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Männlichkeit und Weiblichkeit vermischen sich

Eine Fallstudie über veränderte Gruppen-Identitäten

Was wir heute erleben, kann man als die vielleicht letzte
Feministische Revolution bezeichnen. In der Vergangen-
heit gingen die Kämpfe um bestimmte Rechte und
Freiheiten für Frauen - das Recht auf Eigentum, das
Recht zu wählen, Geburtenkontrolle auszuüben, Zugang
zu bestimmten Berufen zu bekommen usw. Doch heute
jemüht sich die Bewegung um vollständige soziale und
rechtliche Gleichheit mit Männern, tatsächlich geht es
sogar um eine Veränderung oder Eliminierung der
Trennungslinie zwischen Männlichkeit und Weiblich-
keit. In Sprache, Kleidung, Ausbildung und im Berufsle-
jen haben Frauen den schlichten Status von „Menschen"
verlangt; sie wollen keine besondere Gruppe mehr sein.

Die Geschlechterstereotype - wie sie entstanden sind
aufgrund vermuteter Unterschiede in der Emotionalität,
Stabilität, Intelligenz, Rationalität und Aggressivität von
Männern und Frauen - wurden an vielen Fronten
kontrovers diskutiert.1 Gegenwärtig weisen die Ausein-
andersetzungen ebenso wie einschlägige Forschungser-
gebnisse darauf hin, daß viele der traditionellen Verhal-
tensunterschiede zwischen Männern und Frauen willkür-
lich zustande gekommen sind, und zwar aufgrund der
geschlechtsspezifischen Sozialisation, nicht aufgrund
physiologischer Unterschiede - auch wenn natürlich
offensichtlich einige biologische Unterschiede zwischen
den Geschlechtern existieren. Was die Argumente und
Forschungsergebnisse jedoch häufig eher verschleiern als
erhellen, ist die Tatsache, daß die Revolution in den
weiblichen und männlichen Rollen genau das ist, näm-
lich eine Veränderung von sozialen Rollen, nicht unbe-
dingt eine Bewegung in Richtung größerer „Natürlich-
keit".

Die Natur ist nie so eindeutig wie soziale Konventio-
nen. Es gibt keine plötzliche Veränderung in unserer
Physiologie am Tage unseres achtzehnten Geburtstages,
doch der Tag signalisiert den Beginn unseres „Erwach-
senseins". Alle Menschen sind verschieden hinsichtlich
ihrer Größe, ihres Gewichts, ihrer Stärke, ihres Tempera-
ments und ihrer angeborenen Intelligenz, und doch

erklärt die amerikanische Unabhängigkeitserklärung alle
Menschen für „gleich geschaffen". Soziale Konventionen
führen uns häufig dazu, Ähnlichkeiten und Unterschiede
zwischen den Menschen zu ignorieren oder sie zu
verstärken. In diesem Sinne ist der neue Drang zur
sozialen Gleichheit aller Männer und aller Frauen genau
so willkürlich (und genau so plausibel) wie das alte
System, das alle Männer von allen Frauen unterschied.
Beide sind nichts weiter als soziale Konventionen, die
komplizierten Wirklichkeiten übergestülpt werden.

Ob es nun so bedeutsame biologische Unterschiede
gibt, die Männer „natürlicherweise" gesellschaftlich von
Frauen trennen, ist irrelevant für diese Diskussion. Wenn
Männer und Frauen biologisch verschieden sind, dann
weist die gegenwärtige „Rollen-Vermischung" darauf
hin, daß die Macht sozialer Kräfte größer ist als die
biologischen Unterschiede. Wenn Männer und Frauen
biologisch ähnlich sind, dann weisen die traditionell
scharfen Unterscheidungen in ihren Verhaltensweisen
auf die Möglichkeit hin, daß soziale Konventionen sich
trotz der biologischen Realität behaupten können. Wie
dem auch sei, die sozialen Konventionen scheinen die
Biologie zu beherrschen, und diese Konventionen sind es
daher wert, näher betrachtet zu werden.

Wenn auch viele von uns vielleicht das Gefühl haben,
die Bewegung zur Gleichstellung der Geschlechter sei
eine richtige und fortschrittliche Entwicklung, ist es
dennoch legitim, die möglichen Gründe für diese Ent-
wicklung und die Kräfte zu betrachten, welche die alten
Unterschiede im Verhalten der Geschlechter aufrechter-
halten haben. Dieses Kapitel beschreibt kurz die jüngsten
Trends in Richtung auf die Vermischung von männlichen
und weiblichen Rollen und geht dem Gedanken nach,
daß die Veränderungen in den Vorstellungen über
„angemessenes" Verhalten der Geschlechter etwas zu tun
haben könnten mit der Vermischung männlicher und
weiblicher Informationssysteme durch den weitverbreite-
ten Einsatz elektronischer Medien.
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Feministische Kontinuitäten
und Brüche

Die Vertreter einer sozialen Bewegung müssen häufig
einen paradoxen Standpunkt einnehmen, was die Verän-
derungen angeht, für die sie kämpfen. Einerseits ist es
ihnen wichtig, weitgehende Forderungen zu stellen in
Richtung auf das Ziel der Bewegung, um möglichst viele
Leute zu mobilisieren. Andererseits darf die Bewegung
nicht zu revolutionär dargestellt werden, weil Bürgerin-
nen und Bürger sonst Angst bekommen, daß auch solche
Aspekte ihres sozialen Lebens sich vollständig verändern
werden, die sie gerne beibehalten würden, und sie statt
dessen einer ungewissen Zukunft entgegengehen. Die
Vertreter dieser Bewegungen lösen das Dilemma oft so,
daß sie aufweitreichende soziale Veränderungen drängen
und gleichzeitig ihr Bedürfnis nach diesen Veränderun-
gen damit rechtfertigen, es handle sich um eine notwendi-
ge Korrektur: weg vom Abweichenden, hin zum „Nor-
malen". Die Frauenbewegung bildet darin keine Ausnah-
me. Auch sie bezeichnet das alte Verhaltens- und
Glaubenssystem als „restriktiv", „repressiv" und „sexi-
stisch"; folgerichtig muß das Ziel der Bewegung - die
Gleichstellung der Geschlechter - schlicht als „selbstver-
ständlich" und „normal" erscheinen.

Die rhetorische Wendung, die Gleichheit der Ge-
schlechter als „normal" zu bezeichnen, mag eine politi-
sche Notwendigkeit sein, sie vernachlässigt jedoch auf
unzulässige Weise die Bedeutung der außergewöhnlichen
wenn auch noch unvollständigen Veränderungen der
Geschlechtsrollen in den letzten zwei Jahrzehnten.

Da es kein Bedürfnis danach gibt, das Auftreten
„normaler" Phänomene zu untersuchen, blieben die
Wurzeln der Frauenbewegung größtenteils im Dunkeln.
Oder um es anders auszudrücken: Die „Ursachen" der
Bewegung werden einfach damit erklärt, das alte System
sei repressiv.2

Ein Großteil der feministischen Literatur geht davon
aus, die Menschen hätten das alte System sicherlich als
Abweichung vom Normalen erlebt, wenn sie diese
Struktur nur durchschaut hätten (das heißt, wenn sie sich
in Selbsterfahrung geübt hätten). Doch die Wahrheit ist,
daß die alte soziale Ordnung sehr sorgfältig beobachtet,
diskutiert - und in der Regel für gut befunden wurde. In
einer Geschichte über die sich wandelnden Vorstellungen
über „den angemessenen Platz von Frauen" im letzten
Jahrhundert hat zum Beispiel Sheila Rothman festge-
stellt, daß die Auseinandersetzungen um eine Verände-
rung der Geschlechtsrollen, wie sie in den 60er und 70er
Jahren stattfanden, „in auffallendem Kontrast stehen zur

Harmonie, welche die Einstellungen und Praktiken in
früheren Zeiten charakterisierten... Unsere Vorfahren
sprachen genau da von gegenseitiger Abhängigkeit von
Menschen (interdependence), wo wir Konkurrenz und
Konflikte sehen".3 Anthropologische und historische
Belege weisen darauf hin, daß die Geschlechterdifferen-
zierung und -Ungleichheit wahrscheinlich dauerhafte
Bestandteile der meisten, wenn nicht aller Kulturen
gewesen sind. Und Studien zeitgenössischer Kulturen
legen nahe, daß die „sexuelle Asymmetrie gegenwärtig
eine universelle Tatsache des menschlichen Soziallebens
darstellt".4

Die neuen Vorstellungen von angemessenem Ge-
schlechtsrollen-Verhalten sind nicht einfach aus einem
größeren Bewußtsein entstanden, sondern aus einem
neuen Bewußtsein und einem neuen Wertesystem. Und
das Thema, um das es wirklich geht, wenn man nach den
Wurzeln der neuen Frauenbewegung sucht, sollte nicht
die Absurdität des alten Systems sein, sondern die neue
„Brille", durch die alte Phänomene auf neue Art und
Weise betrachtet werden.

Um den Frauen der gegenwärtigen Frauenbewegung
ein größeres Gefühl dafür zu geben, daß sie in einer
gewissen Tradition stehen, haben sich viele Feministin-
nen der Geschichtsforschung zugewandt und die schriftli-
chen Aufzeichnungen jener Frauen analysiert, die in der
Vergangenheit über das Thema Gleichstellung der Frau
geschrieben haben - Abigail Adams, Mary Wollstone-
craft, Charlotte Perkins Gilman und andere. Auch die
Suffragettenbewegung wird als Beweis für die Kontinuität
feministischen Kampfes dargestellt.5

Es ergeben sich jedoch eine Reihe von Problemen,
wenn man die heutige Frauenbewegung lediglich als
Fortsetzung früherer feministischer Denkweisen betrach-
tet. Es ist immer möglich, in die Geschichte zurückzu-
schauen und Menschen zu finden, die als Vorfahren fast
jeder sozialen Bewegung betrachtet werden können (ge-
nau so wie es oft möglich ist, „Ursachen" in unserer
Kindheit zu finden für fast jede spätere Persönlichkeits-
entwicklung). Die Ausdrucksformen feministischer Emp-
findungen in der Vergangenheit weisen jedoch nicht
unbedingt auf eine Kontinuität einer feministischen
Bewegung hin. Die früheren feministischen Schriftstelle-
rinnen zum Beispiel waren außergewöhnliche Frauen,
und als solche gaben sie nicht die Empfindungen der
Durchschnittsfrauen ihrer Zeit wieder, noch waren sie in
den meisten Fällen die Anführerinnen einer sozialen
Bewegung.

Selbst die Suffragettenbewegung hatte weniger Ähn-
lichkeiten mit der gegenwärtigen Frauenbewegung, als
man oft annimmt. Zu keinem Zeitpunkt gab es mehr als
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wenige tausend Aktivistinnen in der Bewegung. „Die
große Mehrheit der Frauen wollte entweder nichts mit
den Feministinnen zu tun haben oder betrachtete sie
sogar als überflüssig und verbohrt."6* Selbst viele der
Wahlrechtskämpferinnen hatten mit ihrem Kampf nicht
die Gleichberechtigung im Sinn, sondern wollten damit
erreichen, daß Frauen damit ihren besonderen Status und
ihre ganz eigenen moralischen Richtlinien in das gesell-
schaftliche „Heim" einbringen könnten. Für viele war
das Wahlrecht eine Ausweitung ihrer ehrenamtlichen
Reform-Arbeit, die sie außerhalb des Hauses leisteten.
Aus demselben Grund bekämpften andere das Wahlrecht
für Frauen: aus Angst, es könnte die Trennung zwischen
häuslichem und öffentlichem Leben aufheben.

