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Das Private interdisziplinär »neu denken« 
— das war das Ziel der Tagung, die von 
Mechtild Oechsle (Universität Bielefeld) 
und Karin Jurczyk (Deutsches Jugendin-
stitut München) am renommierten ZiF — 
Zentrum für interdisziplinäre Forschung — 
der Universität Bielefeld ausgerichtet 
wurde. W i e die beiden Wissenschaftlerin-
nen einleitend hervorhoben, gehört Pr i -
vatheit zu den konstitutiven Elementen 
moderner Gesellschaften. Die Frauen-
und Geschlechterforschung hat von B e -
ginn an die repressive Funktion der Pr i -
vatheit analysiert; auf dieser Grundlage 
gibt es nunmehr eine Fülle feministisch 
inspirierter theoretischer Arbeiten mit 
philosophischem, rechtlichem, histori-
schem oder soziologischem Fokus, die 
sich der Verschränkung des Dualismus öf-
fentlich-privat mit den Geschlechterver-
hältnissen widmen. Gänzlich unüber-
schaubar ist die Zahl der empirischen 
Studien zum Ausschluss von Frauen aus 
den öffentlichen Sphären von Politik und 
Erwerbsarbeit, zu den vielfältigen (indivi-
duellen und kollektiven) Wegen zur 
Überwindung dieser Diskriminierung 
und zu den Prozessen der Restrukturie-
rung des Privaten. 

Die Vorträge behandelten in multi-dis-
ziplinärem Zugri f f neue theoretische Z u -
gänge (Panel I mit Vorträgen von Bea 
Lundt, Raewyn Connell und Cornelia 
Klinger), »Verschiebungen und N e u -
schneidungen im Verhältnis von Privat-
heit und Öffentlichkeit« (Panel II mit 
Vorträgen von Krishan Kumar, Barbara 
Thiessen, Martina Ri t ter und Ernst -H. 
Hoff), »Inszenierungen und Regul ierun-
gen von Privatheit« (Panel III mit Vorträ-
gen von Ursula Müller, Sabine Berghahn, 

Ralph Weiß und An-Margritt Jensen) und 
schließlich »Normative Begründungen 
des Privaten« (Panel IV mit Vorträgen von 
Beate Rössler, Christel Eckart und Helga 
Krüger). 

Die Grenzziehungen zwischen Privat-
heit und Öffentlichkeit und Erwerbsar-
beit »verweisen auf den gleichen Kontext 
von geschlechtlicher Arbeitsteilung und 
asymmetrischen Geschlechterverhältnis-
sen, ohne den sie nicht denkbar wären. 
Seit den 1990er Jahren gewinnt Privat-
heit . . . eine neue Aktualität und rückt in 
den verschiedenen Disziplinen erneut in 
den Blick. Hintergrund dieser verstärkten 
Thematisierung von Privatheit sind Pro-
zesse der Entgrenzung . . . , die dazu fuh-
ren, dass die klaren Schneidungen der 
Sphären Öffentlichkeit und Privatheit so-
wie Erwerbsarbeit und Familie erodieren« 
(Tagungskonzept). 

Mit dem Dualismus öffentlich-privat 
wurde zugleich auch die Polarisierung der 
beruflichen und der familialen Sphäre dis-
kutiert. Dennoch fallen die Bestimmung 
von Privatheit und Familie in vielen 
Punkten nicht in eins. So wurde zunächst 
aus der Perspektive der Geschlechterge-
schichte der historische »Umschlags-
punkt« hin zur Trennung von B e r u f und 
Familie diskutiert; gegen die inzwischen 
klassische Annahme, gemäß der die Ab-
schottung der Familie von politischen 
und wirtschaftlichen Sphären im U b e r -
gang zur Moderne beginnt, wurden B e -
lege vorgetragen und kontrovers disku-
tiert, die diese Grenzziehung früher, ins 
Spätmittelalter oder die frühe Neuzeit, 
verlagern (Lundt). Jedenfalls zeigte die 
Frauen- und Geschlechterforschung von 
Anfang an die Unvollkommenheit der 
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Grenzziehung von öffentlich und privat 
und die daraus folgende Unangemessen-
heit und Unvollkommenheit der wissen-
schaftlichen Beschreibung der Bereiche 
wie auch ihrer vorwissenschaftlichen 
Wahrnehmung. Denn im alltäglich er-
fahrbaren »Dickicht des Privaten« (Röss-
ler) und im »archaischen« Verständnis von 
Privatheit — im Sinn von Ganzheit, 
Natürlichkeit und Authentizität (Walter 
Benjamin interpretierend Klinger) — ge-
hen die Zusammenhänge mit dem Ö f -
fentlichen verloren. 

Angesichts dieser Diskursgeschichte 
hat die feministische T h e o r i e lange Zeit 
gezögert, einen positiven Begr i f f des Pri -
vaten, der Familie, der Beziehungsdi-
mension generell zu entwickeln (so 
Oechsle und Jurczyk in der Einleitung). 
Die Tagung kann dagegen insgesamt als 
ein Schritt in R i c h t u n g einer differen-
zierten Neubewertung interpretiert wer-
den, gerade auch in ihrer >offensiven< In-
terdisziplinarität, in der Einbeziehung des 
Familienrechts, der Sozialpsychologie, 
der Mediensoziologie, der Soziologie der 
Kindheit. Solange ein positiver Begr i f f 
des Privaten fehlt, fällt es der Frauen-
und Geschlechterforschung schwer, bei-
spielsweise die reale Macht des Alltags zu 
benennen, die symbolische Macht der 
Mütterlichkeit oder die Leistungen der 
Privatsphäre fur die Subjektbildung zu 
erforschen. Eine Kontroverse entzündete 
sich etwa daran, wie relevant die Privat-
heit fur die Integrität und Handlungs-
fähigkeit des Subjekts sei - gegenüber der 
These, sie sei nur Reparaturinstanz ange-
sichts der widerstreitenden Anforderun-
gen und der Beschädigungen, die von 
den öffentlichen Sphären ausgehen. 

