
19. Jahrhunderts um die Unterscheidung ehelich/nichtehelich, sondern um die Unterscheidung krank/gesund, rasserein/fremdblütig.
»In dieser Biopolitik schrumpfte die Rolle des Vaters auf die des Erzeugers.«90 Für die nationalsozialistische Bevölkerungspolitik »waren eugenische Fragen zentral, die mit einer Schwächung der patriarchalischen Familie Hand in Hand gingen.«91 Die Mutter wurde
stilisiert zu einer Trägerin reiner Rasse und zu einer Heilsbringerin
durch die Geburt eines Sohnes.
Die Nazis sahen den wahren und einzigen Beruf der deutschen
Frau in ihrem Muttersein. Im Mittelpunkt der nationalsozialistischen Frauenbewegung stand deshalb das Kind. An diesem Punkt
schloss die nationalsozialistische Ideologie bruchlos an die Argumente der gemäßigten Frauenbewegung an, für die das Wesen der
Frau in ihrer Mütterlichkeit lag. Es ist auf dem Hintergrund dieser
Analyse fatal und irreführend, wenn Teile des Feminismus den Na87. Vgl. a. a. O., 286.
88. A. a. O., 289. Vgl. ausführlich: Weyrather, Muttertag und Mutterkreuz.
Der Kult um die ›deutsche Mutter‹ im Nationalsozialismus.
89. Vinken, Die deutsche Mutter, 291.
90. A. a. O., 296.
91. A. a. O., 299.
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tionalsozialismus als einen Krieg von Männern gegen Mütter interpretieren, »unterstützt von Frauen, die ganz vermännlicht nichts
mehr vom Mütterlichen an sich hatten, die nicht ›an die Mütterlichkeit als Charakterzug des Weiblichen‹ glaubten, die selten Mütter
waren und nicht wie Mütter handelten.«92 Diese Perspektive übersieht den religiös überhöhten Mutterkult im Nationalsozialismus,
der Frauen und insbesondere Mütter nicht nur zu Opfern, sondern
auch zu Mittäterinnen der nationalsozialistischen Verbrechen
machte. Der Nationalsozialismus hat Frauen nicht nur zur Ohnmacht verdammt. Er gab vielmehr vielen Frauen durch einen massiven Mutterkult ein eigenes und verführerisches Gewicht. 93 Viele
der Frauen, die sich diesem Modell von Weiblichkeit bzw. Mütterlichkeit verschrieben, haben als Täterinnen, nicht nur als Opfer, an
der Rassenpolitik des Nationalsozialismus mitgewirkt.
Es ist insofern prekär, wenn Teile der feministischen Bewegung
Mütterlichkeit als eine Formel der Weltverbesserung beschwören.
Das Dogma von der Mutter als besserem Menschen verkennt die
hoch problematische Rolle der Mutter im Nationalsozialismus und
stellt sich ungewollt in bestimmter Hinsicht in diese Tradition: »Für
alle verwirklicht die Frau sich wesentlich als Mutter, für alle sind
Männer und Frauen wesensmäßig verschieden, und diese biologische Verschiedenheit prägt beide Seiten ganz. Frauen, die ihr geschlechtliches Wesen nicht in Mütterlichkeit ausleben wollten,
waren einfach nicht normal, bei den Nazis ›entartet‹ und bei den
Vertretern des Mütterfeminismus ›männlich‹.« 94 Die bürgerliche
Geschlechtermetaphysik, die katholische Kirche, große Teile der
Frauenbewegung vor dem ersten Weltkrieg und die nationalsozialistische Mutterideologie sind sich bei aller Verschiedenartigkeit der
Positionen und Überzeugungen in der Verteidigung der prinzipiellen, bipolaren Unterschiedenheit der Geschlechter einig. Sie alle
identifizieren Weiblichkeit wesenhaft mit Mütterlichkeit, einer Mütterlichkeit, die eine Frau völlig in Anspruch nimmt, die ihre Individualisierungsmöglichkeiten drastisch reduziert und sie von den
92. A. a. O., 302. Vinken bezieht sich bei dieser provokanten These auf einen
Artikel von Bock, Antinatalism, Maternity and Paternity in National Socialist Racism, 233-255.
93. Vgl. Vinken, Die deutsche Mutter, 305.
94. A. a. O., 262.
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anspruchsvollen Führungspositionen einer als männlich apostrophierten öffentlichen Welt ausschließt.

3. Das Primat der Mutter-Kind-Beziehung
Eine Freistellung und Spezialisierung von Frauen auf mütterliche
Aufgaben, wie sie für die bürgerliche Familie der westlichen Kultur
typisch sind, ist historisch und interkulturell betrachtet nur in Ausnahmen erfolgt. 95 Viele Gesellschaften haben die Mutterrolle als eher
zweitrangig betrachtet und sind ohne eine entsprechende arbeitsteilige Differenzierung ausgekommen.96 Doch in der westlichen Kultur
ist der sozial-emotionale Primat der Mutter-Kind-Beziehung trotz
der gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte normativ immer noch in Geltung. Das liegt nicht zuletzt auch am Einfluss
der popularisierten Entwicklungspsychologie, die der Betreuung des
Kleinkindes durch die Mutter, dem »good enough mothering«,
Priorität einräumt. Hartmann Tyrell kommentiert: »Das moderne
Dilemma der Frau zwischen Familie und Beruf hat sichtlich seine
Ursache darin, daß die Mutterrolle als eine derart anspruchsvolle
Rolle kulturell durchgesetzt und zur Geltung gebracht ist.« 97
Die deutsche Mutter erlebt sich vielfach nur dann als gute Mutter,
wenn sie eine körperliche Dauerpräsenz von 24 Stunden zu leisten
imstande ist. Vinken spricht in diesem Zusammenhang vom »Fetisch der Präsenz des mütterlichen Körpers« 98 . Die Kleinkinderbetreuung darf nicht »ausgelagert« werden. Insbesondere die bildungsbeflissene bürgerliche Mutter sorgt mit ihrer Kindererziehung
für eine bessere Zukunft und eine bessere Welt. Eine Analyse dieser
Figur der deutschen Mutter entlarvt diese Konstruktion als Mythos
und kann dazu beitragen, entspanntere und realistischere Mutterbilder zu entwickeln, Bilder, die Liebe nicht mit Dauerpräsenz und
Selbstaufgabe verwechseln,99 die auch Müttern – und nicht nur Vä95. Vgl. Tyrell, Überlegungen zur Universalität geschlechtlicher Differenzierung, 60.
96. Vgl. a. a. O., 61.
97. Tyrell, Soziologische Überlegungen zur Struktur des bürgerlichen Typus
der Mutter-Kind-Beziehung, 424.
98. Vinken, Die deutsche Mutter, 154.
99. Vgl. a. a. O., 310.
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tern – Individualität und eine Ausdifferenzierung ihrer Identität zugestehen und die Kontingenz der Vollmutter in historischer und interkultureller Perspektive vor Augen führt. Denn es geht auch anders. Nicht nur die europäischen Nachbarn, auch fürsorgliche
Väter haben dies längst unter Beweis gestellt. Judith Lorber rekurriert auf eine Studie, die sich mit alleinerziehenden Vätern beschäftigt hat. Alle untersuchten 55 Männer waren alleinerziehend, weil
ihre Frauen gestorben waren oder weil sie sie verlassen oder das Sorgerecht ganz an sie abgetreten hatten. Die Beziehungen speziell dieser Väter zu ihren Kindern war genauso eng wie die Beziehungen
von Müttern in traditionellen Familien oder von alleinerziehenden
Müttern. 100 Die alleinerziehenden Väter waren sehr fürsorglich und
besorgt um ihre Kinder. Sie verhielten sich wie Mütter, waren genauso überängstlich und bekümmert, genauso innerlich engagiert
und emotional beteiligt.
Frauen »muttern« in der Regel besser, weil sie es schlicht viel häufiger tun und schon von klein auf auf diese Rolle vorbereitet werden.
Fürsorge lässt sich lernen durch Tun. »Die heutige Konstruktion der
Mutterschaft in den westlichen Kulturen geht davon aus, daß Frauen
von Natur aus bedingungslose Liebe für ihre Kinder empfinden und
sie hegen und pflegen wollen, vor allem als Babys. Aber das Phänomen, das wir mothering nennen, die mütterliche Fürsorge, ist eine
erlernte Erfahrung, und jeder Mensch, der diese Fürsorge praktiziert, entwickelt Fähigkeiten, Kompetenzen und emotionale Bindungen. […] Wie alles im Leben lernt sich mothering am besten
durch Tun.« 101 Frauen haben Gefühle der Fürsorge und Verantwortung für andere gelernt. Diese erlernten Fähigkeiten sind Folge, nicht
Ursache der Vergeschlechtlichung der Elternaktivitäten und der Pflegeaktivitäten überhaupt. Frauen werden von früh auf darauf eingestellt, »gute Mütter sein zu wollen, und die entsprechenden Kompetenzen und Empfindungen werden zum signifikanten Bestandteil
einer ›guten Frau‹.« 102 Männer, die nicht alleinerziehend sind, können zwar auch fürsorglich sein, übernehmen aber in der Regel nicht
dieselbe Elternverantwortung und werden als Männer auch nicht
zentral durch diese definiert.
100. Vgl. Lorber, Gender-Paradoxien, 234.
101. A. a. O., 245.
102. A. a. O., 246.
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Engagieren sich Väter ernsthaft in der Kindererziehung und -pflege, bietet das viele Vorteile, nicht nur für die gestressten Mütter, sondern auch für die Kinder. Die Kinder haben dann zwei primäre Pflegepersonen und damit reichere und differenziertere enge
emotionale Beziehungen. Außerdem wirkt das geteilte Engagement,
das in der Regel die Berufstätigkeit der Mutter voraussetzt, einer in
der Psychoanalyse vielfach beklagten »alles verschlingenden Mütterlichkeit« entgegen.103 Die Mutter wiederum muss nicht allen Sinn
und die Bestätigung ihres ganzen Lebens und Seins im Kind finden
und kann sich leichter von den Frustrationen und Ambivalenzen
distanzieren, die das Leben mit Kindern neben allen Beglückungen
zwangsläufig auch mit sich bringt. Vor allem gebildete und ehrgeizige Mütter könnten auf diese Weise zufriedener, ausgeglichener und
selbstbewusster sein, was sich wiederum positiv auf die Erziehung
bzw. die Beziehung zu den Kindern auswirkt. Sie stehen dann weniger in Gefahr, sich selbst aufzugeben, und können gerade so ihren
Kindern ein Gegenüber sein, statt narzisstisch mit ihnen zu verschmelzen und aus ihnen genau die Personen zu modellieren, die
sie sich vorstellen – mit entsprechendem Förderstress von klein auf.
Die Individualisierungsprozesse machen nicht Halt vor den Müttern. Sie sorgen für eine zunehmende Pluralität an Mutterbildern,
die die Rigidität und mangelnde Flexibilität der bisher geltenden
Mütterlichkeits- und Erziehungsnormen aufweichen. Es ist dabei
mittlerweile unübersehbar, dass die moralisch überhöhten Mütterlichkeitsnormen nicht nur viele Mütter erheblich unter Druck setzen, die dem anvisierten Ideal letztlich nie genügen können, sondern auch viele Frauen, die vor der Frage stehen, ob sie überhaupt
Mütter werden wollen. Die Schwelle, Mutter zu werden, wird signifikant gesenkt, wenn Mütterlichkeit nicht mehr derart aufgeladen,
mythisiert und zugleich stigmatisiert wird. Dass diese Problematik
gegenwärtig zunehmend beobachtet wird, zeigt sich daran, dass immer mehr und unterschiedlichere Wege der Kompatibilität von Modernität und Mütterlichkeit – und nicht zuletzt auch von Väterlichkeit – gesucht, gefunden und erprobt werden. Dass diese neuen
Wege nicht nur individuell gefunden werden können und müssen,
sondern auch kontinuierlicher und reflektierter politischer Rahmenbedingungen bedürfen, darauf hat der Bericht »Starke Familie«
103. Vgl. dazu ausführlich: Karle, Seelsorge in der Moderne, 166 ff.
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der Kommission »Familie und demographischer Wandel« mit großem Nachdruck und Ideenreichtum hingewiesen. 104 Dies schließt
keineswegs aus, dass auch weiterhin das traditionelle Geschlechterarrangement mit der Vollmutter erfolgreich praktiziert wird, aber
auch für die Vollmutter wäre es eine ganz elementare Entlastung,
wenn sie realisierte, dass das Wohlbefinden ihres Kindes nicht allein
von ihr abhängt. Ziel einer Entmythologisierung des Muttermythos
wäre es insofern, eine Pluralisierung von Eltern- und Mutterschaftsformen ohne gegenseitige Stigmatisierung und moralische Überhöhung zu erreichen.

4. Gender und Beruf
Obwohl Frauen mittlerweile zu fast allen Berufen und Studiengängen Zugang haben, werden sie nach wie vor mit der Erwartung konfrontiert, als Frauen anders zu sein und ihre Berufstätigkeit in
grundsätzlich anderer (feministisch gewendet: besserer) Weise auszuüben als Männer. Die Geschlechterdifferenz löst sich in beruflichen Zusammenhängen demnach nicht einfach auf, was eigentlich
zu erwarten wäre, geht es in beruflichen Kontexten doch vorrangig
um individuelle Begabungen und Fähigkeiten, um Leistung und
Kompetenz und nicht um die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Geschlechtsklasse. Zu beobachten ist vielmehr, dass der Geschlechterdimorphismus auf bemerkenswerte Weise erneut hergestellt und
bestätigt wird, wenngleich mit unterschiedlichen Modifikationen
und kreativen Anpassungen an den jeweiligen Kontext. Die Geschlechterordnung führt mithin auch in beruflichen Zusammenhängen zu einer Stereotypisierung von »genuin« weiblichen und
männlichen Tätigkeiten.
So erscheint es nicht zufällig, dass viele Berufe geschlechtstypisch
gewählt werden: Frauen neigen offenbar zu Berufen, die denselben
Grundtenor aufweisen wie die Arbeiten im Hauhalt oder in der
Mutterschaft. Mehrheitlich unterrichten und erziehen Frauen, sie
gehen den schönen Künsten nach und interessieren sich für thera104. Vgl. Starke Familie. Bericht der hochkarätig besetzten Kommission »Familie und demographischer Wandel« im Auftrag der Robert Bosch Stiftung, insbes. 62 ff.
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peutische und pflegende Berufe. Besonders bei den subordinierten
und schlecht bezahlten Berufen innerhalb des Medizin- und Erziehungssystems sind fast ausschließlich Frauen zu finden (Krankenschwestern, Arzthelferinnen, Erzieherinnen, Grundschullehrerinnen). Auch die Wahl des Studienfachs an der Universität ist
geschlechtsspezifisch konnotiert. Vor allem Kunst, Pädagogik, Literatur und Sprachen gelten als weibliche Fächer und weisen, jedenfalls in Deutschland, einen deutlich überproportionalen Frauenanteil auf, während in Mathematik, Informatik, Physik, den
Ingenieurswissenschaften und generell den Naturwissenschaften
(außer Medizin) Studentinnen deutlich unterrepräsentiert sind. 105
Nun zwingt niemand eine Frau, Literatur statt Physik zu studieren oder Erzieherin statt Mechanikerin zu werden. Offenbar, so hat
es den Anschein, interessieren sich Frauen von Natur aus eher für
Geistes- als für Naturwissenschaften, eher für erzieherische als für
technische und handwerkliche Berufe. Pierre Bourdieu betont gegenüber solcher Naivität, dass es jungen Frauen schwer fällt, Berufe,
die von Männern dominiert sind, gegen die allgemeinen Ordnungsrufe zu wählen. »[…] durch die Erfahrung einer ›geschlechtlich‹ geregelten sozialen Ordnung und durch die expliziten Ordnungsrufe
ihrer Eltern, Lehrer und Mitschüler […] inkorporieren die Mädchen in Form von Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata die
Prinzipien der herrschenden Sichtweise, die für das Bewußtsein
nur schwer zugänglich sind. Und diese bringen sie dazu, die soziale
Ordnung, so wie sie ist, für normal oder gar für natürlich zu halten
und ihrem Schicksal gleichsam zuvorzukommen, indem sie die Berufswege oder Laufbahnen, von denen sie auf alle Fälle ausgeschlossen sind, 106 ablehnen und diejenigen anstreben, für die sie auf jeden
105. Der WSI-FrauenDatenReport der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr
2005 bestätigt die nach wie vor erhebliche Differenz bei der Wahl von
Ausbildungsberufen und Studienfächern. Mit der Konzentration von
Frauen auf Dienstleistungsberufe und kultur- und sprachwissenschaftliche Fächer vollziehe sich eine entscheidende Weichenstellung, die dazu
führe, dass Frauen schlechter bezahlt werden und geringere Karrierechancen haben. Vgl. http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/SID-3D0AB
75D-86AA51A6/hbs/hs.xsl/320_57938.html.
106. Frauen werden mit sehr wenigen Ausnahmen (z. B. katholisches Priesteramt) nicht mehr juristisch ausgeschlossen, hier ist Bourdieu zu widersprechen. Faktisch erleben junge Frauen aber eine starke Entmuti-
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Fall bestimmt sind. Die daraus resultierende Konstanz der Habitus
ist einer der wichtigsten Faktoren für die relative Konstanz der
Struktur der geschlechtlichen Arbeitsteilung.« 107 Da sich diese Prägung im Wesentlichen jenseits von Bewusstsein und Diskurs vollzieht, entzieht sie sich der bewussten Kontrolle oder Steuerung.
Nur so sind auch die Diskrepanzen zwischen formulierten Bekundungen und faktischem Verhalten zu erklären.
Doch selbst wenn Frauen und Männer in demselben Beruf tätig
sind, werden ihre Tätigkeiten unterschiedlich bewertet. »Wie es der
Unterschied zeigt, der den Koch von der Köchin, den Couturier von
der Schneiderin trennt, müssen Männer nur bislang als weiblich geltende Aufgaben an sich reißen und sie außerhalb der Privatsphäre
erfüllen, um sie zu adeln und zu verklären«.108 Selbst wenn Männer
und Frauen dasselbe tun, wird das Gleiche offenbar als etwas Verschiedenes wahrgenommen. Angelika Wetterer berichtet von den
nach gender differenzierten Motiven, die Männern und Frauen jeweils unterstellt werden, wenn und obwohl sie dieselbe Berufstätigkeit ausüben. Ist eine Frau Röntgenassistentin wird gemutmaßt, sie
habe den Beruf gewählt, weil sie dort einen Bezug zu Menschen hat
und ihre soziale Kompetenz geltend machen kann. Ist ein Mann im
selben Beruf tätig, wird dagegen betont, dass er den Beruf aufgrund
der erforderlichen technischen Kompetenz und dem Umgang mit
Apparaturen gewählt habe – beides wohlgemerkt im Hinblick auf
ein und dieselbe Tätigkeit. 109 Die unterschiedlichen Erwartungen
können dabei durchaus Rückwirkungen auf die Art und Weise der
Ausübung der beruflichen Tätigkeit haben. So weist Erving Goffman darauf hin, dass an eine weibliche Bedienung in einem Lokal
andere Erwartungen adressiert werden als an eine männliche. Von
der weiblichen Bedienung erwartet mindestens der männliche Gast
anders als von einer männlichen Bedienung eine gewisse Fürsorglichkeit und auch ein gewisses Maß an Koketterie. 110

107.
108.
109.
110.

gung im Hinblick auf die genannten männlich konnotierten Berufe.
Dieser Entmutigung wird heute durch Aufklärungsarbeit und gezielte
Frauen- und Mädchenförderung entgegengewirkt, aber nur mit begrenztem Erfolg.
Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 165.
A. a. O., 107.
Vgl. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 231.
Vgl. Goffman Das Arrangement der Geschlechter, 135.
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Darüber hinaus verläuft vor allem in Organisationen die Verteilung von Positionen in der Regel geschlechtsdifferenziert entlang
der Achse von oben nach unten: Der Chef ist männlich, die Sekretärin weiblich. Zudem kann sich zwischen männlichem Chef und
weiblicher Sekretärin ein onkelhaftes Verhältnis entwickeln, das weder mit einem männlichen Sekretär denkbar, noch für eine Chefin
in Bezug auf ihre Sekretärin adäquat wäre. Nicht zuletzt spielt bei
Bewerbungsverfahren, gerade bei »Vorzimmerdamen«, die äußere
Attraktivität eine deutlich größere Rolle als bei Männern. Die Frau
fungiert jenseits ihrer beruflichen Pflichten gewissermaßen als Ornament und macht sich selbst zum Ornament. »Wenn ein Mann
geschäftlichen Kontakt zu einer Frau unterhält, dann soll sie […]
jemand sein, an dessen Gegenwart er Freude haben kann.«111 Die
Männerwelten sind deshalb gezielt mit überdurchschnittlich attraktiven Frauen durchsetzt.
Erstaunlich ist, dass es kaum soziale Aufmerksamkeit für diese
Reproduktion von Stereotypen und damit die ständige Produktion
der Zweigeschlechtlichkeit gibt. Auch im Hinblick auf den Pfarrberuf ist in der evangelischen Kirche, in der Theologinnen mit
Theologen seit Beginn der 1970er Jahre in den Landeskirchen nach
und nach juristisch gleichgestellt wurden und Pfarrerinnen zunehmend Spitzenpositionen wie das Bischofsamt bekleiden, eine
ähnliche Dynamik zu beobachten: Predigt ein Mann auf der Kanzel,
vertritt er die Stimme Gottes und repräsentiert Autorität und Intellektualität, während Predigerinnen eher die mütterliche Stimme
symbolisieren und mit fürsorglichen, seelsorgerlichen und empathischen Fähigkeiten assoziiert werden. 112
Paradoxerweise kultiviert ein nicht unbeträchtlicher Teil der feministischen Theologinnen ihrerseits diese Logik der Differenz, statt
ihre repressiven, subordinierenden und ausschließenden Tendenzen
zu erkennen. Das Ganz-Anders-Sein der Pastorin wird im Sinne
einer überlegenen Weiblichkeit als Vision einer besseren Welt beschworen. Pastorinnen seien beziehungsorientiert, sozial kompetent, empathisch und körperorientiert, sie seien deshalb weniger
an Leitung als vor allem an Partizipation interessiert. Durch ihren
111. A. a. O., 136.
112. Vgl. dazu ausführlich: Karle, Zur Unterscheidung von Prediger und Predigerin, 291 ff.
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Konflikt zwischen männlicher Berufswelt und weiblicher Identität
seien sie viel mehr durch Selbstzweifel und Verunsicherung geprägt
und nicht zuletzt aufgrund ihrer »ganzheitlichen« Sicht- und Lebensweise vor allem an Teilzeitarbeit und weniger an belastenden
Leitungsaufgaben interessiert. 113 Es lässt sich unschwer erkennen:
Die behauptete Andersartigkeit der Pastorin liest sich wie eine aufgewertete und kreativ modernisierte Reformulierung derjenigen
ideologischen Muster und Vorurteile, mit denen in den Kirchen
über viele Jahrzehnte hinweg gegen die Frauenordination und die
rechtliche Gleichstellung von Frauen im geistlichen Amt argumentiert wurde. 114 Die römisch-katholische Kirche verwendet solche
Deutungsmuster in modifizierter Form bis zum heutigen Tag. 115
Der bipolare Geschlechtsdimorphismus wird über den Umweg einer
Idealisierung von Weiblichkeit bestätigt und verstärkt, statt als kulturelle Konstruktion erkannt und in seiner Kontingenz und Repressivität analysiert und sichtbar gemacht.
Angelika Wetterer hat hellsichtig darauf hingewiesen, dass Feministinnen und Frauenforscherinnen damit selbst zu Mitarbeiterinnen an der Konstruktion der Differenz werden. 116 Sie unterstellen,
dass berufstätige Frauen nicht wie berufstätige Männer ihre berufliche Identität aus der Orientierung an und in Auseinandersetzung
113. Vgl. dazu ausführlich: Karle, Der Pfarrberuf als Profession, 281 ff.
114. So argumentierte noch in den 1960er Jahren Wolfgang Trillhaas, dass
die Leitung der Gemeinde eine väterliche, keine mütterliche Aufgabe
sei und die Frau davor bewahrt werden müsse, »unter dem Schein der
Gleichberechtigung um die Eigentümlichkeit ihres Dienstes betrogen
[…] zu werden.« Trillhaas fährt fort: »Es geht nämlich darum, der Theologin im Amt den Dienst zuzuweisen, den sie und nur sie der Kirche zu
leisten vermag. Es geht darum, daß sie zu dem Dienst hindurchfindet, in
dem sie nicht nur davor bewahrt ist, Ersatz für den Pastor zu sein, sondern in dem sie – umgekehrt – durch den männlichen Pastor gar nicht
ersetzt werden kann.« Trillhaas, Amt der Theologin, 201, Hervorhebung
I.K. Nicht Konkurrenz, sondern Ergänzung war die Rhetorik, die Frauen
von den Zentren kirchlicher Macht ausschließen sollte. Zum langen und
umstrittenen Weg zur Frauenordination in den evangelischen Kirchen
der EKD vgl. ausführlich: Karle, Zur Unterscheidung von Prediger und
Predigerin, 291-305; »Darum wagt es Schwestern …«. Zur Geschichte
evangelischer Theologinnen in Deutschland; Janowski, Umstrittene
Pfarrerin, 83-107.
115. S. o. die Diskussion der Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 166.
116. Vgl. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 241.
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mit den sachlichen Erfordernissen und spezifisch beruflichen Erwartungen gewinnen, sondern weiterhin, ähnlich wie bei Rousseau,
über den Gattungsbegriff einer normgebenden Weiblichkeit und deren inhärentem Bezug zu familialer Fürsorglichkeit. Damit verstärken sie die Geschlechtersegregation mit asymmetrischen Folgewirkungen für die Frauen. Denn die Aufwertung des Weiblichen erhöht
die Plausibilität der Vergeschlechtlichung der Berufsarbeit statt auf
ihre Gender-Neutralität und damit auf mehr Individualität hinzuwirken. 117 »Weit davon entfernt, irgendwelche natürlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern bloß zum Ausdruck zu bringen, bringt die Vergeschlechtlichung von Berufsarbeit also jene
Unterschiede zwischen Frauen und Männern, die uns ex post als
natürlich erscheinen, immer neu hervor«. 118
Die Betonung weiblich-mütterlicher Identität verstärkt überdies
die Suggestion, berufliche Unterschiede in Hierarchie und Status
seien letztlich in der Differenz der Geschlechter begründet und entsprächen in gewissem Sinne sogar den Präferenzen und Fähigkeiten
von Frauen. Die Versuche einzelner Frauen, einen ehemals »geschlechtsuntypischen« Beruf wie beispielsweise den Pfarrberuf zu
wählen, werden durch die feministischen Normen dadurch noch
komplizierter: »Statt die ›Geschlechtsmigrantinnen‹ gerade in ihrer
geschlechtsunordentlichen Berufswahl zu unterstützen, führt dies
weit eher dazu, sie erneut zur Ordnung zu rufen. Und angesichts
dieser Ordnungsrufe scheint mir die genervte und allergische Reaktion so mancher Politikerin oder Professorin, die immer wieder mit
bohrenden Fragen konfrontiert wird, was sie denn ›als Frau‹ nun
anders macht, anders sieht oder gar anders empfindet als ihre
männlichen Kollegen, mehr als verständlich.« 119
Fügen sich Frauen nicht in das Schema der Andersheit, sondern
beweisen sie insbesondere in Leitungspositionen Führungsstärke
und Autorität, wird dies schnell als unterkühlt und machtversessen
wahrgenommen. Einsamkeit und mangelnde Loyalität und Sympathie sind nicht selten die Folge davon. Versuchen Frauen umgekehrt die »weibliche« Rolle der Anderen, der emotional Fürsorg117. Vgl. ebd.
118. Wetterer, Die soziale Konstruktion von Geschlecht in Professionalisierungsprozessen, 21.
119. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 242, Hervorhebung I.K.
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lichen und damit die Rolle derjenigen, die Hierarchisierungen vermeidet, zu praktizieren, werden sie zwar als Frauen anerkannt, aber
kommen in Konflikt mit ihrer Berufsrolle, die von ihnen verlangt,
Interessen durchzusetzen, Entscheidungen zu treffen, Grenzen zu
ziehen und unwillige oder säumige Mitarbeiter zur Ordnung zu rufen. Der Rollenkonflikt zwischen Geschlechtsidentität und beruflicher Führungsposition erscheint in gewisser Hinsicht unausweichlich, jedenfalls solange Frauen als Angehörige einer bestimmten
Sorte von Menschen adressiert werden, der berufliche und kognitive
Leitungsaufgaben angeblich wesensfremd sind.
Obschon eigentlich an fachlichen Kriterien und Thematiken orientiert, sind demnach selbst Berufe und Professionen aktiv an der
Kontinuierung der Sozialstruktur der Zweigeschlechtlichkeit beteiligt. Insbesondere das Prinzip der Analogiebildung erzeugt den Mythos von einer prinzipiell verschiedenen Herangehensweise von
Frauen und Männern an dieselbe Tätigkeit. Berufstätigkeiten werden in Analogie zur Haus- oder Familienarbeit von Frauen gesetzt
und damit als typisch weiblich ausgewiesen. Das Gleiche gilt umgekehrt für die Konstruktion von Männlichkeit in »typischen Männerberufen«. »Die Analogiebildung verfährt hier wie stets hochgradig
selektiv und gleichzeitig hochgradig stereotypisierend.« 120 So wird im
Hinblick auf die Typik des Pfarrberufs bei einer Pfarrerin betont,
dass sie besondere kommunikative Fähigkeiten mitbringe und deshalb für die Seelsorge besonders geeignet sei, wohingegen bei einem
Pfarrer der Aspekt der Leitungskompetenz oder auch Rationalitätskriterien dominieren. 121
Obwohl man fortwährend die Erfahrung machen kann, dass diese
Stereotypisierungen nicht zutreffen und es viele »unweibliche« Pastorinnen und »unmännliche« Pastoren gibt und Frauen Dinge beherrschen, die »eigentlich« nur Männer können und umgekehrt,
»halten wir daran fest, daß es nur Männer und Frauen gibt und
nichts dazwischen, und daß alle Menschen in eine dieser beiden

120. A. a. O., 231, Hervorhebung I.K.
121. Vgl. die unterschiedliche Selbsteinschätzung von Theologiestudentinnen und -studenten bei: Riess, Pfarrer werden?, 188: »Frauen reklamieren mehr die Fähigkeit zu Kommunikation für sich, Männer eher die
Fähigkeit zu Rationalität.«
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Gruppen gehören und passen, und zwar als ›ganze Person‹.«122 Es ist
eine Plausibilität wider besseres Wissen, die die Segregation von
Menschen in einen weiblichen oder einen männlichen Typ nachhaltig stabilisiert und sich der gesellschaftlich erfolgreichen Naturalisierung der Geschlechterklassifikation verdankt. 123 Die zweigeschlechtliche Klassifikation erweist sich insofern als erstaunlich resistent
gegen Unstimmigkeiten im Einzelfall und ist »mit einem beträchtlichen und ziemlich strapazierfähigen Plausibilitäts-Vorschuß ausgestattet«. 124
Für diese Plausibilität wider besseres Wissen sorgt nicht zuletzt
das Gleichheitstabu der Geschlechter. Der Begriff ist von Gayle Rubin
im Zusammenhang geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung geprägt
worden: »The division of labor by sex can therefore be seen as a
›taboo… a taboo against the sameness of men and women, a taboo
dividing the sexes into two mutually exclusive categories, a taboo
which exacerbates the biological differences between the sexes and
thereby creates gender.« 125 Das Gleichheitstabu besagt mithin, dass
Männer auf keinen Fall wie Frauen und Frauen auf keinen Fall wie
Männer sind und handeln oder sein und handeln dürfen. Es ist paradox gebaut, insofern Männer und Frauen tun können, was immer
sie wollen, solange es nur verschieden ist – wobei die einzelnen Inhalte, die die Differenz von Fall zu Fall eigentlich ausmachen sollen,
letztlich beliebig sind. Das Gleichheitstabu verhindert selbst in beruflichen Kontexten, individuell unterschiedliche Begabungen, Interessen, Fähigkeiten und Persönlichkeiten als solche wahrzunehmen.
Obwohl die Individualisierung das dominierende Selbstzuschreibungsprinzip der modernen Gesellschaft ist, werden Menschen in
der westlichen Kultur durch die Zuweisung zu einem gender-Status,
der nur der eines Mannes oder einer Frau sein kann, in eine Zweiklassengesellschaft geteilt, die sich hermeneutisch über alles zu lagern scheint, was sie tun oder unterlassen. Judith Lorber bemerkt
122. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 233. Vgl. ebd. auch zum
Folgenden.
123. Denn ohne den Glauben an den natürlichen Ausdruck natürlicher Fähigkeiten macht das »ganze Arrangement zwischen den Geschlechtsklassen
nicht mehr viel Sinn«. Goffman, Das Arrangement der Geschlechter,
119.
124. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 233.
125. Rubin, The Traffic in Women, 178.
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dazu: »Es spielt bei der sozialen Konstruktion von gender keine Rolle, was Männer oder Frauen wirklich tun; es spielt nicht einmal eine
Rolle, wenn sie genau das Gleiche tun. Die soziale Institution gender
besteht nur darauf, daß das, was sie tun, als etwas Unterschiedliches
wahrgenommen wird.« 126
Besonders offensichtlich ist dies in Zusammenhängen, in denen
Frauen als »Geschlechtsmigrantinnen«127 in einem »männlichen«
Berufsfeld tätig sind. Sie müssen ihre geschlechsunpassliche Tätigkeit in einer Weise ausüben, »aus der hervorgeht, dass sie dabei aber
trotzdem Frauen bleiben.«128 So ist es in den USA schon seit einigen
Jahrzehnten für Frauen möglich, in der US-Army zu arbeiten. Weil
Frauen in Uniform maskulin wirken und die männliche Identität in
Frage stellen, müssen weibliche Kadetten in der US-Army, wenn sie
tanzen wollen, Röcke tragen, um als Frauen nach wie vor kenntlich
zu sein und die Geschlechterbinarität nicht zu verwischen. Außerdem müssen weibliche Rekruten Make-up tragen und bestimmte
Kurse der Verweiblichung absolvieren. »Diese Verweiblichung ist
Teil einer bewußten Strategie, mit der dafür gesorgt werden soll,
daß weibliche und männliche Marineangehörige klar zu unterscheiden sind.« 129 Mann und Frau müssen eindeutig als solche erkennbar
sein, wenn schon nicht auf dem Feld, dann wenigstens in der Freizeit
beim Tanz. Nur das heterosexuelle Paar tanzt. Wären Mann und
Frau hier nicht unterscheidbar, käme es zu einer Geschlechterverwirrung und dieser muss gezielt mit künstlichen Mitteln vorgebeugt
werden.
Sind Frauen in einem typischen Männerberuf tätig, müssen sie
ständig darauf achten, dass sie sich dort in einer Weise engagieren
und darstellen, die erkennen lässt, dass sie dabei trotzdem Frauen
bleiben. Mit zunehmender Diskrepanz zwischen Genderidentität
und dem »Geschlecht« des Berufs wachsen die Ansprüche an die
Inszenierung der Kompatibilität oder Kongruenz von Geschlecht
und Beruf. »Paradoxerweise ist also zu konstatieren, daß gerade
dann, wenn die Plausibilität der Vergeschlechtlichung von Berufen
126. Lorber, Gender-Paradoxien, 71.
127. Vgl. zu diesem Begriff: Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln,
242.
128. Ebd.
129. Lorber, Gender-Paradoxien, 72.
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und Arbeitsplätzen brüchig zu werden droht, die interaktiven Anstrengungen vermehrt werden, die darauf abzielen, diese drohende
Geschlechterverwirrung wieder aus der Welt zu schaffen.«130 Es verwundert deshalb nicht, dass sich nicht wenige Frauen durch solche
Dynamiken entmutigen lassen und sich auf derartige Ambivalenzen
und Paradoxien nicht einlassen. Ganz analoge Probleme lassen sich
im Übrigen auch im Hinblick auf die Rassendiskriminierung beobachten. Halle Barry, schwarze Schauspielerin und Oscarpreisträgerin, empfand es als außerordentlich demütigend, für einen Film
falsches Südstaatenenglisch lernen zu müssen, um eine »echte«
Schwarze zu spielen.
Obwohl die Realität den Stereotypisierungen vielfach widerspricht, wird immer noch auf die mehr oder weniger natürlichen
Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Fähigkeiten, Begabungen und Interessen rekurriert. Wie dargestellt gilt dies auch
für die feministische Modernisierung und Reformulierung der Geschlechterdifferenz. So erweist sich die Vorstellung von einem geschlechtsspezifischen Arbeitsvermögen als ein Mittel zur Reproduktion der Zweigeschlechtlichkeit und nicht als deren Kritik. Das
Konzept des weiblichen Arbeitsvermögens »steht quasi synonym
für das Andere der Frauen; das den Frauen Gemeinsame erscheint
in dieser Perspektive als das Besondere oder Eigenständige jenseits
gesellschaftlicher Abwertungs- und Anpassungszwänge«131 . Ohne
die Definitionswillkür der Bezeichnung einer als »weiblich« oder als
»männlich« geltenden Tätigkeit zu erkennen, werden damit die bestehenden geschlechtsspezifischen Etikettierungen und Stereotype
ungewollt erneut hervorgebracht, statt Frauen zu einem selbstbewussten beruflichen Handeln ohne Zwänge hinsichtlich der ihnen
zugeschriebenen Genderidentität zu ermutigen.
Mit dem wachsenden Engagement von Frauen in der Berufswelt
zeigt sich immer deutlicher, wie willkürlich es ist, bestimmte Arbeits- und Führungsstile einer »sex class« zuzuordnen. Versucht
man wie in der Androgynieforschung die Dichotomie der Zweigeschlechtlichkeit zu umgehen und eine mehrdimensionale Geschlechtstypik zu konzipieren, könnte man vermutlich in allen Berufen eine Vielzahl von »Geschlechtern« identifizieren: männliche
130. Wetterer, Dekonstruktion und Alltagshandeln, 237.
131. Teubner, Das Fiktionale der Geschlechterdifferenz, 252.
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Frauen und Männer und weibliche Frauen und Männer, androgyne
Männer und Frauen und unspezifische und damit weitgehend geschlechtsindifferente Männer und Frauen. »Offensichtlich ist es nötig, die eindeutige Zuordnung von männlich und weiblich kodierten
Einstellungen, Verhaltensweisen, Kompetenzen, Interessen, Stilen
usw. zu Männern und Frauen als empirischen Subjekten und Trägern dieser Attribute aufzulösen.«132
Die Natürlichkeit der Geschlechterdifferenz in Frage zu stellen,
impliziert keineswegs eine Anpassung an eine männlich Norm oder
eine Tendenz zur Uniformierung der Geschlechter, wie oftmals unterstellt wird. Es geht umgekehrt vielmehr darum, eine Vielfalt an
Ausdrucksmöglichkeiten jenseits der Zwänge binärer Geschlechterordnung wahrzunehmen und anzuregen und zu einem individuellen Stil zu ermutigen, der sich nicht an dem, was für eine Frau als
passend gilt, orientiert, sondern an den sachlichen Aufgaben und
der professionellen Typik eines Berufes. Die zunehmende Inklusion
von Frauen in die Berufswelt wirkt darauf hin, dass die Grenzen
zwischen den Geschlechtern verblassen und sich die Polarität des
Geschlechtergegensatzes abschleift. Die Verhaltensrepertoires beider
Geschlechter werden durch vielfältige Grenzüberschreitungen und
Überlappungen mithin transformiert und desexuiert. Eine Pfarrerin
im Talar trägt dann kein männliches Symbol mehr, sondern stellt
eine Gelehrte und Verkündigerin eigenen Rechts dar. Analog kann
auch das Predigen von der Kanzel herab oder der reflektierte Bezug
auf die biblisch-christliche Tradition nicht mehr als substantiell
»männliche« Tätigkeit ausgewiesen werden. Übernehmen Frauen
die Tätigkeiten von Männern und Männer die Tätigkeiten von Frauen, verlieren die geschlechtsdifferenzierenden Bedeutungen von Tätigkeiten, Berufen, Eigenschaften, Kompetenzen oder Fähigkeiten
ihren Sinn. 133
»Gender ist zwar an den Stereotypen orientiert. Aber dieser Determinismus wird durch Inklusionsprozesse in die Funktions- und
Organisationssysteme der modernen Gesellschaft nachhaltig irritiert und relativiert. Die alten Kontrasttugenden der Geschlechter,
die als Gender-Stereotype im semantischen Formenvorrat der Gesellschaft gespeichert sind, werden durch funktions- und organisa132. A. a. O., 257.
133. Vgl. dazu auch: Hirschauer, Dekonstruktion und Rekonstruktion, 65.
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tionsspezifische Erwartungen überlagert, die durch ihre offenere
Ausrichtung anstelle der normativ ausgelegten ›Geschlechtscharaktere‹ in the long run die besseren Anpassungsleistungen versprechen
und deshalb erfolgreicher sind.« 134 Durch die Struktur der funktionalen Differenzierung, durch ihre Inklusionsparameter, die nicht
auf Herkunft und Geschlecht rekurrieren, und ihre funktionale Orientierung an Kompetenzen und sachlichen Erfordernissen werden
unweigerlich Symmetrieeffekte hervorgerufen. Zunehmend werden
deshalb »[g]ender, aber vor allem auch ›race‹ und ›ethnicity‹ […] als
unzulässige Zuschreibungs- und Diskriminierungsroutinen beobachtet, weil sie die funktionstypischen Qualitäten von Ausbildung
und Professionalisierung herabsetzen und damit einfach kostspielig
werden.«135 Es bleibt zu hoffen, dass diese Beschreibung der egalisierenden und konsequent individualisierenden Dynamik funktionaler
Differenzierung tatsächlich realistisch ist. Die hier vorliegenden Beobachtungen und Überlegungen mahnen diesbezüglich zur Vorsicht
und zeigen, dass selbst bei Doppelkarrierepaaren eine erstaunliche
Persistenz geschlechtstypischer Verhaltensstile zu beobachten ist.
Insbesondere die »Männerklasse« zeigt sich mehrheitlich überraschend wenig beeindruckt von den Veränderungen im Geschlechterarrangement.

