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Rezensionen 

Dudink, Stefan/Hagemann, Karen/Tosh, 
John [Hg.]: Masculinities in Politics 
and War. Gendering Modern History, 
Manchester/New York: Manchester Uni-
versity Press 2005, 325 S„ € 22,50. 

Die insgesamt 16 Beiträge des von Stefan 
Dudink, Karen Hagemann und John Tosh 
herausgegebenen Sammelbandes beschäf-
tigen sich mit »Männlichkeiten« im Ein-
flussbereich von Politik und Militär, wo-
bei vor allem der Konstruktionscharakter 
dieser »seemingly .natural' homelands of 
masculinity« (XII) aufgezeigt wird, ohne 
jedoch den Blick für Wechselwirkungen 
mit anderen Feldern — wie etwa jenen 
von Kultur oder Ökonomie — zu verlie-
ren. Wie bereits im Untertitel (»Gende-
ring Modern History«) angedeutet, geht 
es den Herausgeberinnen vorrangig da-
rum, das traditionelle Geschichtsbild der 
Politik- und Kriegsgeschichte durch den 
Fokus auf »Männlichkeiten« in ein neues 
Koordinatensystem zu stellen. Damit be-
finden sie sich ganz in der Tradition der 
Geschlechtergeschichte, die dieses Anlie-
gen ja immer wieder formuliert hat. Was 
den Band von vielen bisher veröffentlich-
ten Werken zur Geschlechter- bzw. 
Männlichkeitsgeschichte unterscheidet, ist 
seine internationale Gestaltung. Ebenso 
international wie die Autorinnen und 
Autoren präsentieren sich auch die The-
men der Aufsätze, die an allen fünf Konti-
nenten angesiedelt sind und sich auf 
Westeuropa, die USA, den Iran, Süd-
afrika, Brasilien und Australien beziehen. 
Das häufig bei Herausgeberwerken auf-
tretende Problem der Isolation der bear-
beiteten Forschungsgebiete stellt sich bei 
dieser breiten geographischen Streuung 
natürlich in ganz besonderer Weise, aller-
dings wird der Eindruck der »Zersplitte-
rung« etwas dadurch abgemildert, dass in 

den Beiträgen immer wieder internatio-
nale Vergleiche angestellt werden. So 
geht — um ein Beispiel zu nennen - etwa 
Joanna de Groot in ihrer Analyse der 
Modernisierungsprozesse und der damit 
zusammenhängenden Patriotismus-Be-
wegung im Iran zwischen 1870 und 1914 
sowohl auf Spezifika der iranischen Ge-
sellschaft und Geschichte, als auch auf 
grenzüberschreitende kulturelle Transfer-
prozesse ein. Zudem zieht sie immer wie-
der Parallelen zu anderen Gesellschaften 
von Europa über Russland bis zu Ägyp-
ten (138). 

Einen weiteren Versuch, eine Klammer 
um die doch sehr stark variierenden The-
men zu bilden und die im Sammelband 
präsentierten Forschungsbereiche zu syn-
thetisieren, stellen die ersten beiden der 
von Karen Hagemann, Stefan Dudink, 
John Hörne und John Tosh formulierten 
»Introductions« dar. Die als Einfuhrung in 
die Thematik konzipierten Kapitel zu 
Männlichkeit, Politik und Krieg »in the 
age of democratic revolutions, 1750-
1850« und »in the age of nation-states 
and world wars, 1850-1950« widmen sich 
jedoch ausschließlich der historischen 
Entwicklungen in westlichen Ländern -
in den USA und in Europa. Zwar ist der 
Uberblick über die Mechanismen und 
Prozesse der Etablierung der Bürgerge-
sellschaft, der Einführung des allgemeinen 
Militärdienstes, der Bildung der National-
staaten und deren Koppelung an die je 
nach Kontext unterschiedlich definierten 
Männlichkeitsbilder gut gelungen, kann 
allerdings aufgrund der angesprochenen 
geographischen Zentrierung nicht als re-
präsentativ für den Band gelten. 

Im dritten der einführenden Beiträge 
zeichnet John Tosh die Geschichte der 
Männlichkeitsforschung nach, setzt sich 
mit den in den letzten Jahrzehnten ent-
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wickelten Theoriemodellen zur Erfor-
schung von »Männlichkeit« auseinander 
und operiert damit auf einer völlig ande-
ren Ebene, als die restlichen Beiträge des 
Sammelbandes, die sich kaum methodi-
schen und theoretischen Fragen stellen, 
sondern auf einer rein inhaltlichen Ebene 
argumentieren. Da Historikerinnen — wie 
der Autor feststellt - dazu tendieren, den 
Begr i f f der »hegemonialen Männlichkeit« 
unkritisch und undifferenziert einzuset-
zen (47), kommt dem Kapitel eine zen-
trale Stellung im Sammelband zu. Unter 
Bezugnahme auf das Modell der hege-
monialen Männlichkeit von R o b e r t W. 
Connel l (42ff.) definiert Tosh »Männlich-
keit« als flexibles Konzept, das historisch-
gesellschaftlichem Wandel unterliegt, in 
ein dichtes Geflecht um die Legitimation 
von (politischer) Herrschaft, sowie den 
K a m p f um sozialen Status und kulturelle 
Bedeutungsproduktion verwoben ist und 
sich über Hierarchien zwischen Frauen 
und Männern, als auch über j e n e unter 
Männern definiert. 

So ausfuhrlich und differenziert in die-
sem Kapitel auf das Modell der hegemonia-
len Männlichkeit eingegangen wird, so 
wenig werden allerdings die Kategorien 
»männlich« und »weiblich« — weder hier 
noch an anderer Stelle im Sammelband — 
selbst hinterfragt. Auch der den Aufsätzen 
zugrunde liegende PolitikbegrifF wird 
kaum reflektiert, dementsprechend finden 
sich stark voneinander abweichende Auf-
fassungen von Politik, die von einem sehr 
engen, über Handlungen und Entschei-
dungen von Staatsmännern definierten, 
bis zu einem breiten, vorrangig durch das 
Auftreten von Machthierarchien in unter-
schiedlichen sozialen Formationen — wie 
etwa in der Familie — bestimmten Poli-
tikverständnis reichen. Was einerseits — 
durch die mangelnde theoretische Absi-
cherung methodischer Zugänge — als 
Schwäche erscheint, stellt sich anderer-
seits als Bereicherung des Bandes heraus, 

tragen die unterschiedlichen Zugangs-
weisen doch entscheidend zur Vielfalt der 
präsentierten Themen bei. 

Und als vielfältig kann man die zu vier 
Schwerpunktbereichen (»Männlichkeit« 
und Revolution, Nation, Politik und Sub-
jektivität) gebündelten Beiträge durchaus 
bezeichnen, wird doch durch die Unter -
suchungen eine große Bandbreite des 
Feldes von »masculinities in politics and 
war« abgedeckt. So geht es beispielsweise 
um die Konstitution und Legitimation 
der Nationalstaaten durch Männlichkeits-
modelle, Mythen und Allegorien, um die 
Stellung von Männerbünden in diesem 
Prozess, um die Bedeutung von »Männ-
lichkeit« in Revolutionen und Kriegen 
— sei es als konkrete Erfahrung in Kriegs-
gebieten und an der Heimatfront, oder als 
Ideal, das j e nach Situation modifiziert 
wurde —, sowie um die Ro l le von M ä n n -
lichkeitsbildern und deren Interaktion 
mit Weiblichkeitsidealen bei der Heraus-
bildung der Arbeiterbewegung oder der 
Entwicklung des Wohlfahrtsstaates. Die 
Stärken der Publikation liegen dabei in 
der ausgeprägten historischen Kontextua-
lisierung der analysierten Phänomene 
und in der Darstellung von Zusammen-
hängen. So wird etwa immer wieder be-
tont, dass die Formierung des »Citizen« 
während der demokratischen Revolut io-
nen, die patriotischen Bewegungen des 
ausgehenden 18. und des 19. Jahrhun-
derts, die Bildung der Nationalstaaten, die 
Einführung des allgemeinen Militärdiens-
tes für Männer und die damit verknüpfte 
Exklusion von Frauen aus den männlich 
dominierten Feldern der Politik und des 
Militärs voneinander abhängig sind. B e -
sonders die Analyse von Macht- und 
Herrschaftsprozessen zieht sich wie ein 
roter Faden durch das Buch , wobei die 
Fragestellung, wie soziale Hierarchisie-
rungen Männlichkeitsbilder und -rollen, 
sowie das Verhältnis zwischen den G e -
schlechtern beeinflussen und wie umge-
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kehrt Machtstrukturen durch »Männlich-
keiten« geprägt werden, im Mittelpunkt 
steht. Diese Prozesse werden dabei von 
allen Autorinnen und Autoren sehr diffe-
renziert dargestellt, etwa wenn die Kon-
struktion nationaler Identitäten sowohl 
über die Herstellung von Gemeinsamkei-
ten mit Hilfe kollektiver Männlichkeit-
sideale — beispielsweise durch die Verbrei-
tung der Geschichten nationaler Helden 
(z.B. 116fF.) - , als auch über die Abgren-
zung nach außen - die Erschaffung von 
Feindbildern (z.B. 177ff.) — untersucht 
wird. Oder wenn verschiedene Spielarten 
des hegemonialen Männlichkeitsmodells, 
sowie deren Gegenmodelle dargestellt 
werden. Der Fokus liegt in den Beiträgen 
dabei überwiegend auf der Erforschung 
der gerade dominanten Männlichkeiten -
davon abweichende Konzepte, wie etwa 
die »feminisierte Männlichkeit« (»effemi-
nate masculinity«), werden sehr ober-
flächlich charakterisiert. Ebenso wird nur 
ansatzweise auf die Bedeutung der Sexua-
lität für die Entwicklung (männlicher) 
Identitäten eingegangen. Homosexualität, 
die ja bei der Konstruktion von Ge-
schlechternormen eine nicht unwesentli-
che Rolle spielte, wird ausschließlich im 
Theorie-Kapitel von John Tosh (46) an-
gesprochen. 

Ganz anders die Thematisierung der 
Bedeutung von Weiblichkeitsbildern und 
der realen gesellschaftlichen Situation von 
Frauen für die Definition von »Männlich-
keiten«: Der Anschluss an die Frauen- und 
Geschlechterforschung wird zu Recht be-
reits im Vorwort der Herausgeberinnen 
eingefordert (XII) und auch im größten 
Teil der Aufsätze umgesetzt — so etwa 
wenn Barbara Weinstein in ihrer Unter-
suchung der (Re)Konstruktion einer 
»männlichen« Arbeiteridentität im Brasi-
lien des 20. Jahrhunderts die Konkurrenz-
situation zu weiblichen, für niedrigere 
Löhne arbeitenden Hilfsarbeiterinnen als 
zentrales Element in der Entwicklung ei-

nes von »männlichen« Attributen domi-
nierten Klassenbewusstseins herausstellt 
(276ff.). Dabei werden die Erkenntnisse 
der Geschlechterforschung eingearbeitet 
und aus der Perspektive der Männlich-
keitsgeschichte neu interpretiert, wobei 
besonders differenziert auf die Interde-
pendenz zwischen den Ebenen der Nor-
men/Ideale und der sozialen Realität 
eingegangen wird. 

Stefan Dudink, Karen Hagemann und 
John Tosh präsentieren uns damit einen 
Band, der — wenn er auch einige kleinere 
Lücken aufweist — vor allem durch seine 
inhaltliche Breite glänzt und immer wie-
der neue und interessante Aspekte im 
Forschungsgebiet »Männlichkeit, Politik 
und Krieg« anspricht. 

Barbara Äsen 

Vera King, Karin Flaake (Hg.): Männli-
che Adoleszenz. Sozialisation und 
Bildungsprozesse zwischen Kindheit 
und Erwachsensein. Frankfurt/New 
York: Campus Verlag 2005,368 S., € 29,20 

Der 17 Beiträge umfassende Sammelband 
illustriert auf sehr anschauliche und le-
bensnahe Art und Weise, was »doing ado-
lescence« bei männlichen Jugendlichen 
heute bedeutet. In sieben Themenberei-
che untergliedert, werden sowohl theore-
tische Überlegungen zum Thema >Ado-
leszente Entwicklung junger Mannen 
entfaltet als auch empirisch veranschau-
licht. So wird sichtbar, was bislang als 
Leerstelle einer gendertheoretischen Ju-
gendforschung galt, nämlich wie sich 
männliche Adoleszenz in den Bereichen 
»Bildung und Schule«, »Migration und 
Bildung«, »Lebensentwürfe und Familien-
beziehungen«, »Sexualität und Initiation«, 
»Körper und Geschlecht«, »Freundschaft 
und Peers« sowie »Risiko und Ritual« 
vollzieht. Diese Vielfalt thematischer Fa-
cetten, die empirische Fundierung aller 
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Überlegungen und Hypothesen wie auch 
das Aufwerfen verbleibender, offener Fra-
gen machen das Buch zu einem echten 
Lesevergnügen. Es nimmt die Leserinnen 
mit in die Lebenswelten männlicher Ju-
gendlicher heute und fragt zugleich nach 
den gesellschaftlichen Bedingungen und 
Möglichkeiten einer Veränderung konven-
tioneller Männlichkeit resp. Weiblichkeit. 

Es gehört zu den Vorzügen des Bandes, 
dass das Verhältnis von Kontinuität und 
Wandel im männlichen Jugendalter hier 
systematisch und theoretisch umfassend in 
den Blick genommen wird. Dies beinhal-
tet zum einen die inhaltliche Bestimmung 
der Veränderungen von Männlichkeiten 
(Beiträge von Ann Phoenix/Stephen 
Frosch, Renate Luca, Jutta Stich, Inge 
Seiffge-Krenke/Jakob Moritz Seiffge und 
von Bernd Hontschik) und zum zweiten 
die Betrachtung der Prozesse, in denen 
sich geschlechtsbezogene Orientierungs-
und Verhaltensmuster vermitteln (Beiträge 
von Jürgen Budde/Hannelore Faulstich-
Wieland, Achim Schröder, Annelinde 
Eggert-Schmit Noerr, Michael Meuser). 
Drittens schließlich werden die sozialen 
und psychischen Konstitutionsbedingun-
gen von Männlichkeit während der Ado-
leszenz thematisiert (Beiträge von Arnd-
Michael Nohl, R o l f Pohl, Reinhard Win-
ter/Gunter Neubauer, Heinrich Deserno 
und von Hans Bosse). Damit wird dem 
vorgebeugt, was in der Jugendforschung 
so häufig betrieben wird, nämlich ein mo-
dernisierungstheoretisch geleitetes Postu-
lieren von Neuerungen, beispielsweise der 
Entpolitisierung der heutigen Jugend, ei-
nem »Werteverfall« oder auch der Auflö-
sung tradierter Geschlechterrollen in der 
heutigen Jugendgeneration. 

Stattdessen bemüht sich der vorlie-
gende Band um eine differenzierende 
Sicht auf verschiedene soziale Gruppen 
Jugendlicher, betrachtet soziale und psy-
chische Strukturierungsprozesse von 
Männlichkeit wie auch deren kon-

textspezifische Entstehungs- und Repro-
duktionsbedingungen. Damit wird eine 
Vorstellung von der Konstitution männli-
cher Adoleszenz entfaltet, die im Unter-
schied zu theoretischen Überlegungen 
zur Konstruktion von Adoleszenz auch so-
zialstrukturelle Bedingungskonstellatio-
nen und gesellschaftliche Machtgefuge 
analytisch berücksichtigen möchte. Zu-
gleich wird so die explorierende Qualität 
von Einzelfallanalysen und qualitativer 
Forschung sichtbar. So bietet der Band 
eine Fülle von Eindrücken, Stimmungen 
und Befunden, die der Vorstellung von der 
männlichen Adoleszenz im Singular ent-
gegen wirkt und die viele Anknüpfungs-
punkte für weiteres Nachdenken und 
Forschen bietet. 

Als wichtigste theoretische Bezüge der 
meisten Beiträge dienen die Überlegun-
gen Robert Connells zur hegemonialen 
Männlichkeit, Pierre Bourdieus These von 
der männlichen Herrschaft sowie Vera 
Kings Postulat der Chancenstruktur des 
adoleszenten Möglichkeitsraumes. Dieses 
Begriffsverständnis arbeitet Vera King in 
ihrem Beitrag am Beispiel von »Bildungs-
karrieren und Männlichkeitsentwürfe(n) 
bei Adoleszenten aus Migrantenfamilien« 
(57) weiter aus. Ihr Interviewmaterial il-
lustriert die Verschränkung von Bildungs-
erfolg, Männlichkeitsvorstellungen und 
der Gestaltung der Vater-Sohn-Beziehung 
in adoleszenten Prozessen männlicher 
Migranten. Sie zeigt, dass die Familiendy-
namik in der Migration für die männli-
chen Jugendlichen einer »verdoppelten 
Transformationsanforderung« (60) gleich-
kommt. Sowohl bei der Migration als 
auch bei der Adoleszenz geht es um Tren-
nung und um Umgestaltung und so be-
wirkt der Eintritt in die Adoleszenz, dass 
die Migration, ihre Auswirkungen für die 
Familie und die Art der Verarbeitung 
durch die Eltern zu einem wichtigen 
Thema werden. King nimmt diese Struk-
turähnlichkeit zum Anlass, um drei ideal-
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typische Konstellationen des Verlaufs und 
der Entwicklung von Adoleszenz, Bil-
dung und Männlichkeit bei Migranten zu 
entwerfen. Die drei Konstellationen typi-
sieren das Spektrum der Konfl iktdynami-
ken und der Möglichkeiten von Ablö-
sung, Veränderung und Tradierung. Das 
die drei Typen einigende Muster ist die 
Bedeutung der Missachtungserfahrung 
der Väter, die sich im Adoleszenzprozess 
der männlichen Migranten genauso zeigt 
wie in ihren Männlichkeitsvorstellungen 
und den unterschiedlich erfolgreichen 
Bildungsverläufen. 