Der Kampf um das Frauen-Wahlrecht war erbittert
und dauerte über 70 Jahre - es war der längste Kampf für
die Ausweitung eines Wahlrechtes in der amerikanischen
Geschichte.8 (Nur eine der 250 Frauen, die sich im Jahre
1848 in Seneca Falls trafen, um das gleiche Wahlrecht für
Frauen zu fordern - Charlotte Woodward -, lebte lange
genug, um einen Präsidenten der Vereinigten Staaten
mitzuwählen.9) Und selbst als das Wahlrecht erkämpft
war, konnte man mehr von einem Sieg für die ethnische,
religiöse und rassische „Reinheit" sprechen als von
einem Sieg für die Frauenemanzipation. Das Frauen-
wahlrecht wurde von etlichen Männern als konservative
Maßnahme begrüßt, mit deren Hilfe es noch einmal
gelungen sei, das weiße, angelsächsische Gesellschaftssy-
stem abzuschirmen gegen den Ansturm männlicher
Einwanderer und schwarzer Männer.10 Und als das
Wahlrecht einmal durchgesetzt war, gab es nur wenige
Unterschiede im Wahlverhalten zwischen Frauen und
Männern. Die „Stimme der Frauen" war im Grunde ein
Echo der Stimmen der Männer in ihrem Leben. Einer der
wenigen wichtigen Unterschiede zwischen dem Wahlver-
halten von Männern und Frauen war der, daß Frauen -
die Mehrheit der Bevölkerung - erst 36 Jahre, nachdem
sie das Stimmrecht erlangt hatten, in ähnlicher Zahl zur
Urne gingen wie Männer.11**

Als die Schlacht „gewonnen" war, wurden die Frauen-
stimmrechts-Organisationen aufgelöst, doch auf das
Wahlrecht folgten keine wesentlichen Veränderungen in

* Die heutige Frauenbewegung hat im Gegensatz dazu eine
breite Verankerung in der Bevölkerung, viele unterschiedli-
che Organisationen und keine zentrale Leitung. Allein die
National Organization of Women (NOW) in den USA hat
nach eigenen Angaben eine zahlende Mitgliederschaft von
250.000 Männern und Frauen.7

** Interessanterweise wurde erstmals ein amerikanischer Präsi-
dent von gleich viel Frauen wie Männern in dem Jahr
gewählt (1956), in dem das Fernsehen die 50%-Marke in
amerikanischen Haushalten überschritten hatte.

den Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Es gab
immer noch wenig berufstätige Frauen, etwa Ärztinnen
oder Rechtsanwältinnen. Und viele Jahre erhielten nur
relativ wenige Frauen eine Ausbildung, die über das
hinausging, was sie zur Führung eines Haushalts brauch-
ten. Es gab wenig, das die Ansicht in Frage stellte, Männer
und Frauen seien sehr verschiedene Wesen mit verschie-
denen Fähigkeiten und Bedürfnissen. Noch Mitte der
60er Jahre dieses Jahrhunderts trennten viele staatliche
Schulen Mädchen und Jungen in einigen Fächern. Eine
Bekannte hat mir zum Beispiel erzählt, daß im Jahre
1968 (sie war damals im sechsten Schuljahr) ihre Klasse
regelmäßig einen Nachmittag die Woche geteilt wurde -
die Jungen widmeten sich zusätzlichen naturwissen-
schaftlichen Projekten, die Mädchen nähten Schürzen.
Selbst die Tatsache, daß Frauen in der ersten Hälfte des
zwanzigsten Jahrhunderts in zunehmender Zahl ins
Berufsleben eintraten, „hat der feministischen Zielset-
zung unter Frauen kein neues Leben eingehaucht".12 Mit
Ausnahme der kleinen nationalen Frauenpartei gab es in
den ganzen Vereinigten Staaten nicht eine einzige femini-
stische Organisation im Zeitraum zwischen den 1920 und
1965; und „bis spät in die 60er Jahre hinein ... war
,Feministin' ein Schimpfwort, mit einer ähnlichen Be-
deutung wie ,spätes Mädchen', ,Blaustrumpf oder ,Män-
nerhasserin' ".'3

Ich will damit nicht sagen, daß alle Frauen früher voller
Begeisterung die Rolle der Hausfrau und Mutter spielten,
doch die meisten Frauen haben gegen ihren „besonderen
Platz" in einer „Männerwelt" nicht aktiv gekämpft. In
seiner umfassenden historischen Analyse der Rolle von
Frauen in Amerika beschreibt Carl Degler die Frauenbe-
wegung der 70er Jahre als Fortsetzung der „andauernden
Spannungen" zwischen Frauen und der Familie. Doch
Degler ist auch überrascht über die fehlende Kontinuität
zwischen Gegenwart und Vergangenheit. In der Vergan-
genheit traten Veränderungen des Familienlebens mit
„eiszeitlicher Langsamkeit" auf, doch die neue Frauen-
bewegung „hat in den 60er Jahren die Nation im Sturm
erobert. Nur wenige Frauen oder Männer hätten das
vorhergesehen oder es auch nur für möglich gehalten".14

Sheila Rothman stellt fest: Obwohl es viele Auseinander-
setzungen gab über die Definition von Weiblichkeit, zeige
das neue feministische Ideal von Frauen als „Personen",
die in vieler Hinsicht Männern ähnlich sind, keine
besonderen Fähigkeiten besitzen und keines besonderen
Schutzes bedürfen, „überraschend wenig Kontinuität mit
einer feministischen Vergangenheit".15 Doch ohne
diese Kontinuität und ohne irgendeine solide politische
Grundlage hat die gegenwärtige Frauenbewegung, wie
Degler feststellt, „die ... Unterstützung der Massenme-

147



dien, der akademischen Gemeinde, der Regierung und
sogar der Wirtschaft erlangt", und zwar mit „bemerkens-
werter Schnelligkeit".16

Wenn die heutige Frauenbewegung nicht nur eine
Fortsetzung früherer Kämpfe ist, dann bleibt die Frage:
Wie konnte solch eine revolutionäre Veränderung im
sozialen Bewußtsein in so kurzer Zeit stattfinden? Wa-
rum wuchs und gedieh die Frauenbewegung nach Jahr-
hunderten der Unterdrückung und nur sporadischem
Protest innerhalb einer einzigen Generation? Warum
begannen sich nach vielen Veränderungen in der Vorstel-
lung über die Art der Unterschiede zwischen Männern
und Frauen, die Menschen sich tatsächlich die Frage zu
stellen, ob überhaupt irgendwelche wesentlichen Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen existierten? Und
warum kam die aktivste Bewegung für eine gesellschaftli-
che Veränderung von den traditionell „passiven" Mit-
gliedern der Gesellschaft? Wie kam der Bewußtseinswan-
del bei Frauen zustande, und was hat diesen Wandel -
nach einer Weile - auch für so viele Männer als sinnvoll
erscheinen lassen?

Viele Feministinnen sind der Ansicht, die gegenwärtige
feministische Revolution stehe in der Tradition vieler
einzelner, mutiger Frauen, die sich aus ihrem häuslichen
Gefängnis befreien konnten und sich einen Weg erkämpft
haben - gegen alte Gewohnheiten, Repressionen und
Traditionen - und einen Brückenkopf in der früher rein
männlichen Welt gebildet haben. Diese Erklärung ist
zwar attraktiv - der Stoff, aus dem Legenden sind -, doch
sie ist unzureichend.

Eine Bewegung, die so komplex und vielschichtig ist
wie die Frauenbewegung, kann sicherlich nicht auf eine
einzelne Ursache zurückgeführt werden. Der Wandel in
den männlichen und weiblichen Geschlechtsrollen ist
durch viele gesellschaftliche Veränderungen bewirkt
worden: Technologische Entwicklungen, die die Bedeu-
tung physischer Kraft als Bestimmungsgröße für den
sozialen Status verringert haben; Verbesserungen des
Gesundheitssystems, welche die Geburt eines Kindes zu
einer weniger lebensbedrohenden und einschneidenden
Erfahrung machten; die „Automatisierung" vieler Berei-
che der Hausarbeit; und Fortschritte in der Geburtenkon-
trolle.* In den letzten Jahren haben auch ökonomische

* Viele Leute, mit denen ich über den Wandel der Geschlechts-
rollen gesprochen habe, fuhren ihn auf solche Faktoren
zurück wie die Erfindung der „Pille" und der Säuglingsnah-
rung. Durch diese „technologischen Entwicklungen" sei die
Mutterschaft nicht länger für die meisten sexuell aktiven
Frauen ein unausweichliches Schicksal, und das Überleben
des Kindes nach der Geburt hänge nicht länger von der
physischen Anwesenheit der Mutter ab. Gleichzeitig jedoch
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Bedingungen, eine bessere Ausbildung und die hohe
Scheidungsrate Frauen ermutigt, sich auf eigene Füße zu
stellen und „sich auf sich selbst zu besinnen".

Ohne irgendeinen dieser Faktoren außer acht zu lassen,
liefert die Theorie, wie sie in diesem Buch entwickelt
wird, noch einen weiteren wichtigen Grund dafür, daß die
sozialen Rollen von Männern und Frauen so sehr
ineinander verschwimmen: Die Vermischung von männ-
lichen und weiblichen Situationen oder „Informations-
systemen" durch die breite Nutzung elektronischer
Medien, besonders des Fernsehens.

Wie in früheren Kapiteln herausgearbeitet, wird jede
„Gruppen"-Identität gestützt durch die soziale Erfah-
rung, die die Mitglieder der Gruppe teilen und vor
Außenseitern geheimhalten. Ein situativer Ansatz, den
Wandel der Geschlechtsrollen zu analysieren, geht daher
davon aus, daß die traditionellen Unterschiede zwischen
Männern und Frauen zumindest teilweise dadurch auf-
rechterhalten wurden, daß der Zugang zu sozialen
Situationen und den darin erhältlichen Informationen
verschieden war. Die Trennung in männliche und
weibliche Lebensbereiche ermöglichte die Sozialisation
der Geschlechter in unterschiedliche Rollen.

Tatsächlich war die Trennung in Männer- und Frauen-
Welten viele Generationen lang - anders als für die
meisten Gruppen - eine ausdrücklich anerkannte und
willkommene Doktrin, die „Doktrin der zwei Welten".18

Dieser Doktrin lag die Idee zugrunde, die Natur habe
Männer und Frauen so unterschiedlich ausgestattet, daß
sie geistig und emotional in verschiedenen Welten lebten,
daher für unterschiedliche Dinge verantwortlich seien
und an unterschiedlichen Orten „ihren Platz" hätten,
Der Platz der Frauen war die Familie und das Heim. Ihre
Verantwortung war, fürsorglich zu sein, Kinder zu
erziehen, das Haus zu hüten und den berufstätigen
Ehemännern das Leben zu erleichtern. Ihre Rechte
bestanden darin, den moralischen Kodex der Familie zu
definieren, den Charakter der Kinder zu formen und das
moralische Verhalten der Ehemänner in die „richtige"
Richtung zu lenken. Die Männer andererseits mußten
hinaus ins feindliche Leben - die Öffentlichkeit - und dort
das Geld verdienen, um die Familie zu ernähren. Es

haben besonders Feministinnen die potentiellen Gesund-
heitsgefahren der Pille und die Vorzüge des Stillens hervorge-
hoben. Sowohl die Pille wie die Säuglingsnahrung werden von
Frauen aus der Frauenbewegung manchmal als Entwicklun-
gen bezeichnet, die es Männern ermöglichen, sich den Körper
von Frauen nach wie vor verfugbar zu machen, denn dadurch
würden Frauen für Männer sexuell noch leichter „zu haben",
und die Brüste der Frauen seien nur mehr reine Sexualobjek-
te, ohne jede biologische Funktion.'7 Der Feminismus gedeiht
auch ohne eine der beiden Erfindungen.



gehörte zu ihren Rechten, frei zu reisen, den Wohnsitz der
Familie zu bestimmen und alle öffentlichen Angelegen-
heiten, die das Heim betrafen, zu regeln. Die Frauen
waren befreit von der Bürde des öffentlichen Lebens, die
Männer befreit von der Bürde der Kindererziehung und
der Hausarbeit.

Die Vorstellung von unterschiedlichen Welten wurde
gestützt durch die Industrialisierung, die den Arbeitsplatz
physisch aus dem Haus auslagerte und dadurch eine
größere Trennung der männlichen und weiblichen Berei-
che möglich machte. Unterschiede im Zugang zu physi-
schen Orten förderten Unterschiede in der Perspektive,
Wahrnehmung und Sensibilität. Das postindustrielle
Informationszeitalter, das durch die elektronischen Me-
dien einen besonderen Auftrieb bekam, integriert viel-
wieder die männliche und die weibliche Lebenssituation.
Trotz seiner sexistischen Inhalte hebt das Fernsehen zum
Beispiel die Trennung in männliche und weibliche
Welten auf verschiedene Weise auf: Es vermischt die
traditionell getrennten Informationssysteme der Ge-
schlechter, verwischt die Trennungslinie zwischen öffent-
lichem und privatem Verhalten für jedes Geschlecht und
unterminiert die Bedeutung der physischen Unterschiede
als Bestimmungsgröße für die Geschlechtsunterschiede.
Da die traditionellen Unterschiede zwischen den männli-
chen und weiblichen Rollen größtenteils durch die
Andersartigkeit der sozialen Informationssysteme und
dadurch gestützt wurden, daß die Frauen zu Hause
isoliert waren, kann das Fernsehen eine Triebkraft sein,
das geschlechtstypische Verhalten abzulegen.

Um die potentielle Auswirkung der elektronischen
Medien auf das Bewußtsein von Frauen zu verstehen,
müssen wir jedoch erst einmal genauer untersuchen, wie
wichtig die Trennung der Lebenswelten von Männern
und Frauen für die Aufrechterhaltung der traditionellen
Rollenstrukturen war. Und da viele Feministinnen sicher
zunächst sowohl dieser Sicht der Genese des modernen
Feminismus als auch der dem Fernsehen dabei zugemes-
sene Rolle mißtrauisch gegenüberstehen, enthält meine
folgende Diskussion eine Neuinterpretation vieler The-
men in der feministischen Literatur aus situationistischer
Sicht. Die Arbeiten von Simone de Beauvoir, Betty
Friedan, Germaine Greer, Shulamith Firestone und
anderen beeinflußten die Frauenbewegung in ihren frühe-
ren Stadien. Ich hoffe, zeigen zu können, daß diese
Literatur und die Analysen einer Anzahl feministischer
Schülerinnen implizit mit der Variable „Zugang zu
Informationen" umgehen und daher unbewußt die Me-
chanismen beschreiben, wie die Veränderung der Me-
dien-Landschaft sich auf den Wandel der Geschlechtsrol-
len auswirkt.