134. Pasero, Gender, Individualität, Diversity, 108.
135. A. a. O., 121.
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1. Männlichkeit im Plural
Viele soziale Orte, die vormals exklusiv Männern vorbehalten waren, sind mittlerweile für Frauen zugänglich. Frauen können in der
evangelischen Kirche seit einigen Jahrzehnten Pfarrerinnen werden,
sie können als Polizistinnen Schusswaffen tragen, sich bei der Bundeswehr engagieren, in fast jeder Sportart mitmachen und international anerkannte Modedesigner sein. Auch im öffentlichen Raum
werden junge Männer heute mit der Möglichkeit der Kooperation
und Konkurrenz mit jungen Frauen konfrontiert. Frauen bekleiden
höchste politische Ämter und erobern sich zunehmend, wenn auch
langsam, das Feld der Wissenschaft. 1 Die Öffnung all jener Räume,
in denen Männer bislang unter sich waren und die ernsten Spiele
des Wettbewerbs (Bourdieu) unter sich austragen konnten, führt
zu Verunsicherungen und Irritationen auf Männerseite. Frauen erfüllen zunehmend weniger die Funktion von bewundernden Zuschauerinnen und »schmeichelnden Spiegeln« 2 . Die Anerkennung
männlicher Macht und Dominanz ist nicht mehr selbstverständlich,
sondern legitimationsbedürftig geworden. Eine gewisse Modernisierung von Männlichkeit scheint unwiderruflich auf der Tagesordnung zu stehen.
Vielfach ist deshalb von einer umfassenden Krise des Mannes die
1. Die Zahl der Professorinnen an deutschen Universitäten nimmt zu, aber
sie beträgt immer noch nur 14 Prozent, wobei der Anteil der Professorinnen in Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften und der
Theologie deutlich darunter liegt und der Frauenanteil an C4-Professuren insgesamt lediglich 8 Prozent bemisst. Vgl. Spiegel Online: FrauenRekord auf niedrigem Niveau: http://www.spiegel.de/unispiegel/jobund
beruf/0,1518,364742,00.html und ausführlich die Erhebung »Frauen in
Führungspositionen an Hochschulen« der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung von 2005, abrufbar unter: http://www.blk-bonn.de/
papers/heft122.pdf. Zu den besonderen Chancen und Schwierigkeiten
junger Wissenschaftlerinnen vgl. auch: Hey, Sind Familie und Wissenschaft als Beruf vereinbar?
2. Vgl. Woolf, Ein Zimmer für sich allein, 43.
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Rede. Männer seien mit einer Entmännlichung konfrontiert, die
Technisierung der Welt richte sich gegen ihre Erfinder und der Aufstieg der Frauen gehe mit einem Abstieg der Männer einher. Das
Männerbild sei brüchig und überdies mit negativen Konnotationen
überladen, so dass es schon zu der Gleichung männlich = misslich
gekommen sei. 3 Der Männerforscher Michael Meuser weist indes
darauf hin, dass nicht jede Verunsicherung gleich als Krise zu beschreiben ist. Zwar sei die vormalige Fraglosigkeit von Routinen
und Habitualisierungen nicht mehr gegeben, aber dies gelte für nahezu jeden Bereich der sozialen Welt. Vor allem aber, so die These
von Meuser, legen Männer eine beachtliche Kreativität an den Tag,
um Verunsicherungen und Irritationen durch den Wandel der Geschlechterverhältnisse nicht in Krisenerfahrungen münden zu lassen.4 Eine Krise könne soziologisch nur dann erkannt werden, wenn
grundlegende Erwartungssicherheiten wegbrechen, wenn es kein
unreflektiertes Zuhause mehr im eigenen Geschlecht gibt, wenn
der geschlechtliche Habitus, das Mannsein selbst zum therapiebedürftigen Problem wird. 5 Dies mag bei einigen Männern individuell
der Fall sein, insofern trifft die Krisendiagnose für eine Minderheit
unter den Männern zu, keineswegs aber für die Mehrheit. Unter dieser Mehrheit werden nicht nur traditionelle Männlichkeitsbilder
präferiert. Vielmehr sind durchaus Modernisierungen von Männlichkeit erkennbar, aber diese Modernisierungen gefährden nicht
grundsätzlich den Habitus hegemonialer Männlichkeit: »Es lassen
sich vielfältige Formen einer enttraditionalisierten Männlichkeit beobachten.« Diese Veränderungen haben »aber keineswegs zwangsläufig eine Gefährdung der hegemonialen Position des Mannes zur
Folge.« 6
Eine modernisierte Männlichkeit sprengt grundlegende habituelle Muster offenbar nicht, sondern reproduziert sie in modifizierter
Form. So zeigt die Untersuchung von Doppelkarrierepaaren, dass es
3. Vgl. zu dieser Diagnose ausführlich die angeführten Beispiele bei: Meuser, Männerwelten, 10 und: Döge, Genderperspektiven im (Arbeits-)
Leben, 316 f. Döge geht vor allem auf die wenig überzeugende Männerliteratur ein, die Männlichkeit in Abgrenzung von Weiblichkeit mythopoetisch zu rekonstituieren sucht.
4. Vgl. Meuser, Männerwelten, 11.
5. Vgl. a. a. O., 12.
6. A. a. O., 13.
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durchaus Männer gibt, die nicht mehr den »Ernährer« der Familie
spielen müssen oder wollen und die ihren Partnerinnen eine eigene
berufliche Karriere fraglos zugestehen. Doch gleichzeitig wird innerhalb des Paares die Geschlechtstypik in der Regel erstaunlich konsequent reproduziert, insofern selbst die beruflich ambitionierten
Frauen fast ausnahmslos für das Vereinbarkeitsmanagement von Beruf und Partnerschaft/Familie zuständig sind und eher Einbußen in
der beruflichen Karriere um der Partnerschaft oder Familie willen in
Kauf nehmen als ihre männlichen Partner. 7
Das Geschlechterverhältnis scheint wie keine andere soziale Ordnungs- und Organisationsform resistent gegen eine allgegenwärtige
Individualisierung. 8 Die Versprechen von Individualisierungstheoretikern, dass jeder und jede nach Belieben die eigene Identität
optional entwerfen und die eigene Biographie individuell zusammenbasteln könne, scheinen nicht wirklich eingelöst. In seinen umfangreichen empirischen Forschungen demonstriert Meuser, Bourdieu folgend, dass Geschlecht der Reflexion weitgehend entzogen ist
und sich gegen alle Individualisierungsanstrengungen zu immunisieren scheint. Als ein Beispiel sei auf die Männlichkeitsbilder im
Kino Bezug genommen. Auch hier hat sich vieles verändert: Ein rauer Humphrey Bogart oder ein selbstherrlicher, sexistisch dominierender James Bond gehören der Vergangenheit an. Der völlig ungebrochene männlich-heterosexuelle Held auf der Leinwand, der seine
Männlichkeit fraglos und selbstverständlich inszeniert, gilt heute
nicht mehr durchweg als Norm, an der die Bilder und das Begehren
von Frauen ausgerichtet werden. Aber die Position der männlichen
Heldenfigur hat sich trotz aller Modernisierungen und Feminisierungen zugleich überraschend konstant gehalten: Im Besitz »des allwissenden Blicks, als handlungsmächtiger Träger der Erzählung und
als herrschaftlicher Maßstab lustvoller Identifikation blieb sie [die
männliche Heldenfigur] im unhinterfragten Zentrum des kinematographischen Geschehens.«9 Die Asymmetrien im Erzählkino sind
7. Vgl. Behnke/Meuser, Doppelkarrieren in Wirtschaft und Wissenschaft
und: Dies., Vereinbarkeitsmangagement.
8. Vgl. Meuser, Geschlecht und Männlichkeit, 303.
9. Siegfried Kaltenecker, Von bewegten Männern in bewegten Bildern. Heterosexuelle Männlichkeiten im Kino, http://www.europrofem.org/02.
info/22contri/2.02.de/3de.imag/01de_ima.htm.
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kaum zu übersehen. Siegfried Kaltenecker formuliert sogar den Verdacht, dass die Krise von Männlichkeit im Kino bloß als Kontrastfolie diene, »um die ›wahre‹ Männlichkeit um so deutlicher
hervorzuheben«10 und die dargestellten Widersprüche im Geschlechterverhältnis letztlich wieder eindeutigen Lösungen zuzuführen.
Außer Frage steht, dass Männlichkeit inzwischen nicht mehr eindeutig definiert werden kann. Es gibt eine Pluralität von Männlichkeit. Darauf hat Robert Connell aufmerksam gemacht. Connell
unterscheidet hegemoniale, untergeordnete, komplizenhafte und marginalisierte Männlichkeitsformen. Hegemoniale Männlichkeit zielt
auf Dominanz ab und stellt das nach wie vor vorherrschende Muster
der westlichen Gesellschaft dar. Vorwiegend weiße, heterosexuelle,
erfolgsorientierte und machtbewusste Männer lassen sich diesem
Männlichkeitstyp zurechnen. Untergeordnete Männlichkeit ist vor
allem durch das, was in hegemonialer Männlichkeit ausgeschlossen
wird, geprägt: Sinn für guten Geschmack, Passivität, Feminität etc.
Zu ihr rechnet Connell vor allem homosexuelle Männlichkeit. In der
Gegenwart würde man vielleicht auch metrosexuelle Männer dazurechnen, also Männer, die ihre Brusthaare rasieren, in die Kunstgalerie gehen, ein Vermögen für Pflegeprodukte, Parfum und Kleidung verschwenden, sich aber als heterosexuelle Männer verstehen.
Der englische Fußballer David Beckham gilt als Ikone der Metrosexualität. Die komplizenhafte Männlichkeit kann hingegen auf
Männer bezogen werden, die von der hegemonialen Männlichkeit
profitieren, diese aber nicht selbst verkörpern und die marginalisierte Männlichkeit schließlich bezieht Connell auf (durch »class« und
»race«) unterprivilegierte Männer. 11
Diese Typologie ist wie jede Typologie simplifizierend, entscheidend ist aber, dass sie darauf aufmerksam macht, dass es auch
Männlichkeit nur noch in pluralisierten Formen gibt, dass sich auch
Männlichkeit (nicht nur Weiblichkeit) nicht mehr als uniformes
Gebilde darstellt, das starr und veränderungsresistent wäre. Es gibt
nicht mehr den Mann. Die beobachtbare Varietät hat aber nicht unbedingt den Charakter von Optionalität, sondern ist vor allem

10. Ebd.
11. Vgl. ausführlich: Connell, Der gemachte Mann.
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»durch die Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse oder einem sozialen Milieu, durch die ethnische Zugehörigkeit, die Generationszugehörigkeit« 12 bedingt. So ist die Männlichkeit eines Vorstandsvorsitzenden eine andere als diejenige des türkischen Arbeiters, der im
selben Unternehmen am Fließband steht. Insbesondere die Unterscheidung jung/alt ist zentral im Hinblick auf das Selbstverständnis
eines Mannes: Ein junger Mann muss in der Gegenwart ganz andere
Erwartungsdiskrepanzen verarbeiten als ein alter Mann. Während
ein alter Mann ganz selbstverständlich und ohne dies je zu reflektieren eine traditionelle Ehe mit der ihm zugeschriebenen Rolle des
pater familias praktiziert hat, sieht sich der junge Mann im Diskurs
mit jungen Frauen Gleichheitserwartungen gegenüber. Er ist dadurch mindestens ab und zu genötigt, sich und seine Rolle als Mann
in aller Ambivalenz zu reflektieren.
Die unterschiedlichen Männlichkeitsmuster stehen keineswegs
gleichwertig nebeneinander, sondern sind hierarchisch geordnet.
Das dominierende Männlichkeitsmuster, das den »richtigen Mann«
beschreibt, ist das der hegemonialen Männlichkeit. »Es ist [….] 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. […]
Hegemoniale Männlichkeit kann man als jene Konfiguration geschlechtsbezogener Praxis definieren, welche […] die Dominanz
der Männer sowie die Unterordnung der Frauen gewährleistet (oder
gewährleisten soll)«. 13 Es geht bei hegemonialer Männlichkeit nicht
nur um die Dominanz über Frauen, sondern auch um die Dominanz über andere Männer im Wettbewerb. Die Mehrzahl der Männer strebt demnach danach, sich nicht nur von Frauen, sondern
auch von anderen Männern zu unterscheiden und ihnen überlegen
zu sein. »Hegemoniale Männlichkeit konstituiert sich dabei durch
eine durchgängige Abwertung und Abgrenzung von als weiblich
konnotierten Kompetenzen, Tätigkeiten und Lebensmustern. Von
dieser Abwertung werden […] auch Männer betroffen, welche sich
nicht hegemonial männlich verhalten und beispielsweise weiblich
konnotierte Tätigkeiten wie Krankenpflege ausführen oder weiblich

12. Meuser, Herausgeforderte Männlichkeit, 54.
13. Connell, Der gemachte Mann, 98.
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konnotierte Lebensmuster leben und beispielsweise Elternzeit in
Anspruch nehmen wollen.«14
Der Befund ist insofern widersprüchlich: Einerseits hat sich das
Ideal der Gleichheit weitgehend durchgesetzt und wird eine Rhetorik der Gleichheit auch von Männern gepflegt. Männer orientieren
sich heute deutlich stärker an egalitären Werten und gewichten das
Engagement in der Familie deutlich höher als noch in den 1970er
Jahren. 15 Überdies bezeichnen und betrachten sich viele junge Männer nicht mehr als Ernährer oder Oberhaupt der Familie. Andererseits ist offenkundig, dass die männliche Herrschaft zwar legitimationsbedürftig geworden ist, aber »das Leitbild einer hegemonialen
Männlichkeit weiterhin die männliche Geschlechtsidentität« 16
prägt. Die Normen hegemonialer Männlichkeit sind im Zuge langwieriger Lern- und Sozialisationsprozesse so sehr zur Natur, zum
Habitus geworden und haben sich dem Körper so tiefgreifend eingeprägt und einverleibt, dass Männer sich davon nicht einfach distanzieren können und mehrheitlich wohl auch nicht wollen. Selbst
für die Mehrheit der Frauen stellen »Stärke, Dominanz, Aktivität,
Leistungsbewusstsein, Sicherheit, Selbstvertrauen und Selbständigkeit männliche ›Eigenschaften‹« dar. »Hier wird eine deutliche Neigung sichtbar, auch gegen andersartige Erfahrungen mit beispielsweise dominanten und herrschaftsorientierten Frauen wie auch
einfühlsamen und mitfühlenden Männern an hergebrachten geschlechtlichen Zuschreibungen festzuhalten« 17 und damit das Konzept der hegemonialen Männlichkeit zu stützen.
Der Habitus impliziert zwar keine absolute Festlegung der Denk-,
Wahrnehmungs- und Handlungsweisen, er erlaubt gewisse Variationen und Modifikationen, aber immer innerhalb der historisch gewachsenen sozialen Grenzen dessen, was gesellschaftlich (noch) als
männlich gilt. Vor allem in der Kleinkindererziehung spielen die geschlechtsspezifischen Korrekturen und Ausrichtungen des Körpers
eine große Rolle, Bourdieu spricht sogar von Dressur. 18 So darf ein
kleiner Junge keine »Heulsuse« sein, er wird vielmehr dazu angehal14.
15.
16.
17.
18.

Döge, Genderperspektiven im (Arbeits-)Leben, 313.
Vgl. Meuser, Herausgeforderte Männlichkeit, 52.
Ebd.
Brandes, Der männliche Habitus, 14.
Vgl. Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 99.
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ten, sich raumgreifend und selbstbewusst zu bewegen. Die geschlechtliche Orientierung vollzieht sich dabei weitgehend vor- oder
unbewusst. »Was der Leib gelernt hat, das besitzt man nicht wie ein
wiederbetrachtbares Wissen, sondern das ist man.« 19 Die einverleibten Werte schützen sich mithin davor, explizit gemacht zu werden
und damit zum Gegenstand von Reflexion zu werden.
Kollektive Habitualisierungen haben eine enorme Kraft, sie sind
regelrecht immun gegen Irritationen. Die alten Selbstverständlichkeiten haben sich deshalb keineswegs in einen Verhandlungsmarathon verflüchtigt. 20 Traditionen und eingespielte Normalitäten genügen in der Regel sich selbst und werden nicht ständig rational
begründet. Die Wahrheit ist: Nach wie vor vertritt die Mehrheit der
Männer und Frauen einen essentialistischen Biologismus. Männer
naturalisieren ihre Geschlechtsidentität dabei besonders erfolgreich
und sehen weithin keine Notwendigkeit zur Selbstreflexivität.

2. Homosoziale Sphären und die
Konstruktion hegemonialer Männlichkeit
Männlichkeit muss von anderen Männern bestätigt werden. 21 Entscheidend für die Konstruktion und Stabilität hegemonialer Männlichkeit sind deshalb homosoziale Sphären, Männergemeinschaften,
in denen Beziehungen unter Männern gepflegt werden. 22 Die studentische Verbindung, der Rotary-Club, der Sportverein, der
Stammtisch, die männerbündische Welt, die Frauen ausschließt
und eine Hierarchie unter Männern etabliert, all diese Männergemeinschaften sind grundlegend für die Reproduktion des männlichen Habitus. »Es sind vor allem diese Gemeinschaften, in denen
Männer unter ihres gleichen sind, welche das für den männlichen
Habitus generative Prinzip der hegemonialen Männlichkeit als zentrales Kriterium von Männlichkeit bekräftigen. Diese Gemeinschaften sind ferner soziale Räume, in denen Männer Verunsicherungen
[…] auffangen können. […] In dieser Hinsicht lässt sich die homo19.
20.
21.
22.

Bourdieu, Sozialer Sinn, 135.
Vgl. Meuser, Geschlecht und Männlichkeit, 308.
Vgl. Bourdieu, Die männliche Herrschaft, 95.
Vgl. Meuser, Männerwelten, 13 f.
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soziale Männergemeinschaft als ein kollektiver Akteur der Konstruktion der Geschlechterdifferenz und von hegemonialer Männlichkeit begreifen.«23
In homosozialen Sphären kommt es zu einer wechselseitigen Orientierung der Angehörigen eines Geschlechts aneinander. 24 Homosozialität ist eine Beziehungs- und Gesellungsform, die traditionell
stärker von Männern als von Frauen praktiziert wird. Homosozialität hat eine physische und symbolische Dimension, die räumliche
Separierung exklusiv-männlicher Sphären und das Teilen von moralischen Orientierungen, politischen Einstellungen usw. Die Geschlechtsgenossen sind die signifikanten Anderen, an denen sich der
einzelne Mann orientiert. »Homosoziale Männergemeinschaften
sind lebensweltliche Orte, an denen sich Männer wechselseitig der
Normalität und Angemessenheit der eigenen Weltsicht und des eigenen Gesellschaftsverständnisses vergewissern können. Dies geschieht
umso effektiver, je weniger es den Beteiligten bewusst ist, dass die
Gemeinschaft genau diese Funktion erfüllt. Insbesondere die geschlechtliche Selbstvergewisserung, also die wechselseitige Bestätigung, was einen (normalen) Mann ausmacht, geschieht gewöhnlich
nicht in Gestalt einer expliziten Thematisierung von Geschlechtlichkeit.« 25 So dient der Stammtisch ebenso wie die Fußballmannschaft
oder das Motorradfahren der Vergewisserung männlicher Identität,
ohne dass Männlichkeit (und der Ausschluss von Frauen) jemals thematisiert würde. Dies ist der entscheidende Unterschied zu den neuen und therapeutischen Männergruppen, die Männlichkeit explizit
thematisieren. 26
Die Abwesenheit von Frauen ist für die Männergemeinschaft
konstitutiv. Nur dann kann sie ein harmonisches Refugium mit entspanntem Klima bilden. Sind Frauen abwesend, müssen Männer
weniger Anstandsregeln beachten, können ungehemmt Witze machen und sind darüber hinaus nicht mit einer erotisch aufgeladenen
Geschlechterspannung konfrontiert. Sind Frauen anwesend, gibt
man sich nicht so, wie man eigentlich ist, wie ein Mann in Meusers
23.
24.
25.
26.

A. a. O., 8.
Vgl. a. a. O., 13, siehe dort auch zum Folgenden.
A. a. O., 14, Hervorhebung I.K.
Vgl. zu Forschungen innerhalb neuer Männergruppen und der Vergewisserung männlicher Identität eben dort: Brandes, Der männliche Habitus.
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empirischen Befragungen formuliert. 27 Die Vorzüge der Geschlechtshomogenität als Ort männlicher Authentizität werden aber nicht nur
in der Freizeit (Fußball, Stammtisch, Clubs), sondern auch an homosozial strukturierten Arbeitsplätzen erlebt. Brechen Frauen in traditionell männlich geprägte Arbeitsfelder ein, entstehen dadurch
Brüche in der eingespielten Interaktionskultur, die von vielen Männern als störend, wenn nicht gar als bedrohlich empfunden werden.
»Die homosoziale Gemeinschaft fundiert habituelle Sicherheit in
vielfältiger Weise. Sie stiftet Solidarität unter den Männern, versorgt
sie mit symbolischen Ressourcen, verstärkt die Grenzen zwischen
den Geschlechtern, denen sie ihre Existenz andererseits verdankt.« 28
Man versichert sich der eigenen Normalität, auch wenn die materielle Basis als Ernährer der Familie für das Konzept hegemonialer
Männlichkeit längst prekär geworden sein sollte.
Michael Meuser und Cornelia Behnke haben unterschiedliche
männlich-homosoziale Sphären aufgesucht, die nach Herkunftsmilieu und Alter (präfeministische und feministische Generation)
differenziert wurden. Ich referiere in Stichworten einige der Ergebnisse der Befragung. Die Frage nach der Bedeutung des Mannseins
löste beim Honoratiorentreff und im gut situierten Herrenclub bezeichnenderweise Überraschung bis Empörung aus. Der präfeministischen Generation galt diese Frage nicht als diskussionswürdig. »Die Frage nach dem Mannsein war hier a priori verdächtig.« 29
Die Männer verteidigten durchweg eine geschlechtsspezifische traditionelle Arbeitsteilung mit strikter Sphärentrennung (zwischen
Beruf = männlich und Familie = weiblich) und sahen fundamentale
und polare Wesensunterschiede zwischen Männern und Frauen.
Deutlich wurde auch, dass der Club für die Männer eine elementare
Rückzugsmöglichkeit darstellt, »in der homosozialen Gruppe können sich die Männer gleichsam von den Anstrengungen und Missverständnissen des gemischtgeschlechtlichen Alltags erholen.«30
Hier ist man Gleicher unter Gleichen und kann sich ganz entspannt
zurücklehnen.
Die gleichaltrigen Männer im Arbeitermilieu, die sich abends in
27.
28.
29.
30.

Vgl. Meuser Männerwelten, 16.
Ebd.
Behnke/Meuser, Geschlechterforschung und qualitative Methoden, 60.
A. a. O., 62.
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der Stammkneipe oder im Vereinslokal treffen, reagierten auf die
Ausgangsfrage nach der Bedeutung des Mannseins zunächst ganz
ähnlich, aber die Akzente wurden gleich zu Beginn anders gesetzt.
Entscheidend sind für diese Männer die physiologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aus denen sich dann unterschiedliche Eignungen für bestimmte Tätigkeiten ergeben. Im Hinblick auf ihre Männlichkeit ist sich diese Gruppe aber absolut sicher:
»Der Mann ist der ›Ernährer‹, das ›Oberhaupt‹ der Familie bzw. ›der
Boß‹. Diese Selbsttitulierung in Begriffen der Dominanz hat auch
dann noch Bestand, wenn die familiäre Situation faktisch Anlaß zu
einer Umdefinition gäbe.«31
Die befragten jüngeren Männer der Mittelschicht waren zwei studentische Gruppen, eine Männerwohngemeinschaft und Mitglieder
einer Footballmannschaft. Sie reagierten auf die Einstiegsfrage nicht
übermäßig überrascht. Gleichwohl wird der Geschlechtsstatus auch
hier gleichsam schicksalhaft, aber mit Zufriedenheit hingenommen.
Die Studenten sehen sich anders als die Vätergeneration mit sehr
disparaten Erwartungen konfrontiert: An der Universität begegnen
sie jungen Frauen mit Gleichheitserwartungen, die sie bedienen
müssen. Sie sehen sich dort permanent einer feministischen Anklage
gegenüber, die ihnen eine politische Korrektheit in ihrem Handeln
und Sprechen abverlangt. Im Schutzraum der männlichen Clique
reagieren die Studenten darauf zum Teil mit sehr deutlicher, zum
Teil sogar misogyner Abgrenzung und kultivieren ein Verhalten,
das frauenbewegten Forderungen diametral gegenüber steht. »Außerhalb der Universität konstruieren die Studenten weitreichende
Gegensätze zwischen sich und dem anderen Geschlecht.« 32 Aber
die jüngeren Studenten wissen um diese Spannungslagen, sie können die Gleichheitserwartungen der Frauen nicht mehr einfach
ignorieren wie ihre Väter, sofern letztere überhaupt mit solchen in
Berührung kamen.
Das jüngere Arbeitermilieu muss sich nicht an feministischen
Forderungen abarbeiten. Entsprechend fühlen sich die jungen Arbeiter auch bei weitem nicht so stark wie die gleichaltrigen männlichen Akademiker zu Abgrenzungen von Frauen herausgefordert.
Die jüngeren Arbeiter sind fokussiert auf die praktische Bewälti31. A. a. O., 65.
32. A. a. O., 68.
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gung des Alltags. Diese macht es bei der Berufstätigkeit der Partnerin erforderlich, sich auch als Mann an der Hausarbeit zu beteiligen. Wie die ältere Arbeitergeneration hält auch die jüngere nichts
von der Idee wesenhafter Unterschiede zwischen Männern und
Frauen. Wenn »die eigene Partnerin als Tischlerin oder LKW-Fahrerin arbeitet, werden gängige Stereotype, denen zufolge es Frauen
an handwerklich-technischem Geschick fehle, schnell obsolet.« 33 Allerdings legen die Arbeiter ähnlich wie die Studenten in Sachen Sexualität eine Doppelmoral an den Tag. So gilt eine sexuell aktive
junge Frau als Nutte, während dasselbe Verhalten einen jungen
Mann zum »tollen Hecht« macht. Aber zugleich betrachten die Arbeiter solche Etikettierungen als eine Phase des Jugendalters, das sie
schon hinter sich wissen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die ältere Generation der Männer schichtübergreifend noch ganz selbstverständlich
in Begriffen der Dominanz beschreibt – der Mann ist der Verantwortliche, der Boß –, während die jüngere Generation sich nicht
mehr ganz so bruchlos am Konzept hegemonialer Männlichkeit orientiert. Es lässt sich bei den jungen Männern »der Tendenz nach
eine egalitäre Einstellung feststellen«34 , wobei vor allem die Studenten der Mittelschicht – anders als die jungen Arbeiter – an bipolaren
Geschlechtscharakteren festhalten. Insgesamt ist aber zu beobachten, dass auch unter den jüngeren Männern die eigene Geschlechtsidentität kaum diskussions- und legitimationsbedürftig ist. Homosoziale Gemeinschaften bieten auch den jüngeren Männern die
Möglichkeit, »tradierte Bilder männlicher Hegemonie aufrechtzuerhalten, auch gegenüber Irritationen, wie sie durch die Umbrüche im
Geschlechterverhältnis erzeugt werden. Sie vermitteln habituelle Sicherheit, was gerade in Zeiten des Umbruches der Geschlechterordnung von großer Bedeutung ist.« 35
Für alle hier dargestellten homosozialen Sphären gilt, dass Männer sich in diesen Gemeinschaften durch sportliche, politische, berufliche oder andere gemeinsame Interessen zusammenfinden. Sie
diskutieren in diesen Gemeinschaften in aller Regel nicht ihre
männliche Identität – nicht im Club, nicht am Stammtisch, nicht
33. A. a. O., 71.
34. A. a. O., 74.
35. Meuser, Männerwelten, 20.
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im Fußballverein, nicht einmal in der Männer-WG. Sie tauschen
auch keine privat oder beruflich belastenden Erfahrungen aus, wie
es Frauen unter Frauen zu tun pflegen. Existentielle Gespräche sind
eher selten unter Männern zu beobachten. Der Psychologe Holger
Brandes stellt fest, »dass Männer in unserem Kulturkreis zu Beziehungsmustern neigen, bei denen gegenüber anderen Männern immer eine gewisse emotionale Distanz aufrecht erhalten wird. Diese
Beziehungsmuster bergen die Gefahr, dass sie in ihrer Emotionalität
in einem Maße von Frauen abhängig werden, das es ihnen erschwert, gleichberechtigte Partnerbeziehungen herzustellen.«36
Das hegemoniale Männerbild, das es Männern schwer macht, Gefühle zu artikulieren und die Kontingenz der ihnen gesellschaftlich
zugeschriebenen Identität auch nur ansatzweise wahrzunehmen,
mit dem aber die befragten Männer weitgehend identisch und
glücklich zu sein scheinen, steht in starkem Kontrast zu den Erfahrungen grundlegender Verunsicherung einer kleinen Minderheit
von Männern, den sogenannten »bewegten« Männern. Es sind
Männer, die sich in Männergruppen explizit über die männlichen
Gendernormen austauschen, Männer, die sich an den kulturell dominierenden Normalitätsvorstellungen abarbeiten, die unter ihnen
leiden und sich von ihnen abzugrenzen versuchen.
Holger Brandes hat sich in therapeutischen Männergruppen mit
solchen Männern und ihrer prekären Suche nach Identität befasst.
Ein Hauptproblem dieser Männer ist die Paradoxie, dass sie sich einerseits fast durchweg an den gängigen Männlichkeitsnormen orientieren, obwohl sie sie andererseits mehrheitlich innerlich ablehnen. So äußert sich ein junger Mann genannt Nils: »[…] ich messe
mich an diesen Normen, obwohl ich denke, dass sie Quatsch sind –
aber es ist die einzige Norm, die es gibt. Die Realität ist eben: Ein
schwacher Mann hat keine Chance bei Frauen! Das ist einfach ein
Faktum und wenn du dich da nicht dran hältst, dann läuft da eben
nichts …« 37 Insbesondere die Angst, Angst zuzugeben, war ein artikuliertes Problem vieler der von Brandes aufgezeichneten therapeutischen Gespräche unter Männern. Die Ängste resultierten daraus,
nicht als Mann akzeptiert zu werden und damit auch keine Chance
auf dem Beziehungsmarkt zu haben, denn: »Ein schwacher Mann
36. Brandes, Der männliche Habitus, 16.
37. A. a. O., 32.
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bekommt keine Frau.« 38 Rolf erzählt ausführlich von seinen Ängsten
vor der Angst und ihren körperlichen Indizien wie das Zittern der
Hände und betont gleichzeitig mehrmals und fast schon beschwörend, dass ein Mann doch stark sein müsse: »Ich bin immer der
Meinung, ein Mann darf keine Schwächen zeigen.« 39 Diese Männer
leben in einer extremen Ambivalenz: Sie wissen sehr genau, dass sie
nicht in das Schema hegemonialer Männlichkeit passen und orientieren sich andererseits und wider Willen dennoch daran, weil das
Muster hegemonialer Männlichkeit so übermächtig zu sein scheint
und keine Alternativen erkennbar sind, die mit sozialer Achtung
verbunden wären und habituelle Sicherheit vermitteln könnten.
Das Extrem auf der anderen Seite hat Michael Meuser untersucht,
in dem er sich homosozialen Gemeinschaften mit einer stark ausgeprägten kompetitiven Struktur von Männlichkeit zuwandte: Hooligans auf der einen und Polizisten auf der anderen Seite. Unter
Hooligans ist der Wettbewerb unter Männern entscheidend für die
Formung des männlichen Habitus – der Kampf gegen andere Männer wird zum Männlichkeitsritual. »Im kollektiven Aktionismus
entstehen Kameradschaft und Solidarität« 40 . Nicht ganz unähnlich
ist es bei der Polizei. Eine kompetitiv strukturierte Scherzkommunikation untereinander ist konstitutiv für die homosoziale Männergemeinschaft sowie für die Initiation junger Polizisten in diese Gemeinschaften. Das »Einstilen« junger Polizisten geht deshalb auch
alles andere als zimperlich von statten – nicht nur Kraftausdrücke
und Machogehabe gehören dazu, sondern auch zum Teil schockierende Erfahrungen, die den jungen Polizisten auf eine Mutprobe
stellen und zeigen sollen, wie ein Mann seinen Mann zu stehen
hat. 41
38.
39.
40.
41.

A. a. O., 31.
Ebd.
Meuser, Männerwelten, 21.
In einer Mordkommission wird beim Kaffeetrinken folgende Geschichte
zum Besten gegeben: »›Wir wurden zu einer Selbsttötung gerufen. Ein
alter Mann hatte sich auf dem Heuboden eines Bauernhofes erhängt.
Der Tatbefund war eindeutig. Typischer Erhängungstod. Ich forderte
den jungen Kollegen auf: »Ich schneide ab, Du fängst auf!« Gesagt, getan.
Die Leiche fiel in die Arme des Müller [des neuen Kollegen]. Pf…ft!!.
machte es und die restliche Luft, die noch in der Leiche verblieben war,
entwich mit einem Schlag. Damit hatte Müller nicht gerechnet. Vor lauter
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In der Polizei ist vielfach zu beobachten, dass sich der geschlechtliche Habitus der Street Corner Polizisten dem Habitus derjenigen
angleicht, die kontrolliert werden sollen.42 Beide Seiten suchen den
Kick des Risikos und verschmelzen mit einem übergeordneten Ethos
der Männlichkeit und der Männersolidarität. 43 Beide Seiten brauchen einander, um sich zu reproduzieren. Die von den Street Corner
Polizisten praktizierte Männlichkeit verkörpert das hegemoniale
Männlichkeitsideal innerhalb der Polizei, eine »Krieger-Männlichkeit«, die den nicht-kriegerischen Teil der Gesellschaft (Frauen, Kinder, Alte) beschützt. »Obwohl diese Männlichkeit von den meisten
Polizisten nicht praktiziert wird, kommt ihr eine kulturelle Leitbildfunktion zu. Sie eignet sich mithin als Distinktionsmittel, um Statusunterschiede innerhalb der Polizei zu begründen.«44
Homosoziale Männergemeinschaften fungieren insofern nicht
nur als Netz von Solidarität, als Orte der Vergewisserung und Entlastung. Sie sind zugleich Orte des Wettbewerbs, von denen Frauen
ausgeschlossen sind und in denen zugleich Hierarchien unter Männern hergestellt werden. Dies gilt nicht nur für die Welt der Hooligans und der Polizei, sondern in modifizierter Form auch für andere Männergemeinschaften bei der Bundeswehr, der Politik, in den
Vorstandsetagen der Wirtschaft und in gewissen Sportarten. 45 Die

42.
43.
44.
45.

Schrecken ließ er die Leiche fallen und lief weg!‹ Alle lachen.« Die hässliche Geschichte, die vom »Einstilen« eines neuen Kollegen erzählt, ist in
der Kaffeerunde für einen neuen Kollegen gedacht, der seine Mutprobe
noch vor sich hat. Schäfer/Knubben, … in meinen Armen sterben?, 36.
Zur Gefahr in der Polizei, sich in kriminellen Kontexten von den Werten,
dem Habitus und der Sprache jener Kontexte infizieren zu lassen vgl. ausführlich: Karle, Chancen der Polizeiseelsorge.
Vgl. Meuser, Männerwelten, 24.
A. a. O., 25.
Besonders der Fußball scheint eine ausgeprägte hegemoniale Männlichkeit mit kompetitiver Struktur zu pflegen und beispielsweise homosexuellen Profis (»untergeordnete Männlichkeit« nach Connell) das Leben extrem schwer zu machen. Im Fußball ist »schwul« eine der schlimmsten
Beleidigungen unter Männern. Schwule Profis leiden entsprechend unter
Selbsthass und Selbstverleugnung aufgrund des hohen Drucks, dem sie
sich ausgesetzt sehen. Die Fußballszene verweigert hartnäckig jede Beschäftigung mit dem Thema und verhindert gleichzeitig gezielte Recherchen. Homosexualität gilt als Schwäche, als unmännliche Eigenschaft, die
im Fußball keinen Platz hat. Deshalb wagen es homosexuelle Profis auch
kaum, sich zu outen. Vgl. dazu ausführlich den Artikel von Spiegel On-
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ernsten Spiele des Wettbewerbs scheinen für viele Männer eine
Quelle lustvoller Erfahrungen zu sein, wie beispielsweise für Hooligans und Polizisten, aber auch für viele Manager. 46 Zugleich besteht die Welt des Wettbewerbs aus einer Vielzahl von Zwängen, sie
stellt in vieler Hinsicht für Männer eine Bürde und Belastung dar. So
zeigt die Schulforschung, dass die Schule Jungen einerseits hilft, sich
als überlegenes Geschlecht zu fühlen, aber andererseits ist bekannt,
dass Jungen durchschnittlich schlechter abschneiden als Mädchen
und mehr Jungen in der Schule scheitern. »Jungen kämpfen täglich
darum, ihre Rolle als ›richtiger Junge‹ auszufüllen. […] Jungen demonstrieren Überlegenheit und Unabhängigkeit, drängen die Mädchen an die Seite und verweigern soziale Kooperation. Damit stressen sie aber nicht nur die Mädchen, die Lehrerinnen und Lehrer,
sondern vor allem auch sich selbst.«47 Die wenigsten Jungen dürften
diesen Stress, den sie auf sich selbst ausüben, allerdings als solchen
erkennen und ihr Leiden reflektieren.
Die Zahl der Jungen und Männer, die explizit unter einer Wettbewerbs-Männlichkeit leiden, nimmt indes zu. Diesen Männern
bleibt die Welt der homosozialen Männergemeinschaft fremd oder
sie suchen sich Alternativen wie die Männergruppe, aber letztere
vermag, wie gezeigt, keine habituelle Sicherheit zu vermitteln.
»Auch unter den Bedingungen einer Transformation der Geschlechterordnung bzw. gerade unter diesen Bedingungen erweist sich die
zentrale Bedeutung, die den homosozialen Männergemeinschaften
für die Konstitution und Reproduktion des männlichen Habitus zukommt. Die Transformation der Geschlechterordnung ist (noch)
nicht so weit fortgeschritten, dass die Anwendungsbedingungen
des männlichen Habitus wegbrechen.«48

line, Homosexualität im Fußball. Warten auf das Coming out, http://
www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,324932,00.html.
46. Vgl. Meuser, Männerwelten, 26 und ausführlich den folgenden Abschnitt
zu Gewalt und Männlichkeit.
47. Zimmermann, Grundwissen Sozialisation, 139.
48. Meuser, Männerwelten, 27.
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3. Gewalt und Männlichkeit
Ein besonderes Problemfeld ist der Zusammenhang von Gewalt und
Männlichkeit. Gewalt ist zu einem sehr hohen Anteil Männersache.
Insbesondere die Korrelation von Gewaltkriminalität und männlichem Geschlecht ist eng: »Bei Körperverletzungen, Mord und
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung liegt der Anteil der
männlichen Täter im Jahr 2001 zwischen 85 und 94 Prozent. […]
Mit einer Ausnahme, den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, bei denen knapp 92 Prozent der Opfer Frauen sind, sind
Männer auch unter den Opfern in der Überzahl. So richten sich 65
Prozent aller Körperverletzungen gegen Männer, bei schweren und
gefährlichen Körperverletzungen liegt der Anteil männlicher Opfer
bei 75,5 Prozent.« 49 Körperliche Gewalt ist eine besonders gravierende Verletzung des Territoriums des Selbst, sie betrifft die Person
als Ganze. Anders als aus einer ausgeraubten Wohnung, kann sich
eine Person aus ihrem Körper nicht zurückziehen. Sie muss mit
ihrem Körper weiterleben – mit allen Erinnerungen und Spuren
der Gewalt, die er an sich trägt. Das macht vor allem die Erfahrung
der Vergewaltigung so besonders gravierend und demütigend, zumal sie die intimsten Stellen des Körpers und der Person betrifft.
Ein großer Teil der männlichen Gewalt ist reziprok, insbesondere
in der gewaltintensiven Phase zwischen 14 und 25 Jahren. »Dies ist
zugleich die lebensgeschichtliche Phase, in der junge Männer vor die
Aufgabe der Aneignung einer erwachsenen Männlichkeit gestellt
sind.« 50 In diesem Alter sind insbesondere Schlägereien, nicht selten
in Verbindung mit Alkohol, typisch. Insbesondere in rivalisierenden
Gangs, die Gewalt besonders stark kultivieren, ist Gewalt ein Modus
männlicher Vergemeinschaftung. Sie drückt ein Grundprinzip des
männlichen Habitus aus. Es ist in Gangs und bei Hooligans besonders deutlich zu beobachten, wie stark die Konkurrenz zwischen
Männern die hegemoniale Männlichkeit bestimmt. Die Akteure
kämpfen gegeneinander als starke und gleich mächtige Gruppen
oder Akteure wie im Duell des 19. Jahrhunderts oder beim Mensurschlagen der Verbindungen. Die Konstruktion von Männlichkeit
49. Meuser, Gewalt, Körperlichkeit, Geschlechtlichkeit, 176. Im Folgenden
nehme ich auf diesen Aufsatz ausführlich Bezug.
50. Ebd.
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geht offenbar mit dem Einsatz des eigenen Körpers einher. 51 Männlichkeit wird gemessen im Wettkampf, im Stehlen, im Schlagen, weniger gewaltnah im körperlichen Einsatz und Wettkampf beim
Sport.
Auch die illegalen gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen
Männern sind eine Form des doing masculinity. 52 Michael Meuser
betont in diesem Zusammenhang, dass Gewalt weder nur ein Unterschichtenphänomen ist, noch lediglich als destruktives Phänomen
zu bewerten ist, sondern eine eigene Form sozialer Ordnung herstellt. 53 Gewalt ist eine körperliche Praxis, eine sinnliche Erfahrung.
Meuser plädiert deshalb für ein enges Verständnis von Gewalt, das
mit körperlicher Verletzung einhergeht und sich nicht auf jedwede
Form psychischer Nötigung bezieht. Es ist die sinnlich-körperliche
Qualität von Gewalt, die den starken Erlebnisgehalt bis hin zu Lustempfindungen und Euphorie bei Gewalthandlungen ausmacht. Vor
allem bei Hooligans ist dies zu beobachten. Männliche Gewalt ist
deshalb auch nicht einfach Folge von sozialer Desintegration und
Frustration, sondern Ausdruck einer als authentisch erfahrenen
Körperlichkeit und Männlichkeit. 54 Im direkten Akt des Verletzens
zeigt sich unverhüllter als in anderen Machtformen, wie überwältigend die Überlegenheit über andere sein kann.
Meuser unterscheidet dabei verletzungsmächtige und verletzungsoffene Körper. Selbstverständlich sind alle Körper verletzungsgefährdet, aber nicht verletzungsoffen. Verletzungsmächtig sind Täter, verletzungsoffen sind schwächer eingestufte Opfer. Das heißt zugleich,
dass rivalisierende Gruppen und Akteure, die sich als würdige Gegner einstufen, sämtlich als verletzungsmächtig zu betrachten sind.
Deshalb ist die Polizei für die Hooligans so interessant und vermutlich auch umgekehrt. Täter- und Opferseite können hier miteinander verschmelzen.
Mit der Zuweisung von Verletzungsmächtigkeit oder Verletzungsoffenheit gehen fundamentale soziale Ungleichheiten einher. »Das
zeigt sich mit aller Deutlichkeit im Verhältnis der Geschlechter. Die
Zuweisung von Verletzungsmächtigkeit und -offenheit erfolgt in
51.
52.
53.
54.

