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Positionen - Perspektiven

JOAN W. seOTT

Gender: Eine nützliche Kategorie der
historischen Analyse
Gender (Subst.) ein ausschließlich grammatikalischer Begriff. Spricht man über
Personen oder Tiere des maskulinen oder
femininen Genders und meint dabei das
männliche oder weibliche Geschlecht. so
ist dies entweder scherzhaft gemeint (in
Abhängigkeit vom Kontext zulässig oder
nicht). oder es ist ein Fehler.
(Fowler's Dictionary 0/ Modem Eng/ish
Usage. Oxford 1940)

Diejenigen, die die Bedeutung von Wörtern kodifizieren
möchten, stehen auf verlorenem Posten, da Wörter. wie
auch die Ideen und Dinge, die sie bezeichnen sollen, eine
Geschichte haben. Weder die Dons in Oxford noch die
Academie franceise waren in der Lage. dieses Problem
vollständig zu lösen, Bedeutungen ohne das freie Spiel
menschlicher Erfindung und Phantasie einzufangen und
zu fixieren. Mary Wortley Montagu hat ihrer geistreichen
Verurteilung des »schönen Geschlechts« (»Mein einziger
Trost, aus diesem Gender zu stammen, ist die Gewißheit.
nie mit einer Vertreterln desselben verheiratet zu sein«)
durch den vorsätzlich falschen Gebrauch des grammati27

kalischen Begriffs Gender weitere Schärfe verliehen. I Zu
allen Zeiten haben sich Menschen bildlicher Anspielungen durch grammatikalische Termini bedient, um Wesenszüge des Charakters oder der Sexualität zu verdeutlichen. Im Jahre 1876 definiert das Dictionnaire de la
langue Irancaise den Gebrauch des Geschlechts folgendermaßen: »On ne sait de quel genre il est. s'il est male ou
femelle, se dit d'un hornrne tres-cache. dont on ne connait
pas les sentiments.«' Gladstone unternahm im Jahre 1878
folgende Unterscheidung: »Athene has nothing of sex exc~pt the gender. nothing of woman except the forrn.« l Vor
nicht allzulanger Zeit, nicht lange genug, um Eingang in
N~chschlag~werke oder in die Encyclopedia 0/ the Social
Seiences zu finden, haben Feministinnen in einem ernsth.afteren und wörtlichen Sinn damit begonnen, Gender als
einen Begriff zur Beschreibung der sozialen Organisation
der BezIehungen zwischen den Geschlechtern zu benutzen. Die Verbindung zur Grammatik ist sowohl explizit als
auch voller unerforschter Möglichkeiten. Explizit, weil
der g:an:matikalische Gebrauch formale Regeln beinhaltet, die sich aus der maskulinen oder femininen Bestimm~ng .ergeb:n, voller unerforschter Möglichkeiten, weil
es in vielen mdoeuropäischen Sprachen eine dritte Kategorie gibt, das Geschlechtslose, das Neutrum. In der
~r.a~matik wird das Geschlecht als Möglichkeit der KlasslflZler~ng von Phänomenen verstanden, als ein gesells~hafthch v.erei.nbartes System der Unterscheidung und
nicht a~s objektIve Beschreibung inhärenter Wesenszüge.
In seinem neueren Gebrauch scheint Gender zuerst unt~r amer~kanischenFeministinnen aufgekommen zu sein,
die auf die grundsätzlich soziale Qualität der auf dem Geschlecht b.asierenden Unterscheidungen bestanden. Das
W?r.t bezeichnet eine Ablehnung des biologischen Determ.mIsmus, der durch die Benutzung von solchen Termini
WIe »Sex« (biologischer Sex) oder »geschlechtlicher Unterschied« impliziert wird. Der Begriff Gender* unterstrich
* Im folgenden auch als soziales Geschlecht (d. Ü.)
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außerdem den Beziehungsaspekt der normativen Definitionen von Weiblichkeit. Diejenigen, die befürchteten, der
Wissenschaftszweig Feministische Studien würde sich zu
intensiv und zu einseitig mit Frauen beschäftigen, benutzten den Terminus soziales Geschlecht, um den Gedanken von Beziehungen in unser analytisches Vokabular miteinzubringen. Folgt man dieser Auffassung, so
werden Frauen und Männer in Beziehung zueinander definiert, das Verständnis der einen Seite kann nicht durch
einseitige separate Studien erreicht werden. Daher schlug
Natalie Davis 1975 vor: »Wir sollten uns für die Geschichte sowohl der Frauen als auch der Männer, interessieren' und uns nicht nur auf das unterworfene Geschlecht konzentrieren, sowenig wie eine Historikerln.
die Gesellschaftsklassen erforscht, sich auch nicht nur auf
die Bauern konzentrieren kann. Unser Ziel ist es, die Bedeutung der Geschlechter als sozialgeschlechtliche Gruppen in der Geschichte zu verstehen. Unser Ziel ist es
ferner, die ganze Bandbreite der Geschlechterrollen und
des geschlechtlichen Symbolismus in verschiedenen Gesellschaften und Perioden aufzudecken, ihre Bedeutung
und Funktionsweise zu erkennen, mit der sie die gesellschaftliche Ordnung aufrechterhielten oder Veränderungen beförderten.v'
Dazu kommt, als vielleicht das bedeutsamste, daß soziales Geschlecht als Begriff von denjenigen eingeführt
wurde, die behaupteten, feministische Studien würden
die disziplinären Paradigmen grundsätzlich verände~n.
Feministische WissenschaftierInnen wiesen schon frühzeitig darauf hin, daß feministische Studien n~cht ~~r
neue Inhalte hervorbringen würden, sondern gleichzeitig
auch eine kritische Prüfung der Gebiete und Maßstäbe
schon existierender wissenschaftlicher Arbeit erzwingen
würden. Drei feministische Historikerinnen schrieben:
»Wir erleben, daß man mit der Einschreibung der Frauen
in die Geschichte notwendigerweise traditionelle Auffassungen von historischer Bedeutung neu definieren und
erweitern muß, um persönliche und subjektive Erfahrun-
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gen sowie öffentliche und politische Aktivitäten mitzuerfassen. Ohne zu übertreiben kann man feststellen, daß
trotz anfänglichen Zögerns eine solche Methodologie
nicht nur eine neue weibliche Geschichte impliziert, sondern eine neue Geschichtsschreibung überhaupt.e> Wie
diese neue Geschichtsschreibung Erfahrungen von
Frauen beinhalten und in Betracht ziehen würde, hing
davon ab, in welchem Maße das soziale Geschlecht zu einer Kategorie der Analyse entwickelt werden könnte.
Hier wären die Analogien zu Klasse und Rasse explizit. In
der Tat führen die am stärksten politisch engagierten feministischen Wissenschaftlerinnen regelmäßig alle drei Kategorien als wesentlich für die neue Geschichtsschreibung
an.s Ein Interesse an Klasse, Rasse und sozialem Geschlecht signalisierte zunächst das Engagement für eine
Geschichtsschreibung, die Geschichten der Unterdrück~en und eine Analyse des Wesens und der Bedeutung
Ihrer Unterdrückung beinhaltet sowie ein wissenschaftliches Verständnis dafür zeigt, daß die Ungleichheit der
Macht wenigstens drei Achsen hat.
Der Dreiklang von Klasse, Rasse und sozialem Geschlecht impliziert die Gleichwertigkeit jedes dieser Begriffe, aber dies ist keineswegs der Fall. Während sich der
Terminus Klasse meist auf Marx' ausführliche (und seither weiter ausgeführte) Theorie der ökonomischen Det~rminierung und des historischen Wandels stützt, gibt es
fur Rasse und soziales Geschlecht keine solche Assoziatio~en. Es gibt auch keine einheitliche Auffassung hinsiehtlieh des Konzeptes der Klasse. Einige WissenschaftlerInnen stützen sich auf Vorstellungen Max Webers, während
andere wiederum Klasse als eine zeitweilige heuristische
Methode a~ffassen. Trotzdem, wenn wir den Begriff
~lasse bemu~e~,. arbeiten wir entweder mit oder gegen
em festes Dehmuonsgefüge. Im Falle des Marxismus beinhaltet dieses die Auffassung von der ökonomischen
~aus~lität sowie das Bild eines Pfades, auf dem entlang
sich die Geschichte in dialektischer Weise bewegt hat. Solche Klarheit oder Kohärenz gibt es weder für den Begriff
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der Rasse noch des sozialen Geschlechts. Der Gebrauch
des Begriffes soziales Geschlecht hat sowohl eine Reihe
theoretischer Positionen als auch einige einfache, beschreibende Bezüge zu den Beziehungen zwischen den
Geschlechtern hervorgebracht.
Da feministische HistorikerInnen die gleiche Ausbildung wie andere Historikerinnen haben, fühlen auch sie
sich beim Beschreiben eher zu Hause als in der Theorie.
Sie suchen jedoch aus mindestens zwei Gründen verstärkt
nach brauchbaren theoretischen Formulierungen. Erstens scheint die Verbreitung von Fallstudien in der feministischen Geschichtsschreibung eine synthetisierende
Perspektive geradezu zu erzwingen, um die Kontinuität
und Diskontinuität sowie die noch existierende Ungleichheit und die sich radikal unterscheidende gesellschaftliche
Erfahrung zu erklären. Es ist zweitens die Diskrepanz zwischen der hohen Qualität der neueren Arbeiten zur Frauengeschichte und ihrem fortdauernden marginalen Status
in der Gesamtdisziplin (am Verhältnis der Lehrbücher,
Lehrpläne und Monographien gemessen), die auf die
Grenzen einer beschreibenden Herangehensweise verweist. Dieses Herangehen richtet sich nicht gegen die dominierenden disziplinären Konzepte, jedenfalls nicht so,
daß ihre Macht erschüttert wird und sich Veränderungen
vollziehen. Die von feministischen HistorikerInnen vorgelegten Beweise, daß Frauen eine Geschichte haben,
oder daß Frauen an den großen politischen Umwälzungen der westlichen Zivilisation beteiligt waren, reichen
nicht aus. Was die feministische Geschichtsschreibung angeht, so war die Reaktion der meisten nicht feministischen Historikerinnen zunächst Anerkennung und danach Segregierung bzw. Zurückweisung (»Wenn Frauen
eine von den Männern getrennte Geschichte haben, dann
sollen die Feministinnen Frauengeschichte treiben, um
die wir uns dann nicht kümmern müssen«: oder »Frauengeschichte behandelt Sex und die Familie und sollte
von der politischen und ökonomischen Geschichte getrennt werden«). Die Rolle der Frauen in der Geschichte
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traf bestenfalls auf minimales Interesse (»Mein Verständnis von der Französischen Revolution hat sich nicht dadurch geändert, daß man jetzt um die Beteiligung von
Fra uen weiß «). Diese Reaktion stellt eine Herausforderung theoretischer Natur dar. Sie erfordert nicht nur eine
Analyse der Beziehungen zwischen männlicher und
weiblicher Erfahrung in der Vergangenheit, sondern auch
die Verknüpfung der Vergangenheit mit der gegenwärtigen historischen Praxis. Wie funktioniert das soziale Geschlecht in gesellschaftlichen Beziehungen? Wie verleiht
das soziale Geschlecht der Organisation und Analyse von
historischem Wissen Sinn und Bedeutung? Die Antworten auf diese Fragen hängen davon ab, inwieweit man
Gender als analytische Kategorie entwickelt.
Die Versuche von Historikerlnnen. über das soziale Geschlecht (Gender) zu theoretisieren, bewegten sich in den
meisten Fällen innerhalb eines traditionell abgesteckten
sozialen und akademischen Rahmens. Sie benutzten
längst abgeschliffene Formulierungen, die in allgemeine
kausale Erklärungen münden. Man kann diese Theorien
bestenfalls als begrenzt anwendbar ansehen. Sie beinhalten meist verkürzte oder unzulässige Verallgemeinerungen, die nicht nur die Orientierung der Geschichte als Disziplin auf die Komplexität sozialer Kausalität untergräbt,
sondern auch den feministischen Anspruch, Analysen
vorzulegen, die zu Veränderungen führen. Ein Überblick
über diese Theorien soll Grenzen und alternative Herangehensweisen aufzeigen.'