Von ganz anderer nicht minder be -
deutsamer Qualität und Fragerichtung ist 
der Beitrag der zweiten Herausgeberin 
Karin Flaake, in dem »Junge Männer , 
Adoleszenz und Familienbeziehungen« 
(99) untersucht werden. Hier werden in-
nerfamiliäre Ablösungs- und Identifizie-
rungsprozesse männlicher Jugendlicher 
auf der Basis von Interviews mi t jeweils 
Mutter , Sohn und Vater, respektive Stief-
vater beschrieben. Dieser Tiefeneinblick 
in die Qualität und Intensität der Verän-
derungen, die mit der pubertären Verän-
derung eines Familienmitglieds einher 
gehen, er innert eindrücklich daran, dass 
Adoleszenz nicht nur etwas für und von 
Jugendlichen ist. Beteiligt und e ingewo-
ben sind Eltern und Geschwister, Freund-
innen und ein ganzer Set an Wünschen , 
Sehnsüchten und Vorstellungen zum 
T h e m a Männlichkeit /Weiblichkeit und 
Erwachsen-Sein. De r Beitrag beleuchtet 
die Ambivalenzen und Diskontinuitäten, 
die Abwehr und die Verschiebungen wie 
auch die Bedeu tung der El tern-Bezie-
h u n g für die Ausgestaltung der jeweiligen 
Adoleszenz. Z u d e m wird hier ein altes 
Thema feministischer Theor ieb i ldung 
empirisch neu belegt: De r Mangel an 
emotionaler Einfühlung und körperl icher 
N ä h e zwischen Vater und Sohn, der mit 
dem entstehenden Selbstgefühl und 
Selbstbild als M a n n in Einklang gebracht 

werden muss. »Nahe gelegt wird so eine 
Fortsetzung der Polaritäten in den G e -
schlechterbildern« (118) schlussfolgert die 
Autor in . 

Eine weitere Art anregender Verknüp-
fung von Empir ie und Theor i e findet sich 
im Beitrag von Cornel ia Helfferich »>Das 
erste Mal< - Männl iche sexuelle Initiation 
in Geschlechterbeziehungen« (183). Hier 
befragt die Autor in die Tragfähigkeit der 
kulturanthropologischen Konzeption der 
Initiation, die Idee einer Statuspassage mit 
Hilfe eines rite de passage, durch Heranzie-
hung empirischer Da ten zur sexuellen 
Initiation. Sie verfolgt dabei die These, 
dass »es sich bei den Initiationsbeziehun-
gen u m gesellschaftliche Formen handelt, 
den Ubergang in den sexuellen Erwach-
senenstatus zu organisieren, und zwar ge-
rade auch dann, wenn junge Menschen 
vornehmlich selbst entscheiden« (183). 
Zu r Illustration dieser These veranschau-
licht sie verschiedene Muste r von männ-
lichen Init iationsbeziehungen, die h in -
sichtlich der Faktoren Altersdifferenz, 
Status der Partnerschaft und die Frage, 
wer die Initiative ergriffen hatte, vari-
ieren. Bei der Entfal tung des Materials 
wird sichtbar, dass das produzierte Ergeb-
nis von der Me thode der Untersuchung 
abhängig ist. So ermöglicht die Anonym-
ität einer standardisierten Telefonbefra-
gung andere Mit tei lungen als die Erzähl-
strukturen und Er inne rung weckenden 
Zugänge narrativerVerfahren. 

Eine andere Art der Einsicht gibt der 
Beitrag von Bernd Hontschik, der als 
Chi rurg die Leerstelle >Jugendalter< in der 
Medizin thematisiert. Er monier t , dass es 
zwar eine Kinderhei lkunde, Gynäkologie, 
mittlerweile auch Andrologen gibt, aber 
»die Welt der Erwachsenen (...) zumindest 
im Bereich der Mediz in für die Adoles-
zenten nur einen blinden Fleck zu bie-
ten« habe (326). Dagegen setzt er Beob-
achtungen und Erfahrungen aus seinem 
Berufsalltag u n d formulier t die These, 



330 Rezensionen 

dass sich in der Chirurgie ein weiblicher 
Versuch der Lösung der Adoleszenzkrise 
in Form von Bauchschmerzen und un-
nötigen Blinddarmoperationen beschrei-
ben lässt, dessen männliches Äquivalent 
sich auf der unfallchirurgischen Station 
zeige. Hierbei spielen Motorradunfälle, 
mit teilweise mehrmonatigen stationären 
Aufenthalten eine zentrale Rolle. Die 
Unfallstatistik stützt diese Vermutung: Im 
Jahr 2002 kam jeder zehnte Verkehrsteil-
nehmer im Alter zwischen 18 und 24 Jah-
ren mit einem Mofa oder Motorrad zu 
Schaden (331). Den Autor interessiert nun 
die Frage, wie die männlichen Jugendli-
chen den Unfall verarbeiten und stellt 
einen Fall vor, in dem ein 19-Jähriger sei-
nen schweren Unfall, den langen Kran-
kenhausaufenthalt und das schlagartige 
Verlassen des sozialen Gefiiges zu einer 
Neuorganisation seines bisherigen Leben 
nutzen kann. Er stellt deshalb die Frage, 
inwieweit der schwere Unfall eine 
Chance zur »Katharsis« und für Reflexion 
und Nachdenklichkeit darstellen kann. 
Damit werden Aspekte sichtbar, die im 
herkömmlichen Verlauf männlicher Ado-
leszenz eine eher geringe Rolle spielen. 

Diese Einblicke mögen genügen, um 
zu illustrieren, dass dieser Sammelband 
eine wohlkomponierte Mischung ver-
schiedener Zugänge und Einsichten dar-
stellt. Der Band ist systematisch, explorativ 
und inhaltlich außerordentlich anregend. 
Er sei deshalb zur Lektüre wärmstens 
empfohlen. 

Katharina Liebsch 

Christoph Kühberger, Roman Reisinger 
(Hg.): Mascolinita italiane. Italieni-
sche Männlichkeiten im 20. Jahrhun-
dert, Berlin: Logos Verlag 2006, 144 S., 
€ 39,00 

Der Titel der Studie entspricht einem 
Forschungsprojekt, das in Grundzügen in 

der Einfuhrung (5-15) vom ersten Her-
ausgeber, Christoph Kühberger, entwor-
fen wird. Die Beiträge des Bands selbst 
aber sichten aus unterschiedlicher Per-
spektive verschiedene Epochen Italiens 
- vom Ende des 19. bis zum Übergang 
ins 21. Jahrhundert und nicht nur, wie im 
Titel angekündigt, das 20. Jahrhundert — 
unter dem Thema der Pluralität von 
Männlichkeit, ohne dass sie bislang einem 
gemeinsamen Forschungsparadigma fol-
gen. Eher multi- als interdisziplinär — im 
Gegensatz zur Selbstdarstellung des Bu-
ches — wird festgestellt, dass zum einen 
der Blick auf Männlichkeit in den 
Fächern unterentwickelt ist und dass es 
zum andern mehr und vor allem nicht-
hegemoniale Entwürfe von Männlichkeit 
gibt, die im allgemeinen Bild »des« Italie-
ners nicht enthalten sind. 

Uber die wissenschaftlichen Gründe 
und die theoretische Notwendigkeit ei-
ner solchen Untersuchung — sich gerade 
mit italienischer männlicher Identität zu 
beschäftigen — finden Leserinnen indi-
rekte Hinweise, aber keine vollständige 
Thematisierung. In seinen einführenden 
Seiten deutet Kühberger an, dass der 
Band dazu beitragen will, die »blinden 
Flecken« der italienischen Men's Studies 
zu beleuchten (5). Weder dort noch im 
gesamten Buch wird aber problematisiert, 
welche — gerade zur Skizzierung des ita-
lienischen maskulinen Paradigmas - Be-
deutung es hat, dass der italienische For-
schungsstand mangelhaft ist. Es wird auch 
kein ausreichender Uberblick über die 
dennoch in den letzten sechzehn Jahren 
geleistete Männerforschung in Italien ge-
geben. 

Wird der Studiengegenstand auf die 
Wahrnehmung der italienischen Maskuli-
nität fixiert, bestehen Ziel und Absicht 
des Buches eher darin, Raum für den 
Mann innerhalb der Geschlechterfor-
schung zu gewinnen. Mit polemischem 
Ton gegenüber der Dominanz von 
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Frauenstudien versteht sich der Band als 
Beitrag zur Berechtigung des männlichen 
Geschlechts und des entsprechenden U n -
tersuchungsfeldes in den Gender Studies. 

Die gewünschte »Korrektur der 
Schräglage« (5) des male gender in der Ge-
schlechterforschung wird in der Studie 
hauptsächlich durch die Hervorhebung 
desjenigen Maskulinitätsmodus vorge-
n o m m e n , dessen Betrachtung auch ver-
nachlässigt geblieben sei. Auf sehr un te r -
schiedliche Weise und unter Rekurs auf 
sehr verschiedene theoretische Modelle 
entwickeln die Aufsätze des Bands ihren 
Beitrag doch mit der gemeinsamen An-
strengung, die italienische Maskulinität als 
nicht nur hegemoniale, sondern auch als 
diskontinuierliche und poröse Identität 
darzustellen. 

In ihrer Beschäftigung mit literarischen 
Texten und filmischem Material skizzie-
ren Suzanne Stewart-Steinberg, Elisabeth 
Tiller, R o m a n Reisinger, zweiter Heraus-
geber des Sammelbandes, und Massimo 
Perinelli eine italienische Männlichkeit-
stypologie, die nicht in den patriarchalen 
C o d e eingeschrieben bleibe. Dieser 
Nich tmacho n immt im Aufsatz von Ste-
wart-Steinberg (23—38) die Züge des 
Protagonisten von Matilde Seraos 1885 
geschriebenem R o m a n La conquista di 
Roma an und entspricht e inem masochi-
stisch veranlagten Mann , der aus dem Sü-
den des Landes zur politischen Eroberung 
R o m s auszieht, u m geschlagen zurückzu-
kehren, von einer Frau besiegt, die seine 
Liebe nicht erwidert . 

Der nordafrikanische Kön ig und Krie-
ger Mafarka-el-Bar, Hauptf igur in Mar i -
nettis R o m a n Mafarka il futurista (1910), 
wird in der Studie von Tiller (39—62) 
durch eine nichteinförmige und zerstörte 
männliche Identität charakterisiert. Ge-
gen die Absicht der Zei t und trotz des 
ästhetischen Programms des Futurismus 
verkörpere Marinettis He ld keine Hype r -
maskulinität, sondern vielmehr ihre U n -

möglichkeit. Die Remaskulinisierung der 
Welt durch die Verbannung des schwa-
chen weiblichen Moments , die sich M a -
farka vorn immt , findet am Ende des R o -
mans nicht statt: Seine männliche Affir-
mat ion ist von seiner Vermütter l ichung 
verunreinigt und wird durch seinen fina-
len Tod beendet . 

Die Protagonisten von Paveses Nu-
dismo (1944), von Brancatis Paolo il caldo 
(1955), von Moravias Io e lui (1971) und 
von Malerbas II protagonista (1973) stellen 
nach Reisingers Analyse (16—22) nicht 
nur Machos und sexbesessene Männer 
dar, sondern vielmehr libidinöse Körper, 
die entweder unfähig sind, sich auf eine 
erotische Beziehung einzulassen (wie e m -
blematisch im Fall von Paveses Erzäh-
lung), oder Frustrationserfahrungen aus-
gesetzt sind (wie der »heißblütige« Paolo). 

Die Männer, die im Z e n t r u m der neo -
realistischen Filme der Jahre 1945 bis 
1950 stehen — Antonionis Gente del Po 
(1943-1947), Rossellinis Roma cittä aperta 
(1945), De Sands' Riso amaro (1949) und 
Viscontis Terra trema (1948) u.a. - , sind, so 
Perinelli (92-111), eher als deviante, ver-
letzte und kranke denn als gelungene M ä n -
ner anzusehen. 

Während im Z e n t r u m des For-
schungsinteresses der oben erwähnten 
Aufsätze die Profil ierung einer schwachen, 
defekten Männlichkeit steht, beabsichtigen 
Maria Laubers und Claudia Bergers Ana-
lysen, die Synchronität des dominanten 
patriarchalen Männlichkeitskonstrukts 
mit anderen Maskulinitätsmodi zu zeigen. 

Dass sich italienische Männer zum 
Jahrtausendwechsel unterschiedlichen Ty-
pen zuordnen lassen, dafür sprechen nach 
Lauber (112-127) die Vielzahl italieni-
scher Männerporträts in Werbung und 
Medien . Die traditionelle Figur des Vaters 
als Ernährers der Familie (pater familias), 
die fur das patriarchate Model l steht und 
nach wie vor existiert, werde im Medien-
bereich zunehmend vom sich auch u m 
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familiäre Angelegenheiten sorgenden Va-
ter (padre) in Frage gestellt. 

Bergers Studie (128—143), die sich der 
Konstruktion von Männlichkeiten über 
Schimpfwörter in Italien widmet, thema-
tisiert, dass eine maskuline Dominanz 
noch an der Wende zum 21. Jahrhundert 
zu bemerken sei. Berger unterstreicht 
aber auch, dass Männerherrschaft nicht 
nur gegenüber Frauen, sondern auch ge-
genüber einer untergeordneten Maskuli-
nität ausgeübt wird — »wie viele feminis-
tische Forscherinnen übersahen« (133). 
Das angewendete Schimpfwörterreper-
toir würde ex negativo zeigen, dass die 
Kernelemente des vero maschio italiano in 
den Fähigkeiten des Erzeugens, Beschüt-
zens und Versorgens bestehen und damit 
zum Erhalt der traditionellen männlichen 
Geschlechterrollen beitragen. Es weise 
aber gleichzeitig auch auf die Existenz ei-
ner anderen Maskulinität hin, die para-
digmatisch von den Homosexuellen ge-
tragen würde und sich als onanistisch und 
impotent beschreiben lasse. 

Die von allen Beiträgen des Sammel-
bands geteilte Ansicht, dass der italieni-
sche Macho dem faschistischen Männ-
lichkeitsideal historisch entspreche, wird 
von Christoph Kühberger und Giulietta 
Stefani bearbeitet. Mit der Rekonstruk-
tion des faschistischen Männerbilds neh-
men sich beide Autoren vor, die masku-
line hegemoniale Identität par excellence 
zu porträrieren. 

Kühberger (63-76) fasst das Männlich-
keitsbild in den 1920er und 1930er Jahren 
unter der Triade des Wehrens, Mehrens 
und Nährens. Diese Maskulinitätsform 
habe ihr publizitätsträchtiges Modell in 
Mussolini selbst gefunden, der sich in der 
Öffentlichkeit als geistig und körperlich 
tatkräftig sowie sportlich trainiert präsen-
tierte. Stefani (77-91) , die die Relation 
von Genderisierung und Rassifizierung 
unter dem Kolonialregime des Faschis-
mus in Äthiopien herausarbeitet, zeichnet 

den idealen faschistischen Mann als diszi-
plinierten und heroischen Soldaten und 
Bürger, der sich als »echter Mann« ge-
genüber den von ihm mit minderer 
Männlichkeit konstruierten oder infanti-
lisierten, aber nicht feminisierten Koloni-
sierten durchsetzt. 

Die Zentralität, die das gesamte Buch 
dem Mann verleiht, erregt nicht wenig 
Zweifel. An erster Stelle scheint uns der 
theoretische Versuch, der von allen Beiträ-
gen unternommen wird und in der Ein-
fuhrung seine begriffliche Systematisie-
rung findet, sehr diskutabel zu sein. Den 
Geschlechterkonflikt auf einer bloß epis-
temischen Ebene anzusiedeln, wie sich 
Kühberger wünscht (7), birgt die Gefahr, 
seine strukturell politische Konnotation 
zu annullieren. Die >Starrköpfigkeit< femi-
nistischer Studien, sich mit Frauenfor-
schung (noch) zu beschäftigen, bildet we-
der eine rein theoretische Obsession noch 
eine »Uberbetonung« (7), sondern hat 
ihren Ursprung vor allem in der politi-
schen Einschätzung, dass man (noch) in 
einer patriarchalen Gesellschaft lebt. 

Ebenso problematisch präsentiert sich 
die Hervorhebung der anderen Männlich-
keitsidentität, die sich unter den Italie-
nern feststellen lässt. Dass geschlechtliche 
Identitäten immer im Plural zu denken 
und zu schreiben seien, trifft unsere volle 
theoretische Zustimmung, aber die Män-
nertypen, deren Konturierung sich die 
meisten Beiträge widmen, allgemein als 
antihegemoniale Identitäten zu bezeich-
nen, überzeugt nicht. Schwäche, Verletz-
barkeit, sexuelle Impotenz und soziale 
Untüchtigkeit sind schließlich weniger als 
Attribute einer antimachistischen Männ-
lichkeit denn einer nostalgisch doch zum 
echten Mann strebenden Maskulinität, 
die zu verkörpern ihr nicht voll gelingt, 
zu lesen. Weniger Zeichen einer Abkehr 
von hegemonialer Männlichkeit sind sie 
vielmehr als letzte Bastion des Mannes zu 
verstehen, wo er noch durch sein Versa-
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gen und den mitleidigen Appell das hege-
moniale Paradigma zu erhalten versucht. 