Vgl. a. a. O., 178.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
Vgl. a. a. O., 180.
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unserer Kultur u. a. entlang der Geschlechterdifferenz.« 55 Das bedeutet keinesfalls, dass Frauen prinzipiell schwächer wären als Männer,
aber sehr wohl, dass sie von Männern als schwächer und als nichtebenbürtige Akteure eingestuft werden. Fatal ist, dass diese Zuschreibung nicht nur eine männliche Fremd-, sondern in der Regel
auch eine weibliche Selbstzuschreibung ist, die nicht ohne Konsequenzen im Hinblick auf Körperkraft und Selbstvertrauen bleibt:
»Die geschlechtlich geteilte Zuschreibung von Verletzungsmächtigkeit und -offenheit ist ein zentrales Element der kulturellen Konstruktion der Geschlechterdifferenz und bestimmt somit sowohl die
körperbezogene Selbst- als auch die körperbezogene Fremdwahrnehmung von Frauen und Männern. Verletzungsmächtige und verletzungsoffene Körper sind i. d. S. kulturell konstituierte Wahrnehmungs- und Erfahrungskategorien. Diese Erfahrungskategorien
sind freilich in die sozialisierten Körper eingeschrieben und machen
sich derart in körperlichen Empfindungen geltend.« 56 Frauen sind
demnach nicht prinzipiell körperlich schwächer, sondern schätzen
sich selbst als schwächer ein und tendieren deshalb auch dazu, körperliche Schwäche zu kultivieren, statt ihr entgegen zu wirken und
entsprechend selbstbewusst aufzutreten.
In unteren Klassen gewinnt körperliche Gewalt an Bedeutung,
weil eine andere Partizipation an Macht nicht möglich zu sein
scheint, aber zugleich macht die Faszination von reziproker Gewalt
an Milieugrenzen nicht Halt. So leben Hooligans nicht typischerweise in sozial unterprivilegierten Verhältnissen.57
Das Gewalthandeln in der Gruppe, in der jugendlichen Männergang, unter Hooligans, auch in legitimer Form bei der Polizei und
beim Militär, stärkt den inneren Zusammenhalt der Gruppe, es ist
ein Modus der Vergemeinschaftung und der Bestätigung hegemonialer Männlichkeit. Gewalt kann mit einem kollektiven Statusge55. Ebd., Hervorhebung I.K.
56. A. a. O., 181.
57. Allerdings weist Meuser darauf hin, dass ein erhöhtes Maß an Gewaltbereitschaft und Gewalthandeln für weibliche Angehörige unterer sozialer Schichten beobachtet wird. Dies ist einmal mehr ein Indiz dafür, wie
sehr die gängigen Vorstellungen von Weiblichkeit mittelschichtgeprägt
sind. Mädchen der Arbeiterschicht betrachten Gewalt nicht als geschlechtsinadäquates Handeln, das ihre Weiblichkeit in Frage stellen würde. Vgl. a. a. O., 182.
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winn einhergehen, wenn die »proletarische« sich der »bürgerlichen«
Männlichkeit überlegen erfährt oder die »türkische« gegenüber der
»deutschen«. Aber die Akteure stehen in diesen Gewaltrelationen
trotz aller Differenzen in reziproker Beziehung zueinander. Beide
Seiten sind verletzungsmächtig. Sie anerkennen sich wechselseitig
als achtbare Gegner, sie riskieren den eigenen Körper in einem ernsten Spiel des Wettbewerbs und nehmen die Herausforderung, ihre
Männlichkeit unter Beweis zu stellen, an. In einem solchen Kampf
verletzt zu werden, steigert die Ehre (wie der Schmiss auf der Wange) und geht nicht mit Imageeinbußen einher.
Es gibt aber auch einseitige Gewaltrelationen, deren Ziel nicht der
ebenbürtige Wettkampf unter Gleichen ist, sondern die Unterwerfung. Die Vergewaltigung von Männern in Gefängnissen stellt eine
außergewöhnlich brutale Form einseitiger Gewaltrelation dar. 58 Vor
allem neue und junge unerfahrene Gefangene sind in Gefahr, den
Status der Verletzungsoffenheit zugewiesen zu bekommen. Dem vergewaltigten Mann wird als verletzungsoffenem statt verletzungsmächtigem Mann eine wesentliche Ressource männlicher Selbstidentifikation radikal entzogen. In der Regel ist dieser Status
dauerhaft – es ist kaum mehr möglich, ihm zu entkommen. »Der
vergewaltigte Mann wird als homosexuell stigmatisiert und wie eine
Frau behandelt. […] Die Vergewaltiger begreifen den Akt [paradoxerweise] als eine heterosexuelle Aktivität […], ihre Maskulinität
wird nicht in Frage gestellt, sie wird durch den sexuellen Akt vielmehr bekräftigt. Basis dieser Selbst- wie Fremdwahrnehmung ist die
ungleiche, einseitige Verteilung von Verletzungsmächtigkeit und -offenheit. Die Vergewaltigung dient so einer Vergewisserung der eigenen Männlichkeit durch Unterwerfung des anderen, dem die Männlichkeit aberkannt wird.« 59 Das Gewalthandeln entspringt hier nicht
einer Anerkennung des anderen Akteurs als achtbarem Gegner, sondern kommt einer Exklusion aus der Männergemeinschaft gleich:
Dem vergewaltigten Mann wird sein Status als Mann entzogen. 60
58. Vgl. dazu: A. a. O., 184 f.
59. A. a. O., 185.
60. Diese Beobachtung bestätigt: Smaus, Geschlechteridentität als kontextabhängige Variable. Smaus unterscheidet »echte« Homosexualität von
einer »Quasihomosexualität«, die sich im Gefängnis herausbilde. Sie
schreibt, dass sexuelle Beziehungen in Männergefängnissen primär »auf
der Grundlage der Angst vor dem Verlust der Maskulinität konstituiert
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Nun wird man das Gewalthandeln als »doing masculinity« nicht
verallgemeinern dürfen. Aber die differenzierte Analyse des Gewalthandelns im Anschluss an Meusers Studien zeigt zugleich, wie sich
das Muster hegemonialer Männlichkeit in Reinkultur reproduziert
und welche Dynamiken es aus sich heraus setzt: Hegemoniale
Männlichkeit misst sich im Konkurrenzkampf, in den ernsten Spielen des Wettbewerbs mit Gegnern, die als ebenbürtig und achtbar
eingestuft werden. Dringen Frauen in diese Arenen ein und gewinnen womöglich sogar den Konkurrenzkampf, ist die Schmach entsprechend groß und für viele schwer zu verkraften. In den typischen
Männersportarten, zu denen Frauen zunehmend Zugang haben, ist
dies vielfach zu beobachten. 61 Der Einsatz des eigenen Körpers
scheint dabei eine besonders zentrale und heikle Rolle zu spielen.
Zugleich zeigt die Analyse, warum eine so augenfällige Affinität
von Gewalt und Männlichkeit besteht. Die Medien reagieren deshalb auch besonders emotionalisiert und aufgebracht, wenn das
Muster gesprengt wird und Frauen zu Mörderinnen werden. 62 Im
Gewalthandeln verdichtet sich in extremer Form der männlich konnotierte Wunsch nach Überlegenheit und dominierender Stärke –
ob in reziproken Relationen (gegenüber »echten« Männer) oder in
einseitigen Beziehungen (gegenüber Frauen und marginalisierter
und untergeordneter Männlichkeit) im Gestus der Unterwerfung.
Gewalthandeln ist eine extreme Form der Praxis hegemonialer
Männlichkeit. Viele einzelne männliche Individuen, die das Muster
hegemonialer Männlichkeit in unterschiedlichen Ausprägungen –
werden. Deshalb umwerben die ›real men‹ bzw. ›wolfs‹ die jungen Männer
nicht, sondern vergewaltigen sie, und zwar nicht so sehr aus sexuellen Bedürfnissen, sondern als Demonstration von Macht.« A. a. O., 43. Aus der
Sicht des Vergewaltigers scheine es als natürlich, »wenn aus einem Mann,
der ohnehin schon weibliche Eigenschaften, zu welchen die Zugehörigkeit
zur Mittelklasse, die Attribute weiß, jung, unerfahren, verurteilt wegen geringer Vergehen, eher schwächlicher Körperbau zählen, eine Frau gemacht
werde. Die Vergewaltiger begreifen dies als heterosexuelle Aktivität, weil sie
nämlich als echte Männer und nicht als Homosexuelle verstanden werden
wollen, was sie als gelungen betrachten, wenn sie ihre Opfer zu Frauen
machen und sie auch noch als Mädchen bezeichnen.« A. a. O., 44.
61. In Kapitel III.4. wurde dieses Phänomen ausführlich beschrieben.
62. Zur Medienberichterstattung im besonders umstrittenen Fall von Monika
Weimer, die wegen des Mordes an ihren Kindern verurteilt wurde, vgl. den
Aufsatz von Klein, ›Schmallippig und eiskalt… Der Fall Monika Weimer.
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ob nun eher in paternalistischer oder modernisierter Form – praktizieren, kommen ohne Gewalt aus. Und es gibt, wie oben dargelegt,
zunehmend Männer, die unter dem Muster der Dominanz in Sexualität und Beruf leiden und nach Alternativen suchen.

4. Perspektiven
Frauen dringen zunehmend in Männerdomänen ein. Die Vorstandsetagen in der Wirtschaft und die Spitzenpositionen von Organisationen sind zwar noch sehr weitgehend in Männerhand, aber
das wird auf Dauer vermutlich nicht so bleiben. Umgekehrt drängen
Männer weit weniger in Berufe ein, die weiblich konnotiert sind.
Das berufliche Überschreiten der Geschlechtergrenzen ist bislang
ein eher einseitiger Prozess. Männer entscheiden sich nur selten dafür, Krankenpfleger zu werden oder als »Arzthelferin« in Vorzimmern von Ärzten Termine zu verwalten und Kontakte zu pflegen.
Das liegt wesentlich an den Imageeinbußen, die ein Wechsel in
»Frauenberufe« mit sich bringen würde.
Es gibt bislang kaum soziale Umfelder, die Männer ermutigen,
alternative Wege zu gehen und zu erproben. Vor allem fehlt es an
sozialer Wertschätzung dafür. Symbolisch kommt das Problem der
Grenzüberschreitung nicht zuletzt in der Kleiderordnung zum Ausdruck: Es ist für eine Frau sehr viel einfacher, einen Businessanzug
samt Krawatte zu tragen als für einen Mann, sich feminin zu kleiden. Mit Rock oder Kleid gäbe sich ein Mann der Lächerlichkeit
preis. Immerhin: Moderatere feminine Kleidungsstile, wie sie Metrosexuelle praktizieren, werden mittlerweile akzeptiert, dies hat
aber nicht zuletzt damit zu tun, dass metrosexuelle Männer über
sehr viel Einkommen verfügen und sich deshalb ein Spielen mit
ihrer Geschlechtsidentität sehr viel eher leisten können als ein Mann
aus der unteren Mittelschicht beispielsweise.
Das Mannsein hat seine Eindeutigkeit verloren. Es wird zur ambivalenten Angelegenheit, insofern insbesondere junge Männer sich
unterschiedlichen Erwartungen gegenübersehen und die dadurch
gegebenen Spannungslagen individuell verarbeiten müssen. Männer
befinden sich in der großen Mehrheit nicht in der Krise, aber sie
sehen sich neuen Herausforderungen gegenüber. Diese ergeben sich
nicht nur durch die gestiegenen Ansprüche von Frauen, sondern
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auch und nicht zuletzt durch den Strukturwandel der Erwerbsarbeit. 63
Basis der Konstruktion hegemonialer Männlichkeit in der Industriegesellschaft der Moderne war die Trennung der familialen und
der öffentlichen Sphäre. Die Geschlechterordnung, die das Bürgertum des 19. Jahrhunderts entwickelte und praktizierte, sah eine
komplette und überschneidungsfreie Trennung der Sphären von außen und innen, von Berufs- und Privatwelt, von Produktion und
Reproduktion und damit von Männern und Frauen vor. Die separierten Sphären sollten sich ergänzen, deshalb war auch das Geschlechterverhältnis als Komplementaritätsmodell gedacht. Faktisch
implizierte die Distinktion jedoch eine Hierarchisierung der genannten Bereiche, bei der die männlich-öffentliche Sphäre und
Identität dominierte. Das moderne Konzept hegemonialer Männlichkeit setzt deshalb in jedem Fall eine Berufsorientierung mit Vollerwerbstätigkeit voraus.
In der Gegenwart ist zu beobachten, dass die Basis für dieses Modell immer mehr wegbricht. Arbeit wird zunehmend flexibilisiert,
Beschäftigungsverhältnisse werden sehr viel diskontinuierlicher
und eine Arbeitsplatzstabilität ist in Zeiten langanhaltender Massenarbeitslosigkeit nur noch in wenigen Nischen gegeben. Es kommt
überdies zu einer Entgrenzung von Arbeit und Leben. Immer mehr
Arbeit lässt sich aufgrund der neuen Kommunikationsmedien von
zu Hause aus erledigen. »Die für die bürgerliche Geschlechterordnung fundamentale Separierung der Sphären beginnt sich aufzulösen. Allerdings scheint die Entgrenzung im Wesentlichen in eine
Richtung zu laufen: Rationalitäten der Arbeitswelt überformen diejenigen der Sphäre der Reproduktion, kaum einmal umgekehrt.« 64
Diese Entwicklung bleibt nicht ohne Konsequenzen für die
Männlichkeitskonstruktionen. Die Herausforderung für die Konstruktion von Männlichkeit liegt dabei auf zwei Ebenen, zum einen
»in der zunehmenden Diskontinuität männlicher Erwerbsbiographien«, zum andern »in einem Zerfall homosozialer Männerwelten
in der Berufssphäre« 65 . Ganz elementare Unterscheidungskriterien
gehen verloren, wenn Männer die Sphäre der Produktion nicht
63. Vgl., auch zum Folgenden, Meuser: Herausgeforderte Männlichkeit, 54 ff.
64. A. a. O., 56.
65. Ebd.
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mehr für sich reklamieren können und überdies Verunsicherungen
und Irritationen nicht mehr in homosozialen beruflichen Männerwelten kompensieren können, weil Frauen zunehmend in diese eindringen. Meuser resümiert: »Angesichts der Bedeutung, welche die
Berufszentriertheit der Männer als Fundament der bürgerlichen Geschlechterordnung hat, dürften die Folgen gravierend sein.« 66
Die Männerbündnisse verlieren aber nicht nur an Kraft, weil
Frauen an vormals ausschließlich Männern zugänglichen Berufen
zu partizipieren beginnen und sich selbst exklusive Clubs allmählich
für Frauen öffnen. Sie werden auch durch neue Arbeitsformen geschwächt und ausgehöhlt, die die Kontinuität von Bindungen erschweren und vermehrt auf Projektarbeit in Teams mit beruflich
hoher Mobilität setzen. Dies gilt freilich nur für bestimmte Arbeitszweige. »Männlichkeit verliert mehr und mehr ihre traditionellen
institutionellen Orte und damit den Charakter des Selbstverständlichen. Sie ist damit noch nicht in der Krise, wird aber zu einer Gestaltungsaufgabe. […] Männlichkeit wird von einer Vorgabe zur
Aufgabe.«67
Insofern scheint es auch kein Zufall zu sein, dass in den 1990er
Jahren eine Vielzahl von Männerzeitschriften entstand, die sich mit
ihren Sinnangeboten und Lifestylevorschlägen gezielt an Männer
richten. Diese Entwicklung zeigt, dass Männlichkeit zum Thema
wird und seine Selbstverständlichkeit verliert. Männliche Lebenslagen und Existenzformen beginnen prekär zu werden. Besonders
evident ist dies im Gesundheitsdiskurs, in dem Männern schlechte
Noten bezüglich ihres Gesundheits- und Körperbewusstseins ausgestellt werden. Männer scheinen ihrerseits ein steigendes Interesse
an Orientierungshilfen zu haben. »Damit wird dem Männlichen der
Nimbus des Sachlich-Neutralen entzogen; Männer werden zu einem
geschlechtlich Besonderen, als das Frauen schon immer gesehen
wurden.« 68
Weil es bislang kaum akzeptierte Alternativen zum Konzept hegemonialer Männlichkeit mit seiner Vollerwerbstätigkeitsorientierung
gibt und die Reflexivität von Männlichkeit zugleich mit einem Verlust an habitueller Sicherheit einhergeht, steht zu vermuten, dass
66. Ebd.
67. A. a. O., 58.
68. Ebd.
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diese Herausforderungen von Männern mindestens teilweise als belastend empfunden werden. Es gibt kaum soziale Umfelder, die hier
unterstützend zur Verfügung stünden. Die kirchliche Seelsorge kann
im begrenzten Rahmen des vertraulichen Gesprächs ein solches
Umfeld darstellen: Im intimen Seelsorgegespräch können Männer
es wagen zu weinen und über ihre Ängste und ihr Versagen oder ihre
Angst vor dem Versagen sprechen, ohne fürchten zu müssen, ihr
Gesicht dabei zu verlieren. Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist auf
das Beichtgeheimnis verpflichtet und symbolisiert in der Gegenwart
nicht mehr wie vordem eine traditionell männliche Amtsautorität
als vielmehr eine professionelle Vertrauensperson mit hoher empathischer Kompetenz und dem Wissen um die Brüchigkeit, Ambivalenz und Endlichkeit menschlichen Lebens. Der Hausarzt wird hier
und da in funktional äquivalenter Weise als Vertrauensperson gelten, mit dem ähnliche identitäts- und körperrelevante Themen und
Probleme besprochen werden können.
Doch das intime professionelle Gespräch genügt nicht, um eine
öffentliche Kultur zu entwickeln, die es Männern auch ohne Imageund Identitätsverlust erlaubt, Grenzen zu überschreiten und neue
Formen von Männlichkeit zu praktizieren. Hier sind insbesondere
Politik und Wirtschaft gefragt. Politik und Wirtschaft betrachten die
Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bislang ausschließlich als Frauenfrage und bieten entsprechende Leistungen vielfach
nur Frauen an. Das Vereinbarkeitsproblem ist aber keineswegs geschlechtsexklusiv. Gender-mainstreaming wird deshalb in Zukunft
auch Männer zu berücksichtigen haben, die den Zumutungen einer
ausschließlichen Erwerbsarbeitsfixierung zu entkommen versuchen. 69 »Dies umso mehr, als an entsprechende Interessenbekundungen von Männern angeschlossen werden kann. Väter und be69. Das Gender-Mainstreaming-Konzept zielt darauf ab, »dass in allen Dimensionen organisationalen Handelns die Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis berücksichtigt werden sollen. Alle Akteure sollen
auf die Chancengleichheit von Frauen und Männern achten, direkte und
indirekte geschlechtsspezifische Benachteiligungen sollen durchgängig
vermieden bzw. abgebaut werden.« Gender-Mainstreaming ist insofern
nicht prinzipiell auf Frauen fokussiert. Gender-Mainstreaming versucht
überdies als weiblich konnotierte Tätigkeiten – unabhängig davon, ob sie
nun von Frauen oder Männern ausgeführt werden – aufzuwerten. Döge,
Genderperspektiven im (Arbeits-)Leben, 318.
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sonders junge Väter äußern verstärkt den Wunsch, mehr Zeit für die
Familie und für die Kinder zu haben. Immer mehr Väter wollen
aktiv an der Erziehung der Kinder beteiligt sein, und das ist kein
Lippenbekenntnis. Dieses Bedürfnis nach aktiver Vaterschaft ist eine
der deutlichsten Veränderungen der traditionellen Männerrolle.« 70
Reduzieren Männer die Arbeitszeit, weil sie sich mehr um Kinder
kümmern wollen, wird das von Unternehmensleitungen in aller Regel als Mangel an beruflichem Engagement interpretiert, während
die Arbeitszeitverkürzung bei Müttern als selbstverständlich gilt
und Mütter oder Frauen im gebärfähigen Alter umgekehrt nicht ermutigt werden, voll zu arbeiten oder verantwortliche Leitungspositionen zu übernehmen.
Geschäftsleitungen begegnen dem Wunsch von Männern nach
Arbeitszeitverkürzung aus familiären Gründen in aller Regel nicht
aufgeschlossen.71 Zudem reagieren die Kollegen nicht selten mit Unverständnis und Ablehnung. Hier ist ein Wandel der Unternehmenskultur erforderlich, die weithin immer noch die traditionellen
Geschlechterstereotype präferiert. Eine Veränderung der Unternehmenskultur könnte dabei eine win-win-Situation für Frauen und
Männer darstellen.72 Sowohl Frauen als auch Männer profitierten
davon. Die Grenzen zwischen den Geschlechtern würden schließlich
auch in puncto Elternverantwortung aufgeweicht, damit würde zugleich mehr Individualität auf beiden Seiten möglich. Als eine konkrete Maßnahme zur Förderung väterlichen Engagements nennt Peter Döge den in Schweden eingeführten Papa-Monat: Das sind 60
Tage Elternzeit, die bei Nichtanspruchnahme durch den Vater ent70. Das Zitat findet sich in: Michael Meuser, Die widersprüchliche Modernisierung von Männlichkeit. Kontinuitäten und Veränderungen im Geschlechterverhältnis. Vortrag im GenderKompetenzZentrum am 23. 05.
2005, veröffentlicht unter: http://db.genderkompetenz.info/w/files/gkom
pzpdf/genderlecturemeuser.pdf, 14, Hervorhebung I.K. Dieser InternetArtikel basiert in weiten Teilen auf dem Aufsatz: Meuser, Herausgeforderte Männlichkeit. Sofern er über diesen hinausgeht, wird auf ihn hier Bezug genommen.
71. Vgl. ausführlich: Döge, Genderperspektiven im (Arbeits-)Leben, 314 ff.
72. Vgl. Michael Meuser, Die widersprüchliche Modernisierung von Männlichkeit. Kontinuitäten und Veränderungen im Geschlechterverhältnis.
Vortrag im GenderKompetenzZentrum am 23. 05. 2005, veröffentlicht
unter http://db.genderkompetenz.info/w/files/gkompzpdf/genderlecture
meuser.pdf, 15.

Karle (08010) / p. 186 / 7.7.

186

Konstruktionen von Männlichkeit

fallen und nicht auf die Mutter übertragen werden können. Zudem
gibt es in Schweden flankierende Bildungsprojekte für Väter. 73 Zu
Recht weist Döge in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nicht
nur die Unternehmen, sondern nicht selten auch die Ehefrauen und
Mütter ihren Partnern in Sachen Kinderbetreuung wenig zutrauen
und selbst mit dazu beitragen, dass sich an der Geschlechterordnung
zu Hause wenig ändert. 74
Konkrete Maßnahmen, die sich gezielt an Männer wenden, sollten dazu beitragen, dass Männer sich nicht mehr genötigt sehen,
73. Vgl. Döge, Genderperspektiven im (Arbeits-)Leben, 319 f.
74. Vgl. Döge, Genderperspektiven im (Arbeits-)Leben, 322. Im Hinblick auf
die Problematik von Familie, Beruf und Männlichkeit ist auf eine aufschlussreiche Beobachtung der Kommission »Familie und demographischer Wandel« im Auftrag der Robert Bosch Stiftung hinzuweisen. Die
Studie zeigt, dass junge Männer gegenwärtig weit mehr noch als junge
Frauen dazu tendieren, partnerlos und damit auch kinderlos zu leben.
Heute »übersteigt die Kinderlosigkeit der 40- bis 44jährigen Männer in
allen Bildungsgruppen nicht nur die der Frauen in den gleichen Gruppen,
sondern hat sich gerade bei den Akademikern seit 1971 mehr als verdoppelt. Während sich in den 60er und 70er Jahren die männlichen Akademiker offenkundig noch darauf verließen, mit Hilfe ihrer Frauen Karriere zu machen, ist dies in der jüngeren Generation offensichtlich wenig
verbreitet.« Starke Familie, 49. Die Verunsicherungen im traditionellen
männlichen Selbstverständnis, die gleichzeitige Individualisierung von
Frauen, die prekäre Arbeitsmarktsituation und die in Deutschland extrem verdichtete Zeit der Karriereplanung im Alter zwischen 30 und 40
Jahren sorgen offenbar für eine deutlich wahrnehmbare Zurückhaltung
im Hinblick auf die Bildung von stabilen Partnerschaften und von Familiengründungen. Einen weiteren Effekt dürfte das häufig sehr späte Erreichen der ökonomischen Selbständigkeit in Deutschland haben. Die Studie beobachtet ferner, »dass deutsche Männer viel später als etwa die
jungen Dänen, die jungen Finnen oder auch die jungen Niederländer ihr
Elternhaus verlassen. Mit 25 Jahren hat die Hälfte der jungen Männer in
Deutschland ihr Elternhaus verlassen« (a. a. O., 51), die Frauen dagegen
schon mit 22 Jahren. Auch dieses lange Zusammenleben mit den Eltern
erschwert die Entwicklung eigenständiger Partnerschaften. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass es insbesondere für Akademikerinnen nicht
einfach ist, einen Partner zu finden, der den Kinderwunsch teilt. Als
Grundproblem benennt die Studie die mangelnde Infrastruktur für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland (vgl. a. a. O., 66 f.).
Sie diagnostiziert ferner eine »familienfeindliche Struktur der gegenwärtigen Berufs- und Wirtschaftsordnung« (a. a. O., 79) und fordert eine
neue Konstruktion von Lebensverläufen ein (vgl. a. a. O., 41).
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sich nahtlos dem Schema hegemonialer Männlichkeit zu fügen, sondern akzeptierte und sozial geachtete Alternativen zu suchen und zu
erproben. Doch Gendernormen zu diskutieren und zu reflektieren,
kann auch paradoxe Effekte haben. Das ist in therapeutischen Männergruppen zu beobachten, die nur selten in der Lage sind, die
Spielräume in der Ausgestaltung des männlichen Habitus zu erweitern, sondern eher auf eine Modernisierung von Männlichkeit hinauslaufen, die dem Konzept hegemonialer Männlichkeit verhaftet
bleibt. 75 Die Paradoxie von Fördermaßnahmen aller Art besteht darin, über die Thematisierung von Geschlecht eine Dethematisierung
erreichen zu wollen76 – eine prekäre Angelegenheit, die bei der Frauenförderung schon vielfach paradoxe Effekte gezeigt und die Differenz der Geschlechter oftmals verstärkt hat, statt sie in den Hintergrund zu drängen. Ähnlich paradoxe Effekte sind hinsichtlich der
Aufhebung der Koedukation in Schulen zu beobachten, die auf eine
spezifische Mädchen- oder Jungenförderung abzielt, aber faktisch,
wie sich inzwischen herausstellt, nicht selten eher der Verstärkung
statt dem Abbau der Geschlechterpolarität zu dienen scheint. 77
Es ist deshalb zugleich auf die Grenzen intentional angestrebter
Veränderungen hinzuweisen. Nüchtern fasst Meuser im Anschluss
an die oben skizzierten Milieustudien zusammen: »Eine Modernisierung von Männlichkeit, die Bestand hat, weil sie nicht mit dem
Preis einer habituellen Verunsicherung bezahlt werden muß, stellt
sich vielleicht nur als nicht intendierte Nebenfolge innerhalb eines
pragmatischen Beziehungsarrangements her, in dem der Mann
nicht als Mann gefordert ist, traditionell verbürgter männlicher Privilegien zu entsagen.«78 Ein solcher Pragmatismus, der offensichtlich eher unter den jungen Facharbeitern zu finden ist als unter akademisch gebildeten Männern der gehobenen Mittelschicht, könnte
sich aufgrund der veränderten Situation der Erwerbsarbeit einstellen – auch im bürgerlichen Milieu.

75. Vgl. Döge, Genderperspektiven im (Arbeits-)Leben, 317.
76. Vgl. dazu ausführlich: Pasero, Dethematisierung von Geschlecht.
77. Vgl. Zimmermann, Grundwissen Sozialisation, 140 und: Karle, Das Geschlecht als Konstruktion. Strategien des ›doing‹ und ›undoing gender‹ in
Unterricht und Gemeinde.
78. Meuser, Geschlecht und Männlichkeit, 309. Hervorhebung I.K.
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1. Die Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit in der
zeitgenössischen Sozialethik
Die evangelische Sozialethik geht bei allen Nuancierungen und
Differenzierungen im Einzelnen durchweg von einer natürlich gegebenen Zweigeschlechtlichkeit aus. Zwar betonen die meisten
Theologen der Gegenwart, dass daraus noch keine sozialen Rollenverpflichtungen resultierten, doch faktisch ist die damit einhergehende Normierung und Naturalisierung kulturell etablierter Genderidentitäten unübersehbar. Die meisten Sozialethiker berufen sich
im Hinblick auf die Natürlichkeit und Normativität der Zweigeschlechtlichkeit auf die biblischen Schöpfungserzählungen. Deshalb werden im Folgenden zunächst einige Grundaussagen zeitgenössischer Sozialethiken dargestellt und diskutiert, bevor auf die
biblischen Überlieferungen von Schöpfung und Neuschöpfung näher eingegangen wird.
Die Sozialethik von Ernst Wolf von 1975 rückt im Anschluss an
die Schöpfungslehre von Karl Barth die Relationalität des menschlichen Daseins in Analogie zum göttlichen Dasein in den Vordergrund. Wie Barth bedient sich Wolf zur Illustration des Relationalitätsgedankens der Geschlechterdifferenz, die auf diese Weise mit
theologischer Bedeutung aufgeladen wird. Weil Gott nicht allein ist,
soll auch der Mensch nicht allein sein. Der Mensch wiederum bleibt
nicht allein aufgrund der geschlechtlichen Differenzierung – Mann
und Frau sind füreinander da. 1
1. Vgl. Wolf, Sozialethik, 33 f. Zu Barth vgl. den ersten Band der 1945 erschienenen Schöpfungslehre: Kirchliche Dogmatik Bd. III/1. Barth nutzt
die Mann-Frau-Unterscheidung zu sehr weitreichenden Analogiebildungen. Denn für Barth ist die Mann-Frau-Beziehung nicht nur ein Spiegel
innergöttlicher Relationalität, sondern darüber hinaus ein Urbild für das
Gott-Mensch-Verhältnis (vgl. a. a. O., 331 u. ö.), ferner für den Bund von
Jahwe und Israel (vgl. a. a. O., 360 ff.) und schließlich für die Beziehung
von Christus und Gemeinde (vgl. a. a. O., 367). Konsequent überträgt
Barth dabei alle Bestimmungen des Mannes auf die jeweils zuerst genann-
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Obwohl mit dem Prinzip der Relationalität eine deutlich größere
Vielfalt an Beziehungsmöglichkeiten denkbar wäre, ist in dieser
Konzeption die einzig legitime Geschlechterkonfiguration diejenige
von Mann und Frau. Der Mensch scheint seine Relationalität nur im
Gegenüber von Mann und Frau angemessen ausleben zu können.
Dass die Trinität Gottes deutlich mehr Komplexität ermöglichte,
te Größe (Gott/Jahwe/Christus), alle Bestimmungen der Frau auf die
zweite, untergeordnete Größe (Mensch/Israel/Gemeinde). Barth nimmt
dabei wiederholt Bezug auf die Haustafel in Eph 5, 21 ff., in der Frauen
explizit zur Unterordnung unter ihre Männer aufgefordert werden, weil
der Mann das Haupt der Frau sei so wie Christus das Haupt der Gemeinde. Barth betont im Anschluss an seine eigenwillige Interpretation der
Schöpfungserzählung in Genesis 2, dass die Frau vom Mannmenschen
genommen und zu seiner Vollendung erschaffen sei. »Eben diese unumkehrbare Aussage ist aber geradezu die Quintessenz der ganzen alt- und
neutestamentlichen Bundes- und Heilsgeschichte.« A. a. O., 373. Sie begründet nach Barth die Suprematie des Mannes, denn das Verhältnis von
Mann und Frau ist nicht einfach reziprok, weil »sie primär zu ihm und
nur insofern, nur sekundär dann auch er zu ihr gehört« (a. a. O., 344).
»Die Frau ist seine, des Menschen Frau. Und dieser Mensch ist der Mann.
Von ihm ist sie genommen […]. Er hat sie vor Gott erwählt und begrüßt […]. Für ihn ist sie da, als Antwort auf seine Frage, als die Hilfe,
die ihm ein Gegenüber sei. Sie ist Ich, indem sie sein Du ist. Sie ist Mensch
als die Vollendung seiner Menschlichkeit. Wie wäre sie als ›Männin‹,
wenn sie nicht seine Männin wäre, ihm gegeben und zugeführt, von ihm
als solche erkannt, angeredet und aufgenommen? […] Real ist nur die
Menschlichkeit, die für die Frau nun eben darin besteht, dem Manne seine Frau, aber eben damit des Menschen Frau zu sein.« A. a. O., 353 (Hervorhebungen im Original). Die Frau ist mithin dazu erschaffen, die
Menschlichkeit des Mannes zu vollenden (vgl. a. a. O., 346). Sie wählt
nicht, sondern wird erwählt und findet ihre Bestimmung darin, ganz für
ihn da zu sein: »Das ist eben ihr eigenes Wesen, neben ihm zu sein.«
(A. a. O., 344) Sie gibt dem Mann damit lediglich zurück, was diesem im
Tiefschlaf bei der Erschaffung der Frau genommen wurde. – Selten wurde
in der theologischen Literatur der Moderne mit soviel Aufwand die neuzeitliche Komplementaritätsvorstellung mit einer derart scharfen Asymmetrisierung verbunden, ein so offenkundiger Androzentrismus mit der
expliziten Gleichsetzung von Mensch und Mann vertreten und die Geschlechterdifferenz derart dogmatisch überhöht. Man beachte dabei, dass
etwa zeitgleich zu Barths Schöpfungslehre (der vierte Band der Schöpfungslehre erschien 1951) das Bahn brechende Werk von Simone des
Beauvoir »Le Deuxième Sexe« (1949), in der deutschen Übersetzung
»Das andere Geschlecht« (1951), erschienen war.
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als die angenommene und sexuell definierte Binarität und Dualität
des Menschen, wird trotz aller Entsprechungsmodelle weder hier
noch in irgendeiner anderen von Karl Barth inspirierten Anthropologie als Problem erkannt und diskutiert: Wenn Gott drei ist, warum sollte der Mensch nur zwei sein? Doch ist positiv hervorzuheben, dass Wolf gegenüber der Vorstellung von der Ehe als einer
Schöpfungsordnung Gottes betont, dass Gott den Menschen als
Mann und Frau »ohne ersichtliche Beziehung auf eine Gestalt der
Ehe oder auf eine Differenzierung des Wirkens von Mann und Frau
›nach außen‹« 2 geschaffen habe. Entscheidend ist, dass Gott den
Menschen nicht als einsamen Menschen schuf, sondern im Gegenüber von Ich und Du, ein Gegenüber, das nach Barth und Wolf allein in der Unterscheidung von Mann und Frau adäquat zum Ausdruck kommen kann.
Trutz Rendtorff betont zwar in seiner Ethik aus dem Jahr 1981,
dass weibliche Tugenden und Verhaltensweisen historisch geprägt
und nicht natürlich gegeben seien. 3 Aber er erwartet zugleich von
der Emanzipation der Frauen, dass sich mit ihr die »weiblichen Tugenden« des rücksichtsvollen und friedvollen Verhaltens auch in der
Öffentlichkeit stärker durchsetzen. 4 Trotz seiner Bemühungen, Individualisierungen und Differenzierungen wahrzunehmen, verbleibt
Rendtorff beim typisch neuzeitlichen komplementären Geschlechterdualismus, den sich auch die ältere Frauenbewegung und der
Differenz- und Mütterfeminismus mit einer Aufwertung von Weiblichkeit zu eigen gemacht hat: »In der Forderung nach Gleichberechtigung von Mann und Frau konkretisiert sich exemplarisch die
Aufgabe, Verschiedenheiten zwischen Männern und Frauen anzuerkennen und für die Gestaltung des gemeinsamen Lebens fruchtbar
zu machen.«5 Mann und Frau sind demnach – Historie hin oder her
– grundlegend verschieden. Gerade deshalb bedarf es der Anerkennung der Andersheit der Frau im öffentlichen Raum. Nicht reflektiert wird dabei, dass die »Anerkennung« der Andersheit der Frau
den Unterschied zum Mann erst eigentlich hervorbringt. Der geschulte geschlechtsdifferenzierende Blick ist dabei in der Lage, selbst
2.
3.
4.
5.

Wolf, Sozialethik, 181.
Vgl. Rendtorff, Ethik. Bd. II, 157-163.
Vgl. a. a. O., 159.
A. a. O., 157, Hervorhebung I.K.
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gravierende Inkonsistenzen innerhalb der jeweiligen Geschlechtsklasse zu übersehen.
Für die Sozialethik von Martin Honecker aus dem Jahr 1995 steht
im Anschluss an Gen 1,26 ff. ohne jeden Zweifel fest: »Durch seine
Leiblichkeit ist jeder Mensch als Mann oder Frau geschaffen. Er ist
folglich wesentlich ein sexuelles Wesen. […] Die Geschlechtlichkeit
des Menschen ist ein anthropologischer Sachverhalt.« 6 Dass dieser
objektiv und unveränderlich erscheinende transhistorische Sachverhalt sich sozio-kulturell in einer Dualisierung und Dichotomisierung der Lebenswelten und -erfahrungen niederschlägt, ist für Honecker gleichermaßen evident, denn: »Jeder Mensch ist sexuell,
durch Geschlechtsorgane, Geschlechtsmerkmale und Geschlechterrollen, geprägt.« 7 Auf den vermeintlich objektiven natürlichen Geschlechtsorganen und Geschlechtsmerkmalen, die vorkulturell vorliegen und offenbar auch vorkulturell betrachtet werden können,
ruhen für Honecker automatisch soziale Geschlechterrollen, die für
Mann oder Frau jeweils verschieden aussehen, auf. Deshalb ist für
Honecker, der meint, sich dabei auf Gen 1,26 ff. berufen zu können,
die Ehe auch eine Schöpfungsordnung Gottes. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und das heißt, er hat sie zur
Einheit in der Ehe geschaffen.8 Der Vorrang der heterosexuellen
Ehe ist für Honecker eine selbstverständliche Folge aus der Schöpfung Gottes. Dementsprechend stellten homosexuelle Beziehungen
vor schwerwiegende ethische Wertungsprobleme. Honecker will
zwar eine Diskriminierung von Homosexuellen vermeiden, meint
aber, dass Nichtdiskriminierung nicht notwendig mit einer Anerkennung von Gleichwertigkeit und Gleichartigkeit einhergehen
müsse.9 Die einzig wirklich gottgewollte Geschlechterkonfiguration
ist für Honecker diejenige von Mann und Frau. Honecker stellt damit, dem common sense der Alltagswelt folgend, einen kohärenten
Zusammenhang her »zwischen dem biologischen Körper, dem geschlechtlich bestimmten Körper, der Geschlechtsrolle und der Geschlechtsidentität sowie dem (hetero-)sexuellen Begehren«10 .
6.
7.
8.
9.
10.