Die Methoden der meisten Historiker lassen sich in zwei
Kategorien einordnen. Die erste ist grundlegend eine beschreibende, das heißt, sie bezieht sich auf die Darlegung
von Phänomenen und Realitäten ohne jede Interpretation, Erklärung oder Zuordnung zu kausalen Zusammenhängen. Bei der zweiten, der kausalen Methode hingegen
wird über die Natur von Phänomenen und Realitäten
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theoretisiert und dabei nach Gründen gesucht, wie und
warum diese eine bestimmte Gestalt aufweisen.
In seiner primären und aktuellsten Verwendung steht
Gender synonym für Frauen. In den Titeln einer ganzen
Reihe von Büchern und Artikeln, die sich mit der Frauengeschichte befassen, wurde in den letzten Jahren der
Begriff Frauen durch Gender ersetzt. In einigen Fällen handelt es sich dabei, trotz verschwommener Bezüge auf bestimmte analytische Genderkonzepte, eigentlich nur um
den Versuch, die feministische Geschichtsschreibung politisch akzeptabel zu präsentieren. Hier dient die Verwendung des Begriffs Gender nur dazu, die akademische Seriösität einer Arbeit zu dokumentieren, denn soziales
Geschlecht hat einen neutraleren und objektiveren Klang
als Frauen. Das soziale Geschlecht als Begriff scheint sich
in die Terminologie der Sozialwissenschaft einzupass~n
und sich gleichzeitig von der (angeblich) scharfen Polemik
des Feminismus abzugrenzen. In diesem Zusammenhang
transportiert der Terminus Gender weder die notwendige
Aussage über Ungleichheit oder Macht, noch wird di~ beschwerdeführende (und bisher unsichtbare) Partei genannt. Da verweist der Begriff Frauengeschichte doch
recht deutlich darauf, daß (entgegen der üblichen Praxis)
Frauen legitime historische Subjekte sind. Gender bedeutet zwar auch Frauen, nennt sie aber nicht direkt und
stellt so keine kritische Bedrohung dar. Der Gebrauch des
Begriffes Gender ist eine Facette des Strebens der f~rrIi~i
stischen Wissenschaft nach akademischer Legitimitat 10
den 80er Jahren.
Aber dies ist nur die eine Seite. Gender als Ersatz für den
Begriff Frau wird auch als Hinweis aufgefaßt, daß Informationen über Frauen notwendigerweise auch Informationen über Männer sind, daß die einen die Untersuchung
der anderen implizieren. Dieser Gebrauch besteh.t d~ra~f,
daß die Welt der Frauen ein Teil der Männerwelt Ist 10 Ihr
und durch sie geschaffen. Ferner lehnt diese Benutzung
des Begriffs die interpretative Brauchbarkeit der These
von gesonderten Sphären ab und hält die Forderung nach
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einem isolierten Studium der weiblichen Geschichte für
die Unterstützung der Fiktion, daß die Erfahrung des einen Geschlechts wenig oder gar nichts mit der des anderen zu tun hat. Darüber hinaus wird der Begriff Gender
dazu benutzt, die sozialen Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu bezeichnen. Diese Verwendung lehnt biologische Erklärungen für den Unterschied der Geschlechter strikt ab. Der Fakt z. B., daß Frauen Kinder gebären
können, während Männer die größere Muskelkraft besitzen. darf nicht als Grundlage für diverse Formen weiblicher Unterordnung angesehen werden. Statt dessen bietet Gender die Möglichkeit, kulturelle Konstrukte, die
gesellschaftliche Herausbildung von Auffassungen über
Geschlechterrollen. zu untersuchen. Hierbei stützt man
sich auf die ausschließlich sozialen Wurzeln der subjektiven Identität von Mannern und Frauen. In dieser Definition ist Gender eine gesellschaftliche Kategorie, die auf einen geschlechtlichen Körper aufgesetzt wird." Mit der
Zunahme von Studien über das Geschlecht und die Sexualität wird Gender zu einem besonders nützlichen Begriff. da er es uns erlaubt, zwischen der geschlechtlichen
Praxis und den Frauen und Männern zugeordneten sozialen Rollen zu unterscheiden. Obwohl Wissenschaftlerinnen die Verbindung zwischen dem Geschlecht und den
Geschlechterrollen (laut FamiliensoziologInnen) anerkennen, gehen sie jedoch nicht von einer einfachen oder
direkten Verknüpfung aus. Die Benutzung des Begriffs
Gender betont ein ganzes Beziehungsgeflecht. welches
auch das Geschlechtliche beinhalten kann. das aber weder vom biologischen Geschlecht direkt bestimmt wird
noch die menschliche Sexualität direkt determiniert.
Dieser beschreibende Gebrauch des sozialen Geschlechtes wurde von Historikerinnen meist angewandt, um ein
neues Feld der Untersuchung abzustecken. So z. B. als sich
Sozialhistorikerinnen neuen Forschungsgebieten zuwandten. wie Frauen, Kinder, Familien sowie Geschlechterideologien. In diesem Gebrauch bezieht sich das soziale
Geschlecht auf jene Gebiete - sowohl strukturell wie auch
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ideologisch -, in denen Beziehungen zwischen den Geschlechtern eine Rolle spielen. Da, oberflächlich betrachtet, Krieg, Diplomatie und hohe Politik nichts mit diesen
Beziehungen zu tun haben, scheint das soziale Geschlecht
hier nicht relevant zu sein und bleibt deshalb außerhalb
der historischen Untersuchungen. die sich mit Fragen der
Politik und Macht beschäftigen. Das Resultat ist die Festschreibung einer gewissen funktionalistischen Betrac~
tungsweise, die letztendlich in der Biologie wurzelt. sowie
ein Weiterbestehen der Auffassung von separaten
Sphären (das Gescljechtliche oder das politische. F~milie
oder Nation Frauen oder Männer) in der GeschIChtsschreibung. Obwohl der beschreibende Gebrauch des Genders davon ausgeht. daß die Beziehungen zwis~hen.den
Geschlechtern gesellschaftlicher Natur sind, wird mchts
darüber ausgesagt, warum diese Beziehungen so beschaffen sind wie sie sind, darüber. wie sie funktionieren oder
wie sie sich verändern. Zusammenfassend kann man
wohl feststellen, daß sich das beschreibende Konzept der
Kategorie Gender mit der Untersuchung der Din~e b~
schäftigr. die einen weiblichen Bezug haben. Es ISt ein
neues Thema eine neue Abteilung der historischen Untersuchung, :ber es hat nicht die analytische Stä.rke, sich
mit bestehenden historischen Paradigmen auseinanderzusetzen (und sie zu verändern).
Einige Historikerlnnen waren sich dieses proble.ms
wohl bewußt daraus resultieren Bemühungen, Theonen
zu entwickeln. die vielleicht das Konzept des sozialen Geschlechts aufarbeiten und sich mit dem historischen Wandel auseinandersetzen könnten. So bestand die Aufgabe
darin. die Theorie. welche in allgemeinen und universellen Formulierungen abgefaßt war, mit der Geschichte zu
verbinden. die in der Untersuchung spezifischer zus~m
rnenhänge und grundlegender Veränderungen aufg.mg.
Das Ergebnis ist ziemlich eklektisch: es erfolgten partIelle
Übernahmen. die die analytische Stärke spezieller The~
rien entkräften oder noch ärger, Prinzipien ohne ausrer.
chende Kenntnis ihrer ImplikatIOnen
uüberne hmen:, oder
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aber es gab Berichte über Veränderungen, die so eng mit
universellen Theorien verbunden waren, daß sie nur unveränderliche Themen variierten; oder es gab sehr phantasievolle Studien, in denen die Theorie so gut versteckt
war, daß sie nicht als Modell für weitere Untersuchungen
dienen können. Gerade weil die Theorien, auf die sich HistorikerInnen beziehen, oft nicht bis ins Detail untersucht
worden sind, scheint es angebracht, dies zu tun. Denn nur
so können wir die Brauchbarkeit dieser Theorien ermessen und zu einer verstärkt theoretischen Herangehensweise finden.
•
Feministische Historikerinnen haben eine Reihe von
Methoden der Analyse des sozialen Geschlechts angewandt, aber diese lassen sich im Prinzip auf eine Auswahl
von drei theoretischen Positionen reduzieren." Die erste
ist ein ausschließlich feministischer Versuch, die Wurzeln
des Patriarchats zu erklären. Die zweite theoretische Position ordnet sich in die marxistische Tradition ein und ist
bei der dortigen feministischen Kritik angesiedelt. Das
dritte Lager stützt sich sowohl auf französische PoststrukturalistInnen als auch auf anglo-amerikanische Theoretikerinnen der Objektbeziehungslehre (object relations
theory). Hierbei dienen verschiedene Schulen der Psychoanalyse dazu, die Produktion und Reproduktion der
sozialgeschlechtlich bestimmten Identität eines Subjektes
zu erklären.
Die Theoretikerinnen des Patriarchats haben ihre Aufmerksamkeit auf die Unterordnung der Frauen gerichtet.
Die Erklärung dafür haben sie in dem männlichen Bedürfnis gefunden, über das weibliche Geschlecht zu dominieren. In Mary O'Briens brillanter Adaptierung Hegels
führt sie die Vorherrschaft des Mannes auf den männlichen Wunsch zurück, seine Entfremdung von den Mitteln
der Reproduktion zu transzendieren. Das Prinzip der Generationskontinuität stellt das Primat der Vaterschaft wieder her und verdeckt so den wahren Akt und die gesellschaftliche Wirklichkeit des Kinderkriegens der Frauen.
So liegt die Quelle für die Befreiung der Frauen in »einern
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adäquaten Verständnis des Prozesses der Reproduktion«,
in der Erkenntnis des Widerspruchs zwischen dem Wesen
der weiblichen reproduktiven Arbeit und der (männlichen) ideologischen Mystifizierung derselben. 'o Nach
Shulamith Firestone ist für Frauen die Reproduktion auch
eine »bittere Palle«. In ihrer materialistischeren Analyse
schreibt sie jedoch, daß die Befreiung der Frau mit Veränderungen in der Reproduktionstechnologie einhergehen
würde, Veränderungen, durch die vielleicht in nicht allzu
ferner Zukunft Frauenkörper nicht notwendigerweise
mehr als Medium der Reproduktion der Spezies dienen
müßten."
Für die einen ist die Reproduktion der Schlüssel zum
Verständnis des Patriarchats, während für die anderen die
Antwort in der Sexualität selbst liegt. So sind Catherine
MacKinnons kühne Formulierungen einerseits ihre eigenen, aber gleichzeitig charakteristisch für eine bestimmte
Herangehensweise: »Für den Feminismus ist die Se.xualität. was die Arbeit für den Marxismus ist: Das Ureigenste, aber gleichzeitig das, was einem am meisten genommen wird.« »Die Verwandlung der Frau in ein sexuelles
Objekt ist der erste Schritt zu ihrer Unterwerfung. Es verbindet Wort und Tat das Konstrukt mit dem Ausdruck,
die Wahrnehmung mit der Ausführung, den Mythos mit
der Realität. Mann fickt Frau; Subjekt Prädikat Objekt.« 11
Und MacKinnon führt ihre Analogie zu Marx noch weiter aus, indem sie seinen dialektischen Materialismus
durch Selbsterfahrungsgruppen als feministische Methode der Analyse ersetzte. Indem die gemeinsame Erfahrung des Objektwerdens ausgedrückt wird, so arg~x:nen
tiert sie, lernen Frauen, ihre gemeinsame Idenutat z~
verstehen und werden so zur politischen Aktion motiviert. Für MacKinnon existiert Sexualität außerhalb von
Ideologie, als unvermittelte Erfahrung. Obwohl MacKinnon die geschlechtlichen Beziehungen in ihrer Analyse
als gesellschaftliche definiert, gibt es nichts außer der
inhärenten Ungleichheit zwischen den Geschlechtern
selbst, das erklären würde, warum das Machtsystem so
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funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Die Quelle dieser
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern liegt doch aber
letztendlich in ungleichen Beziehungen zwischen ihnen.
Obwohl die Ungleichheit, deren Quelle die Sexualität ist,
angeblich in einem »ganzen System gesellschaftlicher Beziehungen« verankert ist, wird nicht erklärt, wie dieses
System funktioniert.!'
TheoretikerInnen des Patriarchats haben wichtige Aussagen über die Ungleichheit von Männern und Frauen
getätigt, aber diese stellen für HistorikerInnen ein Pro?lem dar. Erstens: Während sie eine dem Gender systemmterne Analyse anbieten, sprechen sie weiterhin vom Primat dieses Systems innerhalb der gesamten sozialen
Organisation. Diese Theorien des Patriarchats zeigen aber
nicht die Verbindungen zwischen den Ungleichheiten innerhalb des Genders und Ungleichheiten in anderen gesellschaftlichen Sphären auf. Zweitens: Ob die dominieren.de. Rolle nun in Form der männlichen Aneignung
weiblicher reproduktiver Arbeit auftritt oder indem Männer Frauen zu sexuellen Objekten machen, immer stützt
sich die Analyse auf die physischen Unterschiede. Selbst
wenn die TheoretikerInnen des Patriarchats akzeptieren,
da~ es verä?derliche Formen und Systeme der Ungleichheit ~es sozialen Geschlechts gibt, stellen sie jedoch jeden
physischen Unterschied zwischen den Geschlechtern als
ei.nen universellen und unveränderlichen Aspekt dar.
E~ne .solche Theorie, die sich auf eine einzige Variable,
nämlich den physischen Unterschied, stützt, stellt für die
Historiker ein Problem dar. Dabei wird eine unveränderliche, kohä.ren.te Bedeutung des menschlichen Körpers
außerhalb Jeglicher sozialer oder kultureller Konstrukte
unterstellt und somit ein ahistorisches Wesen des sozialen
Geschlechts selbst. Die Geschichte wird in einem besti~rn.ten Sinne epiphänomenal und produziert endlose
Van~tIonen des gleichbleibenden Themas einer festgeschnebenen Ungleichheit des sozialen Geschlechts.
Marxistische FeministInnen zeigen hier eine stärker historisch orientierte Herangehensweise. Sie stützen sich
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auf eine Geschichtstheorie. Aber wie vielfältig die Variationen und Adaptierungen auch sind, die selbstauferlegte
Forderung nach einer materiellen Erklärung des sozialen
Geschlechts hat die Entwicklung neuer Ebenen der Analyse eingeschränkt oder sie zumindest behindert. Ob man
nun die Lösung des sogenannten Doppelsystems vorzieht
(eines, das die eigenständigen. aber aufeinander wirkenden Sphären des Kapitalismus und des Patriarchats postuliert) oder aber eine stärker auf die orthodoxe marxistische Diskussion der produktionsweisen orientierte
Analyse entwickelt, die Erklärung der Wurzeln und der
Veränderungen in den Gendersystemen wird immer
außerhalb der geschlechtlichen Arbeitsteilung gesucht.
Die Familie. der Haushalt und die Sexualität sind am Ende
alles Resultate der sich ändernden Produktionsweisen.
Das ist die Schlußfolgerung, mit der Engels sein Buch »Der
Ursprung der Familie« 14 schließt, und darauf stützt auch die
Ökonomin Heidi Hartmann ihre Analyse. Hartmann besteht darauf. das Patriarchat und den Kapitalismus als
eigenständige, aber aufeinander einwirkende Systeme zu
betrachten. Und trotzdem, während sie ihre Argumentation entfaltet, bekommt die ökonomische Kausalität den
Vorrang. und das Patriarchat entwickelt und verändert
sich immer als eine Funktion der Beziehungen in der Produktion."
In frühen Diskussionen ging es unter feministischen
MarxistInnen um die gleichen Problembereiche: Die Ablehnung des Essentialismus derer, die sagten. daß die »Erfordernisse der biologischen Reproduktion« die Arbeitsteilung nach Geschlechtern im Kapitalismus bestimmt;
die Nutzlosigkeit der Einführung des Begriffs Reproduktionsweisen in die Diskussion um die Produktionsweisen
(es bleibt eine gegensätzliche Kategorie und könnte nie
den gleichen Status wie die produktionsweise erreichen);
die Anerkennung der Tatsache, daß Beziehungen des sozialen Geschlechts nicht direkt von ökonomischen Systemen bestimmt werden. so gibt es auch schon vor dem
Kapitalismus die Unterordnung der Frau, und es gibt sie
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auch noch im Sozialismus; die Suche nach einer materialistischen Erklärung außer der natürlichen, physischen
Unterschiede. 16
In ihrem Essay »The Doubled Vision of Feminist Theory«
unternimmt Joan Kelly einen bedeutsamen Versuch, aus
diesem Kreis der Probleme auszubrechen, indem sie
schreibt. daß ökonomische und sozialgeschlechtliche Systeme gegenseitig aufeinander einwirken, um gesellschaftliche und geschichtliche Erfahrungen zu produzieren: Keines der beiden Systeme sei kausal, und beide
» funktionieren gleichzeitig, um die sozialökonomischen.
von Männern dominierten Strukturen einer ... bestimmten gesellschaftlichen Ordnung zu reproduzieren«. Kellys
Ansatz von unabhängig existierenden Gendersystemen
stellte eine entscheidende konzeptionelle Erneuerung
dar, ihr Bemühen, sich innerhalb eines marxistischen
Rahmens zu bewegen, führte sie jedoch dahin, die kausale Rolle der ökonomischen Faktoren selbst in der Determinierung von Gendersystemen zu betonen.•-Die Beziehung der Geschlechter funktioniert in Übereinstimmung
~it so~ialökonomischenStrukturen sowie mit Systemen
biologischen und sozialen Geschlechts und funktioniert
~uch dur~h sie.« 17 Kelly führte die Idee einer »geschlechtlieh begrundeten gesellschaftlichen Realität ein« aber sie
neigte mehr dazu, die soziale als die geschlechtliche Natur
dieser Realität zu betonen, und meistens verwendete sie
» gesellschaftlich« in bezug auf ökonomische Beziehungen in der Produktion.
Die weitestgehende Untersuchung der Sexualität durch
amerikanische marxistische Ferninistlnnen erfolgte in
Powers o[ Desire, einem Essayband aus dem Jahre 1983. 18
Unter ?~.m. Einfluß der wachsenden Beachtung, die der
Sexualität Im Lager der politischen AktivistInnen und
Wissenschaftlerinnen beigemessen wurde, und des Einflusses des französischen Philosophen Michel Poucault.
der darauf besteht. daß Sexualität immer im historischen
KOnt~xt produziert wird sowie durch die Überzeugung,
daß die aktuelle »sexuelle Revolution. einer ernsthaften
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Analyse bedarf. konzentrierten sich die Autorinnen des
Bandes auf »Sexual Politics«. Dabei werfen sie die Frage
nach der Kausalität auf und bieten eine Vielzahl von
Antworten darauf. Das Aufregende an dem Buch ist die
fehlende analytische Einheitlichkeit, der Ton einer analytischen Spannung. Einige Autorinnen mögen die Kausalität des Sozialen (womit sie oft das Ökonomische
meinen) betonen, trotzdem schreiben sie aber auch darüber, wie wichtig es ist. die »psychische Strukturierung
der Identität des sozialen Geschlechts« zu studieren.
Wenn es einerseits heißt. daß die sozialgeschlechtliche
Ideologie manchmal die ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturen reflektiert. wird andererseits auch die
grundlegende Notwendigkeit anerkannt, die komplexe
» Verbindung zwischen der Gesellschaft und der bestehenden psychischen Struktur« " zu studieren. Die Herausgeberinnen unterstreichen zwar Jessica Benjamins
Auffassung, daß die Politik sich auch mit den »erotischen
und phantastischen Komponenten des menschlichen Lebens« beschäftigen sollte, aber wir finden keinen Essay,
außer jenem von Benjamin, welcher sich in seiner Gesamtheit oder ernsthaft mit den theoretischen Fragen befaßt. die sie aufwirft." Statt dessen gibt es im ganzen Band
die stillschweigende Übereinkunft, daß der Marxismus so
weit ausgedehnt werden kann, daß Diskussionen der
Ideologie, Kultur und Psychologie abgedeckt werden.
Diese Ausdehnung könnte durch die Art der konkreten
Untersuchung von Beweisen, wie sie in den meisten
Artikeln erfolgt. vorgenommen werden. Der Vorteil eines
solchen Herangehens liegt in der Vermeidung scharfer
Unterschiede in den Positionen, wobei der Nachteil in
einer Bestätigung der schon ausformulierten Theorie des
Marxismus besteht. welche die Beziehungen der Geschlechter wieder auf die Beziehungen in der Produktion
zurückführt.
Ein Vergleich zwischen den amerikanisch~n m~rxi
stisch-femtnistischen. sondierenden und relativ weitgefächerten Untersuchungen und denen der englischen
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KollegInnen zeigt, daß die englische Seite sich mit der
Herausforderung der Grenzen strikt deterministischer Erklärungen schwerer tut. Am dramatischsten wird diese
Schwierigkeit in den Debatten zwischen Micheie Barrett
und ihren KritikerInnen in der Zeitschrift New Left Review
deutlich. Dabei wird sie des Verlassens der materialistischen Analyse kapitalistischer Arbeitsteilung nach Geschlechtern bezichtigt." Deutlich wird dies auch durch
den Verzicht auf einen frühen feministischen Versuch, die
Psychoanalyse und den Marxismus zu versöhnen. WissenschaftierInnen, die zunächst darauf bestanden, daß
dies möglich sei, entschieden sich später für das eine oder
das andere." Die Schwierigkeiten sowohl englischer als
auch amerikanischer FeministInnen kommen in den von
mir angegebenen Werken klar zum Ausdruck. Das Problem, dem sie sich gegenübersehen, ist das Gegenteil von
dem, womit sich die patriarchalische Theorie beschäftigt.
Innerhalb des Marxismus wurde das soziale Geschlecht
schon längere Zeit als Nebenprodukt der sich verändernden ökonomischen Strukturen verstanden, so hatte das
soziale Geschlecht jedoch nie einen eigenen unabhängigen analytischen Status.
II