Luciana Casale/Stephan Bundschuh 

Maria Oppen/Dagmar Simon (Hg.): Ver-
harrender Wandel, Institutionen und 
Geschlechterverhältnisse. Berlin: edi-
tion sigma 2004,365 S„ € 22,90 

Der anhaltende Umbruch der westlichen 
Gesellschaften findet seinen Ausdruck 
nicht zuletzt in einer tief greifenden Ero-
sion derjenigen Institutionen, die mit als 
kennzeichnend fur ihre bisherige Ent-
wicklung galten und bis dato als ver-
gleichsweise stabil angesehen worden wa-
ren. Darüber hinaus sind außerdem neue 
Entwicklungslinien erkennbar, etwa die 
marktorientierte Umgestaltung vieler ge-
sellschaftlicher Bereiche und die Etablie-
rung neuer Lebensformen. Ungleichzei-
tigkeiten und Widersprüche in diesen 
Prozessen mahnen die soziologische So-
zial- und Zeitdiagnostik bei der Bestim-
mung von Entwicklungstendenzen zur 
Vorsicht. Eine eindeutige, darum mögli-
cherweise aber auch voreilig diagnosti-
zierte Tendenz markiert die These vom 
Bedeutungsverlust der Kategorie Ge-
schlecht, die pointiert in systemtheoreti-
schen Ansätzen formuliert wird. Sie wird 
aus der Annahme einer Entbehrlichkeit 
der GeschlechterdifFerenz für die mo-
derne Gesellschaft heraus argumentiert, 
ohne die bestehende Geschlechterun-
gleichheit zu übersehen. Letztere wird 
dieser Betrachtungsweise nach ausgehend 
von der sozialen Interaktion hervorge-
bracht, in der Geschlecht emergiert und 
zum kontingenten Ordnungskriterium 
wird. Ebenso wie schon frühere Kontin-
genzansätze ist auch diese Position nicht 
unwidersprochen geblieben, aber der 
KontingenzbegrifF hat sich durchgesetzt. 
Verschiedene Ansätze suchen mit ihm zu 
erfassen, dass Geschlecht in der moder-

nen Gesellschaft weder zwangsläufig 
noch beliebig sozial wirksam gemacht 
wird, sondern eingebunden in j e beson-
dere historische und situative Vorausset-
zungen, Kontexte und Konstellationen. 
Eine solche »mittlere Position« beziehen 
Maria Oppen und Dagmar Simon (9). In 
der Verknüpfung »kontingenztheoreti-
scher Überlegungen zum Geschlechter-
verhältnis mit einem wissenssoziologisch 
erweiterten Institutionenverständnis« (9) 
suchen sie den Blick auf die Dynamiken 
zu richten, die sich auf interaktiver und 
institutioneller Ebene abzeichnen. Wie 
der »Wandel von Geschlechterverhältnis-
sen und Institutionen« (7) einander be-
einflussen, ist das Thema der elf zum Teil 
international vergleichenden Analysen 
aus Politik- und Rechtswissenschaft, So-
ziologie und Geschichte, die im Rahmen 
der »gendersensiblen« Institutionenana-
lyse am Wissenschaftszentrum Berlin ent-
standen sind (12) und insbesondere auch 
den dort entwickelten Leitbildansatz 
fruchtbar zu machen suchen. 

Im Themenkomplex »Neue wohl-
fahrtsstaatliche Arrangements« (25) unter-
sucht Silke Bothfeld arbeits- und sozialpo-
litische Maßnahmen zur Vereinbarkeit 
von Erwerbs- und Familienarbeit. In 
Frankreich verbinde sich Familienförde-
rung mit Maßnahmen zur ganztägigen 
Kinderbetreuung und solchen zur lang-
fristigen Erwerbsintegration von Frauen 
wie zur kurzfristigen, voll kompensierten 
Familienintegration von Männern. In 
Deutschland hingegen sei die langfristige 
Integration von Vätern in die Kinderer-
ziehung mitkonzipiert, gleichwohl ar-
beite die weitere Arbeits-, Familien- und 
Sozialpolitik aber einer geringeren Er-
werbsbeteiligung von Frauen zu. Ihre 
»Referenzsysteme« haben diese »Verein-
barkeitsregime« in gesellschaftlichen »Pa-
radigmen« (46), deren auch geschlechts-
bezogene Elemente in beiden Ländern 
unterschiedlich kombiniert worden seien. 
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Gunilla-Friederike Buddes vergleichende 
Analyse der Familie in der ehemaligen 
B R D und der D D R von 1945 bis 1975 
arbeitet heraus, wie arbeits-, familien-, so-
zial- und bevölkerungspolitische Maß-
nahmen und damit korrespondierende 
Leitbilder diese Institution profiliert 
haben. Bei aller Unterschiedlichkeit der 
einzelnen Maßnahmen sei als M o m e n t 
historischer Kontinuität beiden Gesell-
schaftssystemen eigen, dass sie die Haupt -
zuständigkeit von Frauen für Hausarbeit 
unangetastet gelassen hatten. Im darauf 
folgenden Beitrag rekonstruiert Sabine 
Berghahn die Ehe als »normative«, »politi-
sche« und »soziale Institution« (102) und 
fragt, inwiefern sie die Gleichstellung der 
Geschlechter beeinflusst und umgekehrt. 
Sie zeigt, wie durch den substanziellen 
Schutz der Ehe und das Subsidiaritätprin-
zips im Familien-, Steuer- und Sozial-
recht die Hausfrauenehe nach wie vor af-
firmiert wird. Dies stehe im Gegensatz 
zur Herausbildung vielfältiger Lebensfor-
men, die unter dem »Primat der Ehe« 
(134) allerdings »negativ sanktioniert« 
(123) würden. Alle drei Beiträge zeigen, 
dass in den verschiedenen formal unab-
hängigen Institutionen immer wieder 
gleichstellungsrelevante Entwicklungen 
zu verzeichnen waren und sind, die im 
Institutionengefüge insgesamt jedoch 
blockiert werden. Mit seinem Blick auf 
die Gleichheits- und Gerechtigkeitsvor-
stellungen im »liberalen«, »christdemokra-
tischen« und »sozialdemokratischen« Sozi-
alstaat (141), auf die Vereinbarkeit von 
»Gleichheit und Effizienz auf dem Ar-
beitsmarkt« (139) und auf die Frage nach 
den diesbezüglichen »Spielen« und »Spiel-
regeln« (150) schließlich ergänzt Günter 
Schmids Beitrag die bisherigen Analysen 
u m den Aspekt der Legitimität gleichstel-
lungspolitischer Anliegen. Im T h e m e n -
komplex »Wandel der Arbeitssysteme und 
neue Arbeitsteilungen« (167) nimmt Hil-
degard Theobald mit der Sorgearbeit eine 

Arbeitsform in den Blick, die in den mo-
dernen Sozialstaaten vorrangig in den 
Zuständigkeitsbereich von Frauen falle 
und deren Organisation als staatliche, 
marktliche und familiäre Arbeit auf beste-
henden Geschlechterarrangements auf-
baue und sich, umgekehrt, darauf wie auf 
die Entwicklung sozialer Ungleichheiten 
auswirke. A m Beispiel der schwedischen 
und der deutschen Organisation der Al-
tenbetreuung zeigt sie, wie die Indienst-
nahme des Staates zur Verberuflichung 
dieses Bereichs, zur Stabilisierung von 
Frauenerwerbsarbeit und zu Angleichungs-
tendenzen in der Beanspruchung von 
Betreuungsleistungen führt , während die 
vorrangige Indienstnahme der Familie 
Tertiarisierungsprozesse und Beschäfti-
gungsperspektiven beschneidet und so-
ziale Ungleichheiten unter den Betreuten 
verschärft. Sigrid Quack, Hildegard Theobald 
und Janne Tienari untersuchen, wie in 
Folge des Zugangs von Frauen zu neu 
geschaffenen, mittleren Führungspositio-
nen einer finnischen und einer deutschen 
Bank Leitbilder ermergieren, die mit 
dazu beitragen können, bisherige Seg-
mentationen nach Geschlecht partiell in 
Frage zu stellen. Hedwig Rudolph unter-
sucht die Entwicklung von Frauenbe-
schäftigung in der deutschen Versiche-
rungswirtschaft unter mehrfachem Vorzei-
chen: der Übertragung des westdeutschen 
Institutionengefuges auf Ostdeutschland, 
den aus der Geschlechterordnung der 
ehemaligen B R D und der D D R nach-
wirkenden Unterschieden im Erwerbs-
verhalten ost- und westdeutscher Frauen, 
den im Rahmen der europäischen Inte-
gration angestoßenen Restrukturierungs-
prozessen. Ihr zentraler Befund zeigt eine 
bedingte Annäherung der Erwerbssitua-
tion west- und ostdeutscher Frauen, 
insofern erstere ihre Position in diesem 
gemischtgeschlechtlichen Segment ver-
teidigen und letztere sich darin erneut 
etablieren konnten, aber auch insofern 
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geschlechtshierarische Trennlinien erhal-
ten geblieben sind (236—237). Maria Op-
pen schließlich befasst sich mit der 
Restrukturierung der öffentlichen, insbe-
sondere der kommunalen Verwaltung im 
R a h m e n neuer Steuerungsmodelle und 
diskutiert sie aus der Perspektive von Go-
vernance-Konzepten (257). Während ein 
solcher Institutionenwandel prinzipiell 
auch die Möglichkeit biete, die traditio-
nelle Affinität von Bürokratie und Männ-
lichkeit zu hinterfragen und Wege zu 
mehr Geschlechtergerechtigkeit einzu-
schlagen (250-252), schätzt sie die Reali-
sierungschancen jedoch eher negativ ein. 
Resümierend ist festzuhalten, dass der 
Zusammenhang von Arbeit, Organisation 
und Geschlecht hier eher schlaglichtartig 
erhellt wird. Ihre Stärke haben die 
Beiträge in der über die Institutionenana-
lyse vermittelten Perspektive von der ge-
sellschaftlichen Organisation des Ge-
schlechterverhältnisses zu Entwicklungen 
in den Organisationen von Erwerbsar-
beit. Im Themenkomplex »Wissenschafts-
system und wissenschafdiche Expertise« 
schließlich finden sich drei exemplarische 
Analysen zur Wissenschaftsentwicklung 
oder -anwendung. Sie rücken den wis-
senssoziologischen Zugang zur Institutio-
nenanalyse ins Zent rum. Hildegard Mat-
thies und Dagmar Simon zeigen, dass die 
dominanten Leitbilder zum wissenschaft-
lichen Lebensentwurf Frauen marginali-
sieren und in der Praxis von Forschungs-
instituten zudem von »Deutungsmustern« 
(293) zu Geschlecht begleitet sind. 
Gleichstellungspolitische Leitbilder gerie-
ten hier in eine doppelte Frontstellung, 
was ihre Implementationschancen und 
ihre potentiellen Orientierungsleistungen 
schmälere. Martina Röbbeckes Untersu-
chung zu Promotionsverlauf und späte-
rem Verbleib von Berliner Stipendiatlnnen 
in den Sprach- und Kulturwissenschaften 
lässt sich als beispielhafte Ergänzung zur 
Analyse des Zugangs von Frauen zu wis-

senschaftlichen Berufen lesen. Martin 
Lengwilers Beitrags nimmt sich der An-
wendung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
an. Er zeichnet die wechselvolle Verge-
schlechtlichung des Konzepts der »Un-
fallpersönlichkeit« (342) nach, um dann 
zu zeigen, wie es zum »kognitiven Skript« 
(345) institutionellen Handelns geworden 
ist, das in Großunternehmen und Sozial-
versicherung die Geringschätzung der 
Berufsrisiken von Frauen befördert und 
legitimiert. 

Der von Maria Oppen und Dagmar Si-
mon eingangs aufgegriffene Begriff der 
Kontingenz ist bezogen auf den Sammel-
band insgesamt eher eine Chiffre dafür, 
dass es in Sachen Geschlechtergleichheit 
und -Ungleichheit immer auch anders 
hätte kommen können. Warum sich wel-
che Tendenzen der Veränderung und der 
Beharrung durchgesetzt haben, darüber 
geben die fundierten und detaillierten, 
zeitgeschichtlich informierten Institutio-
nenanalysen jedoch vortrefflich Auf-
schluss. In dieser Weise vermitteln sie Er-
kenntnisse zur wechselseitigen Beeinflus-
sung des Institutionenwandels und der 
Organisation des Geschlechterverhältnis-
ses, die der Uneindeutigkeit der gesell-
schaftlichen Entwicklung durch ihre Dif-
ferenziertheit Rechnung tragen. 

Brigitte Aulenbacher 

Hadumod Bußmann/Renate Hof (Hg.): 
Genus. Geschlechterforschung/Gen-
der Studies in den Kultur- und So-
zialwissenschaften. Ein Handbuch. 
Stuttgart 2005, € 39,80 

Wenn Studierende sozial- und kulturwis-
senschaftlicher Disziplinen heutzutage 
beginnen, sich mit Geschlechterfor-
schung zu beschäftigen, werden sie mit 
einer irritierenden Situation konfrontiert: 
Die Analysekategorie >Geschlecht< stellt 
keine gesicherte Größe dar, sondern ist 
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Gegenstand intensiver Diskussionen, die 
bei den Fragen >Welche Relevanz hat die 
Kategorie Geschlecht*? oder sogar >Was 
kommt nach der Kategorie Geschlecht*? 
angelangt sind. Um zu verstehen, dass die 
Gender Studies damit nicht an ihrer eige-
nen Abschaffung arbeiten, sondern eine 
produktive Selbstreflexion im Gange ist, 
die in der Entwicklungslogik der Ge-
schlechterforschung insgesamt liegt, müs-
sen sie die politischen und theoretischen 
Debatten nachvollziehen, die von der 
Frauen- zur Geschlechterforschung führ-
ten. Wie sehr sich diese Etappen in ver-
schiedenen Fächern ähneln, aber auch, 
welche Differenzen in der Einschätzung 
der gegenwärtigen Theorieangebote be-
stehen, davon vermitteln die Beiträge der 
von der Sprachwissenschaftlerin Hadu-
mod Bußmann und der Literaturwissen-
schaftlerin Renate Hof herausgegebenen 
Neuausgabe von Genus einen guten Ein-
druck. 

Der erste Genus-Band wurde als über-
zeugende Bestandsaufnahme von For-
schungsfeldern und Theoriediskussionen 
der Gender Studies zum Standardwerk. 
Die wichtigsten Neuerungen der nun 
zehn Jahre später erschienenen Neuaus-
gabe sind ein erweitertes Fächerspektrum 
und eine konsequent disziplinäre Gliede-
rung, die dem Band einen stärker ein-
führenden Charakter gibt. Zusätzlich auf-
genommen wurden Ethnologie, Film-
und Medienwissenschaft, Pädagogik, Po-
litik-, Rechts- und Theaterwissenschaft 
sowie Soziologie.Von den ursprünglichen 
Artikeln wurde einige geringfügig über-
arbeitet, andere ganz ersetzt; so haben 
etwa Theologie, Geschichte und Musik-
wissenschaft neue (Ko-)Autorinnen. Auf-
grund der disziplinaren Gliederung erge-
ben sich (unvermeidlich) Redundanzen, 
etwa in wiederkehrenden Rekursen auf 
die Diskursanalyse Michel Foucaults oder 
die Performativitätstheorie Judith Butlers, 
Konzepte wie doing gender, die Kritik 

am sex-gender-System oder Debatten um 
die Erweiterung der Analysekategorie 
Geschlecht um Klasse und ethnische Zu-
gehörigkeit etc. Dies dürfte den Leser/in-
nen, zumal Studierenden, die Orientie-
rung hinsichtlich der Theoriedebatten ei-
nes Faches erleichtern. Es verweist aber 
auch auf die der Handbuch-Konzeption 
geschuldeten Verluste: Der disziplinären 
Gliederung fiel der viel beachtete Artikel 
von Elisabeth Bronfen über »Weiblichkeit 
und Repräsentation«, der kunst-, medien-
und literaturwissenschaftliche Fragestel-
lungen und Theoriedebatten zu verbin-
den vermochte, zum Opfer. 

Mit Blick auf den Stand der Gender 
Studies in ihrem Fach sind nur wenige 
Beiträgerinnen zu so harten Urteilen ge-
zwungen wie Birgit Sauer, die erklärt, 
dass die Politikwissenschaft in ihren 
»Kernbereichen geschlechtsresistent ge-
blieben« sei (369). Ute Sacksofsky konsta-
tiert für die Gender Studies in der 
Rechtswissenschaft sogar, dass diese in 
Deutschland im Unterschied zu anderen 
europäischen Ländern wie auch zu den 
USA nicht nur institutionell kaum eta-
bliert seien (403). Für weite Teile dieser 
Disziplin sei »die Vorstellung, daß die Ein-
teilung der Menschen in zwei Geschlech-
ter nicht natürlich vorgegeben sei, über-
raschend, wenn nicht gar absurd« (435). 
Die Mehrzahl der Autorinnen kann sich 
demgegenüber darauf konzentrieren, der 
Vergangenheit angehörende institutio-
nelle Widerstände zu benennen sowie 
— für die weitere Entwicklung durchaus 
notwendige - Irrwege der feministischen 
Forschung und die Diversifizierung der 
Forschung innerhalb ihrer Disziplinen 
nachzuzeichnen. Zu den erreichten Etap-
pen gehören der Blick auf Differenzen 
zwischen Frauen, welcher die Vorsicht ge-
genüber historischen Rückprojektionen 
und Universalisierungen von Geschlech-
terantagonismen einschließt, sowie die 
Entwicklung einer reflektierten Iden-
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titätspolitik, die mit dem Abschied vom 
Kollektivsubjekt Frau umzugehen ver-
sucht. Als Konsens darf weiterhin gelten, 
dass es nicht genügt, den bestehenden 
T h e o r i e - und Methodendesigns die Ka-
tegorie >Geschlecht< einfach hinzuzufü-
gen — da dies einer Naturalisierung der 
Geschlechterdifferenz nur Vorschub leis-
ten könnte. Ebenso wenig aber sucht man 
noch grundsätzlich nach >Andersheit< 
festschreibenden Sonderwegen wie einer 
Gegen-Geschichte, einem Gegen-Kanon, 
einer >weiblichen Ästhetik* oder Ahnli-
chem. Konstruktivistische Theorieansätze 
haben sich flächendeckend durchgesetzt 
und mit den in den 1990er Jahren teils 
polemisch geführten Kämpfen sind auch 
falsche Erwartungen an das emanzipative 
Potenzial des performing gender ad acta 
gelegt worden. So betonen nicht wenige 
Autor/innen, dass Überschreitung von 
Geschlechterrollen, von sozial oder ästhe-
tisch geschlechtsspezifisch codierten 
Normen, nicht grundsätzlich mit Subver-
sion gleichzusetzen ist: Wenn zwei das 
gleiche tun, ist es eben nicht dasselbe. 

