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Ich weiß nicht genau, ob namentliche Danksagungen für die Personn, an
die ich sie gerne richten würde, vorteilhaft oder ungünstig wiiren. Deshalb
hegnuge ich mich hier damit, meine tiefe Dankbarkeit gegenüber denen,
und vor allem den Frauen unter ihnen, zum Ausdruck zu bringen, die
mich mit Zeugnissen, Dokumenten, wissenschaftlichen Belegen, ldcn
unterstützt haben. Ich hoffe, daß diese Arbeit, besonders was ihre ‘Wir
kung angeht, sich des ihr cntgegengehrachtcn Vertrauens und der in sie
gesetzten Erwartungen wurdig erweisen wird.

Ich hätte mich sicherlich nicht einem solch schwieri
gen Thema gestellt, wenn nicht die ganze Logik mei
ner Forschung mich dazu veranlaßt hätte. In der Tat
habe ich mich über das, was man das Paradox der
oxe enncn könnte, schon immer gewundert. Die
atsache, daß die Weltordnung, so wie sie ist, mit
ihren Einbahnstraßen und Durchfahrverboten, im
eigentlichen wie im übertragenen Sinn, ihren Ver
pflichtungen und Sanktionen grosso modo respektiert
wird und daß es nicht zu mehr Zuwiderhandlungen
oder Subversionen, Delikten und »Verrücktheiten«
kommt (es genügt, wenn man an die erstaunliche Ab
stimmung von Tausenden von Dispositionen oder
Absichten denkt, die fünf Minuten Automobilver
kehr auf der Place dc la Bastille oder der Place dc la
Concorde erfordern). Oder daß sich, was noch er
staunlicher ist, die bestehende Ordnung mit ihren
Herrschaftsverhältnissen, ihren Rechten und Bevor
zugungen, ihren Privilegien und Ungerechtigkeiten,
von einigen historischen Zufällen abgesehen, letzten
Endes mit solcher Mühelosigkeit erhält und daß die
unerträglichsten Lebensbedingungen so häufig als
akzeptabel und sogar natürlich erscheinen können.
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Ich HaauJ-i im mcl in der männlichen Herrschaft
id der
und \\‘els, wie sie aufgezwungen und
ei Juklei wJ. das Beispiel schlechthin für diese para
U licr\velfung gesehen, die ein Effekt dessen ist,
was icI symho isc e Gewalt i enne. Es ist jene sanfte,
ttr ihre
unsichtbare Gewalt, die
.Ln wesentlichen über die rein symbolischen Wege der
Luminun kauon und des Erkennens, oder genauer des
Verke 1l(les Anerkennens oder, äußerstenfalls, des
C‘ üilii» a‘seübt \\Ird. Diese soziale Beziehung, die
aitSerodentlich ge\vöbnhich ist, bietet daher eine
bes ndcrs 1 nstige Gelegenheit, die Logik einer Herr
chatt zu erlassen, die im Namen eines symbolischen
f>iiizips ausgeübt wird, das der Herrschende wicr
Beinsehie kennen und anerkennen. Dabei kann es
ine Sprache (oder Aussprache), einen_Le—
Hcnssttl( 4der eine l)enk—, Sprccli— oder Handlungs—
liememer, eine distinktive Eiggnshft,
ese)
ilibiC II oder eitigipa handeln, unter denen die
synibo1 h wirksamste die Hautfarbe ist, diese völlig
‘illkurliehe körperliche Eigenschaft ohne jede Vor
an ssage k 1.1 lt.
1 s ist Leht einzusehen, daß es sich hier vor allem
lai ii iu in idelt, der doxa ihren paradoxen Charakter
\\‘‘dcryeben, und zugleich darum, die Prozesse zu
enthüllen. die tür die Verwandlung der Geschichte
in iN am ‚ des kulturell Willkürlichen in Natürliches
erantwortlich sind. Und zu diesem Zweck in bezug
aiil unsere eigene \Velt und unsere eigene Sicht der
\\Ht den Standpunkt des Anthropologen einnehmen
/11 kön mi, der sowohl den willkürlichen, kontingen—
len ( harakter als auch die sozio—logische Notwen—
4.
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Virginia Woolf, Drei Guineen, Verlag Frauenoffensive, Mii neben
977 4
i
,S.
6f. Übertragung für den argumentativen Zusammenhang
vom Übersetzer leicht abgeändert.

—

digkeit des Prinzips der Differenz des Männlichen
und Weiblichen, wie wir sie (ver)kcnnen, aufzuzeigen
vermag. Es ist kein Zufall, daß sich Virginia Woolf,
wenn sie das aufheben will, was sie so treffend »die
hypnotische Macht der Herrschaft« nennt, einer eth
nographischen Analogie bedient, die die Ausgren
zung der Frauen im Hinblick auf ihre Genese mit den
Ritualen einer archaischen Gesellschaft in Vcrbin—
dung bringt: »Unweigerlich betrachten wir die Ge
sellschaft als einen Ort der Verschwörung, die den
Bruder, den viele von uns mit Recht im Privatleben
schätzen, plötzlich in den Hintergrund treten läßt
und an seine Stelle ein monströses, donnerndes,
männliches Wesen mit harter Faust setzt, das auf kin
dische Weise Kreidezeichen auf die Erde schreibt,
diese mystischen Demarkationslinien, zwischen de
nen die Menschen starr, getrennt und künstlich fixiert
sind. Diese Orte, wo er in purpurrotem oder golde
nem Putz, wie ein Wilder mit Federn dekoriert, die
mystischen Riten versieht und zweifelhafte Freuden
der Macht und der Herrschaft genießt, während wir,
‘seine< Frauen, im privaten Heim eingesperrt sind,
ohne Anteil zu haben an den vielen Gesellschaften,
aus denen sich seine Gesellschaft zusammensetzt.<.
»Mystische Demarkationslinien«, »mystische Riten«:
diese Sprache die der magischen Transfiguration
und symbolischen Konversion, den Effekten der ri
tuellen Weihe, dieses Prinzips einer Wiedergeburt
regt dazu an, die Forschung in Richtung einer Be
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belegen, daß mciii heutiges
il
aus einer tiiilangsr erfolgten Sinnesänderung resultie
rt,
auf «lw
.tgiee Stelle in einem schutt alten Buch verweisen.
t haIe eh bereits darauf inssticrt, daß die Ethnol
ogie, wenn sie
tut i s s hlechtbehun leilung der Welt
befaßt, «zu einer
:itl
autgekraltigeit [arm der Suiiosnalvse werden»
kann.
(P
iii dien, Lt
/uttii,ut‘. Paris, Editions de Minuit, 1980,
5. :fh 1. di
5/alt tnu, rrankfurt am Main, Suhrkamp, 1987,

1 :
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lenken, die die spezifisch sym
iii lisehc 1 )i mension der männlichen Hcrrsc
haft zu
tassen vermag.
ii einer natci-ialistischcn Analyse
der Ökonomie
ua lisehen Güter muß man daher die Mittel
der
ru, die dci trügerischen Alternative VOfl »Ma
icI 1cm-‘ und »Spirituellem« bzw. »Ideellem« zu ent
chen tesrattei1 (wie sie heute in dem Gegensatz von
e,cnan itc ci »‘materialistischen« Untersuchungen, die
Ji Asv minetric zwsehen den Geschlechtern mit den
icoduktiuiisverhaltnisscn erklären, und oft berner—
UflSWCFti_‘fl, aber nur unvollstandigen, sogena
nnten
«symbolischen« Untersuchungen fortbesteht). Um
iher das von \‘itginia \Voolf angeregte Projekt einer
svissensehattiichen Obektivierung dieser mystischen
)peiatit ci
zu realisieren, deren Resultat die Ge—
ehicchrerteilung ist, wie wir sie kennen, bedarf es
/u«r eines ganz besonderen Gebrauchs
der Ethno—
logic. I)cnn nur er gestattet es, die objektive Analyse
ene duieh und durch nach dem androzentrischen
Prinzip uganisierten Gesellschaft (der kahylischen
Ii idirjun) als objektive Archäologie unseres Unbe—
\cubten, d. h. als Instrument einer wirklichen Sozio

httu1s\Veisc

A
1,
-.‘
.‘
•.‘

-s,

;
‘i)

ii

hr

struktum

11

—

3 So übernehmen die Psychologen nicht selten die übliche Sicht der
Geschlechter als scharf getrennter Einheiten, ohne Überschnei
dungen, und übersehen das Ausmaß der Überlappung zwischen
der Verteilung der mannlichen und weiblichen Leistungen und den
(Größen-)Unterschieden zwischen den auf verschiedenen Gebie
ten (von der Sexualanawmie bis zur Intelligenz) festgestellten Un
terschieden. Oder sie lassen sich, was schwerer wiegt, bei der Kon
und Beschreibung ihres Gegenstandes häufig von den
Auffassungs- und Teilungsprinzipien leiten, wie sie in der Um
gangssprache enthalten sind. Sei es, daß sie sich bemühen, die in
der
Sprache zum Ausdruck kommenden Unterschiede daß die Män
ncr «aggressiver« und die Irauen »ängstlicher« seien zu messen
,
sei es, daß sie umgangssprachliche, also Werturteile enthalt
ende
Ausdrücke zur Beschreibung dieser Unterschiede verwenden. Vgl.
als Beispiel unter anderen J. A. Shernian. Sex-Relatt‘d Cognirive
Diffcrcncrs: An Essay an Theory and Evidence, Springfield (lIli
nois), Thomas, 1978; M. B. Parlee, ‘Psvchology: rcview essay«
, in:

Dieser Umweg über eine fremdartige Tradition ist
unvermeidlich, um das Verhältnis trügerischer Ver
trautheit aufzubrechen, das uns mit unserer eigenen
Tradition verbindet. Das Zusammenspiel der biolo
gischen Erscheinungsformen und der höchst realen
Auswirkungen, die eine lang andauernde 1
kollektive
Arbeit der Vergeseilschaftung des Biologischen und
der BiQlQgisiening des ellschaftlichep inden Kör
pern und in den Köpfen gehabt hat, hat eine Verkeh
rung der Beziehung von Ursachen und Wirkungen
zur Folge. Es läßt eine naturalisierte gesellschaftliche
Konstruktion (die »Geschlechter« als vergeschlecht
lichter Habitus) als Naturfundiertheit der willkür
lichen Teilung erscheinen, die sowohl der Wirklich
keit als auch der Vorstellung von der Wirklichkeit
zugrunde liegt und die sich zuweilen auch der For
schung 3
aufzwingt.
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‘ifl5. /uni ‚ja! ‚1 \\ niLil in Culture and !WCiCt}, 1, 1975, S. 119- 138,
1 nh dich der cnn 1. 1. Girai und A. Scheinleld 1968 aufgestellten
uii ci
mcntden und vcrhcltensmaßigcn Unterschiede zwi—
cheii Ici (;Lschlechter1; M ß. Parlee ‘1he Premenstrual Syn—
1 cnn., n: Isn!iniica/ Bulletin, $o, 1973, S. 454-465.

1

iii sunpomierter Form darbietet, verewigt?
ier nuß i nan sich ei nein neuen Paradox stellen, das
L17u ey‘lgllet ist, eine vollstandige Revolution der
F leianiehcnsweisc an das zu erzwingen, was man
n den e(rsehie(lenen F‘orrncn der »Geschichte der
l‘iauen« hat u ntc‘rsuchen wollen. Denn nötigen nicht
Jir 1 ii aranten, die trotz aller erkennbaren Verände
rungen der Situation der Frauen an den Herrschafts
\e1-hlt11issen zwischen den Geschlechtern zu beob
achten sind, dazu, die geschichtlichen Mechanismen
uni Institutionen zum vorrangigen Gegenstand zu
najiii, die diese Invarianten im Laufe der Geschich
te bestindig der Geschichte entrissen haben?
1 )icse Revolution der Erkenntnis bliebe nicht ohne
Igen lür die Praxis und insbesondere für die Ent—
\viekiuflg von Strategien, die auf die Veränderung des
at icilen Stands des materiellen und symbolischen

hctHt nicht die (
cfahi daß dieser gleichsam
3
niavt scIic ( ehrauch der Ethnographie, der durch
1 ISIl ‘r ciuii das entnaturalisiert, was als das Aller
natir Ji •m der cseIlschaftlichcn Ordnung er
unlich die Geschlechterteilung, (für seine
sehe \\‘irksainkeit notwendige) Kon
L1ntcll und 1 nvar anten zum Vorschein bringt? Und
er dadurch, daß er sie bestatigt, eine konservative
\ rsteltu n von der zwischengeschlechtlichen Bezie
lung, ehen die, die der Mythos vom »ewig Weib—

-‘

-

Kräfteverhältnisses zwischen den Geschlechtern zie
len. Bislang konzentriert ein bestimmter feministi
scher Diskurs seine ganze Aufmerksamkeit auf einen
der sichtbarsten Orte der Ausübung dieses Herr
schaftsvcrbältnisses, nämlich den häuslichen Bereich.
Wenn es richtig ist, daß das Prinzip der Aufrechter
haltung dieses Herrschaftsverhältnisses nicht eigent
lich oder jedenfalls nicht hauptsächlich an einem der
sichtbarsten Orte seiner Manifestation liegt, d. h. in
der Einheit des Haushalts, auf den ein bestimmter
femi nistischer Diskurs seine ganze Aufmerksamkeit
gerichtet hat, sondern in solchen Instanzen wie der
Schule und dem Staat, wo die Herrschaftsprinzipien,
die sich noch im privatesten Bereich auswirken, ent
wickelt und aufgezwungen werden, dann würde sich
ein riesiges Aktionsfeld für die feministischen Kämp
fe auftun, die dann dazu berufen wären, eine eigen
ständige und gefestigte Position in den politischen
Kämpfen gegen alle Formen von Herrschaft einzu
nehmen.
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S.J. Peristiany (Fig.), Honourand Shame: the ¼lues ofMediterra
nean Society, Chicago, University 0
f Chicago Press,
1974,
und
auch
3. Pitt-Rivers, Mediten-anean
Countr
v?nen,
Essays
in
the
Social
Anthropology ofthe Meduerrancan, Paris-La Haye, Mouto
n, 5963

de) nicht auf diese Weise verstehen können, hätte ich sie nicht mit
den Augen dessen gelesen, dem die kabvlische Sicht vertraut war.
(V. Woolf, Dle Fahrt zum Leuchtturm, Frankfurt am Main,
S.
Fischer, 1986, S. 23 f.)