Honecker, Grundriss der Sozialethik, 198.
A. a. O., 211.
Vgl. a. a. O., 154.
Vgl. a. a. O., 222 u. 228.
Gugutzer, Soziologie des Körpers, 125.
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Die Sozialethik von Ulrich Körtner, erschienen 1999, lehnt eine
Theologie der Schöpfungsordnungen radikal ab und weist auf den
naturalistischen Fehlschluss hin, der dann vorliege, wenn vermeintlich naturwüchsige Sozialordnungen als gottgegebene Sollensordnungen ausgegeben würden. 11 Unmissverständlich klar streicht
Körtner heraus, dass die Natur nicht einfach als objektives Faktum
vorliegt, sondern immer nur kulturell überformt in Erscheinung
tritt. 12 Körtner problematisiert damit den Begriff der Natur. Die Natur ist nicht einfach naiv zuhanden, sondern kann immer nur unter
bestimmten kulturellen Voraussetzungen wahrgenommen und interpretiert werden. Körtner fährt dann allerdings fort: »Mit unserer
Geburtlichkeit aber ist gegeben die biologische Differenz der Geschlechter und die naturale Unbeliebigkeit des jeweils eigenen biologischen Geschlechts und die mit ihm gegebene Möglichkeit der
Weitergabe des Lebens.«13 Damit wird ein folgenreicher und keineswegs selbstverständlicher Verweisungszusammenhang hergestellt.
So richtig es ist, dass die Geburt eines Kindes die Differenz eines
zeugungsfähigen Mannes und einer im biologischen Sinn gebärfähigen Frau voraussetzt, so wenig eindeutig und zwingend sind die Folgen, die für Körtner damit auf der Hand zu liegen scheinen: Die
naturale Unbeliebigkeit des eigenen biologischen Geschlechts und
die Fortpflanzungsfähigkeit, die als anthropologischer Grundsachverhalt festgestellt wird. Allein schon das Faktum der Existenz intersexueller Menschen stellt hierzu einen Widerspruch dar – von Geschlechtswechslern, Transgendern und anderen »In-Betweens« ganz
zu schweigen.
Im Hinblick auf die Geschlechterdifferenz scheint sich die Natur
als unverrückbarer und unbestreitbarer Sachverhalt vor jeder kulturellen Überformung und Interpretation wieder unmittelbar selbst
zur Geltung zu bringen. Zugleich betont Körtner, dass Sexualität
sich nicht auf die biologische Funktion der Fortpflanzungsfähigkeit
beschränke, sondern konstitutiv zur personalen Identität jedes Menschen gehöre. Sexualität werde in einem historischen Kontext erlernt: »Sexualität ist eine Form der Sprache, ein Medium personaler
Kommunikation. Sie ist nicht einfach angeboren, sondern wird, auf11. Vgl. Körtner, Evangelische Sozialethik, 236.
12. Vgl. ebd.
13. A. a. O., 237.
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grund vorhandener Dispositionen, erlernt und so ein Teil der Person, die sich in interpersonaler Kommunikation bildet. Sexualität
hat daher unabhängig von ihrer sozialen Funktion für das Personsein des Menschen ihr eigenes Recht und ihren eigenen Wert. […]
Mit der Würde der Person ist auch deren sexuelle Orientierung
grundsätzlich zu achten. Daher ist jedem Menschen grundsätzlich
eine seiner sexuellen Prägung gemäße Lebensweise zuzugestehen.
Dies setzt freilich den verantwortlichen Umgang mit der eigenen
Sexualität und derjenigen der Mitmenschen voraus.« 14 In klarer Abgrenzung von der katholischen Morallehre wird Sexualität damit
nicht unmittelbar auf die Fortpflanzung bezogen, es wird ihr vielmehr ein eigener Wert zugestanden. Damit geht Körtner auch im
Hinblick auf die Akzeptanz homosexueller Beziehungen deutlich
weiter als viele andere Sozialethiker. 15 Körtner deutet an, dass Sexualität keinen naturalen heterosexuellen Sachverhalt darstellt, dass
sexuelle Praktiken, Erfahrungen und Orientierungen vielmehr historisch und kulturell unterschiedlich geprägt sind. Das entscheidende Kriterium einer christlichen Sozialethik muss deshalb die Frage
sein, ob mit Sexualität verantwortlich umgegangen wird oder nicht
und nicht etwa, ob sie hetero- oder homosexueller Art ist.
Zugleich relativiert Körtner diese weitgehende Akzeptanz homosexueller Lebensformen wenig später, wenn er die Privilegierung der
Ehe damit begründet, dass sie offen sei für Nachkommenschaft.
Zwar bestehe der Sinn der Ehe nicht primär in der Fortpflanzung,
sondern im Zusammenleben und Füreinanderdasein, aber sie habe
zugleich eine Leitbildfunktion aufgrund ihrer Offenheit für Kinder:
»Unter dem Aspekt der Überschneidung von Sexualität und Generationenfolge haben Ehe und Familie die Funktion sozialer Leitbilder.« 16
14. A. a. O., 238.
15. Positiv sind im Hinblick auf eine theologische Neubewertung von Homosexualität auch die evangelischen Sozialethiker Johannes Fischer, Hartmut Kreß, Siegfried Keil und Michael Haspel zu nennen. Vgl. u. a.: Fischer, Homosexualität und Kirche – eine unendliche Geschichte; Kreß/
Müller, Verantwortungsethik heute, 204-221; Keil/Haspel (Hg.), Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften in sozialethischer Perspektive, darin die Aufsätze von Siegfried Keil und Michael Haspel.
16. Körtner, Evangelische Sozialethik, 241. Eine solche Überschneidung lehnt
Siegfried Keil aufgrund der »Entkoppelung der theologisch-ethischen Be-
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Die Privilegierung der Ehe aufgrund ihrer Offenheit für Kinder
ist allerdings aus mehreren Gründen in Frage zu stellen: Zum einen
gibt es zunehmend Ehen, die geschlossen werden, ohne für Kinder
offen zu sein. Manche junge Ehepartner wissen schon zum Zeitpunkt der Eheschließung, dass sie niemals Kinder haben wollen
und vermeiden dies während der Ehe entsprechend gezielt und konsequent. Andere Ehepartner heiraten so spät, dass eine Offenheit für
Kinder auszuschließen ist und nicht mehr im Bereich des faktisch
Möglichen liegt. Man wird diesen Ehen aus evangelischer Perspektive nicht absprechen können, eine christliche Ehe führen zu wollen.
Auch in solchen Ehen können Menschen nach christlichen Maßstäben zusammen leben und füreinander da sein.
Umgekehrt gibt es zunehmend verbindliche homosexuelle Lebensgemeinschaften, die Kinder erziehen. Wie andere Patchworkfamilien auch erziehen nicht wenige lesbische oder schwule Partnerschaften Kinder aus vorangegangenen Ehen oder vorangegangenen
heterosexuellen Beziehungen oder sie adoptieren Kinder, sofern
ihnen diese Möglichkeit offen steht. Diese Partnerschaften gehen
oftmals schon zum Zeitpunkt der verbindlichen Beziehungsaufnahme eine sehr konkrete Verpflichtung für Kinder ein. Die enge Korrelation von heterosexueller Beziehung mit der Offenheit für Kinder
ist auf diesem Hintergrund zu relativieren. 17 Damit versteht sich
auch das besondere Privileg und der besondere Schutz der Ehe nicht
wertung von Sexualität von dem Aspekt der Generativität« ab. Vgl. Keil/
Haspel (Hg.), Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften in sozialethischer Perspektive, 2.
17. Vgl. dazu auch Fechtner, Kirche von Fall zu Fall, 185 (Anmerkung 5):
»Ob ›Generativität‹ der Unterscheidungspunkt zwischen der Trauung andersgeschlechtlicher und der Segnung gleichgeschlechtlicher Lebensbündnisse darstellt und sich von hier aus auch theologisch eine andere
Bestimmung ergibt, ist mindestens umstritten. Der herangezogene paulinische Text 1. Kor 7 bezieht die Ehe gerade nicht auf Kinder und Familie. Und es ist keineswegs in allen Fällen der Wunsch oder die Perspektive,
gemeinsam Kinder zu haben, die als Motiv der Eheleute in die kirchliche
Trauung eingehen. Man muss dabei nicht nur an Trauungen denken, bei
denen Frau und Mann älter sind. Auch im Blick auf gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaften ist die ›Kinderfrage‹ nicht per se ausgeschlossen.
Es ist noch nicht ausgemacht, ob in Zukunft auch hier ein Sorgerecht
denkbar wird, weil biologische und soziale Elternschaft heute schon nicht
mehr zwingend identisch sein müssen.«
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mehr von selbst: Die Verbindlichkeit des Zusammenlebens, das Füreinanderdasein, eine verantwortlich praktizierte Sexualität und
selbst die Erziehung von Kindern setzen nicht notwendig anatomisch verschiedene Leiber der Partner und Partnerinnen voraus.
Für die Mehrheit trifft die Korrelation Liebe gleich Ehe gleich Familie sicherlich zu, aber keinesfalls für alle. 18
Weil nur das heterosexuelle Paar prinzipiell offen für Kinder sei,
schließt Körtner zwar nicht die Segnung, aber eine Trauung gleichgeschlechtlicher Paare aus. Körtner wird damit selbst Opfer des von
ihm kritisierten naturalistischen Fehlschlusses und folgt seinen eigenen Einsichten nicht konsequent. Würde in unserer Kultur die Verbindlichkeit und die Offenheit für Kinder in homosexuellen Beziehungen gefördert statt unterdrückt, gäbe es sicher deutlich mehr
Familien mit Kindern, allerdings mit Eltern, die sich nicht zwangsläufig und in jedem Fall entlang der binären Achse Mann/Frau einordnen lassen.
Dietrich Korsch hat in seiner »Dogmatik im Grundriss« aus dem
Jahr 2000 die jüngste und zugleich fundamentalste Interpretation
des Geschlechterduals und der Ehe vorgelegt. 19 Die biologische
Zweigeschlechtlichkeit dient Korsch zufolge primär dazu, das genetische Programm des Lebens weiterzugeben und evolutionär zu steigern. 20 In Anlehnung an das sechste Gebot und die Grundregel der
zehn Gebote, »in asymmetrischen Verhältnissen Strukturen der Gegenseitigkeit aufzubauen«21 , entwickelt Korsch einen Begriff der Ehe
mit spezifischen Unterscheidungsleistungen. Außer Frage steht für
Korsch dabei die Nichtkontingenz der eigenen Geschlechtsidentität,
die einem schicksalhaft zufalle, die man annehmen und gestalten
18. Der Bericht »Starke Familie« der Kommission »Familie und demographischer Wandel« im Auftrag der Robert Bosch Stiftung stellt fest, dass 82
Prozent aller verheirateten Frauen bis zum Alter von 44 Jahren Kinder
haben, wohingegen 75 Prozent aller Frauen im gleichen Alter, die nie verheiratet gewesen sind, kinderlos sind. Vgl. Starke Familie, 55. Die Zahlen
zeigen zum einen, wie wichtig eine stabile Partnerschaft für die Offenheit
für ein Kind ist, aber sie machen zugleich deutlich, dass Kinder auch jenseits der heterosexuellen Ehe geboren und erzogen werden – ob nun von
Alleinerziehenden oder in nicht-ehelichen und/oder homosexuellen Lebensgemeinschaften.
19. Vgl. Korsch, Dogmatik im Grundriss.
20. Vgl. a. a. O., 94 f.
21. A. a. O., 97, Hervorhebung I.K.
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müsse, um dem Leben eine konkrete Fassung zu geben: »Das Geschlecht ist nächst der bloßen Existenz die erste Bestimmung des
Lebens, weil das Geschlechterverhältnis dual strukturiert ist. Die
biologische Zweigeschlechtlichkeit wird kulturell und religiös aufgenommen und in einem alternativen Deutungsmuster (MannFrau) verarbeitet. Wie diese Deutung inhaltlich aussieht, ist zeitund kulturabhängig und nicht als unveränderliche Festlegung auf
Rollenmuster etc. zu verstehen. Daß sie aber als Zweiteilung geschieht, die nichtreduzierbare Unterschiede festhält, ist unvermeidlich.« 22
Das Deutungsmuster Mann-Frau versteht Korsch demnach als
streng alternativ gebaute Unterscheidung. Ganz dem Komplementaritätsmodell des 19. Jahrhunderts verhaftet impliziert dies, dass
das Männliche durch das Nicht-Weibliche und das Weibliche durch
das Nicht-Männliche definiert und religiös entsprechend auch zu
deuten ist. Beide Seiten stehen zueinander in einem exkludierenden
Verhältnis. Die Polarität wird hervorgehoben, Grenzüberschreitungen und Überlappungen sind nicht vorgesehen. Zugleich versucht
Korsch den zu erwartenden feministischen Vorwurf, damit Gendernormen in problematischer Weise zu stabilisieren statt diese aufzuweichen und zu flexibilisieren, durch den Hinweis zu entkräften,
dass damit keine Rollenmuster festgelegt würden. Da er aber gleichzeitig auf »nichtreduzierbaren Unterschieden« besteht, die unhintergehbar seien, vermag dieser Einwand kaum zu überzeugen.
Korschs Geschlechterontologie, die sich dezidiert gegen den »kulturalistischen Konstruktivismus« 23 wendet, hat mit einer differenzierten Beschreibung empirisch vielfältiger Realität nur noch wenig
zu tun. Korschs Ausführungen fungieren eher als normative Anweisungen, die festlegen sollen, was als intelligibles Geschlecht gelten
kann. Korsch ruft »die Fortpflanzungszwänge der Sexualität« 24 auf
und stellt implizit Vorschriften auf, »die die sexuell oder geschlechtlich bestimmten Körper erfüllen müssen, um ihre kulturelle Intelligibilität zu erlangen. Die Ontologie ist demnach keine Grundlage,
sondern eine normative Anweisung, die verstohlen wirksam ist, in-

22. A. a. O., 97 f., Hervorhebung I.K.
23. A. a. O., 95 f.
24. Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, 217.

Karle (08010) / p. 198 / 7.7.

198

Genderkonstruktionen in der Theologie

dem sie sich als notwendigen Grund in den politischen Diskurs einschreibt.« 25
Korsch belegt seine dichotome Sicht der Genderidentitäten mit
der Kindperspektive, für die die eigene Herkunft polar strukturiert
sei. Kinder müssen die Unterscheidung von Mann und Frau und
ihre kulturelle Bedeutungsschwere aber erst mühsam interaktiv erlernen – sie versteht sich keineswegs von selbst.26 Korsch begründet
darüber hinaus die Differenz von Mann und Frau mit der Notwendigkeit von differenzierenden Elementarformen überhaupt. So spiegele sich der Unterschied zwischen Gott und Mensch »in der kulturell bejahten Dualität von Männern und Frauen als auf ihrer Stufe
gleichberechtigten Menschen«27 . Die Unterscheidung Mann-Frau
bestimmt nach Korsch alle Begegnungen auf grundsätzliche Art
und Weise nach dem Muster der Zweiteilung. Dagegen ist zum
einen geltend zu machen, dass es zunehmend soziale (vor allem professionelle) Kontexte gibt, die das gender der an der Kommunikation Beteiligten relativieren und ihm keineswegs grundsätzliche Bedeutung beimessen. Zum andern: Selbst wenn bestimmte soziale
Kontexte dazu nötigen, dem Geschlecht entscheidende Aufmerksamkeit oder gar Priorität zuzuschreiben, wird diese Praxis von
Korsch nicht kritisch in seinen repressiven und individualitätsfeindlichen Konsequenzen reflektiert, sondern gewissermaßen als natürliches Faktum alternativlos bejaht und damit gerade nicht als ein
sozialer Sachverhalt erkannt.
In Bezug auf die Ehe formuliert Korsch: »Gerade im Verhältnis zu
einem Menschen der elementar anderen Klasse, also im grundsätzlich extremsten Fall von Differenz, wird Selbstbestimmung mit Bezug
auf diesen anderen als anderen, umfassend und auf Dauer, vollzogen.« 28 Die Unterscheidung Mann-Frau gilt Korsch als prinzipiell
extremster Fall von Differenz, sie ist als eine Gemeinschaft »elementar Gegensätzlicher« 29 zu verstehen, die sich komplementär zueinander verhalten. Anschaulich wird damit die bürgerliche Geschlechtermetaphysik des 19. Jahrhunderts erneut beschworen.
25. Ebd.
26. Vgl. dazu ausführlich Kapitel II.3. und die Studien von Erving Goffman,
Das Arrangement der Geschlechter.
27. Korsch, Dogmatik im Grundriss, 98.
28. Ebd., Hervorhebung I.K.
29. A. a. O., 99.
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Doch die Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse der letzten Jahrzehnte haben vor Augen geführt, dass sich nicht nur Frauen,
sondern zunehmend auch Männer nicht mehr fraglos diesem binären Muster komplementärer Gendernormen fügen. Es ist eine unübersehbare Vielfalt innerhalb der Geschlechtsklassen zu beobachten, die die Behauptung von der Gegensätzlichkeit der Geschlechter
ad absurdum führen. Die Vorstellung, es gebe den Unterschied zwischen Männern und Frauen, ist empirisch schlicht überholt. Überdies werden mit dem Fokus auf die Geschlechterdifferenz die Unterschiede von Alter, Ethnie, Schicht, Religion oder Milieu und
kultureller Herkunft radikal unterschätzt. So dürfte der Unterschied
zwischen Männern und Frauen aus derselben Schicht einer westlichen Gesellschaft absolut geringfügig sein im Vergleich zu den
Selbstverständnissen von Männern und Frauen in der Türkei oder
in Saudi-Arabien. Umgekehrt dürfte Männer und Frauen aus dem
Niveaumilieu in der Bundesrepublik sehr viel mehr miteinander
verbinden als akademisch gebildete Frauen mit Frauen aus dem
Harmoniemilieu. 30 Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren.
30. Gerhard Schulze unterscheidet nach Bildung und Alter fünf Milieus: das
akademisch gebildete »Niveaumilieu«, das Gemütlichkeit bevorzugende
»Harmoniemilieu«, das eher studentisch geprägte »Selbstverwirklichungsmilieu«, das erlebnisorientierte »Unterhaltungsmilieu« und das
eher nach Konformität strebende »Integrationsmilieu«. Vgl. Schulze, Die
Erlebnisgesellschaft. Das Harmonie- und das Niveaumilieu stellen die
größten Gegensätze dar. Das Harmoniemilieu beschreibt über 40-jährige
Personen mit niedriger Schulbildung, die die Unauffälligkeit suchen und
eine starke Neigung zum Rückzug in die eigenen vier Wände haben. »In
einer schlechten Welt sucht das Ich nach der Provinz der Harmonie«
(a. a. O., 294) – mit Gartenzwergen und einem Häuschen mit Spitzgiebel
und Sprossenfenstern. Die Wohnungseinrichtungen im Harmoniemilieu
sind tendenziell durch eine Verengung und Verdichtung gekennzeichnet.
Blasmusik, deutsche Schlager, Heimatfilme, Fernsehquiz, leichte Unterhaltungsmusik, die Zeitschriften der Boulevardpresse sind die vorherrschenden kulturellen Zeichen. »Während andere ins Kino gehen, Konzerte besuchen, Kneipen, Cafés, Diskotheken und Nachtlokale bevölkern,
zum Essen ausgehen, sich mit jemandem treffen, sitzt das Harmoniemilieu beim Fernsehen.« A. a. O., 297. Gemütlichkeit ist die vorherrschende
Genussform. Das Niveaumilieu bezieht sich auf dieselbe Altersgruppe,
allerdings mit höherer Bildung. »Der Stiltypus dieses Milieus ist ganz
auf das Hochkulturschema ausgerichtet.« A. a. O., 283. Man liest anspruchsvolle Tages- und Wochenzeitungen, hört klassische Musik, ggf.
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Mit Korschs polar gedachter Geschlechterkonfiguration geht zugleich eine Abwertung homosexueller Beziehungen einher, die das
entscheidende Kriterium der Ehe – in einer Beziehung einem kategorial anderen zu begegnen statt einem kategorial gleichen – »im
Strom der Weitergabe des Lebens« 31 nicht erfüllen können. Ganz
im Sinne der Geschlechtertypik der Neuzeit schließt Korsch deshalb:
»Die aus dem Umgang mit den Kontingenzen des eigenen Lebens,
hier insbesondere der bloßen Hälftigkeit des Lebens als Mann oder
Frau, erwachsene Institution der Ehe zielt auf die Realisierung von
Komplementarität und Gegenseitigkeit.« 32 Komplementarität und
Gegenseitigkeit sind für Korsch ausschließlich in der heterosexuellen Beziehung realisierbar. 33
Der kurze Durchgang durch aktuelle Sozialethiken der evangelischen Theologie zeigt, dass in der Sozialethik zum Teil sehr unterschiedliche Akzente gesetzt werden. Doch zugleich sind sich alle in
einem Punkt einig: Alle Ansätze gehen selbstverständlich von der
Natürlichkeit und Nichtkontingenz der Zweigeschlechtlichkeit aus.
Manche bauen diese Natürlichkeit zu einer deutlich bipolaren Geschlechterkonfiguration aus wie Korsch, andere argumentieren hier
auch Jazzmusik, und nimmt an der Hochkulturszene teil, geht also ins
Theater, ins Museum, in die Oper, in Ausstellungen u. ä. Es ist der Stil
der gehobenen Bürgerlichkeit, der sich im Benehmen, in der Wohnungseinrichtung, im Bekleidungsstil veranschaulicht.
31. Korsch, Dogmatik im Grundriss, 101.
32. A. a. O., 101 f.
33. Das von Korsch gebrauchte Bild der Hälftenhaftigkeit geht auf den Aristophanes-Mythos aus Platons »Symposion« zurück. Dort wird von kreisförmigen Kugelmenschen, die »doppelgesichtig« angelegt sind, erzählt. Es
gibt dabei interessanterweise drei Geschlechter, außer dem männlichen
und weiblichen auch noch das mann-weibliche. Die Kugelmenschen werden nun in zwei Hälften geschnitten. Diese Hälftenhaftigkeit führt im
Mythos aber nun nicht dazu, dass ein Mann nur in einer Frau und umgekehrt eine Frau nur in einem Mann Erfüllung und Ganzheit finden könnte. Vielmehr ist im Mythos – im Gegensatz zu Korschs Konzeption – völlig gleichwertig auch die Komplementarität von Frau zu Frau oder von
Mann zu Mann denkbar und möglich. Jeder und jede sucht die Hälfte,
die ihm oder ihr verloren gegangen ist – und nur diejenigen tun dies
selbstverständlich in einer heterosexuellen Beziehung, die ursprünglich
Teil eines mann-weiblichen Kugelmenschen waren. Vgl. zum Aristophanes-Mythos den Text nach Schleiermachers Übersetzung, Platon, SW II,
220-224.
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vorsichtiger. Aber die duale Klassifikation in Menschen, die entweder nur ganz Mann oder nur ganz Frau sein können, wird nirgends
als solche problematisiert, sondern als gottgewollt und als natürlich
gegeben betrachtet. Korsch formuliert prägnant: Es geht um »die
Einsicht in die Unausweichlichkeit, in solcher Zweiteilung Mensch
sein zu müssen«34 . Der Geschlechterdual wird fundamentalisiert
und die Geschlechtszugehörigkeit zum essentiellen Konstituens personaler Identität.
Es stellt sich die Frage, ob sich die Sozialethik mit der selbstverständlichen Annahme der biologischen Natürlichkeit und Bipolarität der Geschlechter und dem Zwang, sich innerhalb dieses Schemas
mit allen Konsequenzen verorten zu müssen, tatsächlich umstandslos auf die biblischen Überlieferungen berufen kann oder ob damit
nicht spezifisch moderne Stereotypen und Perspektiven unreflektiert in die theologische Deutung der Zweigeschlechtlichkeit eingetragen werden, ohne die Komplexität und Differenziertheit der biblischen Überlieferungen hinreichend genau wahrzunehmen. Die
prominentesten Texte für die Begründung des dualen Geschlechterverhältnisses und die Privilegierung der Ehe sind die Schöpfungserzählungen in Gen 1-3. Ihnen wende ich mich im Folgenden zu.

2. Die Schöpfungserzählung von Genesis 2-3
Bei Rückbezügen auf die Schöpfungserzählungen in sozialethischen
und kirchlichen Texten 35 ist häufig zu beobachten, dass versucht
wird, den Schöpfungserzählungen eine gleichsam geschichtsenthobene Theorie und Anthropologie der Geschlechter zu entlocken.
Eine solche Interpretation zielt an der Aussageabsicht der Schöpfungserzählungen vorbei. Alle alttestamentlichen Forscher betonen
bei zum Teil sehr unterschiedlichen Auslegungen im Einzelnen, dass
insbesondere die Paradieserzählung »keine Lehre über das Wesen
der Geschlechter« 36 enthält, »sie ist vielmehr eine klassische Ätiologie, d. h. ein narrativer, sagenartiger Text, der ›die Begründung eines
34. Korsch, Dogmatik im Grundriss, 99.
35. Vgl. u. a. die EKD-Denkschrift »Mit Spannungen leben«, 15 f.
36. Praetorius, Anthropologie und Frauenbild in der deutschsprachigen protestantischen Ethik seit 1949, 85.
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gegenwärtigen Tatbestandes in einem Ereignis der Vergangenheit‹
leisten soll. Ihr Interesse ist nicht die Suche nach zeitenthobener
Wahrheit, schon gar nicht nach einer Theorie über das ›natürliche‹
Geschlechterverhältnis, sondern die Reflexion einer grundlegenden
Erfahrung im menschlichen Leben«37 , der Erfahrung der Lebensminderung und Ambivalenz.
Besteht in dieser grundlegenden Einsicht Einigkeit, setzen die
Exegeten und Exegetinnen bei näherem Hinsehen unterschiedliche
Akzente. So geht vor allem die ältere Forschung davon aus, dass es
sich bei Genesis 2-3 um einen Text handelt, der vor dem priesterschriftlichen Schöpfungsbericht in Genesis 1 entstanden ist. In den
letzten Jahren und Jahrzehnten mehren sich indes die Stimmen, die
das Gegenteil behaupten und meinen belegen zu können. Genesis 2-3 wird von dieser Forschergruppe als weisheitlicher, nachexilischer und damit später Text eingeordnet, der erst in Reaktion auf
Genesis 1 entstand. Die unterschiedlichen Annahmen über den
Zeitpunkt der Entstehung haben nicht unerhebliche Konsequenzen
für die Interpretation der Schöpfungserzählung, beinhalten aber
beide sehr anregende und gleichermaßen zum Nachdenken provozierende Deutungen, die über die gängige, meist undifferenzierte
Rezeption der Schöpfungserzählungen weit hinausgehen. Ohne die
exegetischen Fragen in diesem Rahmen en detail diskutieren zu
können, sollen deshalb beide Hauptrichtungen in aller Kürze vorgestellt werden. Nur auf diesem Hintergrund lässt sich theologisch
verantwortungsvoll über die Menschenerschaffung, die im Mittelpunkt der sogenannten Paradieserzählung steht, und ihre Gendervorstellungen reden und urteilen.

a) Genesis 2 als utopische Gegenwelt
Die Paradieserzählung hat eine äußerst problematische Wirkungsgeschichte nach sich gezogen. 38 Man meinte lange Zeit, mit ihr die
Inferiorität von Frauen biblisch begründen zu können. Die Indizien,
37. Ebd.
38. Vgl. als ein Beispiel unter vielen die problematische, deutlich asymmetrisch gebaute Interpretation von Genesis 2 in Karl Barths Schöpfungslehre: Barth, KD III/1, 259 ff.
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die die Erzählung für eine solche Deutung hergibt, sind bei oberflächlicher Betrachtung nicht gering: So wird Adam als erstes erschaffen und die Frau erst nachträglich aus der Rippe Adams modelliert. Sie wirkt dadurch als etwas Sekundäres und Abgeleitetes.
Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass die Frau als Hilfe
für Adam konzipiert ist und offenbar nicht um ihrer selbst willen
gewollt ist. Sie erhält schließlich auch ihren Namen vom Mann, der
sie ausschließlich mit Blick auf sich selbst zu definieren scheint. In
der Übersetzung Martin Luthers, der das hebräische Wortspiel von
isch = Mann und ischah = Frau wiederzugeben versuchte, heißt es:
»Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen
ist.« (Gen 2,23) Sodann ist es zuerst die Frau, die sich von der
Schlange verführen lässt und somit den Sündenfall herbeiführt.
Schließlich scheint der göttliche Strafspruch in Gen 3,16 den Patriarchalismus für alle Zeit zu sanktionieren: »Dein Verlangen soll nach
deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein.«
Nun haben feministische Theologinnen wie Phyllis Trible 39 und
Helen Schüngel-Straumann 40 Lesarten vorgelegt, die die übrige alttestamentliche Forschung weitgehend aufgenommen und bestätigt
hat, und die zeigen, dass die Diktion der Erzählung keineswegs so
eindeutig patriarchal ist, wenngleich ein gewisser Androzentrismus
der Erzählung nicht zu leugnen ist, aber auch angesichts der sozialen
und kulturellen Umwelt, in der der Text entstanden ist, kaum verwundern dürfte. Ich fasse die wichtigsten exegetischen Erkenntnisse
zusammen:
Zunächst ist adam nicht der Mann, sondern das geschlechtlich
noch undifferenzierte Erdwesen, genommen von der adamah, dem
Erdboden. Adam ist mithin kein Eigenname wie Eva, sondern eine
Gattungsbezeichnung für den Menschen. Praktisch alles, was über
Adam erzählt wird, betrifft »seine Frau« ebenso und beschränkt sich
keineswegs auf das männliche Geschlecht. 41 Dieses ursprünglich undifferenzierte, androgyne Erdwesen, das Gott als erstes geschaffen
hat, ist einsam. Gott erkennt den Missstand und spricht gleichsam
zu sich selbst: »Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei« (Gen
39. Vgl. Trible, God and the Rhetoric of Sexuality.
40. Vgl. Schüngel-Straumann, Anfänge feministischer Exegese und: Dies.,
Die Frau am Anfang. Eva und die Folgen.
41. Vgl. Crüsemann, Eva – die erste Frau und ihre ›Schuld‹, 3.
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2,18). Auf der Suche nach einem Gegenüber für das menschliche
Erdwesen schafft Gott nun zunächst die Tiere. Aber die Tiere sind
nicht in der Lage, Sozialität herzustellen. Adam, das Erdwesen, fühlt
sich noch immer allein. Daraufhin lässt Gott das Erdgeschöpf in
einen Tiefschlaf fallen und baut einen zweiten Menschen aus ihm.
Erst nach dieser Handlung werden Mann und Frau differenziert,
erst danach taucht die sexuell differenzierende Begrifflichkeit von
isch = Mann und ischah = Frau auf.
Überdies ist darauf hinzuweisen, dass die Konnotation der »Hilfe« in V. 18 nicht auf Inferiorität abzielt. 42 Das hebräische Wort
»ezer« wird ansonsten nur von der Hilfe Gottes ausgesagt. Die Hilfe
bezieht sich also nicht auf eine subordinierte Gehilfin, die als
weibliche Unterstützerin und schmeichelnder Spiegel des Mannes
gedacht ist, eine Genderkonstruktion, die vor allem das 19. Jahrhundert etablierte und in den Vordergrund rückte. 43 Der Zusammenhang zeigt vielmehr, dass es um eine Hilfe gegen die menschliche
Einsamkeit geht – und hier kann nur ein gleichwertiges Gegenüber
Abhilfe schaffen. Die Tiere können die Lücke jedenfalls nicht schließen, nur ein Mensch kann diese Stelle einnehmen. Der Mensch
braucht andere Menschen, um Mensch sein zu können, um durch
andere angesprochen, gefordert und gefördert zu werden, andere,
die ihm gleichberechtigt gegenüber treten. 44 Erst nachdem Gott
aus der Rippe adams einen zweiten Menschen modelliert hat, vollendet sich deshalb die Menschwerdung. Adam wird gewissermaßen
geteilt. 45 Erst jetzt gibt es den Menschen in Differenz und Vielfalt,
erst jetzt lässt sich auch von der Differenz von Mann und Frau sprechen. Die Verwandtschaftsformel in V. 23 schließlich (»Das ist doch
Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird
sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist«) zeigt die
grundlegende Zusammengehörigkeit, Ebenbürtigkeit und Ähnlichkeit der beiden Menschen an. 46 Die Begriffe isch und ischah indizie42. Vgl. dazu u. a.: Kessler, Die Frau als Gehilfin des Mannes?, 120-126; Zenger, Die Schöpfungsgeschichte der Genesis im Kontext des Alten Orient,
31 f. u. v. a. mehr.
43. Siehe oben, Kapitel I u. ö.
44. Vgl. Zenger, Die Schöpfungsgeschichte der Genesis im Kontext des Alten
Orient, 32.
45. So u. a. Zenger, ebd.
46. Vgl. ebd.
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ren mithin keine Abhängigkeit der Frau vom Mann, sondern Ebenbürtigkeit und Ähnlichkeit. Die Verwandtschaftsformel ist insofern
auch kein Akt der Herrschaftsausübung durch Namensgebung, sondern Ausdruck der Freude des nun zum Mann gewandelten Adam,
seinesgleichen gefunden zu haben und damit endlich Gemeinschaft
erfahren zu können.
Erich Zenger liest Genesis 2 deshalb als utopischen Kontrastentwurf zur patriarchalen, bedrückenden Alltagswirklichkeit und sieht
das nicht zuletzt durch Genesis 2,24 bestätigt: »Daß Genesis 2 geradezu als programmatischer Kontrasttext gegen alle patriarchalischen und sexistischen Diskriminierungen der Frau gelesen werden will, hält 2,24 fest: ›Darum verlässt der Mann seinen Vater und
seine Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden zu einem
einzigen Fleisch‹.« 47 Es gibt keinerlei Indizien, die darauf hinweisen,
dass das Verlassen von Vater und Mutter auf Seiten des Mannes je
der sozialen Realität entsprochen hätte. Die Gesellschaft des alten
Israel war nicht matrilinear organisiert. Das Verlassen des Mannes
von Vater und Mutter um der Frau willen ist ein pointiert konstruierter fiktiver »Gegenentwurf zur allenthalben etablierten patriarchalen Ordnung«. 48 Genesis 2,24 kann insofern als »Auszug aus patriarchaler Normalität, der in Genesis 2 das paradiesische Verhältnis
der Geschlechter charakterisiert« 49 , verstanden werden.
Die Paradiesgeschichte als ätiologische Sage zu lesen heißt, sie
von hinten zu lesen und das bedeutet in diesem Fall von Genesis 3
und den Lebensminderungen her, die dort reflektiert werden. »Erzählt wird, wie und warum es aus einem ursprünglichen Zustand
(Gen 2) zu dem in der Gegenwart allen bekannten Zuständen
(3,14-24) gekommen ist. Dabei wird mit dem Leben im Paradies
ein deutliches Gegenbild zur Gegenwart entworfen.«50 Genesis 3
schildert demnach den bedauerlichen Ist-Zustand, die negativen
Seiten der conditio humana, während Genesis 2 den paradiesischen
Soll-Zustand beschreibt. Genesis 2 stellt demnach eine Gegenwelt
und Utopie dar, die motivieren soll, den als leidvoll, gestört und
47. Ebd.
48. Spieckermann, Ambivalenzen. Ermöglichte und verwirklichte Schöpfung
in Genesis 2 f., 368.
49. Butting, Paulinische Variationen zu Gen 2,24, 112.
50. Crüsemann, Eva – die erste Frau und ihre ›Schuld‹, 6.
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ambivalent empfundenen Status quo zu ändern. 51 Insofern ist Genesis 3,16 auch nicht als Verewigung und Bestätigung patriarchaler
Zustände, sondern eher als göttliches Leiden am patriarchalen Alltag
zu interpretieren: Eigentlich hat Gott die Herrschaft des Mannes
über die Frau nicht gewollt. Seine Schöpfungsintention war eine
ganz andere. Diese wird in Genesis 2 poetisch beschrieben und ausgeführt.
Genesis 2 entwirft ein gleichwertiges Bild von Frau und Mann
und den Möglichkeiten ihrer Gemeinschaft. Blickt man auf die
Mühsal der Frau, die schmerzhafte Geburt und auf die damit gegebenen Lebensminderungen, dann ist von dort her zu erklären, wie
die Strafsprüche zu verstehen sind. Ursache und Wirkung dürfen
hier nicht verkehrt werden. 52 Es ist im Übrigen bemerkenswert, dass
die Frau erst in Genesis 3,16 auf die Mutterrolle festgelegt und damit auch gleichsam domestiziert wird 53 – in Genesis 2 wird lediglich
von der Liebe und dem Aneinanderhängen von Mann und Frau erzählt (Gen 2, 24). Terje Stordalen bemerkt: »In the punishment over
the woman the concept of procreation is introduced into the story –
ironically not in the conventional perspective of a blessing, but as a
curse.«54
Die hegemoniale Männlichkeit, die Genesis 3,16 beschreibt, ist
mithin weder Naturrecht noch Schöpfungsordnung Gottes. Der ursprüngliche Wille Gottes zielte auf etwas ganz anderes ab: auf eine
gleichberechtigte, sich gegenseitig fördernde menschliche Gemeinschaft. Die Strafsprüche zeigen insofern die Perversion von Gottes
guten Absichten an. Die Herrschaft des Mannes über die Frau ist
Folge der Sünde, nicht etwa Gebot Gottes. 55 Und doch bleibt ein
51. Vgl. Zenger, Die Schöpfungsgeschichte der Genesis im Kontext des Alten
Orient, 31.
52. Vgl. Hartenstein, »Und sie erkannten, dass sie nackt waren« … Beobachtungen zur Anthropologie der Paradieserzählung, 282.
53. Vgl. dazu auch: Ebach, Liebe und Paradies, 123. Ebach fügt mit Blick auf
den Mütterfeminismus hinzu: »Angesichts der Remythisierung der Mutterrolle gerade in feministischen Gruppen ist es vielleicht nützlich, auch
daran zu erinnern, daß die Fixierung der Frau auf die Rolle der Mutter in
Gen 3 zur wirkungsvollsten Waffe bei der Domestizierung der Frau werden konnte.« A. a. O., 125.
54. Stordalen, Echoes of Eden, 248.
55. Vgl. dazu auch: Schüngel-Straumann, Anfänge feministischer Exegese,
207.
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gewisses Unbehagen bei den Strafsprüchen bestehen. Sie als göttliche Legitimation patriarchaler Herrschaft misszuverstehen, liegt
jedenfalls nicht fern. 56 Zugleich stellt der ätiologische Charakter
der Erzählung den Androzentrismus der Erzählung in ein neues
Licht und zeigt, dass der Text andere Absichten verfolgt und ein anderes Gefälle hat, als ihm vielfach aus Mangel an historischem und
sprachlichem Wissen unterstellt wurde und wird. Insbesondere Helen Schüngel-Straumann hebt darauf ab, dass in den mesopotamischen Weltentstehungsmythen die Erschaffung der Frau nicht eigens berichtet werde. Die Frau ist für sie deshalb das eigentliche
Anliegen des Autors der Schöpfungserzählung von Genesis 2. 57
Diejenigen Forscher, die Genesis 2-3 als vorpriesterlich einstufen,
gehen davon aus, dass Genesis 1 als bewusste Korrektur und Präzisierung von Genesis 2 zu verstehen ist: In Genesis 1,27 wird die
Gottebenbildlichkeit auf alle Menschen, auf Frauen ebenso wie auf
Männer, bezogen. Es heißt dort: »Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann
und Weib.« Damit werde die androzentrische Tendenz, die in Genesis 2-3 hier und da zu erkennen sei, korrigiert. So konstatiert Frank
Crüsemann kritisch im Hinblick auf Genesis 2-3, dass ab Genesis 3
Adam als Eigenname für den Mann verwendet werde, sei verwirrend
und habe einer patriarchalen Lesart zugearbeitet. 58 Im Gegensatz
dazu mache Genesis 1,27 unmissverständlich klar, dass Gott Mann
und Frau als adam/als Mensch erschaffen hat und dass beide dazu
bestimmt sind, Gottes Ebenbilder zu sein und dies auch nach der
Flut und nach dem Fall noch uneingeschränkt gilt. 59
So einleuchtend diese Erklärung wirkt, so deutlich widerspricht
ihr eine zunehmende Zahl von Alttestamentlern, die davon ausgeht,
dass Genesis 2-3 erst nachpriesterschriftlich zu datieren ist. Dem
Autor von Genesis 2-3 lag demnach der priesterschriftliche Schöpfungsbericht von Genesis 1 vor, nicht umgekehrt. Damit kehrte sich
der Sachverhalt um: Dann wäre Genesis 2-3 als Korrektur oder doch
mindestens als Ergänzung von Genesis 1 zu lesen. Was diese Lesart
56. Darauf weist u. a. auch Crüsemann hin. Vgl. ders., Eva – die erste Frau
und ihre ›Schuld‹, 7.
57. Vgl. Schüngel-Straumann, Anfänge feministischer Exegese, 201.
58. Vgl. Crüsemann, Eva – die erste Frau und ihre ›Schuld‹, 3.
59. Vgl. a. a. O., 7.
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für die inhaltliche Interpretation beider Erzählungen bedeutet, soll
im Folgenden entfaltet werden.

b) Weisheitliche Erkenntnis und die Ambivalenz der
conditio humana
Die Ambivalenz des menschlichen Lebens ist das Thema von Genesis 2-3. Anders als die mesopotamischen Mythen hebt Genesis 2-3
dabei darauf ab, dass das Leben nicht als Schicksal zu begreifen ist,
sondern mit Entscheidungsfreiheit gekoppelt ist. Der Mensch wird
aufgefordert, zwischen gut und böse zu wählen – ihm wird Verantwortung zugemutet. Eckart Otto begreift die Erzählung deshalb als
weisheitliche Erzählung und setzt einen spät-nachexilischen Hintergrund der Erzählung voraus, denn: »Die Diskussion um die Fähigkeit des Menschen, Wissen um Gut und Böse zu haben, wird in der
späten Weisheit geführt.« 60 Die weisheitlich geprägte Paradieserzählung ist überdies »inneralttestamentlich ohne Wirkungsgeschichte
geblieben, die erst jenseits der Kanongrenzen einsetzt. Das spricht
wie das Vokabular gegen eine frühe Abfassung der Erzählung.« 61
Die Erzählung in Genesis 2-3 wird damit als eine »nachpriesterschriftliche Lehrerzählung« verstanden, die den priesterschriftlichen
Schöpfungsbericht voraussetzt und mit ihm einen Dialog führt. 62
Das »Dass« der Menschenschöpfung wird durch das »Wie« entfaltet,
wobei Genesis 2 nicht so scharf wie Genesis 1 differenziert und
Menschen und Tiere stärker miteinander verbindet. 63
Das Ausgangsproblem von Genesis 2-3 ist die Tatsache, dass die
Schöpfung nicht so ist, wie sie sein sollte. Sie ist korrumpiert und
dafür liefert Genesis 2-3 die Ätiologie: Die Lebensminderungen
werden auf die Gebotsübertretung des Menschen und damit zugleich auf die freie Willensentscheidung zurückgeführt. Dies bedeutet indes nicht, dass die freie Willensentscheidung diskreditiert würde, sie wird lediglich als äußerst ambivalent in ihren Folgen
60. Otto, Die Paradieserzählung Genesis 2-3, 176.
61. A. a. O., 174.
62. Vgl. a. a. O., 188, ebenso: Spieckermann, Ambivalenzen, 365 f. und Schüle
mit etwas anderer Akzentsetzung: Ders., Made in the ›Image of God‹, 3.
63. Vgl. Otto, Die Paradieserzählung Genesis 2-3, 183 f.
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beschrieben: »In der freien Verantwortung des Menschen, der das
Gebot Gottes übertritt, und also in der moralischen und rechtlichen
Urteilsfähigkeit des Menschen ist die Ambivalenz von Schöpfung
und menschlicher Existenz begründet.« 64 Es sind nicht irgendwelche
Götter, denen der Mensch sein Schicksal verdankt, sondern die von
Gott eingeräumte Entscheidungsfreiheit führt dazu, dass der
Mensch mit den ambivalenten Folgen seines Tuns und mit entsprechenden Reduktionen seiner Existenz leben muss. Damit wird die
Urteilskraft des Erkennens von Gut und Böse nicht abgewertet. Es
geht vielmehr »um eine spezifische Lösung des ›Theodizeeproblems‹ […]: Auch wenn der Mensch in schicksalhafter Verstrickung
reduzierten Lebens lebt, so ist es doch der Mensch selbst, der die
Verantwortung dafür trägt, und diese Verantwortung gehört zu seinem Menschsein.« 65
Das bedeutet nun umgekehrt aber auch, dass der »Urzustand« des
Paradieses in Genesis 2 nicht ausschließlich positiv und der »Sündenfall« in Genesis 3 nicht ausschließlich negativ zu bewerten ist:
»So sehr Menschsein in Gottes Schöpfung gründet, so wenig ist es
ohne den Fall existent und denkbar. Er bringt auch das Menschsein
vor dem Fall in eine eigentümliche Ambivalenz.«66 Denn die Welt
des Garten Eden beinhaltet in gewisser Hinsicht eine unreife
Menschheit, die gut und böse nicht unterscheiden und damit auch
nicht zur Weisheit gelangen kann. Insofern hat das Essen vom Baum
der Erkenntnis nicht ausschließlich negative, sondern auch positive
Konsequenzen: 67 »So deutlich in Genesis 3 der Riß in der Schöpfung
beleuchtet wird, so sehr wird bewußt mancherlei unterlassen, was
den Eindruck einer allein negativen Wertung befördern könnte.« 68
So befähigt der Erwerb der Weisheit den Menschen zur Kulturleistung, zum Ackerbau, zum Anfertigen von Kleidung, zum Städtebau
usw.
Diese Interpretation stellt die gängige polarisierende Unterscheidung eines paradiesischen Urzustandes in Genesis 2 auf der einen
64.
65.
66.
67.