Angesichts solcher Konsolidierungen 
fällt auf, dass der vielstimmig beschwo-
rene Wechsel von der Frauen- zur G e -
schlechterforschung zwar nicht zu einer 
Abschaffung feministischer Zielsetzungen 
geführt hat — von der feministischen Wis-
senschaftskritik bis zum Gender Main-
streaming —, aber die Kategorie G e -
schlecht implizit noch auf Frauen fixiert 
bleibt. Zwar wird in mehreren Artikeln 
auf >Männlichkeit< eingegangen, etwa in 
Bezug auf Phänomene wie transgender, 
Transvestismus, Cross-Dressing, Kastraten 
oder auch pädagogische Jungenarbeit. 
Dass R o b e r t W. Connell , dessen Studie 
über die Konstruktion von Männlichkeit 
zu den kanonisierten Werken der Männ-
lichkeitsforschung gehört, nicht einen 
Registereintrag hat, ist j e d o c h ein spre-
chender Beleg für eine erstaunliche Leer-
stelle. Unabhängig davon, ob man mens 

studies für eine Bereicherung der G e -
schlechterforschung hält oder nicht — sie 
sollten in einer Bestandsaufnahme der 
Gender Studies nicht fehlen. Bedauerlich 
ist auch, dass die Auseinandersetzung mit 
den Naturwissenschaften auf die nächste 
Fortsetzung des Genus-Bandes verscho-
ben wurde (VII): Dass die Vorstellung 
zweier >natürlicher< bipolarer Geschlech-
ter gerade über den naturwissenschaftli-
chen Diskurs relativiert und sogar 
zurückgewiesen werden kann, gehört zu 
den Einsichten der 1990er Jahre. Auch 
wenn Chancen für ein Gespräch der zwei 
Wissenschaftskulturen noch nicht konse-
quent genutzt werden, hätte ein 
Uberblicksartikel hier Grundzüge der 
bisherigen Entwicklung und des Diskus-
sionsstandes bieten können. 

Zu den Beiträgen, zu denen man sich 
Ergänzungen wünscht, zählt ausgerechnet 
die Literaturwissenschaft, obwohl diese 
mit zwei fachwissenschaftlich exzellenten 
Artikeln vertreten ist: Z u r Literaturge-
schichtsschreibung von Ina Schabert und 
zu Fragen der Kanonisierung von Renate 
von Heydebrand und Simone Winko. Die 
konzeptionellen Zuschnitte der Beiträge 
weisen vielfache Schnittmengen auf: 
Beide Male zeigt sich, dass das Wissen 
über >Geschlecht< auf unterschiedlichen 
Ebenen in der Kommunikation zwischen 
Autor/in, Text und Leser/in Relevanz 
besitzt. Betrachtet werden historische Ver-
änderungen von Konzepten und Positio-
nen von Autorschaft, Bedingungen der 
Inklusion und Exklusion im literarischen 
Feld, Wertungsfragen hinsichtlich von 
Gattungen, Schreibweisen, der Zusam-
menhang von Gender und Genre etc. 
Diese Aspekte sind wichtig, aber nur be-
dingt geeignet, ein Bild der Entwicklung 
der literaturwissenschaftlichen Geschlech-
terforschung von der Frauenbild-For-
schung der siebziger Jahre zu den Debat-
ten über die Performativität von G e -
schlecht* zu zeichnen. Im Rahmen dieses 
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konzeptionellen Zuschnitts lassen sich 
etwa die Leistungen der feministischen 
und gendertheoretisch orientierten Nar-
ratologie nicht darstellen. Hier liegen j e -
doch Verbindungspunkte zu wichtigen 
Theor ie- und Methodendiskussionen, 
etwa der kulturwissenschaftlichen und 
kognitivistischen >Wende< in der Narrato-
logie, anhand derer das innovative Poten-
zial der literaturwissenschaftlichen Gen-
der Studies aufzuzeigen wäre. Schließlich 
behielten diese in Bezug auf die Ge-
schlechterkonstruktionen stets das Ver-
hältnis von Textproduktion und Textver-
stehen in Abhängigkeit von >Weltwissen< 
und mentalen Schemata im Blick. 

Insgesamt ist die Neuauflage des Ban-
des mit Ausnahme kleinerer Schönheits-
fehler gelungen. Sie zeigt vor allem, dass 
die Pluralisierung der Geschlechterfor-
schung innerhalb der einzelnen Diszipli-
nen mittlerweile dominanter ist als die 
Differenzen zwischen den Fächern. 
Hierin liegen Chancen zu einem frucht-
baren interdisziplinären Dialog der Gen-
der Studies, der bereits zu den Stärken der 
Frauenforschung gehörte. Diese sollte 
offensiver für die Institutionalisierung der 
Geschlechterforschung in der universitä-
ren Lehre genutzt werden, die seit Ende 
der 1990er Jahre bereits auf gutem Wege 
schien, im R a h m e n der Neustrukturie-
rung der Bachelor- und Masterstudi-
engänge jedoch vielerorts vor neuen Pro-
blemen steht. Zu hoffen bleibt, dass sich 
Cornelia Klingers Anmerkung, die mitt-
lerweile vielfältigen Versuche der Samm-
lung und Sichtung des Erreichten in 
Handbüchern und Uberblicksartikeln 
wirkten, »als gelte es, den erreichten 
Stand des Wissens vor dem Anbruch noch 
härterer Zeiten festzuhalten« (357), nicht 
bewahrheitet. 

Andrea Geier 

Frank Stahnisch, Florian Steger (Hg.): 
Medizin, Geschichte und Geschlecht. 
Körperhistorische Rekonstruktionen 
von Identitäten und Differenzen: 
Wiesbaden. Franz Steiner Verlag 2005,297 
S„ 49,00 € 

Der historischen Analyse von Medizin 
und Geschlecht wird seit der Etablierung 
von Geschlechter- und Körpergeschichte 
als interdisziplinäre Forschungsfelder gro-
ße Aufmerksamkeit zu Teil. Die Heraus-
geber des vorliegenden Bandes beklagen 
in ihrer Einleitung zu Rech t - wohl mit 
Blick auf die deutschsprachige medizin-
historische Forschung — dass Forschungs-
ergebnisse der Medizingeschichte bisher 
nicht ausreichend in den interdiszipli-
nären Forschungen zu Körper und Ge-
schlecht einbezogen wurden. Medizinge-
schichtliche Forschungen hätten sich 
ihrerseits jedoch bislang in zu geringem 
Maße in die kultur- und geschichtswis-
senschaftlichen Debatten zu dem Thema 
eingebracht. Demzufolge soll der Sam-
melband einen Beitrag zu der geforderten 
Vernetzung von Medizingeschichtsschrei-
bung einerseits und kulturwissenschaftli-
cher Körper- sowie Geschlechterge-
schichte andererseits leisten. Die Beiträge 
des Bandes sollen daher insbesondere »in-
dividuelle und soziale Erfahrungskatego-
rien«, d.h. die »Erfahrung von Frauen und 
Männern mit Medizin oder diejenige von 
Arztinnen und Patientinnen in der Medi-
zin« in den Blick und zugleich die »Selbst-
reflexivität von Arztinnen und Biowis-
senschaftlerlnnen« und die »Pluralität 
von Wissen und Wissenschaft« zum Aus-
gangspunkt nehmen (18). Die Herausge-
ber liefern auf einer breiten Basis an For-
schungsliteratur eine differenzierte Be-
standsaufnahme des Verhältnisses von 
Medizingeschichte und interdisziplinärer 
Körpergeschichte sowie Wissenschaftsge-
schichte. 

Feministische Studien (© Lucius & Lucius, Stuttgart) 2/06 
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Mit der »doppelten Pointierung« in 
»Identitäten« und »Differenzen« soll die 
interdisziplinäre Herangehensweise an die 
Analyse von Geschlecht, Körper und Me-
dizin produktiv gemacht werden. Unklar 
bleibt allerdings, wie sich der Sammel-
band in den nunmehr seit Jahren in der 
Geschlechterforschung kontrovers ge-
führten theoretischen Debatten über die 
Begriffe »Identität(en)« einerseits und 
»Geschlechterdifferenz« verortet resp. wie 
diese Begriffe theoretisch gefasst werden 
sollen. Demzufolge erschließt sich dem 
Leser bzw. der Leserin zuweilen nicht, 
weshalb einige der Beiträge der Uber-
schrift »Identitäten« oder »Differenzen« 
zugeordnet wurden. 

Unter der Uberschrift »Identitäten« 
werden im weitesten Sinne »Körper-
wahrnehmungen« und ihre Verknüpfung 
mit der Kategorie »Geschlecht« analy-
siert, um daraus Schlussfolgerungen über 
jeweils historisch spezifische Geschlechts-
identitäten zu ziehen. Die Altphilologin 
Sabine Föllinger und die Historikerin Sa-
bine Sander analysieren in diesem Kon-
text die jeweils zeitspezifischen normati-
ven Diskurse über Schönheit. Während in 
der Antike körperliche Schönheit und 
Schönheitspraktiken für beide Geschlech-
ter identitätsstiftend waren, fokussiert sich 
laut Sander der frühneuzeitliche Diskurs 
auf die »natürliche Schönheit« der Frauen, 
die jedoch durch eine im diätetischen 
Sinne gesunde Lebensführung - begleitet 
von einer »radikalen Schminkkritik« — 
künsdich hergestellt werden sollte. Die 
analysierten Schönheitsratgeber sagen ei-
niges über die »männliche Identität« der 
Autoren aus. Eine Untersuchung der 
Frage, inwieweit die Adressatinnen sich 
diese normativen Vorstellungen zu eigen 
machten, sich »identifizierten«, wäre in-
teressant, vermutlich aber eine andere 
Forschungsarbeit. Subjektive Wahrneh-
mungen von Patientinnen im 18. Jahr-
hundert arbeitet hingegen Marion Rui-

singer in ihrer Analyse der Konsiliarkor-
respondenz des berühmten Chirurgen, 
Lorenz Heister, heraus. Das mit Blick auf 
das 19. Jahrhundert vielfach konstatierte 
stark hierarchische Gefalle zwischen 
männlichem Arzt und weiblicher Kran-
ken lässt sich im 18. Jahrhundert nicht 
finden - hier begegneten sich Arzt und 
Patientin »auf gleicher Augenhöhe«. Auch 
Marita Krauss lässt in ihrer Studie über 
Hope Bridge Adams-Lehmann eine so-
ziale Akteurin zu Wort kommen, die zu 
den ersten approbierten Arztinnen in der 
Kaiserzeit zählte und sich aktiv in die 
zeitgenössische Geschlechterpolitik ein-
mischte, indem sie Frauen in ihren Ge-
sundheitsratgebern den Weg zu einem 
selbstbestimmten Umgang mit ihrem 
Körper wies und sich öffentlich zur Frau-
enfrage äußerte. 

Thomas Schnalke, der Körperrepräsen-
tationen in anatomischen Sammlungen 
untersucht, gibt zwar einen kompetenten 
Uberblick über die historischen Entste-
hungsbedingungen anatomischer Samm-
lungen aus dem 18. Jahrhundert und 
reflektiert theoretisch den Blick in das 
Innere des menschlichen Körpers. Eine 
geschlechterhistorische Analyse, die seiner 
Forderung nach Einbeziehung »histori-
scher Blicktraditionen und Raumkontex-
ten« gerecht wird, bleibt der Autor den 
Leserinnen jedoch schuldig. Warum 
Schnalkes Beitrag in dem Kapitel »Iden-
titäten« eingeordnet wurde, bleibt unklar. 

Eva Brinkschulte analysiert — anders als 
in der Frauenbildungsforschung lange üb-
lich — die Debatte um das Frauenstudium 
in der Medizin männergeschichtlich, in-
dem sie herausarbeitet, was Männer über 
ihre Männlichkeit verrieten, als sie gegen 
die Zulassung von Frauen zum Medizin-
studium argumentierten. Männerge-
schichtlich interessant sind auch die Ana-
lysen in den Beiträgen Johanna Blekers 
und Frank Stahnischs, die sich aus unter-
schiedlicher Perspektive der Herstellung 



340 Rezensionen 

der »geistig-seelischen Differenz« in den 
medizinischen Wissenschaften widmen. 
Stahnisch widerlegt überzeugend Micha-
el Hagners These, dass die Annahme eines 
geschlechtspezifischen »Seelenorgans« für 
das 18. Jahrhundert undenkbar gewesen 
sei und verweist zugleich auf die bis heute 
ungebrochene Kontinuität hirnanatomi-
scher Fundierung von Geschlechterdiffe-
renzen. Bleker untersucht die naturwis-
senschaftlich-medizinische Begründung 
der Geschlechterdifferenz mit Bezug auf 
»Begabung« anhand der Vererbungslehre. 
Beide Autorinnen weisen auf die aktuelle 
geschlechterpolitische Relevanz natur-
wissenschaftlich-medizinisch begründeter 
Geschlechterdifferenzen hin. Mit der 
Frage nach der Herstellung einer neu-
rasthenischen »Geschlechtsidentität« be-
schäftigt sich Hans-Georg Hofer und be-
tont die Verschränkung von Nerven-
krankheit, technischen sowie ökonomi-
schen Entwicklungen und Geschlechter-
konzeptionen um 1900. Da es Hofer we-
niger um Geschlechterdifferenzen als um 
»Identitäten« geht, stellt sich die Frage, 
warum sein Beitrag in dem Abschnitt 
»Differenzen« platziert wurde. 

Mit der Frage nach der Historizität der 
Zweigeschlechtlichkeit befassen sich der 
Beitrag von Ortrun R i h a über das »One-
Sex-Modell« Thomas Laqueurs, die Stu-
die über die »diskursive Deckungsgleich-
heit« von Homosexualität und Herma-
phroditismus im 19. und 20. Jahrhundert 
sowie die Gemeinschaftsarbeit von And-
reas Frewer und Christian Säfken über 
Intersexualität im gegenwärtigen juristi-
schen und medizinischen Diskurs. Ortrun 
R i h a stellt auf der Basis mittelalterlicher 
medizinischer Texte fest, dass die zwei 
Geschlechter zwar nicht bipolar konstru-
iert wurden, sondern die Grenzen 
fließend waren durch »stufenlose Uber -
gänge zwischen den Primärqualitäten 
heiß und kalt« und somit die Geschlech-
ter »nur graduell, nicht prinzipiell« unter-

schieden wurden (180). Mildenberger be -
tont, dass ärztliches Denken und Handeln 
19. und 20. Jahrhundert in Bezug auf 
»Hermaphroditismus« und »Homosexua-
lität« mehr an jeweils zeitspezifischen Vor-
stellungen von Geschlechtsidentitäten und 
weniger an den Bedürfnissen der Patien-
ten orientiert war. Auch Frewer und Säf-
ken fordern in ihrem Beitrag über Inter-
sexualität aus medizinethischer Sicht ein 
an den Bedürfnissen der Betroffenen or i -
entiertes therapeutisches Handeln. Die 
Frage ist allerdings, ob man diesen B e -
dürfnissen gerecht wird, wenn man die 
komplexe Debatte über Intersexualität 
auf die Frage, ob ein »drittes Geschlecht« 
juristisch anerkannt werden sollte oder 
nicht, verengt. Hier wäre eine intensivere 
Auseinandersetzung mit der queertheore-
tisch inspirierten interdisziplinären For-
schung über Intersexualität sinnvoll ge-
wesen. 

Die Herausgeber betonen zu R e c h t 
»blinde Flecken« in kultur- und geisteswis-
senschaftlicher Forschung, was die Einbe-
ziehung der medizinhistorischen Perspek-
tive angeht. Als Indiz für die Schwierigkeit 
interdisziplinärer Forschung muss aller-
dings mit Blick auf diesen Sammelband 
festgestellt werden, dass sich nicht alle 
Autoren resp. Autorinnen auf dem Stand 
der Geschlechterforschung befinden — so 
ist die »sex(<-«gender«-Theorie nicht die 
letzte Innovation der theoretischen Debat-
ten in der Geschlechterforschung und J u -
dith Butlers »Gender trouble« keineswegs 
auf die These, dass es »unendlich viele G e -
schlechter gebe« (153) zu reduzieren. Eher 
naiv wirken die Bemühungen des Litera-
turwissenschaftlers Hartmut Kugler, das 
Konzept politische Konzept des »Gender 
Mainstreaming« aus dem 21. Jahrhundert 
bei der Analyse mittelalterlicher Liebes-
lyrik anwenden zu wollen. Zuweilen wäre 
also eine intensivere Auseinandersetzung 
mit feministischer Theorie wünschenswert 
gewesen. 
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Problematisch erscheint insgesamt, dass 
das Konzept des Sammelbands nicht 
überzeugend eingelöst wird und daher 
dem Buch ein inhaltlich und theoretisch 
nachvollziehbarer Zusammenhalt fehlt. 
Dies ist sicherlich dem Umstand geschul-
det, dass die Beiträge eher nach den Kri-
terien einer »Festschrift« (flir Renate Wit-
tern-Sterzel) als nach inhaltlichen Ge-
sichtspunkten zusammengestellt wurden. 
Dies ist bedauerlich, da das Buch durch-
aus größtenteils sehr lesenswerte und 
qualitativ hochwertige Beiträge zu bieten 
hat. Karen Nolte 

Claudia Gather/Ute Gerhard/Heidi 
Schroth/Lena Schürmann: Vergeben 
und vergessen? Gebäudereinigung 
i m Spannungsfeld zwischen k o m -
munalen Diensten und Privatisie-
rung. Hamburg: VSA-Verlag 2005. 
221 Seiten, € 14,80. 