4)

Die Bergbauern in der Kabylei haben, über alle Er
oberungen und Bekehrungen hinweg und wohl als
Reaktion auf diese, bis auf den heutigen Tag Struktu
ren bewahrt, die vor allem durch die relativ unge
brochene praktische Kohärenz von Verhaltensweisen
und Diskursen geschützt wurden, die durch die ritu
elle Stereotypisierung partiell der Zeit enthoben blie
ben, eine paradigmatische Form der »phallo-narziß
tischen« Sicht und der androzentrischen Kosmologie
darstellen, wie sie allen mediterranen Gesellschaften
gemeinsam und heute noch, wenn auch nur unvoll
standig und unzusammenhängend, in unseren kogni
tiven und sozialen Strukturen lebendig sind. Für die
jWahl der Kabylei spricht also zweierlei: Zum einen
stellt die kulturelle Tradition, die sich dort behauptet
hat, eine paradigmatische Realisation der mediterra
nen Tradition dar. (Davon kann man sich durch das
Heranziehen ethnologischer Untersuchungen über
zeugen, die sich dem Problem der Ehre und der
Scham in verschiedenen mediterranen Gesellschaf
ten widmen, nämlich Griechenland, Italien, Spanien,
Ägypten, der Türkei, der Kabylei usf.
) Zum anderen
2
partizipiert die ganze europäische Kultur unzweifel
haft an dieser Tradition, wie ein Vergleich der in der
Kabylei beobachteten Rituale mit den von Arnold

4r
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Ein vergroßertes Bild
1 a wir, Mmner wie Frauen, Teil des Gegenstandsbe
reichs sind, den wir zu erfassen suchen, haben
um ii nhcwußter Wali rnehmungs— und Bewertungs

‚jelfunL_verinncrlicht. Wir laufen daher Gefahr, daß
\virzurl.rkhirungder männlichenHerrschaftauf Denk
weisen zurückgreifen, die selbst das Produkt dieser
Herrshait sind. Aus diesem Zirkel herauszukommen
dtirfcn wir nur unterder Bedingunghoffen,daßwireine
für die (Dbjektivicrung des Gegenstands der wissen—
schaftlichen (Dhjektivierung brauchbare Strategie fin
den. Die von uns gexvählte Strategie besteht nun darin,
eine Übung transzendentaler Reflexion zur Untersu
chui der ‘>Verstaiidcskategorien« oder, um mit Durk
ieim zu sprcchen, der »Klassifikationsformen«, mit
denen wir die \Velt konstruieren (die aber, da sie dieser
\\ cli entstammen, mit ihr im wesentlichen in Einklang
stehen, und dies so sehr, daß sie unbemerkt bleiben), in
eine Art i ‘aborversuch umzusetzen. Bei diesem soll
dieethnucmiphischc Analvsederobjektiven Strukturen
uni ucr k gniti en Furmen cinerhesonderengcschicht
liehen (esellsuhaft, exotisch und nah, fremd und ver
traut zugleich,diederlerberderKabylei,alsinstrurnent
einer Snz anaI se des androzentrischen Unbewußten
udiandelt werden, mit dem sich die Objektivicrung der
‚\ategoriemm dieses Unbewußten durchführen läßt)
Sicherheli Litte h die A nalvse des minnlichcn Blickes in Virginia
IFs / rJ.rt zuni LciicJnurrn (die ich svciter unten vorstellen wer\\
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KIId, T()7— 1955.

(nnep. .1Ianuc/ dc ]o/klorL franrars contemporazn, Paris,
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1. Kni dieu, .1 cclure, lcctcurs, lertrs, Iittraturc‘1, in: ‘hoses
LltH)li dc Minuit, dt. P. Bourdicu, >Lckti re, Leser,
1
ldcL. t trat nr in: Rede und Antwort, Frankfurt am Main,

\. \

\ui Gen nep im Frankreich des frühen 20. jahrhun
3 Sicherlich hätte man
.icrts (14 ku nuntierten zeigt.
sich auch, dank der zahllosen, ihr gewidmeten histo—
isch- m raphischen Untersuchungen, auf die Tra
i Ion J c alten Griechenlands stützen können, der die
Ps\ Loanalv.e nil wesentlichen ihre Interpretations—
schemata cm nuinmen hat. Aber nichts kann die un—
‘ultielhare Beobachtung eines noch funktionierenden
und (mulbcls schriftlicher Überlieferung) von halb
\vnsenschaf1lichen Reinterpretationen relativ unhe—
ruhrt uihchcnen Systems ersetzen. In der Tat droht,
wt)raut Ich bereits an anderer Stelle hingewiesen ha
be, di Analyse eines IKorpus wie dem Griechen
l,,nJ, Jsscn Pnduktion sich über mehrere jahrhun—
Jcrte erstreckt, vejtlich unterschiedliche Stadien des
vsteins künstlich zu synchronisieren und vor allem
1 etcii. die den alten mythisch—rituellen Fundus mehr
Jer minder tiefgreifenden Überarbeitungen unter
‘ocii haben, denselben wissenschaftstheoretischen
1
Status zu erleihen. Der Interpret, der mit dem
A nspruch dc Ei.lmographen auftritt, läuft daher Ge—
ahi Autoren als »naive« Informanten zu behandeln,
die selbst schon als Quasi-Ethnographen verfahren
ii mi 1 (ren nvthologische Darstellungen, selbst die
anschci nem{ archaischstcn, wie die von Homer und
1 lcsiJ, h1icits Gelehrtcnmythen mit Auslassungen,

[
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\J
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In einer Welt, wo, wie in der kabylischen Gesellschaft,
der Bereich der Sexualität nicht als solcher konstituiert
ist und die Geschlechtsunterschiede in die den ganzen
\Kosmos organisierende Gesamtheit von Gegensätzen
\j\ingebettet bleiben, sind die sexuellen Attribute und
\-Iandlungen mit anthropologischcn und kosmologi
‘lchen Bestimmungen überfrachtet. Folglich verfehlt
man notwendigerweise deren tiefere Bedeutung, wenn
man sie gemaß dci Kategorie des Sexuellen an sich ver
1
steht. Durch die Konstituierung der Sexualität als so

Die gesellschaftliche Konstruktion der Körper

Entstehungen und Umdeutungen enthalten. (Und
was soll man dazu sagen, wenn man wie Michel Fou
cault im zweiten Band seiner Geschichte der Sexuali
tät eine Untersuchung über die Sexualität und das
Subjekt mit Platon beginnen läßt und Autoren wie
Homer, Hesiod, Aischylos, Sophokles, Herodot oder
Aristophanes übergeht, nicht zu reden von den Vorso
kratikern, hei denen der alte mediterrane Untergrund
deutlicher sichtbar ist?) Dieselbe Ambiguität findet
sich in allen Werken mit wissenschaftlichem Anspruch
(insbesondere den medizinischen), bei denen man
nicht unterscheiden kann zwischen dem, was Autori
täten (wie Aristoteles, der in wesentlichen Punkten
selbst die alte mediterrane Mythologie in einen Wis
senschaftsmythos verwandelte) entlehnt ist, und was,
ausgehend von den Strukturen des Unbewußten, neu
erfunden ist und durch die Bürgschaft des entlehntcn
Wissens sanktioniert oder ratifiziert wird.
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Tätkcitcn
I, R Buurdieu, 5uzzale‘r Sinn, a. a. ( ).‚ S. So.
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!fI
lmtik ihre Vollendung findet) ist uns
:e “::r. ur die se\ualisierte Kosmologie ‘verloren
in einer geschlechtlichen Topologic
i« soztadsierten körpers, seiner Regungen und seiner
die ine unmittelbar soziale Bedeutung
:\\ U:/Lk ist. So
\vird etwa die Bcwegung
oen. uber ihre Assoziation mit der Ercktior}
:ier ohei en 1 ‘ositiori heim Geschlech
tsakt, mi
idcntihziert.
genommen willkürliche Einteilung der
in :nd der \ kt ivitäten (geschlech
tlicher oder an
n
nein ( geiisatz von männlich und weib
.riannt i}iru objektive und subjektive Notwen
eL:h ihre Eingliederung in ein System he—
moLer Ge gdnsatze: hoch/tief, oben/unten, vorne/
•hts/links, gerade/krumm (und hinterli
eueht, bart/weich, scharf/fade, hell!
:;ci. drauien (Lfentlich)/driIInen (privat) usf., die
tn Teil i
eungen des Körpers (nach oben/nach
..:.:er;. htnaursteigeiiilunahsreigen. nach draußen/
:ah drtnnun, Iii taustreten/eintreten) entsprechen.
. ‘a diese (egenstve im 1 linblick auf den jewe
iligen
:::erehied einander ähnlich sind, ist ihre Überein
iimung roh genug, um sich in und durch das
ne: eLöpflielie Spiel der praktischen Übertragun—
aen und der \ Lt apliern gegenseitig zu stützen. Ande
e: eits iiid
er‘elueden genug, um jedem von
ihni eine At ein.mtiseher I)ichte zu verleihen, de
au dei 1 rhe‘nimmtheit durch die Obertöne, die
und Entsprechungen 5
hervorgeht.
/u
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Diese universell angewandten Denkschemata regi
strieren als Naturunterschiede, die der Objektivität
eingezeichnet sind, Unterschiede und Unterschei
dungsmerkmale (z.B. in körperlicher Hinsicht), zu
deren Existenz sie beitragen, und die sie zugleich »na1
turalisieren«, indem sie sie in ein System scheinbar
ebenso natürlicher Unterschiede einordnen. Das hat
den Effekt, daß die von ihnen erzeugten Erwartungen
durch den Lauf der Welt, insbesondere durch alle
biologischen und kosmischen Zyklen, fortwährend
bestätigt werden. Es ist daher nicht einzusehen, vri
das gesellschaftliche Herrschaftsverhältnis, das ihnen
zugrunde liegt und das durch eine vollständige Ver
kehrung von Ursache und Wirkung als eine von
mehreren Anwendungen eines Systems von Sinnbeziehungen erscheint, das von Machtverhältnissen
vollkommen unabhängig ist, ins Bewußtsein treten
könnte. Das mythisch-rituelle System übernimmt
hier eine Rolle, die derjenigen des juristischen Feldes
in den differenzierten Gesellschaften entspricht: In
sofern die von ihm nahegelegten Auffassungs- und
Einteilungsprinzipicn objektiv an schon bestehede
Eintei Lungen angepaft sind, bestätigt es die bestehen
de Ordnung dadurch, daß es ihr ein offizielles, allge
mein bekanntes und anerkanntes Dasein verleiht. —4
Die Einteilung in Geschlechter sche.irt in der »Natur
der Dinge« zu liegen, wie man manchmal sagt, um
n dem zu sprechen, was normal, natürlich und
darum unvermeidlich ist: Sie ist gleichermaßen —
in objektiviertem Zustand — in den Dingen (z.B.
im Haus, dessen Teile allesamt »geschlechtlich be
stimmt« sind), in der ganzen sozialen Welt und — in