A. a. O., 190.
A. a. O., 191.
Spieckermann, Ambivalenzen, 366.
Vgl. Stordalen, Echoes of Eden, 248. Vgl. sehr ähnlich auch: Schmid, Die
Unteilbarkeit der Weisheit, 32 ff.
68. Spieckermann, Ambivalenzen, 371.
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und des durch und durch negativen Sündenfalls in Genesis 3 auf der
anderen Seite in Frage. Die Erzählung von Genesis 2-3 stellt sich aus
dieser Perspektive vielmehr als eine einheitliche Schöpfungserzählung dar, die nicht eindeutig in Schöpfung und Fall zu differenzieren
ist, sondern sich mit der Ambivalenz der real erfahrbaren Schöpfung
auseinandersetzt und dabei auch kritisch auf Genesis 1 Bezug
nimmt: »Realisierte Schöpfung im Sinne der Ankunft in der Wirklichkeit und der Erkenntnis der gesetzten Grenzen und verspielten
Möglichkeiten des Menschen ist nicht allein gut oder gar sehr gut,
wie Gen 1 sagt, sondern besteht im verschlungenen Zusammensein
von Gut und Böse. Gen 1 erfährt durch Gen 2 f. eine Korrektur.
Gottes gute schöpferische Potenz ist erfahrbare und in Grenzen erkennbare Wirklichkeit nur in der Ambivalenz von Gut und Böse«. 69
Die Ambivalenz entspringt aus dem Motiv des Erkennens, das im
Zentrum der Erzählung steht.
Diese Ambivalenz charakterisiert auch das Zusammenleben von
Mann und Frau, das einerseits durch Liebe und Anhänglichkeit,
aber auch durch Asymmetrie und Unterdrückung gekennzeichnet
ist. So weist die Doppeldeutigkeit von Genesis 3,16 einerseits realistisch auf die faktisch bestehende patriarchale Realität hin und bringt
andererseits eine Irritation ob der Selbstverständlichkeit der gängigen Geschlechterordnung in der antiken, vorderorientalischen Gesellschaft zum Ausdruck. 70
Dass das Erlangen der Erkenntnis von Gut und Böse in Genesis 3
nicht ausschließlich negativ zu bewerten ist, wirft nun auch noch
einmal ein anderes Licht auf die Rolle der Frau beim Sündenfall.
Die Frau lässt sich von der Schlange verführen, vom Baum der Erkenntnis zu essen, weil es sie verlockt, klug zu werden (Genesis 3,6).
Das hebräische Wort für klug ist ein klassischer Weisheitsbegriff. Es
geht also nicht um Hybris. 71 »Die Frau will nicht an Gottes Stelle
treten, sondern sie will Weisheit erlangen.«72 Der Fall führt von der
einen Ambivalenz in die andere, nicht vom rein Positiven zum rein
Negativen. 73
69.
70.
71.
72.
73.

Ebd.
Vgl. a. a. O., 374.
So Schmid, Die Unteilbarkeit der Weisheit, 34.
Ebd.
Vgl. a. a. O., 35.
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Genesis 3 macht in jedem Fall darauf aufmerksam, dass man
nicht beides haben kann: Weisheit und Unsterblichkeit, Autonomie
und vollendete Gemeinschaft. Insofern ist der Garten Eden kein Paradies. Er markiert keinen unüberbietbaren Status der Existenz, keine utopische Gegenwelt, weil er in zweierlei Hinsicht nicht erlaubt,
was zum menschlichen Leben grundlegend gehört: Das Wissen um
Gut und Böse und damit Weisheit als Quelle menschlicher Kreativität und die Fähigkeit, weitere Generationen hervorzubringen – erst
außerhalb von Eden wird Eva die Mutter alles Lebendigen. Im Übrigen kümmert sich Gott auch um das Leben außerhalb Edens. Die
Schöpfung des Menschen ist mit dem Garten noch nicht vollendet.
Sie endet erst mit der Herstellung von Kleidern für Adam und Eva
durch Gott und damit mit der Gewährung eines Lebens auf der Erde, das Leid, aber auch Freude, harte Arbeit und Tod, aber auch
Weisheit und Freiheit bedeutet. 74
Wichtig ist, dass die Erzählung nicht als optimistisches Programm für die Vernunft und Autonomie des aufgeklärten Subjektes
missverstanden wird. Wie die weitere Urgeschichte zeigt, kann sie
nicht als Plädoyer für den vernunftbegabten Menschen begriffen
werden, dazu ist die Anthropologie von Genesis 2-3 viel zu gebrochen und die Skepsis der Weisheit viel zu groß. 75 »Genesis 2-3 is as
ambivalent to human mental capacity and life condition as are Job
or Qohelet. This insight into the author’s attitude undermines any
attempt to find a final answer in the Eden story to all the fundamental issues it activates.« 76 Viele Fragen bleiben deshalb offen. Die Erzählung macht indes deutlich, dass die reale Schöpfung keinen Augenblick ohne den Gott existieren könnte, »der die Ambivalenzen
durch die Priorität seines Segens zu (er)tragen gewillt ist. Die prima
creatio ist auf die liebevolle und barmherzige creatio continua angewiesen.«77
Es ist in diesem Rahmen nicht möglich, eine abschließende Bewertung der unterschiedlichen Perspektiven auf die Paradieserzählung vorzunehmen. Soviel für die späte Datierung und die weisheitliche Interpretation spricht, so deutlich scheint mir zu sein, dass die
74.
75.
76.
77.

Vgl. dazu ausführlich: Schüle, Made in the ›Image of God‹, 17 f.
Vgl. Schmid, Die Unteilbarkeit der Weisheit, 38.
Stordalen, Echoes of Eden, 249.
Spieckermann, Ambivalenzen, 376.

Karle (08010) / p. 212 / 7.7.

212

Genderkonstruktionen in der Theologie

beiden Teile der Paradieserzählung unterschiedliche Akzente setzen
und Genesis 2 eindeutig positiver und lebensförderlicher beschrieben wird als Genesis 3 mit der Gebotsübertretung, dem Ausschluss
aus dem Garten Eden und den Fluch- und Strafsprüchen, die folgen.
Aus Genderperspektive ist in jedem Fall aufschlussreich, wie unterschiedlich das Verhalten von Adam und Eva gedeutet werden kann.
Sieht man Genesis 2 als Ideal eines gemeinsamen, ebenbürtigen Lebens von Mann und Frau an wie Zenger und Crüsemann, macht die
anti-eschatologische weisheitliche Interpretation darauf aufmerksam, dass Genesis 2 keine unerreichbare Utopie ist, sondern dass sie,
wie Genesis 3 auch, Ausdruck gegenwärtiger menschlicher Erfahrung ist und immer wieder sein kann. Genesis 2 ist dann nicht einfach nur das verloren gegangene positive Gegenbild zur negativen
Gegenwart. »Der Mensch lebt nicht mehr im Garten Eden, aber
was dort galt, ist nicht nur einfach verschwunden, es ist nach wie
vor als Möglichkeit vorhanden, überdeckt freilich und gebrochen
durch Anderes, Negatives.« 78

c) Das Erlernen des zweigeschlechtlichen Blicks
Die Paradieserzählung ist oft als Ätiologie der Zweigeschlechtlichkeit und der patriarchal strukturierten Ehe interpretiert und verwendet worden. Demgegenüber ist darauf aufmerksam zu machen,
dass Genesis 2-3 durchaus differenziert mit Gendervorstellungen
umgeht und keineswegs bruchlos die erwarteten Geschlechterstereotype widerspiegelt. Das zeigt sich an dem gleichwertigen Bild
von Frau und Mann, das in Genesis 2 gezeichnet wird, und den
Möglichkeiten ihrer Gemeinschaft und Geselligkeit. Es wird auch
deutlich im Hinblick auf die positive Bewertung von Sexualität, die
in Genesis 2,24 nicht sofort und unmittelbar auf die Fortpflanzung
bezogen wird, sondern zunächst einmal um ihrer selbst willen existiert. Schließlich wird von der Frau ausgesagt, dass es sie verlockte,
klug zu werden und nach Weisheit zu streben. Dieses Streben hat
dann zwar äußerst ambivalente Folgen, aber ist aus weisheitlicher
78. Crüsemann, »… er aber soll dein Herr sein«, 55 f. Bei Crüsemann sind
insofern beide Perspektiven vorhanden: Die eschatologische Perspektive
ragt in die Gegenwart hinein und prägt und verändert sie.
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Perspektive, wie gezeigt, keineswegs nur negativ zu bewerten. Überdies ist es bemerkenswert und in deutlichem Widerspruch zu den
Geschlechterstereotypen der Neuzeit, eine Frau als Protagonistin
der Sehnsucht nach Klugheit und Weisheit zu wählen, eine Frau,
die zugleich gezielt etwas dafür tut, diese auch zu erhalten.
Bei allen Unterschieden in der Akzentsetzung geht keiner der genannten Alttestamentler davon aus, dass die Paradieserzählung ein
asymmetrisches Geschlechterverhältnis legitimieren wollte. Dennoch wurde und wird die Erzählung vielfach als Legitimation und
ontologische Begründung für die ausschließliche und »ganz natürliche« Differenzierung von Menschen in entweder Männer oder
Frauen gelesen. Folgende Beobachtungen könnten dazu beitragen,
die Erzählung aus gendertheoretischer Perspektive anders wahrzunehmen und zu akzentuieren:
Zunächst ist bemerkenswert, dass die Erzählung drei gender entwirft: Erst wird der undifferenzierte adam geschaffen, dann gehen
aus diesem Mann (isch) und Frau (ischah) hervor. Das erste Körperkonzept in der Paradieserzählung ist damit »non-gendered« oder
androgyn. Erst beim zweiten Versuch Gottes kommen zwei »gendered« Körperkonzepte hinzu. Der Dimorphismus von Mann und
Frau versteht sich offenbar nicht von selbst, er ist nicht einfach naturgegeben, sondern stellt eine umständliche und aufwändige Konstruktion dar. 79 »Unter dieser Perspektive betrachtet kann Gen 2 f. in
zweierlei Weise gelesen werden: Zum einen entwirft der Text eine
Ätiologie für die Zweigeschlechtlichkeit, die aus ihm später häufig
herausgelesen wird. Zum anderen aber enthält er auch Elemente,
die gegen eine krasse Dichotomie sprechen. Diese finden sich in Genesis 2 in der Erschaffung beider Menschen aus einem adam sowie
in der engen, zunächst nicht hierarchischen Zuordnung von isch
und ischah.« 80 Das Ursprungswesen des adam, des ersten Menschen
ohne gender, weist darauf hin, dass zumindest in der Rückwärtsutopie eine Weise des Menschseins vorgestellt und gedacht werden
konnte, in der die Trennlinie der Geschlechter »noch nicht existiert
hat und in der der Zwang noch nicht vorhanden war, sich einem
Geschlecht zuordnen zu müssen (›doing gender‹). Zudem ist diese
79. Vgl. Baumann, Seit Adam und Eva … werden Geschlechterrollen konstruiert, 303 f.
80. A. a. O., 304.
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Existenzweise des Erdgeschöpfs mit großer Gottesnähe verknüpft.«81
Ferner wird im Hinblick auf die Zuordnung von isch und ischah
nicht nur die Ebenbürtigkeit der beiden hervorgehoben, sondern
auch ihre verblüffende Ähnlichkeit. Nachdem aus Adam ein isch
und eine ischah geworden ist, ruft der zum Mann gewandelte Adam
völlig erstaunt aus: »Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch
von meinem Fleisch!« Adam wirkt geradezu verdutzt, ein Gegenüber zu bekommen, das ihm zum Verwechseln ähnlich ist. Ganz
anders als die Geschlechtermetaphysik und Biologie der Neuzeit betont die Erzählung damit gerade nicht die vermeintlich grundlegende körperliche und psychische Differenz und Andersartigkeit von
Mann und Frau, sondern ihre unwahrscheinliche Ähnlichkeit. Die
Verwandtschaftsformel zeigt die fundamentale Solidarität und
Gleichartigkeit der beiden Menschen an und zielt damit viel eher
auf Ähnlichkeit als auf Unähnlichkeit ab.
Allerdings folgt auf die Beschwörung der Ähnlichkeit nun die entscheidende sprachliche Differenz: Adam nennt das andere Geschöpf
ischah und sich selbst isch. Die Begriffe für Mann und Frau klingen
im Hebräischen sehr ähnlich und erzeugen sprachlich doch zum
ersten Mal einen feinen Unterschied, der sich in Genesis 3 schließlich zu einer starken Dichotomie zweier Geschlechtsklassen ausweiten wird. Aber zunächst werden die beiden Geschlechter »nicht im
Sinne einer Dichotomie angeordnet« 82 . Dies wird auch dadurch bestätigt, dass die Geschlechterdifferenz noch keine Rolle spielt und
noch keine soziale Relevanz geltend machen kann. In Genesis 2,25
heißt es: »Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib,
und schämten sich nicht.« Das zweigeschlechtliche Sehen ist noch
nicht erlernt, die unterschiedliche Anatomie im Körperbau bleibt
noch ohne soziale Folgen.
Nach einer Untersuchung von Friedhelm Hartenstein zeigt das
Motiv der Nacktheit in Genesis 2,25, dass sich Mann und Frau in
jeder Hinsicht entsprechen, dass sie dieselbe Würde besitzen. 83 Dass
sie sich nicht voreinander schämen, ist »Ausdruck ungestörter Ge-

81. A. a. O., 305.
82. A. a. O., 304.
83. Vgl. Hartenstein, »Und sie erkannten, dass sie nackt waren …«, 286.
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meinschaft – noch ohne jeden Bruch oder Riss« 84 . Anatomische und
sexuelle Unterschiede werden noch nicht wahrgenommen: »[…] the
pair did not have the potential to find blemishes with each other
because they did not perceive anatomical, sexual, or role distinctions within the species.«85 Das erste Menschenpaar ist nackt, insofern es sich nicht gegenseitig in Schande kleidet oder sich mit Worten oder Blicken mit Schmach überzieht. Die Nacktheit ohne Scham
ist eine Gemeinschaft ohne jede Bedrückung und Dominanz, ohne
gegenseitige Bloßstellung und Beschämung. 86
Nach der Gebotsübertretung gehen den beiden allerdings die Augen auf. Erst jetzt wird ihre Nacktheit zum Problem. Zugleich wird
ab jetzt von jedem bzw. jeder nur noch für sich erzählt. Beide machen sich Schurze, um sich nicht den Blicken des anderen auszusetzen. Jeder reagiert für sich allein, die Trennung der Geschlechter etabliert sich und findet in der folgenden Kette der Schuldverweise ihre
Fortsetzung. Nacktheit ist nun mit einem Verlust an Würde verbunden. 87 Zunächst versuchen die Menschen Kleider anzufertigen, um
dies zu kompensieren, aber sie sind dazu nur ungenügend in der
Lage. Es ist Gott selbst, der den Menschen Kleider macht und sie
voreinander schützt und ihnen gleichzeitig dadurch wieder »die
Möglichkeit erneuter Kommunikation untereinander und mit
ihm« 88 eröffnet.
Erst durch die Gebotsübertretung scheint sich die Ordnung der
Zweigeschlechtlichkeit mit all ihren Zwängen und Gendernormen
in der Welt durchzusetzen. Und sie hat sofort leidvolle und repressive Folgen, insbesondere für die Frau, und etabliert Asymmetrien
entlang der Achse von Mann und Frau. Anschaulich führt die Erzählung damit vor Augen, dass eine polarisierende Differenzierung von
Frau und Mann nicht ohne diskriminierende Effekte auskommt.
Noch ein weiterer Gesichtspunkt ist in diesem Zusammenhang
von Belang: Die Erzählung betont, dass es nicht gut sei, dass der
Mensch alleine sei. Der Mensch bedarf anderer Menschen, die ihn
fördern und fordern, er ist ganz grundlegend auf Sozialität angewie84.
85.
86.
87.
88.

Ebd.
Jack M. Sasson zit. n. Hartenstein, a. a. O., 287.
Vgl. a. a. O., 292.
Vgl. dazu ausführlich: A. a. O., 290 ff.
A. a. O., 293.
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sen. Sozialität ist Bedingung des Menschseins. Die Erzählung ist deshalb eher als eine Ätiologie menschlicher Sozialität als ausschließlich
der Mann-Frau Beziehung zu verstehen. Denn Sozialität wird nicht
nur in der Mann-Frau-Beziehung erfahren, selbst wenn diese paradigmatischen Charakter haben sollte. Überdies muss menschliche
Gemeinschaft und Wechselseitigkeit nicht zwangsläufig sexuelle
Formen annehmen. Entscheidend ist, dass der andere Mensch als
Gegenüber erfahren wird, als eine Hilfe für das eigene und das gemeinsame Leben, als eine ebenbürtige Person, mit der Kommunikation realisierbar ist und gemeinsame Erinnerung und damit Identität möglich ist – anders als mit den Tieren.
Als letztes ist aus gendertheoretischer Perspektive noch auf das
Körperverständnis des Alten Testamentes hinzuweisen. Wir tragen
unweigerlich unsere neuzeitlich-abendländischen Vorstellungen
von Differenzen, von Geschlecht und Körper in die Exegese ein
und das heißt in diesem Fall: Wir unterscheiden typisch modern
einen »rein biologischen« Körper von seiner sozialen Rolle, die er
in einem bestimmten Kontext einnimmt. In der Kultur des Alten
Orient wurde aber nicht eindeutig zwischen sex und gender oder
zwischen Körperlichkeit und Kultur und auch nicht zwischen Leib
und Seele unterschieden. Nach Friedhelm Hartenstein wurde der
Körper im Alten Israel »nicht als isolierte und einheitliche Größe
und auch nicht als bloß physische Entität aufgefasst«89 , er stellt vielmehr einen »Plural« dar. Die menschliche Körperrealität ist nichts
biologisch Objektivierbares, sondern ein ganzes Bündel verschiedener Energien, psychischer Aktivitäten und göttlicher Einflüsse. Insofern sind auch Kleidung und Waffen als Erweiterungen des Körpers
zu interpretieren und nicht lediglich kulturelle Artefakte außerhalb
des Körpers. »Sie gehören zu seinem Kräftefeld ebenso wie die organischen Glieder und die psychischen Energien«.90 Der »Körper« erweist sich damit vorrangig als »ein symbolisches Phänomen. Er gehört mindestens ebenso in den Bereich der Imagination wie in den
der Biologie.« 91
Auch diese Überlegungen zur Hermeneutik und sozialen Lesbarkeit des Körpers zeigen, dass aus der Paradieserzählung keine Onto89. Hartenstein, Das »Angesicht JHWHs«, 17.
90. A. a. O., 18.
91. A. a. O., 16.
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logie über das Wesen von Mann und Frau abgeleitet werden kann.
Die Paradieserzählung hat kein Interesse an der unterschiedlichen
Anatomie oder dem unterschiedlichen »objektiven« Wesen von
Mann und Frau, sondern geht von einem sozialen, durch gender geprägten Beziehungsgefüge aus und versucht Erfahrungen zur MannFrau-Beziehung in aller Ambivalenz zu reflektieren.
Die Paradieserzählung lässt verschiedene Lesarten über die Entstehung der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen zu. Sie weist darauf hin, dass der Geschlechterunterschied nicht von Anfang an gegeben war. Erst nach der Zweiteilung von adam wurde die Differenz
durch Sprache benannt, vielleicht sogar erst erzeugt. In der Gebotsübertretung wird die Geschlechterdualität schließlich für alle wahrnehmbar und mit diskriminierenden Folgen spürbar.

3. »… und schuf sie als Mann und Frau« – Genesis 1,27
Der bekannteste und folgenreichste Text für die Konstruktion der
Zweigeschlechtlichkeit und ihrer vermeintlichen Natürlichkeit,
Gottgewolltheit und Unumstößlichkeit ist Genesis 1,27. In der Lutherübersetzung heißt es dort: »Gott schuf den Menschen zu seinem
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und
Weib.« Der Vers sagt nicht nur etwas über die Erschaffung von
Mann und Frau aus, sondern thematisiert zugleich ihre Gottebenbildlichkeit. Die Vorstellung von der Gottebenbildlichkeit hat eine
enorme Wirkungsgeschichte entfaltet und spielt bis zum heutigen
Tag, vor allem in der theologischen Ethik, aber auch in der feministischen Theologie, eine große Rolle. Aus exegetischer Perspektive
soll deshalb zunächst geklärt werden, was mit Gottebenbildlichkeit
in Genesis 1,27 gemeint ist, um daraufhin nach den Konsequenzen
für die Genderkonstruktion und die Verwendung dieses Theologumenons in gegenwärtigen Debatten zu fragen.

a) Der Mensch als Bild Gottes
Die Vorstellung von der Gottebenbildlichkeit geht auf die altorientalische Königsideologie zurück. Nach der Vorstellung des Alten
Orients und des Alten Ägypten repräsentiert ein Götterbild die ab-
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gebildete Gottheit. 92 In Ägypten war der Pharao Abbild Gottes. Zugleich ließ der Pharao auch für sich Statuen erstellen, denn: »Im
Alten Orient repräsentiert, vergegenwärtigt ein Bildwerk die abgebildete Person.«93 Das Bild ist kein Porträt, aber es trägt die Züge
eines Königs und es hat eine spezielle Funktion. Es macht den König
präsent vor seinem Gott, während er selbst abwesend ist. Auf diese
Weise etabliert das Bild die Kommunikation zwischen König und
Gott. 94 Das Bild ist Teil der Person des Königs, quasi eine Erweiterung seiner Person. Das antike Konzept des Bildes setzt dabei ein
komplexes Personverständnis voraus. Die Person wird als zusammengesetzt aus verschiedenen Typen und Weisen mentaler und körperlicher Präsenz gedacht, die sich auf verschiedene Weise überschneiden.95 Dies gibt uns eine Vorstellung von der großen
Bedeutung, die diesen Bildern zugeschrieben wurde. Die Bilder Gottes sind die sichtbare Seite einer ansonsten unsichtbaren göttlichen
Realität. Das Bild war die Seite von Gottes Person, durch die er in
die Sphäre des Geschaffenen eintrat. Wir können annehmen, dass
die Vorstellung des Menschen als Bild Gottes in Genesis 1-9 auf
dem Hintergrund der antiken Vorstellung von der göttlichen Präsenz in Bildern entstanden ist. Die Bilder wurden dabei niemals
mit einer allumfassenden Offenbarung der göttlichen Person verwechselt.
Das Alte Israel hat sich gegen eine Anbetung von Gottesbildern
gewandt. 96 Insbesondere bei Deuterojesaja findet sich eine scharfe
Polemik gegen jeden Versuch, Gott in einem Bildnis festzuhalten
(Jes 40, 18 ff.). Kein Bild kann Teil der Person des lebendigen Gottes
sein. Es ist nicht sicher, wann die Gottesbilder im offiziellen Kult
Israels verschwanden. Aber wir wissen, dass die Deportierten nach
ihrer Rückkehr aus dem Exil in Babylon im Heiligen Land einen
Tempel bauten, dessen Allerheiligstes leer blieb. Das Ende der kultischen Bilder bedeutete nun aber kein Ende der Vorstellung von
einem Bild Gottes. In modifizierter Form kehrt es in Genesis 1,26 f.
92. Vgl. Zenger, Die Schöpfungsgeschichten der Genesis im Kontext des Alten Orient, 27 u. v. a. mehr.
93. Weippert, Tier und Mensch in einer menschenarmen Welt, 42 f.
94. Vgl. Schüle, Made in the ›Image of God‹, 10.
95. Vgl. ebd., auch zum Folgenden.
96. Vgl. a. a. O., 1 ff., auch zum Folgenden.
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zurück: Das Bild Gottes ist dort keine leblose Materie, keine Statue,
sondern es sind Menschen, die das wahre Bild Gottes sein sollen und
es auch nach der Korruption der Schöpfung noch sind (Genesis
9,6). Das ist eine sehr kühne Vorstellung, zumal in einer kulturellen
Umwelt, die Gott durch konkrete Bilder und Statuen repräsentiert
sah.
Bild Gottes zu sein, meint keine Entsprechung in Aussehen und
Gestalt, sondern in der Funktion. Der Mensch wird dementsprechend auch nicht nach dem Bilde Gottes, sondern zum Bild Gottes
geschaffen.97 Es geht um die Repräsentanz der göttlichen Macht in
der Welt. 98 Das königliche Epitheton, das bislang nur für den Pharao galt, wird in Genesis 1,27 auf alle Menschen, Frauen wie Männer, übertragen. Alle Menschen sind dazu berufen, Gott in der
Schöpfung zu repräsentieren. Die Gottebenbildlichkeit bezieht sich
damit weniger auf das Verhältnis der Menschen zu Gott als vielmehr
auf das Verhältnis der Menschen zur Schöpfung. Der Mensch soll sich
verantwortlich handelnd zu seinem Lebensraum und den Lebewesen darin verhalten. Insofern er das tut, ist er Bild Gottes. 99 Nach
dem Bild Gottes geschaffen zu sein, ist dabei ein Charakteristikum
der ganzen Menschheit. 100
Der Mensch hat als Bild Gottes einen exzeptionellen Status gegenüber allen anderen Geschöpfen. Unmittelbar mit dieser Funktionsaussage ist deshalb das dominium terrae, der Herrschaftsauftrag
über die Erde, verknüpft. Man muss sich dabei klar machen, dass
die Problemstellungen im 5. Jahrhundert vor Christus völlig andere
waren als heute. Die Welt war noch weitgehend menschenleer, die
geordnete Kulturwelt noch sehr beschränkt. Nicht weit vor der
97. Vgl. Groß, Die Gottebenbildlichkeit des Menschen nach Gen 1,26.27 in
der Diskussion des letzten Jahrzehnts, 37.
98. Vgl. Crüsemann, Eva – die erste Frau und ihre ›Schuld‹, 8.
99. Vgl. Groß, Die Gottebenbildlichkeit des Menschen nach Gen 1,26.27 in
der Diskussion des letzten Jahrzehnts, 37.
100. Vgl. Schüle, Made in the ›Image of God‹, 8 und: Groß, Die Gottebenbildlichkeit des Menschen nach Gen 1,26.27 in der Diskussion des letzten Jahrzehnts, 47: »Die Gottebenbildlichkeit ist in der Priesterschrift
[…] ein proprium humanum, kein proprium israeliticum.« Spezifisch
für Israel wird dann die neue Qualität der Beziehung sein, die Erwählung Israels zum Volk Gottes mit den Verheißungen und der Tora. Für
die Priesterschrift stellt diese eine deutliche Steigerung zur Gottebenbildlichkeit des Menschen dar.
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Haustür begann die Wildnis mit all ihren Gefahren. Besonders das
Verhältnis der Menschen zu den Landtieren war prekär. »Die Herrschaft über die Tiere, die die Menschen als Repräsentanten Gottes
auf der Erde […] ausüben sollen, hat also wohl den Zweck, die
menschliche Lebenswelt gegen eine mögliche – z. T. ganz konkrete
– Bedrohung von dieser Seite zu schützen.« 101 Es geht um die Tötung von Landtieren, Vögeln und Fischen zur Abwehr von Gefahr
und zur Ernährung des Menschen, die damit legitimiert wird. 102 Insofern ist beim dominium terrae wohl nicht nur an eine fürsorgliche
und hirtenhafte Hege und Pflege der Schöpfung zu denken. 103 Zugleich geht die verbreitete Vorstellung, der Herrschaftsauftrag impliziere eine Unterwerfung von Völkern oder eine ausbeutende Aneignung der Erde, am historischen Sinn des Schöpfungsberichtes völlig
vorbei. 104
Interessant sind nun die Beobachtungen von Andreas Schüle, der
in der Art der Erzählung von der Erschaffung des Menschen in Genesis 2-3 eine direkte Kritik an der Vorstellung von der Gottebenbildlichkeit in Genesis 1 sieht. 105 Wie gezeigt ist das Bild immer Teil
der Person. Bilder können niemals die repräsentierte Person oder
Gottheit substituieren, aber bei der priesterschriftlichen Erzählung
gewinnt die Vorstellung vom Menschen als Bild Gottes doch einen
umfassenden Charakter. Sie scheint alles Wesentliche über den Menschen auszusagen. Und hier stimmt Genesis 2-3 nicht zu. Die
menschliche Beziehungsfähigkeit und Sozialität, die Suche nach
Weisheit und Wissen und nicht zuletzt die Fähigkeit des Menschen,
den Willen Gottes zu missachten, sind mit der Vorstellung vom Bild
Gottes nicht abgedeckt. Dazu muss man wissen, dass der erste
Mensch (adam) in Genesis 2 ganz analog zu einem Götter- oder
Königsbild hergestellt wurde. Mit der Menschenerschaffung in Genesis 2 ist Gott aber noch längst nicht am Ende mit seiner Schöpfung. Er wird durch adam ständig herausgefordert, immer wieder
neu auf dessen Bedürfnisse oder Aktionen, die Gott ganz offensicht101. Weippert, Tier und Mensch in einer menschenarmen Welt, 53.
102. Vgl. a. a. O., 54. Den Urvegetarismus hält Weippert hingegen für sekundär.
103. So u. a. Steck, Dominium Terrae, 94.
104. Vgl. a. a. O., 95 f.
105. Vgl. Schüle, Made in the ›Image of God‹, 11, auch zum Folgenden.
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lich nicht antizipiert, zu reagieren. Die ganze Erzählung handelt von
Gottes kontinuierlicher Arbeit am Menschen. Alles, was Gott
schafft, fügt der Umwelt oder der Konstitution Adams etwas hinzu.
Genesis 2-3 will gegenüber Genesis 1 deutlich machen: Die Erschaffung des Menschen erfordert es, dass Gott reagiert und auf die
Bedürfnisse des Menschen antwortet. Die Menschen wiederum beginnen, auf ihr Geschaffenwerden zu antworten. So sehnt sich adam
nach einem gleichwertigen Gegenüber und das Menschenpaar nach
dem Baum der Weisheit. Die menschlichen Bedürfnisse und Wünsche führen dazu, dass Gott seine Arbeit mit den Menschen ändert.
»The dimension of human responsiveness, is, in my reading, crucial
to the understanding of Gen 2 f.«. 106 Doch gerade dies können Bilder
nicht: antworten. Das ist die Kritik der Paradieserzählung an Genesis 1. Bilder können partizipieren, repräsentieren, Ausdruck geben,
aber sie können Gott nicht frei antworten.
Genesis 2-3 ist damit eine kritische Relektüre von Genesis 1,2628. Die Vorstellung des Bildes Gottes kann nicht alles Menschliche
abdecken, das Konzept der Gottebenbildlichkeit muss deshalb verändert und erweitert werden. Das Bild muss fähig sein, seinem
Schöpfer zu antworten, »an image capable of approaching God in
prayer, worship and sacrifice that come from its own creative
powers, from its wisdom and from its deep devotion to what is
made in its own likenesse, a fellow human being made of flesh and
blood.« 107 Dieser prozesshafte Charakter der Beziehung zwischen
Gott und Mensch und eine gewisse Eigendynamik und Eigenverantwortlichkeit auf Seiten der Menschen, die Gott nicht nur repräsentieren, sondern selbst Akteure und responsorisch tätig sind, steht
hinter der Paradieserzählung und ihrem kritischen Bezug zu Genesis
1,26 f.
Diese Lektüre zeigt, dass die Vorstellung von der Gottebenbildlichkeit des Menschen in Genesis 1,26 f. innerbiblisch nicht unumstritten war, sondern als erweiterungsbedürftig verstanden wurde –
eine Korrektur, die der gegenwärtigen Theologie und ihren Versuchen, die Beziehung zwischen Gott und Mensch dynamischer zu
fassen als dies in der Vergangenheit üblich war, sehr entgegenkommen dürfte. Ferner führt Gen 1,26 f. in der engen Verknüpfung von
106. A. a. O., 19.
107. Ebd.
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Gottebenbildlichkeit und »dominium terrae« vor Augen, dass wir
den historischen Sinn der Gottebenbildlichkeit nicht unbesehen
und unmittelbar auf unsere Lebenswelt mit ihren ganz anderen Problemstellungen im 21. Jahrhundert übernehmen können. Wir sind,
wie Genesis 2-3, dazu herausgefordert, sie konstruktiv auf unsere
Fragestellungen zu beziehen – in einer Welt, deren Probleme nicht
Menschenarmut, sondern Bevölkerungswachstum, nicht die Bedrohung durch wilde Tiere, sondern die Ausbeutung der natürlichen
Umwelt ist.
Der zu rekonstruierende Sinn der Gottebenbildlichkeit in Genesis
1,26 f. zeigt sich mithin als deutlich beschränkter als die sehr weitgehende Rezeption und Verwendung dieses Theologumenons in der
Dogmatik und Ethik der Gegenwart. Wenn die von Karl Barth inspirierte Dogmatik beispielsweise die Gottebenbildlichkeit des Menschen weithin als Grundlage für das Bezogensein des Menschen auf
Gott als Dialogpartner und auf den anderen Menschen als Mitmenschen betrachtet, tut sie dies aus exegetischer Perspektive »fast ohne
jeden argumentativen Kontakt zum konkreten Wortlaut und zum
Kontext« 108 der Stelle. In der Wirkungsgeschichte hat sich die Vorstellung von der Gottebenbildlichkeit des Menschen nahezu vollständig von seinem biblischen Fundament gelöst. Sie wird »ganz
anderen Problemstellungen dienstbar«109 , die mit dem ursprünglichen Sinn der priesterschriftlichen Aussagen kaum mehr etwas zu
tun haben.110
Selbstverständlich ist die Dogmatik herausgefordert, über die
Exegese hinauszugehen, aber sie sollte sich dabei doch immer wieder auch von der Exegese irritieren, limitieren und anregen lassen,
108. Groß, Die Gottebenbildlichkeit des Menschen nach Gen 1,26.27 in der
Diskussion des letzten Jahrzehnts, 36.
109. A. a. O., 48.
110. Dies gilt auch für die Interpretation von Gen 1,27 in dem Papier der
Kongregation für die Glaubenslehre über die Zusammenarbeit von
Mann und Frau in der Kirche. Dort wird Gen 1,27 herangezogen, um
die grundlegende Komplementarität von Mann und Frau auf allen nur
denkbaren Ebenen zu begründen: »Die gleiche Würde der Personen verwirklicht sich als physische, psychologische und ontologische Komplementarität, die eine auf Beziehung angelegte harmonische ›Einheit in
der Zweiheit‹ schafft.« Kongregation für die Glaubenslehre, Schreiben
an die Bischöfe der Katholischen Kirche über die Zusammenarbeit von
Mann und Frau in der Kirche und in der Welt, 31. Juli 2004, Nr. 8.
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zumal, wenn sie sich so nachhaltig und bedeutungsschwer und mit
dem Anspruch, mehr oder weniger zeitlose Wahrheiten zu proklamieren, auf eine Bibelstelle bezieht wie dies bei Genesis 1,27 der Fall
ist. Dies gilt nicht zuletzt auch im Hinblick auf die fast schon ideologisch zu nennende Beschwörung der Zweigeschlechtlichkeit auf
der Grundlage von Genesis 1,27 und der daraus resultierenden Vorstellung von der Ehe als Schöpfungsordnung Gottes, mindestens jedoch von der Ehe als der von Gott privilegierten Lebensform, die
man sozialethisch meint, aus Genesis 1,27 ableiten zu können.