Gender-sensible Analysen zum Arbeits-
feld Gebäudereinigung gehören bisher 
nicht zum Standardrepertoire feministi-
scher Forschung. Während das »Dienst-
mädchen« zu einem forschungsrelevanten 
Thema avancierte, erinnert sei an das 
Forschungsprojekt »Grenzen der Frauen-
lohnarbeit« in den 1980er Jahren am 
Frankfurter Institut für Sozialforschung, 
stoßen weibliche Reinigungskräfte, oder 
»Unterhaltsreinigerinnen«, wie es im 
Fachjargon heißt, noch immer auf wis-
senschaftliche Zurückhaltung. Sozialwis-
senschaftliche Untersuchungen zum 
Niedriglohnsektor und zu prekären Ar-
beitsverhältnissen beziehen sich selten auf 
diesen Sektor weiblicher Arbeit, die für 
die meisten unsichtbar in den frühen 
Morgen- oder späten Abendstunden erle-
digt wird. Liegt diese Geschlechtsblind-
heit an dem noch immer bestehendem 
Vorbehalt, dass Frauen sich nicht eigen-
ständig um ihren Lebensunterhalt küm-

mern müssten, weil sie ein Ehepartner 
versorgt? Können niedrige Erwerbsein-
kommen von Frauen als Zusatzeinkom-
men und damit als entbehrlich abgespeist 
werden? 

Die vorliegende Studie räumt mit die-
sen und ähnlichen Stereotypen auf. Ent-
standen aus einem Projekt der Hans 
Böckler Stiftung in Kooperation mit der 
Industriegewerkschaft Bauen Agrar und 
Umwelt (IG BAU) und der Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di, sowie der Fach-
hochschule für Wirtschaft in Berlin und 
der Universität in Frankfurt, beschäftigt 
sich der Band mit den Arbeitsbedingun-
gen weiblicher Reinigungskräfte im Rah-
men der Verwaltungsmodernisierung der Kom-
munen. Die empirische Erhebungsme-
thode beruht auf einem qualitativen Zu-
gang, zumeist leitfadengestützte Inter-
views (insgesamt 92), die mit unter-
schiedlichen Akteuren/innen des Feldes 
auf verschiedenen hierarchischen Ebenen 
zu Strategien der Kostensenkung und de-
ren Auswirkungen auf die Arbeitsbedin-
gungen geführt wurden. 

»Herzstück« der Studie sind die Aus-
wirkungen unterschiedlicher Strategien 
und Praktiken auf die Reinigungskräfte: 
Privatisierung der Gebäudereinigung oder 
Modernisierung der Beschäftigungsstra-
tegien kommunaler Arbeitgeber. Die Ver-
änderungen der rechtlichen und tarifli-
chen Standards, »erzwungene« Teilzeit, 
geringfügige Beschäftigung, Befristung 
von Arbeitsverträgen, Lohnsenkung u.s.w. 
werden umfassend und kenntnisreich in 
Betriebsfallstudien nach dem Prinzip der 
maximalen Kontrastierung analysiert und 
anhand von Typologien die jeweiligen 
kommunalen und privatwirtschaftlichen 
Praktiken diskutiert. 

Andere Kapitel behandeln darüber 
hinaus die Geschichte des Gebäudereini-
gungshandwerks, die neuesten Entwick-
lungen im Tarifsystem, die zu keiner Ab-
schwächung des gender-gaps in der Ent-
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lohnung und in der Segregation des Ar-
beitsfeldes gefuhrt hat, sowie eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit öffentlicher 
Vergabepraxis, die häufig das billigste An-
gebot wählt und sich damit Qualitätspro-
bleme einhandelt. In der abschließenden 
Zusammenschau werden Vorschläge fur 
politisches Handeln gemacht, die aus dem 
Gang der Untersuchung nachvollziehbar 
sind. Weniger einleuchtend ist allerdings 
der Vorschlag, Reinigungsarbeiten da-
durch aufzuwerten, dass sie sichtbar, 
während der Arbeitszeiten der Beschäf-
tigten in den Büros verrichtet werden 
sollten. Es scheint dass hier feministische 
Diskussionen zur Hausarbeit verkürzt 
übertragen werden und vergessen worden 
ist, dass Erwerbsarbeit stark auf Arbeitstei-
lung beruht und anderen Logiken folgt 
als private Hausarbeit. 

Die Studie gibt einen umfassenden 
Einblick in ein bisher vernachlässigtes 
Segment weiblicher Erwerbsarbeit und 
verdeutlicht zugleich die problematische 
Vorreiterrolle, die das Reinigungsgewerbe 
für die Ausweitung des Niedriglohnsek-
tors in Deutschland spielt. Die Autorin-
nen beziehen die aktuellen Arbeitsmarkt-
reformen (Hartz-Gesetze) mit ihren 
Niedriglohnstrategien auf das Reini-
gungsgewerbe mit ein und kommen zu 
dem überraschenden Ergebnis, dass deren 
wesentlichen Instrumente in der Gebäu-
dereinigung angewandt werden: (De-) 
Regulierung der Arbeitszeiten durch För-
derung der Leiharbeit (der Personal-Ser-
vice-Agenturen, Hartz I), Ausweitung des 
Niedriglohnsektors durch Ausweitung der 
Minijobs mit ihren (nicht) intendierten 
Folgen der Absenkung von Tariflöhnen 
und der Verdrängung regulärer Teilzeitar-
beit. Statt neuer Arbeitsplätze haben diese 
Strategien zu einer Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen geführt. 

Mit dieser Arbeit werden Studien zu 
den working poor auf die Reinigungsbran-
che angewandt und erstmalig umfassend 

um den Genderaspekt erweitert. Es bleibt 
nur zu hoffen, dass diese Arbeit den An-
stoß dazu gibt, dass feministische For-
schung diese Thematik weiter verfolgt. 

Mechthild Veil 

Lepperhoff, Julia; Satilmis, Ayla; Scheele, 
Alexandra (Hg.) (2005): Made in Eu-
rope. Geschlechterpolitische Beiträge 
zur Qualität von Arbeit. Münster: 
Westfälisches Dampfboot, 284 S., 29,80 €, 
ISBN 3-89691-607-6. 

In der öffentlichen Debatte um Arbeitslo-
sigkeit und Beschäftigungsschaffung 
kommt der Qualität von Arbeit ein gerin-
ger Stellenwert zu. Die Quantität zählt, oft 
wird die einzige Möglichkeit neuer Be-
schäftigung bei gering qualifizierten 
Diensdeistungen gesehen. Die Sinnhaftig-
keit beruflicher Arbeit, womöglich die 
Bereicherung individueller Existenz 
durch den Beruf, ist nur in der wissen-
schaftlichen Diskussion diskursmächtig. 
Einzelne Akteure entwickeln Argumente 
für gute Arbeit: die Internationale Arbeits-
organisation und die EU etwa, in 
Deutschland die 2002 begonnene »Initia-
tive Neue Qualität der Arbeit« (INQA) 
und einzelne gewerkschaftliche Akteure. 
Das auf supranationaler Ebene Erreichte 
wird in fast allen Mitgliedstaaten der EU 
aber regelmäßig und systematisch unter-
schritten und kleininterpretiert, auch was 
die qualitative Dimension von Beschäfti-
gung angeht. Die nationalen Akteure 
können oft gerade noch die politische 
Agenda, kaum aber den Policy-Output 
beeinflussen. 

Mit konkretem Bezug auf Arbeits-
marktlage und arbeitspolitische Diskussio-
nen stellt der Sammelband Made in Europe 
die Qualität von Arbeit in den Mittel-
punkt.Von vornherein werden die Fragen 
nach Geschlechtergerechtigkeit und nach 
der Qualität von Arbeit als Einheit be-
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griffen. Zugleich sollen durch diesen An-
satz die Instrumente und Begriffe der 
feministischen Arbeitsforschung geschärft 
werden. Leider realistisch, schätzen die 
Herausgeberinnen den gesellschaftlichen 
Einfluss ihrer Bereicherung der Arbeits-
debatte als bescheiden ein - notwendig 
ist das Buch daher umso mehr. 

Die 17 Beiträge des Bandes sind in 
drei Teile gegÜedert. Der erste Teil geht 
den theoretischen Ansätzen und analyti-
schen Instrumenten nach, mit denen die 
Qualität von Arbeit erforscht werden 
kann. Die Autorinnen aller fünf Beiträge 
untersuchen die Qualität von Arbeit auf 
den Stellenwert der Geschlechtergerech-
tigkeit. Beispielhaft sollen hier zwei der 
Beiträge erwähnt werden. Sehr konkret 
und policybezogen ist der Aufsatz von 
Petra Beckmann, die die Aussagekraft der 
Erwerbsquote für die Beschäftigungsent-
wicklung eines Landes untersucht. Sie 
zeigt, dass die Erwerbsquote ein sehr un-
genauer Indikator ist, da sie geringfügige, 
Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung nicht 
differenziert und so gravierende ge-
schlechtsspezifische Ungleichheiten des 
Arbeitsmarktes verschleiern kann. Für die 
Entwicklung eines Arbeitsmarktes aus-
sagekräftig wäre nur die Erhebung der 
Erwerbsquote nach Vollzeitäquivalent. Ei-
nen zentralen Beitrag leistet Alexandra 
Scheele. Sie belegt, dass nur eine Integra-
tion der Diskurse um die Qualität von 
Arbeit und um Geschlechtergleichstel-
lung für beide zielführend ist. Ihre Aus-
gangsfrage ist die nach der Entwicklung 
eines normativen Konzepts von guter Ar-
beit. U m zu einem solchen zu gelangen, 
kombiniert sie eine Untersuchung der 
Merkmale »besserer« Arbeitsplätze mit ei-
ner Problematisierung des arbeitswissen-
schaftlichen Qualitätsbegriffs. Alle Bei-
träge des ersten Teils zusammengenom-
men, thematisieren eine erhebliche 
Spannbreite an Begriffen und Werkzeu-
gen feministischer und anderer arbeitspo-

litischer Diskussion, sie präzisieren die 
zentralen Fragen dieses Feldes. 

Der zweite Teil befasst sich mit Sekto-
ren typischer Frauenarbeit, mit verschie-
denen Dienstleistungsbranchen. In fünf 
Beiträgen werden die oben analysierten 
und erweiterten Kriterien praktisch an-
gewendet. Besonders interessant sind zwei 
Beiträge: Lena Correll und Stefanie Janczyk 
untermauern die Notwendigkeit qualita-
tiv hochwertiger Arbeit mit starkem em-
pirischen Material, das sie durch die Be-
gleitforschung zur Re fo rm einer deut-
schen Stadtverwaltung gewonnen haben. 
Seit die Qualität der Arbeit und ihre 
Kompatibilität zu anderen Lebensberei-
chen im Reformprozess hinter Arbeits-
verdichtung und Kostenkalkül zurücktra-
ten, sind die Arbeitszufriedenheit und die 
Qualität der erbrachten Dienstleistungen 
gravierend zurückgegangen. Margareta 
Kreimer und Katja Hartl bringen Licht in 
das Dunkel haushaltsnaher Dienstleistun-
gen am Beispiel Österreichs. Dieser weib-
lich dominierte Sektor ist durch ge-
gensätzliche Erwartungen der Arbeits-
marktpolitiker und der Dienstleistungs-
nachfragerinnen gekennzeichnet. Auf Sei-
ten der Beschäftigten stehen den Unsi-
cherheiten der Informalität die Vorteile 
der Flexibilität und leichten Zugänglich-
keit gegenüber. Als Form der Qualitätssi-
cherung des Sektors sehen die Autorin-
nen vor allem die stärkere Formalisierung 
der Arbeit über Dienstleistungsagenturen. 
Auch die anderen drei Beiträge dieses 
Teils verbinden präzise Fragestellungen 
und saubere Empirie mit politischen 
Handlungsoptionen. 

Der dritte Teil geht den Möglichkei-
ten, Grenzen und Konsequenzen arbeits-
politischer Debatten und Entwicklungen 
nach. Der Schwerpunkt liegt auf der Be-
deutung von Diskursen und Policies für 
die Geschlechterverhältnisse. Zwei der 
sieben Beiträge nehmen die globale Ar-
beitsteilung in den Blick. Saskia Sassen er-
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läutert sichtbare und verborgene Funk-
tionsweisen und Funktionen von Global 
Cities. Sie zeigt die Verschränktheit von 
männlicher >Arbeitsaristokratie< und weib-
lichem, oft informellem Dienstleistungs-
sektor, aber auch die Umverteilung von 
Geld, die durch Arbeitsmigrantinnen vor-
genommen wird. Die Stellung der Glo-
balisierungsmigrantinnen in ihren Her-
kunftsländern berge ein Potential der 
Stärkung der Frauen, welches allerdings 
oft durch Gewalterfahrung und Rechtlo-
sigkeit erkauft werde. Sassens Beschrei-
bung der komplexen Wanderungsbewe-
gungen von Mensch und Arbeit und der 
Verschränktheit ungleicher ökonomi-
scher Sektoren, entstanden im Rahmen 
eines größeren Projekts der Autorin über 
Denationalisierung, ist sehr instruktiv. 
Nina Ascoly und Bettina Musiolek illustrie-
ren diese Veränderungsprozesse fundiert 
am Beispiel der Bekleidungsindustrie in 
den Ländern des Südens. Der Beitrag von 
Ayla Satilmis, der letzte des Bandes, ist ein 
Resümee der Bedeutung qualitativer An-
forderungen an Arbeit und der Möglich-
keiten einer solchen Debatte in Zeiten 
der Massenarbeitslosigkeit. Sie skizziert 
die gravierenden Konsequenzen der Aus-
weitung des Niedriglohnbereichs und 
untermauert damit die Notwendigkeit 
von Qualitätsstandards, um soziale Ero-
sion und geschlechtsspezifische Diskrimi-
nierung zu bekämpfen. Die Europäische 
Kommission setzt seit einigen Jahren sol-
cherlei Impulse und kann einige Verbes-
serungen in den Mitgliedstaaten an-
stoßen. Durchgreifende Beschäftigungs-
erfolge in Quantität und Qualität stehen 
allerdings aus. 

Eine wertvolle Ergänzung zum be-
sprochenen Buch und eine weitere dis-
kursive Stärkung der Qualität von Arbeit 
sind die Ergebnisse der Untersuchung 
»Was ist gute Arbeit? Anforderungen aus 
der Sicht von Erwerbstätigen« im Rah-
men der »Initiative Neue Qualität der Ar-

beit« (2006). Diese breite empirische Stu-
die, die geschlechtsspezifische Fragestel-
lungen leider weitgehend vernachlässigt, 
zeigt, was abhängig Beschäftigte über-
greifend als Kernelemente »guter Arbeit« 
ansehen: ein verlässliches Einkommen, 
unbefristete Beschäftigung, das Kreati-
vitätspotenzial, die Sinnhaftigkeit sowie 
die soziale Dimension der Arbeit. Ein Be-
weis mehr für die Dringlichkeit der De-
batte ist der Befund, dass nur 3% der Ar-
beitsplätze diese Kriterien erfüllt. 

Der Band »Made in Europe« und das 
>Netzwerk feministische Arbeitsfor-
schung< (GendA), in dessen Kontext er 
entstanden ist, haben für eine feministi-
sche arbeitspolitische Debatte und für die 
normative Konzeption »guter Arbeit« 
wichtige Argumente entwickelt; in kom-
primierter Form werden Ergebnisse 
mehrerer empirischer Studien und Un-
tersuchungen einzelner Policies präsen-
tiert. Handwerklich ist der Sammelband 
gut gelungen. Die Beiträge haben eine 
gemeinsame Perspektive; fast alle Beiträge 
beziehen sich präzise auf das Anliegen, die 
Frage nach der Qualität von Arbeit femi-
nistisch zu wenden und weiterzuent-
wickeln. Die Beiträge wurden im An-
schluss an einen Workshop entwickelt, 
was dem Buch gut tut. Einige Fragen, die 
die Autorinnen behandeln, sind schon 
eine Weile auf dem Tisch — hier werden 
sie mit neuen Akzenten und nachhaltig 
untersucht. 

Nora Fuhrmann 

Schäfer, Rita: Im Schatten der Apart-
heid. Frauen-Rechtsorganisationen 
und geschlechtsspezifische Gewalt in 
Südafrika. Münster: LIT-Verlag 2005, 
496 Seiten, 29,90 €. 

Südafrika gehört, was das Auftreten häus-
licher Gewalt anbelangt, weltweit zu den 
Spitzenreitern. Den Begründungsmustern 
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fur diese außergewöhnlich hohe Gewalt-
rate geht die Ethnologin Rita Schäfer, die 
bereits zu zahlreichen Frauenrechtsthe-
men in Afrika publizierte, auf den Grund. 
Sie bedient sich hierbei der historischen 
Geschlechterforschung und verbindet 
diese mit soziologischen, politischen und 
juristischen Aspekten. Diese Herange-
hensweise macht deutlich, wie zentral die 
Berücksichtigung von soziokulturellen 
und historischen Kontexten und der 
darin eingebetteten Geschlechterkon-
strukte fur die Gewaltforschung ist. Ex-
plizit werden hier auch Maskulinitätskon-
zepte einbezogen, die in anderen Publi-
kationen oft zu kurz kommen. 

Das Buch ist in vier Teile gegliedert. 
Das erste Kapitel besteht aus einem zeitli-
chen Längsschnitt, der geschlechterspezi-
fische Gewalt nicht nur bis in die Zeit der 
Apartheid zurückverfolgt, sondern bereits 
bei kolonialen Gewaltkontexten ansetzt. 
Der Fokus liegt auf unterschiedlichen 
Gewaltformen wie zum Beispiel häusli-
cher und sexueller Gewalt gegen indi-
gene wie indische, englische und burische 
Frauen und deren Legitimationsweisen. 
Diese Legitimationen verdeudichen da-
hinter liegende Geschlechterhierarchien 
und Maskulinitätskonzepte. 