)
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‘iksrporiertcm Zustand — in den Körpern, in den
lahitus dci- Akteure präsent, die als systematische
:Scnemata der \Valirnehrnung, des Denkens und Han—
1elns tuneren. (An den Stellen, wo ich zum Zweck
der Vertaildiun, voll Kategorien oder kognitiven
Ntrukturen spreche, und zwar auf die Gefahr hin,
uischeinend in die Philosophie des Intellektualismus
zurueL nialen, die ich immer wieder kritisiert habe,
ware aneehraehwr, von praktischen Schemata oder
von 1)ispositionen zu sprechen. Aber das Wort »Ka—
:erie dringt sich bisweilen einfach dcshalb auf,
es dcli \‘ortug hat, eine soziale Einheit — die
azcoriu der 1 aIld Wirte -- und eine kognitive Struk—
ur 7uicic
zu bezeichnen und den zwischen beiden
e:ehendeIl /.usamnwnhang zum Ausdruck zu brin
l)c Lbcreinsirnmung zwischen den ohjekti
:d den kognitiven Strukturen, zwischen der
Fdes Seins und den Formen der Erkenntnis, zwi
Lauf der Welt und den ihn
ff.d
:wrtungen, macht eine Beziehung zur Welt mö.g
.:J wie 1 1uscrI sie unter der Bezeichnung der »na
.urliehen Einstellung« oder der doxischen Erfahrung
cschrieben hat, ohne indes ihre sozialen Möglich—
eitshedin«un
cn zu benennen. Diese Erfahrung faßt
n
soziaL \Velt und ihre willkürlichen Einteilungen,
d:e
anetangeti bc der gesellschaftlich konstruierten
n1tt- in (‚cschlcchtci, als naturlich und evident
ajtL:‘d Hiebt aus diesem Grund eine vollkommene
\nnJn VOIi deren Legitimität ein. Da sie den
tun: ui der tietliegenden Mechanismen wie etwa der—
enen rcht erkennen, auf denen die Übereinstim
:ne der koi.nitiven und der sozialen Strukturen
-

:

=

J‘

/

:
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sozialen Wahrnehmung wie in der Sprache als nicht weiter gekcnn
zeichnet, gleichsam neutral erscheint, im Gegensatz zum weib
lichen, das explizit charakterisiert wIrd. Duminiquc Merlli hat das
im Fall des Erkennens des »Gcschlechtes von Schreibweisen die
weiblichen Züge werden lediglich als vorhanden oder nicht vor
banden wahrgenomrnen—verifizicren können (vgl. D. Merlli, »Le
sexe de l‘criturc. Note sur la perception sociale dc la fminit», in:
Actes de la recherche en sciences sociales, 83, Juni 1990, S 40-5 i).
Es ist bemerkenswert, daß sich praktisch keine Mythen zur Recht
fertigung der Geschlechterhierarchie finden (ausgenommen viel
leicht den Mythos von der Geburt der Gerste — vgl. P. Bourdicu,
Sozialer Sinn, a. a. 0., S. 140— und den Mythos, der auf die Rationa
lisierung der «normalen» Stellung des Mannes und der Frau beim
Geschlechtsakt zielt, über den ich später berichten werde).

6 Es ist oft festgestellt worden, daß das männliche Geschlecht in der

und damit die doxische Erfahrung der sozialen Welt
beruht (in unserer Gesellschaft z.B. die reprodukti
ve Logik des Unterrichtssystems), können Denker
sehr unterschiedlicher philosophischer Provenienz
LLAt(.
alle symbolischen Legitimations- (oder Soziodizce-)
Effekte Faktoren aus dem Bereich der mehr oder
weniger bewußten und intentionalen Vorstellung ja5
ecLet
(der »Ideologie«, dem »Diskurs« usf.) zurechncn.
Die Macht der männlichen Ordnung zeigt sich an
dem Umstand, daß s dr Rechtfertigung nicht be-f
1 ofd.c
6 Die androzentrische Sicht zwingt sich als neu LLL
darf:
tr.T auf und muß sich nicht in legitimatorischen Dis
kursen artikulieren.Z4Die soziale Ordnung funktio
nert wie eine gigantischeymbo1ische Maschine zur (L
Ratifizierung der männlichen Herrschaft, auf der sie
gründet: Da ist die geschlechtliche Arbeitsteilung, die
äußerst strikte Verteilung‘der Tätigkeiten, die einem
der beiden Geschlechter nach Ort, Zeit und Mitteln
zugewiesen werden. Sodann die Struktur des Raumes

—

—

—
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iiehraehi. an d icsei Stelle die ganze Analyse des
mvteeh-rituelien Systems darzustellen. (Vgl. beispielsweise zur
• des lnueuriums des 1 lauses P. hourdien, Sozialer Sinn,
5 .a(‘S .t); 7ur 1 ntc‘iIuIig des ‘lges S. 441 —45D
des Agrar
s
ah: e
1 )a cli hcr aber nur das zur Konstruktion des
1 ‘Ski : : iibedi n \dt:e anfihren kann, ermuntere ich den
eer, lr le:: : 1 raphisehei: s:\nalvsegeratss dessen ganze
\:aLe: :1
:estehcn will. dazu, Sozialer Sinn oder zumindest
das je
folenden e:e alehildete svnuprisehe Schema genau

.

einer

prir:LIpicki.

1 )ieses inkorporierte soziale Programm
ekuiperten Wahrnehmung wird auf alle Din
ii der \Vclt und in et-ster Linie auf den Kärperselbst
in Nci neC biologischen Wirklichkeit angewandt. Es
ru iert den Unterschied zwischen den biolo
heu (;csch lech tern gemäß den Prinzipien einer
mythischen \X/cltsiclit, die in der willkürlichen Be—
‘;erwn der 1 herrschaFt der Männer über die Frauen
wurzelt, die mit der Arhcitsteilung ihrerseits zur
\\ r Ci keit der soZijlen Ordnung gehört. Der bio—

Perioden dci 8
schwangerschaft.
1)i oz-i.aic Welt konstruiert in _eials ge
Neuleciltliche ‘Litsac und—a‘1»epoorium4on ver
lileehtlichtcn tcrpretations— und Einteilungs

—

inJ dem den Frauen vorbehaltenen Haus, oder
iii nciirdt des 1-Ijuses zwischen dem männlichen Be
reic mit der l‘cuerstclle und dem weiblichen mit
cW i all. Jcni Wasser, den Pflanzen. Schließlich
ist
l. die ‘t ruktur der Zeit, des Tages, des Agrarjahres
Jei le elenszv klus mit den männlichen Zeit
pun en les l3rucus und den weiblichen langen

ni dem nsat/. zwischen dem Versarnmlungsort
JI Jein Markt, lee dcii Minncrn vorbehalten ist,

23
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logische Unterschied zwischen denochlechtern
(sexes), d. h. zwischen den männlichen und weib- 1
lichen Körpern, und insbesondere der anatomische
Unterschied zwischen den Geschlechtsorganen, kann
so als die natürliche Rechtfcrtigungdes gese1lschflich konstruierten Utirhieds zwischen den Ge
schlechtem (gnt-es) und jskesondcre der geschlieht
lichen Arbeitsteilung erscheinen. (I)er Körper und
seine Bewegungen, Matrizen von Universalien, die
einer gesellschaftlichen Konstruktionsarbeit unter
worfen werden, sind in ihrer insbesondere ge
schlechtlichen Bedeutung weder völlig determiniert
noch völlig indeterminiert, so daß die iFt ihnen
verbundene Symbolik .ugleich konventionell und
»motiviert« ist. Weshalb sie als gleichsam natürliche
wahrgenommen wird.) Das gesellschaftliche Deu
tungsprinzip konstruiert den anatomischen Unter
schied. Und dieser gesellschaftlich kistruiertc Un
terschied wird dann zu der als etwas Natürliches
erscheinenden Grundla‘e und Bürchaft der gesell
schaftlichen Sichtweise, die ihn geschaffen hat. Wir
haben hier eine zirkelhafte Kausalbeziehung, die das
I)enken der Evidenz von Herrschaftsverhältnissen “
einschließt, die in die Objektivität in Form von objektiven Einteilungen, und in dic Subjektivität in
Form von kognitiven Schemata eingezeichnet sind,
die, da sie diesen Einteilungen entsprechend struktu
riert sind, die Wahrnehmung dieser objektiven Einteilungen organisieren.
Die Virilität bleibt, gerade auch unter ihrem ethischen
Aspekt, d.h. als Quiddität des vir, virtus,point d‘hon
neur (nzj), Prinzip der Wahrung und Mehrung der
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zeitgenössischen männlichen
9 1)ie europäische Tradition, die
Unbewußten lebendig bleibt, verknüpft den physischen oder
moralischen Mut mit der Virilität. Und wie die Tradition der Ber
ber stellt sie eine ausdrückliche Beziehung zwischen der Größe
der Nase (nif), Symbol des point d‘honne, und der mutmaß
lichen Größe des Phallus her.
in Über die Nahrungsmittel, die anschwellen, wie die ufthyen, und
die anschwellen lassen, vgl. P. Bourdieu, Sozialer Sinn, a. a. 0.,
439 und zur Funktion der mythisch mehrdeutigen, iiher
437
S.
,
determinierten oder unbestimmten Handlungen oder Gegen
stände, vgl. ebd., S.
zff.
45

Ehre, zumindest stillschweigend mit der physischen
Virilität verknüpft, und zwar insbesondere durch die
vom wahren Mann erwarteten Beweise der Sexual
kraft (Entjungferung der Braut, zahlreiche männliche
Nachkommen usf.). Das macht verständlich, warum
der Phallus, der metaphorisch zwar stets präsent ist,
aber nur sehr selten mit Namen genannt werden
kann, zum Träger all der kollektiven Phantasien der
Zeugungskraft wird. Wie die Krapfcn oder die Rundkuchen, die man bei der Geburt, der Beschneidung,
dem Zahrien ißt, »steigt« er oder »geht hoch«.
9 Das
mehrdeutige Schema des Anscbwellens ist das gene
rative Prinzip der Fruchtbarkeitsriten, die insbeson
dere mit Hilfe von aufgehenden oder auftreibenden
Nahrungsmitteln mimetisch (den Phallus und den
Bauch der Frau) anschwellen lassen sollen. Diese
Riten zwingen sich bei allen Anlässen auf, wo, wie
bei der Heirat, aber auch bei der Aufnahme der Pflugarbeit, einer homologen Aktion des Öffnens und De
florierens der Erde, die Manneskraft ihre Befruch
tungsaktion ausüben muß.
°
1
Einige mit der Fruchtbarkeit verknüpfte Symbole
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Au>Jruk s 701)0!. im eigentlichen Sinn Bla>e,
hr nich 1hallus (vgl. T. Yacinc-Tirouh; «Anrhro
k Ii pLn r 1 ‘esemple des rIpports hommes-femmes,
\ rie, in: 1. Yacint‘‘1‘iiouh (Im.). !lmo%ir phantasrnc‘s ei soczct
ifr:‘m do ‚\oril v/ oo SiI,ii,i, Paris, L‘Tlarmattan, 1992,
5.
27;
nd
La t&niinii‘ ui Ii representatioll dc la peur dans
cial kabvIc, in: (:ahiers de lzitrei1ure orale, 4,
\\la
19»
S. 9

‚:s

) ccn ucsi‘a, »er hat gegessen und ge
in ukcii, bedeutet, er hat mit einer Frau geschlafen.
l)er Veilockung widerstehen, heißt: »keine Molke
aut sCl ncr irust verschütten«.) Die gleiche morpho—
otisel;c [n7iehung besteht zwischen tha7ndllalts,
dem Id, dem Symbol der weiblichen Fruchtbarkeit
sJ1Icnlit hin, und imcllak‘n,‘ den Hoden. Vom Penis
sagt man, er sei das einzige Männchen, das zwei Eier
ehiutet, Lind dieselben Assoziationen finden sich in
cn \Voi emn tür das Sperma, zzci
vor allem laa—
?H‘a, \vii‘Uer, welches, mit seiner Wurzel ammar,
i bällen, gedeihen usf. — die Fülle evoziert, das, was

nr st

ukturellun Mehrdeutigkeit gekennzeichnet.
sieb :rus erklären läßt, daß diese Symbole ver
scli denn M initestationen der Lebcnsfülle, des Le
lieu, da [eben spendet, repräsentieren. (So die
ilJi u id das mit der Milch verglichene Sperma:
11 Zu
Fiau, deren Mann ftir längere Zeit abwesend
st. sagt man, daß er mit »einer Kanne Molke, Dick
m;lel« zuruekkuinmen werde. Von einem Mann, der
ii seinen aubereiwlicheii ßeziehungen wenig zurück
haltend ist, sagt man »er hat Molke auf seinem Bart

lvii

sVa

:

in es der morphologische Zusammenhang et—
/V sclinii ab/‘ucb, dem Penis, und thabbucht —
1 cnn ni num von abbuch —‚ der Brust, zeigt, von

sind,
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Vgl. P. Bourdicu, Sozialer Sinn, a. a. 0., S. 450-484 (über die Sche
mata voll/leer und über das Anfüllen) und auch S. 422 (über die
Schlange).