Ein Überblick über die psychoanalytische Theorie setzt eine
Spezifizierung der verschiedenen Schulen voraus, da die
unterschiedlichen Herangehensweisen meist durch die nationale Herkunft der BegründerInnen und der Mehrheit
der VertreterInnen klassifiziert wurden. Da gibt es die
anglo-amerikanische Schule, die sich innerhalb der Theorien der Objektbeziehungen (object relations) bewegt.
Nancy Chodorow ist der am engsten mit dieser Schule verbundene Name in den Vereinigten Staaten. Außerdem
hatte die Arbeit von Carol Gilligan einen bedeutenden
Einfluß auf die amerikanischen WissenschaftlerInnen,
darunter auch HistorikerInnen. Gilligan stützt sich auf
Chodorow, obwohl sie sich weniger mit dem Aufbau des
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Subjekts beschäftigt als mit der moralischen Entwicklung
und dem moralischen Verhalten. Im Unterschied zur
anglo-amerikanischen Schule basiert die französische
Sch ule auf strukturalistischen und post-strukturalistischen
Interpretationen Freuds, besonders in bezug auf die Theorien der Sprache (für FeministInnen ist dabei Jacques Lacan
die Schlüsselfigur).
Beide Schulen beschäftigen sich mit den Prozessen, in
denen die Identität des Subjekts geschaffen wird; beide
konzentrieren sich auf die frühe Kindheit und suchen
nach Hinweisen für die Formierung einer sozialgeschlechtlichen Identität. Die TheoretikerInnen der Objektbeziehungslehre betonen den Einfluß der praktischen
Erfahrung (das Kind sieht, hört und bezieht sich auf die,
die sich um das Kind kümmern, natürlich besonders die
Eltern), während die Post-StrukturalistInnen die zentrale
Rolle der Sprache bei der Kommunikation, Interpretation
und Repräsentation des sozialen Geschlechts hervorheben (mit Sprache meinen Post-StrukturalistInnen nicht
Wörter, sondern Bedeutungssysteme - symbolische Ordnungen -, die der eigentlichen Beherrschung des Sprechens. Lesens und Schreibens vorangehen). Einen weiteren Unterschied zwischen diesen beiden Schulen des
Denkens finden wir in der Behandlung des Unbewußten,
welches sich bei Chodorow letztendlich dem bewußten
Verständnis unterordnet, bei Lacan jedoch nicht. Für
seine AnhängerInnen ist das Unbewußte ein kritischer
Faktor im Aufbau des Subjekts; es ist der Ort der geschlechtlichen Teilung und deshalb eine unberechenbare
Größe für das sozialgeschlechtliche Subjekt.
Gerade in den letzten Jahren fühlten sich feministische
HistorikerInnen zu diesen Theorien hingezogen, entweder weil sie spezifische Erkenntnisse mit allgemeinen Beobachtungen untermauerten, oder weil es schien, a!s ob
sie wichtige theoretische Formulierungen z~m ~oz.lalen
Geschlecht enthielten. Die HistorikerInnen, die mit einem
Konzept der weiblichen Kultur arbeiten, zitieren immer
öfter die Arbeiten von Chodorow und Gilligan sowohl als
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Beweis als auch zur Erklärung ihrer Interpretationen.
Diejenigen, die mit der feministischen Theorie ringen, beziehen sich auf Lacan. Letztendlich scheint mir keine dieser Theorien für HistorikerInnen vollständig praktikabel,
und eine gründlichere Betrachtung beider mag dies näher
erläutern.
Was die Objektbeziehungslehre betrifft. liegen meine
Vorbehalte in ihrer Buchstabentreue. dem Verlaß auf relativ kleine Strukturen der Interaktion, um eine sozialgeschlechtliche Identität zu produzieren und Veränderungen herbeizuführen. Sowohl die Teilung der Arbeit in der
Familie als auch die eigentliche Verteilung von Aufgaben
zwischen den Eltern spielt bei Chodorow eine wesentliche
Rolle. Das Resultat in den existierenden westlichen Systemen ist eine klare Unterscheidung zwischen dem Mann
und der Frau: »Das grundlegend feminine Selbstverständnis ist mit der Welt verbunden, das grundlegend maskuline Selbstverständnis ist davon getrennt.« " Chodorow
schreibt. wenn Väter eine größere Rolle als Eltern spielten
und öfter in häusliche Situationen gestellt würden, hätte
das Drama des Ödipus vielleicht eine andere Wendung genornmen,>'