b) Männlich und weiblich – und die In-Betweens?
Die Übertragung des königlichen Bildes, das Gott repräsentiert, auf
alle Menschen, bedeutet, dass diese königliche Würde und Aufgabe
unterschiedslos allen Menschen zukommt. 111 Das ist das Innovative
und Überraschende an Genesis 1,27. Insofern kann man zurecht
feststellen, dass von Genesis 1,27 eine demokratisierende und egalisierende Tendenz ausgeht. Genesis 1,27 ist ganz auf die alle inkludierende Gottebenbildlichkeit des Menschen und den damit verbundenen Auftrag fokussiert. Die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen als
solche steht dabei nicht im Vordergrund, auch nicht die Beziehungsfähigkeit des Menschen (diese ist das Anliegen von Genesis 2), zumal die Ausdrücke in Genesis 1,27 nicht den Singular Mann und
Frau bezeichnen, sondern die Begriffe männlich und weiblich. 112
Der Akzent liegt darauf, dass bei der Theomorphie des Menschen
nicht zwischen männlichen und weiblichen Menschen unterschieden werden kann und darf. »Hier ist der Sachverhalt, daß es keinen
Rangunterschied zwischen Mann und Frau gibt […], eindeutig dargestellt.«113 Alle sind inkludiert im Hinblick auf die Repräsentanz
Gottes in der Welt, und das heißt für die Priesterschrift, die davon
111. Vgl. Zenger, Die Schöpfungsgeschichten der Genesis im Kontext des Alten Orient, 27. Ob damit aber ein Ausschluss der Herrschaft von Menschen über Menschen intendiert wird, erscheint angesichts der konkreten kulturellen Umwelt und ihres Problemhorizontes mehr als fraglich.
So Crüsemann, Eva – die erste Frau und ihre ›Schuld‹, 10.
112. Vgl. dazu auch Weippert, Tier und Mensch in einer menschenarmen
Welt, 46.
113. A. a. O., 47, Hervorhebung I.K.
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ausging, damit alle Menschen erfassen zu können: Frauen ebenso
wie Männer, hier gibt es keinerlei Unterschied. Die Formulierung
zielt auf die Beteiligung der Gesamtheit.
Wenn Genesis 1,27 in der Gegenwart herangezogen wird, um
über diese alle inkludierende Absicht hinaus die Dichotomie der
Zweigeschlechtlichkeit und damit gerade die Differenz der Geschlechter (und nicht ihre Gleichheit) als gottgegeben, unhintergehbar und vorgegeben zu affirmieren, geht dies an der Aussageabsicht
der Stelle vorbei. Sie wird dann mit Bedeutungen und Fragestellungen überladen, die sich erst aus der typisch modernen Vorstellung
von zwei grundsätzlich zu unterscheidenden Leibern ergeben,114
aber nicht im Horizont von Genesis 1 liegen. Dass dies gerade aus
feministischer Absicht heraus immer wieder geschieht, 115 erscheint
reichlich paradox, wenn man sich die problematischen und nicht
zuletzt exkludierenden Folgewirkungen einer solchen Interpretation
von Genesis 1,27 vor Augen führt.
Genesis 1,27 wird in der kirchlichen Praxis und im theologischen
Diskurs regelmäßig herangezogen, um die typisch westliche und zugleich typisch moderne Annahme zu bestätigen, nach der ein
Mensch nur eindeutig und völlig zweifelsfrei entweder männlich
oder weiblich sein kann. Nach göttlichem Willen können Menschen
demnach nur männlich oder weiblich sein und nichts dazwischen.
Jede Ambiguität gilt auf dem Hintergrund eines wörtlichen und
naiven Verständnisses von Genesis 1,27 als unnormal, pathologisch
und behandlungsbedürftig. Für Christinnen und Christen, die körperlich oder psychisch nicht in dieses Raster passen, stellt sich damit
ein gravierendes Problem. Wenn erst eine eindeutige Kategorisierung zum einen oder anderen Geschlecht einen Menschen zum
114. Vgl. dazu ausführlich Kapitel III.1. mit Bezug auf Thomas Laqueur. Laqueur zeigt, dass vormodern ein Ein-Geschlecht-Modell mit graduellen
Abweichungen von Mann zu Frau als Referenzmodell der Wahrnehmung diente, während sich erst in der Moderne die Vorstellung von
einer grundsätzlichen biologischen Verschiedenheit von Mann und Frau
durchsetzte. Vgl. Laqueur, Auf den Leib geschrieben, 20 f. und 33 f.
115. Siehe als ein Beispiel unter vielen: Frettlöh, Wenn Mann und Frau im
Bilde Gottes sind, 13 u. 28 ff. »Mit 1 Mose 1,27 ist unhintergehbar vorgegeben, dass es Menschsein nur in der Differenz von weiblich und
männlich gibt. Die Bibel geht von einer gottgegebenen Geschlechterdifferenz aus«. A. a. O., 28 f.
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Menschen macht, dann können diese Menschen im Umkehrschluss
ein zentrales Kriterium der Menschlichkeit und ihres Personseins
nicht erfüllen. Die US-amerikanische Intersexuelle Sally Gross erzählt, dass sie sich in fundamentalistischen Kreisen in den USA mit
Bezugnahme auf Genesis 1,27 sagen lassen musste, dass ihre Taufe
ungültig sei und sie niemals hätte getauft werden dürfen, weil sie
nicht eindeutig männlich oder weiblich ist. 116
So weit würde hierzulande vermutlich niemand gehen, aber wie
schmerzlich und repressiv auch in Deutschland die Diktion von Genesis 1,27 wirken kann, zeigt der Fall einer intersexuellen Kantorin. 117 Auf der Orgelbank sitzend, so berichtet sie, leide sie jedes
Mal entsetzlich, wenn Genesis 1,27 bei einer Trauung zitiert werde.
Sie frage sich jedes Mal: Wenn Gott den Menschen ausschließlich als
Mann und Frau geschaffen hat – hat er sie dann etwa nicht geschaffen und gewollt? Doch nicht nur der enorme psychische Druck, der
daraus resultiert, sich einer sozialen Klassifikation nicht fügen zu
können oder zu wollen, die in diesem Fall auch noch religiös aufgeladen und legitimiert wird, ist ein gravierendes Problem. Darüber
hinaus sehen sich viele als intersexuell eingestufte Menschen auch
noch genötigt, sich aus medizinischer Sicht durchaus umstrittenen
schwerwiegenden Behandlungen und chirurgischen Eingriffen zu
unterziehen, um der Norm der Zweigeschlechtlichkeit, die Genesis
1,27 angeblich für alle Zeiten festgelegt hat, zu entsprechen und ihr
Geschlecht zu »vereindeutigen«. Die genannte Kantorin mit einem
männlichen Chromosomensatz hat auf diese Weise ihre Hoden verloren, was sie heute bedauert: »›Es war gut, dass ich sie hatte.‹« Der
sie interviewende Journalist fügt erklärend hinzu: »Noch heute arbeitet sie im Gesangsunterricht mit dem ›Hodenzug‹, einem Muskel
im Beckenboden, um ihrer Stimme die Kraft abzuverlangen, die sie
braucht, wenn sie Wagner oder Verdi singt.« 118
Diese Art von Exklusion und Diskriminierung ist auf der Grundlage einer historisch-kritischen Exegese von Genesis 1,27 in keiner
Weise zu rechtfertigen. Sie lag niemals in der Aussageintention von
Genesis 1,27, einer Stelle, die gerade die Inklusivität der Gotteben116. Vgl. Gross, Intersexuality and Scripture, http://www.bfpubs.demon.
co.uk/sally.htm.
117. Vgl. ausführlich: Tolmein, Das verordnete Geschlecht, 20 f.
118. A. a. O., 21.
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bildlichkeit betont und der es in keiner Hinsicht darum ging, ontologisch zu verstehende Differenzen zu markieren und für alle Zeiten
festzuschreiben.119 Doch selbst wenn man Genesis 1 – wie auch Genesis 2-3 – nichts desto trotz als unumstößliche Argumentation für
die natürliche Zweigeschlechtlichkeit des Menschen zu lesen gewillt
ist, ist darauf hinzuweisen, dass die ältere Rezeptionsgeschichte Genesis 1,27 keineswegs durchgängig in dieser Weise verstanden und
rezipiert hat.
Stefan Schreiner weist darauf hin, dass der adam in Genesis 1,27
in der jüdisch-rabbinischen Literatur gelegentlich »als janusartiges
zweigesichtiges oder als androgynes Zwitterwesen«120 vorgestellt
wurde. Auch Sally Gross bezieht sich auf eine rabbinische Glosse zu
Genesis 1,27, die reflektiert, dass adam keine klare und zweifelsfreie
Genderidentität hatte. 121 Ausgangspunkt dieser für moderne Leserinnen und Leser etwas befremdlichen Spekulation ist der verblüffende Wechsel vom Singular zum Plural, der in Genesis 1,27 stattfindet: »Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes
schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Weib.« Dieser Wechsel vom
Singular zum Plural wird von Rabbi Yirmiyah so erklärt, dass Gott
zuerst den androgynen adam erschuf und danach die Differenzierung von männlich und weiblich – ganz analog zu Genesis 2-3. 122
Ursprünglich, so legt es diese Auslegung nahe, wurde der Mensch
androgyn oder als Hermaphrodit erschaffen. Bemerkenswerterweise
taucht diese für neuzeitliche Wahrnehmungsgewohnheiten etwas
abwegig anmutende Interpretation bei den Renaissancehumanisten
wieder auf. Die Humanisten der Renaissance sahen im Hermaphrodismus in Anlehnung an den Aristophanes-Mythos von Platon eine
119. So in sehr pointierter Form das Papier der Kongregation für die Glaubenslehre: Schreiben an die Bischöfe der Katholischen Kirche über die
Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt,
31. Juli 2004 mit Bezugnahme auf die Bibel: »Mannsein und Frausein
sind so als ontologisch zur Schöpfung gehörend offenbart und deshalb
dazu bestimmt, über die gegenwärtige Zeit hinaus Bestand zu haben«.
Deshalb bleibe die Unterscheidung von Mann und Frau bis in alle Ewigkeit bestehen. A. a. O., Nr. 12.
120. Schreiner, Partner in Gottes Schöpfungswerk, 140.
121. Vgl. Gross, Intersexuality and Scripture, http://www.bfpubs.demon.
co.uk/sally.htm.
122. Vgl. BerR VIII, 1 (ed. Wünsche), 30.
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Ursprungsganzheit, die bedauerlicherweise verloren ging – adam
galt auch ihnen als androgyner Urmensch. 123
Damit soll nicht behauptet werden, dass diese Rezeption der ursprünglichen Aussageintention der Priesterschrift entspricht, aber
sie vermag die Selbstverständlichkeit zu irritieren, mit der man heute davon ausgeht, Genesis 1,27 habe die Dualität zweier gänzlich
distinkter menschlicher Wesen vor Augen gehabt. Genesis 1,27 will
keinen Menschen in ein bestimmtes Identitätskorsett zwingen. Will
man Genesis 1,27 und seiner Absicht einer Vollinklusion aller Menschen in den göttlichen Auftrag, Bild Gottes in dieser Welt zu sein,
gerecht werden, erscheint es viel nahe liegender, die Unterscheidung
männlich/weiblich als ein Kontinuum von A nach B zu betrachten –
mit vielen »In-Betweens« dazwischen. Die Etiketten »Mann« und
»Frau« markieren demnach Pole mit vielen fließenden Übergängen
– und kein ausschließliches Entweder-oder.
Doch selbst wenn man sich dieser Lesart nicht anschließen mag,
zeigt ein Blick auf die Tauftheologie im Neuen Testament, dass die
Unterscheidung von Mann und Frau – und damit die Zumutung
der Zweigeschlechtlichkeit als schicksals- und identitätsbestimmender Faktor – für Menschen der Neuschöpfung, die ihre Identität in
Christus gefunden haben, keine soziale Relevanz mehr beanspruchen kann und darf.

4. Die Neuschöpfung in Christus und die Transformation
von Geschlecht: Galater 3,28
Mit dem Glauben an Christus beginnt die neue Schöpfung. So bezeugt es das Neue Testament. Durch die Taufe sind die Christusgläubigen in den Wirkbereich der Neuschöpfung getreten. 124 Durch ihre
Verbindung mit Christus haben sie Anteil an der neuen Welt. Die
Auswirkungen dieses neuen Lebens werden in Galater 3,27 f., einer
urchristlichen Taufformel, zur Sprache gebracht. Es heißt dort:
»Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch
Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in
123. Vgl. Ebach, Liebe und Paradies, 111.
124. Vgl. Roloff, Die Kirche im Neuen Testament, 91.
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Christus Jesus.« Alle Menschen, die zuvor ihre Identität daraus bezogen, dass sie einer bestimmten Ethnie, einer bestimmten Schicht
oder einem bestimmten Geschlecht zugehörten und sich dadurch
von der jeweils anderen Seite unterschieden, sind jetzt »einer in
Christus«. Die Getauften ziehen Christus als neue Identität wie ein
Kleid an. Dies heißt nichts anderes als: »durch das In-Christus-Sein
fallen alle bisherigen Unterschiede dahin; sie haben als das jeweilige
Selbstverständnis und den geschichtlichen Ort des einzelnen bestimmende Faktoren ausgespielt.« 125
Durch den Glauben an Christus entsteht mithin eine neue Sozialstruktur ohne Asymmetrien und Dichotomien. Diese neue Sozialstruktur war keine Utopie, sondern empirisch erfahrbare Realität:
»Galater 3,28 ist als Erfahrungsbericht über das, was sich in den paulinischen Gemeinden tatsächlich vollzieht, zu lesen: Hier ist ein neues Miteinander von Menschen im Entstehen begriffen, das seine
Struktur nicht mehr, wie in den üblichen Formen sozialen Lebens,
von den Abgrenzungen und Unterscheidungen her bezieht, mit denen Menschen bislang ihre Identität bestimmt haben.«126 Es geht
um real-mögliche Erfahrungen mit politischen und sozialen Konsequenzen »von geradezu revolutionärer Tragweite«127 . Man mag
fragen, wie konsequent die paulinischen Gemeinden dieses neue Sozialverhalten praktizierten. Auch dass Paulus in manchen seiner Äußerungen dahinter zurückblieb, ist offenkundig. 128 »Es gibt jedoch
keinen Anlaß, zu bezweifeln, daß in den Augen des Paulus die von
ihm gegründeten Gemeinden tatsächlich Orte einer revolutionären
Neugestaltung der zwischenmenschlichen Verhältnisse gewesen
sind. Wie wichtig für ihn die soziale Wirklichkeit im Zusammenleben der Gemeinde war, belegt 1 Kor 1,26-31, wo er emphatisch betont, daß die sozialen Unterschiede als Wertmaßstab in der Gemeinde überwunden sind, und von da her vor der Herausbildung neuer
Ranggruppen warnt.« 129
125. A. a. O., 93 f.
126. A. a. O., 94. Ähnlich auch: Schüssler-Fiorenza, Gleichheit und Differenz,
214.
127. Betz, Der Galaterbrief, 334. Sehr ähnlich auch: Roloff, Die Kirche im
Neuen Testament, 95.
128. Vgl. dazu u. a.: Leutzsch, Konstruktionen von Männlichkeit im Urchristentum, 600-618.
129. Roloff, Die Kirche im Neuen Testament, 95.

Karle (08010) / p. 229 / 7.7.

Neuschöpfung in Christus und die Transformation von Geschlecht: Gal 3,28

229

Üblicherweise bereitet die Deutung von Galater 3,28 hinsichtlich
der Relativierung der Unterscheidungen Jude/Grieche und Sklave/
Freier keinerlei Probleme. Anders sieht es allerdings mit der vermeintlich unverrückbaren und »natürlich« vorgegebenen Unterscheidung der Geschlechter aus. Weil die meisten modernen Ausleger in der Geschlechterdifferenz eine ahistorische Größe sehen,
laufen sie Gefahr, ihr modernes Vorverständnis in die Quellen einzutragen und das Potential dieses Verses nicht auszuschöpfen.130 So
führt Karl Barth in seiner Schöpfungslehre im Hinblick auf Galater
3,26-28 aus, dass Paulus damit nicht habe sagen wollen, »dass diese
Gegensätze durch das Sein der Christen im Christus beseitigt und
abgeschafft seien. […] So ändert also auch das, daß Mann und Frau
Einer sind in Christus, nichts daran, daß sie Mann und Frau
sind.« 131 Auch die römische Glaubenskongregation hält in ihrem
Schreiben zur Zusammenarbeit von Mann und Frau aus dem Jahr
2004 im Hinblick auf Galater 3,28 fest, dass hier keine Relativierung
der Unterscheidung Mann-Frau gemeint, sondern lediglich die
Überwindung von Rivalität intendiert sei. 132 Selbst manche feministischen Theologinnen der Gegenwart halten mit Nachdruck daran
fest, dass mit Galater 3,28 nicht die (leibliche) Unterscheidung der
Geschlechter selbst problematisiert werde, sondern nur etwaige (soziale) Konsequenzen, die man aus ihr ziehen könne. So betont Magdalene Frettlöh, dass Galater 3,28 nicht die schöpfungsgemäße Differenzierung des Menschseins aufhebe, sondern lediglich die polare
Dichotomisierung und Hierarchisierung. In bleibender Andersheit
dienten Frauen und Männer einander. 133
Dazu ist zunächst zu bemerken, dass eine Unterscheidung zwi130. Vgl. Heß, »Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden.«, 311.
131. Barth, Die Kirchliche Dogmatik III/2, 356. Selbst im Hinblick auf den
Himmel hält Barth daran fest, dass der Mensch nur Mann oder Frau
sein könne, weil ansonsten seine Mitmenschlichkeit verloren ginge. »Anders als so hat er in der Zeit nicht gelebt, anders als so kann er auch nicht
ewig leben. Gerade das kann ihm nicht verloren gehen. Denn gerade
damit steht und fällt seine Geschöpflichkeit.« A. a. O., 357.
132. Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, Schreiben an die Bischöfe der
Katholischen Kirche über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in
der Kirche und in der Welt, 31. Juli 2004, Nr. 12.
133. Vgl. Frettlöh, Wenn Mann und Frau im Bilde Gottes sind, 29. Ähnlich
auch Kuhlmann, Leib-Leben theologisch denken, 81 u. ö.
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schen biologischer Differenz einerseits und sozialer Dichotomie andererseits dem antiken Denken gänzlich fremd gewesen ist. Das EinGeschlecht-Modell, das die Wahrnehmung der Geschlechter in der
Vormoderne strukturierte, ließ eine solche Unterscheidung zwischen leiblichem (sex) und kulturellem Geschlecht (gender) gar
nicht zu. Ferner findet die Behauptung von der bleibenden Andersheit der Geschlechter keinerlei Anhalt an Galater 3,28. Selbst für den
Exegeten Hans-Dieter Betz, der seine Irritation ob der Relativierung
der Mann-Frau-Unterscheidung zum Ausdruck bringt, ist dies evident: »Die eigenartigste der drei Aussagen findet sich in V28c: ›Da
ist nicht Mann und Weib.‹ Es gibt mehrere Interpretationsmöglichkeiten, aber in allen kommt zum Ausdruck, dass in der christlichen
Kirche die Geschlechtsunterschiede zwischen Mann und Frau bedeutungslos geworden sind.« 134 Das Fallen der Schranken zwischen
Männern und Frauen ist Ausdruck der Neuschöpfung in Christus,
die radikale soziale Veränderungen mit sich bringt und Geschlechtsunterschiede tiefgreifend relativiert und transformiert. Eine Praxis
fundamentaler gegenseitiger Achtung und Akzeptanz, die absieht
von Fragen der Herkunft und des Geschlechts, drückt sich hier aus.
Dass Galater 3,28 tatsächlich so konsequent zu verstehen ist, zeigt
die direkte und auffällige Bezugnahme auf die »alte Schöpfung« in
Genesis 1. Die Septuagintaversion von Genesis 1,27 wird in Galater
3,28c wortwörtlich aufgenommen – und zwar als Antithese: Aus
dem »Gott schuf sie männlich und weiblich« (Genesis 1,27) wird
in direkter Verneinung »nicht mehr männlich und weiblich« (Galater 3,28c).135 Ruth Heß stellt fest: »Aus verschiedenen Gründen wird
man das transformative Potenzial von Galater 3,28c nicht elementar
genug ansetzen können: Frappant ist zunächst, dass die Formel sich
als ›eschatologische Antithese‹ zur protologischen Fundierung der
Geschlechterdifferenz innerhalb der ersten Schöpfungserzählung zu
erkennen gibt.« Das Zitat aus Genesis 1,27 wird radikal zu einer
Negation umgewertet: »Dem ›männlich und weiblich schuf ER sie‹
dort wird hier ein ›darin ist nicht männlich und weiblich‹ antagonistisch entgegengesetzt. Eschatologisch ist damit eine denkbar fundamentale Transzendierung von Geschlecht pointiert.« 136
134. Betz, Der Galaterbrief, 344.
135. Vgl. Thyen, »… nicht mehr männlich und weiblich …«, 109.
136. Heß, »Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden.«, 310. Die Neu-
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In und durch Christus hat eine neue Schöpfung Gestalt gewonnen.
Die bestehende Welt wird damit zur alten Schöpfung, zum vergehenden Äon (1 Kor 7,31). »Die Ordnungen der vergehenden alten Welt
sind durch die ›neue Schöpfung‹ und in ihr aufgehoben.« 137 Zeichen
der neuen Schöpfung ist es, einander gegenseitig die Lasten zu tragen
(Galater 6,2) und in der Freiheit des Geistes, die keine Knechtschaft
und Zurichtung gleich welcher Art mehr erlaubt, zu leben (Galater
5,1 ff.). Denn in Christus ist die neue Schöpfung angebrochen, das
Alte ist vergangen, Neues ist im Entstehen begriffen (2 Kor 5,17).
Galater 3,28 ist auf diesem Hintergrund als reflektierte Antithese zu
Genesis 1,27 zu verstehen. 138 Indem die Gläubigen »in einer Art
eschatologischer Travestie (1 Kor 15,53 f.; 2 Kor 5,2-4) Christus ›anziehen‹, werden sie mit ihrer ganzen Existenz in die Heilssphäre
Christi inkorporiert.« 139 Ein radikaler Identitätswechsel vollzieht
sich. Ihre Geschlechtsidentität wird »subversiv entfixiert« 140 . Es entsteht ein Freiheitsraum, der es Menschen ermöglicht, in einem entdualisierten und antihierarchischen Miteinander zu leben.
Galater 3,28 entmystifiziert damit die Vorstellung von zwei
grundsätzlich zu unterscheidenden Geschlechtern als »Ideologie
des ›gesunden Menschenverstandes‹« 141 , die immer wieder neu dafür sorgt, Frauen auf eine vermeintliche Andersheit festzulegen und
Frauen wie Männer kulturell etablierten Geschlechternormen zu
unterwerfen. Diese Entmystifizierung hat weitreichende Konsequenzen. So weist Galater 3,28 darauf hin, dass alle Frauen, auch die
Sklavinnen und die Ehefrauen, Leitungsfunktionen in der frühchristlichen Bewegung ausüben konnten und dass sie die frühchristliche Bewegung entscheidend mitgetragen und gestaltet haben.142

137.
138.
139.
140.
141.
142.

figuration von Geschlecht in der Taufe hat demnach durchaus auch eine
leibliche Dimension. Vgl. ebd.
Thyen, »… nicht mehr männlich und weiblich …«, 109.
Vgl. a. a. O., 111.
Heß, »Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden.«, 311.
Ebd.
Vgl. zu dieser Formulierung: Schüssler-Fiorenza, Gleichheit und Differenz, 228.
Vgl. a. a. O., 227 und viele andere Neutestamentlerinnen und Neutestamentler. Beispielhaft seien noch genannt: Eisen, Amtsträgerinnen im
frühen Christentum; Roloff, Kirche im Neuen Testament, 90-96; Theißen/Merz, Der historische Jesus, 205-208 u. v. a. mehr.
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Der Geist Christi fördert und pflegt eine Kultur der Vielfalt ohne
Dichotomien und Dualisierungen und macht die Unterscheidung
zwischen Männern und Frauen im Idealfall sozial vergessen. Galater
3,28 vertritt damit nicht weniger als den Anspruch radikaler Egalität
und schöpferischer Vielfalt. 143
Der Glaube an Christus wird damit zur Keimzelle eines schöpferischen Pluralismus, der »die Grenzen der alten nationalen, religiösen, sozialen und Geschlechteridentitäten übergreift« 144 . Alte polare
Dichotomien und Identitäts- und Klassifikationssysteme werden
unterlaufen, »Völker-, Klassen- und Geschlechterpolaritäten werden
ent-hierarchisiert« 145 , Frauen- und Männerbilder werden verflüssigt
und »von biologisch definierten Rollenzwängen, Geschlechter- und
Ehemustern befreit« 146 .
Die Taufe ist mithin als ein Akt der Neuschöpfung zu begreifen,
der über das Natürliche oder vermeintlich Natürliche hinausgeht.
Heterosexualität, Homosexualität, Männlichkeit und Weiblichkeit
sind nicht von letzter Bedeutung, sie sind in Gottes Augen nicht
entscheidend. 147 Denn entscheidend ist nicht die Anatomie von Leibern, sondern ein Leben im Geist der Liebe und der Freiheit. Die Taufe in Christus erschließt »eine neue Wirklichkeit des Lebens, sie eröffnet ein Leben jenseits von vorgegebenen, scheinbar natürlichen
Formen des Lebens.«148 In der Taufe machen Menschen grenzüber143.
144.
145.
146.

Vgl. Schüssler-Fiorenza, Gleichheit und Differenz, 229 f.
Kahl, Der Brief an die Gemeinden in Galatien, 607.
A. a. O., 610.
A. a. O., 608. Dass dies auch und nicht zuletzt für Männer weitreichende
Konsequenzen hat, zeigt Brigitte Kahl in ihrer Interpretation des Galaterbriefes. Das zentrale Thema des Galaterbriefes ist die Problematik der
Beschneidung. Die galatischen Gläubigen wollen sich unbedingt beschneiden lassen. Paulus argumentiert sehr scharf dagegen und stellt,
so die These von Kahl, damit auch das dominierende Männlichkeitsmuster in Frage. »Wenn im messianischen Gottesvolk nicht mehr die
alte Polarität und Hierarchie von ›männlich = ausnahmslos beschnitten
und ›weiblich = ausnahmslos unbeschnitten‹ gilt, sondern eine neue
Pluriformität von männlich = beschnitten, männlich = unbeschnitten,
weiblich = unbeschnitten, muß dies ein Moment der Destabilisierung
auch der etablierten Geschlechterverhältnisse und -identitäten enthalten
haben, speziell für Männer.« A. a. O., 609. Vgl. dazu auch: Kahl, Nicht
mehr männlich?, 129-145.
147. Vgl. Walz, Und Gott schuf sie – jenseits von Frau und Mann?, 82.
148. A. a. O., 83.
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schreitende Erfahrungen, die die alte Identität und damit auch die
Bestimmung durch kulturelle Gendernormen tiefgreifend relativiert, transformiert und neutralisiert. Männlich und weiblich werden durch die Taufe zu einem Leib (»einer in Christus«) und dies
nicht durch die Geschlechts- oder Fortpflanzungsorgane (wie in Genesis 2,24), sondern durch den Geist Christi, der sie fortan bestimmt. 149 Menschen dürfen deshalb nach christlichem Verständnis
in ihrem Zusammenleben nicht länger »auf bestimmte, geschlechtsstereotype, gesellschaftlich höher bewertete Formen«150 reduziert
werden. »Geschlechterverwirrungen und Geschlechtervariationen,
die an den Rand gedrängt werden, haben Raum in Gottes Möglichkeitsraum, mehr noch, sie spiegeln wider, dass Gott selbst nicht festlegbar ist auf Stereotypen, dass Jesus Christus menschenfeindliche
Normen aufgebrochen hat und dass Taufe Neuschöpfung und Befreiung von sozialen, geschlechtlichen Schranken bedeutet.« 151
Um jedem Missverständnis an diesem Punkt zu wehren: Es geht
bei diesem konstruktiv-irritierenden Wandel der Geschlechterpraxis
nicht um ein »anything goes«, nicht um eine sozialethisch willkürliche Praxis ohne jede Norm und Leitvorstellung. Es geht vielmehr
um eine befreiende Erschließung von Erfahrungen jenseits kulturell
auferlegter Zwänge, die Menschen beschädigen und deformieren,
die sie nötigen, sich und die Gestalt ihres Körpers ständig der ihnen
zugewiesenen Männlichkeit oder Weiblichkeit anzupassen und entsprechende Geschlechtsmerkmale, Habitus und Verhaltensformen
zu kultivieren. Es geht um nichts anderes als um die Überwindung
von Ausgrenzung und Repression und damit um eine Befreiungstheologie im Geist Jesu Christi. Jesus hat menschenverachtende
Konventionen gesprengt, er hat aus Verengungen herausgeführt
und jede exkludierende Praxis verurteilt. Mit seinen inklusionsorientierten Mahlfeiern, mit seinen Heilungen und Dämonenaustreibungen und mit seiner Botschaft vom Reich Gottes hat er ganz besonders die Ausgeschlossenen, Bedrückten und Randständigen im
Blick gehabt.
Dass Galater 3,28c dabei nicht isoliert im Neuen Testament steht,
wird schon durch die Bezugnahme auf Jesu eigene Praxis und Ver149. Vgl. Butting, Paulinische Variationen zu Gen 2,24, 111.
150. Walz, Und Gott schuf sie – jenseits von Frau und Mann?, 84.
151. Ebd.
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kündigung deutlich. Einige weitere Bezüge seien abschließend noch
genannt. So stellt Angela Standhartinger Galater 3,28c mit seiner
Durchbrechung von Gendergrenzen in den Kontext von Römer
7,1-6. Römer 7,1-6 handelt von dem alten Leben, wie es vor der
Taufe war, und dem neuen Leben jetzt. Dem Leben einst wird dabei
das Gesetz, dem jetzigen Leben in Christus die Freiheit zugeordnet.
Interessant ist nun, dass der Wandel zwischen dem Leben unter dem
Gesetz und dem Leben im Geist der Freiheit im Blick auf die Geschlechter konkretisiert wird. Die Kritik an den durch das Gesetz
des Mannes bestimmten Verhältnissen schließt »die Infragestellung
›natürlicher‹ (en te sarki Röm 7,5) Geschlechterkonstruktionen und
ihrer je unterschiedlichen Rollenzuschreibung ein.« 152 Standhartinger betrachtet Röm 7,4.6 deshalb als Interpretation der galatischen
Taufformel. Die auf Christus Getauften und mit ihm Gestorbenen
sind »von den bisher als ›natürlich‹ betrachteten Gesetzmäßigkeiten
der Geschlechterkonstruktionen befreit […], um nach neuen, befreiten, dem ›Gesetz des Geistes‹ (Röm 8,2) entsprechenden Möglichkeiten menschlichen ›Lebens in Christus‹ zu suchen.«153
Ruth Heß stellt Galater 3,28 wiederum in den Kontext biblischeschatologischer Überlegungen, die die Transformation von Leiblichkeit thematisieren. 154 Zunächst ist dabei auf Mk 12,25 (auch Mt
22,30) hinzuweisen: Die Sadduzäer kommen zu Jesus. Sie erzählen
ihm eine Geschichte von einer Frau, die nacheinander sieben Brüder
heiratete. Die Sadduzäer fragen Jesus daraufhin, wessen Frau sie in
der Auferstehung denn nun sein werde. Jesus antwortet in Mk
12,25: »Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie
weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die
Engel im Himmel.« 155 In der Auferstehung gibt es keine dualisierende und herrschaftsförmige Geschlechtlichkeit mehr. Für den Kirchenvater Hieronymus, der auf dem Hintergrund des in der Antike
als Referenzrahmen geltenden Ein-Geschlecht-Modells eher graduell zwischen Mann und Frau und nicht streng dualistisch unterschied, war diese Vision offenbar kein Problem. Er führt zu Mt
22,30, der Parallelstelle, aus: »Keineswegs soll irgendeine Verschie152.
153.
154.
155.

Standhartinger, Geschlechterkonstruktionen bei Paulus, 348.
Ebd.
Vgl. Heß, »Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden.«, 311 f.
Hervorhebung im Text I.K.
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denheit der Geschlechter bestehen. Sondern wie bei den Engeln
nicht Mann noch Frau ist, so auch nicht bei uns, die wir den Engeln
ähnlich sein werden (Mt 22,30). Laßt uns schon jetzt beginnen mit
dem, was uns für den Himmel versprochen ist« 156 .
Eduard Thurneysen hat einfühlsam und prägnant das befreiende
Potential einer solch eschatologischen Perspektive auf dem Hintergrund der bedrückenden Erfahrungen des Zwangs, Mann oder Frau
sein zu müssen, formuliert: »Wo aber […] die Einsicht in die ganz
besonders tiefe Gefangenschaft des Mannes als Mann und des Weibes als Weib sich Bahn bricht, da ist der Schritt nicht mehr weit zu
dem Seufzen nach einer neuen, ganz und gar anderen Gestalt des
Menschen, wo weder Mann noch Weib sein wird. In diesem Seufzen
aber liegt Gotteserkenntnis, denn das ist das Seufzen nach etwas, das
keinem Übergriff des Menschen mehr zugänglich ist, das Seufzen
nach Auferstehung.« 157
Eine solche Sehnsucht nach Transformation spricht sich auch bei
Paulus aus. In 1 Kor 13,9-12 macht Paulus unmissverständlich klar,
wie vorläufig und gebrochen unsere Erkenntnisformen sind, gerade
auch im Hinblick auf uns selbst und unsere (leib-seelische) Selbstwahrnehmung. Auch 1 Joh 3,2 weist darauf hin, dass unsere elementarsten Selbstwahrnehmungen in einer für uns kaum vorstellbaren Weise transformationsbedürftig sind: »Wir sind schon
Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir
sein werden.« Wir bedürfen offenbar eines radikalen Perspektivenwechsels im Eschaton, »der eine heilsame Aufklärung der Auferweckten in ihrer geschlechtlichen Existenz mit sich bringt. Indem
sie Anteil an der Wahrnehmung erhalten, in der Gott sie sieht, wird
ihre gegenwärtig stets nur fragmentarisch erfahrbare Leiblichkeit
und Identität allererst angemessen zur Entfaltung gebracht«. 158
Schließlich ist noch auf die Unterscheidung von himmlischen und
156. Hieronymus, Commentarius in Epistolam ad Ephesios, 567 f. Hier in
der Übersetzung nach: Gössmann/Okano, Himmel ohne Frauen?, 400.
Allerdings betrachtet Hieronymus das Mannwerden der Frau als Geschlechtslosigkeit. Zu Hieronymus vgl. Heß, »Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden.«, 296.
157. Thurneysen, Dostojewski, 21. Vgl. dazu Heß, »Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden.«, 298.
158. Heß, »Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden.«, 321. Dort mit
vielen Hervorhebungen im Text.
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irdischen Leibern in 1 Kor 15,35-49 hinzuweisen. Heß hebt in ihrer
Interpretation darauf ab, dass Paulus eine eschatologische leibliche
Schöpfungsvielfalt vor Augen habe. Die irdische Orientierung an
Gattungen (V. 39) gehe auf in einer überbordenden Leiberfülle, »die
selbst noch die Gattungsgrenzen zu transzendieren vermag«
(V. 41). 159 Eschatologisch wird es mithin keine uniforme Geschlechtlichkeit mehr geben, vielmehr legt sich eine Pluralität der
Geschlechtsleiber und -identitäten nahe, »die es jedem einzelnen Geschlechtskörper erlaubt, in der ihm je entsprechenden Eigenart individuell zur Geltung zu kommen«.160 In diesem Sinne könnte sich eine
Pluralisierung der Geschlechtsleiber und ihrer Identitäten jenseits
der streng binären Differenzlogik »als befreiende Erschließung erweiterter Erfahrungs- und Lebensmöglichkeiten erweisen«161 .
In der Taufe ist die neue Schöpfung schon auf den Plan getreten.
Zugleich steht ihre eschatologische Vollendung noch aus. Heß resümiert: »[…] vielleicht werden unsere erlösten (Geschlechts-)Leiber
einstmals in ihrer un-vermittelten Eigen-artigkeit so vielfältig in Erscheinung treten, dass das zwischenmenschliche Begehren nach reduktionistischen Dualisierungen jedweder Art sich angesichts dieser
Fülle in Gottes Namen erledigt haben wird.« 162 Es gilt, dieses utopische Potential einer christlichen Anthropologie auszuloten und
die Konsequenzen für die Gegenwart und die kirchliche Praxis daraus zu ziehen.

159.
160.
161.
162.

A. a. O., 320.
A. a. O., 321. Hervorhebung im Text.
Vgl. a. a. O., 308.
A. a. O., 323.
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VII. Die Kirche als Raum der Freiheit und des
Vertrauens – Schöpferische Vielfalt jenseits
dichotomer Klassifikationen 1

Die Taufformel von Galater 3,28, die die Neuschöpfung in Christus
bezeugt, ist eine Vision mit weitreichenden, bislang unausgeschöpften Konsequenzen. In bemerkenswerter Radikalität erklärt die urchristliche Taufformel zentrale gesellschaftliche Unterschiede für irrelevant. Dass in Christus die Unterscheidung von Jude und Grieche
und damit von »beschnitten« und »unbeschnitten« nicht mehr gilt,
deutet die universale, inklusionsorientierte Weite des Christentums
an: In Christus sind ethnische und rituelle Differenzen nicht mehr
entscheidend. Der Geist Gottes wirkt global und grenzüberschreitend. Die Erkenntnis, dass in Christus – und das heißt unter Getauften – kein Unterschied zwischen Sklaven und Freien mehr bestehen
soll, hat sich in den christlichen Nationen erst seit dem 18. Jahrhundert durchgesetzt. Der soziale Rang entscheidet nicht über den Wert
der Person, vor Gott sind alle Menschen gleich. Deshalb sollen alle
Menschen ihre Mitmenschen in gleicher Personwürde achten und
ihnen dieselben Rechte einräumen, gleich welcher Herkunft und sozialen Schichtung. Immerhin, auch diese Erkenntnis hat sich durchgesetzt, wenn auch mühsam und immer noch unvollständig.
Schwieriger ist es mit der letzten Unterscheidung, derjenigen zwischen männlich und weiblich. Auch der Unterschied der Geschlechter – und damit die Normativität der dichotomen und asymmetrisch gebauten Sozialordnung der Zweigeschlechtlichkeit – soll
seine soziale Relevanz verlieren. Tatsächlich lässt sich nachweisen,
dass in den Anfängen des Christentums dieser Teil der Vision erstaunlich konsequent praktiziert wurde. Frauen waren in sämtlichen
Führungspositionen vertreten. 2 Ein neues Miteinander von Männern und Frauen war im Entstehen begriffen. Die Neuschöpfung in
Christus relativierte und transformierte Unterschiede des Ge1. Die Überschrift ist angeregt durch den Titel des Predigtbandes von Christoph Dinkel: Freiheitssphären – Vertrauensräume.
2. Vgl. Eisen, Amtsträgerinnen im frühen Christentum.
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schlechts, der Ethnie, des sozialen Rangs tiefgreifend. Allerdings war
diese revolutionäre Umgestaltung der zwischenmenschlichen Verhältnisse nur von relativ kurzer Dauer.
Es ist der Christenheit schwer gefallen, den freiheitlichen Impulsen des Geistes Christi zu folgen. Zu wichtig schienen die dualisierenden und diskriminierenden Unterschiede der Herkunft, der sozialen Ordnung oder des Geschlechts. Zu wenig wagte die Kirche
ihrer eigenen Botschaft von der bedingungslosen Liebe Gottes, der
gleichen Personwürde aller und einem Leben in der Freiheit des
Geistes Christi zu vertrauen. Zu sehr hat sich die Kirche kulturellen
Normen und Zwängen angepasst und ihr eigenes Profil dabei verkannt und verraten. Dies gilt nicht zuletzt im Hinblick auf die Geschlechterunterscheidung. Insbesondere die Kirche (und Theologie)
der beginnenden und fortschreitenden Moderne hat die bürgerliche
Geschlechtermetaphysik, die sich im 18. und 19. Jahrhundert herausbildete, nicht nur übernommen, sondern zusätzlich verschärft
und damit in erheblichem Maß Unfreiheit und Repression erzeugt.
Die Kirche der Gegenwart ist umso mehr herausgefordert, die
Freiheitsvision von Galater 3,28 in die Realität umzusetzen und die
sich daraus ergebende schöpferische leib-seelische Pluralität lebendig
und ohne Angst zu praktizieren, zu pflegen und zu fördern. An drei
konkreten Punkten soll dies vor Augen geführt werden: Erstens an
der Bewertung von Homosexualität, speziell im Hinblick auf die viel
diskutierte Frage der Segnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen,
zweitens generell im Hinblick auf die Haltung gegenüber Frauen,
Männern und In-Betweens, die nicht in das Raster bürgerlicher Gendernormen passen und schließlich und nicht zuletzt in der Entfaltung einer lebensbejahenden zukunftsweisenden Vision eines Zusammenlebens, in dem Kinder ihren selbstverständlichen Ort haben
und in verbindlichen, im Geist des Vertrauens und der Freiheit gelebten familialen Beziehungen aller Art begrüßt und gefördert werden.

1. Homosexualität und Kirche
a) Theologische Deutungen und kirchliche Stellungnahmen
In Christus ist nicht die Anatomie von Leibern, sondern ein Leben
im Geist der Freiheit, der Liebe und des Vertrauens entscheidendes
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Kriterium für das Zusammenleben. Auf diesem Hintergrund wird
die Unterscheidung Homosexualität/Heterosexualität unwichtig,
auch wenn Paulus selbst diese Unterscheidung in Gal 3,28 nicht eigens nennt.3 Aber die Logik der Argumentation nicht nur dieser
Stelle, sondern des ganzen Galaterbriefes zeigt überdeutlich: Der
Geist Gottes verteilt seine Gaben nicht entlang menschlicher Differenzlinien und Unterscheidungen, sondern ist in provozierender
Weise grenzüberschreitend und großzügig. Menschen dürfen deshalb im Namen Christi nicht mehr auf überkommene geschlechtstypische Lebensformen festgelegt werden. Es geht vielmehr darum,
von Weiblichkeit und Männlichkeit »in ihren stereotyp verödeten
Formen« 4 wegzukommen und das Wissen darum, wie oder was
Frauen oder Männer sind oder sein sollten, als kulturelles Wissen
zu decouvrieren und damit Frau- und Mannsein und sexuelles Begehren aus seinen Engführungen zu befreien.
Dies gilt nicht zuletzt im Hinblick auf homosexuell gelebte Weiblichkeit oder Männlichkeit. Eine Korrektur überlieferter Vorurteile
und eine neue Sicht und Bewertung von Homosexualität stehen auf
der Tagesordnung. 5 Tatsächlich haben sich die Kirchen an diesem
Punkt in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich bewegt. Jüngere Erklärungen der evangelischen Kirche erkennen den humanwissenschaftlichen Sachverhalt einer gleichgeschlechtlichen Prägung
von Menschen in der Regel an. Meist wird Homosexualität deshalb
auch nicht mehr als Sünde oder Perversion wie bei Karl Barth und
selbst noch bei Helmut Thielicke bezeichnet. 6 Allerdings hat die
3. Zum selben Schluss kam Klaus Wengst schon in einem Aufsatz aus dem
Jahre 1987, vgl. Wengst, Paulus und die Homosexualität, 78 f.
4. Sabine Bobert-Stützel, zit. n. Walz, Und Gott schuf sie – jenseits von Frau
und Mann?, 81.
5. Vgl. Kreß/Müller, Verantwortungsethik heute, 205.
6. Für Karl Barth ist Homosexualität »diejenige – physische, psychische, soziale – Krankheit, die Erscheinung der Perversion, der Dekadenz, des Zerfalls, die da eintreten kann, wo der Mensch die Geltung des göttlichen
Gebotes […] nicht wahrhaben will.« Ders., Kirchliche Dogmatik III/4,
184. Eine »frauenfreie Männlichkeit« und »männerfreie Weiblichkeit« ist
für Barth sogar die Wurzel der Inhumanität, da sie das Wesen der Humanität, die nur als Mitsein des Mannes und der Frau zu definieren sei, verkenne. Vgl. ebd. Helmut Thielicke hat in seiner Ethik von 1964 demgegenüber zum ersten Mal dem konstitutionellen Charakter von
Homosexualität Rechnung getragen und humanwissenschaftliche Er-
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EKD-Erklärung zur Homosexualität »Mit Spannungen leben« aus
dem Jahr 1996 homosexuelle Praxis erneut als Sünde und als Widerspruch zum Willen Gottes gekennzeichnet. 7 Hartmut Kreß konstatiert dazu: »Dies ist ein Rückschritt hinter andere theologische und
kirchliche Voten, die den Sündenbegriff bewusst vermeiden.«8 Die
Denkschrift kommt zu ihrer negativen Wertung auf dem Hintergrund einzeln aufgelisteter Bibelstellen aus dem Alten und Neuen
Testament. Dabei werden die historischen Zusammenhänge und
kultischen Rahmenbedingungen dieser Textstellen nur unzureichend reflektiert. Bei den genannten Bibelstellen geht es durchweg
um eine Abgrenzung von heidnischen Religionen und Gewohnheiten. »Im antiken Rom herrschte bei Männern offenbar eine beliebige
hetero- und homosexuelle Freizügigkeit. Paulus wandte sich konkret gegen die damals praktizierte Päderastie.« 9 Davon sollten sich
die Christen distanzieren. 10 Der Sachverhalt einer gleichgeschlecht-

7.