voll Leben und mit Leben erfüllt ist, wobei sich das
Schema des z4nfüllcns (voll/leer, fruchtbar/steril usf.)
in den Fruchtharkeitsriten regelmäßig mit dem Sche
ma des Anschwellens bei der Zeugung verbindet)
2
Durch die Assoziation der phallischen Erektion mit
der vitalen, dem ganzen Prozeß der natürlichen Fort
pflanzung immanenten Dynamik des Anschwellens
(Keimung, Schwangerschaft usf.) registriert und rati
fiziert die gesellschaftliche Konstruktion der Sexual
organe symbolisch bestimmte unbestreitbare natür
liche Eigenschaften. Zusammen mit anderen Mecha
nismen, deren wichtigster ohne Zweifel, wie wir
gesehen haben, das Einfügen jeder Relation (voll/leer
z.B.) in ein System homologer und untereinander
verbundener Relationen ist, trägt sie so dazu bei, das
Willkürliche des sozialen nomos in eine Notwendig
keit der Natur (physis) zu verwandeln. (Diese Logik
der symbolischen Sanktionierung objektiver, insbe
sondere kosmischer und biologischer Prozesse ist in
dem ganzen mythisch-rituellen System am Werk. So
etwa dann, wenn das Keimen des Korns zur Aufer
stehung wird, ein Ereignis, das der durch die Wieder
kehr des Vornamens beglaubigten Wiedergeburt des
Großvaters im Enkel homolog ist. Und es ist diese
Logik, die dem System und damit dem durch seine
Einhelligkeit noch verstärkten Glauben, dessen Ge
genstand es ist, ein gleichsam objektives Fundament
verleiht.)
Wenn die Beherrschten auf das, was sie beherrscht,
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CD
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-en die :icii ihr ( cchlechr nur, wenn es verborgen ist
usim ewachsene Stein), zusammengekauert ej
cer:‘i:er dein Schutz des se, des Zaubers, steht (im
im ninnl1el1en Geschlecht, das keinen serr besitzt,
es ui. ht verbergen kann). Eines der bezeichnenden
‘.zJ“:. wird, wie unser ‘Müse., als Interektion (A tak
s.uuk für l)unimheit benutzt (ein takhna—Gesicht
rmi.es. flaches c;esieh,. ohne die ausgeprägten Züge, die
\.ic vrleiht). Ein anderes Berherwort zur Bezeich—
-‚.r a:r s ni na, ubriici1s eines der pc)orativsten, achermid,
:‘v:etauc klebrig.

.

: H.:a:a anwenden, die das Produkt der Herrschaft
enn, mit anderen Worten, ihre Gedan
ahrrwhmungcn den Strukturen der
Hf:sbczichun. die ihnen aufgczwungn ist,
:rkturiert sind, dann sind ihre Erkennt
un. dlih Akte der Anerkennung, der
:ew
Ahet wie eindeutig die Entsprechug
z-hn dcn Tat‘aehen oder den Vorgängen der
:ren \Velt und den auf sie angewandten Auf
nd Enrelungsprinzipien auch sein mag,
:-:s hiebt iaum fr die kognitive Auseinanderset
1te Bedeutung der Dinge, insbesondere die
exeien Realiriten. Die partielle Unbestimmt
etmmrcr eenständc erlaubt gegensätzliche
die den Beherrschten die Möglichkeit
zrn idcrstand gegen den symbolischen Aufzwin—
zt uten. So können die Frauen sich auf die
nr.enden Wahrnehmungsschcmata (hoch/nied
ar wih, aufreeht/gekrunimt, trocken/feucht)
ratt deren sie sich eine sehr negative Vor
von threm eigenen Geschlecht machen,
13 um
:nan:iiciien sexuellen Attribute in Analogie zu
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All diese Worte sind offensichtlich mit einem Tabu belegt, genau
wie scheinbar so harmlose Worte wie duzan, die Sachen, die
Werkzeuge, laqlul, das Geschirr, lah‘wahl, das Zubehör, oder
azakuk, der Schwanz, die ihnen oft als euphernistischc Substitute
dienen. Bei den Kahylen werden, wie in unserer eigenen Tradition,
die männlichen Sexualorganc, zumindest durch ihre euphemisti
sehen Bezeichnungen, mit Werkzeugen, Instrumenten (‘Gerät,
«Dings« usf.) verglichen was man vielleicht zu dem Umstand in
Beziehung setzen muß, daß der Umgang mit technischen Gegen
ständen auch heute noch systematisch den Männern zugewiesen
wird.
Vgl. T. Yacine-Titouh, «Anthropologie dc la peur, a. a. 0.

—

—

Dingen aufzufassen, die kraftlos, weich herabhängen
(wie iadlaleq, asailaq, auch für Zwiebeln oder auf
gespicßtes Fleisch verwendet, oder acherbub, das
weiche, kraftlose Geschlecht des Greises, bisweilen
mit ajerbub, Lappen, assoziiert).‘
4 Sie können sich
selbst den gcschrumpften Zustand des männlichen
Geschlechts zunutze machen, um die Überlegenheit
des weiblichen Geschlechts zu bekräftigen wie in
der Redensart: »Du, dein ganzes Gerät laalaleq
hängt, sagt die Frau zum Mann, aber ich, ich bin ein
zusammengewachsencr Stein.«‘
5
Die gesellschaftliche Definition der Geschlechtsor
gane ist also keineswegs ein bloßes Verzeichnen na
türlicher, unmittelbar für die Wahrnehmung vorhan
dener Eigenschaften. Sie ist vielmehr das Produkt
einer Konstruktion, die um den Preis einer Reihe
von interessengeleiteten Entscheidungen oder bes
ser, Hervorhebungen bestimmter Unterschiediind
Unterschlagungen bestimmter Ähnlichkeiten durch
geführt wird. Die Vorstellung von der Vagina als um
gekehrtem Penis, die Marie-Christine Poucheilc in

.
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h:aften eines Chirurgen aus dem Mittelalter
it denselben grundlegenden Gegensät—
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Ptuehc)le, ( np ei Cbourgw 3 l‘apogcie du Aioyen—Age,
‘ans, 1 lun;na ii, )T1, 195
( ;eneratittn an die Politics of
el 1. \\ 1. IISICIIF, 1
in: (. (allagher und T. W. Laqueur (Hg.),
e hi ‚lt ‘\
!J‘e k1,ti,;Z i ilac ;hn1n Bnd1‘: Scxualny md OCiCfv in the
Cenrrrv, Berkelev, Universitv of California Press,

zer

dem Positiven und dem Negativen, der
jte und der Kehrseite, die sich aufdrängen,
rnnliehe Prinzip zum Maß aller Dinge
orden isu Wenn iian weiß, daß der Mann
:n He Iran als zwCi Varianten, die höhere und die
re. erselhen Physiologie gelten, versteht man,
tws / u Renaissance nicht über anatomische
zur detaillierten Beschreibung des weibli—
es hlechts
ii
erfügte, sondern daß man es sich
)rganen bestehend wie das des
U‘ den leiclien
7
la
e, 1 UF anders zusammengesetzt, vorstellte.‘
Lud nan veisteht auch, daß, wie Yvonne Knihiehler
Zeigt, die ;\ flatomeil des beginnenden 19. Jahrhun—
lcrt (vor allem \‘iev), in Fortsetzung des Diskurses
er \l nillsten, im weiblichen Körper die Rechtfer—
tlgung Für den sozialen Status der Frau zu finden
«lejiel. dcii sie ihr im Namen der traditionellen Ge—
ensnze tw ischen Innerem und Äußerem, Sensibili
5
tat und \uiiuinft, Passivitit und Aktivität zuweisen.‘
Man Hiaucht nur die Geschichte der »Entdeckung«
der I\ liloris, wie sie Thomas Laqucur referiert, zu
\ertoie,i und sie bis zur [reudschen Theorie der Ver

“.

j
1
LJS
&

1

‘«i
4;
‘

‘;

;)

-:
‘:‘

20

19

‘

3‘

Unter den zahllosen Untersuchungen, die den Beitrag der Natur
geschichte Und der Naturforscher zur Naturalisierung der
Geschlechtsunterschiede (und der Rassenunterschiede: die Logik
ist dieselbe) zeigen, sei auf die von Londa Schicbiiiger (Nature
‘, Boston, Beacon Press, 1993, dt. Am Busen der i\atur, Stutt
1
Bnd
gart, Klett-Cotra, 1995) verwiesen. Sie zeigt, wie die Naturfor
seher «den ‘[‘ierweibchen die weibliche Sittsamkeit (modesty)
zuschrieben, die sie hei ihren Ehefrauen und Töchtern zu finden
8); wie sie im Laufe ihrer Forschung übcrdas Hymen
7
tt (S.
hoFftn

1959.

\‘‘. Laqucur, »Arnor Veneris, Vel Dulcedo AppcIeturt, in: M.
1:cher, R. Naddaf, N. Tazi (1 Ig.), Zone, Part Iii, New York, /.ont,

lagerung der weiblichen Sexualität von der Klitoris in
weiterzuführen,‘ um sich vollends davon
die Vagina 9
zu überzeugen, daß die sichtbaren Unterschiede zwi
schen den männlichen und weiblichen Sexualorganen
keineswegs die ursächliche Rolle spielen, die man
ihnen mitunter zuspricht; daß sie vielmehr eine ge
sellschaftliche Konstruktion sind, die ihren Ursprung
in den Einteilungsprinzipien der androzentrischen
Vernunft hat, die selbst in dem verschiedenartigen
sozialen Status wurzeln, der dem Mann und der Frau
zugewiesen wird.
Die Schemata, die die Wahrnehmung der Sexualor
gane und, mehr noch, der sexuellen Aktivität struktu—
rieren, werden auch auf den männlichen oder weib
liehen Körper selbst angewandt, der sein Oben und
sein Unten hat, wobei die Grenze vom Gürtel mar
kiert wird, der ein Schlicßungszcichcn ist (die Frau,
die ihren Gürtel festgckniipft hält, ihn nicht löst,
gilt als tugendhaft, züchtig) und eine symbolische
Schranke, zumindest bei der Frau, zwischen dem
Reinen und dem Unreinen.
20
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suß kaluLn, dals «allein die Irauen durch eine wunder
nil eiflciil 1 lvmcn ausgestattet sind«, dem «Wächter
kc.NIseit‘. deni ‘O%urlsof ihres iIcilIgtUlflS«, und daß der
Bart.
na der iusnnlichen Ehre in Verbindung gebracht, die
vn den svenaer edlen l‘raucn und den anderen »Rassen«
1
il(‘r, hiCl
\ nl. i,
M. H enlev, BnJ Politics, J‘owci; Sex and Non-verbal
ne wo, Englewond (lifFs (N.Yd, Prentice 1 Tau, 1977,

kr Gi:&d ist eines der Zeichen für das Verschließen
vib chen Körpers, das auch in den über der
B: vschränkten Armen, den zusaniinengehaltc—
e:n. iem hchgeschlosscnen Gewand zum
::rc kommt, und das, wie viele Forscher gezeigt
Heute Ich den lraucn der euroarnerikani
‘ Er sym
2
GcselHchaften aufgezwungen wird.
auen die geheiligte Schranke, die die Vagina
zt. die csehlschaftlich als gebeihigter Gegen
s:ri konutuiert wurde. Als solcher unterliegt sie,
)urkhcmms :\nalvsc entsprechend, strengen Vermei
•au:is- oder Zugangsuegeln, die rigoros die Bedin—
des sanktionierten Kontaktes, d.h. die legiti
cn oier. im ( egentcil, profanierenden Akteure,
Z:punkme und 1—landlungen bestimmen. Diese Re—
eln. die an den Iieiratsriten besonders gut ablesbar
mnci. aen sich noch in den Vereinigten Staaten von
utC beobachten, wenn eine gynäkologische Unter
suehung durch einen männlichen Arzt durchgeführt
werden soll. Als oh es um di praktische und symbo
hsche Neurrahisierung aller potentiell sexuellen Kon
ncta:ionen dieser Situation zu tun wäre, unterwirft
c Arzt einem regelrechten Ritual, das die vom
3
(öirte svnihohisierte Schranke zwischen der öffent
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nation», in: J. M. Hensin (1 Ig.), Down to Earth Sociology, New
York—Oxford, ‘fl,e Free Press, 1991, S. 235-247.
Das amerikanische Gesetz verbietet es, ‘»von sittenwidrigem Ein
kommen zu leben«, was bedeutet, daß allein die freie Hingabe des
Geschlechts legitim ist und daß die käufliche Liebe als Geschäft
mit dem Heiligsten, was der Körper birgt, das Sakrileg schlechthin
ist.