Diese Interpretation grenzt das Konzept des sozialen
Geschlechts auf die Familie und die Erfahrung im Haushalt ein und läßt der HistorikerIn so keine Möglichkeit.
dieses Konzept (oder Individuum) mit anderen gesellschaftlichen Systemen der Ökonomie, Politik oder Macht
zu verbinden. Natürlich beinhalten gesellschaftliche Vereinbarungen, nach denen der Vater arbeiten gehen und
die Mutter den größten Teil der Kinderbetreuung übernehmen muß, bestimmte Strukturen der Familienorganisation. Woher solche Vereinbarungen kommen und
warum sie in Form der Arbeitsteilung nach Geschlechtern
ausgedrückt werden, ist nicht klar. Außerdem wird die
Frage der Ungleichheit (im Gegensatz zur Frage der
Asymmetrie) nicht behandelt. Wie beantwortet die Objektbeziehungslehre die Frage nach den hartnäckigen Assozianonen von Männlichkeit und Macht, nach dem
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höheren Wert, der den Männern gegenüber den Frauen
beigemessen wird, und die Frage danach, wie sich Kinder
diese Assoziationen und Werte scheinbar auch außerhalb
der Kleinfamilie aneignen, oder in Familien, in denen die
Elternschaft gleichmäßig auf beide Elternteile verteilt ist?
Ich glaube, daß man diese Fragen nur mit Hilfe von bedeutungsschaffenden (symbolischen) Systemen beantworten kann, z. B., wie die Gesellschaft das soziale Geschlecht repräsentiert. es benutzt. um die Regeln der
gesellschaftlichen Beziehungen zu artikulieren, oder um
Erfahrungen Bedeutung zu verleihen. Ohne Bedeutung
gibt es keine Erfahrung; ohne den Prozeß der Bedeutungsgebung gibt es keine Bedeutung. Das will ja nicht
heißen, daß die Sprache primär ist. aber eine Theorie, die
sie nicht berücksichtigt. verfehlt die ungeheuere Rolle, die
Symbole, Metaphern und Begriffe in der Feststellung der
menschlichen Persönlichkeit und Geschichte spielen.
Die Sprache ist der Schwerpunkt der Lacanschen Theorie; sie ist der Schlüssel für die Einführung des Kindes in
die symbolische Ordnung. So wird die sozialgeschlechtliche Identität durch die Sprache aufgebaut. Lacan geht
vom Phallus als dem zentralen Indikator des geschlechtlichen Unterschieds aus. Aber die Bedeutung des phallus
muß in einer metaphorischen Weise interpretiert werden.
Das Drama des Ödipus drückt für das Kind die Bedingungen der kulturellen Interaktion aus. Die Drohung der Kastration verkörpert die Macht. die Regeln des (väterlichen) Gesetzes. Die Beziehung des Kindes zum Ge.setz
hängt vom geschlechtlichen Unterschied ab, von sem~r
phantasievollen (oder phantastischen) Identifizierung mit
Männlichkeit oder Weiblichkeit. Man kann also davon
ausgehen, daß die Einführung der Gesetze der ?~sell
schaftliehen Interaktion auf inhärente und speZIfische
Weise vom sozialen Geschlecht abhängig ist. da die weibliche Seite notwendigerweise eine andere Bezi~hungz~~
Phallus hat als die männliche Seite. Obwohl dIe Identifikation des sozialen Geschlechts immer kohärent und stabil erscheint, ist sie in der Realität sehr instabil. Als Be45

deutungssysteme stellen subjektive Identitäten Prozesse
der Differenzierung und Unterscheidung dar, welche die
Unterdrückung jeglicher Zweideutigkeiten und gegensätzlicher Elemente verlangt um Kohärenz und allgemeine Verständigung zu sichern (oder wenigstens eine Illusion davon). Das Prinzip der Männlichkeit beruht auf
der notwendigen Unterdrückung der weiblichen Aspekte
- der potentiellen Bisexualität des Subjekts -, dabei wird
der Gegensatz von männlich und weiblich zu einem Konflikt. Unterdrückte Wünsche sind im Unbewußten gegenwärtig und stellen eine ständige Bedrohung der Stabilität
sozialgeschlechtlicher Identifikation dar, indem sie seine
Einheitlichkeit in Frage stellen und das Bedürfnis nach Sicherheit unterwandern. Weiterhin sind die bewußten Ansichten über das Männliche oder Weibliche nicht festgeschrieben, da sie sich je nach Gebrauch in verschiedenen
K.ontexten verändern. So ergibt sich ein ständiger Konflikr zwischen dem Bedürfnis des Subjekts nach dem
S.chein. von Einheit und der Ungenauigkeit der Kategonen. die nur relative Bedeutung besitzen und Produkte
der Verdrängung sind." Diese Interpretation läßt die Kategorien von Mann und Frau problematisch erscheinen,
irrdem Männlichkeit und Weiblichkeit nicht als inhärente
Merkmale, sondern als subjektive (oder erfundene) Konstrukt~ ~ufgefaßt werden. Weiterhin impliziert diese
Theorie emen fortdauernden Prozeß der Konstruktion des
Subjekts und bietet eine systematische Methode der In~erpretation von bewußten und unbewußten Wünschen,
indem die Sprache als angemessener Ort der Analyse angegeben wird, In diesem Punkt finde ich die Theorie interessant.
Mich :tört aber die ausschließliche Fixierung auf Fragen
des. SU~Jekts sowie die Tendenz der Verdinglichung des
subjektiv entstehenden Antagonismus zwischen Manner.n und Frauen als der zentralen Erscheinungsform des
sozialen Geschlechts. Obwohl es kein geschlossenes Konzept ~er Konstruktion des Subjekts gibt, tendiert diese
Theone dennoch dazu, die Kategorien und die Beziehun46