Weiblichkeit und die Doktrin
getrennter Welten

Das traditionelle Bild, Frauen seien empfindsam, ängst-
lich, emotional, Weltfremd und schutzbedürftig, entstand
mit der Isolation der Frauen vom männlichen Lebensbe-
reich. Männer beschützten die Frauen vor der Außen-
welt, indem sie sie von ihr ausschlossen. Die sozialen
Unterschiede zwischen Männern und Frauen wurden
nicht nur durch die einfache Trennung der Bereiche
verstärkt - die alle Gruppenunterscheidungen charakteri-
siert -, sondern auch dadurch, daß die Männer zu einem
größeren Teil der Welt Zugang hatten als Frauen.
Traditionell waren Männer in der Lage, an fast alle Orte
zu gehen, die Frauen aufsuchen konnten, aber Frauen
waren umgekehrt meist nicht in der Lage, die Orte zu
besuchen, an denen sich Männer aufhielten. Ärzte, die bei
der Geburt von Kindern anwesend waren, Priester, die
den Frauen die Sterbesakramente gaben, waren Männer.
Die Frauen jedoch wurden im allgemeinen von allen
Initiations-Riten der Männer und von detaillierten Infor-
mationen über den Inhalt vieler sozialer Rituale ausge-
schlossen. Das Gleiche galt für viele rein männlich
definierte Situationen wie den Berufsbereich, den Krieg
oder den Sport. Doch die Männer hatten oft beliebig
Zugang zur Küche und zum Haus ihrer Mütter, Ehe-
frauen und Schwestern. Die Privatsphäre der Frauen
wurde von Männern oft verletzt. Da Männer zu verschie-
denen sozialen Arenen Zugang hatten, konnten sie ein
vielschichtiges soziales Ich entwickeln, ein Rollenverhal-
ten in einer Situation einüben und sich von ihm in einer
anderen Situation erholen und damit Distanz gewinnen
von ihren Rollen. Männer konnten ihre Ziele und
Überlegungen anderen Männern mitteilen. Die Isolation
der Frauen im häuslichen Bereich erlaubte ihnen im
Gegensatz dazu nur eine begrenzte Sicht auf die Gesell-
schaft und auf ihre eigenen Rollen und daher ein
begrenzteres und widersprüchlicheres Selbstwertgefühl.

Die Anthropologin Michelle Zimbalist Rosaldo ist der
Ansicht, daß der „Widerspruch zwischen häuslichen und
öffentlichen Orientierungen ... den nötigen Rahmen
liefert für eine Überprüfung der männlichen und weibli-
chen Rollen in jeder Gesellschaft".19 Sie vertritt die
Auffassung, die Isolation der Frauen vom öffentlichen
Leben trenne sie auch von den öffentlichen Entschei-
dungsprozessen und ließe ihre Macht „im Hintergrund"
geheimnisvoll, magisch und ungerechtfertigt erscheinen.

Die Beziehung zwischen der Isolation von Information
und „Weiblichkeit" ist auch implizit in vielen populären
Arbeiten von Feministinnen enthalten. In Der weibliche
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Eunuch beispielsweise beschreibt Germaine Greer, was
die Machtlosigkeit der Frau mit ihrer traditionellen
Isolation zu tun hat.*

„Ihr Zurückweichen von der äußeren Realität wird
verstärkt dadurch, daß sie bestraft wird, wenn sie aus
eigenem Entschluß dorthin geht. Während kleine Jungen
sich zu Cliquen und Banden zusammenschließen, welche
die Gegend erforschen und unsicher machen, sitzt sie
isoliert zu Hause und hört sich die Erzählungen über
bösartige fremde Menschen „da draußen" an. Ihre Quasi-
Einkerkerung wird damit gerechtfertigt, man müsse sie
beschützen... Man lehrt sie, die Welt insgesamt zu
fürchten und ihr mißtrauisch gegenüberzustehen - aus
Gründen, die niemals klar dargelegt werden."20

Die Ausbildung von Männern und Frauen für die
verschiedenen Rollen hängt von unterschiedlichen Sozia-
lisationsumwelten ab. In Das andere Geschlecht vertritt
Simone de Beauvoir die Ansicht, daß die Unterschiede im
Verhalten beginnen, wenn die kleinen Jungen in die Welt
der Männer hineingeworfen oder -gezogen und die
Mädchen zu Hause zurückgelassen werden. Die Mädchen
werden weiterhin zärtlich behandelt und dürfen im Bett
ihrer Eltern schlafen, nachdem man ihren Brüdern diese
Rechte längst nicht mehr zugesteht.

„Genau da erscheinen kleine Mädchen zum erstenmal
als privilegierte Wesen... den Jungen verwehrt man nach
und nach die Küsse und Zärtlichkeiten, an die sie
gewöhnt waren. Das kleine Mädchen wird jedoch weiter-
hin geherzt, sie darf am Schürzenzipfel ihrer Mutter hängen,
ihr Vater setzt sie sich aufs Knie und streichelt ihr Haar."21

Alle Kinder, so de Beauvoir, haben Angst davor, groß
zu werden. Doch das „Privileg", das dem Mädchen
zugestanden wird - ein Kind zu bleiben - behindert sie in
ihrer zukünftigen Entwicklung. Sie ist verdammt, zuhau-
se zu bleiben, während die Jungen gezogen, gedrängt
werden, die Welt der Frauen zu verlassen. „Maurras
erwähnt in seinen Memoiren, daß er eifersüchtig auf
seinen jüngeren Bruder war, den seine Mutter und
Großmutter verzärtelten. Eines Tages nahm sein Vater
ihn bei der Hand, zog ihn aus dem Zimmer und sagte:
,Wir sind Männer, laß uns weggehen von diesen
Frauen'."22

Der Junge wird also - gleichgültig ob ihm die Trennung
angenehm ist oder schwerfällt - sehr früh von der Welt
der Frauen getrennt. Dafür erlebt er dann eine andere und
größere Welt. Wie Charlotte Perkins Gilman schreibt:

* Ich verwende das Präsens im Rest dieses Abschnittes, um mit
der Wortwahl der feministischen Autorinnen mitzuhalten.
Mein Argument ist jedoch, daß die Isolation, die sie
beschreiben, teilweise der Vergangenheit angehört.

„Tausende von Einflüssen erreichen ihn, die niemals zu
ihr gelangen, gute und schlechte Einflüsse, die den
Charakter bilden. Er erlebt weniger Klatsch, heimliches
Herumspionieren oder Beschränkungen; er hat mehr
Freiheiten bei Tageslicht und er allein hat jede Freiheit
bei Dunkelheit."23

Die Welt „da draußen" ist die Männerwelt, und im
Vergleich dazu wird die Frau verkrüppelt durch Unwis-
senheit und Furcht, die nicht ihrer Natur entstammen,
sondern der Isolation und Geheimnistuerei. Die Feigheit
der Frauen, meint Gilman, sei „eindeutig hausgemacht".

„Die Frauen der Wilden sind nicht schwach, Bäuerin-
nen sind nicht schwach... Die ans Haus gebundene Frau
ist schwach, und so erginge es dem ans Haus gefesselten
Mann. Und sie ist unwissend. Nicht unbedingt - wenig-
stens nicht heutzutage - unwissend, was Bücher angeht,
sondern was das Leben allgemein anbetrifft."24

Gilman untersucht die Art und Weise, auf die physi-
sche Isolation zu einer verengten Weltsicht führt. Für sie
ähnelt das Schicksal der Frauen der Erfahrung, auf einer
kleinen Insel zu leben, durch die ein „inselhaftes Den-
ken" entstünde.25 Sie liefert auch implizite Beispiele für
die Beziehung zwischen physischer Einschränkung und
informativer Isolation. So meint sie zum Beispiel, die
Isolation des Kindes innerhalb des Hauses-werde dadurch
vervollkommnet, daß es in beengende Kleidung gesteckt
wird. In manchen Kulturen geht die Einengung der Frau
so weit, daß die Füße verkrüppelt und die Gesichter
verschleiert werden.26

Wenn sich Frauen nach einem Sinn ihres Lebens
sehnen, wird zur Lösung ihrer körperlichen und geistigen
„Probleme" oft verordnet, sie sollen sich „ausruhen". Im
19. Jahrhundert war beispielsweise die „Ruhekur" für
Frauen ein „Mittel" gegen den Frust der isolierten Frau.
Barbara Ehrenreich und Deirdre English beschreiben sie
so:

„Die Ruhekur hängt zusammen mit den heute bekann-
ten Techniken der Gehirnwäsche - totale Isolation und
sensorische Deprivation. Für annähernd sechs Wochen
mußte die Patientin auf dem Rücken in einem schwach
beleuchteten Raum liegen. Sie durfte nicht lesen. War ihr
Fall besonders schwer, durfte sie nicht einmal aufstehen,
um auf die Toilette zu gehen. Sie durfte keinen Besuch
empfangen und niemanden sehen außer der Kranken-
schwester und dem Arzt."27

Durch die allgemeine Isolation und Beschränkung wird
die Frau auf dem Niveau eines Kindes gehalten. Sie ist in
feinen Rüschenkleidern zu sehen. Sie wird ermutigt,
launisch und verschlossen, emotional und irrational zu
sein. Ihr Ehemann sorgt für sie wie einst ihr Vater. Der
Mann kann der „Hausherr" sein, weil er allein das äußere
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Territorium beherrscht, das der Frau unbekannt, gefähr-
lich und verboten erscheint. Sie ist davon abhängig, daß
er alle die Außenwelt betreffenden Dinge für sie regelt.
Als Kind-Erwachsene wird sie mit Kosenamen belegt wie
„Baby", „Kleines", „mein Mädchen", „Süße" oder
„Mäuschen", selbst von Männern, die genau so alt sind
wie sie. Sie wird beschützt und ernährt wie eine Lieblings-
katze oder ein Hund; wenn sie sich über ihre Behandlung
beklagt, fühlt sich der Mann, der „Opfer" für sie bringt
und sie liebevoll umsorgt, betrogen. Wie könnte sie ohne
ihn leben?! Und tatsächlich wie könnte sie in diesem
System ohne ihn leben?

Frauen sind also deshalb „anders", weil man ihnen
nicht erlaubt, wie Männer zu sein und Zugang zur
männlichen Öffentlichkeit zu bekommen. Doch diese
Annahme geht davon aus, daß die Verhaltensweisen von
Männern „normal" und die von Frauen „defizitär" sind.
Die Anthropologin Nancy Chodorow schreibt, der Un-
terschied zwischen der männlichen und der weiblichen
Sozialisation sei jedoch nicht ganz so einfach zu erklären.
Da sowohl Mädchen wie Jungen von Frauen aufgezogen
werden, verläuft ihre Sozialisation grundsätzlich asym-
metrisch. J5in Mädchen wächst in dem Bewußtsein auf,
einmal sp werden wie ihre Mutter, die ständig zu Hause
anwesend ist als Vorbild und Rollenmodell. Doch der
Junge lernt, so zu werden wie sein Vater, eine relativ
entfernte Figur, die viel Zeit außerhalb der Familie
verbringt.28

Aufgrund des Ungleichgewichts in der Kindererzie-
hung lehnen Jungen schließlich alle „weibischen"
Aspekte ihrer Persönlichkeit ab, während die Mädchen
ihre möglichen „maskulinen" Eigenschaften verleugnen
lernen. Chodorow zeigt, wie Jungen ihre maskulinen
Eigenschaften eher in Form abstrakter Regeln und
Pflichten erleben, da sie die Männerwelt als Kind nicht
aus erster Hand erfahren; Mädchen jedoch entwickeln
ihre weiblichen Eigenschaften in konkreten, täglichen
emotionalen Kontakten und Beziehungen. Um ein Mann
zu werden, muß der kleine Junge mehr zurückweisen als
in sich aufnehmen, da er mehr darüber erfährt, was er
nicht ist, als was er werden soll. Der kleine Junge muß also
durch eine „zweite Geburt" in die männliche Welt
hineinsozialisiert werden und seine Mutter ablehnen,
ebenso wie sein gesamtes Zuhause und alle tiefen
emotionalen Empfindungen und Beziehungen. Das Be-
dürfnis des Jungen, mit seinem Elternhaus zu brechen,
um das Schicksal seines Geschlechtes zu erfüllen, führt -
so Chodorow - dazu, daß er ruhelos und bindungsunfähig
wird.

Das Mädchen neigt jedoch dazu, Empfindungen und
Beziehungen ihr ganzes Leben lang stark zu betonen und

dafür männliche Charakterzüge abzulehnen, beiae ue-
schlechter verlieren also durch den traditionellen Soziali-
sationsprozeß Teile des Spektrums menschlicher Gedan-
ken, Empfindungen und Handlungsmöglichkeiten.