liehen Person und der Vagina, die nie gleichzeitig
wahrgenommen werden, aufrechterhalten soll. Zu
Beginn wendet sich der Arzt von Angesicht zu Ange
sicht an eine Person. Nachdem die Patientin sich in
Gegenwart einer Krankenschwester ausgezogen hat
und, den Oberkörper mit einem Tuch bedeckt, ausge
streckt daliegt, untersucht er sie im Beisein der Kran
kenschwester, an die er seine Bemerkungen richtet,
wobei er von der Patientin in der dritten Person
spricht, indem er eine gleichsam von der Person abge
trennte und damit auf den Status einer Sache redu-‘
zierte Vagina untersucht. Schließlich wendet er sich
wiederum an die Frau, die sich in seiner Abwesenheit
vieder angekleidet hat.
22 Offenkundig deshalb, weil
die Vagina nach wie vor zum Fetisch gemacht und als
heilig, geheim und tabu behandelt wird, bleibt das
Geschäft mit dem Sex im allgemeinen Bewußtsein
wie nach dem Buchstaben des Gesetzes stigmatisiert.
Beide schlicßen aus, daß es den Frauen freigestellt ist,
die Piostirution wie ein Gewerbe auszuuben
23 Dadurch, daß sie das Geld als Mittel einschaltet, verbin
det eine bestimmte mannliche Erotik das Streben
nach Lustgewinn mit der nackten Ausubung von
M‘icht uber dic iuf Objektstatus redu7lerten Korper
und dem Sakrileg, das im Verstoß gegen das Gesetz
22 J. M. Ilenslin, M. A. Biggs, »The Sociology of the Vaginal Exami
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eId ot ciii n teiaIer Bestandteil der \orstellungsweise der
urn n. \\ cii das pci \ ei e Phantasina an sich nicht intelligihel
und austauschbar ist, bildet das (eId aufgrund seiner Abstrakt
hit de.sti al l cniciii tittelligihles \quiva1ent.« (P. Klossowski,
is, 1 ata M organa, l94, S. ¶9-6c). »1 )urch diese
5.niL er‘: ui, P
Art viii k‘t ii St ‘rdciung heweist Sade gerade, daß der Begriff des
LI(‘ill (effihl der \\ollust zutiefst einge
un
Ics 1
Lt 0
und dah nichts dein (cnuß kontrarer ist als die Unentgelt
(1 1\5O5 «Lt, Lu Kuu alOn dc /‘<dit dc Nantes, Paris,
•
i1«it
Ldiii‘iis de Ninutt. i9Si, St 22).
1> gibt L ne lilint niere Beleidigung für den Mann, als mit Aus
der ‘celiuinst.‘ (‚nalliuk, qawad) be
ii \‘:iC

‘IH der Körper (wie das Blut) nur in
nesteilt, tiach
ton Hi
eektreien Akt des Schenkens, der die
\JO11 Gewalt voraussetzt, hingegeben
wut neu kanii.
oine, den Ort des Geschlechts1
Der Korper hat ui ii \
uiiterschicds, u od sein sexuell undifferenziertes Hin
cI1, das inn ntieli weiblich, d. ii. passiv, unterworfen,
ist, \VoiJiI die \/erhöhnung der Ilomosexualitat,
i u reh (N i eit d er \\orte, in (1 en Mittelmeerländcrn
ei ii iieit. 1 r hat sei ne öffentlichen Partien, Gesicht,
stirn, i\uen, Schnurrbart, Mund, die edlen Organe
der :!‘>i/‘nisentatitm, in denen sich die soziale den
ti tat, der pnnt /‘/Jonneilr der ni[kondensiert, der die
‘.t rn iu beten und den anderen ins Gesicht zu sehen
od er hat seine privaten, verhohlenen oder
eriangt.
shimpfl eben 1 eile, welche die Ehre zu verbergen
ubietet. \ueh die (\on der Psychoanalyse betonte)
e mi nd u n / w ise heu dem Phallus und dem Logos ist
durch die geschlechtliche Trennung der legitimen
:aiveisen mit dem Körper vermittelt. Der ö

2

/li \\ st

—

—

fentliche und aktive Umgang mit der oberen, männ
lichen Partie des Körpers entgegentreten, heraus
fordern (qabel), ins Gesicht, in die Augen sehen,
öffentlich das Wort ergreifen usf. ist das Monopol
der Männer. Inder Kabylei muß die Frau, die sich von
den öffentlichen Orten fernhält, gewissermaßen dar
auf verzichten, von ihrem Blick und ihrer Sprache
öffentlich Gebrauch zu machen. (In der Öffentlich
keit bewegt sie sich nur mit zu Boden gesenktem
Blick. Und das einzige Wort, das sich für sie schickt,
ist ‘>ich weiß nicht«, die Antithese zur Sprache des
Mannes, der entschiedenen, bündigen und zugleich
26
überlegten, gemessenen Rede.)
Obwohl er als die Urmatrix erscheinen mag, aus der
alle Vereinigungsformen der beiden entgegengesetz
ten Prinzipien Pflugschar und Furche, Himmel und
Erde, Feuer, und Wasser usf. hervorgehen, ist der
‘Geschlechtsa, nach dem Prinzip des Primats der
Mällhkeit konzipiert. I)er Gegensatz zwischen
den Geschlechtern ist in eine Reihe von mythisch-ri
tuellen Gegensätzen eingebettet: hoch/niedrig, oben/
unten, trocken/feucht, warm/kalt. (So sagt man vom
Mann, der begehrt: »Sein kanoun ist rot«, »Sein Kes
sel glüht«, »Seine Trommel ist erhitzt«. Und von den

—

z6 Nach der üblichen logik des negativen Vorurteils kann die miinn
liehe Vorstellung eben die weiblichen Fähigkeiten oder Unfähig
keiten verurteilen, die sie verlangt oder zu deren Entstehen sie bei
trägt: So weist man darauf hin, daß »das Feilschen der Frauen auf
dem Markt kein Ende findet« sie seien geschwätzig, und sie
könnten vor allem sieben Tage und sieben Nächte damit verbrin
gen, zu diskutieren und zu verhandeln, ohne sich zu entscheiden.
Oder ebenso, daß die Frauen, um ihre Zustimmung auszudrük
ken, zweimal ja sagen müssen.
35
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egen sagt man, daß sie die Fähigkeit be—
s::zen. Jas l‘euer zu löschen«, »Kühlung zu ver—
trinken zu geben«.) Aktiv/passiv, be
•veglicH ‘iiibewelich (der Geschlechtsakt wird mit
incm Maidsteir verglichen, mit dessen heweglichem
>heen nJ be‘eglichen, am Boden befestigten
nieren 1i1. ( )der mit der Beziehung zwischen dem
sen. der sieh hin und her bewegt, und dem Haus.
27
)cmzul4 dge gib die Stellung als normal, hei der der
1 :i n ‘drn hercn Part einnimmt«. Wie die Vagina
1 ren erderbliehcn, unheilvollen Charakter ohne
s‘n fei LIem ljnistand schuldet, daß sie als leer, aber
weh als [J7nl.eIi?ung des Phallus ins Negative ver—
suden wird, genauso wird die Stellung beim Liebes
akt. be der die brau den oberen Part hat, in zahl—
reichen Kulturen explizit verurtcilt.
2 Obgleich sie
Wenig erschwenderisch ist, was Rechtfertigungsdis
luirse angeht, beruft sich die kabylische Tradition zur
1 egitimierung der Positionen, die den beiden Ge—
schleclu cm durch die geschlechtliche Arbeitsteilung
und durch die geschlechtliche Teilung der Produk—
tu n
id R epro In ktio nsarbeit in der gesamten SO—
ziaien und darüber hinaus kosmischen Ordnung zu
c\\‘icscn werden, au einen Urspi-ungsmythos.
« A in Ki ui nen (ti!a) ist der erste Mann auf die erste
em >ticn. Sie schöpfte gerade Wasser, als der
‘dann, ii uiaßend, auf sie zutrat und zu trinken
cgehrte. Aber sie war zuerst angekommen, und auch

27

Vgl. 1. ‘uteine ‘liton. •Anthropukgie dc la pcur<, a.a.O.
a Nat (
\lalC1oud verwendet das Sanskrit zu ihrer
lreibuiig d,. \V ‘rt Viparna, verkehrt, das auch zur Bezeich—
kehren \\eIt dient, in der es drunter und drüber geht.
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Vgl. T. Yacine-Titouh, «Anthropologie de la peur, a.a.O.

sie hatte Durst. Ungehalten stieß der Mann sie an. Sie
tat einen falschen Schritt und fiel zu Boden, und der
Mann sah, daß ihre Schenkel anders waren als seine.
Vor Verblüffung blieb er regungslos stehen. Aber die
Frau, gewitzter als er, brachte ihm vieles bei. >Leg
dich hin, ich zeige dir, wozu deine Organe gut sind.<
Er streckte sich auf dem Boden aus, sie streichelte sei
nen Penis, der doppelt so groß wurde, und legte sich
auf ihn. Der Mann empfand großes Vergnügen. Um
dasselbe wieder tun zu können, folgte er der Frau
üherailhin, denn sie wußte mehr als er, wie das Feuer
angezündet wird usf. Eines Tages sagte der Mann zur
Frau: >Ich möchte dir auch etwas zeigen; ich weiß
auch etwas. Leg dich hin und ich lege mich auf dich.<
Die Frau legte sich auf den Boden, und der Mann
legte sich auf sie.
Er empfand dasselbe Vergnügen und sagte zur Frau:
>Am Brunnen bist du es [die das Sagen hat], im Haus
bin ich es.< Im Kopf des Mannes sind es immer die
letzten Worte, die zählen, und seither lieben es die
Männer, auf die Frauen zu steigen. So kam es, daß sie
die Ersten wurden und daß sie regieren müssen.«
29
Die Intention der Soziodizce zeigt sich hier ohne
Umschweife. 1)cr Gründermythos richtet am Ur
sprung einer vom männlichen Prinzip beherrschten
Sozialordnung den konstituierenden Gegensatz (der
in ‘Wirklichkeit, etwa über den Gegensatz von Brun
nen und Haus, schon bei den Gründen in Anspruch
genommen wird, die zu seiner Rechtfertigung die
nen) zwischen Natur und Kultur ein, zwischen der

11!

1

‘

atüj
e e\1ial ität« und der kulturell geprägten
i: Auf der einen Seite der anomische Akt,
• er .ceH ii Kruiweii, dem weiblichen Ort schlecht
und auf 1 ni iat ive der 1rau, der perversen, von
aus mit 1 iebesdingen vertrauten Lehrrneiste
iP, il spieii \ uf der anderen Seite der dem nomos
rr ne, 1ler dc mestizierte und häusliche Akt.
Lr ‘ d der )rJ in ng der 1 )inge, der grundlegenden
• ru Jw Jer OY iaien und kosmischen Ordnung
f auf \‘erl1iieT1 des \lannes und im Haus voll
: 1
en, dein )rt der kultivierten Natur, der legitimen
1 -lerrlfi des nännlichen Prinzips über das weib
liche, s inholisiert durch die Vorrangstellung des
r ii ker (asa/1s alen2rnas) über den vertikalen
‘teJer (tbi‘jdiit), die zum Himmel offene weibliche
ijheL
u inen, aktiv oder passiv, diese parallelen
•\ltcr n cii ieschreiben den Geschlechtsakt als ein
1 eirsehn
criiili nis. Sexuell besitzen, wie »baiser«
in 1 inzosisehen cilei »to fucks im Englischen, heißt
heherrelieii, im Sinne von seiner Macht unterwerfen,
tbe auch
ii :i n führen, ausnützen oder »hereinle
wie die 1 ran/oen sagen (während der Verfüh
ru i widerstehen sich nicht anführen, nicht »herein
eei « la.en bedeutet). 1)ie (legitimen oder illeg—
ü nn) bku iduiiten der Männlichkeit gehören der
•lj\ dci (Uan, leistung an, der Großtat, die Ehre
:1 ic 1
n • \V.3 h rend die geringfügigste sexuelle
übeitieiiiiig so eliwer ins Gewicht fällt, daß es sich
“iciel. oHeii ciirüher iu reden, enthält der mdi
ekte Ainrift auf die männliche integrität der ande
jeder Manifestation der Männ—
cii clJnnei, wie er in

38
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lichkeit zutage tritt, das Prinzip der agonalen Sicht
der männlichen Sexualität, das sich in anderen Regio
nen des mediterranen Raumes und über diesen hinaus
deutlicher artikuliert.
Eine politische Soziologie des Geschlechtsaktes
würde zeigen, daß die sexuellen Praktiken und Vor
stellungen der beiden Geschlechter, wie es bei einem
Herrschaftsverhältnis stets der Fall ist, keineswegs
symmetrisch sind. Bis in die euroamerikanischen Ge
sellschaften unserer Tage
nterchicdliche Auffassungen VOfl der Liebesbeziehung, die von den Männern zumeist gemäß der
Logik der Eroberung verstanden wird. (Insbesonde
re in den Unterhaltungen unter Freunden, in denen
das Prahlen mit weiblichen Eroherungen einen brei
30 Vor allem aber gilt der Ge
ten Raum einnimmt.)
schlechtsakt selbst hei den Männern als eine F
von errsc iaft
von »Besitz«. Daher
je 1)iskrepanz zwischen den wahrscheinlichen
Erwartungen von Männern und Frauen auf sexuel
lem Gebiet und die daraus entstehenden Mißver
ständnisse, die mit Fehldeutungen der bisweilen ab
sichtlich mehrdeutigen und täuschenden >‘Signale«
zusammenhängen. Für die Frauen, die gesellschaft
lich darauf vorbereitet sind, die Sexualität als eine
intime und stark von Gefühlen durchdrungene Er
fahrung zu erleben, schließt diese nicht unbedingt die
Penetration ein, wohl aber ein breitgefächertes Spek
30

Vgl. B. Ihrenreich, The Ilearts of Men. American Dreams and the
Fltghtf;-om (omrnitinent, 1 )oubledav Anchor, Garden City, New
York, 1983; E. Anderson, Strectwi,e: Rac e, Class and (Jange in an
urban (:oiiimzi;., Chicago, Chicago Universitv Press, 1990.
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•‘ l cl; ‚‘u Zu ecken der Bcvcisfuhrung von den Frauen oder
s[iUChe. ohne Bezugnahme auf ihre soziale Posi
H
ii, un ei; nur dessen bewußt, daß man in jedem Fall die Spezifi—
une(n, ic das Pnn7ip der Geschlechterdifferen7.ierung durch
i‘r;;/p sozialer Differenzierung (oder umgekehrt) erfährt,
iik ;i en ;-aßte, wie ich es auch im weiteren Verlauf des
CN cilIi;s iM sie tue.