Im zweiten Kapitel folgt die Darstel-
lung eines breiten Spektrums verschiede-
ner Kontexte, in denen es zu Gewalt 
kommt. Dabei werden städtische und 
ländliche Räume, private und öffentliche 
Sphären sowie Gewalt in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit und Sexualität the-
matisiert. Unterschiedliche geschlechts-
spezifische Gewaltformen und ihre Folgen 
für Kinder und Frauen kommen genauso 
zur Sprache wie der gesellschaftliche Um-
gang mit Gewalt, angefangen vom Ver-
schweigen bis hin zur Beschuldigung von 
Gewaltopfern. Untersucht wird auch hier 
die Verbindung zwischen Maskulinitäts-
konzepten, Milieus sowie Gewaltausprä-
gungen. Die geschlechtsspezifischen Ge-

waltformen, deren Legitimation und die 
Art des Umgangs durch staatliche wie 
nichtstaatliche Organisationen zeigen, 
dass Gewalt in Südafrika gezieltes Macht-
handeln und keine triebgesteuerte Ag-
gression darstellt. 

Das dritte Kapitel widmet sich den 
heutigen Frauenrechten. Die wichtigsten 
Gesetze werden vorgestellt und der Um-
gang mit ihnen aufgezeigt. Dabei benennt 
die Autorin auch die Schwierigkeiten, die 
die Gesellschaft und staatliche Institutio-
nen bei der Umsetzung der neuen 
Rechtsrealitäten haben. Diese sind auf die 
nach dem Ende der Apartheid ausgeblie-
benen Reformen von Institutionen wie 
Polizei und Justiz zurückzuführen. Das 
Uberwinden von Rassismus und Sexis-
mus wird dadurch sichtlich erschwert. 

Der Fokus des vierten Kapitels ist auf 
die Rolle von Frauenrechtsorganisatio-
nen gerichtet und erklärt, inwieweit diese 
zur Reduktion geschlechtsspezifischer 
Gewalt in der Vergangenheit beitrugen 
und noch heute beitragen. Neben einer 
historischen Ubersicht der verschiedenen 
Strategien von Frauengruppen werden 
gegenwärtige Gender- und Gewaltkon-
zepte und die davon beeinflussten Bera-
tungsangebote verschiedener Frauen-
Rechtsorganisationen verglichen. Es wird 
deutlich, dass in Südafrika geschlechtsspe-
zifische Gewalt gerne als ein alle soziale 
Gruppen umfassendes Problem verallge-
meinert wird und somit spezifische soziale 
Kontexte übersehen werden. Anstelle von 
kritischen, historischen Analysen werden 
rein reaktive Beratungsmodelle forciert. 

Die Studie überzeugt durch ihre histo-
rische Herangehensweise, die es ermög-
licht, den facettenreichen Zusammenhän-
gen von Gewalt und Geschlechterkon-
struktionen auf den Grund zu gehen. 
Rita Schäfer gelingt es nicht nur, Gewalt-
und Geschlechterkonstruktionen heraus-
zuarbeiten, die bis heute die südafrikani-
sche Gesellschaft prägen. Ebenso vermag 
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sie zu zeigen, wie diese Konstrukte sich 
bis auf heutige Frauenrechtsorganisatio-
nen und ihre Strategien, Einflussmöglich-
keiten sowie -grenzen auswirken. Ihre 
Analyse weist darauf hin, dass das Gewalt-
konzept von gegenwärtigen Frauenrechts-
organisationen zu oberflächlich ist. So 
werden als Gewaltursachen nach wie vor 
das Patriarchat und die Diskriminierung 
während der Apartheid angeprangert. Tie-
fer liegende historische Machtdimensio-
nen wie zum Beispiel die Unterdrückung 
der afrikanischen Bevölkerung während 
der Kolonialzeit und der Rückgriff auf 
bestimmte Gewaltformen wie sexuelle 
Gewalt als Mittel der Interessensdurchset-
zung und Schwächung des Gegners wer-
den nicht berücksichtigt. Sie haben je-
doch maßgeblich zur Bildung aggressiver 
Maskulinitätskonzepte beigetragen. So-
ziale und wirtschaftliche Veränderungen 
seit der Apartheid vergrößern die Kom-
plexität von Gewaltursachen zudem. 
Männer versuchen an traditionellen Rol-
lenverteilungen festzuhalten, indem sie 
über Gewalt ihre Macht sicherstellen. In-
novative Ansätze, wie u.a. die Reflexion 
von Maskulinität und die Neuorientie-
rung in der Sozialisation, so Schäfer, müs-
sen diesen komplexen Strukturen entge-
gengestellt werden. 

Nicht zuletzt aufgrund seiner Band-
breite und Fülle an Details kann allen an 
Frauenrechtsthemen Interessierten die 
Lektüre dieses Buches nur empfohlen 
werden. 

Constanze Pfeiffer 

Martina Kopf: Trauma und Literatur. 
Das Nicht-Erzählbare erzählen — As-
sia Djebar und Yvonne Vera. Frankfurt 
am Main: Brandes & Apsel, 2005, € 19,90 

An den Anfang ihrer — sehr schönen, sehr 
lesenswerten - Studie stellt die Afrikanis-
tin Martina Kopf ihre eigene Beunruhi-

gung bei der Lektüre eines Buches von 
Assia Djebar. »Wie kann es sein, dass ich 
diesen Text, der die Realität der politi-
schen Morde an Schriftstellerinnen und 
Intellektuellen im Algerien der 1990er 
Jahre so schmerzhaft ins Bewusstsein 
bringt, gleichzeitig als >schön< empfinde? 
(...) Kann es sein, dass ich diesen Text 
lese, weil er mir etwas zu geben vermag, 
das über das Erzählte hinausweist?« (S. 9) 
Am Ende ihrer Analysen fuhrt sie an die-
sen Punkt zurück. »An den Geschichten 
selbst ist nichts Schönes (...) wenn sie 
dennoch ein Gefühl von Zuversicht in 
uns auslösen, so deshalb, weil sie etwas An-
deres in Gang setzen, das sich nicht inner-
halb dessen, was geschieht, vollzieht« 
(S. 199). Dieses Andere finde die Leserin 
im Moment der Differenz von Ereignis 
und Sprache: »Eine Sprache, die uns an-
zieht, (...) und ein Ereignis, vor dem wir 
zurückschrecken, an dem (...) nichts An-
ziehendes ist«; eine Spaltung, »die uns un-
sere Präsenz im Moment des Lesens 
spüren lässt.« (S. 198) 

»Trauma und Literatur«: eine zentrale 
These Martina Kopfs plädiert für die 
Notwendigkeit fiktionalisierender Trans-
formationen des Traumatischen. »Ich be-
greife unsere Fähigkeit zur Imagination 
als eigentliche Gegenkraft zum Zusam-
menbruch des Konstruktionsprozesses 
und der Auslöschung von Form und 
Struktur, wie sie die Traumatheorie be-
schreibt.« (S. 53) 

Das erste Kapitel diskutiert Erkennt-
nisse der Traumaforschung. Trauma gilt 
hier nicht eigentlich als benennbar >erfah-
rene< Gewalt, als >erinnertes< Ereignis, als 
etwas, das >erzählbar< wäre. Trauma als Ef-
fekt von Gewalt muss vielmehr als nicht 
Vorstellbares und nicht Narrativierbares 
begriffen werden, zugleich unsagbar und 
unvergessbar, solange es nicht erzählt und 
nicht gehört ist. Wichtige Felder der 
Traumatheorie beziehen sich auf den 
Holocaust, Genozide, Kriege, Folterun-
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gen. Martina Kopf be tont die erforderli-
che Einbeziehung der historischen Struk-
turen von Kolonialismus u n d Rassismus 
sowohl in die Traumatheor ie als auch in 
das Konzept der Zeuginnenschaf t , mittels 
dessen Literaturwissenschaft sich den 
Wechselbeziehungen von Trauma, Ge-
schichte und Erzählung nähert . 

Anschließend präsentiert die Verfasse-
r in ihre zunächst nur implizit mi t den 
Ausführungen zur Traumaforschung ver-
bundene Textanalyse von j e zwei R o m a -
n e n zweier zeitgenössischer Schriftstelle-
r innen des afrikanischen Kontinents. Es 
sind dies »Schattenkönigin« (»Ombre Sul-
tane«, 1987) und »Weit ist mein Gefäng-
nis« (»Vaste est la prison«, 1995) von Assia 
Djebar, Algerien, sowie »Eine Frau ohne 
Namen« (»Without a Name«, 1994) und 
»Under the Tongue« (1996) der simbab-
wischen Autor in Yvonne Vera. Beide ver-
ortet die Verfasserin im geopolitischen 
Kontext der Bürgerkriege, die diese Län-
der entscheidend prägten, in den postko-
lonialen Bedingungen, wie sie die Bio-
grafie der Autor innen mit best immten, 
und in Bezug auf Gewalterfahrungen, die 
Djebar und Vera zur Sprache brachten. 
Dabei gelte, dass auch lange Phasen des 
Schweigens gerade von Schriftstellerin-
n e n in den j ungen afrikanischen Na t io -
n e n einer Äußerung entsprächen, die der 
strukturellen D e u t u n g bedürf te (S. 73ff .) . 

»Wunde« und »Auslöschung« lese ich 
als Schlüsselbegriffe, auf die Mart ina Kopf 
bei Djebar verweist. Djebars zwei Text-
beispiele erschließen sich als Erzählung 
ein und desselben traumatischen ^ehel i -
chem) Gewaltereignisses, repräsentiert 
und verschoben in wechselnder Schreib-
position, in Verdoppelung oder Spiege-
lung der Frauenfigur, die die Gewalt er-
leidet, als >Ich<, als >Du<, als >erste< u n d als 
>zweite< Frau des gewalttätigen E h e m a n -
nes. Das Trauma ist in der Ersetzung oder 
Abspaltung derer, die in der Gewaltsitua-
t ion gefangen bleibt, durch diejenige, die 

flüchtet, und in der Ähnlichkeit des 
heimlich Geliebten mit dem misshan-
delnden Ehemann . Dabei erscheint in 
»Die Schattenkönigin« das, was uns als 
Zeug innen Angst machen könnte , text-
strategisch auf Distanz gehalten, dem 
>Double< überlassen (S. 123f.). Im als au-
tobiographisch gekennzeichneten Text 
»Weit ist mein Gefängnis« hingegen stellt 
sich Djebar, wie Martina Kopf argumen-
tiert, direkt der Frage nach der Er inne-
rung, nach der Erforschung der »Auslö-
schung« und der narrativen Vergegenwär-
tigung der »Wunde«, die der Gewaltakt 
bewirkt hatte. 

In der Analyse von Yvonne Veras R o -
manen — mit ihrer erschreckenden Ein-
schreibung von M o m e n t e n sexualisierter 
Gewalt, Tötungsakten, fantasierten oder 
realen zerstörten Körpe rn — bezieht sich 
die Analyse insbesondere auf die Schlüs-
selbegriffe »Zeit« und Stille«. In »Eine 
Frau ohne Namen« gilt sowohl die 
»äußere, fortschreitende und narrative 
Zeit« als auch die »innere, verharrende 
und narrativ gedehnte Zeit« für die Pro-
tagonistin, die mit ihrem toten Kind auf 
dem R ü c k e n eine vom Widerspruch die-
ser Ze i tordnungen durchzogene Reise 
antritt, welche sie an den Ausgangspunkt 
ihrer Erzählung zurückbringt . In »Under 
the Tongue« sind die beiden narrativen 
Zei tordnungen zwei verschiedenen R o -
manfiguren zugeordnet, beide traumati-
siert, geblendet, verstummt, und zugleich 
von Erzählbewegungen aus der Perspek-
tive der historischen Zeit des Waffenstill-
standes im Bürgerkrieg Simbabwes 
durchbrochen. (S. 175) In der Stille, im 
Schweigen, in der Ruhe , im Nicht-Spre-
chen, die alle ihren Ursprung in der Ge-
walttat haben, setzt diese Gewalt sich 
ebenso fort, wie hier der Uberlebenswille 
seinen O r t hat: »Das Schweigen gehörte 
ihr, auch wenn er es ausgelöst hatte«, heißt 
es in Veras »Frau ohne Namen« (S. 195). 

Mart ina Kopfs Text ist, was sie den 
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analysierten Romanen zuschreibt und 
was sich in ihrem ersten Buch zum 
Schreiben der kamerunisch-ivorischen 
Künstlerin Werewere Liking (»Die weibli-
che Spur Afrikas«, 1998) bereits zeigte: 
schön, sprachlich bestrickend, inhaldich 
dicht, intensiv in den Formulierungen. 

Leerstellen gibt es auch. Zu diesen 
zählt meiner Meinung nach die seltsame 
Ortlosigkeit der Psyche; das Konzept ei-
nes traumatisierten Ich mit historisch 
konstantem und kulturunspezifischem 
Erscheinungsbild (S. 24). Irritierend ver-
schwommen bleibt der Gewaltbegriff. 
Wenn >private< und >öffentliche<, struktu-
relle und persönliche Gewalt in einem 
Undefinierten Verhältnis belassen werden, 
hat dies Konsequenzen für die Situierung 
von >Frauen< im thematischen Feld. Die 
Gewalt geht ganz in dem auf, was sie be-
wirkt, also in der »Wunde«, die — nicht 
nur in einem Djebar-Zitat, sondern im-
plizit auch bei Martina Kopf selbst — zu-
gleich »Frau« heißt. Dies besagt aber 
doch, was nicht gemeint sein kann, näm-
lich dass alle Orte und Ökonomien der 
Gewalt gleich gültig seien und sich 
Frauen ohnedies immer genau in dieser 
einen Position der Opfer bzw. Uberle-
benden wieder fänden? 

Ein offener Wunsch wäre die Thema-
tisierung des Phänomens, dass die trau-
matisierten Frauen, Erzählerinnen, Prota-
gonistinnen, die sich ihrem Schmerz nar-
rativ nähern, in dieser Verarbeitung 
ebenso an Heteronormativität gebunden 
bleiben, wie diese oft schon in die Verur-
sachung ihrer Wunde eingeschrieben 
war. Ließe sich die ein wenig fatale Asso-
ziationskette Frau-Schmerz-Wunde-Op-
fer-Uberlebende aus einer analytischen 
Position der Heteronormativitätskritik 
aufbrechen? 

Und schließlich wünschte ich mir, als 
Historikerin und Theoretikerin zu öf-
fentlichen Terrains der Gewalt, Anknüp-
fungen an feministische Analysen (>vor< 

dem Boom der Traumaforschung) zum 
Verhältnis von Schreiben und Krieg in 
der Moderne. Da sich der >westliche< li-
terarische Kanon insbesondere nach den 
soldatischen Traumata an den Fronten des 
Ersten Weltkriegs mit dem Selbstver-
ständnis verband, nur Männer könnten 
den Tod, die Gewalt, die Zerstörtheit der 
Körper und Psychen erfahren und er-
zählen, was hieß oder heißt es vor dieser 
Folie, >als Frau< den Krieg zu schreiben? 

Die Herausforderung des Textes selbst, 
solche Verknüpfungen weiter zu denken 
und die Fragen zu vertiefen, die er offen 
lässt, spricht, alles in allem, für seine 
Stärke. Hanna Hacker 

Beth Sutton-Ramspeck: Raising the 
Dust. The Literary Housekeeping of 
Mary Ward, Sarah Grand, and Char-
lotte Perkins Gilman. Athens, Ohio: 
Ohio University Press 2004, 272 S„ £ 
18.50 

Am Ende des 19. und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts zählten die Britinnen 
Mary Ward (alias Mrs. Humphry Ward) 
und Sarah Grand sowie ihre amerikani-
sche Zeitgenossin Charlotte Perkins 
Gilman zu den meistgelesenen Autorin-
nen der Welt. Heute sind sie weitgehend 
vergessen, obwohl im Zuge der zweiten 
Frauenbewegung in den 1970er und 
1980er Jahren die feministische Relevanz 
ihrer Werke neu entdeckt und ein Teil 
ihres umfassenden Oeuvres neu aufgelegt 
wurde. Umfassend ist der Output dieser 
Schriftstellerinnen in mehrfacher Hin-
sicht: Alle drei veröffentlichten literari-
sche, wissenschaftliche und populärwis-
senschaftliche Texte. Die bloße Anzahl ih-
rer Publikationen ist beeindruckend. 

Charlotte Perkins Gilman übte in fiktio-
nalen und soziologischen Schriften einen 
prägenden Einfluss auf die (Geschlech-
ter)-Debatten des von massiven Um-
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brüchen gekennzeichneten fin-de-siecle 
aus. 1892 veröffentlichte sie die inzwi-
schen als Meisterwerk gefeierte Erzäh-
lung The Yellow Wall-Paper. Gilman setzt 
sich in dieser Kurzgeschichte kritisch mit 
einer damals gängigen Methode zur B e -
handlung weiblicher Depressionen aus-
einander, der sog. »rest eure«, in welcher 
die Patientinnen zu absoluter Isolation 
und Inaktivität gezwungen wurden. 1898 
erschien ihre einflussreiche Schrift Women 
and Economics. Sie wurde in kürzester Zeit 
in sieben Sprachen übersetzt. Außerdem 
publizierte Gilman Hunderte von G e -
dichten und Kurzgeschichten, fünf R o -
mane, drei Utopien (darunter die ins 
Deutsche übersetzte feministische Z u -
kunftsvision Herland von 1915), und von 
1909 bis 1916 gab sie eine Monatsschrift 
mit dem programmatischen Titel Forerun-
ner heraus, die sie ausschließlich mit eige-
nen Texten bestückte. 