Michelle Rosaldo kommentiert Chodorows These so:
Die relativ leichte Sozialisation der Mädchen sei für diese
sowohl „eine Belastung wie ein Privileg". Eine Belastung,
weil die Mädchen Selbstzweifel und ein niedriges Selbst-
bewußtsein entwickeln, indem sie sich mit ihren Müttern
identifizieren, die schwache Gestalten sind und von der
Kultur allgemein abgewertet werden. „Zur gleichen Zeit
empfinden sie den Prozeß des Erwachsenwerdens viel-
leicht durchaus als leicht, liebevoll und akzeptabel."29

Die Jungen dagegen stellen fest, daß ihr Status im Leben
viel schwerer zu erreichen ist, daß sie kämpfen, miteinan-
der konkurrieren und darum ringen müssen, „ein richti-
ger Mann zu sein".

Die Trennung von Männern und Frauen in verschiede-
ne Lebenswelten ermöglicht es ihnen, komplementäre
Rollen zu spielen. Sie sind jeweils füreinander ein
Geheimnis. „Was wollen die Frauen?" fragte Sigmund
Freud, einer der verständnisvollsten Männer seiner
Zeit.30 Es war eine Frage, die männliche Jugendliche auch
noch in den 50er und 60er Jahren nur zu gut verstehen
konnten. In der traditionell nach Geschlechtern getrenn-
ten Welt können Männer und Frauen die jeweiligen
Erfahrungen des anderen Geschlechts nicht ganz verste-
hen, weil sie sie nicht „nachvollziehen" können. Ihre
Begegnungen gleichen Abenteuern und Expeditionen ins
Ungewisse. Wie Greer feststellt, „sind die Sexualakte
selbst Formen der Suche und Untersuchung wie der alte
Euphemismus vom ,wissenden Fleisch' verdeutlicht."31

Das Geheimnis wird zur Essenz der Mann-Frau-
Beziehung. Die Rituale des Flirtens und Werbens sollen
Intimität herbeiführen, dienen aber auch oft dazu, das
Geheimnisvolle am „Wesen" des anderen Geschlechts zu
erhalten oder zu verstarken.

Die Trennung zwischen Männern und Frauen unter-
stützt die Entwicklung unterschiedlicher männlicher und
weiblicher „Tricks" und Strategien, das andere Ge-
schlecht zu beeindrucken und „herumzukriegen". Män-
ner diskutieren, wie sie Frauen für sich interessieren und
verführen können; Frauen reden untereinander darüber,
wie sie vermeiden können, verfuhrt zu werden, wie sie es
schaffen, den richtigen Mann zu heiraten oder bestimmte
Aspekte ihres eigenen Lebens und ihrer Familie zu
verschweigen, ohne daß die Männer es merken. Diese
Trennung in soziale Welten erklärt die Entwicklung einer
rein männlichen und einer rein weiblichen Weltan-
schauung; sie erklärt die Faszination für das jeweils
„andere" Geschlecht. Besonders Frauen bleiben ein
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Geheimnis, da die weibliche Welt - anders als die
männliche - dem öffentlichen Zugriff verborgen bleibt,
verborgen auch vor dem öffentlichen Bildungswesen und
vor der Geschichte.

Simone de Beauvoir ist der Ansicht, die Quintessenz
der traditionellen weiblichen Rolle in der Gesellschaft sei
„das andere". Eine Frau, zumindest eine „richtige" Frau,
ist für Männer ein absolutes Rätsel. Alle Frauen, die
Männer gut kennen, sind per Definition keine wirklichen
Frauen. Eine Frau existiert durch ihre Fremdheit und
Getrenntheit von Männern. Umgekehrt - sagt de Beau-
voir - verehrt die Männerwelt sie und mystifiziert sie.
Wenn die Frau einen Mann in der Ehe kennenlernt,
verliert er - dieser spezifische Mann - zwar seine
besondere Aura, „der Mann an sich jedoch bleibt
nichtsdestoweniger die Wahrheit des Universums, die
übergeordnete Autorität, der wunderbare Herr und
Meister, das Auge, das Gebet, das Vergnügen, das
Abenteuer, die Errettung; er verkörpert Transzendenz, er
ist die Antwort auf jede Frage."32

Rosaldo ist ähnlicher Meinung: Die Fähigkeit der
Männer, zu reisen und sich frei mit anderen Männern
zuammenzuschließen, ermöglicht es ihnen, ihre Aktivi-
täten, ihre Emotionen und ihr Image unter Kontrolle zu
behalten. „Da Männer anderswo sein können, können sie
,heilig' sein; und indem sie bestimmte Arten von
Intimität und von unmittelbarem Sich-Einlassen meiden,
können sie ein Image und eine äußere Hülle aus Integrität
und besonderem Wert entwickeln."33 Eine Frau hat
demgegenüber wenig Kontrolle darüber, mit wem sie
zusammen ist; sie kann weder Privatheit noch Distanz
erlangen und entwickelt daher ein Minderwertigkeitsge-
fühl; auch in den Augen der Gesellschaft ist sie „minder-
wertig". „Während Männer ihren Rang einnehmen
aufgrund ausdrücklicher Leistung, werden die Unter-
schiede zwischen Frauen gewöhnlich als das Produkt
ihrer einzigartigen Charakterzüge wie Temperament,
Persönlichkeit und Auftreten betrachtet." Und - gibt
RosaJdo zu bedenken - die Teilung der Welt in öffentlich
und häusli£h_Juhrt tatsächlich zu Unterschieden im
Denken von Männern und Frauen. Da Frauen repetitive,
intime Arbeiten ausführen, gleichgültig, wie ihre indivi-
duellen Interessen und Ziele aussehen, entwickeln sie
bestimmte Arten zu sehen, zu fühlen und zu handeln, die
,intuitiv' und unsystematisch erscheinen - und eine
Sensibilität für andere Menschen, die es ihnen ermög-
licht, zu überleben."34 Männer schätzen auf der anderen
Seite abstraktes, „rationales" Denken, das sich aus den
Komplexitäten und Widersprüchlichkeiten des emotio-
nalen und häuslichen Lebens zurückzieht.

Männer führen Tätigkeiten aus, die ihre biologischen
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Merkmale „transzendieren", doch Frauen sind beschäf-
tigt mit der Geburt von Kindern, mit Stillen, mit
Essenkochen und Saubermachen. Diese Spaltung der
Aktivitäten, meint Sherry Ortner, sei der Grund dafür,
daß es in vielen Kulturen heißt: „Das Weibliche verhält
sich zum Männlichen wie die Natur zur Kultur."35

Die Spaltung häuslich-öffentlich kann daher als
Grundlage für viele traditionellen Vorstellungen über
Weiblichkeit betrachtet werden, einschließlich der an-
geblich „typisch weiblichen" Passivität, Beschränktheit,
„Irrationalität", Intuition, Naturnähe, des „Rätsels
Frau" und ihres geringen Selbstwertgefühls.

Die verschiedenen Erfahrungen von Männern und
Frauen schaffen unterschiedliche Lebenssituationen für
jedes Geschlecht und daher ein bestimmtes Mißtrauen
und einen Neid auf beiden Seiten. Wie Rosaldo und
andere Autorinnen feststellen, beneiden Männer unbe-
wußt das reichhaltige emotionale Leben der Frauen und
ihre sichere häusliche Existenz. Die Frauen wiederum
beneiden die Männer um ihre Freiheit, sich „draußen"
zu engagieren und ihre eigenen Pflichten und Abenteuer
zu gestalten. Doch der Mann hat noch einen weiteren
Vorteil. Wie Germaine Greer feststellt, gibt es für ihn
Freundschaften und Bekanntschaften, die er nicht mit
„ihr" teilen muß.

„Sie kann nicht Darts oder Fußball spielen, Bier
trinken oder Karten dreschen. Ihr Mißtrauen gegenüber
diesen Aktivitäten, ist nicht darin begründet, daß sie
Angst hat, ihr Mann könne sie mit anderen Frauen in der
Anwesenheit seiner Freunde betrügen. Sondern es ist das
Bewußtsein, daß er diese Aktivitäten genießt und von
ihnen auf eine Art und Weise abhängig ist, die mit ihr
nichts zu tun hat."36

Der Mann weiß, daß er immer „nach Hause" kommen
kann, wenn das Leben „da draußen" ihm zu viel wird,
Tatsächlich ist die „Bühne" für das Verhalten von
Frauen - das Zuhause - einer der „Hintergrund-Berei-
che" für Männer, wo sie sich entspannen und ihre eigenen
„Bühnenauftritte" proben.

„Jede Ehefrau muß mit dem Wissen leben, daß sie
nichts weiter hat als ihr Zuhause und ihre Familie,
während ihr Haus die ideale Basis ist, auf die sich ihr
müder Krieger-Jäger zurückziehen und sich gehenlassen
kann, wo er seine Wunden leckt, sich wäscht, um sich,
ausgestattet mit frischer Kleidung und einem Pausenbrot,
auf den nächsten Aufbruch vorzubereiten."37

Da viele Frauen den Hintergrund-Bereich ihres Man-
nes kennen, verliert das Bühnenverhalten der Männer
viel von seiner Glaubwürdigkeit für Frauen. Aus ihrer
Hintergrund-Perspektive finden Frauen es vielleicht
amüsant, daß Männer ihr Verhalten ändern, sobald sie



die öffentliche Bühne betreten. Shulamith Firestone stellt
beispielsweise fest, daß Frauen ganz genau wissen, auf
welche Weise Männer ihre privaten Bedürfnisse verleug-
nen, etwa ihr Bedürfnis nach Liebe. „Vielleicht erklärt
dies die merkwürdige Verachtung, die Frauen so häufig
für Männer empfinden (.Männer sind so dumm'), da sie
ihre Männer beobachten können, wie sie in der Welt da
draußen posieren."38

Firestones Bemerkung weist auf eine andere wichtige
Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen
Situationen hin: Die Abgeschiedenheit der Frauen zu
Hause hat ihnen kaum die Möglichkeit verschafft oder
auch nur das Bedürfnis in ihnen geweckt, verschiedene
soziale Rollen zu spielen. Frauen sind oder waren -
anders als Männer-nicht in der Lage, „zu posieren". Die
Trennungslinie zwischen dem Hintergrund von Frauen
und ihrem Bühnenverhalten ist viel weniger klar gezogen
als bei Männern. Die Bühne der Frauen - ihr Zuhause -
ist ebenfalls ihr Hintergrund-Bereich. Und Frauen haben
einen wahrhaft privaten Hintergrund nur, wenn sie allein
sind, getrennt von Mann und Kindern. Traditionell
haben Frauen sich nicht in viele persönliche und
öffentliche Bereiche „aufgespalten".

Diese Unterschiede im Rollenverhalten von Männern
und Frauen kann man aus einem der Kommentare von
Germaine Greer über Geschlechtsrollen zwischen den
Zeilen lesen:

„Männer verkrüppelten sich in unserer Kultur selbst,
indem sie einen unmöglichen Standard für Integrität
aufgestellt haben; Frauen bekamen nicht die Chance,
sich auf diese Weise zu betrügen."39

Männer bezichtigen Frauen, öffentlich ihre Gefühle
zur Schau zu stellen, und Frauen werfen den Männern ihr
häufig „distanziertes" und „kaltes" Verhalten vor;
beides hängt damit zusammen, daß die Trennungslinie
zwischen den öffentlichen und den privaten Rollen für
Männer anders gezogen ist als für Frauen.

Obwohl die spezielle Hintergrund-Perspektive von
Frauen ihnen einige Einsichten vermittelt hat über die
Verhaltensweisen von Männern, läßt ihre Isolation von
der Außenwelt sie gleichzeitig schwach und ängstlich
werden. Und ihre Schwäche ist doppelt groß, da Frauen
-anders als andere „Klassen" und anders als Männer -
sogar voneinander isoliert sind. Die Einsichten einer Frau
angesichts ihrer Erfahrungen sind daher häufig persönli-
che Einsichten, die sie nur selten ihrer „Gruppe"
mitteilen kann. Frauen, schreibt de Beauvoir, haben
keine Geschichte, keine Religion und keinen gemeinsa-
men Ort, der ihnen ein Gefühl von Solidarität gibt. „Sie
leben verstreut zwischen Männern, an bestimmte Män-
ner gebunden durch Wohnsitz, Hausarbeit, ökonomische

Lebensverhältnisse und sozialen Stand; sie sind diesen
Männern - Vätern oder Ehemännern - fester verbunden
als anderen Frauen."40 Frauen der Mittelschicht, so de
Beauvoir, neigen dazu, sich mehr mit Männern der
Mittelschicht zu identifizieren als mit Frauen der Unter-
schicht, weiße Frauen identifizieren sich mehr mit
weißen Männern als mit schwarzen Frauen.