5 «‘2.

l;- ‘mi, S. Litien, Diz;‘rsrty in American Families, New
i rk. Ii
pcr am) Ruw, 199c, S. 249—254; L. Rubin, Intimate
St ;‘Iuc;, Ncw York, Basic, 1983.
1< u II. J‘b I‘n/,tics of Ripe, Ncw York, Stein and Dav, 1975,
S. 2; ) Rissell, S‘SU;al Exploitation, Bevei-ly Dills, Sage, 1984,

—‚

na ni von A ri vität cii wie Sprechen, Berühren, Lieb
9 Im Unterschied zu ihnen nei
kteeu. ‘ruien ust.
gen Mäniir in einer »Abkapselung« der Sexualität,
die sie als einen igressiven und vor allem physischen,
uetrati n und den Orgasmus ausgerichte—
iai die
32 Und ungeachtet der
tu Eicruiigsakt hegi-eifen.
betraelttd heu Abweichungen in bezug auf diesen
Punkt. ‘v ic auf alle anderen, je nach gesellschaftlicher
[‘ iiuin‘
ml i\ her und früheren Erfahrungen
kann man tus einer Reihe von Interviews schließen,
iteIni ijr svtnmetrische Praktiken (wie die Fel
und der Cunnilingus) für Männer (mit ihrer
dc V, i ih ii na aufgrund der Unterwerfung oder
des erfahrenen Genusses Herrschaftsakte zu sehen)
eid brauen eine sehr unterschiedliche Bedeutung
haben. 1 )e näinhiehe Genuß ist zu einem Teil Ge—
mli les weiblichen (cnusses, Genuß der Macht,
bituli in hereiten. So betrachtet Catherine MacKin
(1131 / 1 I<.Cl1t di ;>simulatioi des Orgasmus«
•e::u%/n) als einen exemplarischen Beweis für

A

4 C. A. MacKinnon, Feminism Unrnodified, Discourses an Life and
Law, Cambridge (Mass.) und London, 1 {arvard University Press,
1987, S. 8.
35 Vgl.. R. Christin, »Die Besitzergreifung», in: P. Bourdieu u. a., Das
Elend der Welt, Konstanz, Konstanzer Universitätsverlag 1997,
68.
3
357
S.

die männliche Macht, die Interaktion zwischen den
Geschlechtern der Sichtweise der Männer entspre
chend zu gestalten, die vom weiblichen Qrgmus
eine Bestätigung ihrer Männlichkeit und den aus die
ser äußersten Form der Unterwerfung resultierenden
34 Desgleichen hat die sexuelle Belä
Genuß erwarten.
stigung nicht immer den sexuellen Besitz zum Ziel,
auf den sie anscheinend ausschließlich abstellt. Es
kommt auch vor, daß sie auf den Besitz als solchen
aus ist, die ungeschminkte Affirmation von Herrschaft im Reinzustand.
35
Wenn die Sexualbeziehung als Hcrrschaftsvcrhältnis
erscheint, dann deshalb, weil sie anhand des funda
mentalen Einteilungsprinzips zwischen dem Männ
lichen, Aktiven, und dem Weiblichen, Passiven, kon
struiert wird und weil dieses Prinzip den Wunsch
hervorruft, ausforrnt, ausdrückt und lenkt, den männ
lichen Wunsch als Besitzwunsch, als erotisierte Herr
schaft und den weiblichen Wunsch als Wunsch nach
männlicher Dominanz, als mtisierte Unterordnung
oder gar, im Extremfall, als erotisierte Anerkennung
der Herrschaft. Wo, wie bei homosexuellen Bezie
hungen, Reziprozität möglich ist, treten die Zusam
menhänge zwischen Sexualität und Macht besonders
klar hervor. Hier scheinen die in den geschlechtlichen
Beziehungen eingenommenen Positionen und über-
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no in nenen Rt d len, in shcsondcre dic aktive oder pas
51 ve R
je, ii nr ren nbar on den Bezichunen zwi—
scHeu den ewc‘ihgcui sozialen Bedingungen zu sein,
die 7 ueRh die i\1öIichkeit und die Bedeutung von
le en 1c1 neten. 1 )ie Penetration ist, vor allem WCflfl
‘cm Mami vollzogen wird, eineßekraftigung
sie
ni,trid, vün der die männliche Libido
•icr U/;ido
1 ei ist. M an weiß, daß homosexuelles Besit
n vieien Uesellschalten als MaL‘htdemonstration,
ierrsJ iattsakt, verstanden wird (wobei diese
lerrsJ ritt in bestimmten Fällen als solche ausgeübt
wird, un im l‘eininisieren« die eigene Uherlegenheit
zu Lwwcisen). Und man weiß, daß es deshalb hei den
Griechen denjenigen, der dies hinnimmt, der Unehre
pre ‚L und des Status des tüchtigen Mannes und
n während für einen römischen
3
des Bit crs ci ‚nibt,
Buiger »passive« 1 iomosexualitat mit einem Sklaven
37 John Boswell zu
etwas » U n geheucrl ich es« hatte.
tuLe »‘a
i den Penetration und Machtausübung zu
1
den Präroativen der männlichen Elite; die Penetra—
ton zu i ukten Hin einem symbolischen Macht- und
:\uroritatsverzicht« gleich.
35 In dieser Sexualität und,
elaciit niteimander verbindenden Perspektive wird:

rie.

‘ialiti

i

ot

Cnnmnnzcatzons,

35,

der grwcIiicIJen Antike,
Ronw«, in:

I/n,nfot‘xucll!ta!

kla. \varumn es die schlimmste 1)emütigung für einer
zur Iran gemacht zu werden. Und man
si,

k.

32.
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J. sveH, «Sexu,il an1 Ethil (aeurics in Prc‘inodern Lurope,
der, J. Reinisch, J[ninnst‘xualuy/Ilctcro—
in: P Me\‘ hirtei, 5.
(nncL‘pts »1 Scuil orten fation, New York. Oxfnrd
ecrit‘ ‘rc.
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Die Inkorporatiorz der Herrschaft

1—
hier das Zeugnis jener Männer anführen, die
jrund der systematischen Quälereien, denen sie in
du Absicht, sie zu feminisieren, ausgesetzt wurden,
besondere der sexuellen Demütigungen, der Anlichkeiten über ihre Männlichkeit, der Beschimp
en als Homosexuelle usf. oder ganz einfach des
wangs, sich zu verhalten, als ob sie Frauen wären,
Erfahrung machen mußten, »was es heißt, sich
blässig seines Körpers bewußt zu sein, beständig
kr Erniedrigung oder der Lächerlichkeit preisgege
zu sein und in der Hausarbeit oder im Schwatz
39
Freunden Trost zu finden«.

i

‚

These, daß die gesellschaftliche Definition des
pers und insbesondere der Sexualorgane das Re
....at einer gesellschaftlichen Konstruktionsarbeit
ist inzwischen völlig trivial geworden, da die
e anthropologische Tradition sie verfochten hat.
rngegenüber ist, wie mir scheint, der Mechanis
der Umkehrung des Verhältnisses von Ursachen
1 Wirkungen, den ich hier zu demontieren versu
cund durch den die Naturalisierung dieser gesell
:hen Konstruktion bewerkstelligt wird, nicht
ndig beschrieben worden. Das Paradox ist in
Tat, daß die sichtbaren Unterschiede zwischen
VJ.J.

Franco, Gender, I)cath and Resistance. Facing the Ethical
in: J. E. Corradi, P. Weiss Fagen, M. A. Garreton, Fear

-ithe Edge. State Terror and Resistance in !.atin Arncrica, Berke

‘cuurn,

I. University of California Press, 1992.
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ehen und dem männlichen Körper, da sie
len nra i‘clwn Schemata der androzentrischen Sicht
vah remmnien und konstruiert werden, zum
ölli ti aiitcchtharen Garanten Von Bedeutungen
c \\‘crlen werden, die mit den Prinzipien dieser
in 1 inh inc ‘,rehen: Nicht der Phailus (oder sein
itiij ist das Iundament
dieser Weltsicht. Sondern
hese \\‘elndeht, die der Hnteilung in relationale Ar
/en ‘nrc‘s )‚ ininn lich und weiblich, gemäß organi—
acut ist, kann den / m Sym
bol der Männlichkeit, des
in in
an nl jchen puint d‘hnnneur (nif), konstitu—
erten H id us und den Unterschi
ed zwischen den
IaitHiseheii Körpern zu objektiven Grun
dlagen des
1 ISCI 1 etis 1
sC hen den G cschlccbtern (sexes) im
n ne n Arten (gcnrc) machen, die als zwei bierar
chisic te soziale \\‘esenheitcn konstruiert werden.
k i t1eswes detet niinieucn die Notwendigkeiten der
ui
)lIsehen Repn )cluktion die symbolische Organi
der esciileehi1ichen Arbeitsteilung und nach
md nach der ‘anyen natürlichen und sozialen Qrd—
in ic. \‘e mehr st es eine willkürlic
he Konstruktion
des Kio gisehen und insbesondere des männlichen
Um \t eiblichen
Körpers, seiner Gcbraucbsweisen
id sei ncr Fi nkt innen, vor allem in der biolo
gischen
Repro luktion, die tier männlichen Sicht der Teilung
t{er ieschieehtliehen Arbeit und der geschlechtlichen
Ai hensteiking und darüber hinaus des ganzen Kos
mos ein \cheiilbar natürliches Fundament liefert. Ihre
i)esindcre Kraft zieht die männliche Soziodizee dar—
aus. öaß sie zwei Operationen zugleich vollzieht und
id ic htei: sie 1eztinizert cm Iferrschaftsverhält
nzs,
;n/cm sie es einer biologischen Natur einprägt, die

dem
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De symbolische Konstruktionsarbeit reduziert
sich
:cht auf eine rein performative Operation des Be
zur Orientierung und Strukturierung der
%rste1lungen, angefangen bei den Vorstellungen
des
K.örpers (was nicht nichts ist). Sie endet und vollendet
i in einer tiefgreifenden und
1
dauerhaften Transfor
--ider K5rper (und des Geistes), d. h. in und
eine praktische Konstruktionsarbeit, die eine
erenzierte Definition der legitimen, vor allem se
fle1Ien Gebrauchsweisen des Körpers aufzwingt.
Dese soll alles, was die Zugehörigkeit zum ande
ren
ch1echt kennzeichnet und insbesondere alle dem
lvmorph Perversen«, das, schenkt man Freud
jedes kleine Kind ist, biologisch inhärenten
llichkeiten
aus dem Bereich des Denkbaren
Machbaren ausschließen, damit dieses gesch
uftliche Artefakt, der männliche Mann oder die
ib1iche Frau, entsteht. Nur durch eine Som
ati
rung der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse
‚mrnt der willkürliche nomos, der die beid
en Klassen
eIas Objektivem macht, die Gestalt eines Natur
es an (man spricht gemeinhin von einer »wi
nanirhichen« Sexualität oder Heirat, selbst heute
Nur um den Preis und als Resultat einer unge
kollektiven Sozialisationsarbeit verkörpern
die unterschiedlichen Identitäten, welche das
Willkürliche setzt, in Habitus, die gemäß
i herrschenden Einteilungspr
inzip klar unter
Ziieden und imstande sind, die Welt in Überein
stim
img mit diesem Prinzip wahrzunehmen.