Sarah Grand war aktive Suffragette und 
Mitglied der Women Writers' Suffrage Lea-
gue. Sie gilt als eine der herausragenden 
Streiterinnen für die Emanzipation der 
Frau, auf sie geht der Name New Woman 
zurück, der schließlich Inbegriff einer 
ganzen Bewegung wurde. D e n literari-
schen Durchbruch schaffte Grand mit den 
internationalen Bestsellern The Heavenly 
Twins (1893) und The Beth Book (1897). 
Während man Grands R o m a n e eher als 
lyrisch und visionär bezeichnen kann, 
sind ihre politischen Schriften und R e -
den zu zeitgenössischen T h e m e n (Prosti-
tution, Mutterschaft, Eugenik, Vivisek-
tion, Degeneration, weibliche Sexualität, 
Frauenerwerbsarbeit etc.) ausgesprochen 
direkt und streitlustig. 

Anders als ihre beiden Zeitgenossin-
nen wählte Mary Ward für ihren Lebens-
weg den Kompromiss zwischen Ehe, 
Mutterschaft und literarischer Produkti-
vität, und dies ist auch Thema der meisten 
ihrer insgesamt 2 5 R o m a n e . Z u m Zeit-
punkt ihres Todes 1920 hatte sie außer-

dem noch Kinderliteratur, drei Bücher 
mit Kriegspropaganda (!), eine Autobio-
graphie und eine R e i h e von Zeitschrif-
tenartikeln veröffentlicht. Im Gegensatz 
zu Gilman und Grand hätte Ward sich nie 
als Feministin bezeichnet — sie kämpfte 
auf der Seite der Anti-Suffragists gegen 
das Frauenwahlrecht — aber sie war von 
der grundsätzlichen Überlegenheit von 
Frauen in vielen Lebensbereichen über-
zeugt und feierte diese in ihren Erzählun-
gen. 

Welches ist das ästhetische und (ge-
schlechter)-politische Bindeglied zwi-
schen diesen drei Schriftstellerinnen, die 
am Aufbruch zur Moderne schrieben, 
aber im Gegensatz zu vielen ihrer Zeitge-
nossinnen (vgl. Feministische Studien Heft 
2 / 2 0 0 4 : Eine etwas andere Moderne) das 
ästhetische Credo der Moderne dezidiert 
ablehnten? 

Dies ist die zentrale Frage, die Beth 
Sutton-Ramspeck in Raising the Dust auf-
wirft. Sie geht von der Beobachtung aus, 
dass Gilman, Grand und Ward als »writers 
with a cause« ein gemeinsames Ziel an-
streben: die Uberwindung der separate 
spheres, der Trennung zwischen Privatheit 
und Öffentlichkeit. Alle drei Autorinnen 
engagieren sich öffentlich in Debatten 
über die Geschlechter- und Klassenfrage, 
aber alle drei schreiben auch der privaten 
Sphäre (domesticity) in der Verwirkli-
chung einer humaneren Gesellschaft eine 
vitale R o l l e zu. U m die Spannungen zwi-
schen den künstlerischen und privaten 
Ambitionen zu überbrücken, bedienen 
sich Gilman, Grand und Ward einer Stra-
tegie, die Sutton-Ramspeck als »literary 
housekeeping« (am ehesten mit »literari-
sches Hauswirtschaften« zu übersetzen) 
bezeichnet, als bewussten Gegenentwurf 
zum Asthetizismus bzw. zur »art pour 
l'art« — Bewegung des ausgehenden 
19. Jahrhunderts. So befremdlich Sutton-
Ramspecks Erkenntniskategorie des »li-
terary housekeeping« zunächst erscheinen 
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mag, so zutreffend und hilfreich ist sie bei 
näherer Betrachtung der einzelnen Werke 
der untersuchten Autorinnen. Im Unte r -
schied zur »domestic fiction«, die das 
Konzept der separate spheres untermauert , 
indem sie die moralische Überlegenheit 
familiärer Bindungen gegen die Kor rum-
pierbarkeit von Beziehungen ausspielt, 
die vom Cash-Nexus des Marktes gesteu-
ert werden, zielt »literary housekeeping« 
nachdrücklich auf die Durchlässigkeit der 
Sphären. So wie zeitgenössische politi-
sche Bewegungen eine Praxis anstreben, 
die weibliches Wissen im häuslichen Be-
reich der Allgemeinheit zugänglich macht 
(z.B. das 1899 in Amerika gegründete 
Home Economics Movement im Hinblick 
auf ernährungswissenschaftliche, sanitäre 
und medizinische Fragen), versucht das 
Konzept des »literary housekeeping« eine 
ästhetische Brücke zu schlagen zwischen 
den Prinzipien eines funktionierenden 
privaten Haushalts und der Humanisie-
rung der Allgemeinheit. Sut ton-Rams-
peck verifiziert ihre These durch pro-
funde sprachliche und thematische Ana-
lysen. Als Beispiel fur den Metaphern-
reichtum, mit dem die »literary house-
keepers« ihr Tun umschreiben, muß hier 
folgendes Zitat aus Grands Schrift The 
New Aspect of the Woman Question dienen: 
»The first principle of good house-
keeping [in literature] is to have no dark 
corners, and as we recover ourselves we 
go to work with a will to sweep them 
out. It is for us to set the human house-
hold in order to see to it that all is clean 
and sweet and comfortable for the men 
who are fit to help us to make a home in 
it .We are bound to raise the dust...« Das 
Ziel der drei Autorinnen ist das gleiche, 
ihre literarischen Herangehensweisen 
sind es nicht. Sutton-Ramspek macht sig-
nifikante Unterschiede in den jeweiligen 
Erzählstrategien ausfindig. Während 
Grand durchgehend die Parabel als Stil-
mittel bevorzugt (eine ihrer zentralen 

Tropen ist »a woman of genius«), entwirft 
die stärker didaktisch ausgerichtete 
Gilman fiktionale Muster und Vorbilder, 
an denen die Leser wachsen sollen. Sozia-
les Wachstum zu befördern ist für Gilman 
eine genuin mütterliche Aufgabe: »we are 
beginning to look at [the world] as also 
woman's world, to be nursed and cared 
for, fed protected, educated and improv-
ed, according to the cult of feminine pro-
ductiveness«. Ward behandelt ihr zentrales 
Thema, das weibliche Dilemma zwischen 
Liebe und Selbstverwirklichung als 
Künstlerin, vorwiegend in dialogischer 
Form. Alle drei aber bedienen sich der 
Metaphorik weiblicher Qualitäten in der 
Haushaltsführung, wenn sie ihren An-
spruch auf öffentliche Anerkennung als 
Schriftstellerinnen formulieren. Ihre Lite-
ratur »provides methods to nourish rea-
ders' minds, to sweep away their ou tmod-
ed ideas, to nurture their futures« (60). 
Die »fresh fields for fiction«, wie Gilman 
das zu erobernde und beackernde litera-
rische Terrain nennt, unterteilt Sutton-
Ramspeck in fünf Themenkomplexe, 
denen sie jeweils ein eigenes Kapitel 
widmet: Mothers in Literary Housekeeping, 
Literary Housemakers, Providing Food for the 
Human Family, Sanitation and Social Purity, 
The Needleworker Reworked. 

Mit ihren — durchaus kritischen — De-
tailanalysen der einzelnen Werke der drei 
Autorinnen und der Einbettung dieser 
Schriften in zeitgenössische kulturelle 
und politische Kontexte eröffnet Sutton-
Ramspeck eine bisher noch nicht er-
schlossene Perspektive auf eine noch etwas 
andere Moderne als die der weiblichen 
Avantgarde innerhalb des Modernismus. 
Auch wenn die eine oder andere der drei 
Schriftstellerinnen in Fragen von »racial 
purity« Eugenik oder Mutterschaft aus 
heutiger Sicht überholte bis problemati-
sche Ansichten vertrat, nehmen sie insge-
samt gesehen in der Literaturgeschichte 
doch einen einzigartigen Platz ein, »be-
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cause they identify the designing of a be-
autiful and sanitary living space as an im-
plicitly or explixitly political act« (108). 

Anna Maria Stuby 

Linda Maria Koldau: Frauen - Musik -
Kultur: ein Handbuch zum deut-
schen Sprachgebiet der frühen Neu-
zeit, Köln: Böhlau 2005, 1188 S., 110 € 

Frauen und Musik — das scheint vielen 
nicht mehr der Rede und noch viel weni-
ger ein eigenes Handbuch wert. Denn ha-
ben wir nicht eigentlich im wissenschaft-
lichen Bereich bereits die Zeit der kom-
pensatorischen Forschungsarbeit hinter 
uns gelassen? Und wenn wir uns dem 
Musikbetrieb zuwenden — sehen wir dort 
nicht jede Menge Frauen, die damit ihren 
Lebensunterhalt verdienen und nicht we-
nige von ihnen gelten als große Künstle-
rinnen? 

Wer sich mit dem Opern- und Kon-
zertbetrieb intensiv beschäftigt, stellt fest, 
dass heute Interpretinnen allgegenwärtig 
sind und seit Mitte des 20. Jahrhunderts 
Frauen auch als Komponistinnen in nen-
nenswertem Umfang in Erscheinung tre-
ten. Doch bei einem historischen Ver-
gleich zeigt sich schnell, dass für die Jahr-
hunderte davor Frauen weder als Inter-
pretinnen, noch als Schöpferinnen musi-
kalischer Werke in musikwissenschaftli-
chen Werken Erwähnung finden. Die 
Gründe sind so vielfältig wie banal und 
außerhalb der Musikwissenschaft schon 
in vielen anderen Fächern konstatiert 
worden: Frauen waren als — im weitesten 
Sinne - Schaffende zu unbedeutend, um 
Erwähnung in Schriftstücken zu finden. 
In dem Maße, in dem eine Tätigkeit pro-
fessionellen Status erlangte und halbwegs 
mit Bildung und Ansehen einherging, 
wurde ihnen der Zugang versperrt, ent-
weder direkt durch Ver- und Gebote (ein 
Beispiel ist das päpstliche Verbot von Sän-

gerinnen in Kirchen — was dazu führte, 
dass das »Geschäft« mit kastrierten Jun-
gen, die dann als Altus oder Sopran in den 
Kapellen singen sollten, florierte) oder in-
direkt durch die weibliche »Normalbio-
grafie« in bestimmten Schichten und 
Klassen. 

Vor diesem Hintergrund ist das vorlie-
gende Handbuch von Linda Maria 
Koldau als Pioniertat — und eine Sisy-
phusarbeit obendrein - zu würdigen. 
Zwar haben sich in den letzten Jahren be-
reits andere Autorinnen mit der Thematik 
befasst - so beispielsweise Eva Weisweiler 
mit ihrem Buch »Komponistinnen vom 
Mittelalter bis zur Gegewart« (1999). 
Doch waren diese Unterfangen eher als 
ein erster Themenaufriss zu verstehen und 
widmeten sich obendrein lediglich den 
Komponistinnen. Koldau hingegen unter-
sucht einen wesentlich breiteren und da-
mit auch fruchtbareren Boden, nämlich 
jenen des musikalischen Schaffens insge-
samt. Erst dadurch wird es möglich den 
tatsächlichen Einfluss, den Frauen in der 
Frühen Neuzeit auf das musikalische Ge-
schehen hatten, offenzulegen. 

Das Koldau'sche Handbuch ist eine 
umfangreiche Auswertung von Primär-
quellen, auf deren Basis detailliertere Fra-
gestellungen zu Frauen in der Musikge-
schichte bearbeitet werden können. Um 
ihre Teilhabe am deutschen Musikleben 
im 15. bis ausgehenden 17. Jahrhundert 
nachzuvollziehen, erschloss sich die Auto-
rin eine Vielzahl von Dokumenten aus 
anderen wissenschaftlichen Fächern: der 
historischen und theologischen Frauen-
forschung, literaturwissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen usw. Die Auswertung 
von Tagebüchern adeliger Fräulein, An-
dachtsbüchern und Briefen von Kloster-
frauen und ähnliches waren fruchtbare 
Primärquellen, aus denen hervorgeht, wie 
stark Frauen am alltäglichen Musikwesen 
beteiligt waren: als Produzentinnen, In-
terpretinnen und Mäzenatinnen. So un-
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terschiedlich die Lebensbereiche und 
-bedingungen der Frauen in der Frühen 
Neuzeit waren, so unterschiedlich war 
auch ihr Zugang zu und ihr Einfluss auf 
das Musikwesen dieser Zeitperiode. Des-
halb ist es nur konsequent von Koldau das 
musikalische Treiben von Frauen an 
großen und kleineren Adelshöfen des 
Hochadels und des niederem Landadels 
einerseits sowie Klöstern und religiösen 
Frauengemeinschaften andererseits ge-
trennt zu betrachten. Noch wichtiger 
wird der genaue Blick bei bürgerlichen 
Frauen, waren doch die Rahmenbedin-
gungen für verheiratete Frauen in Patri-
zierfamilien und solchen in Musikerfami-
lien deutlich unterschieden von jenen 
wenigen (oft aus Musikerfamilien stam-
menden) professionellen Musikerinnen, 
die als hauptamtliche Musikerinnen an 
Höfen oder auf Organistenstellen wirk-
ten, beziehungsweise sich als »Frauenzim-
mer« einer Fürstin oder im klösterlichen 
Leben einbrachten. Die Spielfrauen stell-
ten eine bereits außergewöhnlich eman-
zipierte Art der weiblichen Lebensgestal-
tung vor: In fahrenden Truppen mussten 
sie nicht nur über schauspielerische, son-
dern auch musikalische Fähigkeiten ver-
fügen, also singen und ein oder mehrere 
Instrumente spielen können. In der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts betrat 
schließlich mit der Opernsängerin ein 
Erfolgsmodell weiblichen musikalischen 
Schaffens die Bühne. Da in Italien die 
Oper zu diesem Zeitpunkt wesentlich 
weiter entwickelt war als in Deutschland 
(genaugenommen handelt es sich damals 
um ein rein italienisches Produkt, das Ge-
org Friedrich Händel zu diesem Zeit-
punkt bereits erfolgreich nach England 
importiert hatte), stammten die meisten 
Sängerinnen aus Italien. Doch ist die 
Opernsängerin sicherlich der erste Typus 
einer ökonomisch unabhängigen Musi-
kerin, die zudem — bei entsprechenden 
Können — die Chance hatte zu einer um-

jubelten und gut bezahlten Prima Donna 
aufzusteigen. Dies lange bevor in Orches-
tern auch Frauen neben ihren männli-
chen Kollegen musizieren durften. 

Als Ausgangspunkt für weitere For-
schungen ist mit dem Handbuch nun ein 
ergiebiges Nachschlagewerk vorhanden, 
dass hoffentlich auch als Anregung für 
weitergehende Fragestellungen in der 
Musikwissenschaft aufgenommen wird. 

Susanne Rauscher 

Ulrike Gleixner: Pietismus und Bür-
gertum. Eine historische Anthropo-
logie der Frömmigkeit. Württem-
berg 17.-19. Jahrhundert. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht 2005. 464 S. 
mit 32 Abb. (Bürgertum Neue Folge. Stu-
dien zur Zivilgesellschaft. Bd. 2) € 54 , -

Vom Einband blickt eine Frau unter einer 
feinen weißen Haube freundlich, wach 
und zurückhaltend. Ein Lächeln lässt sich 
ahnen, auch Selbstbewusstsein oder viel-
leicht eher Selbstgewissheit: als fromme 
Pietistin weiß Johanne Rosine Williardts, 
geb. Bengel (1720-1788), dass sie zu den 
Kindern Gottes gehört und nicht zu den 
unbekehrten Weltmenschen, auch wenn 
sie in der bürgerlichen Welt Altwürttem-
bergs fest in die »Ehrbarkeit«, das Netz 
der Honoratiorenfamilien eingebunden 
ist, die die religiöse und bürgerliche Kul-
tur des Landes maßgeblich prägten. 

Dieses pietistische Bürgertum Alt-
württembergs untersucht Ulrike Gleix-
ner in ihrer Habilitationsschrift aus einer 
geschlechtergeschichtlichen Perspektive. 
Die Studie zur Bürgertums- und der Pie-
tismusforschung folgt methodisch der 
historischen Anthropologie. Was die Ge-
schichte des Bürgertums angeht, zeigt 
Gleixner, um ein zentrales Ergebnis vor-
wegzunehmen, dass es nicht nur einen sä-
kularen bürgerlichen, sondern auch einen 
frommen bürgerlichen Weg in die Mo-
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derne gab und dass dieser von Männern 
und Frauen, pietistischen Bürgerinnen 
und Bürgern gleichermaßen gestaltet 
wurde. Damit stellt sie die gängige histo-
riographische Sichtweise, der Religion als 
ein vormodernes retardierendes Relikt 
gilt, in Frage. Auch innerhalb der vorwie-
gend religions- und kirchengeschichdich 
ausgerichteten Pietismusforschung mar-
kiert Gleixners Untersuchung eine neue 
kultur- und geschlechtergeschichtliche 
Perspektive: die Geschichte des inner-
kirchlichen altwürttembergischen Pietis-
mus wird nicht entlang der üblichen Tra-
ditionslinie von Männern mit ihren her-
ausragenden Leistungen erzählt, sondern 
als Geschichte einer sozialen Gruppe, die 
aus Männern, Frauen, Kindern, Heran-
wachsenden besteht. 

Ins Zentrum ihrer Analyse stellt Gleix-
ner die kulturelle Dimension von Re l i -
gion und untersucht sie anhand von 
Frömmigkeitspraktiken, Lebensbewälti-
gung, Subjektentwürfen, Gruppenkultur 
und Traditionsbildung. Der Schlüsselbe-
griff für diese Analyse der kulturellen 
Dimension des Pietismus ist »Spirituali-
sierung«. Darunter versteht Gleixner »den 
Prozess der vollständigen Durchdringung 
der Alltagslebens der Laienwelt mit einem 
religiösen Geist« (25). Dieser äußert sich 
auch darin, individuelle religiöse Gefühle 
zu kultivieren und sich damit in Abset-
zung von den Nicht-B ekehrten als 
fromme Elite zu distinguieren. Insofern 
generiert die Spiritualisierung des All-
tagslebens einen spezifisch pietistischen 
bürgerlichen Habitus, der sich durch be-
scheidene Lebensführung und innerwelt-
liche Arbeit am kommenden Re ich 
Gottes auszeichnet und von den pietisti-
schen Bürgerinnen als Mütter, Erziehe-
rinnen der Kinder und Gefährtinnen 
ihrer Männer entscheidend mitgeprägt 
wird: Pietistische Frömmigkeit wurde vor 
allem familial gelebt. Spiritualisierung des 
Alltagslebens und Famiiiarisierung von 

Religion stellen zwei Seiten der gleichen 
Medaille dar. 