gen zwischen Mann und Frau zu verallgemeinern. Das Ergebnis für HistorikerInnen besteht in einer verkürzten
Lesart des Beweismaterials aus der Vergangenheit. Obwohl diese Theorie die gesellschaftlichen Beziehungen
berücksichtigt indem sie die Kastration mit Verbot und
Gesetz verbindet lehnt sie die Einführung des Konzepts
einer historischen Spezifik und Veränderbarkeit ab. Der
Phallus wird zum einzigen Signifikant; und letztendlich ist
die Konstruktion des sozialgeschlechtlich bestimmten
Subjekts voraussehbar, weil immer gleich. Folgen wir dem
Konzept der Filmtheoretikerin Teresa de Lauretis, dann
müssen wir bei der Herstellung der Subjektivität sowohl
in einem gesellschaftlichen als auch einem historischen
Kontext denken. Mit Lacans Begriffen kann man einen
solchen Kontext jedoch nicht spezifizieren. Selbst in dem
Versuch von de Lauretis scheint die gesellschaftliche
Wirklichkeit (d. h.: »rnaterielle. ökonomische und zwischenmenschliche [Beziehungen], welche selbst gesellschaftlich und in einem größeren Zusammenhang auch
historisch sind«) außerhalb und getrennt vom Subjekt zu
liegen.> Es fehlt die Methode, gesellschaftliche Wirklichkeit in bezug auf das soziale Geschlecht zu fassen.
Das Problem des geschlechtlichen Antagonismus hat
hier zwei Aspekte. Einerseits projiziert es eine bestimmte
zeitlose Eigenschaft, selbst wenn es so gut historisiert
wurde wie durch Sally Alexander. Alexanders Interpretation von Lacan führte sie zu der Schlußfolgerung, daß
»der Antagonismus zwischen den Geschlechtern ein unumgänglicher Aspekt der Aneignung einer geschlechtlichen Identität ist ... Ist der Antagonismus immer latent
vorhanden, besteht die Möglichkeit, daß die Geschichte
keine endgültige Lösung anbietet, sondern nur die permanente Neuformierung und Reorganisierung der Symbolisierung des Unterschieds und der Teilung der Arbeit
nach Geschlechtern«." Ich kann diese Formulierung nicht
akzeptieren, vielleicht ist es mein hoffnungsloser Utopismus, oder aber ich habe noch nicht all die Erkenntnisse
des klassischen Zeitalters, wie es Foucault nennt, abgelegt.
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Was immer auch die Erklärung sein mag, Alexanders Formulierung trägt jedenfalls zur Festschreibung des binären
Gegensatzes zwischen Mann und Frau als der einzigen
möglichen Beziehung und als ständigem Aspekt des
Menschseins bei. So bestärkt sie eher das, was Denise Riley als »den furchtbaren Hauch der Beständigkeit geschlechtlicher Polarität« beschreibt, als daß sie diesen in
Frage stellt. Und so schreibt Alexander: »Das historisch
konstruierte Wesen des Gegensatzes [zwischen Mann und
Frau) produziert als eines seiner Resultate genau diesen
Hauch des inflexiblen und monotonen Männer/FrauenGegensatzes.« 28
Es ist gerade dieser Gegensatz, in seiner ganzen Langeweile und Monotonie. der in der Arbeit von Carol Gilligan
(um zur anglo-amerikanischen Seite zurückzukehren)
befördert wird. So führt Gilligan die bei Jungen und
Mädchen unterschiedliche moralische Entwicklung auf
Unterschiede in der Erfahrung (gelebte Realität) zurück.
Es ist nicht überraschend, daß FrauenhistorikerInnen ihre
Ideen aufgegriffen und sie dazu benutzt haben, die »verschiedenen Stimmen«. die sie durch ihre Arbeiten hören
konnten. zu erklären. Durch diese Übernahme entsteht
eine Reihe von Problemen, die in einem logischen Zusammenhang zueinander stehen.> Das erste Problem ist
ein Fehler. der sich oft bei der Zuordnung der Kausalität
einschleicht. So bewegt sich das Argument von einer Aussage wie »die Erfahrungen von Frauen führen sie zu moralischen Entscheidungen in Abhängigkeit vom Kontext
und den Beziehungen« zu der Aussage »Prauen denken
und entscheiden sich so, weil sie Frauen sind«. Diese Linie der Argumentation impliziert eine ahistorische. wenn
nicht sogar essentialistische Auffassung von der Frau. Gestützt auf eine beschränkte Auswahl von amerikanischen
Schulkindern des späten 20. Jahrhunderts haben Gilligan
und andere ihre Beschreibung zu einer Erklärung über
alle Frauen ausgedehnt. Diese Ausweitung finden wir besonders. wenn auch nicht ausschließlich, in den Diskussionen einiger HistorikerInnen über die weibliche Kultur.

48

Sie bedienen sich Materials von den frühen Heiligen bis zu
den modernen AktivistInnen der Arbeiterbewegung. welches sie dann auf einen Beweis der Hypothese von Gilligan reduzieren, daß es unter Frauen eine allgemeine
Bevorzugung von Beziehungsstrukturen gibt. '0 Dieser Gebrauch von Gilligans Ideen steht im scharfen Widerspruch
zu den komplizierteren und historisierten Konzepten der
weiblichen Kultur, wie sie während des Symposiums
Feminist Studies im Jahre 1980 entwickelt wurden." In
der Tat. wenn man diese Konzepte mit den Formulierungen Gilligans vergleicht. enthüllt sich. wie ahistorisch ihre
Definition von Frau und Mann als ein allgemeiner. selbstreproduzierender. binärer Gegensatz. der immer in der
gleichen Weise bestimmt wird. wirklich ist. Durch ein Bestehen auf festgeschriebene Unterschiede (in Gilligans
Fall. indem sie Daten mit gemischten Ergebnissen über
das Geschlecht und moralische Entscheidungen vereinfacht, um den geschlechtlichen Unterschied zu untermauern) tragen die FeministInnen zu dem Denken bei.
gegen das sie eigentlich opponieren. Obwohl sie auf eine
Neubewertung der Kategorie weiblich bestehen (Gilligan
sagt, daß die moralischen Entscheidungen der Frauen
vielleicht humaner seien als die der Männer). untersuchen sie den binären Gegensatz selbst nicht.
Was wir brauchen, ist die Ablehnung der festgeschriebenen und permanenten Eigenschaft des binären Gegensatzes, eine echte Historisierung und die Dekonstruktion
der Bedingungen des geschlechtlichen Unterschieds. Und
wir müssen selbstbewußter in der Unterscheidung ZWIschen unserem analytischen Vokabular und dem zu analysierenden Material werden. Wir müssen Wege finden
(wie unzureichend auch immer). wie wir unsere Kategorien einer ständigen Kritik und unsere Analysen einer
Selbstkritik unterziehen können. Wenn wir dabei Jacques
Derridas Definition der Dekonstruktion anwenden, so bedeutet diese Kritik eine Analyse der Funktionsweise d~s
binären Gegensatzes in einem Kontext, indem man die
hierarchische Konstruktion umkehrt und aus den Fugen
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hebt, und nicht, indem man den Gegensatz als echt oder
selbstverständlich oder sogar als in der Natur der Dinge
liegend akzeptiert." In einem gewissen Sinne haben das
die FeministInnen schon seit Jahren getan. Die Geschichte des feministischen Denkens ist die Geschichte der
Ablehnung hierarchischer Beziehungskonstrukte zwischen Mann und Frau in ihrem spezifischen Kontext und
der Versuch, ihre Funktionen umzukehren oder außer
Kraft zu setzen. Nun sind die feministischen HistorikerInnen in der Lage, ihre Praxis theoretisch aufzuarbeiten und
das soziale Geschlecht als eine analytische Kategorie zu
entwickeln.
III