ibit eine naturalisierte gesellschaftliche Konstruk-

1

1
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1 )a edes Hei beiden Geschlechter nur in Relation
aiiJei en (\isiiert, ist jedes das Produkt einer
heoretischen und praktischen diakritischen
ku‘ ‘arbeit. Erst durch sie wird es als (unter
K..
allen kuhn cM
anten Aspekten) vom anderen
ehlcJ kc‘i/cIaaftllcIJ unierschicdene‘r Körper,
J, h. aR nuii nliehei, also nicht weiblicher, oder weib—
heuer. iH nicht männlicher Habitus erzeugt. Die
C im strengen Sinne, deren
4
fflg
C!1‘1Ufl. 1
i !i7
‘\\ (:rk di:.ee sei Ischaftliehe Konstruktion des Kör
ers ist. ninint nur sehr partiell die Form einer expli
vu en und msdruieklichen pädagogischen Aktion an.
u einem Großteil ist sie der automatische und suh
7
ejstlose ffekt einer physischen und sozialen Ord—
n u w. d uan 71 jel nach dem androzentrischen Ein
ieilunsprintip uranisiert ist (woraus sich der über—
le Ei iN uß, den sie ausübt, erklärt). Da
us acht
iii den 1 )ineii eingezeichnet ist, prägt sich die
•‘ninidie hie t. )idnun durch die den Routinen der Ar—
hetsuei1ung Ulkt der kollektiven oder privaten Ritua
le iinplizitn Iorderungen auch in die Körper ein.
1 denke et\\ a an das den Frauen durch ihren Aus
scü en v m den t )rten der Männer aufgezwungene
\ er;neduiit erhalten.) Das Aufzwingen und das
nprigen der 1 )ispositionen erfolgt durch die Regel—
ilai\ecu der ph sischen und der sozialen Ord
lung. ie chihießeii die Erauen Von den edelsten Auf—
aIwn aus (i. K. den Pflug führen), weisen ihnen

(A. (L

Ü.).

die .ehIeehteien Plätze zu (dcii Straßen— oder Bö—
-cuiuiigsrand), lehren sie eine geziernende Haltung
1 )eurch

4(

1-

b

(vor die achtbaren Männer mit gebeugtem Oberkör
per und vor der Brust verschränkten Armen treten)
und übertragen ihnen die mühevollen, niedrigen,
schäbigen Aufgaben (deii Mist karren und mit den
Kindern hei der Ernte die Oliven auflesen, die der
Mann mit einer Stange vom Baum schlägt). Dabei zie
hen sie generell Nutzen aus den biologischen Unter
schieden im Sinne grundlegender Voraussetzungen,
die es dann so aussehen lassen, als ob diese hiologi
schen Unterschiede den sozialen Unterschieden zu
grunde lägen.
In der langen Reihe stummer Mahnungen zur Ord
nung nehmen die Einsetzungsriten aufgrund ihres
und außerordentlichen Charikters einen
feierlichen
besonderen Platz ein. Der Zweck dieser Riten ist es,
im Namen und in Gegenwart der ganzen versammel
ten Gemeinde eine heiligende Trennung nicht nur
zwischen denen vorzunehmen, die das Unterschei
dungszcichen schon, und denen, die es noch nicht
empfangen haben, weil sie zu jung sind, sondern auch
und vor allem zwischen dcncn, die seiner Verleihung
gesellschaftlich für würdig befunden werden, und
denen, die davon auf immer ausgeschlossen sind, den
‘ Oder, wie im Fall der Beschneidung, dem
4
Frauen.

41 1)cn Beitrag der Einsettungsriten zur lnstitucrung der Virilität
in die männlichen Körper mi.ißte noch der der Kinderspiele hinzu
gefügt werden. Insbesondere der Spiele mit mehr oder weniger
offenkundiger sexueller Konnotation (wie z.B. dasjenige, bei dem
es darum geht, wer am längsten oder am Weitesten pinkeln kann,
oder auch die homosexuellen Spiele der Ilirtcnjungen) und die in
ihrer scheinbaren Belanglosigkeit mit häufig in der Sprache ver
körperten ethischen Konnotationen überfrachtet sind (beispiels
weise bedeutet lCIJCprOU, » Kleinpinkler«, in der Sprache des

47
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:rn kn.ui ric, cni fr riebig). Ich habe den Begr
iff des Über
gane.ri: u, dci ‘cinen unniittelharen Erfolg sicherlich
der Tatsa
riinki. daß er eine in einen Begriff mit wissensc
haftlichem
foi ih
w.lcltc \‘rtcllung des gesunden Men
schenver
c,t. durch den Bcgriif des Lhis
etzungsritus ersetzt (der
u ctmesezi wird die Institution der Ehe
wie
weh den Akt der linsctiung
die Einsetzung des Erben
hiueliiieii soll). /u din Grunden, die mich
dazu bewogen hahen,
l htiidiun, ‘I)ic Einsetzungsriten, in: Was
heißt sprechen?
1 )it
>!‘?7r)fl?1{ (1(5 S/Yr(CIJl1CiJCfl
Tausch, \Vien, Braumüller, 1990,

utu /n‘en, und die nicht umhin
können, zu ent
\Iueken, daß Sie über das nicht verfügen, was
den
Adaß wie die Stütze des Bekräftigungs
ritus der
Mann 1 ich keit bild er.
wirklichen die Finsetzungsriten das, was
der
tln.che 1 )iskurs letztlich naiv genug bekennt, auf
eine Weise, die heimtückischer und gewiß
symbo
lisch \e irksat ncr ist. Sie reihen sich in die Abfolg
e von
i‘r/eidungsoperationen ein, deren Zweck
es ist,
ei
udemn t\kicur, Mann oder lrau, die
außeren
Merk male hers orvuhcben, die mit der gesellsch
aft—
lichen Del inition seiner geschlechtliche
n Identität
unn dt relbarsten ubcrcinsnmmen, ihn zu den ihr
cmli sr‘rechendun Praktiken anzuhalten und von
un—
.isscimden Verhaltensweisen, vor allem in
der Bezie
hui zum anderen Geschlecht, abzuhalten ode
r sie
dun zu unrersai.en. Das gilt z. B. für die sogena
nnten
/\nosim1nTs«_Ri1en. Sie haben die Funktio
n, den juri

1(/1IUSr1iUS der Männlichkeit par exc
ellnce,
zischen denen, deren Männlichkeit sie wei
ht, indem
sie sie sv n[nt!isji au deren Ausübung vor
bereitet,
md clemien, 11: nieht imstande sind, sich
der Initiation

.1

1

1
1

ing Pi‘choana/sis and t1r Soczology
of Gcndcr Berkelev, Um
versity of California Prcss, 1978.
Im Gegensatz zu denjenigen, die man
in der Kahylei zuweilen
iännersöhne< nennt, deren Erziehung
mehreren Männern
obliegt, stehen die »Witwensöhne im Verd
acht, sich der ständi
gen Arbeit zu entziehen, die nötig ist, um
zu vermeiden, daß dic
Jungen zu Frauen werden, und dem femi
nisierenden Einfluß ihrer
Mutter überlassen zu sein.

—

gen von der Mutter zu emanzipieren und
seine fort
schreitende Vermännlichung dadurch zu
garantieren,
daß sie ihn darauf vorbereiten, sich der
Außenwelt
zu stellen. Die anthropologische Forschung
macht
in der Tat die Entdeckung, daß die
psychologische
Arbeit, die die Jungen, einer bestimmten
psychoana
lytischen Tradition 4
zufolg
2
e, leisten müssen, um sich
aus der ursprünglichen Quasisymbiose mit
der Mut
ter zu lösen und ihre eigene Geschlechts
identität zu
festigen, ausdrücklich und explizit von der
Gruppe
begleitet, ja organisiert wird. Sie unterstützt
mit der
ganzen Reihe der auf die Mannwerdung
ausgerichte
ten Einsetzungsriten und all den differen
zierten und
differenzierenden Praktiken des Alltagsdas
eins (dem
Sport, den männlichen Spielen, der Jag
d usf.) den
Bruch mit der mütterlichen Welt. Von dies
em sind die
Mädchen (wie auch zu ihrem Unglück die
»Witwen
söhne«) ausgenommen was ihnen erlaubt
, mit ihrer
Mutter in einer Art Kontinuität zu 4
leb3
en.
Die objektive »Absicht«, den weiblichen
Anteil am
Männlichen zu verleugnen (eben desjeni
gen, den die
Psychoanalyse Melanie Klein zufolge in
einem dem
Ritual entgegengesetzten Prozeß wiederher
zustellen
hätte), und die Bindungen an die Mutter, die
Erde, das
42 Vgl. insbesondere N.
J. Chodorow, The Rcproduction ofMother
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ist, als eines

.IiIeClifleidei1 (laraut,

so

daß das Haar, das weiblich
der symbolischen Bande gilt, durch die
das ki d mit der mütterlichen Welt verbunden ist.
1 eni Vater obliegt es, diesen Ein\veihungsschnitt mit
dem Risicin essei-, diesem männlichen Werkzeug, am
• der » liennu ii im cnnavcr«, kurz vor dem ersten
Kcuecmi des Marktes, d. h. zwischen dem 6. und o.
ei ei»)almr, \ or,‘uiiebmcn. Ihre Fortsetzung findet
cc Abei an dci Mannwcrdung (oder der Entweihli
chun) bem in ersten Betreten des Marktes, der Einftih
ii die \Velt der Männer, des point d‘honncur
und
d
niludisehen kämpfe: Der Junge, neu cingeklei
dc‘ ulkt lt einem Seidcnband im Haar geschmückt,

‘\

1 .‘!Jfl le? (ul azLz cnnaer) vollzogenen Riten,
dcii eis eii 1 1 aareschneiden derjungen, manifest,
ic auch in allen ‘Zeremonien, die das Überschreiten
a ur M nerwclt markieren und die in
her B c.c h Rld u in ihren krönenden Abschluß finden.
)1es
en ichiörcn in die lange Reihe von Handlun
ten, eie auf die Ablösung des Jungen von seiner Mut
icr zieh
id dazu mittels deS Feuers hergestellte
ual zur
unohisierung des Schnitts (und der männ
iichn Sexualität) geeignete Gegenstände, wie das
esser, Jen 1 )olch, die Pflugschar usf., einsetzen. So
1 rd da
lx id nach seiner Geburt zur Rechten (der
maiinhichen euu) der selbst auf der rechten Seite lie
Mut [er gelegt, und man legt zwischen die
len t\ piseh männliche Gegenstände, einen Woll
aniin, cm sroßcs M essei eine Pflugschar, einen der
L dstciic. Ebenso beruht die Bedeutung des ersten

an

‚

die Nacht, die Natur aufzuheben wird z.B.
m :\ ugeTlbhck der sogeiianntun »Trennung

Ru Hie,
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erhält einen Dolch, ein Vorhängeschloß und einen
Spiegel, während seine Mutter ein frisches Ei in die
Kapuze seines Burnus legt. Am Tor zum Markt zer
bricht er das Ei, öffnet das Schloß und schaut sich
nach diesen männlichen Deflorationsakten im Spie
gel an, der wie die Schwelle ein Umkehrungsoperator
ist. Sein Vater führt ihn auf den Markt, der exklusiv
männlichen Welt, und stellt ihn den anderen Män
nern vor. Auf dem Rückweg kaufen sie einen Och
senkopf, ein seiner Hörner wegen phallisches, mit
dem nif assoziiertes Symbol.
Dieselbe psychosomatische Arbeit, die die Jungen
durch Abstreifen von all dem vermännlichen soll, was
ihnen, wie den »Witwensöhnen«, noch an Weibli
chem anhaitn sollte, nimmt bei den Madehen eine
radikalere Form an Da die Frau als einc. negative, ein
zig durch Mangel definierte Entität konstituiert ist,.
können auch ihre Tugenden nur aus einer doppelten
Negation hervorgehen, nur verneinte oder überwun
dene Laster bzw. das geringere Übel sein. &licb
4
zielt die ganze Soziahsationsarbeat daraufh. der_
Frau Schranken aufEi-1egen, die alle den Korper
btreffen, der damit als geheiligt gilt, h‘aram, und in
die körprlichen Dispositionen eingeprägt werden
müssen. Die junge kahylische Frau verinnerlicht so
die Grundprinzipien der weiblichen Lebensform, der
rechten, untrennbar körperlichen und moralischen
Haltung, indem sie die ihrem jeweiligen Status des
kleinen Mädchens, der heiratsfähigen Jungfrau, der
Ehefrau, der Farnilienmutter entsprechenden Klei
dungsstücke anzuziehen und zu tragen lernt; und in
dem sie sich unmerklich durch unbewußte Nachah
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ntierungen im
Zu dem \Vvt ibe1. das mit den elementaren Orie
Zusammenhang steht, vgl. P.
tu und der ian/en Weitsicht in
teflifl, a.a.() .‚S. 164.
iiuiicu, 5,7