Da eine Frau nur selten Kontakt mit anderen Frauen
hat, erscheinen ihr andere Angehörige ihres Geschlechtes
als Konkurrentinnen statt als Genossinnen. Ohne den
Kontakt mit vielen anderen Frauen erfahren sie nicht
einmal Genaueres über ihre eigenen biologischen und
psychologischen Funktionen. Frauen sind für Männer ein
Rätsel, wie Männer für Frauen ein Geheimnis sind, doch
Frauen sind füreinander und sogar für sich selbst ebenfalls
rätselhaft. Greer beobachtet, daß kleine Mädchen anders
als kleine Jungs nicht ermutigt werden, ihren Körper zu
erkunden oder die physiologischen Komponenten ihrer
Sexualität kennenzulernen.41

Adrienne Rieh beschreibt ihre und die Erfahrungen
anderer Frauen - oder besser, ihren Mangel an Erfahrung
- am Beispiel der Situation von Frauen, wenn sie ein
Kind unter Vollnarkose gebären: „Keine von uns, glaube
ich, hatte irgendwie das Gefühl, diese Erfahrung im Griff
zu haben. Wir kannten unsere Körper nicht, wir waren im
wesentlichen Frauen des 19. Jahrhunderts, jedenfalls was
die Geburt von Kindern anging (aber auch sonst)."42

Von einer Frau wird erwartet, daß sie bestimmte Dinge
nicht weiß und zu „unschuldig" ist, um bestimmte Dinge
anzusprechen. Ihre Unschuld, was die „wirkliche Welt"
angeht, gibt ihr das Recht, auf ein Podest hoch über
Männer gestellt zu werden, aber nicht das Recht, von
diesem Podest herab öffentlich zu sprechen.*

Als isoliertes Mitglied der „Hintergrund-Truppe"
eines Mannes soll die Frau unterstützend, passiv und
akzeptierend das größere Wissen und die größere Erfah-
rung ihres Ehemannes (und der Söhne) hinnehmen. Wie
Adrienne Rieh feststellt, geht eine Frau, die ihre Rolle
ablehnt und der Meinung eines Mannes widerspricht, glas
Risiko ein, als „feindselig", „kastrierende Hure" oder
„Hexe" bezeichnet zu werden. „Eine simple Tatsache,
klar von einer Frau ausgesprochen, wird nicht selten

* Bevor Frauen in der Sklavenbefreiungsbewegung Mitte des
19. Jahrhunderts das Recht verlangten, gegen die Sklaverei
sprechen zu dürfen, „war . . . keine respektable Frau je auf
einer Rednertribüne erschienen".41 Auch dann verurteilte ein
Hirtenbrief der Kongregationskirche die Schwestern Grimke
wegen ihres „unnatürlichen" Verhaltens: „Die angemesse-
nen Pflichten und der Einfluß von Frauen sind klar im Neuen
Testament festgelegt. Diese Pflichten und jener Einfluß
erfordern es, sich unaufdringlich und privat zu verhalten."44
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betrachtet, als habe die Frau ein Schwert gezückt und
ziele damit auf die Genitalien der Männer."45 Charlotte
Perkins Gilman beklagte die Tatsache, daß „ein Mann
seine Worte sorgfaltig wählen und eine ganz andere
Sprache sprechen muß, wenn er mit einer Frau redet."46

Solche Unterscheidungen in männliche und weibliche
Sprache basieren auf unterschiedlichen Weltanschauun-
gen und Perspektiven. Die Frau wird beschützt vor der
„dunklen Seite des Lebens". Shulamith Firestone ist der
Ansicht, selbst wenn Frauen technisch über die Themen
und Wortwahl der rein männlichen Welt Bescheid
wüßten, hätte ihr Getrenntsein von dieser Welt ihnen
traditionell nicht das „Recht" gegeben, solche Dinge
auszusprechen. „Ein Mann darf blasphemisch sein, da es
ihm gegeben ist zu verdammen - aber derselbe Fluch aus
dem Munde einer Frau oder eines kleineren, das heißt
unvollständigen ,Mannes', dem die Welt noch nicht
gehört, wird als anmaßend und daher unangemessen oder
böse betrachtet."47

Doch was ist geschehen? Wie konnte es dazu kommen,
daß plötzlich ein großer Teil der Frauen das Recht
gefordert hat, die „Welt" in Besitz zu nehmen und über
sie zu fluchen? Eine Antwort darauf ergibt sich aus der
Theorie, wie sie hier in diesem Buch vertreten wird: Die
elektronischen Kommunikationsmedien, besonders das
Fernsehen, haben die Trennungslinien zwischen der
männlichen und der weiblichen Welt beseitigt - und
damit das, was die traditionellen Vorstellungen von
„Weiblichkeit" aufrechterhielt.

Das Fernsehen und das
feministische Bewußtsein

Viele feministische Autorinnen haben festgestellt, daß die
meisten Frauen sich vor der Entstehung der heutigen
Frauenbewegung nicht selbst als „Gruppe" verstanden
haben. Sie sahen sich als Individuen oder Angehörige
ihrer Familien. Jede Frau fühlte sich mit „ihrem" Mann
verbunden. Jede Frau neigte dazu, ein Problem so zu
betrachten, als habe es nur mit ihrer spezifischen
Situation etwa zu tun und sei einzigartig. Ihre Problemlö-
sungen bestanden darin, mit den Männern in ihrem
Umfeld zu verhandeln. Berufstätige Frauen, so beobach-
tet Gloria Steinern, wurden „ermuntert zu glauben, daß
sie nur dadurch Fortschritte machen könnten, daß sie
sich nach oben hin orientieren, das heißt, sich dem
mächtigsten verfügbaren Mann als Dienerin anbieten".48

Frauen - so Steinern - dachten nicht im Traum daran,
sich mit anderen Frauen und anderen „Außenseitergrup-
pen" zusammenzutun, um irgendeine politische Verän-
derung herbeizuführen. Statt dessen sahen sie ihre indi-
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viduellen Erfolgschancen darin, den „richtigen" Mann
zu heiraten oder Alibifrauen in einer männlich dominier-
ten Geschäftswelt zu sein.

In mancher Hinsicht ist die Vorstellung von Frauen als
eine „Minderheit" eine seltsame und neue Jdee. Wie
Sheila Rothman feststellt, gibt es nur wenige theoretische
oder politische Verbindungen zwischen der „Unter-
drückung" weißer Mittelschichtsfrauen und der Unter-
drückung von Schwarzen.49 Janet Zollinger Giele weist
marxistische Interpretationen des Frauenbefreiungs-
kampfes zurück, da Frauen - im Gegensatz zu anderen
Klassen - mit ihren „Unterdrückern" unter einem Dach
lebten und daher von dem übergeordneten Status der
Männer profitierten.50 Rothman stellt fest: „Im 19.
Jahrhundert und während des größten Teils des 20,
Jahrhunderts schien es logisch und vernünftig, das
Wohlergehen von Frauen direkt mit dem Wohlergehen
ihrer Kinder, ihrer Familie und ihrer Gesellschaft in
Verbindung zu bringen, und man nahm an, die wesentli-
chen Interessen der Frauen stimmten mit all diesen
anderen Interessen überein".51

Steinern meint, der Feminismus sei nötig geworden,
um „die Politik des Alltags und die gemeinsamen In-
teressen von Frauen als einer Kaste zu enthüllen".52 Sie
spricht zum Beispiel davon, wie langsam ihr selbst klar
wurde, daß die Probleme, mit denen sie als Journalistin
konfrontiert wurde, genau dieselben waren, die auch
andere Frauen hatten. Sie erfuhr, sagt sie, „ein merkwür-
diges Echo auf Erlebnisse, von denen ich dachte, sie seien
einzigartig und nur ich hätte sie gemacht". „Tausende
von Frauen", fahrt sie fort, „wurden darin bestärkt, den
Weg lebenslanger Veränderungen einzuschlagen, als sie
hörten, daß ihre Erfahrungen als Ehefrauen, Mütter und
frustrierte Berufstätige genau so auch von anderen Frauen
beschrieben wurden."53 Auch Betty Friedan stellt fest,
daß Frauen früher, wenn sie einmal nicht das Gefühl
empfanden, das sie hätten empfinden sollen, Jede von
uns dachte, sie wäre am Durchdrehen".54

Doch Steinern und Friedan und andere Feministinnen
beschreiben nicht, wie es der Frauenbewegung möglich
wurde, die Beziehungen zwischen Männern und Frauen
auf neue Weise zu betrachten. Wie und warum war diese
Generation von FrauF" in dpr T agc ihre inHiviHn^|lsn

^robleme als die Probleme ihrer Geschlechtsgenossinnen
wahrzunehmen? Wie konnte es geschehen, daß Frauen
aufhörten, sich mit „ihrem" Mann zu identifizieren, der
jeden Abend zur Tür hereinkam, und sie statt dessen
begannen, sich mit anderen Frauen zu identifizieren, die
isoliert in anderen Häusern „ihrer" Männer saßen?
Welche neue Verbindung zwischen Frauen ermöglichte
es ihnen plötzlich, sich selbst als „Außenseitergruppe"



wahrzunehmen? Das deutliche Gefühl, eingesperrt zu
sein, setzt nämlich voraus, daß man einmal „draußen
war" und seine Situation „von außen" erlebt hat.

Ein unterschwelliges Thema vieler Beschreibungen
über d^s Entstehen des feministischen Bewußtseins ist die
plötzlich vorhandene Fähigkeit vieler Frauen, über ihre
individuellen Probleme hinauszu„sehen" und einen
Standpunkt „von außen" anzunehmen, ein gemeinsames
Verständnis für die Probleme aller Frauen zu gewinnen
und ein Gefühl dafür zu entwickeln, mit anderen Frauen
„in Verbindung" zu stehen, aller physischen Barrieren
zum Trotz. Barbara Ehrenreich und Deirdre English
beschreiben die neue Perspektive der Feministinnen in
den 60er Jahren:

„Wie die Männer ihrer Generation hatten sie über die
idyllische Friedfertigkeit der Vororte hinausgesehen in
die Kriegszone an ihrem Rand - die Ghettoaufstände in
den Städten, die Guerillakämpfe in der Dritten Welt. . .
unvermeidlich zogen sie eine Parallele zwischen Frauen
und Schwarzen, zwischen Frauen und allen anderen
.unterdrückten Menschen'."55

Ähnlich beschreibt Gloria Steinern das „Einreißen von
Barrieren zwischen und unter Frauen"56 und die Ent-
stehung eines „psychischen Freiraumes"57, mit dem die
Tatsache überwunden wurde, daß Frauen kein eigenes
Territorium für sich hatten. Elizabeth Janeway meint:
„. . . eine plötzliche Erweiterung unserer Welt: Der
Himmel über uns reißt auf, Licht strömt herein".58

Obwohl viele Feministinnen die Vorstellung, auf neue
Art zu „sehen" und Grenzen und Hindernisse zu
überwinden nur metaphorisch verwenden, passen ihre
Beschreibungen genau darauf, was Frauen und andere
gesellschaftliche Gruppen in den 60er Jahren tatsächlich
im Fernsehen sahen, unabhängig davon, wo sie sich
physisch befanden.

Vorher, isoliert von der Welt der Männer und vonein-
ander, hatten Frauen „keine äußeren Standards, auf die
sie sich beziehen konnten". „Für Frauen, die zu Hause
sind, bedeutet der Verlust einer direkten Verbindung zur
Außenwelt den Verlust kognitiven Wissens darüber, wie
Dinge funktionieren und einen Verlust wirklicher Anfor-
derungen, angesichts derer sie sich selbst beweisen
könnten."59 Als Ort, an dem Neuigkeiten ausgetauscht
und Gespräche geführt werden können und der von
"beiden Geschlechtern benutzt wird, ändert das Fernsehen
die Perspektive von Frauen. Das Fernsehen verschafft
Frauen den Zugang zu dem, „was sich da draußen
abspielt" und vermittelt Kenntnisse darüber „wie das
alles funktioniert". Die gemeinsame Bühne des Fernse-
hens lädt auch ein zu einem öffentlichen Vergleich
zwischen Frauen und Männern, weil beide Geschlechter

auf ihr agieren. Und gemessen an den männlichen
Standards, die das Fernsehen präsentiert, sind Frauen
schwach, isoliert und relativ nutzlos. Wäre ein Mann in
der Position der meisten weiblichen Fernsehcharaktere,
würde er sich wahrscheinlich als „Versager" empfinden.

In Der Weiblichkeitswahn benennt Friedanjene seltsa-
men Gefühle, die Frauen beschlichen, wenn sie an den
Konflikt dachten zwischen den Empfindungen, die sie
gelernt hatten und ihrem neuen Unbehagen, daß etwas in
ihrem Leben fehlte. Friedan schreibt von der „schizo-
phrenen Spaltung" zwischen der idealen Situation, in der
von Frauen angenommen wird, daß sie ihre Rollen als
Frauen und Mütter spielen und glücklich allein zu Hause
sind, und den tatsächlichen Gefühlen vieler Frauen, in
einer Falle zu sitzen und unglücklich zu sein.60 Der,
Vorstellung von_einer_ Art „Persönlichkeits-Spaltung''
liegt die völlig ngue Wahrnehmung zugrunde, daß es eine
größere Welt gab, aus der Frauen ausgeschlossen waren.