8.
9.
10.

kenntnisse einbezogen. Gleichwohl bleibt seine theologische Bewertung
von Homosexualität äußerst negativ: »Die homosexuelle Anlage steht im
Widerspruch zur schöpfungsgemäßen Bestimmung der Geschlechter und
muß daher als ›Perversion‹ betrachtet werden, auf einer Ebene mit ›abnormer Persönlichkeitsstruktur‹ bzw. ›Psychopathie‹.« So fasst Johannes
Fischer Thielickes Verständnis zusammen. Vgl. Fischer, Homosexualität
und Kirche – eine unendliche Geschichte, 97. Da Thielicke aber aufgrund
der humanwissenschaftlichen Erkenntnisse einer Therapierbarkeit von
Homosexualität sehr skeptisch gegenüber stand, war für ihn die Frage
entscheidend, wie die homosexuelle Partnerschaft verbindlich zu gestalten sei. Dabei sollten ganz ähnliche Normen gelten wie für das »normale
Verhältnis« der Geschlechter. Einen ähnlichen Widerspruch zwischen homosexueller »Sünde« und positiver ethischer Gestaltung und damit eine
ähnliche Argumentationslinie vertritt in abgeschwächter und modifizierter Form noch die EKD-Denkschrift »Mit Spannungen leben«, s. u. Zu
Thielicke vgl. ders., Theologische Ethik III, 788 ff.
Vgl. Mit Spannungen leben, 19, 20, 41. Die homosexuelle Praxis widerspreche »in Übereinstimmung mit den allgemeinen biblischen Aussagen
zum Menschenbild und zur Sexualität« dem ursprünglichen Schöpferwillen Gottes. A. a. O., 21.
Kreß, Im Prinzip Ja und Nein, 292.
Ebd.
»Von seiten der Exegese ist es als ›ausgeschlossen‹ bezeichnet worden, ›die
Aussage des Paulus heute noch in dem Sinne zu übernehmen, daß Homosexualität ein sittlich verwerfbares Vergehen sei‹.« Kreß/Müller, Verantwortungsethik heute, 211. Vgl. dazu auch: Wengst, Paulus und die Homosexualität.
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lichen Prägung von Menschen war weder im Horizont des Paulus
noch im Horizont anderer biblischer Autoren, die das Thema berühren.
Hermeneutisch erscheint die Berufung auf einzelne, isolierte Bibelstellen äußerst fragwürdig, zumal das Thema Homosexualität
biblisch nur peripher thematisiert wird. 11 Viel sinnvoller ist es, die
grundlegenden Vorstellungen der Bibel zu einer verantwortlich gelebten Partnerschaft zu reflektieren und auch im Hinblick auf homosexuelle Beziehungen zur Geltung zu bringen.12 Dieses Bestreben
ist in der EKD-Denkschrift gleichwohl auch zu erkennen. Vom Liebesgebot her wird eine ethische Gestaltung von gleichgeschlechtlichen Partnerbeziehungen für möglich gehalten und es werden dafür dieselben Kriterien wie für die Ehe benannt: »Freiwilligkeit,
Ganzheitlichkeit, Verbindlichkeit, Dauer und Partnerschaftlichkeit.« 13 Es bleibt ein befremdlicher Widerspruch der Denkschrift,
dass homosexuelle Praxis als solche gegen den Willen Gottes verstoße, sie aber zugleich ethisch verantwortlich gelebt und gestaltet werden soll. 14 Die Denkschrift kommt zu diesem Widerspruch, weil
ihrer Ansicht nach (unter Berufung auf die Schöpfungserzählungen) dem biblischen Menschenbild nur die polare Geschlechtergemeinschaft von Mann und Frau entspricht. 15 Homosexuelle fallen
11. Michael Haspel spricht im Hinblick auf die eigenartigen Schriftbeweise
und einzeln erhobenen biblischen Normen beim Thema Homosexualität
deshalb von einem »homophoben Biblizismus«. Vgl. Haspel, Homophober Biblizismus, 123-149. Niemand würde in dieser Form die »Aussagen
zum Zinsverbot, zum Erlaßjahr oder zum Verzicht auf Besitz als konkrete
Normen der Lebensführung« direkt aus der Bibel ableiten. Vgl. a. a. O.,
131.
12. In diesem Sinne äußert sich auch die Erklärung der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau »Verantwortete Partnerschaft. Grundsatzüberlegungen zur homosexuellen Liebe« von 2002, 3: »Es geht um die Einsicht, dass die negativen Aussagen der Bibel über die damalige Praxis der
Homosexualität im Gesamtzusammenhang des biblischen Zeugnisses gesehen werden müssen.« Auf dem Hintergrund heutiger humanwissenschaftlicher Erkenntnisse erweisen sich die biblischen Aussagen zum Thema Homosexualität als zeitbedingt und überholt.
13. Mit Spannungen leben, 35.
14. Vgl. a. a. O., 21. Dieser Widerspruch ist ein Erbe Thielickes, vgl. Anmerkung 7.
15. Vgl. a. a. O., 15 f.
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deshalb gewissermaßen aus dem Schöpfungsrahmen heraus. Ihre
gelebte Sexualität steht unter einem negativen Vorzeichen, sie wird
nicht wie Heterosexualität als Gabe des Schöpfers begriffen und gepriesen. 16
Das Arbeitspapier »Homosexuelle Liebe« für rheinische Gemeinden und Kirchenkreise aus dem Jahr 1992 eröffnet demgegenüber
eine weiterführende Perspektive. In dem Papier wird es abgelehnt,
»die Sexualethik an der Normativität von ›Schöpfungsordnungen‹
zu orientieren, unter Absehung von der Christusgeschichte. Vom
Neuen Testament her muß die Geschöpflichkeit des Menschen im
Licht der neuen Schöpfung begriffen werden, die mit der Auferstehung Jesu mitten in der alten Schöpfung angebrochen ist.« 17 Denn
in der Neuschöpfung in Christus ist jeder und jede dazu berufen, die
eigenen Gaben und Möglichkeiten zu entdecken und sie zum Wohl
des Nächsten zu verwirklichen. Das gilt für diejenigen, die sexuell
enthaltsam leben ebenso wie für diejenigen, die in heterosexuellen
oder homosexuellen Beziehungen leben. Wer wollte im Übrigen
»den oft überzeugten und treuen Christinnen und Christen, die sich
selbst als schwul oder lesbisch entdeckt und akzeptiert haben, bestreiten, dass sie sich auch für ihre sexuelle Orientierung an Luthers
Erklärung zum 1. Artikel des Glaubensbekenntnisses halten und mit
innerer Überzeugung nachsprechen: ›Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch
erhält‹«? 18 Homosexualität ist »eine anthropologisch gegebene
Grunddisposition menschlicher Sexualität« 19 und als solche zu achten und zu respektieren und nicht abzuwerten und zu stigmatisieren.
Auch die Erklärung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zur homosexuellen Liebe aus dem Jahre 2002 betont, dass homosexuelle wie heterosexuelle Liebe eine normale menschliche
Möglichkeit sei, »eine ›dialogische Existenz‹ (Buber) zu leben, eine
Gabe und eine Aufgabe, die es anzunehmen und zu gestalten gilt,
16. Vgl. Fischer, Homosexualität und Kirche, 98.
17. A. a. O., 103. Vgl. dazu auch das Arbeitspapier für rheinische Gemeinden
und Kirchenkreise: Homosexuelle Liebe, 47.
18. Verantwortete Partnerschaft, 12.
19. Rauchfleisch, Art. Homosexualität, 254.
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wobei das homosexuelle Lieben ebenso wie das heterosexuelle Lieben das gesamte Empfinden und damit das Leben und die Lebenswelt eines Menschen umfassen und prägen.« 20 Explizit wird dabei
zugestanden, dass die Verurteilung von Homosexualität durch
Theologie und Kirche über viele Jahrhunderte hinweg zur Diskriminierung und Verfolgung homosexueller Frauen und Männer beigetragen hat. Die Kirche der Gegenwart ist deshalb umso mehr in
der Pflicht, jeder Art der Repression und Ächtung gleichgeschlechtlich orientierter Menschen zu widersprechen und ihr öffentlich entschieden entgegen zu treten. 21
Die Kirche ist dazu um ihrer eigenen Glaubwürdigkeit verpflichtet, aber auch im Hinblick auf das Leiden der Christinnen und
Christen, die nicht in das Korsett gesellschaftlich privilegierter Heterosexualität passen. Gesamtbiblisch betrachtet gibt es keinerlei
stichhaltigen Gründe, die einer vollständigen Akzeptanz nicht nur
von Homosexuellen, sondern auch verbindlich gelebter gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften entgegenstünden. Im Hinblick auf den ersten Schöpfungsbericht ist deutlich geworden, dass
die Unterscheidung männlich-weiblich keineswegs als ein dichotomisierender Ehedual zu verstehen ist, sondern als ein alle Menschen
umfassender, demokratisierender und egalisierender Auftrag, Gott
in der Welt zu repräsentieren und die Welt nach Gottes Willen zu
gestalten. Im Zeichen der Neuschöpfung in Christus gilt dies einmal
mehr: Mit der Zugehörigkeit zu Christus wird eine fundamentale
Gleichheit ins Werk gesetzt, die alle kulturellen Differenzierungen
und Hierarchisierungen in Frage stellt und als überholt markiert.
Rechtfertigung aus dem Glauben heißt auf diesem Hintergrund
nichts anderes, als dass sich jeder und jede in seinem besonderen
Personsein und der eigenen besonderen Individualität als von Gott
bejaht verstehen und annehmen kann. »Der Bedingungslosigkeit
der Rechtfertigung entspricht die Gemeinde, indem sie sich zur vorbehaltlosen Annahme bereitfindet: ›Nehmt einander an, gleich wie
Christus uns angenommen hat zu Gottes Lob‹ (Römer 15,7).«22 In
der Konsequenz können die gängigen kulturellen Differenzierungs20. Verantwortete Partnerschaft, 11.
21. Vgl. a. a. O., 12.
22. Von Lüpke, Lebensverheißung und Lebensformen, 164. Vgl. auch: Bieler/
Söderblom, Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare, 98.
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schemata nicht mehr als Exklusionskriterien verwandt werden: weder männlich noch weiblich, weder hetero- noch homosexuell.
Homosexuelle Praxis kann selbstverständlich zur Sünde pervertieren, aber dies gilt in gleicher Weise für heterosexuelle Praxis. Die
Entwürdigung und Missachtung des Nächsten und die Demütigung
und Erniedrigung durch Nötigung und Gewalt sind Erfahrungen,
die prinzipiell in allen Formen menschlichen Zusammenlebens anzutreffen sind. Eine patriarchal gelebte Ehe ist der homosexuellen
Partnerschaft in dieser Hinsicht ganz gewiss nicht überlegen.
Überdies sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften wie heterosexuelle Beziehungen auf eine förderliche soziale Umgebung angewiesen, um Partnerschaften dauerhaft und verbindlich leben zu
können. Nicht zuletzt aufgrund der bisherigen gesellschaftlichen
Ausgrenzung und kirchlichen Ächtung »haben sich tragfähige
gleichgeschlechtliche Lebensstile bislang […] kaum ausprägen können.«23 Soll die Personwürde gleichgeschlechtlich orientierter Menschen geachtet werden, ist ihnen eine konkrete gemeinsame Lebensführung zu ermöglichen, die ihren eigenen Perspektiven gerecht
wird. »Es braucht […] ein Klima von Offenheit und öffentlicher
Akzeptanz, damit eine dauerhafte Partnerschaft entstehen kann, in
der zwei Menschen treu zusammenleben und einander Geborgenheit geben.«24 Es ist von daher sehr zu begrüßen, dass der Staat mit
dem Lebenspartnerschaftsgesetz aus dem Jahr 2001 ein eheanaloges
Rechtsinstitut für gleichgeschlechtliche Paare geschaffen hat und
gleichgeschlechtliche Paare ihre Lebensgemeinschaft auf dem Standesamt eintragen lassen können.
Die Kirche sollte auf diesem Hintergrund auch das Versteckspiel
im Hinblick auf die Homosexualität ihrer Amtsträgerinnen und
Amtsträger beenden. Es ist nicht hinnehmbar, dass Pfarrer und
Pfarrerinnen ihre homosexuelle Neigung nicht öffentlich leben und
zur Verheimlichung verbindlicher Beziehungen, zu einer falschen
Präsentation ihrer Identität oder zur Askese gezwungen werden sollen. Die Denkschrift »Mit Spannungen leben« gesteht zwar für den
Einzelfall eine homosexuelle Lebensweise im Pfarramt zu, aber
»[e]ine gleichgeschlechliche Lebensgemeinschaft im Pfarrhaus wird
23. Kreß/Müller, Verantwortungsethik heute, 215. Vgl. ebd. auch zum Folgenden.
24. Verantwortete Partnerschaft, 14.
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in dieser Erklärung […] recht deutlich abgelehnt.«25 Überdies wird
von schwulen Pfarrern und lesbischen Pfarrerinnen verlangt, das
Leitbild der Ehe anzuerkennen und ihre eigene Lebensform als nicht
gleichrangig zu verstehen.26 Implizit wird damit eine Selbstabwertung im Hinblick auf die eigene Lebensweise eingefordert, ein
ethisch äußerst fragwürdiges Vorgehen, das weder der Würde der
Betroffenen, noch dem Evangelium gerecht wird. »Wenn die Berufung des Christen wesentlich die Liebe zum Inhalt hat, wenn andererseits […] Liebe nach biblischem Verständnis in Lebensverhältnissen ihre Gestalt gewinnt, dann kann es auf Dauer nicht dabei
bleiben, dass einerseits homophil geprägten Menschen geraten wird,
eine dauerhafte Partnerschaft einzugehen, dieser aber andererseits
aus Sorge um die Exklusivität der Leitbilder von Ehe und Familie
die volle Anerkennung als ein kirchlich akzeptiertes Lebensverhältnis und Leitbild verweigert wird.« 27
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird ein homosexueller Pfarrer
oder eine homosexuelle Pfarrerin sicher noch nicht in jeder Gemeinde eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft im Pfarrhaus praktizieren können, ohne dass es zu Verwerfungen und belastenden Konflikten kommt. Aber die gesellschaftliche Akzeptanz von
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ist nicht zuletzt durch das
Coming-out hoher politischer Amtsträger aus allen Parteien deutlich gestiegen. Das gilt auch für viele Kirchengemeinden, insbesondere im städtischen Umfeld. Das Problem der Anerkennung verbindlicher homosexueller Partnerschaften im Pfarrhaus scheint
insofern weniger in den Gemeinden selbst, als vielmehr in der
Ängstlichkeit und dem mangelnden Mut der Kirchenleitungen begründet zu liegen.
Die theologische Skepsis in Sachen Homosexualität ist in der traditionellen kirchlichen Haltung zu Sexualität und Zweigeschlechtlichkeit begründet. Vor allem die katholische Kirche argumentiert,
dass Homosexualität »contra naturam« sei, weil sie nicht auf Fortpflanzung ausgerichtet sei. Dazu ist zunächst zu bemerken, dass die
Vorstellung, dass Sexualität ihren Sinn und ihr Ziel in der Fortpflan25. Kreß/Müller, Verantwortungsethik heute, 207. Vgl. Mit Spannungen leben, 40-48.
26. Vgl. Mit Spannungen leben, 45.
27. Fischer, Homosexualität und Kirche – eine unendliche Geschichte, 103 f.
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zung hat, nicht originär jüdisch-christlich ist, sondern vor allem von
der Stoa in der (außerchristlichen) hellenistischen Antike vertreten
wurde. »Das Christentum hat diese Leitbilder durchweg nicht selbst
neu geschaffen, sondern sie übernommen und sie dann allerdings
theologisch verstärkt.« 28 Erst jüngst hat Papst Benedikt XVI. diese
Vorstellung erneut als spezifisch-christlich bekräftigt, Homo-Ehen
verurteilt und als Ausdruck anarchischer Freiheit bezeichnet. In
einer Instruktion des Heiligen Stuhls vom November 2005 wird
überdies darauf verwiesen, dass homosexuelle Akte eine schwere
Sünde darstellten und im Gegensatz zum Naturrecht stünden. Deshalb kämen homosexuelle Menschen für das Priesteramt nicht in
Betracht. 29
Die evangelische Kirche argumentiert deutlich moderater und liberaler und lehnt insbesondere eine biologistische und essentialistische Deutung des Naturrechts ab. In der evangelischen Ethik gilt es
weithin als Konsens, dass Sexualität nicht nur auf Fortpflanzung hin
orientiert ist, sondern sehr viel »umfassender und vielschichtiger,
polyvalenter zu deuten ist. Sexualität dient auch der Erfahrung von
Glück und gelingender zwischenmenschlicher Begegnung und ist
Ausdruck personaler zwischenmenschlicher Bindung.« 30 Aber die
evangelische Kirche teilt mit der katholischen Kirche die Sorge um
die Leitbilder von Ehe und Familie. Die ganze kirchliche und weithin auch sozialethische Debatte um Homosexualität ist von einer
geradezu kleinlich anmutenden Angst um den Bedeutungsverlust
von Ehe und Familie geprägt, der sich durch die volle Akzeptanz
konkurrierender Lebensformen wie der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft ergeben könnte. Wie unrealistisch diese Ängste sind, wollen die folgenden Ausführungen zeigen.

28. Kreß/Müller, Verantwortungsethik heute, 212 f.
29. Vgl. Instruktion über Kriterien zur Berufungserklärung von Personen
mit homosexuellen Tendenzen im Hinblick auf ihre Zulassung für das
Priesteramt und zu den heiligen Weihen, erarbeitet von der Kongregation
für das katholische Bildungswesen, approbiert durch Papst Benedikt XVI,
Rom, 4. Nov. 2005, veröffentlicht unter: http://www.vatican.va/roman_
curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_2005
1104_istruzione_ge.html.
30. Kreß/Müller, Verantwortungsethik heute, 213.
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b) Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften
Bei der Frage, ob gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften eine
kirchliche Amts- oder Segenshandlung, die der Trauung ähnlich ist,
zustehen sollte, gehen die Wogen in der EKD nach wie vor hoch.
Das Thema hat nicht nur innerevangelisch, sondern auch mit Blick
auf die weltweite Ökumene explosive Brisanz. Die EKD-Denkschrift
von 1996 lehnt eine öffentliche Segenshandlung ab und verweist die
Möglichkeit einer Segnung von homosexuell orientierten Menschen
in den privaten, von einem öffentlichen Gottesdienst separierten
Bereich der Seelsorge. Dieser Vorschlag hat aufgrund seiner Doppelbödigkeit viel Widerspruch hervorgerufen:31 Er suggeriert Verständnis für die Bedürfnisse gleichgeschlechtlicher Paare, aber verweigert
ihnen zugleich die öffentliche Anerkennung. Damit wird ein double-bind-Effekt erzeugt, der der evangelischen Kirche unwürdig
ist. 32 Die »seelsorgerliche Begleitung homosexueller Paare« ist in jedem Fall ungeeignet, »in der Nische, als Winkelmesse das zu ermöglichen, wozu sich Kirchenleitungen coram publico nicht entschließen wollen.«33
Mit guten Gründen haben einige Synoden deshalb mittlerweile
Beschlüsse gefasst, die eine gottesdienstliche Segenshandlung für
gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften unter bestimmten Bedingungen vorsehen. Vergleichsweise großzügige Regelungen haben
die Kirchen in der Pfalz, Hessen-Nassau, Rheinland und Bremen
getroffen.34 Manche Landeskirchen haben noch keine Beschlüsse gefasst, wieder andere verhalten sich prinzipiell ablehnend – wie
31. Vgl. dazu a. a. O., 208 f. Die Ablehnung der gottesdienstlichen Segnung
führt zu einer Aufspaltung der kirchlichen Praxis des Segnens. Schon die
Reformation wirkte einer Abtrennung der Segnungen vom Gottesdienst
entgegen und setzte alles daran, den Gottesdienst mit der alltäglichen Lebenswirklichkeit zu verbinden. Die Abstufung von Segnungen ist zutiefst
unevangelisch und leistet in diesem besonderen Fall dem Vorurteil Vorschub, die Kirche habe ein Problem mit der Anerkennung homosexueller
Lebensformen.
32. Vgl. Keil, Zur rechtlichen Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften aus der Perspektive evangelischer Theologie und Kirchen
in Europa, 220.
33. Spitzbart, Schwule und lesbische Paare, 116.
34. Eine genaue Auflistung des jeweiligen Umgangs der evangelischen Landeskirchen mit Segnungen lesbischer und schwuler Paare findet sich in

Karle (08010) / p. 248 / 7.7.

248

Die Kirche als Raum der Freiheit und des Vertrauens

Württemberg, Bayern und die Kirchenprovinz Sachsen. Aber selbst
bei den positiven Stellungnahmen wird der Unterschied zwischen
einer Trauung und einer Segnung für gleichgeschlechtliche Partnerschaften in aller Regel stark betont. Dahinter steht die Angst, dass
Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften die Sonderstellung der Ehe bedrohen und damit ihre Bedeutung schmälern könnten. 35 Deshalb wird teilweise auch der Begriff Gottesdienst vermieden und lediglich von einer Andacht im
Zusammenhang einer Segenshandlung gesprochen.
Es ist demgegenüber unmissverständlich klar zu stellen, dass sich
eine »gottesdienstliche Segenshandlung für zwei Menschen, die ein
Lebensbündnis eingehen, […] liturgisch nur analog zu einer kirchlichen Trauung konzipieren«36 lässt. Wenn die christliche Trauung
nach evangelischer Überzeugung primär darin besteht und ihren
Grund hat, dass zwei Menschen ihre Entscheidung füreinander
und damit für eine auf Dauer angelegte Gemeinschaft öffentlich
vor Gott bekunden und die Trauung Gottes Verheißung für eine
solche Verbindung im Segen zuspricht, dann steht außer Frage, dass
auch die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in einem Gottesdienst aus Anlass der öffentlich erklärten Begründung einer Lebenspartnerschaft nicht anders verstanden werden kann. »Was für eine
auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau das
theologische Leitmotiv darstellt, ist es mutatis mutandis auch für
eine Lebenspartner(innen)schaft von zwei Frauen oder zwei Männern: Ein Lebensbündnis, das sich in Liebe (zusammen) gefunden
hat, verspricht sich ein verbindlich gemeinschaftliches Leben, und
empfängt im Bewusstsein der ›unmöglichen Möglichkeit‹ dieses
Versprechens den verheißungsvollen Segen Gottes. Die Segnung
einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft bewegt sich, gewollt oder ungewollt, im Plausibilitätshorizont der kirchlichen Trauung.« 37
Dies schmälert die Bedeutung der herkömmlichen Trauung in
dem Artikel von Tomke Ande, Wenn ich meine Kirche morgen frage …,
11 ff.
35. Zu diesen Ängsten und ihrer Haltlosigkeit vgl. auch Kreß, Gleichgeschlechtliche Orientierung und gleichgeschlechtliche Partnerschaften
in rechts- und sozialethischer Perspektive, 350 ff.
36. Fechtner, Kirche von Fall zu Fall, 145, Hervorhebung I.K.
37. A. a. O., 145 f.
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keiner Weise. Es tut der Ehe keinerlei Abbruch, wenn auch andere
Beziehungen nach ihrem Vorbild gestaltet werden. 38 Ganz im Gegenteil: »Es zeugt gerade von der kasuellen Stärke und rituellen
Kraft der kirchlichen Trauung, dass sich auch eine Segnung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften ihrer liturgischen Dramaturgie nicht entziehen kann.«39 Eine Bedrohung für die Ehe und
die kirchliche Trauung stellen wenn überhaupt die nichtehelichen
heterosexuellen Lebensgemeinschaften dar. 40 Die Pluralisierung der
Lebensformen hat sich längst vollzogen, auch innerhalb der Gruppe
derjenigen, die (heterosexuell) verheiratet sind. So firmieren unter
der Bezeichnung Ehe mittlerweile sehr unterschiedliche Lebensstile
und -muster. Längst hat die traditionelle Ehe ihre Monopolstellung
verloren, geben Frauen zum Zeitpunkt der Heirat nicht mehr selbstverständlich ihren Beruf auf, um sich dem Haushalt und den zu erwartenden Kindern zu widmen und verstehen sich Männer nicht
mehr durchgängig als Familienoberhaupt und Ernährer. Eine Ehe
kann heute viele unterschiedliche Gesichter und Ausdrucksformen
haben und es ist ein Glück für die Ehe, dass sie sich in den letzten
Jahrzehnten zunehmend von ihrer überkommenen asymmetrischen
Struktur distanziert hat. Entscheidend für eine Eheschließung nach
christlichem Verständnis ist der Wille der beiden Partner/Partnerin38. Ähnlich auch: Kreß, Gleichgeschlechtliche Orientierung und gleichgeschlechtliche Partnerschaften in rechts- und sozialethischer Perspektive, 351: »Die kulturelle Bedeutung der Ehe und die Ausstrahlungskraft
der ehelichen Lebensform erfahren eigentlich sogar eine Bestätigung und
werden zusätzlich belegt, wenn in der Gegenwart zumindest eine gewisse
Anzahl gleichgeschlechtlich orientierter Menschen das Ethos partnerschaftlicher Verbundenheit und Verpflichtung, das sich mit der Ehe verbindet, bewusst aufgreifen und in ihrem eigenen, anders gelagerten Lebensalltag verwirklichen möchten.«
39. Fechtner, Kirche von Fall zu Fall, 146. Fechtner fährt fort: »Zugespitzt
gesprochen: Es wäre eine grundlegende Anfrage an die Plausibilität des
kirchlichen Traurituals, wenn die Segnung eines Lebensbündnisses sich
schlüssig aus dessen liturgischem Arrangement herauslösen ließe, weil
damit die Trauung zu einer gottesdienstlichen Gestalt unter anderen würde, ein verbindliche Lebensgemeinschaft unter die Obhut Gottes zu stellen.« Ebd.
40. Vgl. Keil, Zur rechtlichen Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften aus der Perspektive evangelischer Theologie und Kirchen
in Europa, 220.
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nen, in Treue und Respekt eine Lebensgemeinschaft auf Dauer miteinander einzugehen – nicht ihr gender, nicht ihr Habitus, nicht ihre
soziale Rolle innerhalb und außerhalb des Lebensbündnisses.
Kristian Fechtner weist überdies darauf hin, dass die Umcodierung einer Segenshandlung von gleichgeschlechtlichen Partnern/
Partnerinnen (durch die Reduktion auf eine Andacht beispielsweise) nur dazu führe, dass die Folie der kirchlichen Trauung via negationis nur umso deutlicher durchscheine. »Liturgisch wird in dieser
Weise die Segnung gewollt oder ungewollt zu einer devianten Form
des Traurituals. Eine Kasualie gewinnt die ihr gemäße Gestalt [aber]
nur dort, wo sie den Kasus nicht unter Vorbehalt stellt.« 41 Dies
schließt unterschiedliche Akzentsetzungen keineswegs aus. Unter
den derzeitigen gesellschaftlichen und kirchlichen Bedingungen hat
die Segnung von zwei homosexuellen Männern oder Frauen eine
andere Bedeutung als die Trauung, selbst wenn der Gottesdienst
aus den gleichen Grundelementen besteht und von denselben theologischen Grundmotiven getragen ist. So ist das Bedürfnis, von Gott
gesegnet zu werden, Zuspruch und geistliche Begleitung zu erfahren, in der funktionsdifferenzierten Gesellschaft, die mit unkalkulierbaren individuellen Risiken konfrontiert und aufgrund von hoher Mobilität und der Unvorhersehbarkeit von Lebensverläufen
Partnerschaften zunehmend unter Druck setzt, generell groß. Für
Christen, die lesbisch oder schwul sind, gilt dies noch einmal in ganz
spezifischer Weise: »Gerade aufgrund der Erfahrungen von Nichtakzeptanz, Ablehnung und Ausgrenzung wünschen sich viele lesbische und schwule Paare Gottes Zuspruch und Schutz auf dem gemeinsamen Weg. Aber auch Freude und Dankbarkeit für Liebe und
Partnerschaft wollen sie öffentlich zeigen und im Segensgottesdienst
vor Gott mit Familie und FreundInnen feiern. Es geht um die Stärkung einer Lebenssituation, die von vielen als Krise erlebt wird.« 42
In einem Fallbericht erzählen zwei engagierte lesbische Christinnen davon, wie mühsam der Weg für sie war, sich öffentlich zu ihrer
sexuellen Orientierung und ihrer Liebe zueinander zu bekennen.43
41. Fechtner, Kirche von Fall zu Fall, 146.
42. Söderblom, »Segnen« oder »absegnen«?, 7 f. Vgl. ausführlich: Bieler/Söderblom, Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare und:
Frettlöh, Segen setzt Wirklichkeit.
43. Vgl. den Bericht von »Ulrike und Ruth« in: Junge Kirche 66 (2005)
Heft 2, 9.

Karle (08010) / p. 251 / 7.7.

Homosexualität und Kirche

251

Nach 15 Jahren Beziehung wollten sie ihre Liebe öffentlich feiern
und um den Segen Gottes bitten. Für die eine der beiden Frauen
bedeutete dies die Trennung von ihrer freikirchlich engagierten Familie, die ihre Lebensform nicht akzeptieren konnte und dem Gottesdienst fern blieb. Aber der Kirchenvorstand sang im Gottesdienst
ein Lied für das Paar, ein Lied von der Zeit, die Gott ihnen gegeben
hat, um »echt und unverfälscht zu leben«. Für die beiden Frauen
wurde die Gottesdienstgemeinde ganz im jesuanischen Sinn (Mk
3,31-35) zur neuen Familie.
Bei aller Parallelität von Trauung und Segenshandlung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften werden bei einer Segnung
eines homosexuellen Paares insofern andere Aspekte an Gewicht gewinnen als bei einer herkömmlichen Trauung. Anders als bei dem
eben zitierten Beispiel kann es für die Eltern von einem schwulen
Sohn oder einer lesbischen Tochter von besonderer Bedeutung sein,
den eigenen Sohn mit seinem Partner oder die eigene Tochter mit
ihrer Partnerin in die Kirche einziehen und vor dem Traualter in der
Kirche stehen zu sehen. Die Segenshandlung kann hier Beziehungsräume neu eröffnen und vielleicht sogar Verletzungen heilen.44 Insofern sind gegenüber der üblichen Gestaltung eines Traugottesdienstes liturgische Differenzierungen möglich und sinnvoll, ein
Verzicht auf eines der drei wesentlichen liturgischen Elemente –
das konfessorische Versprechen der Partnerinnen bzw. Partner, die
Fürbitte der Gemeinde und der Segen – ist aber theologisch in keiner Weise zu begründen.45 Aufgabe der Kirche ist es, alle »diejenigen
Frauen und Männer zu begleiten und zu stärken, die den Mut haben, vor Gott, sich selbst und der gemeindlichen Öffentlichkeit verantwortlich eine Partnerschaft einzugehen und um Gottes Segen für
ihren gemeinsamen Weg zu bitten« 46 – egal, ob sie nun hetero- oder
44. Vgl. Fechtner, Kirche von Fall zu Fall, 147.
45. Vgl. Winter, Trauung als kirchliche Amtshandlung, 704. Auch Kerstin
Söderblom betont, dass sich die Elemente eines Traugottesdienstes und
eines Segnungsgottesdienstes eines gleichgeschlechtlichen Paares liturgisch nicht unterscheiden, aber der konkrete lebensgeschichtliche Kontext
die Auswahl des Bibeltextes, die Wortwahl von Gebeten und der Ansprache, wie bei jedem anderen Kasualgottesdienst auch, bestimmt und variiert. Vgl. Söderblom, »Segnen« oder »absegnen?«, 8.
46. Bieler/Söderblom, Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare,
97 f.
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homosexuell sind. 47 Die Qualität einer Beziehung, nicht bestimmte
normative Rollenbilder von Mann und Frau, werden damit als Kriterium einer christlich verantwortbaren Beziehung kenntlich. 48
Selbstverständlich ist einer politischen Instrumentalisierung der
kirchlichen Segenshandlung zu wehren. Zugleich ist unabweisbar,
dass eine öffentliche kirchliche Segenshandlung nicht nur Individuen vor Augen hat – genauso wenig wie die Trauung –, sondern auch
die Akzeptanz einer verbindlich gelebten homosexuellen Lebensform mitkommuniziert. Die Bekräftigung einer homosexuellen Beziehung durch den Zuspruch des Segens Gottes geht dabei davon
aus, dass die Liebe zweier homosexueller Christen/Christinnen genau so treu und verbindlich vor Gott gelebt werden kann wie die
Liebe heterosexueller Christen.
Nicht zu vergessen ist bei der oftmals emotional und unsachlich
geführten Debatte schließlich, dass es bei der Frage der Segenshandlung für homosexuelle Paare nicht darum geht, ob es homosexuelle
Paarbeziehungen geben sollte oder nicht. Sie existieren mit und
ohne kirchliche Zustimmung. Durch die öffentliche Akzeptanz wird
es auch nicht signifikant mehr homosexuelle Partnerschaften geben.
»Zu entscheiden ist [lediglich] darüber, ob das, was längst existiert,
in der evangelischen Kirche künftig auch anerkannt und damit in
die Pflicht genommen wird, zum kirchlichen Leben seinen Beitrag
zu leisten.«49
Noch einmal: Der kirchlichen Trauung wird durch eine öffentliche Segenshandlung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften nichts genommen. Im Gegenteil: Sie wird dadurch gestärkt,
denn die neu entstehende Kasualie der Segnung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften »hat Anteil am Sinngehalt der kirch-

47. Die Erklärung der EKHN »Verantwortete Partnerschaft« stellt dazu fest,
dass die Bitte homosexueller Paare um den Segen deutlich mache, dass sie
nicht nur ihre individuelle Prägung, »sondern auch ihre Zusammengehörigkeit, ihre Partnerschaft als von Gott gegeben annehmen und unter den
Schutz Gottes stellen wollen. Sie bitten um Gottes Geleit, weil sie wissen,
dass sie ihr Leben nicht aus eigener Kraft bewältigen, sichern und schützen können.« A. a. O., 17.
48. Vgl. Barben-Müller, Segenshandlungen als Herausforderung für Kirchen
und Theologien, 368.
49. Spitzbart, Schwule und lesbische Paare, 116.
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lichen Trauung und schärft deren rituell-symbolische Kraft.« 50 Auch
die Institution Ehe wird durch die eheanaloge rechtliche Institutionalisierung homosexueller Partnerschaften aufgewertet. Überdies
wird sie bei dem Wunsch nach einer »Homo-Ehe« ganz offensichtlich nicht mehr als eine Form staatlicher Bevormundung des Intimbereichs wahrgenommen, vielmehr wird ihre Schutzfunktion für
das Private erkannt und gelebt. 51
Die Kirche muss deshalb um ihrer Botschaft und damit um ihrer
selbst willen offensiv daran interessiert sein, dass homosexuelle Paare ihre Partnerbeziehungen institutionalisieren können, dass sie gesellschaftlich und kirchlich integriert werden und durch eine öffentliche kirchliche Segenshandlung, so sie gewünscht wird, gestärkt
und geschützt werden. Die Kirche zeigt damit, dass sie stark genug
ist, die schöpferische Pluralität des Leibes Christi auszuhalten, Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensformen und Biographien
willkommen zu heißen und Differenzen auch dort zu pflegen und
zu fördern, wo dies für den einen oder die andere zur Herausforderung für das eigene Verständnis von Sexualität und religiöser Identität wird. Eine verlässliche Beziehung auf Dauer, wie sie die Ehe
fördert, »entlastet von einer zermürbenden Dauerreflexion über
den jeweiligen Zustand der Beziehung.« 52 Es ist nicht einzusehen,
warum gerade die Kirche diese Förderung von Verlässlichkeit und
von Verantwortungsübernahme, an der sie sonst nachhaltig interessiert ist, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften vorenthalten sollte.

2. Eine Theologie der Befreiung jenseits
repressiver Gendernormen
Nicht nur Homosexuelle fallen aus dem gängigen Raster der Zweigeschlechtlichkeit heraus. Die Sozialordnung der Zweigeschlechtlichkeit, die zweifelsfrei und bipolar alle Menschen entweder der
einen oder der anderen Geschlechtsklasse meint zuordnen zu kön50. Fechtner, Kirche von Fall zu Fall, 147.
51. Vgl. Keil, Zur rechtlichen Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften aus der Perspektive evangelischer Theologie und Kirchen
in Europa, 220.
52. Gottes Gabe und persönliche Verantwortung, 32 f.

Karle (08010) / p. 254 / 7.7.