Die Beschäftigung mit Gender als einer analytischen Kategorie ist ein Phänomen des späten 20. Jahrhunderts. Deshalb fehlt es bei den wesentlichen sozialen Theoriegebäuden, wie sie vom 18. bis zum 20. Jahrhundert formuliert
wurden. Einige dieser Theorien bauten ihre Logik auf
Analogien zum Gegensatz zwischen Mann und Frau auf,
andere erkannten eine Frauenfrage an, wiederum andere
beschäftigten sich mit der Herstellung der subjektiven geschlechtlichen Identität. aber niemals tauchte Gender als
Möglichkeit auf, sich über Systeme gesellschaftlicher oder
geschlechtlicher Beziehungen zu verständigen. Diese
Unterlassung kann die Schwierigkeiten heutiger FeministInnen vielleicht zum Teil erklären, wenn sie versuchen,
soziales Geschlecht in ein bereits existierendes Theoriegebäude einzufügen und überzeugte Anhängerinnen der einen oder anderen theoretischen Schule davon zu überzeugen, daß das soziale Geschlecht in ihren Wortschatz
gehört. Der Genderbegriff gehört zu dem Versuch heutiger
Feministlnnen, ihren Anspruch auf ein bestimmtes Definitionsfeld geltend zu machen, sowie auf der Unzulänglichkeit der existierenden Theoriegebäude für die Erklärung der vorherrschenden Ungleichheit zwischen
Frauen und Männern zu bestehen.
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Mir scheint es bedeutsam, daß der Gebrauch von Gender gerade während eines großen erkenntnistheoretischen Durcheinanders auftritt, welches in einigen Fällen
unter Soziaiwissenschaftierlnnen zu einer Verlagerung
von wissenschaftlichen auf literarische Paradigmen führt
(von einer Betonung der Ursache zur Betonung der Bedeutung, die verschiedenen Arten der Untersuchung vermischend, wie Clifford Geertz es formuliert) ", In anderen
Fällen zeigt sich dieses Durcheinander in Theoriedebatten
zwischen denen, die von der Transparenz der Fakten ausgehen, und denen, die darauf bestehen, daß die Wirklichkeit auslegbar oder konstruiert sei, zwischen denen, die
die Auffassung vom Menschen als dem rationalen Herren
seiner eigenen Bestimmung vertreten, und denen, die
diese in Frage stellen. In dem durch diese Debatte eröffneten Raum stehen die FeministInnen auf der Seite der
Kritik der Wissenschaft durch die Geisteswissenschaften
und der Kritik der Empirie und des Humanismus durch
die Poststrukturalisten. So haben die FeministInnen nicht
nur angefangen, eine eigene theoretische Stimme zu finden, sondern sie haben auch noch wissenschaftliche und
politische Bündnispartner gefunden. Und innerhalb dieses Raumes müssen wir Gender als analytische Kategorie
artikulieren.
Was sollen die Historikerinnen tun, deren Disziplin
durch einige moderne Theoretikerinnen als Relikt humanistischen Denkens abgetan wird? Ich bin nicht der Auffassung, daß wir die Archive zumachen und die Untersuchung der Vergangenheit aufgeben sollten. Was .wir .a~er
ändern müssen, sind einige Arbeitsweisen SOWIe eiruge
der Fragen, die wir gestellt haben. Wir müssen unse~e
Methoden der Analyse und die Grundsätze, mit de~en ~Ir
arbeiten, genau überprüfen und erklären, WIe SIch
u. E. Veränderungen vollziehen. Statt der Suche nach dem
einzelnen Ursprung müssen wir die Prozesse als un~.renn
bar miteinander verwoben ansehen. Natürlich können
wir einzelne Probleme zu Studienzwecken identifizieren,
und diese bilden dann den Einstieg in komplexe prozesse.
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Es sind aber gerade diese Prozesse, an die wir ständig
denken sollten. Wir sollten öfter danach fragen, wie die
Dinge geschehen sind, um dann herausfinden zu können,
warum sie geschehen sind. Die Anthropologin Michelle
Rosaldo formuliert es so, wir müssen nicht nach der
universellen, allgemeinen Kausalität streben, sondern
nach der bedeutungsvollen Erklärung: »Bs scheint mir
jetzt, als ob der Ort der Frau im menschlichen gesellschaftlichen Leben nicht im direkten Sinne ein Produkt
dessen ist, was sie tut, sondern vielmehr ein Produkt der
Bedeutung, die ihre Handlungen durch konkrete gesellschaftliche Interaktion bekomrnt.« 14 Um Bedeutungen
aufzuspüren, müssen wir uns mit dem individuellen Subjekt wie auch mit der gesellschaftlichen Organisation bes~hä~tigen und das Wesen ihrer Wechselbeziehungen artikulieren, da bei des entscheidend zum Verständnis der
Wirkungsweise des sozialen Geschlechts wie auch des
Auftretens von Veränderungen beiträgt. Schließlich müssen wir der Auffassung von der gesellschaftlichen Macht
als etwas Einheitlichem, Kohärentem und Zentralisiertem
entgegentreten, und zwar mit Konzepten, ähnlich dem
von Michel Foucault von der Macht als zerstreuten Konstellationen ungleicher Beziehungen, die sich diskursiv in
sozialen »Kraftfeldern« konstituieren." Innerhalb dieser
Pro~ess~ und Strukturen ist auch Platz für ein Konzept der
subjektiven Handlungsfähigkeit, und zwar als Versuch
(wenigstens teilweise rational), eine Identität herzustellen, ein Leben, eine Reihe von Beziehungen, eine Gesells~haft mit.be.stimmten Grenzen und mit Sprache. Diese ist
eine begnffliche Sprache, die gleichzeitig Grenzen setzt
und auch die Möglichkeit der Negation beinhaltet, des Widerstandes, der Neuinterpretierung, des Spiels der metaphorischen Erfindung und Phantasie.
Meine Genderdefinition hat zwei Teile und verschiedene
Unteneilungen. Sie sind zwar miteinander verbunden,
mussen aber analytisch getrennt werden. Der Kern der
Definition . b~:uht auf einer integralen Verbindung zwischen zwei Satzen: 1. Gender ist ein konstitutives Element
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von gesellschaftlichen Beziehungen und gründet auf
wahrgenommene Unterschiede zwischen den Geschlechtern; 2. Gender ist eine wesentliche Weise, in der Machtbeziehungen Bedeutung verliehen wird. Veränderungen
in der Organisation gesellschaftlicher Beziehungen entsprechen immer auch Veränderungen in der Repräsentation der Macht, die Richtung der Veränderung ist jedoch
nicht immer eine Einbahnstraße. Als ein konstitutives
Element von gesellschaftlichen Beziehungen, das auf
wahrgenommene Unterschiede zwischen den Geschlechtern gründet, beinhaltet Gender vier miteinander verbundene Elemente: Erstens, kulturell zugängliche Symbole,
die eine Vielzahl von (sich oft auch widersprechenden)
Repräsentationsformen hervorrufen - z. B. Eva und Maria als Symbole der Frau in der westlichen christlichen
Tradition -, aber auch Mythen des Lichtes und des Dunkels, der Reinheit und Versehrnutzung. Unschuld und
Korruption. Hier sind die für Historiker interessanten Fragen: Welche symbolische Repräsentation wird hervorgerufen, wie und in welchem Kontext? Zweitens, normative
Konzepte, die Interpretationen von den Symbolen vorgeben, Konzepte, die versuchen, metaphorische Möglichkeiten einzugrenzen und zu limitieren. Diese Konzepte
finden in Doktrinen der Religion, Bildung, Wissenschaft,
des Rechts und der Politik ihren Ausdruck, meist in festgeschriebenen binären Gegensätzen, in denen kategorisch
und unmißverständlich die Bedeutung des Mannes und
der Frau, des Männlichen und des Weiblichen, festgestellt
wird. In der Tat sind diese normativen Aussagen von der
Ablehnung oder Verdrängung von alternativen Möglichkeiten abhängig. Manchmal finden ihretwegen offen ausgetragene Konflikte statt (zu welchen Zeitpunkten und
unter welchen Umständen ist ein Thema für HistorikerInnen). Die Position, die sich zum Schluß als die dominierende herausstellt, wird dann zu der einzig möglichen deklariert. Die weitere Geschichte wird dann so verfaßt. als
ob diese normativen Standpunkte das Produkt eines gesellschaftlichen Konsenses wären und nicht das eines
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Konflikts. Ein Beispiel dieser Art der Geschichtsschreibung finden wir in der Behandlung der viktorianischen
Ideologie der Häuslichkeit, die scheinbar als ein Ganzes
geschaffen wurde und erst später auf große Meinungsverschiedenheiten stieß, während sie eigentlich das Produkt ständiger Meinungsverschiedenheiten war. Oder
nehmen wir moderne Gruppierungen religiöser Fundamentalisten, die ihre Praxis zwangsweise mit der Restaurierung der angeblich authentischeren traditionellen
Rolle der Frau verbunden haben, während es kaum hi~torisch~ Beispiele der reinen, unangefochtenen Ausubung emer solchen Rolle gibt. So ist es das Ziel neuester
~istorischer Untersuchungen, die Auffassung des Unveranderlichen vom Sockel zu stoßen, das Wesen der Debatte
oder der Verdrängung aufzudecken, welche zum Eindruc~ e~ner zeitlosen Beständigkeit in der Repräsentation
des binären ?enders geführt hat. Bei dieser Analyse muß
a.uch. der dritte Aspekt der Genderbeziehungen berücksichtigr werden: Eine Auffassung von Politik sowie Bezuge zu gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen.
Einige WissenschaftlerInnen, besonders Anthropologlnnen, haben den Gebrauch des Genderbegriffs auf das
Verwandtschaftssystem begrenzt (mit der Fixierung auf
Haush~lt und Familie als Basis der sozialen Organisation).
Was WIr brauchen, ist eine weitere Sicht. die nicht nur die
Verwandtschaft umfaßt. sondern auch (besonders für die
k~mplex~n modernen Gesellschaften) den Arbeitsmarkt
(ein Arbeitsmarkr, der Geschlechter trennt, ist ein Teil des
FormIer~ngsprozesses des sozialen Geschlechts), die Bildung (BIldungseinrichtungen nur für männliche Schüler
~der für. nur ein Geschlecht wie auch gemischte Institutionen SInd alle Teil desselben Prozesses) und die politische Ordnung (allgemeines Wahlrecht für Männer ist
au~h ein Teil der Formierung des sozialen Geschlechts). Es
ergibt d~ch wenig Sinn, wenn man nun diese Institutionen In eine funktionale Zweckbestimmung innerhalb des
Verwandtschaftssystems drängen wollte, oder wenn man
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argumentiert. daß die modernen Beziehungen zwischen
Männern und Frauen nichts als Überlieferungen aus den
alten Verwandtschaftssystemen sind, die sich auf den Austausch von Frauen stützten." Das soziale Geschlecht wird
durch die Verwandtschaft konstruiert, aber nicht ausschließlich, es wird außerdem innerhalb der Wirtschaft
und der politischen Ordnung konstruiert, die, jedenfalls in
unserer Gesellschaft, jetzt zum größten Teil unabhängig
von den Verwandtschaftsbeziehungen funktioniert.
Der vierte Aspekt des sozialen Geschlechts ist die subjektive Identität. Hier stimme ich mit der Formulierung der
Anthropologin Gayle Rubin überein. daß die Psychoanalyse eine wichtige Theorie über die Reproduktion des sozialen Geschlechts anbietet. eine Beschreibung der» Verwandlung der biologischen Sexualität der Individuen,
während sie sozialisiert werden«." Aber der universelle
Anspruch der Psychoanalyse stimmt mich nachdenklich.
Selbst wenn Lacans Theorie uns beim Nachdenken über die
Konstruktion der sozialgeschlechtlich bestimmten Identität hilft, müssen HistorikerInnen sich um eine mehr
historische Arbeitsweise bemühen. Falls die Identität des
sozialen Geschlechts sich allgemein und vollständig auf die
Angst vor der Kastrierung bezieht, würde die Notwendigkeit historischer Untersuchung abgestritten. Außerdem erfüllen echte Männer und Frauen nicht immer wortwörtlich
die Bedingungen der von der Gesellschaft gemachten Vorschriften, auch nicht die unserer analytischen Kategorien.
Die HistorikerInnen sollten sich statt dessen damit beschäftigen, wie die sozialgeschlechtlich bestimmten Identitäten
konstruiert werden. Ihre Forschungsergebnisse sollten sie
dann zu einer Auswahl von Handlungen, gesellschaftli.ehen Organisationen und historisch spezifizierten kulturellen Ausdrucksformen in Beziehung setzen. Es ist nicht
überraschend, daß die besten Versuche in dieser Richtung
Biographien sind: Biddy Martins Interpretation von Lou
Andreas-Salome. Kathryn Sklars Beschreibung von Catharine Beecher, Jacqueline Halls Leben der Jessie Daniel Ames
sowie Mary Hills Buch über CharIotte Perkins Gilrnan."
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Aber es ist auch eine kollektive Behandlung möglich, wie
Mrinalina Sinha und Lou Ratte in ihren entsprechenden
Studien über Bedingungen der Konstruktion einer Identität des sozialen Geschlechts britischer Kolonialbeamter in
Indien und britisch erzogener Inder, die zu antiimperialistisehen, nationalistischen Führern wurden, gezeigt haben."
Der erste Teil meiner Genderdefinition besteht also aus
den vier genannten Elementen, und keines davon funktioniert ohne die anderen. Aber sie funktionieren auch
nicht simultan, indem ein Element einfach die anderen
reflektiert. In der Tat sind die Beziehungen zwischen den
vier Elementen eine Aufgabe für die Geschichtsforschung.
Die Skizze, die ich für die Konstruktion von Genderbeziehungen entworfen habe, könnte auch für die Diskussion
von Klasse, Rasse und ethnischer Herkunft sowie eigentlich von jedem gesellschaftlichen Prozeß benutzt werden.
Mir ging es darum, zu klären und deutlich zu machen, wie
man über die Wirkung des sozialen Geschlechts innerhalb
gesellschaftlicher und institutioneller Beziehungen nachdenken sollte, weil dieses Nachdenken meist nicht präzise
und systematisch erfolgt. Mein zweiter Satz entwickelt die
Theorie des Genders: Gender ist eine wesentliche Größe, in
der Machtbeziehungen Bedeutung verliehen wird. Vielleicht formuliert man noch besser, daß es ein wesentliches
Gebiet ist. in dem oder mittels dessen Macht artikuliert
wird. Gender ist zwar nicht das einzige Gebiet. aber es
scheint im Westen (in der jüdisch-christlichen wie auch
der islamischen Tradition) in einer hartnäckigen und immer wiederkehrenden Weise Macht zu artikulieren. So
gesehen, scheint dieser Teil der Definition in den normativen Teil des Arguments zu gehören, was nicht der Fall
ist. weil die Konzepte von Macht. obwohl sie vielleicht auf
Gender aufbauen, sich nicht immer nur buchstäblich um
G.ender drehen. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat darüber geschrieben, wie die »di-vision de
~ond~« (Zweiteilung der Welt) sich auf Bezüge zu »den
biologtsehen Unterschieden und besonders jenen der Arbeitsteilung in der Zeugung und der Reproduktion« stützt
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und so als »die bestbegründetste kollektive Illusion«
funktioniert. Als eine objektive Bezugsreihe strukturieren
die Genderkonzepte die Wahrnehmung sowie die konkrete und symbolische Organisation allen gesellschaftlichen Lebens." Und in dem Maße, wie diese Bezüge eine
eigentliche Verteilung der Macht hervorbringen (verschiedenartige Kontrolle über oder Zugang zu materiellen
oder symbolischen Ressourcen), in dem Maße wird das
soziale Geschlecht in das Konzept und das Konstrukt der
Macht selbst verwickelt. Der französische Anthropologe
Maurice Godelier drückte das folgendermaßen aus: »Es ist
nicht die Sexualität. die die Gesellschaft heimsucht. vielmehr sucht die Gesellschaft die körperliche Sexualität
heim. Die geschlechterbezogenen Unterschiede der Körper werden immer wieder als Beweis für gesellschaftliche
Beziehungen und Phänomene herangezogen, die überhaupt nichts mit der Sexualität zu tun haben. Dies dient
nicht nur als Beweis, sondern sogar als Legitimierung für
diese Beziehungen und Phänomene.v"
Die legitimierende Funktion des sozialen Geschlechts
wirkt in mehrfacher Weise. So zeigt Bordien. zum Beispiel. wie die landwirtschaftliche Ausbeutung in einigen
Kulturen nach den Konzepten der Zeit und Saison organisiert war, nach Konzepten, die sich auf spezifische Definitionen des Gegensatzes zwischen dem Männlichen und
dem Weiblichen stützten. Gayatri Spivak hat eine scharfe
Analyse des Gebrauchs von sozialem Geschlecht und Kolonialismus in bestimmten Texten britischer und amerikanischer Autorinnen geliefert." Bei Natalie Davis finden
wir, wie die Konstrukte des Männlichen und des Weiblichen mit dem Verständnis und der Kritik an den Regeln
der gesellschaftlichen Ordnung in der Frühmoderne in
Frankreich verbunden waren." Die Historikerin Caroline
Bynum hat neue Erkenntnisse über die mittelalterliche
Spiritualität gewonnen, indem sie sich mit den damaligen
Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit und
deren Beziehungen zu religiösen Verhaltensformen beschäftigte. Ihre Arbeit vermittelt wichtige Einsichten dar57