Von eineFFrau - so Friedan - wurde angenommen,
daß sie permanent glücklich sei und „orgiastische Erleb-
nisse beim Wachsen des Küchenbodens" habe.61 Doch
Frauen waren nicht glücklich - vielleicht war es gerade
die Tatsache, daß diese „Instruktion", die ihnen in
Frauenzeitschriften und Büchern vermittelt wurde, die
anderen Informationsquellen so wichtig für sie machten,
indem sie sie mit der Eröffnung neuer Möglichkeiten in
Versuchung führten.

Friedan schreibt: Im Jahre 1960 hatten amerikanische
Frauenzeitschriften die Frauen dargestellt als, jung und
frivol, fast kindlich; locker und feminin, passiv; fröhlich
und zufrieden in einer Welt aus Schlafzimmer und
Küche, Sex, Babys und dem Rest des Hauses".62 Im
gleichen Jahr jedoch „brodelte das Problem, das keinen
Namen hat, kochte über und durchbrach die begrenzten
Vorstellungen der fröhlichen amerikanischen Haus-
frau".63 Was war das „Problem"? Warum kam es zum
Siedepunkt? Friedan bietet dafür keine ausdrückliche
Erklärung an, doch ihre Beschreibung der Diskrepanz
zwischen den für Frauen als „angemessen" geltenden
Rollen im Jahre 1960 und der Bandbreite an Ereignissen,
die gleichzeitig in der Welt geschahen, verweisen auf die
mögliche Rolle, die das Fernsehen bei diesem Ereignis
spielte.

Friedan schreibt, das frivole Zeitschriftenbild von
Frauen sei „im gleichen Jahr entworfen worden, in dem
Castro eine Revolution in Kuba durchführte und Männer
ausgebildet wurden, um in den Weltraum zu fliegen; in
dem Jahr, in dem auf dem afrikanischen Kontinent neue
Nationen entstanden und ein Flugzeug mit Überschallge-
schwindigkeit die Gipfelkonferenz der Vereinten Natio-
nen platzen ließ".64 Ihre Liste ist lang und ihre Wut groß
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darüber, daß all diese Ereignisse Frauen angeblich nicht
beträfen.

Interessanterweise ähnelt Friedans Liste der Ereignisse
einer Chronik der Schlagzeilen von Fernsehnachrichten.
Anders als viele Frauenzeitschriften oder die Frauenseite
von Zeitungen brachte das Fernsehen dieselbe Informa-
tion und dieselbe „Außenwelt" Männern und Frauen
nahe. Und im Jahre 1960 besaßen bereits 9Q% aller
amerikanischen Haushalte ein Fernsehgerät. Plötzlich
gäb~es eine scharfe Diskrepanz zwischen dem traditionel-
len Bild, das Frauen über ihre „ganz besondere Art und
ihrer eigenen Welt" in Frauenzeitschriften vermittelt
bekamen und der größeren Sicht auf Weltereignisse, wie
sie ihnen vom Fernsehen angeboten wurde.

Das Fernsehen bot Frauen zahlreiche Berichte über
„Männer-Themen", die sie vielleicht nicht von sich aus
gelesen hätten. Männer und Frauen sahen außerdem oft
gemeinsam fern, so daß es beiden Gruppen unmöglich
wurde, so zu tun, als wüßten sie von bestimmten
Angelegenheiten in der Welt nichts. Eine Frau, die viele
Stunden Nachrichten-Sendungen im Fernsehen gesehen
hatte, konnte nun plötzlich wütend reagieren, wenn ihr
Mann sagte „Du verstehst ja gar nichts von solchen
Dingen". In diesem Sinn befreite das Fernsehen die
Frauen aus der Informations-isolation und säte damit die
Unzufriedenheit, die in einer Revolte aufging.

In ihrer häuslichen Isolation entwickelten Frauen
früher ihr „Wir"-Gefühl aus ihrer unmittelbaren physi-
schen Umgebung heraus: „Wir", das waren sie, ihr
Mann, ihre Kinder, ihre Nachbarn. Andere Männer und
Frauen waren „sie". Da das Fernsehen den Frauen einen
direkten Zugang zu einer größeren sozialen Umwelt
verschafft (und sie wissen, daß sie ihn mit vielen
Millionen anderer Frauen teilen), wird das alte Gefühl
der Zugehörigkeit überdeckt von einer neuen Identifika-
tion mit anderen, die gleichermaßen ausgeschlossen sind
von der vollen Teilnahme an der jetzt wahrgenommenen
größeren Umwelt.

Wie in Kapitel 3 dargestellt, sind die Vorstellungen
darüber, was „Gleichheit" heißt, oft von der jeweiligen
Situation abhängig - das heißt, wir erwarten, gleichge-
stellt zu sein mit den Menschen „in unserer Umgebung",
aber wir verlangen nicht unbedingt dieselben Rechte wie
Menschen in anderen Situationen. Wenn wir beispiels-
weise in ein Restaurant essen gehen und denselben
Service und dasselbe Essen bekommen wie andere
Menschen im Lokal, sind wir normalerweise zufrieden.
Könnten wir aber durch eine größere Fensterscheibe
sehen, daß es noch einen anderen Raum mit Menschen
gibt, die sehr viel eleganter essen wie wir, und man würde
uns erzählen, daß wir - aufgrund einer biologischen

Eigenheit - nicht im zweiten Raum bedient würden,
wären wir mit großer Wahrscheinlichkeit sehr wütend.
Ähnlich mögen die Perspektiven einer männlichen Welt
mit männlichen Themen und männlichen Abenteuern,
wie sie im Fernsehen dargestellt werden und von denen
Frauen ausgeschlossen sind, viel dazu beigetragen haben,
daß Frauen sich plötzlich als „Minorität" wahrnahmen:
eine Gruppe, die isoliert ist von einer Welt, die sie zwar
sehen, aber nicht betreten kann. Die Tatsache, daß das
Fernsehen ständig die öffentliche Männer-Welt zeigt,
ermutigt Frauen, ihre Integration in alle öffentlichen
Lebensbereiche zu verlangen.

Sexistischer Inhalt -
emanzipierende Struktur

In den letzten fünfzehn Jahren haben Wissenschaftler
umfangreiches Datenmaterial zusammengetragen über
die stereotypen Bilder von Männern und Frauen, wie sie
in der Fernsehunterhaltung und in den WerBespots
gezeigt werden.65 Viele Untersuchungen haben nachge-
wiesen, daß männliche Darsteller die weiblichen zahlen-
mäßig bei weitem übertreffen, in manchen Sendungen ist
das Verhältnis 5:1. In vielen populären Abenteuerserien
gibt es überhaupt keine weiblichen Hauptdarsteller. Die
männlichen Charaktere sind meist interessanter und
aufregender; sie stellen fast alle Berufstätigen, alle Helden
und alle Kriminellen dar. Frauen werden im Gegensatz
dazu so dargestellt, daß sie von Männern abhängig,
weniger intelligent und kompetent und sehr viel emotio-
naler sind. Frauen werden auch als passiver und weniger
erfolgreich beim Erreichen ihrer Ziele dargestellt. Die
Vorurteile im Inhalt von Fernsehsendungen sind eindeu-
tig dokumentiert worden in Erwachsenensendungen,
Kinderprogrammen und sogar Nachrichtensendungen
und Dokumentarfilmen. Es hat in den letzten Jahren in
dieser Hinsicht zwar einige Verbesserungen gegeben,
doch die Korrekturen sind nur minimal, und einige
Kritiker sind sogar der Meinung, die Darstellung von
Frauen habe sich eher verschlechtert als verbessert.66

Einige Medienforscher sind auch zu der Schlußfolge-
rung gekommen, daß die Art, wie Männer und Frauen im
Fernsehen dargestellt werden, die Wahrnehmung von
Kindern beeinflußt, und sie so „lernen" (im Sinne eines
„heimlichen Lehrplans"), was angemessenes Ge-
schlechtsrollen-Verhalten sei. In einer Untersuchung
zum Beispiel haben Kinder, die Frauen im Fernsehen in
traditionellen männlichen Rollen sahen, häufiger die
Ansicht vertreten, diese Rollen seien „angemessen" für
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Frauen, als Kinder, die ausschließlich Männer in diesen
Rollen sahen.67 Solche Studien lassen daher vermuten,
daß der typisch sexistische Fernsehinhalt nicht nur den
Vorurteilen gegenüber dem weiblichen Geschlecht ent-
spricht, wie sie in unserer Kultur vorhanden sind,
sondern diese Vorurteile auch aufrechterhält, indem sie
an die nächste Generation weitergegeben werden. Nach
der Veröffentlichung solcher Untersuchungsergebnisse
wurden schwere Anklagen gegen das Fernsehen erhoben.
Sie gipfelten darin, daß es einen massiven sexistischen
Einfluß des Fernsehens gebe. Doch solche Folgerungen
basieren auf vielen ungeprüften Annahmen. Die große
Mehrheit dieser Studien sind einfach „Inhalts-Analy-
sen", die die Zahl und Art männlicher und weiblicher
Rollen im Fernsehen auszählen. In diesen Untersuchun-
gen wird die Wirkung dieses Inhalts auf Verhalten
überhaupt nicht untersucht. Es sei logisch, so vermuten
viele Forscher, daß ein sexistischer Inhalt auch sexisti-
sches Verhalten bei denjenigen verstärken wird, die sich
so etwas ansehen.68

Weniger häufig sind experimentelle Studien, die Ver-
haltenseffekte untersuchen, doch aus einer Reihe von
ethischen und praktischen Gründen haben die meisten
von ihnen nur unmittelbare Reaktionen auf Fernsehin-
halte untersucht, wie etwa die verbale Reaktion von
Kindern darauf, welche Art von Verhalten „angemes-
sen" für jedes Geschlecht sei, oder kindliche Entschei-
dungen für „geschlechtstypisches" Spielzeug.69 Die Er-
gebnisse dieser Studien werden dann generalisiert und
Schlußfolgerungen auf die Langzeiteffekte des Fernsehens
gezogen.

Leider geht die Analyse der Wirkung von Fernsehsen-
dungen auf die geschlechtsspezifische Sozialisation häufig
nicht weit genug. Nur wenige Studien ziehen andere
mögliche Auswirkungen sexistischen Inhalts außer der
Imitation des dargestellten Verhaltens in Betracht. Kaum
eine Untersuchung erwägt die Möglichkeit eines langfri-
stigen Bumeiangeffekts, der entsteht, wenn diese sexisti-
schen Bilder pämlich beiden Geschlechtern im Fernsehen
präsentiert wgrden. Ironischerweise geben viele Beobach-
ter der sexistischen Femsehinhalte ihrem Entsetzen
darüber Ausdruck, welche Macht das Fernsehen habe,
jungen Mädchen das Gefühl zu geben, „Bürger zweiter
Klasse" zu sein70, aber sie fragen nicht, wie es geschehen
konnte, daß zur gleichen Zeit, als sich dieses mächtige
sexistische Medium in ganz Amerika verbreitete, Frauen
auf den Arbeitsmarkt drängten wie nie zuvor und gleiche
Rechte verlangten.

Obwohl es sicherlich in gewisser Weise beleidigend
(und langweilig) ist, diese stereotype Darstellung ver-
schiedener sozialer Gruppen im Fernsehen zu verfolgen,

ist überhaupt noch nicht bewiesen, ob diese Stereotypen
im Fernsehen dazu führen, daß sie auf die abfärben, die
so stereotyp dargestellt werden.

Zu erfahren, was andere als „angemessenes" Rollen-
Verhalten ansehen, wirkt sich natürlich auf das eigene
Verhalten aus. Der „durch Medien vermittelte verallge-
meinerte Andere" trägt zu unserer Einschätzung bei,
welche Aspekte unseres Verhaltens als normal und
welche als abweichend betrachtet werden. Doch der
Einfluß des Fernsehens auf Einstellungen und Verhalten
ist wahrscheinlich viel Komplexer und besteht nicht nur
in der einfachen Reaktion, diesen Inhalt zu imitieren. Da
wir alle die Helden unserer eigenen Abenteuer sind,
identifizieren wir uns wahrscheinlich auch mit den
Helden der Abenteuer, die wir im Fernsehen sehen. Auf
lange Sicht werden sich vielleicht die Zuschauer mit den
Fernseh-Figuren identifizieren, die erfolgreich sind und
belohnt werden, anstatt mit solchen, mit denen sie nur
einige äußere Merkmale gemeinsam haben. Indianer-
Kinder, die typische Wild-West-Filme sehen, denken
und handeln möglicherweise mit der Zeit wie Cowboys
und nicht wie Indianer - selbst wenn sie lernen, daß man
von Indianern „nicht erwartet", daß sie sich so verhalten.
Ähnlich mag die stereotype Darstellung der Geschlechts-
rollen im Fernsehen dazu führen, daß Frauen beginnen,
„männliche" Verhaltensweisen in ihrem Alltag zu zei-
gen, auch wenn sie vielleicht gleichzeitig lernen, es sei
„unangemessen" für Frauen, sich wie Männer zu verhal-
ten.