Gleixner nennt ihre Untersuchung in 
Absetzung von der an Großstrukturen 
orientierten Sozial- und Gesellschaftsge-
schichte »eine historische Anthropologie 
der Frömmigkeit«. Sie fragt »einerseits 
nach der gestaltenden Kraft von Ideen, 
und in historisch-anthropologischer Ab-
sicht [sucht sie] andererseits nach der Pra-
xis von Akteurinnen und Akteuren« (14). 
Diese Praxis wird über das autobiogra-
phische und biographische Schreiben im 
pietistischen Bürgertum erschlossen, das 
Gleixner als Handeln, im Spannungsfeld 
zwischen Individualisierung und Verge-
sellschaftung versteht. Deutlich wird, dass 
es ein frommes Ich ist, das schreibend 
Kontur gewinnt und dass das fromme 
Schreiben als Teil und Medium der pieti-
stischen Gruppenkultur zu sehen ist. 

Die Studie basiert auf einer stupenden 
Fülle von Material. Zum einen sind das 
pastoraltheologische Texte der lutherisch-
orthodoxen Erbauungsliteratur des 17. 
und der pietistischen des 18. Jahrhun-
derts, in denen sich die pietistische R e -
formfrömmigkeit artikuliert findet, zum 
anderen ist es das ausgesprochen breite 
Schrifttum des pietistischen Bürgertums, 
wie es in Tagebüchern, Tagebuchauslesen, 
Autobiographien, Lebensläufen, Korre-
spondenzen, handgeschriebenen religiö-
sen Sammlungen, Letzte-Stunden-Be-
richten, Leichenpredigten, Lebensbe-
schreibungen und Biographien publiziert 
oder auch unpubliziert überliefert ist. Die 
württembergischen Pietistinnen und Pie-
tisten drängte es, vor sich selbst und vor 
anderen Rechenschaft über ihren Glau-
ben und das heißt letztlich über sich 
selbst abzulegen; im Dialog mit Gott 
ließen sich aber auch Trost und Entla-
stung in schwierigen Lebenslagen finden. 

Angelegt ist die Untersuchung in sechs 
großen Kapiteln. In ihrer brillanten Ein-
leitung situiert Gleixner ihren methodi-
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sehen Ansatz und ihre Fragestellung 
knapp innerhalb der Forschungen zu 
Konfessionalisierung, Bürgertum und Fa-
milie, Pietismus sowie Frauen und inner-
kirchlichem Pietismus, um dann ihre Aus-
gangsbasis zu vertiefen, indem sie die 
Spezifika des württembergischen pietisti-
schen Bürgertums erläutert. Im ersten 
Kapitel wird die pietistische Reform-
frömmigkeit entfaltet, im zweiten die 
württembergische pietistische Frömmig-
keit in ihren Spezifika (Wiedergeburts-
lehre, Chiliasmus, Erbauungsliteratur) be-
schrieben. Gezeigt wird hier, wie sich das 
pietistische Bürgertum als eine eigene 
Gruppe mit einem verbindlichen Habitus 
herausbildete. 

Dass (auto)biographisches Schreiben 
eine ausgesprochen erfolgreiche Me-
thode dieser Gruppenbildung darstellte, 
wird im dritten Kapitel herausgearbeitet. 
Wer autobiographisch schreibt im Pietis-
mus, bewegt sich im Spannungsfeld zwi-
schen Selbst- und Fremdkontrolle: das 
eigene Gewissen wird erforscht und zu-
gleich vor der Gruppe Zeugnis abgelegt. 
So werden Mädchen und Jungen von 
früh auf zum Tagebuchschreiben ange-
halten, damit es ihnen zur Gewohnheit 
wird, sich selbst bzw. ihren Glaubensstand 
zu erforschen, aber genauso, ihren Tages-
ablauf zu protokollieren und Zeitökono-
mie einzuüben. Das Tagebuchschreiben 
ist eines der vielen Beispiele für die Spi-
ritualisierung des Alltagslebens, an denen 
Gleixner zeigt, dass das pietistische Bür-
gertum an der »Etablierung und Univer-
salisierung bürgerlicher Werte in der Nor-
mativen Phase (1680-1815)< des deut-
schen Bürgertums« (403) wesentlich 
beteiligt war. Anhand unterschiedlicher 
(auto)biographischer Genres stellt Gleix-
ner dar, wie pietistische bürgerliche Iden-
tität persönlich erschrieben und in bei-
spielgebender Absicht für die eigene 
Gruppe beschrieben wird. Das gilt für 
Männer und Frauen: auch Frauen konn-

ten sich im württembergischen Pietismus 
als »Ich« denken. Dieses Kapitel ist das 
Kernstück der Arbeit. Gleixners histo-
risch-anthropologischer Ansatz kommt 
hier besonders prägnant zum Tragen. 

Die nächsten drei Kapitel handeln von 
der pietistisch-bürgerlichen Geschlech-
terordnung in Theorie und Praxis. 
Grundlegend dafür ist der auf Spener 
zurückgehende pietistische Eheentwurf. 
Ehen mussten im - endogamen - pietisti-
schen Bürgertum auf der gemeinsamen 
Religiosität basieren. Mann und Frau 
standen, das ist wichtig, in gegenseitiger 
Unterstützungspflicht. In geistlichen Din-
gen wurde von der Gleichheit der Ge-
schlechter ausgegangen, womit Frauen, so 
Gleixner, ein Subjektstatus zuerkannt 
wurde. In weldichen Dingen blieb die 
Geschlechterhierachie jedoch bestehen. 

Mutterschaft wird im Pietismus als Be-
ruf der Frau verstanden und gelebt. Es ist 
auf dem Hintergrund des engen Zusam-
menhangs von pietistischer Berufsethik 
und Chiliasmus zu sehen, dass »die rast-
lose Mutterschaft, Schwangerschaft, Ge-
burt und Kinderaufzucht«, so Gleixner, 
»für die wiedergeborene Pietistin das 
sichtbarste Zeugnis ihrer Arbeit für das 
Reich Gottes« ist (401). Im Deutungs-
horizont des pietistischen Bürgertums 
bildet sie damit das Äquivalent zur erfolg-
reichen Berufsarbeit pietistischer Männer. 
Zudem gehört es zu den Pflichten der 
Frau, »Gehülfin« des Mannes zu sein. Mit 
ihrer Arbeit als Hausmutter stellt sie si-
cher, dass er seinen Amtsgeschäften nach-
gehen kann. Auch Frauen bezeichnen 
ihre Männer als »Gehülfen« und legen die 
wechselseitige Unterstützungspflicht da-
mit partnerschaftlich aus. In der ehelichen 
Praxis gilt das Konzept der Gehülfen-
schaft allerdings in erster Linie für 
Frauen, und dies markiert die Grenze des 
Handlungsspielraums von Frauen im bür-
gerlichen Pietismus. 

Das im letzten Kapitel untersuchte 
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biographische Schreiben entstand als fa-
miliale Erinnerungskultur, in der die Aus-
erwähltheit der eigenen Familie belegt, 
Vorbilder installiert und Traditionen ge-
stiftet wurden. In der mit dem 19. Jahr-
hundert einsetzenden gruppenorientier-
ten und kirchengeschichtlichen Tradi-
tionsbildung wurde der historische Anteil 
von Frauen an der pietistischen Bewe-
gung aber, wie Gleixner zeigt, sukzessive 
ausgeklammert und schließlich negiert. 
Das gilt für die populäre Geschichts-
schreibung des Pietismus mit ihren from-
men Helden wie für die pietistische Kir-
chengeschichtsschreibung, die von der 
»Generationenfolge frommer Männer mit 
hervorragenden Leistungen« (407) aus-
geht, ein Vorverständnis, das, so Gleixner, 
bis heute die wissenschaftliche Erfor-
schung des Pietismus bestimmt. 

Dass sich jenseits dieser Hagiographie 
großer Männer eine andere Geschichte 
des Pietismus rekonstruieren lässt, hat Ul-
rike Gleixner bewiesen. Sie hat gezeigt, 
dass es sich lohnt, die Geschichte von 
Bürgertum und Pietismus als Geschlech-
tergeschichte zu schreiben. Die Pointe 
dabei ist, dass in dieser Perspektive die 
Kontinuität zwischen Pietismus und Auf-
klärung, zwischen frommem und säkula-
rem Bürgertum deutlich wird und damit 
der Anteil der Religion an der Ausgestal-
tung der Moderne. Pia Schmid 

Yvonne Leimgruber: In pädagogischer 
Mission. Die Pädagogin Rosette Nie-
derer-Kasthofer (1779-1857) und ihr 
Wirken für ein »frauengerechtes« Le-
ben in Familie und Gesellschaft. Bad 
Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt 2006, 
337 S„ EUR 36. 

Rosette Kasthofer (1779-1857), die aus 
einer gut situierten bürgerlichen Familie 
in Bern stammte, strebte mit Mitte zwan-
zig nicht die Zukunft einer Gattin und 

Mutter an, sondern ein pädagogisches 
Engagement, das zum Beruf werden 
sollte. 1808 trat sie als Hospitantin in 
Pestalozzis Erziehungsinstitut in Yverdon 
ein, und bereits 1813 wurde ihr von 
ihrem Mentor das Mädcheninstitut durch 
Schenkung vollständig übertragen. Kast-
hofer führte ihr Institut, an dem 
Mädchen und junge Frauen unterrichtet, 
aber auch Erzieherinnen und Lehrerin-
nen ausgebildet wurden, mit Unterstüt-
zung von Johannes Niederer, den sie 
1814 heiratete. 

Bisher gab es nur eine einzige eigen-
ständige Publikation zu Leben und Werk 
der ersten publizistisch und zugleich (im 
Gegensatz etwa zu Albertine Necker-de 
Saussure) als Leiterin einer Erziehungsin-
stitution tätigen Schweizer Pädagogin aus 
dem Jahr 1940, die in erster Linie eine 
empathische Würdigung der Person ist. 
Mit der Dissertation der Historikerin 
Yvonne Leimgruber liegt nun eine um-
fassende, aktuellen historisch-methodi-
schen Ansprüchen genügende Aufarbei-
tung dieser für die Bildungsforschung 
wichtigen Biographie vor. Der Schwer-
punkt der in drei Teile gegliederten Ar-
beit liegt auf dem ersten, chronologisch-
biographischen Teil. In den beiden fol-
genden Teilen werden die Netzwerke 
Rosette Niederer-Kasthofers und ihr pu-
blizistisches Werk analysiert. 

Besonders interessant im ersten Teil ist 
die Darstellung der Konjunktur des Un-
ternehmens von Niederer-Kasthofer vor 
dem Hintergrund der zeitgenössischen 
(bildungs-)politischen und gesellschaftli-
chen Entwicklungen, welche unter den 
Stichworten >Liberalisierung< und >De-
mokratisierung< zusammengefasst werden 
können. Das Schicksal der Pädagogin und 
ihres philanthropisch geprägten Unter-
nehmens fällt in eine Ubergangszeit, in 
der die Einrichtung von Bildungsinstitu-
tionen zunehmend als staatliche Aufgabe 
begriffen wurde. In dieser Situation 
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bemühten sich die Niederere um die 
Umwandlung ihres privaten Institutes in 
ein staatliches Lehrerinnenseminar. Der 
Versuch scheiterte: Die Konkurrenz der 
in den 1830er Jahren gegründeten öffent-
lichen Bildungseinrichtungen für Lehre-
rinnen war zu stark. Zudem entsprach die 
ideologische Ausrichtung des Instituts 
immer weniger dem pädagogischen 
>Zeitgeist<: Der religiös fundierte Pestaloz-
zianismus, wie ihn besonders Niederer 
vertrat, geriet zunehmend ins Abseits. In 
der Hoffnung, dort ein einträglicheres 
Milieu vorzufinden, zog das Institut 1837 
nach Genf. 1847, als sie achtundsechzig 
war, drei Jahre nach dem Tod ihres Gat-
ten, verkaufte Niederer-Kasthofer das zu-
letzt mit mäßigem Erfolg geführte Etab-
lissement. 

Ausgehend von der These, dass die 
Pädagogin aktiv an der Ausformung der 
bürgerlichen Gesellschaft mit ihren ge-
schlechtsspezifischen Wirkungskreisen be-
teiligt war, werden im zweiten Teil die 
Netzwerke Rosette Niederer-Kasthofers 
untersucht. Dabei wird der Ansatz der 
Netzwerkanalyse mit Pierre Bourdieus 
Kapitaltheorie verbunden und es wird 
— im Gegensatz zu Bourdieu — statuiert, 
das soziale (Vernetzungs-) Handeln unter-
liege einer rationalen Zielorientierung. 
Dargestellt werden traditionelle Bezie-
hungsformen insbesondere familiärer Art, 
berufliche Beziehungen — zu Männern 
aus dem Umfeld Pestalozzis - und 
schließlich zu ehemaligen Schülerinnen. 
Bisher weitgehend unbekannte weibliche 
Biographien und Berufskarrieren werden 
aus der Korrespondenz mit der Instituts-
leiterin erschlossen. Niederer-Kasthofer 
nutzte ihre oft freundschaftlichen Bezie-
hungen zu ehemaligen Auftraggeberin-
nen und Schülerinnen aus politisch und 
wirtschaftlich einflussreichen Milieus zu 
Unternehmenszwecken durchaus auch 
strategisch. Ihre Korrespondentinnen bil-
deten, nach erfolgreicher Heirat, selbst 

eine potenzielle Klientel oder ermöglich-
ten als Lehrerinnen und Erzieherinnen 
Kontakte zu bedeutenden Persönlichkei-
ten. 

Im dritten und letzten Teil unter-
nimmt die Autorin eine Analyse des pu-
blizistischen Werkes Niederer-Kasthofers. 
Dazu gehören die >Blicke in das Wesen 
der weiblichen Erziehung< von 1828 und 
die 1838 erschienenen >Dramatischen Ju-
gendspiele für das weibliche Geschlechts 
Leimgrubers Untersuchung kreist um die 
Frage, inwiefern die Pädagogin dem 
spätaufklärerischen dualistischen Ge-
schlechterbild mit geschlechtsspezifischen 
Wirkungsbereichen folgt oder ob sie es 
mit einer Erweiterung der weiblichen 
Tätigkeits- und Berufsfelder durchbricht. 
Relativierungen dualer geschlechtsspezi-
fischer Zuweisungen münden bei Niede-
rer-Kasthofer an manchen Stellen in of-
fene Widersprüche, welche das eigendich 
Spannende ihres Werkes ausmachen. Hier 
wäre eine vertiefte Kontextualisierung im 
(schweizerischen) politischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Diskurs um die Rolle 
und die Aufgaben der Frau erhellend ge-
wesen. Die den Teil abschließende Kon-
textualisierung des publizistischen Werks 
im pädagogischen Diskurs geht nicht weit 
über den einordnenden Vergleich der 
Aussagen Niederer-Kasthofers zur weib-
lichen Erziehung und Rolle der Frau mit 
Werken von einschlägigen Autor/innen 
zur Mädchen- und Frauenbildung auf der 
Achse fortschrittlich - konservativ hin-
aus. Sie bringt insofern vor dem Hinter-
grund bereits vorhandender historisch-
pädagogischer Forschung wenig Neues. 
Fazit ist, dass Niederer-Kasthofer eines 
der »progressivsten Werke ihrer Zeit hin-
terlassen hat« (306). 

Am Ende kann die Autorin ihre bei-
den Eingangsthesen bestätigen. Niederer-
Kasthofer war als Pädagogin und Publizi-
stin am Aufbau und Funktionieren einer 
bürgerlichen Gesellschaft und Staatlich-
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keit, die auf getrennte Wirkungsbereiche 
beider Geschlechter aufbaute, beteiligt. 
Innerhalb dieses vorgegeben R a h m e n s 
bedeutete die Ausbildung von Frauen als 
Lehrer innen und Erzieher innen die 
Eröf fnung eines Tätigkeitsbereichs außer-
halb der häuslichen Sphäre, wenngleich 
damit geschlechtsspezifische Aufgabenzu-
weisungen eher bestätigt wurden . N iede -
rer-Kasthofer sah, im Gegensatz zur 
nachfolgenden Lehrerinnengenerat ion, 
ihren Beruf als »Mission«. Vielfach kri t i -
sierte sie die Ausübung der Lehrer in-
nentätigkeit als b loßen »Broterwerb«, und 
sie verhielt sich ablehnend gegenüber ei-
ner öffendich und politisch wirksamen 
berufl ichen Organisation jüngerer Kolle-
ginnen. Dass sie in ihrem eigenen Leben 
ihrer Theor i e — der propagierten G e -

schlechterordnung — widersprochen habe 
(so die zweite These), ist ein Befund, den 
schon so manche Beschäftigung mit >Le-
b e n und Werk< von Menschen zutage ge-
fördert hat. Die erste - praktische - In-
konsequenz Rose t te Kasthofers, die 
nämlich, entgegen ihrem Vorsatz doch zu 
heiraten, ist eine der vielen interessanten 
Nuancen dieser für die historische Erzie-
hungswissenschaft wie Geschlechterfor-
schung ergiebigen Darstellung. Die Tage-
bücher und die persönliche Korrespon-
denz liefern ein spannendes historisches 
Zeugnis des zwischen Ö k o n o m i e und 
Leidenschaft angesiedelten Umgangs 
einer beruflich ambit ionierten Frau des 
19. Jahrhunderts mit Liebe und Ehe. 

Esther Berner 