Implizit verwendeten die Vortragenden 
verschiedene Fassungen des Begriffs »pri-
vat«; Privatheit war einmal in einem 
»räumlichen« Sinn als »Häuslichkeit« ge-
fasst, zum anderen wurde der Begr i f f in 
einem symbolischen Sinn verwendet, als 

der »private« Teil der Lebensführung, in 
dem individuelle Vorstellungen vom 
»guten Leben« verwirklicht werden sol-
len, als Sphäre der Subjektkonstitution, 
der familialen Solidarität und Elternschaft 
(Jensen) sowie der Sorge für Andere 
(Eckart). Gefährdungen (oder Tendenzen 
der Entleerung) dieser Sphäre können aus 
der Verrechtlichung des Privaten entste-
hen (Berghahn), aus der Verbreitung soli-
daritätsferner Verhaltensmuster und Leit-
bilder über die Medien (Weiß), aus der 
direkten Beteiligung am ökonomischen 
Tausch, etwa wenn Haushalte als Arbeit-
geber auftreten (Thiessen) oder aus der 
Überforderung der Lebensführung im 
Zuge der Entgrenzung von Arbeitsver-
hältnissen (Hoff). Das Risiko des Sinn-
bzw. Autonomieverlusts in dieser Sphäre 
hängt auch mit der institutionellen U b e r -
formung von Lebensweisen und Arbeits-
teilung zusammen (Krüger). 

Die »häusliche« Privatheit kann 
Schutzraum (traditionell für Frauen, de-
ren Arbeit in diesem R a u m als solche ne-
giert wird, wie auch für Kinder) und 
»backstage« (für Männer als unterstützen-
der Hintergrund ihrer öffentlichen Exis-
tenz) bedeuten. Auch diese Privatheit ist 
bedroht, wobei exemplarisch ihre Gefähr-
dung durch Gewalt im Inneren der Fami-
lie thematisiert wurde (Müller), ebenso 
wie die Gefährdung der informationellen 
Privatheit durch Überwachung und an-
dere Übergriffe politischer Instanzen 
(Rössler). Die Aussagen zur Entgrenzung 
und tendenziellen Auflösung der räum-
lich gedachten Privatheit durch die O m -
nipräsenz von technisch vermittelter 
Kommunikation wurden zugespitzt in 
der These der Hypertrophie und zugleich 
Entleerung der Privatheit (Kumar). 

Ein intensiv diskutierter Beitrag soll 
etwas ausführlicher vorgestellt werden. 
W i e weit die Macht der Mütterlichkeit 
aus vormodernen Gesellschaften in 
(post)moderne hineinragen kann, wurde 
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am Beispiel von Frauen mittleren Alters 
im postsowjetischen Russland deutlich 
(Martina Rit ter) . Die starke Stellung der 
Frau als »Herrin des Hauses« in der So-
wje tunion beruhte zum einen auf der u n -
eingeschränkten Anerkennung der M ü t -
terlichkeit; dieser hohe symbolische Wert 
der Mutterschaft und die Macht über den 
eigenen Herd ist heute ungebrochen. Die 
andere Quelle von Autonomie und Macht 
war die politisch sanktionierte Erwerbsbe-
teiligung aller Frauen; dieses Element des 
sozialen Musters von Weib l ichkei t /Müt-
terlichkeit ist j edoch weithin einer (pro-
to) kapitalistischen Arbeitsteilung gewi-
chen, die die Männer als Famil ienernäh-
rer wieder einsetzt. 

Die Kehrseite des sowjetrussischen 
Modells von Weiblichkeit — die Verbin-
dung von archaischer Macht als Mut te r 
und mode rne r (ganz praktischer) Macht 
als Erwerbstätige - war offenbar die En t -

leerung des sozialen Musters von M ä n n -
lichkeit; den M ä n n e r n war nur der R a u m 
des Politischen vorbehalten, in d e m j e -
doch wenig reale Handlungsmöglichkei-
ten existierten. De r historische Ubergang 
zur Marktindividualisierung bietet den 
M ä n n e r n nun die Möglichkeit , ein Mus-
ter traditioneller Männlichkeit zu adap-
tieren, das seine Stärke aus der ö k o n o m i -
schen Abhängigkeit der Frau und einer 
ins Private eingeschlossenen Müt ter l ich-
keit bezieht. Diese Rekons t ruk t ion eines 
»modernen« Geschlechterverhältnisses in 
den Transformationsländern steht dabei in 
e inem historisch paradoxen Verhältnis zu 
der Tatsache, dass traditionelle Männl ich-
keit im Zuge der Globalisierung auf dem 
R ü c k z u g ist und sich der Privatheit öff-
net (Raewyn Connell) - allerdings e inem 
individualistischen und markt- und kon-
sumbezogenen Verständnis von Privat-
heit. Birgit Geissler 