Ein Maß für die langfristig wirkenden Sozialisations-
muster auf eine Gruppe ist der Zugang, den Kinder einer
Gruppe zu den Erlebnissen, Abenteuern, Belohnungen
und Bestrafungen anderer Gruppen haben. Um einen
anderen Blickwinkel auf die Bedeutung des Fernsehens
für das Geschlechtsrollenverhalten zu gewinnen, müssen
wir hinter den Inhalt von Fernseh-Botschaften sehen und
hinter das, was an kurzfristigen Imitations-Reaktionen
auftritt. Wir müssen sehen lernen, wie das Fernsehen die
traditionelle „situative Geographie" der Geschlechtsrol-
len-Sozialisation neu strukturiert.

Wie Nancy Chodorows Analyse der Geschlechtsrollen-
Sozialisation nahelegt, ist es nicht nur der Inhalt der
Geschlechtsrollen-„Instruktionen", der die Unterschiede
zwischen „typisch männlichen" und „typisch weibli-
chen" Eigenschaften bestimmt. Die traditionelle struktu-
relle Asymmetrie eines Gesellschaftssystems, in dem
sowohl Mädchen wie Jungen von Frauen erzogen werden,
hat ebenfalls eine beträchtliche Wirkung.

Die Tatsache, daß in dieser Phase der Sozialisation die
Männerwelt unsichtbar bleibt, beeinflußt die Attribute
von Männlichkeit wie von Weiblichkeit. Das Mädchen
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hat kein anderes Modell, dem sie folgen kann, außer der
Mutter. Dem Jungen wird gesagt, er solle wie sein Vater
werden - ein Mann, den er nur relativ selten beobachten
kann. Wenn Chodorow recht hat, verändert die Tatsache,
daß das Fernsehen eine idealisierte Männerwelt in die
häusliche Umwelt einführt, das traditionelle System in
zweierlei Hinsicht: Es verschafft dem Mädchen ein
anderes, „direktes" Rollenmodeli. und es hebt die
.Abstraktion der Männerwelt für den Jungen auf. Einer

\ solchen Welt ausgesetzt zu sein, neutralisiert möglicher-
weise einen Teil des alten Ungleichgewichts. Zum Bei-
spiel zeigen einige Untersuchungen, daß Kinder solche
Sendungen bevorzugen, die sich mit Charakteren ihres
eigenen Geschlechts beschäftigen, doch diese Studien
zeigen gleichzeitig, daß etwa ein Drittel der Szenen sich
um das jeweils andere Geschlecht kreisen.71 Anders als
die meisten Mädchenbücher wie etwa Heidi, in denen die
Hauptfiguren weiblich sind, bietet das Fernsehen den
Mädchen viele männliche Rollenmodelle an, denen sie
nacheifern können.

Der Fernsehinhalt mag tatsächlich in zwei entgegenge-
setzte Richtungen gleichzeitig wirken. Kurzfristig ver-
stärkt er alte Stereotype, indem er Kindern noch mehr
Modelle für sexistisches Verhalten anbietet. Auf Dauer
jedoch könnte die Tatsache, daß Jungen und Mädchen
weiblichen und männlichen Rollenmodellen ausgesetzt
sind, die traditionellen Unterschiede verringern.

Untersuchungen über imitierendes Verhalten in direk-
ter Interaktion stützen dieses Argument. Sie legen nahe,
daß jpwohl Jungen wie Mädchen das Verhalten solcher
Modelle imitieren, die sie als mächtig und erfolgreich
betrachten - unabhängig vom Geschlecht des jeweiligen
Rollenmodells.72 Da in Fernsehsendungen Männer häu-
figer als Frauen für ihr Verhalten belohnt werden, ist es
sehr gut möglich, daß Mädchen beginnen, männliches
Verhalten zu imitieren, weil sie das im Fernsehen
häufiger belohnt sehen.

Andere Studien über „Modell-Lernen" verweisen auf
eine etwas kompliziertere Beziehung zwischen männli-
chen Modellen und dem Verhalten von Mädchen, doch
sie stützen auch die Theorie, daß das Fernsehen den
Mädchen sowohl weibliche wie männliche Verhaltens-
weisen nahebringt, selbst wenn es ihnen die kulturelle
Einstellung vermittelt, Mädchen sollten sich wie „richti-
ge" Mädchen verhalten. Eine Studie, in der die Aus-
wirkungen aggressiver Fernsehinhalte auf das (Imitati-
ons-)Verhalten untersucht wurde, hat zum Beispiel
gezeigt, daß Jungen das Verhalten sehr viel häufiger
imitieren als Mädchen - das heißt, genau so lange, bis den
Mädchen Belohnungen dafür angeboten werden, die
Aggression zu imitieren. Wenn es Mädchen klar wird,
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daß sie belohnt statt bestraft werden, wenn sie sich „wie
Jungen verhalten", imitieren beide Geschlechter das
gezeigte Verhalten.73 Dieses Ergebnis läßt vermuten, daß
das Fernsehen den Mädchen männliche Interaktionsstile
beibringt, die sie später imitieren können, sobald sie es für
angemessen halten, sich so zu verhalten.*

Da „Mädchenbücher" und „Jungenbücher" tenden-
ziell unterschiedliche Inhalte und Themen enthalten,
wurden die früher deutlich verschiedenen Sozialisations-
muster für Jungen und Mädchen durch diese Lektüre
verstärkt. Da Männer bislang meist die Entscheidungen
über Fernsehprogramme getroffen haben, entsprach der
Inhalt tendenziell eher der männlicher Literatur, Phanta-
sie und den männlichen Mythen. Doch dieser männlich
Inhalt wirkt sich jetzt anders aus, weil er heute Mädchen
ebenso zugänglich ist wie Jungen. Je mehr Informationen
zwischen den Geschlechtern geteilt werden, unabhängig
von ihrem spezifischen Inhalt, desto schwieriger ist es
traditionelle Unterscheidungen im Verhalten und in der
Weltanschauung aufrechtzuerhalten.

Eine theatralische oder^ramatiirgische Analogie hilft
zu erklären, wie dieselben Geschlechtsrollen-Instruktio
nen wie früher plötzlich anders wirken, in Abhängigkei
davon, wie sie übermittelt werden. Stellen Sie sich zwei
kleine Kinder vor - sagen wir Bruder und Schwester -, die
in einem „Spielzimmer" in der Mitte einer Bühne sitzen,
Beide sind klein und fürchten sich, weil sie sich in einer
neuen, seltsamen Umgebung befinden. Beide weinen
Doch dann kommen ihre Eltern auf die Bühne, trennen
sie und nehmen sie mit in verschiedene Räume hinter der
Bühne, um ihnen beizubringen, wie sie sich auf der Bühne
angemessen für ihr Geschlecht verhalten sollen.

Der Junge bekommt von seinem Vater zu hören, <
er ein Mann sein muß, stark und kühn, und daß er seine
schwache Schwester beschützen muß. In der anderen
Ecke instruiert die Mutter das Mädchen, daß sie als Frau
ihren Gefühlen freien Lauf lassen sollte und sich darauf
verlassen kann, daß ihr Bruder sie trösten und beschützen
werde. Nachdem das Mädchen und der Junge ihre Rollen
ein paar Mal geübt haben, kehren sie auf die Bühne
zurück.

* Betty Friedans Weiblichkeitswahn wird manchmal als „Ursa-
che" der modernen Frauenbewegung betrachtet (Carl Degler
nennt es „soziales Dynamit"). Die scheinbar explosive
Reaktion auf die Veröffentlichung ihres Buches und der
folgenden Arbeiten anderer feministischer Autorinnen war
vielleicht eine Reaktion auf eine Botschaft, die letztlich zum
Ausdruck brachte: Es ist legitim für Frauen, männliche
Rollenmodelle zu imitieren - Modelle, die Frauen vorher im
Fernsehen beobachtet hatten, aber von denen man ihnen
sagte, sie seien für sie tabu.



Aller Wahrscheinlichkeit nach werden die Geschwister
größtenteils den Instruktionen folgen, die sie bekommen
haben. Der Junge rindet, daß er tatsächlich stärker ist als
seine gefühlvolle Schwester, da sie ja weiterhin weint und
seine „Männlichkeit" zu brauchen und zu schätzen
scheint. Das Mädchen findet, jawohl, Frauen sind schwä-
cher, da sie sich fürchtet, ihr Bruder aber keine Angst oder
Tränen zeigt, und sie tröstet. Da sie nicht gehört haben,
welche Hinweise jeweils dem anderen gegeben wurden,
und da sie nicht die Proben mitbekommen haben, die es
brauchte, um diese Rollen zu meistern, betrachten
sowohl der Junge als auch das Mädchen das jeweilige
Verhalten des anderen als „natürlich".

Weiter: Wenn hinter der Bühne der Junge von seinem
Vater erfahrt, wie er Heizung und Licht ein- und
ausschalten und wo und wie er etwas Geld verdienen
kann, und die Mutter dem Mädchen zeigt, wie es das
Haus sauber halten und das Essen kochen kann, dann
empfinden beide noch mehr Ehrfurcht gegenüber den
wundersamen Unterschieden zwischen sich selbst und
dem „anderen".

Jeisplierterjedes Geschlecht vom Hintergrundbereich
desanBeren ist, und je mehr Zweifel, Ängste, Proben und
gelegentliche Ablehnungen einer Geschlechtsrolle vor
dem anderen Geschlecht verborgen bleiben, desto mehr
wird das andere Geschlecht mysteriös, unvorhersagbar,
eben „anders" erscheinen.

Dieses Szenario ähnelt in groben Zügen der Struktur
der Geschlechtsrollen-Sozialisation, die vor den elektro-
nischen Medien existierte. Es gab natürlich einige Über-
lappungen, besonders bei Kindern, die Geschwister des
anderen Geschlechts hatten (tatsächlich mag das der
Grund dafür sein, warum uns - psychologisch betrachtet
- getrenntgeschlechtliche Geschwister androgyner er-
scheinen als die gleichgeschlechtlichen74).

Doch was geschieht, wenn das Szenario auf der Bühne
leicht verändert wird - was, wenn die Eltern auf die
Bühne kämen und jede geschlechtstypische Instruktion
vor beiden Kindern gäben? Was, wenn jedes Geschlecht
beobachten könnte, wie das andere Fragen stellt oder den
Anweisungen widerspricht?

Wie „selbstverständlich" wirkt das Verhalten des
anderen Geschlechtes noch, wenn man die „Proben" und
dann die „Auffuhrung" sieht? Die Kinder folgen zwei-
felsohne eine Zeitlang weiterhin den „Anordnungen"
ihrer Eltern. Sie sind sich auch der Tatsache bewußt, daß
es „so sein sollte", doch da beide Kinder jetzt dieselbe
Information sehen und hören, weil beide dem Training
hinter der Bühne und den Instruktionen für das andere
Geschlecht beiwohnen (Mädchen sehen vielleicht, wie
Jungen versuchen, ihre Tränen zurückzuhalten), werden sie

allmählich - zumindest wahrscheinlich - die Rolle des
anderen lediglich als Rolle betrachten, als etwas, das einem
ihnen im Grunde ähnlichen menschlichen Wesen aufge-
zwungen wurde, um es als „anders" erscheinen zu lassen.

Und weiter: Wenn jedes Geschlecht die Instruktionen,
die dem anderen Geschlecht gelten, mitbekommt und
jetzt einiges über die „geheime" Information des anderen
weiß, dann hat jedes Kind eine vorher nie gekannte
Wahlmöglichkeit, einige der Eigenschaften der anderen
Geschlechtsrolle in sich aufzunehmen. Und schließlich
haben beide, weil sie dieselbe Information in aller
Öffentlichkeit teilen, die Möglichkeit, ausdrücklich über
die jeweiligen Instruktionen miteinander zu diskutieren.
Zweifel und Bedürfnisse, die früher nur von Angehörigen
des einen Geschlechts geäußert wurden, werden jetzt in
Gegenwart von Vertretern des anderen Geschlechtes zum
Ausdruck gebracht. Auf die Dauer führt die Tatsache,
daß „sexistische" Instruktionen gemeinsam erlebt wer-
den, dazu, daß beide Arten von Verhaltensweisen unter-
miniert werden und egalitärere Rollen entstehen.