über, wie diese Konstruktionen die Politik der klösterlichen Institutionen sowie der einzelnen Gläubigen
prägten." Durch das Ablesen gesellschaftlicher Implikationen aus bild liehen Darstellungen von Frauen und
Männern erschlossen Kunsthistorikerinnen neues Terrain." Diese Interpretationen gründen sich auf eine Auffassung von begriffsbildenden Sprachen, die Bedeutungen schaffen, indem sie das Mittel der Differenzierung
anwenden. Dabei ist der Unterschied der Geschlechter
eine wesentliche Weise. in der die Differenzierung ausgedrückt werden kann." Hier bietet das soziale Geschlecht
(Gender) die Möglichkeit der Entkodifizierung von Bedeutung. ein Mittel zum Verständnis der komplexen Verbindungen zwischen den verschiedenen Formen menschlicher Interaktion. Wenn sich Historikerinnen damit
beschäftigen. wie der Genderbegriff gesellschaftliche Beziehungen legitimiert und konstruiert. können sie gleichzeitig die Wechselbeziehung zwischen dem sozialen Geschlecht und der Gesellschaft verstehen. Es wird dann
klar. wie in einer ganz bestimmten und kontextuell spezifischen Weise die Politik das soziale Geschlecht und das
soziale Geschlecht die Politik konstruiert.