254

Die Kirche als Raum der Freiheit und des Vertrauens

nen und ihnen einen bestimmten Habitus, bestimmte Verhaltensweisen und einen bestimmten Lebensstil zuschreibt, erfahren viele
Menschen zunehmend als repressiv und ausgrenzend. Viele Frauen,
die sich den traditionellen Rollenerwartungen nicht mehr fügen
wollen, machen diese Erfahrung, Frauen, die sich individualisieren
und ihre eigenen Gaben und Talente entfalten, die eine »geschlechtsunordentliche« Berufswahl wählen und als »Geschlechtsmigrantinnen« eine individuelle Biographie jenseits vorgegebener Gendernormen zu entfalten suchen. Spätestens wenn sie Mütter werden,
erleben Frauen vielfach die Repressivität überkommener Gendernormen. Von einer Mutter wird ganz anders als von einem Vater
erwartet, dass die Geburt eines Kindes ihr Leben vollständig verändert, dass sich ihre Prioritäten von heute auf morgen komplett
verschieben und sie mehr oder weniger alles aufgibt, was bis zur
Geburt des ersten Kindes von Bedeutung für sie war: die Ausbildung, den Beruf, das außerhäusliche Leben, verbindliche Engagements in der Öffentlichkeit etc. Es ist im Wesentlichen dieser individualitäts- und frauenfeindlichen Mutterideologie zu schulden, dass
Deutschland in der Gegenwart mit einem gravierenden und gesellschaftlich bedrohlichen Geburtendefizit zu kämpfen hat.
Es gibt aber auch zunehmend Männer, die ein Problem damit
haben, sich dem nach wie vor geltenden Muster hegemonialer
Männlichkeit zu fügen, die sich psychisch überfordert fühlen, ständig und allüberall die »Spiele des Wettbewerbs« (Bourdieu) zu spielen und kontinuierlich danach zu streben, sich als überlegen und
unverletzlich zu präsentieren. Es ist überdies bekannt, dass viele
vor allem der jungen Väter ihre Elternrolle gerne sehr viel ernster
nähmen. Doch die vorherrschende Geschlechtstypik erschwert die
faktische Umsetzung dieses Wunsches erheblich: Nicht nur im Hinblick auf die Arbeitswelt, die dafür in aller Regel wenig Verständnis
zeigt und bislang kaum Rahmenbedingungen dafür geschaffen hat,
sondern auch im Hinblick auf die unmittelbare soziale Umgebung,
die nicht selten mit dem Entzug von Achtung und Image reagiert,
wenn ein Mann nicht mehr seinen Mann steht.
Schließlich ist an all die Menschen zu denken, die sich aus psychischen oder physischen Gründen keiner Geschlechtsklasse eindeutig zuordnen können oder wollen: Intersexuelle, Transgendermenschen, dritte gender oder Geschlechtswechsler aller Art. Nicht
zuletzt diese Gruppe zeugt davon, dass die Schöpfung Gottes sehr
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viel variabler und vielfältiger ist, als es die gängige rigorose Zuordnung aller Individuen zu einer der beiden kulturell etablierten Geschlechtsklassen suggeriert. Die Tendenz zur »overdifferentiation«
in Sachen Geschlecht besteht zwar grundsätzlich, aber Transgendermenschen führen uns die Absurdität und Inhumanität des kulturellen Zwanges, entweder nur ganz Mann oder nur ganz Frau sein zu
dürfen, besonders deutlich und beklemmend vor Augen.
Essentialisierende und naturalisierende Festschreibungen von
Weiblichkeit oder Männlichkeit sind deshalb auch in Kirche und
Theologie kritisch unter die Lupe zu nehmen. Es gibt nicht die Frauen und die Männer. Weder physisch noch psychisch noch sozial wird
die binäre und das Dritte ausschließende Geschlechterklassifikation
der Vielfalt von Individuen, Lebensverläufen und Beziehungsformen gerecht. Jeder Versuch, das Wesen einer Frau oder eines Mannes auf bestimmte Merkmale festzulegen, gewinnt unweigerlich diskriminierende Züge. Dies ist im Hinblick auf die neuzeitliche
Geschlechtermetaphysik evident. Die Kirche hat die bürgerliche
Idylle der Geschlechterstereotype selbst mit hervorgebracht und
über lange Zeit hinweg zu ihrer eigenen Morallehre bzw. Sexualethik
gemacht. Sie hat eine rigide Rollenverteilung zwischen Männern
und Frauen theologisch aufgeladen und ontologisiert. Sie hat die
damit einhergehenden gesellschaftlichen Zwänge ausgeblendet und
einen Verlust an Vielfältigkeit provoziert, der vor allem Frauen, aber
auch Männer daran hinderte, jenseits kulturell durchgesetzter Gendernormen ihre individuellen Begabungen und Talente – nicht zuletzt auch zur Erbauung des Leibes Christi – zu entfalten.
Es ist an der Zeit, dass sich die Kirche Jesu Christi in aller Deutlichkeit von diesen androzentrischen und individualitätsfeindlichen
Erblasten verabschiedet – auch in der heute vielfach gepflegten modernisierten Version einer als gleichwertig apostrophierten dualen
Geschlechteranthropologie. Denn hinter dem Bekenntnis zur
Gleichwertigkeit von Frau und Mann verbirgt sich in aller Regel »ein
komplementäres Denkmuster, das Frauen und Männer gleichermaßen daran hindert, ihre individuell vorhandenen Begabungen zu
entfalten.«53 Das asymmetrische Geschlechterarrangement wird
durch Komplementärvorstellungen, die bis in die Gegenwart hinein

53. Walz, Und Gott schuf sie – jenseits von Frau und Mann?, 70.
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die große Mehrheit der sozialethischen und kirchlichen Literatur
prägen, insofern modifiziert, aber keineswegs überwunden.
Dies gilt im Übrigen auch für den theologischen Differenzfeminismus. 54 Das größte Problem des Differenzfeminismus ist, dass
auch er sich (ungewollt) stereotyper Vorstellungen von Weiblichkeit
bedient, diese lediglich aufzuwerten und zu idealisieren sucht. Denn
auch der theologische Differenzfeminismus folgt der »Ideologie des
gesunden Menschenverstandes« (Schüssler-Fiorenza), indem er
selbstverständlich davon ausgeht, dass Frauen und Männer zwei unterschiedliche Sorten Menschen darstellen, die unterschiedlich denken, handeln und fühlen. Nicht zuletzt deshalb tut sich die Kirche
bis heute schwer im Umgang mit professionellen, ambitioniert, intellektuell und sachlich auftretenden Frauen, die nicht das Klischee
von der empathischen, erdverbundenen, fürsorglichen Frau und
Mutter bedienen. Sowohl die anthropologisch-theologische Tradition als auch der Differenzfeminismus tragen immer noch Erwartungen der »Andersartigkeit« an Frauen heran und hindern sie damit
daran, sich von stereotypen Zumutungen zu befreien und sich als
Individuen in aller persönlichen Verschiedenheit zu entfalten.
Wenn die Kirche die Neuschöpfung in Christus ernst nimmt, wie
sie die urchristliche Taufformel mit radikalen sozialen Konsequenzen entfaltet, kann eine Gemeinschaft in schöpferischer Vielfalt entstehen, eine Gemeinschaft, die Differenzen spannungsvoll aushält
und pflegt und damit Ausstrahlungskraft für die gesamte Kultur gewinnt. Denn der Pluralismus »ist durchaus nicht ein sich von selbst
verstehendes und stabiles Evolutionsprodukt. Es handelt sich vielmehr um eine fragile und vielfältig gefährdete gesellschaftliche
Form, von der die Qualität demokratischer Politik und freien
menschlichen Zusammenlebens abhängt.«55 Die Kirche Jesu Christi
kann durch die Pflege einer komplexen, strukturierten Pluralität dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Sie trüge damit ganz im Sinne
von Galater 3,28 zur Entmystifizierung sozial etablierter Asymmetrien und Identitätskorsette bei. Denn wo der Geist Christi
herrscht, haben Differenzen der Herkunft, der Ethnie, der körperlichen Ausstattung, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung kei54. Eine knappe Skizze der verschiedenen feministisch-theologischen Richtungen findet sich bei: Pohl-Patalong, Art. Gender, 216-221.
55. Welker, Kirche im Pluralismus, 15.
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ne diskriminierende Relevanz mehr – alle sind vielmehr »einer in
Christus« (Gal 3,28). Das heißt, die genannten kulturell etablierten
Differenzen verlieren durch die neue Identität in Christus ihre repressive und exkludierende Kraft. Sie werden marginalisiert, im besten Fall sogar sozial vergessen.
Entscheidend für das Zusammenleben ist demnach nicht der Status einer Person, sondern die Qualität von Beziehungen, entscheidend ist mithin, dass Menschen im Geist Jesu Christi, der ein Geist
der Freiheit und des Vertrauens ist, zusammen leben und in diesem
Geist ihre individuellen Charismen und Gaben entfalten. Der Geist
Christi bewirkt dabei besondere Verständigungsformen (vgl. Acta
2). Es geht insofern nicht um eine indifferente Pluralität, nicht um
ein am Nächsten uninteressiertes »anything goes«, sondern um eine
Auseinandersetzung und Verständigung in aller Vielfalt im Geist des
Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Denn »[i]n diesen Formen
konkretisiert sich das Kraftfeld des Geistes so, daß menschliche Erinnerungen und Erwartungen, menschliche Kontaktaufnahmen
und menschliche Verständigung, menschliche Zuwendung und
menschliche Selbstzurücknahme im Geist möglich werden.« 56 Zugleich verstärken Menschen, die sich als Teil eines solchen Kraftfeldes erleben, ihrerseits die Dynamik von Glaube, Liebe und Hoffnung.
Vor Gott »sind die Stereotype von ›Mannsein‹ und ›Frausein‹ bereits zu Adiaphora geworden« 57 . Das Frausein oder Mannsein als
polare Identitätskonzepte zu verstehen, ist demnach sowohl empirisch als auch theologisch überholt. Frausein oder Mannsein sind
»Facetten eines Kontinuums« 58 mit großer schöpferischer Vielfalt
und Diversität. Eine solche Perspektive wirkt darauf hin, das doing
gender nicht länger zu verstärken, indem es Menschen auf bestimmte Schablonen und Identifizierungsmuster festlegt und sie dazu
zwingt, sich der ihnen zugewiesenen Männlichkeit oder Weiblichkeit anzupassen und diese zu kultivieren. In ihr rückt vielmehr
»[d]as Geheimnisvolle, Uneindeutige, Unabgeschlossene, Prozess-

56. Welker, Gottes Geist, 224.
57. Bobert-Stützel, zit. n. Walz, Und Gott schuf sie – jenseits von Frau und
Mann?, 82.
58. Walz, Und Gott schuf sie – jenseits von Frau und Mann?, 85.
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hafte und nicht […] Verfügbare menschlicher Existenz und menschlicher Geschlechtlichkeit […] in den Vordergrund.« 59
In einer Kirche, die Ernst macht mit der aus kulturellen Fesseln
befreienden Botschaft Jesu Christi, werden dann auch Menschen
eine Heimat finden können, die sich bislang von der Kirche tendenziell oder faktisch ausgegrenzt erleben. Zu denken ist beispielsweise
an die intersexuelle Kantorin auf der Orgelbank, auf die in Kapitel
VI Bezug genommen wurde. 60 Sie sollte sich bei einer Trauung nicht
länger ausgeschlossen fühlen müssen, sondern die Gemeinde als
eine Gemeinschaft erfahren, in der sie angenommen ist, in der sie
ihre körperliche Besonderheit als von Gott geschenkte Gabe wahrnehmen lernt und sich genauso als von Gott erschaffen erlebt wie
der Mann und die Frau vor dem Traualtar, für die sie die Orgel
spielt. Eine solche Kirche unterstützte xy-Frauen und andere In-Betweens gezielt und eröffnete ihnen einen Raum der Kommunikation
und Mitgestaltung, der ihnen zeigt, dass sie nicht als deviante oder
kranke Mängelwesen, sondern als ganze Menschen mit individuellen Fähigkeiten wahrgenommen und gewürdigt werden. Eine solche
Kirche wird Transgendermenschen selbstverständlich auch das
Recht auf verbindliche und öffentlich gesegnete Beziehungen zugestehen und es als absurd abweisen, die menschliche Beziehungsfähigkeit biologistisch an Chromosomensätzen oder Hormonspiegeln ablesen zu wollen.
Zu denken ist aber auch an den viel häufigeren Fall der vielen
emanzipierten und individualisierten Frauen, die sich in der Kirche
vielfach nicht mehr zu Hause fühlen. Insbesondere Frauen, die sowohl berufstätig, als auch Mütter sind, werden von der Kirche nach
wie vor mit großer Skepsis betrachtet. Die Kirche vermittelt ihnen
allzu oft das Gefühl, nur diejenige Mutter sei eine gute Mutter, die
mindestens in den ersten drei Jahren nach der Geburt eines Kindes
ihre Erwerbsarbeit aufgibt, um sich vollständig ihrem Kind zu widmen und ihrem Mann im Berufsalltag den Rücken frei zu halten. In
nicht wenigen Kirchengemeinden erleben Mütter, die ihr Kind in
eine Kinderkrippe geben, ein Klima der Repression und Abwertung.
Ihr berufliches Engagement wird als Luxus betrachtet. Sie werden
als Karrierefrauen stigmatisiert, denen es allein um die eigene
59. Ebd.
60. Vgl. S. 225 und ausführlich: Tolmein, Das verordnete Geschlecht, 20 f.
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Selbstverwirklichung gehe. Alleinerziehende, die arbeiten »müssen«,
fühlen sich der Kirche in der Regel noch ferner, weil sie ihr Kind
nicht in der von der Kirche favorisierten Kleinfamilie erziehen können und in der Kirche bislang vor allem als sozial Schwache, nicht
aber als Individuen mit spezifischen Lebenserfahrungen und -leistungen thematisiert werden.
Die Kirche ist herausgefordert darauf hinzuwirken, dass Vorurteile gegenüber erwerbstätigen Müttern wie gegenüber Vätern,
die ihr berufliches Engagement zugunsten von Familienarbeit einschränken, abgebaut werden. 61 Die Kirche sollte Frauen überdies explizit ermutigen, ihre vielfältigen Talente und Fähigkeiten nicht nur
zu Hause, sondern auch in der Öffentlichkeit zur Geltung zu bringen. Sie müsste dies schon in ihrem ureigenstem Interesse tun, denn
die Ehezufriedenheit, an der der Kirche aus guten Gründen sehr viel
liegt, leidet drastisch, wenn Frauen auf Dauer auf ihre Mutterrolle
reduziert werden: »Frauen sind umso unzufriedener, je traditioneller sich die Rollenteilung entwickelt hat. Auch wenn viele Mütter
einverstanden sind, während der Kleinkindphase ihrer Kinder zunächst mehr Familienaufgaben zu übernehmen, so schwindet diese
Bereitschaft mit zunehmendem Alter der Kinder.« 62
Es ist erfreulich, dass es mittlerweile Stellungnahmen von der
EKD gibt, die dieses Problem klar erkannt und benannt haben.63
Nicht nur Gott, auch der Mensch darf nicht auf ein Bild festgelegt
werden. Jeder Mensch bleibt ein unverfügbares Gegenüber. Die Kirche ist deshalb auch im Hinblick auf die Pluralität der Lebensentwürfe, insbesondere von Frauen, Homosexuellen und Transgendern, zur Umkehr und Kurskorrektur im Geist Jesu Christi
aufgerufen.64
61. Vgl. Was Familien brauchen, 6 ff.
62. A. a. O., 11.
63. Besonders positiv hervorzuheben ist die familienpolitische Stellungnahme des Rates der EKD aus dem Jahr 2002 »Was Familien brauchen«.
Auch die EKD-Denkschrift »Gottes Gabe und persönliche Verantwortung« ist zu nennen. Sie ist in sich allerdings widersprüchlich und inkonsistent. Vgl. dazu die Ausführungen weiter unten.
64. Die Männer habe ich in dieser Aufzählung bewusst nicht genannt, weil
das Verhältnis von Kirche und Männlichkeit noch einmal eigens zu reflektieren und zu analysieren wäre. Zum einen könnte man die Aufzählung ergänzen um Männer, die eine neue Identität jenseits hegemonialer
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3. »Lasst die Kinder zu mir kommen« –
Kirche der Lebensbejahung
Kinder sind eine große Bereicherung sowohl für eine Partnerschaft
als auch für die Kultur im Ganzen. Ohne Kinder hat die Gesellschaft
keine Zukunft. Jesus hat die Kinder in provozierender Weise in den
Mittelpunkt gestellt und sie als Gleichnis für das Reich Gottes betrachtet. Als Jesus realisiert, wie seine Jünger Eltern brüsk zurückweisen, die ihre Kinder zu Jesus bringen wollen, reagiert er aufgebracht und entgegnet seinen Jüngern: »Lasst die Kinder zu mir
kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich
Gottes.« (Mk 10,14) Jesus hat Kinder nicht nur gemocht und gesegnet, Kinder sind für Jesus überdies Leit- und Vorbildfiguren für das
Reich Gottes. Jesus hat damit nachhaltig zu einer Aufwertung von
Kindern in der abendländischen Kultur beigetragen. 65
Männlichkeit suchen und die darin zu unterstützen wären. Zum andern
aber hat die Kirche auch mit »starken und selbstbewussten Männern« ein
Problem – die Kirche ist zum Teil so stark »feminisiert«, dass sich viele
Männer nicht mehr dort wohl fühlen. Die Kirche der Gegenwart setzt
vielfach auf Ästhetik (Farben, Gewänder, Gerüche etc.) und emotionale
Kommunikationsstile. Vielen Männern ist das eher unangenehm, sie distanzieren sich unwillkürlich davon. Auch das ist ein Problem, auf das die
Kirche reagieren muss. Die evangelische Kirche hat ihre besonderen intellektuellen Fähigkeiten in den letzten Jahrzehnten tendenziell selbst verunglimpft und dabei viel an inhaltlicher und »kühl« reflektierender Kompetenz verloren. Die Kirche scheint insofern nicht nur im Hinblick auf
Frauen, sondern auch im Hinblick auf Männer ein Problem mit Selbstbewusstsein, Stärke und Professionalität zu haben. Dass hier Reflexionsbedarf besteht, bezeugt eine ganze Flut von Neuerscheinungen, auf die
hier nur beispielhaft verwiesen werden kann: Vgl. Engelbrecht/Bochinger/Rosowski, Was Männern Sinn gibt – Leben zwischen Welt und Gegenwelt; Schürger/Herz/Brinkschröder (Hg.), Schwule Theologie. Identität – Spiritualität – Kontexte. Beide erscheinen noch im Jahr 2006.
65. Schon im Judentum galten Kinder als Zeichen der Hoffnung. Die Ausstrahlungskraft des Kinderevangeliums in Mk 10,13-16 lässt sich ferner
an konkreten Initiativen ablesen wie beispielsweise an den altkirchlichen
Konzilsbeschlüssen, die sich gegen das Aussetzen von Kindern wandten,
an der kindorientierten Aufklärungspädagogik im Umfeld von Moses
Mendelssohn und nicht zuletzt auch im Umfeld Friedrich Schleiermachers. In Schleiermachers »Katechismus der Vernunft für edle Frauen«
heißt es im 5. Gebot: »Ehre die Eigenthümlichkeit und die Willkühr dei-
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Nun würde niemand der Kirche der Moderne vorwerfen, sie sei
gegen Kinder. Und doch hat die Kirche, nicht in der Absicht, aber in
der Wirkung, eine lebensverneinende Einstellung gefördert, in dem
sie über lange Zeit hinweg nur ein Beziehungsmodell begünstigt und
unterstützt hat, das Kinder vorsah: Die traditionelle Familie mit
dem berufstätigen Mann und Ernährer in der Öffentlichkeit und
der Ehefrau und Mutter zu Hause. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat die Monopolstellung dieses Modells gründlich relativiert.
Die Pluralisierung der Lebensformen und die Entkopplung von Sexualität und Ehe haben dann auch in kirchlichen Reflexionsprozessen ihre Spuren hinterlassen. So stellt die Denkschrift zur ethischen
Orientierung für das Zusammenleben in Ehe und Familie aus dem
Jahr 1998 mit erfreulicher Klarheit fest, dass Familie durch Elternschaft konstituiert ist: »Da, wo Kinder geboren werden, entsteht Familie«. 66 Durch die Pluralisierung von Familienformen sei es nicht
mehr möglich, sich nur auf eine bestimmte Form zu beziehen. Das
Familienverständnis »muß sich mehr auf die von Inhalten geprägten
Prinzipien des verbindlichen und verläßlichen Miteinander beziehen.«67
Die Denkschrift verfolgt mit dieser Konzentration auf die Prinzipien des Zusammenlebens zugleich einen kindzentrierten Ansatz:
»Familie ist da, wo im Zusammenleben mit Kindern verbindliche
elterliche Verantwortung getragen und gelebt wird. Kinder haben
einen elementaren Anspruch auf Familie. Ein verengtes Familienverständnis, das im Widerspruch zu den tatsächlichen sozial-kulturellen Verhältnissen diesem Recht des Kindes vielfach entgegensteht,
widerspräche christlicher Ethik und einem zeitgemäßen evangelischen Familienverständnis.«68 Die Denkschrift würdigt in diesem
Zusammenhang explizit nichteheliche Lebensgemeinschaften mit
Kindern und Ein-Eltern-Familien als neue anerkannte Familientypen. Das Bemühen, veränderte, reale familiale Lebenssituationen
wahrzunehmen und anzuerkennen, ist insofern deutlich erkennbar.
Allerdings geht die Denkschrift mit keinem Wort auf homosexuelle
ner Kinder, auf dass es ihnen wohlgehe, und sie kräftig leben auf Erden.«
Schleiermacher, Fragmente, 153.
66. Gottes Gabe und persönliche Verantwortung, 36.
67. A. a. O., 37. Hervorhebung I.K.
68. A. a. O., 38.
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Partner- und Elternschaft ein. Auch unterscheidet die Denkschrift
weiterhin zwischen der Pluralisierung der Familientypen einerseits
und dem Leitbild Familie andererseits.
Es ist evident, was die Kirche mit dem Festhalten an den Leitbildern Ehe und Familie erreichen möchte: Es geht ihr um die mit diesen Lebensformen assoziierten Kriterien und Prinzipien, die für ein
Zusammenleben nach christlichem Verständnis leitend sind wie
Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Dauerhaftigkeit, Ganzheitlichkeit,
Partnerschaftlichkeit etc. Die Denkschrift gesteht dabei explizit zu,
dass die für Ehe und Familie geltenden Kriterien auch in anderen
Lebensformen gelebt werden können, ebenso wie sie umgekehrt in
Ehe und Familie verfehlt werden können. Doch wenn dem tatsächlich so ist – und man wird hier kaum widersprechen können –, stellt
sich die Frage, ob es in der Konsequenz nicht viel sinnvoller wäre,
nicht bestimmte historisch gewachsene und kontingente Lebensformen – die im Hinblick auf die Institutionen von Ehe und Familie
überdies mittlerweile auch intern stark pluralisiert und keineswegs
mehr einheitlich gestaltet sind –, sondern die Beziehungskriterien
selbst zum Leitbild partnerschaftlichen und familialen Zusammenlebens zu machen, ein Ansatz, den die Denkschrift in gewisser Weise
selbst verfolgt, wenn sie auf die Prinzipien eines verlässlichen Miteinander und weniger auf bestimmte Institutionen abhebt.69 Nur
auf diese Weise lassen sich definitorische und inhaltliche Widersprüche vermeiden.
Am deutlichsten wird dies im Hinblick auf das Kriterium der Generativität. Die Exklusivität des Leitbildes Ehe wird in der kirchlichen und sozialethischen Diskussion vor allem auf den Aspekt der
natürlichen Offenheit für Kinder, die der Ehe attestiert wird, bezogen. Doch die Frage der Generativität ist kein grundlegendes Unterscheidungsmerkmal mehr zwischen einer Ehe und beispielsweise
einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft. Letztere könne
und dürfe, so wird argumentiert, aufgrund ihrer mangelnden Offenheit für Kinder nicht den Status einer Ehe bekommen. Sie verdient es in der genannten Denkschrift deshalb nicht einmal, erwähnt
zu werden. Dazu ist zu bemerken, dass es zum einen heute viele

69. Vgl. ähnlich auch: Keil, Familien- und Partnerschaftsbilder im Wandel,
20.
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(auch christliche) Ehen gibt, die aus unterschiedlichsten Gründen
kinderlos bleiben und die demzufolge dem Leitbild der Ehe nicht
entsprechen. Zum anderen existieren homosexuelle Lebenspartnerschaften, die, wie andere Patchworkfamilien auch, mit Kindern aus
vorherigen Beziehungen oder mit adoptierten Kindern zusammenleben, diese erziehen und die liebevoll und engagiert elterliche Verantwortung übernehmen.
Siegfried Keil hebt zwei Schwachpunkte des gegenwärtigen Standes der kirchlichen Diskussion hervor: »Der erste [Schwachpunkt]
betrifft die dort immer wiederkehrende Unterscheidung von Leitbildkriterien und Lebensformen. Nur wenn in einer Lebensform alle
Kriterien, einschließlich der Generativität, erfüllt sind, wird die Lebensform selber zum Leitbild erhoben. Damit haben viele Partnerschaften, angefangen bei den ungewollt kinderlosen Ehepaaren, kein
Leitbild mehr. Das ist nach der jahrzehntelangen, auch kontroverstheologisch geführten Diskussion mit der römisch-katholischen Kirche um Ehezwecke und Empfängnisregelung in der evangelischen
Theologie und Kirche theologisch nicht mehr zu rechtfertigen. Stattdessen muß die Leitbildfunktion der Kriterien selber und ihre lebensphasenspezifische Aktualität hervorgehoben und gestärkt werden.
Nur so kann evangelische Sexualethik ihre Relevanz für öffentliche
Bewußtseinsbildung und Konkretisierung in Seelsorge, Predigt und
Unterricht wieder zurückgewinnen. Der zweite Schwachpunkt betrifft die Verweigerung des familialen Status für die gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften.« 70 Vor allem, wenn Kinder aus vorherigen heterosexuellen Beziehungen da sind, darf der familiale
Status einer eingetragenen Partnerschaft nicht verweigert werden.
Es ist auf diesem Hintergrund nicht verstehbar, dass die Kirche größte Skepsis gegenüber der Stiefkindadoption kommuniziert und
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften auf jeden Fall das gemeinsame Recht auf Adoption verweigern will.71
Wenn die Bipolarität der Genderrollen nicht auf die unterschiedliche Ausstattung von Körpern zurückgeführt werden kann, sondern immer wieder neu kulturell erzeugt und stabilisiert wird, dann
70. A. a. O., 27. Hervorhebung I.K.
71. Vgl. »EKD warnt vor Stiefkind-Adoption für homosexuelle Paare« vom
18. 10. 04: http://www.ekd.de/aktuell_presse/news_2004_10_18_1_barth
_stiefkind_adoption.html.
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gibt es überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass homosexuelle Paare nicht prinzipiell dieselben erzieherischen Kompetenzen
entwickeln können wie heterosexuelle. Empirische Studien belegen
dies. 72 Die Annahme, dass dem Kindeswohl am besten gedient sei,
wenn es Vater und Mutter hat, statt mit zwei Vätern oder zwei Müttern aufzuwachsen, lässt sich in dieser Form nicht aufrechterhalten.
Es ist richtig, dass homosexuelle Elternschaft besonderen Belastungen ausgesetzt ist. 73 Diese ergeben sich aber nicht aus der Homosexualität der Eltern selbst, sondern aus der Diskriminierung
gleichgeschlechtlicher Lebensformen, vor allem im Hinblick auf
zählebige Vorurteile wie die vermeintliche Promiskuitivität von
Schwulen und den unterstellten Männerhass von Lesben, und die
damit verbundene mangelnde Anerkennung ihrer erzieherischen
Kompetenzen. Untersuchungen zeigen, dass insbesondere homosexuelle Väter im Durchschnitt mehr positive Beziehungen zu ihren
Kindern aufbauten und eine stabilere Umwelt für ihre Kinder bereitstellten als heterosexuelle Väter. Lesbische Mütter agierten sehr
ähnlich wie heterosexuelle Mütter, erwarteten von ihren Töchtern
lediglich weniger traditionelle weibliche Verhaltensweisen. Die psychische Entwicklung der Kinder verläuft völlig normal, auch liegt
ihre gleichgeschlechtliche Orientierung nicht über der Verteilung
in der Gesamtbevölkerung. Es finden sich keinerlei Hinweise auf
72. Vgl. Keil/Haspel, Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften in sozialethischer Perspektive, 2 f.; Kreß/Müller, Verantwortungsethik heute, 219:
»Neuere Untersuchungen belegen, dass das Wohl der Kinder durch
gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht beeinträchtigt wird.« So Kreß
unter Bezugnahme auf Rauchfleisch, Alternative Familienformen, 70-83.
Vgl. auch ausführlicher: Kreß, Gleichgeschlechtliche Orientierung und
gleichgeschlechtliche Partnerschaften, 359 ff. Ferner: Sielert, Zwei-Väter
und Zwei-Mütter-Familien, 51 ff. »Aus sozialwissenschaftlich-empirischer Perspektive kann diese Gesamtaussage, dass homosexuelle Eltern
zur Betreuung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen genauso
gut imstande sind wie heterosexuelle Eltern […] als wissenschaftlich
weitgehend gesichert gelten.« A. a. O., 53.
73. Als besonders belastend wird in der Regel aber nicht die Homosexualität
der Eltern als solche genannt, sondern andere Gründe wie »Scheidungsfolgen, Negativreaktionen der Verwandten, Diskriminierungen der Gemeinde, ein spätes Coming-out des Vaters.« Sielert, Zwei-Väter und
Zwei-Mütter-Familien, 52. Ein frühes Coming-out hat sich durchweg positiv ausgewirkt.
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eine inadäquate Geschlechtsidentität oder ein abweichendes Verhalten bei den Kindern. Die diversen, von Uwe Sielert diskutierten
Studien zeigen: »›Wenn etwas im Interesse des Kindes steht, dann
nicht heterosexuelle oder homosexuelle Eltern, sondern liebende
Eltern.‹« 74
Umgekehrt ist zu beobachten, dass durch die Versagung der CoElternschaft in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften nicht unerhebliche Probleme sowohl für das Kind als auch für die Partnerschaft entstehen können. Weil die Partnerin einer lesbischen
Mutter bzw. der Partner eines schwulen Vaters keine soziale Anerkennung finden, traut sich der jeweilige Sorgeberechtigte nicht, bestimmte Erziehungsaufgaben an seinen Partner zu delegieren. Dieser hält sich umgekehrt vorsichtshalber zurück im Hinblick auf die
Kinder des Partners. »Dem Kind fehlen viele Sicherheiten, vor allem
in dem Fall, wenn dem sorgeberechtigten Elternteil etwas zustößt.« 75 Auch die von Lesben oder Schwulen adoptierten Kinder
sind rechtlich benachteiligt, weil sie formal nur ein sorgeberechtigtes
Elternteil haben. »Die fehlende Anerkennung einer homosexuellen
Lebensgemeinschaft vergleichbar mit der heterosexuellen Ehe führt
dazu, dass die realen Lebensverhältnisse rechtlich nicht so weit abgesichert werden können, um dem Kind die größtmögliche Sicherheit
zu bieten.«76 Wenn die EKD nach wie vor meint, vor der Stiefkindadoption für homosexuelle Paare warnen zu müssen, ist dies insofern keineswegs, wie propagiert, am Kindeswohl orientiert, sondern
homophob und abseits empirisch überprüfbarer Realität. 77
Die Kirche ist auf diesem Hintergrund einmal mehr dazu herausgefordert, zur Entdiskriminierung von verbindlichen gleich74.
75.
76.
77.

Fthenakis zit. n. Sielert, Zwei-Väter und Zwei-Mütter-Familien, 53.
A. a. O., 58.
A. a. O., 59.
Die EKD ist nicht prinzipiell gegen die Stiefkindadoption, fürchtet aber,
dass diese der erste Schritt sein könnte, ein allgemeines Adoptionsrecht
für homosexuelle Paare durchzusetzen. Dies wiederum lehnt die EKD
grundsätzlich ab, weil in diesem Fall keiner der Eltern leiblicher Vater
oder leibliche Mutter ist und die EKD nach wie vor davon ausgeht, dass
ein Kind »in der Polarität zwischen männlichem und weiblichem Elternteil« (!) aufwachsen sollte. Vgl. »EKD warnt vor Stiefkind-Adoption für
homosexuelle Paare« vom 18. 10. 04: http://www.ekd.de/aktuell_presse/
news_2004_10_18_1_barth_stiefkind_adoption.html.
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geschlechtlichen Lebenspartnerschaften beizutragen und damit
nicht zuletzt auch Kinder, die in solchen Partnerschaften leben, zu
stützen und zu fördern. 78
Quantitativ von weit größerer Bedeutung als die Unterstützung
von familialen Beziehungen bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften dürften indes die Förderung gelingender Familiengründung und
der Erhalt kontinuierlicher Familienbeziehungen im Hinblick auf
die moderne Familie sein. Vor allem akademisch gebildete Frauen
(und Männer) zögern, Kinder zu bekommen, weil sie das neuzeitliche Geschlechterarrangement mit den hohen individuellen Folgekosten vor allem für die weibliche Existenz nicht mehr ohne weiteres
praktizieren wollen und Alternativen immer noch selten und überdies nur mühsam zu leben sind – sowohl im Hinblick auf die konkreten Rahmenbedingungen, als auch im Hinblick auf die soziale
Akzeptanz.
Wenn die Kirche dazu beitragen will, dass es in dieser Gesellschaft
mehr Kinder gibt, dann muss sie ihre Haltung aktiv verändern,
dann »bedarf es einer erheblichen gesellschaftlichen Aufwertung aller Varianten von Familientätigkeit« 79 , dann reicht es nicht aus, auf
das große Glück, das Kinder darstellen, hinzuweisen, dann bedarf es
darüber hinaus konkreter familienpolitischer Anstrengungen, die
die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Frauen dieses Glück
tatsächlich auch als Glück erfahren können und nicht fürchten müssen, sich durch die Geburt eines Kindes oder mehrerer Kinder über
viele Jahre hinweg aus allen relevanten öffentlichen Bereichen selbst
zu exkludieren und sich selbst aufzugeben. Dann bedarf es nicht zuletzt auch der konkreten Wertschätzung für Frauen, die bereit sind,
78. Schon im Jahr 1987 hat sich Klaus Wengst kritisch im Hinblick darauf
geäußert, dass die Kirche damals keinen Handlungsbedarf im Hinblick
auf die Anerkennung homosexueller Menschen sah: »Wann liegt eigentlich für die Kirche ein Handlungsbedarf vor? Wenn endlich eine Sache
gesellschaftlich so weit spruchreif geworden ist, dass auch die Kirche ein
Wort dazu sagen kann, ohne befürchten zu müssen, deshalb von allzu
vielen angegriffen zu werden? Oder wenn es gilt, einer diffamierten Minderheit auch gegen das allgemeine Bewusstsein zu mehr Lebensrecht zu
verhelfen? Es wäre schön, wenn homosexuelle Menschen Kirche nicht als
gesellschaftlichen Troß erleiden müssten, sondern als Vortrupp des Lebens erfahren könnten«. Wengst, Paulus und die Homosexualität, 79.
79. So die familienpolitische Stellungnahme des Rates der EKD »Was Familien brauchen«, 20.
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trotz hoher Qualifikation und eines anspruchsvollen und verantwortungsbewussten beruflichen Engagements Kinder zu bekommen
und zu erziehen.
Konkret bedeutet dies, dass sich die Kirche offensiv und ohne
Vorbehalte für eine Ganztagesbetreuung auch für Kinder unter drei
und über sechs Jahren einsetzen sollte, dass sie erkennt, wie grundlegend die außerfamiliale Tagesbetreuung nicht zuletzt »unter dem
Aspekt der Verwirklichung von Chancengleichheit und Integration« 80 ist und sie sich damit endgültig sowohl von der bürgerlichen
als auch von der nationalsozialistischen Mutterideologie verabschiedet. 81 Sie würde damit im Übrigen nicht nur die berufstätigen Mütter, sondern auch die »Vollmütter« psychisch und sozial stark entlasten und deutlich machen, dass eine kontinuierliche liebevolle
Elternbeziehung nicht mit einer 24-stündigen Dauerpräsenz der
leiblichen Mutter zu verwechseln ist und die Mitverantwortung der
Väter in der Elternschaft nicht geringer zu veranschlagen ist als die
der Mütter.
Das Plädoyer, alle Varianten von Familientätigkeit aufzuwerten,
richtet sich in keiner Weise gegen die traditionelle Familie von Vater
und Mutter und Kind(er), die in intensiver und verbindlicher Weise
zusammenleben. Ganz im Gegenteil: Die Kirche muss noch klarer
als bislang erkennen, dass auch die »ganz normale Familie« der Unterstützung und Förderung bedarf und sie sich unter modernen Bedingungen keineswegs von selbst versteht. Denn die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie, die Riskanz moderner Biographieorganisation, die Mobilität und Flexibilitätsanforderungen des Marktes, die
80. A. a. O., 21.
81. Zu weiteren zentralen familienpolitischen Maßnahmen vgl. die Stellungnahme des Rates der EKD aus dem Jahr 2002 »Was Familien brauchen«
und ausführlich den Bericht »Starke Familie« der Kommission »Familie
und demographischer Wandel« im Auftrag der Robert Bosch Stiftung aus
dem Jahr 2005. Die zuletzt genannte Studie weist vor allem auf die starke
ökonomische Benachteiligung von Familien hin und entwickelt viel
Phantasie, wie Familien und Kinder in Deutschland in vielen unterschiedlichen Bereichen sehr viel sinnvoller als bislang gefördert werden
könnten. Die Stellungnahme »Was Familien brauchen« macht darauf aufmerksam, dass auch in den Schulen ein bedarfsgerechtes Angebot von
Ganztagesbetreuung und Ganztagesschulen notwendig sei, ferner eine
flexiblere Ausgestaltung der Elternzeit, mehr steuerliche Leistungsgerechtigkeit für Familien, eine flexiblere Arbeitsorganisation u. a. m.
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Pluralisierung und Fragmentierung des Alltags, die soziale Übersättigung mit Kommunikationsmöglichkeiten aller Art – sie stellen
sehr hohe Anforderungen an ein verbindliches Familienleben und
an eine glückliche dauerhafte Partnerschaft. Die Familie zu bewahren und zu fördern, heißt konkret dazu beizutragen, dass Frauen die
Entscheidung für ein Kind nicht mehr mit dem Ende des Berufs
oder doch mindestens mit einem Karriereknick bezahlen müssen,
dass Unternehmen die Entscheidung eines Vaters, Elternteilzeit zu
beanspruchen, nicht mehr als Illoyalität interpretieren und nicht zuletzt, dass Kinder kein Armutsrisiko mehr darstellen.
Es geht dabei nicht nur darum, dass sich die Kirche über Verlautbarungen in den gesellschaftspolitischen Diskurs über die Gestaltung von Partnerschaften und Familien einmischt, sondern ganz
konkret auch darum, mit ihren eigenen Mitteln Familien zu stärken
und Frauen zu fördern: In der kirchlichen Paar- und Familienberatung, durch evangelische Kinderkrippen und Kindertagesstätten, in
der Kasualienseelsorge (Trauung und Taufe), durch kinderorientierte Angebote in den Gemeinden vor Ort, durch einen offensiven Einbezug von Kindern in die Gestaltung von kasuell dafür geeigneten
Gottesdiensten, durch die Zulassung getaufter Kinder zum Abendmahl und nicht zuletzt durch die vielen schulischen und außerschulischen kirchlichen Bildungsmöglichkeiten, die der Aufklärung über
Dynamiken des doing gender ebenso dienen wie dem Nachdenken
über den Sinn des Lebens, einer Frage, die nicht zuletzt auch die
Lebensperspektive mit Kindern berührt.
»Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht«. Es ist
an der Zeit, dass die Kirche diese Aufforderung Jesu konkret und
direkt umsetzt, ohne Mütter weiterhin vor die Alternative zu stellen,
entweder »nur Frau« oder nicht mehr »ganz Frau« zu sein und ohne
eine engagierte soziale Elternschaft weiterhin zu stigmatisieren. Nur
auf diese Weise weist sich die Kirche als eine visionäre, lebensbejahende Gemeinschaft aus, die eine authentische Pluralität im Geist
Christi fördert und deshalb auch im Hinblick auf das familiale und
öffentliche Leben mit Kindern sehr viel mehr Phantasie als bislang
entwickelt.
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4. Profiliertes Zeugnis für die Ökumene
Die hier auf der Grundlage sozialwissenschaftlicher, exegetischer
und sozialethischer Erkenntnisse entwickelten Positionen zur Zweigeschlechtlichkeit und zur Homosexualität stellen aus Sicht der orthodoxen und der römisch-katholischen Kirche eine Anpassung an
den Zeitgeist und eine Anbiederung an einen alles relativierenden
postmodernen Pluralismus dar. Die römisch-katholische Kirche
sieht deshalb auch in der zunehmenden Akzeptanz homosexueller
Partnerschaften und der Gleichstellung von Frauen in der evangelischen Kirche von der Pfarrerin bis zur Bischöfin gegenwärtig ein
Haupthindernis für die Ökumene und beschreibt solche Entwicklungen nicht nur als ökumenisch belastend, sondern überdies als
selbstzerstörerisch. 82 Viele Protestanten lassen sich von Drohgebärden dieser Art beeindrucken und meinen, aus ökumenischer Rücksichtnahme müsse man nun vorsichtig sein und taktieren.
Die ökumenische Verständigung ist naturgemäß auf Kompromisse und auf die taktvolle Rücksichtnahme auf die Andersheit des Anderen angewiesen, aber sie bedarf zugleich der Wahrhaftigkeit und
Klarheit. Die evangelische Kirche darf die Freiheit in Christus und
damit das Evangelium nicht verraten, nur um das Verhältnis zu den
anderen Kirchen zu schonen. Die Welt wartet auf ein mutiges Zeugnis für die Freiheit der Kinder Gottes. Die evangelische Kirche ist der
Ökumene dieses klare Zeugnis schuldig. Sie hat dabei zutiefst evangelische Gründe, einen schöpferischen Pluralismus zu fördern und
82. In diesem Sinn hat sich Kardinal Walter Kasper bei einem Vortrag anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der beiden Theologischen Fakultäten am
16. 11.2005 an der Ruhr-Universität Bochum geäußert. Die Differenz in
ethischen Fragen (er nennt u. a. auch noch die Bewertung der Abtreibung
und der Bioethik) erschwere zunehmend das gemeinsame Zeugnis. »So
besteht die Gefahr, dass noch bevor die ökumenische Bewegung recht in
Schwung gekommen ist, wir durch Anpassung an die moderne Zivilisation wie ein Nachgeben gegenüber dem postmodernen Pluralismus wieder
auseinander und gegeneinander geraten. Das könnte die ökumenische
Bewegung sehr schnell in eine Krise stürzen. Es gibt bereits warnende
Beispiele, die zeigen, dass Kirchen, welche sich auf diesen Weg begeben,
nicht nur die Ökumene belasten, sondern sich selbst spalten und zerstören.« Zit. n. Manuskript. Der Vortrag erscheint unter dem Titel »Ökumene als kirchliche und theologische Aufgabe« in: Göllner/Knapp (Hg.),
Kirche der Zukunft – Zukunft der Kirche.
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zu pflegen und die Stigmatisierung all der Menschen, die nicht in
das Identitätskorsett der bürgerlich-neuzeitlichen Geschlechtermetaphysik passen, aktiv zu beenden.
Mit einer solchen Theologie und Praxis der Befreiung werden
nicht zuletzt auch diejenigen gewürdigt, die Opfer der falschen (und
keineswegs christlichen) Sexual- und Geschlechtermoral in der Kirchengeschichte bis hinein in die Gegenwart geworden sind. Es wäre
ganz und gar evangeliumswidrig, diese Opfergeschichte zu verlängern. Homosexuell lebende Menschen und Paare, Intersexuelle, beruflich engagierte Mütter und alle anderen »In-Betweens« dürfen im
Namen Jesu Christi nicht länger diskriminiert und abgewertet werden. Denn in Christus zählen nicht kulturelle und damit kontingent
etablierte dichotome Differenzierungsschemata, nicht mehr Mann
noch Frau, nicht mehr hetero- noch homosexuell, sondern die Qualität von Beziehungen und damit der Geist der Liebe, der Freiheit
und des Vertrauens.
Als Jesu Familie meinte, ihn aufgrund seiner provozierenden Verkündigung aus dem Verkehr ziehen zu müssen und ihn deshalb
sprechen wollte, wehrte Jesus dieses Begehren mit äußerst schroffen
Worten ab. Denn nicht derjenige, der unmittelbar mit Jesus verwandt ist, sondern derjenige, der den Willen Gottes tut, »ist mein
Bruder und meine Schwester und meine Mutter.« (Mk 3,35) Jesu
neue Familie konstituiert sich durch eine geistliche, nicht durch eine
leibliche Verwandtschaft. Entscheidend ist für Jesus mithin, dass
Menschen den Willen Gottes tun und nicht bestimmte Details des
Körperbaus, des Geschlechts, der Herkunft und der sozialen Rolle.
Es ist deshalb ganz im Sinne Jesu, neuzeitliche Biologismen und Essentialisierungen zu entmystifizieren und alle Menschen, gleich welcher sexuellen Orientierung, gleich welcher Körperausstattung, als
Geschöpfe Gottes zu betrachten, die Gott in aller Vielfalt mit individuellen Begabungen geschaffen hat und gewiss nicht in der Absicht, sie abzurichten und einer bestimmten, historisch gewachsenen polar strukturieren Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit zu
unterwerfen. Befreiung in diesem Sinn ist eine Form des Gotteslobes. Sie feiert die von Gott geschaffene Pluralität von Körpern
und Beziehungsformen. Der Vollzug solcher Freiheit ist eine Weise
der Verherrlichung des Evangeliums.
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