Ähnlich hat das Fernsehen die Mystifikation „des
Anderen" verringert. Indem wohl Jungen wie Mädchen,
Männer wie Frauen in derselben Informations-Umge-
bung vereint sind, eröffnet sich die Möglichkeit, das
Verhalten beider Geschlechter öffentlich zu untersuchen
und zu analysieren. Da das Fernsehen die Isolation der
Frauen in ihrer „weiblichen Welt" beendet, hat es die
größte Wirkung auf das weibliche Rollenverständnis.
Wenn Friedan zum Beispiel über die „schizophrene
Spaltung" schreibt, die Frauen in den 60er Jahren
empfunden haben, beschreibt sie vielleicht die Situation,
der sich ein Mädchen in der oben geschilderten Szene
gegenübersah: Die Mutter erzählt ihr auf der Bühne etwas
über die Grenzen ihrer Rolle, aber sie bekommt genauso
mit, wie ihr Vater ihrem Bruder von seiner Rolle, seinen
Abenteuern, seinen Privilegien erzählt. Ironischerweise
kann das Fernsehen -je „direktiver" und „instruktiver"
es vom Inhalt ist, was die traditionelle Rollenteilung
anbetrifft - dieselben Rollenstrukturen in der alltäglichen
Interaktion außer Kraft setzen. Da das Fernsehen ein
„Ort" öffentlicher Erfahrung ist, inszeniert ein sexisti-
scher Fernsehinhalt möglicherweise seine eigene Zerstö-
rung.75

In der Vergangenheit war jedes Geschlecht primär dem
Bühnenverhalten des anderen Geschlechts ausgesetzt.
Die Bühnen-Rollen von Männlichkeit und Weiblichkeit
galten als die Realität. Doch Dutzende von populären
Fernsehsendungen, von „Bezaubernde Jeannie" bis
„Dallas", verschafften beiden Geschlechtern Ansichten
von der „Seitenbühne" über jede Geschlechtsrolle. So ist
es äucn m vielen Werbespots: Sie zeigen etwa Männer,
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wie sie sich von einem Hintergrundbereich von Zweifeln
und Befürchtungen auf die Bühne begeben, wo sie
furchtlos maskulin agieren. Sie entlarven, wie Frauen
untereinander ein Komplott schmieden, wie sie sich für
Männer attraktiv machen und sie „einfangen" und wie
sie ihre Aura „geheimnisvoller" Weiblichkeit verstärken
können.

In gewisser Hinsicht ist jedes Geschlecht heute in der
Lage, nicht nur heimlich das Verhalten des anderen
„hinter der Bühne" zu belauschen, sondern es sogar mit
vollem Wissen des anderen Geschlechts zu tun. Die
Darstellung der traditionellen Rituale des Flirtens und
der Ehemann-Ehefrau-Interaktion, die das Fernsehen
zeigt, suggerierten den Zuschauern, dies seien die erwar-
teten kulturellen Normen. Doch die neue Sicht auf
traditionelle Rollen läßt sie gleichzeitig irgendwie lächer-
lich erscheinen. Das Fernsehen strukturiert die Sozialisa-
tions-Umwelt und die Art und Weise neu, wie man dem
anderen Geschlecht ausgesetzt wird, und ist schließlich
viel wichtiger als der spezifische Inhalt der Sendungen.
Das gemeinsame Forum des Fernsehens unterstützt die
Befreiung von Männern und Frauen von alten Rollen,
selbst wenn seine Botschaften konservativ oder reaktio-
när sind. Der gegenwärtige Trend in Richtung auf einen
androgynen Verhaltensstil kann als eine Bewegung auf
einen „mittleren Bereich" der Geschlechtsrollen betrach-
tet werden, der Aspekte der traditionellen Bühne und des
traditionellen Hintergrundes beider Geschlechter verbin-
det.

Wenn ein Haus kein Heim ist
(und kein Unternehmen)

Dies ist die wahre Natur des Heims - es ist der Ort des
Friedens... Wenn es das nicht ist, ist es kein Heim; wenn
die Ängste des äußeren Lebens in es eindringen und die
wankelmütige, unbekannte, ungeliebte oder feindliche
Außenwelt im Ehemann oder in der Ehefrau die Schwelle
überschreiten kann, hört es auf, ein Heim zu sein; es ist
dann nur ein Teil der Außenwelt, den man mit einem
Dach bedeckt hat und in dem ein Feuer brennt.
John Ruskin, 186576

Die Macht des Fernsehens, traditionelle Beziehungsmu-
ster zwischen Männern und Frauen neu zu gestalten, wird
deutlich in der romantischen Vorstellung des „Heims"
als separater Welt, getrennt von der „feindlichen Außen-
welt". Das Fernsehen und andere elektronische Medien
bringen diese Welt ins Haus und verändern sowohl die
öffentliche wie die häusliche Sphäre.
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Durch das Fernsehen trennen die heimischen vier
Wände die Welt der Frau nicht länger von der Männer-
welt, das Privatleben nicht mehr von der öffentlichen
Sphäre. Durch das Fernsehen kann sich die Frau
plötzlich „einschalten". Im Fernsehen sind persönliche
Ausdrucksformen in Großaufnahme zu sehen, und die
Handlungen anderer Menschen werden öffentlich; politi-
sche Themen werden zu persönlichen Erfahrungen, weil
sie ja zu Hause gemacht werden. Das Fernsehen ist
vielleicht ein Auslöser gewesen für das Motto der
Frauenbewegung: „Das Politische ist persönlich und das
Persönliche politisch".77

Auch wenn viele Frauen weiterhin physisch isoliert
zuhause sitzen, ermöglicht ihnen das Fernsehen, die Welt
allgemein zu „beobachten" und zu „erfahren", ein-
schließlich der Interaktionen und Verhaltenweisen von
Männern untereinander. Durch die Großaufnahme im
Fernsehen sehen Männer und Frauen in einem Monat
viel mehr Angehörige des anderen Geschlechts „aus
nächster Nähe" als frühere Generationen in ihrem
ganzen Leben. Anders als Begegnungen von Angesicht zu
Angesicht, bei denen ein ausführliches Betrachten des
anderen als Einladung für weitere Intimität gedeutet
werden konnte, ermöglichen es die Fernsehbilder, in ein
anderes Gesicht „hineinzustarren" und es ebenso sorgfäl-
tig zu studieren wie den Körper und die Bewegungen des
anderen Geschlechts. Das Fernsehen fördert eine Art
leichter und unbeteiligter Intimität.

Die Bedeutung des Fernsehens für den Einstellungs-
wandel der Geschlechter war weder unmittelbar noch
total. Den größten Einfluß hatte es auf die ..ej^te Fernseh'
Generation" -jene Kinder, deren geschlechtsspezifische
Erziehung Mitte der 50er Jahre gerade begonnen hatte
und bei denen die Auswirkungen daher bis in die späten
60er Jahre nicht abzusehen waren. Außerdem mußte jas
neue Bewußtsein, das durch die „befreiten" situativen
SjrukTürejrdes Fernsehens geweckt und gestützt wurde,
mit vielen traditioneHen_SQziaHsations-Instruktionen
und Erfahrungen konkurrieren, dazu gehört auch-jder
explizit sexistische Fernsehinhalt.

\Yenn es wahr ist, daß das Fernsehen die männliche
und weibliche Sicht der Gesellschaft ineinander verwo-
ben hat, dann müssen „ältere" Medien, wie die Massen-
presse, das Telefon, Kinos und das Radio ebenfalls
bedeutsame Effekte gehabt haben. Doch das Fernsehen ist
die kräftigste „Mischmaschine" männlicher und weibli-
cher Lebensbereiche. Anders als Kinofilme bringt das
Fernsehen die Welt zu den Frauen, ohne die Frauen
zuvor aus dem Haus herauszulocken. Und obwohl
Zeitungen und Rundfunk schon begannen, die Männer-
welt ins Haus zu bringen, und obwohl das Telefon Teile



des Hauses in die Außenwelt hinaustransportierte, blieb
diese Welt für die Frauen immer noch ein unbekanntes
Terrain.

Manche Wissenschaftler haben die Ansicht vertreten,
Krieg, Sport und Politik seien Orte männlicher Kamera-
derie und Verbrüderung und durch den Ausschluß von
Frauen definiert.78 Doch das Fernsehen entlarvt diese
traditionell männlichen Bereiche für Frauen, und zwar so
beiläufig und ohne jede Ankündigung, daß Frauen sich
nicht dafür entscheiden müssen, einen Artikel oder ein
Buch über diese Themen zu lesen, das Haus zu verlassen,
um ein bestimmtes Ereignis zu verfolgen oder einen Film
zu sehen; sie müssen nicht einmal aufhören, dabei
traditionelle Hausarbeit zu erledigen. Anders als abstrak-
te Worte in Büchern, etwa „Sportsmann" oder „Tapfer-
keit", übermittelt das Fernsehen ein Bild der Männer-
welt, das realistisch, gnadenlos und entlarvend ist.
Tatsächlich unterstützt das Fernsehen vielleicht sogar das
liberalisierende Potential früherer Medien. Wenn das
Fernsehen einen Blick durch das Schlüsselloch in die
Außenwelt erlaubt, können andere Medien anschließend
dazu benutzt werden, die Tür ganz zu öffnen. Wenn das
Fernsehen zunächst Bilder über Menschen und Orte
liefert, über die man etwas im Radio hören und die man
mit dem Telefon erreichen kann, dann können Frauen
diese anderen Medien dazu benutzen, ein informatives
Territorium zu schaffen, eine „psychische Arena", die sie
mit anderen Frauen teilen. Und Bücher, Aufsätze und
Artikel von und für Frauen werden „Orte", an denen sie
das neue, erweiterte Bewußtsein über die Welt und die
Rolle der Frauen in ihr miteinander diskutieren und
erkunden können.

Da das Fernsehen die Trennung der Bereiche „Öffent-
lichkeit" und „Privatleben" aufhebt, indem es die
Außenwelt ins Haus bringt, beeinflußt es zunächst die
Art, wie Frauen die öffentliche Männerwelt und den Ort,
den sie darin haben - oder nicht haben - wahrnehmen.
Das Fernsehen besitzt für Frauen deshalb soviel Integra-
tjpnskraft, weil es ihnen das öffentliche Leben auf eine
ihnen vertraute Weise nahebringt; schließlich beschäfti-
gen sich Frauen traditionell mit persönlichen Ausdrucks-
formen und Gefühlen.

Michelle Rosaldo und Louise Lamphere glauben, die
typische Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen in
allen bekannten Gesellschaften resultiere daraus, daß
allein Frauen fähig sind, Kinder auszutragen und zu
stillen.79 Da eine Beteiligung an anderen Aufgaben sich

nicht vereinbaren lasse mit Schwangerschaft und Kinder-
erziehung, seien viele wichtige Aktivitäten ausschließlich
von Männern übernommen worden. Je komplizierter
jedenfalls die Gesellschaft und je größer die Trennung
zwischen öffentlich und privat geworden ist, desto mehr
wuchs die Verantwortung der Frauen für alle häuslichen
Aufgaben, selbst jene, die weit über die biologische
Notwendigkeit hinausgehen. Die Kinder-Erziehung ist
zum Beispiel nicht ebenso biologisch bestimmt wie das
Austragen von Kindern, doch wenn Frauen schon aus
dem öffentlichen Leben verbannt sind, wird ihnen auch
die volle Verantwortung für all jene Dinge übertragen, die
Männer nicht erledigen können, wenn sie außer Haus
arbeiten. Umgekehrt wird den Frauen die Verantwortung
für alle Aufgaben entzogen, die nicht ans Haus gebunden
sind.

In diesem Sinne befreit die Invasion der elektronischen
Medien in die häusliche Sphäre nicht nur die Frauen von
der Beschränkung ihres Wissens, sondern vereinigt auch
tendenziell die öffentliche und die Privatsphäre wieder
und fördert eine „situative Androgynie".

Männer sind jetzt in der Lage, an //owecomputern
Informationen hinterherzu, jagen", und Frauen können
Kinder stillen, während sie am Telefon ihrer Arbeit
nachgehen. Und selbst wenn Männer und Frauen phy-
sisch getrennt in der Arbeits- und Familiensphäre blei-
ben, weil diese an verschiedenen Orten sind, schaffen
elektronische Verbindungen ein größeres Gefühl dafür, in
Informationen und Erfahrung vereint zu sein.

Die elektronischen Medien unterminieren die Abhän-
gigkeit aller früheren Gesellschaften vom physischen_Qrt.
als primärer Bestimmungsgröße für den Zugang - oder
Nicht-Zugang - zu anderen Menschen. Die neue Fähig-
keit elektronischer Medien, sowohl die Arbeit wie auch
das Zuhause zu verändern, beseitigt schließlich die
scheinbare Notwendigkeit, öffentliche und private Berei-
che zu trennen, und integriert Männer und Frauen wieder
in eine gemeinsame Welt von Arbeit und Familie. Mit
dem Ende der Verbindung von Ort und Situation können
ein Mann und eine Frau physisch getrennt und doch
sozial zusammen sein, oder umgekehrt: zusammen
isoliert zu Hause sitzen und doch mit anderen gesell-
schaftlichen Bereichen in Kontakt sein. Durch Telefon,
Radio, Fernsehen und Computer ist die häusliche Woh-
nung - das „Heim" - auf manche Weise ein Teil der
größeren Welt geworden und wirklich nur ein Ort mit
einem „Dach darüber und einem Feuer darin".
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