IV
Die Politik ist nur eines der Gebiete, in denen man das soziale Geschlecht zum Zwecke der historischen Analyse benutzen kann. Es waren zwei Gründe, die mich dazu bewogen haben, gerade folgende. auf Politik und Macht
bezogene Beispiele auszuwählen, wobei Politik und
Macht in ihrem traditionellsten Sinne aufgefaßt werden.
verbunden mit der Regierung und dem Nationalstaat. Erstens ist das Terrain mehr oder weniger unerforscht. da
das soz~a.le ~eschlecht gegenüber dem richtigen Geschäft
der Politik bisher als antithetisch galt. Zweitens stellt die
politische Geschichtsschreibung. immer noch die vorherrschende historische Untersuchungsform. eine Hochburg
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des Widerstandes gegen die Einbeziehung von Material
oder auch nur Fragen zu Frauen und Gender dar.
In der politischen Theorie hat man bisher das soziale
Geschlecht entweder im wörtlichen Sinn oder als Analogie benutzt. um die Machtausübung von Monarchen zu
rechtfertigen oder zu kritisieren und um die Beziehung
zwischen den Herrscherinnen und den Beherrschten
auszudrücken. Man hätte erwarten können. daß die
zeitgenössischen Diskussionen über die Herrschaft von
Elizabeth 1. von England und Katharina de Medici von
Frankreich die Eignung von Frauen für politische
Führungsämter betroffen hätten, aber in der Epoche, in
der das Verwandtschaftssystem und das System der königlichen Herrschaft so integral miteinander verbunden
waren. beschäftigten sich die Diskussionen über männliche Könige genauso mit Fragen der Männlichkeit und
Weiblichkeit." Die Argumente von Jean Bodin. Robert
Filmer und John Locke sind auf der Grundlage von Analogien zur ehelichen Beziehung strukturiert. Edmund
Burke bezieht seinen Angriff gegen die französische Revolution auf den Kontrast zwischen den häßlichen, mörderischen Hexen der Sansculotten (»die Furien der Hölle
in der mißbrauchten Gestalt der abscheulichsten der
Prauen«) und der weichen Weiblichkeit der Marie Antoinette. die dem Mob entkam, um »zu Füßen ihres Königs
und Gatten Zuflucht zu suchen« und deren Schönheit
einst den nationalen Stolz entfachte. In bezug auf die geeignete Rolle des Weiblichen in der politischen Ordnung
schrieb Burke: » Wenn wir das Land lieben sollen, dann
muß das Land schön sein.« " Aber die Analogien beziehen
sich nicht immer auf die Ehe oder auch nur auf die Heterosexualität. So waren die Symbole der politischen
Macht in der mittelalterlichen islamischen politischen
Theorie meistens eine Anspielung auf den Geschlechtsverkehr zwischen einem Mann und einem Jungen. was
nicht nur bedeutet. daß Formen der Sexualität. wie ~ie
Foucault in seinem letzten Werk für das klassische Gneehenland beschrieben hat. als zulässig betrachtet wurden,
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sondern auch, daß Frauen in bezug auf die Politik und das
öffentliche Leben irrelevant waren."
Dieser Kommentar soll nicht den Anschein erwecken,
daß die politische Theorie einfach nur die gesellschaftliche
Organisation widerspiegelt. Es ist wichtig zu merken, daß
Veränderungen in den Genderbeziehungen durch Anschauungen über die Bedürfnisse des Staates in Gang gesetzt werden können. In diesem Zusammenhang ist das
Argument von Louis de Bonald aus dem Jahre 1816,
warum das Scheidungsrecht aus der Zeit der Französischen Revolution aufgehoben werden müßte, ein gutes
Beispiel:
"SO wie die politische Demokratie -dern Volk, dem
schwachen Teil der politischen Gesellschaft, gestattet, sich
gegen die etablierte Macht aufzulehnen., so gestattet es
die Scheidung, -die wahre häusliche Demokratier. der
Frau, -dem schwachen Teil, gegen die eheliche Autorität
zu rebellieren. .. , -um also den Staat vor den Händen des
Volkes zu schützen, muß man die Familie vor den Händen
der Ehefrau und Kindern schützen., «'0
De Bonald fängt mit einer Analogie an und stellt dann
eine direkte Übereinstimmung zwischen der Scheidung
und der Demokratie her. Zurückgreifend auf viel frühere
Argumente über die wohlgeordnete Familie als die
Grundlage für den wohlgeordneten Staat hat die Gesetzgebung, welche diese Ansichten schließlich umsetzte, die
Grenzen der ehelichen Beziehungen neu definiert. Ähnliches beobachten wir in unserer eigenen Zeit, in der konservative politische Ideologen gern eine ganze Reihe von
Gesetzen über die Organisation und das Verhalten in der
Familie verabschieden wollen, mit dem Ziel, die vorherrschende Praxis zu ändern. Die Verbindung zwischen autoritären Regimes und der Kontrolle über die Frau wurde
zwar schon festgestellt, aber noch nicht ausreichend untersucht. Ob nun während der entscheidenden Zeit der
Jakobine~herrschaftin Frankreich, des Autoritätsanspruches Stalins, der Durchsetzung faschistischer Politik in
Deutschland oder des Triumphs von Ayatollah Khomeini
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in Iran, immer haben die aufsteigenden Herrscher Dominanz, Stärke, zentrale Autorität und herrschende Macht
als männlich legitimiert (Feinde, Außenseiter, Unterwauderer, Schwäche als weiblich), und sie haben diesen Kodex linear in Gesetze umgewandelt (in Verboten weiblicher Teilnahme an der Politik, im Abtreibungsverbot. in
Verboten der Erwerbstätigkeit durch Mütter und in Kleiderordnungen für Frauen), Gesetze, die Frauen ihren
Platz zuwiesen." Diese Aktivitäten und ihre zeitliche Bestimmung allein ergeben nicht viel Sinn, in den meisten
Fällen konnte der Staat weder einen sofortigen noch einen materiellen Nutzen daraus ziehen, daß er die Kontrolle über die Frauen hatte. Diese Maßnahmen kann
man nur durch eine Analyse der Konstruktion und Konsolidierung von Macht verstehen. So fand ein Anspruch
auf Kontrolle oder Stärke in der politischen Regelung von
Frauen ihren Ausdruck. In diesen Beispielen wird der geschlechtliche Unterschied als Dominanz und Kontrolle
über Frauen verstanden. Weiterhin werfen diese Beispiele
ein gewisses Licht darauf, wie Machtbeziehungen in der
modernen Geschichte konstruiert wurden, aber dieser bestimmte Typ der Beziehungen ist kein universelles politisches Thema. Auch die demokratischen Regimes des
20. Jahrhunderts haben, auf unterschiedliche Weise, ihre
politischen Ideologien durch sozialgeschlechtlich bestimmte Konzepte erstellt und sie dann in Politik u~ge
setzt; z. B. demonstrierte der Wohlfahrtsstaat seinen
schützenden Paternalismus in Gesetzen, die sich mit
Frauen und Kindern beschäftigten." In der Geschichte haben einige sozialistische und anarchistische sewegungen
Metaphern der Vorherrschaft völlig abgelehnt und Ihre
einfallsreiche Kritik an bestimmten Regimes und gesellschaftlichen Organisationen in Form von Veränderunge.n
in der Geschlechtsidentität präsentiert. So haben utopische Sozialisten in Frankreich und England in den 30er
und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts ihren Traum einer
harmonischen Zukunft in Termen der komplementären
Natur von Individuen, in der Einheit von Mann und Frau
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veranschaulicht, als das »soziale Individuum« dargestellt." Die Haltung europäischer Anarchisten war schon
lange bekannt. Sie lehnten nicht nur die Konventionen
bürgerlicher Ehe ab. sondern propagierten auch eine
Welt. in der der geschlechtliche Unterschied nicht gleichzeitig auch eine Hierarchie implizierte.
Diese Beispiele zeigen die expliziten Verbindungen zwischen dem sozialen Geschlecht und Macht, aber sie stellen nur einen Teil meiner Definition des sozialen Geschlec.hts ~ls eine wesentliche Weise. Machtbeziehungen
zu artikulieren, dar. Obwohl das soziale Geschlecht meist
nicht in expliziter Form beachtet wird, ist es ein fundamentaler Teil der Organisation von Gleichberechtigung
oder Ungleichheit in der Gesellschaft. Hierarchische
Strukturen beruhen auf einem allgemeinen Verständnis
der sogenannten natürlichen Beziehung zwischen Mann
und Frau. Das Konzept der Klasse im 19. Jahrhundert benutzte soziales Geschlecht als Ausdrucksmittel. Während
die bürgerlichen Reformer in Frankreich z. B. die Arbeiter
mit weiblich kodifizierten Eigenschaften beschrieben
(sich. u~terordnend, schwach, sexuell ausgebeutet wie
Prostituierte], antworteten die Arbeiter- und SozialistenIührer. indem sie auf der männlichen Position der Arbeiterklasse beharrten (die Produzenten, stark, Schützer der
Frauen und Kinder). Die Begriffe dieses Diskurses waren
~icht explizit auf das soziale Geschlecht bezogen, aber
sie baut~n auf entsprechende Bezüge, auf die sozialgesc~lechthc.h bestimmte KodifiZierung bestimmter Begnffe. I~ diesem Prozeß wurden historisch spezifische und
normative Definitionen des sozialen Geschlechts (die als
gegeben betrachtet wurden) reproduziert und in der Kultur der französischen Arbeiterklasse verankert>
Immer wenn die traditionellen politischen Historikerln?en die Nützlichkeit des Begriffes soziales Geschlecht für
Ih~e Arbeit in Frage stellen, geschieht dies in Verbindung
mit den Themen Krieg, Diplomatie und hohe Politik. Aber
auch ~ier .müssen wir über die eigentlichen Akteure und
den wörtlichen Sinn ihrer Aussagen hinausschauen. Die
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Machtbeziehungen zwischen Nationen und der Status von
Kolonien wurden durch den Bezug auf das Verhältnis zwischen Mann und Frau verständlich gemacht (und dadurch
legitimiert). Die Legitimierung des Krieges - das Opfer jungen Lebens für den Schutz des Staates - hat verschiedentlich die Form des ausdrücklichen Appells an die Männlichkeit angenommen (die Notwendigkeit, die sonst
schutzlosen Frauen und Kinder zu verteidigen). oder es war
ein implizierter Verlaß auf den Glauben der Söhne. ihrem
Führer oder dem König (Vater) zu dienen. Dazu kommen
gängige Assoziationen. die Männlichkeit mit nationaler
Stärke verbinden. 55 Auch die seriöse Politik selbst ist ein sozialgeschlechtlich bestimmtes Konzept, da es aus dem Ausschluß der Frauen seine wesentliche Bedeutung und öffentliche Macht bezieht sowie den Grund und die Existenz
seiner höchsten Autorität. Das soziale Geschlecht ist immer
wieder ein wichtiger Bezugspunkt in der Konzipierung von
politischer Macht wie auch in Legitimierungsprozessen
und in der Kritik. Nicht nur bezieht es sich auf die Bedeutung des Mann/Frau-Gegensatzes, sondern produziert ihn
gleichzeitig auch. Wenn politische Macht gerechtfertigt
werden soll, so muß der Bezugspunkt sicher und unverrückbar erscheinen. außerhalb menschlicher Konstrukte.
Teil der natürlichen oder göttlichen Ordnung. Auf diese Art
und Weise wird der binäre Gegensatz wie auch der gesellschaftliche Prozeß sozialgeschlechtlicher Beziehungen zu
einem Teil der Bedeutung von Macht selbst; einen Aspekt
davon in Frage zu stellen oder zu ändern, würde das gesamte System bedrohen.
Wenn also die Ausdrucksformen des sozialen Geschlechts und der Macht sich gegenseitig konstruieren,
wie findet dann Veränderung statt? Eine allgemeine Antwort auf diese Frage wäre. daß Veränderungen an vielen
Orten initiiert werden können. Große politische Erhebungen. die alte Ordnungen ins Chaos stürzen und neue
gebären, können die Bedingungen (und somit die Organisation) des sozialen Geschlechts auf der Suche nach
neuen Formen der Legitimierung revidieren. Aber dies
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muß nicht geschehen; so haben alte Vorstellungen des sozialen Geschlechts auch dazu gedient, neue Regimes zu
bestätigen. 56 Demographische Krisen, durch Hungersnot,
Epidemien oder Kriege hervorgerufen, haben einerseits
die normativen Ansichten über die heterosexuelle Ehe in
Frage gestellt (dies geschah in einigen Ländern und Kreisen in den 20ern), andererseits haben sie jedoch auch eine
pronatale Politik erzeugt, die auf die ausschließliche Bedeutung der Mutter- und Reproduktionspflichten der
Frauen hinwiesen." Weiterhin können Wechsel im Muster der Beschäftigungslage und des Arbeitsmarktes zu
Veränderungen in den Ehestrategien führen und zu
neuen Möglichkeiten der Subjektkonstitution. Ein solcher Wechsel kann jedoch auch als neues Betätigungsfeld
pflichtbewußter Töchter und Ehefrauen aufgefaßt werden. 58 Das Entstehen neuer kultureller Symbole ermöglicht vielleicht eine neue Interpretation oder sogar das
Neuschreiben der ödipalen Geschichte, aber dieses Drama
könnte andererseits auch in noch schrecklicheren Farben
bestätigt werden. Der Ausgang wird von politischen Prozessen bestimmt werden, politisch, weil verschiedene Akteure und verschiedene Bedeutungen miteinander um die
Vorherrschaft ringen. Das Wesen dieser Prozesse, der Akteure und ihrer Handlungen kann nur im spezifischen lokalen und temporalen Kontext determiniert werden.
Wenn wir die Geschichte dieser Prozesse schreiben wollen, so können wir das nur, indem wir erkennen, daß
Mann und Frau gleichzeitig leere und übervolle Kategorien sind. Leer, weil sie keine endgültige transzendente
Bedeutung haben. Übervoll, weil sie, selbst wenn sie festgeschrieben scheinen, noch alternative, abgeleugnete
oder unterdrückte Definitionen enthalten.
Die politische Geschichte wird in einem gewissen Sinne
auf d.em ?ebiet des sozialen Geschlechts in Szene gesetzt. Es
scheint ein festes Gebiet zu sein, dessen Bedeutung jedoch
umstrit~en und im Fluß ist. Daher müssen wir den Gegensatz zwischen Mann und Frau als etwas Problematisches
und nicht als etwas Bekanntes behandeln, als etwas kon64

textuell Definiertes und wiederholt Konstruiertes. Dann
werden wir bei Proklamationen und Diskussionen, die das
soziale Geschlecht zur Erläuterung oder Rechtfertigung ihrer Positionen bemühen, nicht nur fragen, was eigentlich
genau zur Debatte steht, sondern ferner, welche impliziten
Auffassungen des sozialen Geschlechts dabei heraufbeschworen und neu verankert werden. Wie steht das Verhältnis zwischen Gesetzen über Frauen und der Macht des
Staates? Warum (und seit wann) sind Frauen als historische
Subjekte unsichtbar, obwohl wir wissen, daß sie an großen
und kleinen Ereignissen der Geschichte teilgenommen haben? Hat das soziale Geschlecht das Entstehen der gehobeneren Berufe legitimiert?" Hat (um den Titel eines Aufsatzes der französischen Feministin Luce Irigaray zu zitieren)
das Subjekt der Wissenschaft ein Geschlecht?60 Welches
Verhältnis gibt es zwischen der Staatspolitik und der Entdeckung des » Verbrechens der Homosexualität« ?61 Wie haben gesellschaftliche Institutionen Gender in ihre Auffassungen und Organisation eingeflochten? Gab es jemals
wirklich egalitäre Genderkonzepte bei der Planung oder gar
dem Aufbau politischer Systeme?
Die Untersuchung dieser Fragen wird eine Geschichtsschreibung hervorbringen, die neue Perspektiven für alte
Probleme bietet, z. B. wie politische Macht aufgezwungen
wird, oder welche Wirkung der Krieg auf die Gesellschaft
hat. Dabei werden alte Fragen neu formuliert, indem z. B.
Überlegungen zur Familie und Sexualität in das Studium
der Ökonomie oder des Krieges miteingeführt werden.
Frauen werden in geschichtlichen Prozessen als aktiv Beteiligte sichtbar. Diese Geschichtsschreibung wird auch
eine analytische Distanz zwischen der scheinbar festgelegten Sprache der Vergangenheit und unserer eigenen
Terminologie ermöglichen. Außerdem wird die neue
Geschichte bisher unerforschte Möglichkeiten zum
Nachdenken über moderne feministische politische
Strategien und die (utopische) Zukunft eröffne~. D?bei
muß das soziale Geschlecht in Verbindung mit emer
Vision der politischen und sozialen Gleichstellung neu
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definiert und konstruiert werden, mit einer Vision, die
nicht nur Gender, sondern auch Rasse und Klassenzugehörigkeit beinhaltet.
(Aus dem Amerikanischen von Robin MitchelI)
Joan Wallach Scott, Gender: A Useful Category of Historical Analysis. In:
Ameriean Historical Review, Bd.91, Nr.5, Dezember 1986, S.1053 bis
1075. © Joan W. Seott.
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