ge—

n Gehorsam, die rech
ieiiie nie durch ausdrLickhche
rc Art zu eigen macht, iht-en (iirtcl Und ihre Haare zu
en heim ( ehen diesen oder jenen Ted des Kör
pers zu icwegen bzw. stillzuhalten, das Gesicht zu
en und den Hlick zu richten.
isi um so wirkungsvoller, als sie im
weenc1ichcn stillschweigend verläuft. Die weibliche
\Iual 4ingl sich vor allem durch eine unablässige
ptu auf, die sich auf alle Körperpartien bezieht
durch den Zwang der Kleidung oder der
wird.
f,aracht in Erinnerung gerufen und ausgeübt
1 )w ai tlgnistischen Prinzipien der männlichen und
der \vejhliehen Identität werden SO in Gestalt dauer—
s
bali er hormcn der Körperhaltung und des Verhalten
verkörpert, die gleichsam die Realisierung oder, hes
sei-, die‘ Naturalisicrung einer Ethik sind. Die Moral
der mhnn ielien Iii re kan so in einem Wort, das die
qabel:
1 niermanien hundertfach wiederholen, 44
ch
gendbcrtrcten, ins Gesicht sehen, und in der aufre
ten 1 1 altu ng (die u nsci‘er militäi-ischen Habtachtstel—
lung entspricht), dem Zeugnis der Rechtschaffenheit,
werden. Entspre
die es Kicichnet, zusammengefaßt
chend scheint die weibliche Unterwerfung einen na
tun ichen Ausd ruck im Sichbeugcn, Sicherniedrigen,
Si H‘ueken, im Sichnachuntenlegen zu finden, da die
egan1m und schmiegsamen Haltungen und die
entsprechende heigsamkeit als den Frauen angemes—
Celten. 1 )er Idementarerziehung gellt es um die
I‘pGgung v()n Körperhaltungen, des Körpers als
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ganzen oder dieses oder jenes seiner Teile, der rech
,
ten, mannlichen, oder der linken, weiblichen Hand
der Art, wie man geht, den Kopf hält oder wohin man
im
den Blick richtet, ins Gesicht, in die Augen oder
Gegenteil auf die eigenen Füße, in denen sich eine
Ethik, eine Politik und eine Kosmologie artikulieren.
(Unsere ganze Ethik, von der Ästhetik ncht zu re
den, ist in dem System der wichtigsten Adjektivc ent
halten: hoch/niedrig, gerade/krumm, starr/biegsam,
offen/geschlossen usf., von denen ein Gutteil auch
Positionen oder Dispositionen des Körpers oder
z.B. »erhobenen
eines seiner Teile bezeichnet
Hauptes«, »mit gesenktem Kopf«.)
Die den kahylischen Frauen auferlegte gefügige HaItung ist die Extrcrnform dessen, wozu heute noch die!
Frauen in den Vereinigten Staaten wie in Europa/
eigrJ
angehalten werden. Sie läßt sich, wie häufig gez
wurde, in wenigen Geboten zusammenfassen: Iäf/f
unger
cheln, die Augen niederschlagen, Unterbrech
dulden usf. Nancy M. Henlcy zeigt, wie man dciiii!!
Frauen heihringt, Platz zu nehmen, den Raum
j
füllen, die angemessenen Körperhaltungen einzunehj
men. Auch Frigga Haug hat mit einer nemory wor
genannten Methode an der Vergegenwärtigung vo
Kindheitsgeschichten gearbeitet, die gemeinsam dis
kutiert und interpretiert wurden, in der Absicht,
Gefühle wieder empfindbar zu machen, die mit den
verschiedenen Körperpartien verbunden sind. Mit
dem Rücken, den man gerade halten soii, mit dem
die
Bauch, den man einziehen soll, mit den Beinen,
n
man nicht spreizen soll usf. alles Haltungen, dene
eine moralische Bedeutung beigemessen wird (die
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sprcizcn ist vulgär, einen dicken Bauch zu
ha! o‘u zeugt s on Willensschwäche usf.).
45 Als ob die
\ve b je bRei r in der Kunst bestünde, »sich klein zu
nachcn (in der Sprache der Berber wird das Femin
i
iN ii (I
cli den Din inutiv bezeichnet), bleiben die
1 r:iucn m eine Art unsich
tbare Umzäunung einge—
-lsscii (deren sichtbarer A.usdruck der Schleier
lot), Jir
lire körperliche Bewegungsfreiheit und ihre
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u. a., I()lol( SCX1(ill7atWfl. 11 Coliective Wor/‘ of Me—
london, \erso, i
()htJeich die Autorinnen sich dessen
he‘s ugt zu sein scheinen, ist diese Lehrzeit der Unterwer—
tuii des korpers. die, uiiieauhiet des Zwangs, den sie
den Frauen
aulerlet, hr peheines l.in\ eistandnis findet, stark
sozial geprägt.
Die lJi!orporierunb der Weiblichkeit ist untrennbar mit einer
01 ( ‘ec<u>i (l(Y 1btozJelnm verbunden
oder, wenn man das vor
zieln der 4
\erohmni der Vulgaritat der zu tiefen Ausschnitte, der
70 kuize ii Miiiirneke und des zu starken
Make-ups (die doch
-no-Ist als chr sveiblih wahrgenommen werden).

(‘vtbei

ntbewciiisrnoglichkejt heschneidet (während
die Maniier, vor allem in öffentlichen Räumen, für
re Korpur nicht- Platz beanspruchen). Diese Art
symbolischer A!kapseiung wird (was in früheren
‘eiLvii t ch augeiifälliger war) durch ihre Kleidu
ng
israktisch arai1tiert. Sie verbirgt nicht nur den Kör—
pci-, sie ruft ihn auch fortwährend zur Ordnung
der Rock eine der Soutanc des Priesters ana
loe Funktion erftillt), ohne daß es nötig wäre, irgend
Ctwas explizit vorzuschreiben oder zu untersagen.
» Meine Mutter Hat mir nie gesagt
, daß ich die Beine
racht tcspr‘izt halten soll«): Sei es dadurch, daß sie
auf vei schiedene Arten die Bewegungen behindert,
‘ie es die hohen Absätze oder die Tasche, durch die
!ie 1 lande nicht frei sind, und vor allem der Rock tun,

‘—.

1
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46 Vgl. N. M. Ilenlev, a.a.O., S.
8, 89-91 und auch S. 142-144, den
3
Abdruck eines cartoon« mit der Überschrift »Exercises for
Men», der die Absurdität der Haltungen» zeigt, die für die
Frauen als angemessen gelten.
All das, was beim gewöhnlichen Erlernen der Weiblichkeit im
impliziten Zustand verbleibt, wird in den »Hostessenschulen«
und deren Kursen für feines Benehmen oder Lebensart in expli
zite Form gebracht. Man lernt dort, wie Yvette Delsaut beobach
tet hat, wie man geht, aufrecht steht (die Hände auf dem Rücken,
die Füße neheneinander), wie man lächelt, eine Treppe hinauf-

der alle möglichen Arten von Tätigkeiten (Laufen,
bestimmte Arten des Sichsetzens usf.) unterbindet
oder einschränkt. Sei es, indem sie sie nur um den
Preis beständiger Vorsichtsmaßnahmen gestattet, wie
bei diesen jungen Frauen, die ständig an ihrem zu
kurzen Rock zupfen, mit ihren Unterarmen ihren zu
tiefen Ausschnitt zu bedecken suchen oder wahrhaft
akrobatische Akte vollführen müssen, um einen Ge
genstand mit zusammengehaltenen Beinen aufzuhe
46 Diese Körperhaltungen, die zutiefst mit der
ben.
den Frauen angemessenen moralischen Haltung und
Zurückhaltung verknüpft sind, zwingen sich ihnen
weiterhin wie ungewollt auf, selbst wenn sie nicht
mehr von der Kleidung erzwungen werden (wie etwa
das Gehen mit schnellen, kleinen Schritten junger
Frauen, die Hosen und Schuhe mit flachen Absätzen
tragen). Und die entspannten Haltungen oder Stel
lungen, wie auf dem Stuhl schaukeln oder die Füße
auf den Schreibtisch legen, die sich Männer, die einen
hohen Status haben, als Beweis ihrer Macht oder, was
auf dasselbe hinausläuft, ihrer Selbstsicherheit gele
gentlich erlauben, sind für Frauen strenggenommen
undenkbar.
47
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Jer h:.ilvj (hnc auf die Füße zu sehen), wie man sich bei
1 Ii crhlt (ln Hosteß hat unauffällig darauf zu achten,
iß dIes glatl verläuft»), die Gäste behandelt (»liebenswürdig
ein, Ireundlich antworten»), »Manieren« zu zeigen, in doppel
1cm Sinne >n Benehmen und der Art und Weise, sich zu kleiden
»I\ine auffallenden, zu lebhaften, zu aggressiven Farben») und
/n s Iiininken.

—

nern wie Frauen bekannt ist und von ihnen anerkannt
wiiJ und die sich dazu eignet, den Männern, von
denen ih Hägerin abhängig oder an die sie gebun
den ist, Ehre 7U machen
verbindet sich mit der
lilichi /U ‘elchtiver Verweigerung, wodurch zum
Eftekt des »dcinonstrativen Konsums« der Wert der
Lxkh‘asivitat hinzutritt.
ii te Eh r die gesellschaftliche Ordnung konstitutiven
Hntcilimgen und, genauer, die zwischen den Ge
chieehtern insi iwierten sozialen Herrschafts— und

Ceinber dein Einwand, daß heute viele Frauen mit
den .i <11teln(ien Normen und Formen der Zurück—
altun gebrochen hätten und daß die kontrollierte
/nrs atistellung des Körpers ein Indiz für »die
reiune, sei, mag der Hinweis genügen, daß dieser
ngdiig mit dem eigenen Körper ganz offensichtlich
völlig
nännliehen Gesichtspunkten abhängig ist.
(1 )as sieht man sehr gut an dem in Frankreich auch
heute noch, nach einem halben Jahrhundert Feminis
aus, dhliclwn Umgang mit der Frau in der Werbung):
ei weibliche Körper, dargeboten und verweigert
/ ugleieb, bringt die symbolische Disponihilität zum
Atulruek, die, wie viele feministische Arbeiten ge—
/elgt haben, eier Frau aufgezwungen wird. Deren
Anyiehtirigski-att und Verführungsmacht — die Män

(w
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Ausbeutungsverhältnissc prägen sich allmählich in
zwei verschiedene Klassen von Habitus ein. Und
1 zwar in Gestalt gegensätzlicher und komplementä
rer körperlicher hexis und in Form von Auffassungs
und Einteilungsprinzipien mit dem Effekt, daß alle
Gegenstände der Welt und alle Praktiken nach Unter
scheidungen klassifiziert werden, die sich auf den
Gegensatz von männlich und weiblich zurückführen
lassen. Sache der Männer, die auf der Seite des Außerhäuslichen, des Offiziellen, des Öffentlichen, des
Aufrechten, des Trockenen, des Hohen, des Diskon
tinuierlichen stehen, sind alle kurz dauernden, ge
fährlichen und spektakulären Handlungen, die, wie
das Schlachten des Rindes, das Pflügen oder das Ern
ten, nicht zu reden vom Töten und vom Kriegführen,
Unterbrechungen im gewöhnlichen Lauf des Lebens
darstellen. Den Frauen hingegen, die auf der Seite
des Innerhäuslichen, des Feuchten, Niederen, Ge
krümmten, des Kontinuierlichen stehen, obliegt die
Verrichtung aller häuslichen, d. h. privaten und ver
borgen bleibenden, ja unsichtbaren oder schänd
lichen Arbeiten, wie die Pflege der Kinder und der
Tiere. Und wenn ihnen die mythische Vernunft Ar
beiten außer Haus zuweist, dann diejenigen, die mit
dem Wasser, dem Gras und dem Grünzeug (wie Jä
ten und Gartenarbeit), der Milch und dem Holz zu
tun haben, und speziell diejenigen, die besonders
schmutzig, monoton und niedrig sind. Weil die ganze
begrenzte Welt, in die sie eingesperrt sind, der dörf
liche Raum, das Haus, die Sprache, die Werkzeuge,
dieselben stillschweigenden Ordnungsrufe in sich
schließt, können die Frauen nur das werden, was sie,
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aufzuzwingen und einzuschärfen vermag, die die
herrschende Sicht ihrer Natur zuschreibt.
Eine spezielle Form der besonderen Hellsichtigkeit
der Beherrschten, was man »weibliche Intuition«
nennt, ist auch in unserer Welt nicht von der objek
tiven und subjektiven Unterwerfung zu trennen, die
zu der Aufmerksamkeit und den Aufmerksamkeiten,
der Wachsamkeit und der Wachheit anspornt oder
zwingt, die erforderlich sind, um den Wünschen zu
vorzukommen oder Unannehmlichkeiten zu erah
nen. In vielen Forschungsberichten wird der beson
dere Scharfhlick der Beherrschten, insbesondere der
Frauen hervorgehoben (und ganz besonders der dop
pelt oder dreifach beherrschten, wie der von Judith
Rollins in Between Women dargestellten schwarzen
Haushaltsgehilfinnen): Da sie für nonverbale Hin
weise (wie insbesondere den Tonfall) empfänglicher
als die Männer sind, können Frauen ein nicht verbali—
siertes Gefühl besser identifizieren und die implizite
48 Nach
Bedeutung eines Dialogs besser entziffern.
einer von zwei niederländischen Forschern durchge
führten Untersuchung sind sie in der Lage, von ihrem
Mann mit vielen I)etailkenntnissen zu sprechen,
während die Männer ihre Frauen nur mit ganz allge
meinen Stereotypen beschreiben können, die »die
Frauen im allgemeinen« charakterisieren. Dieselben
Autoren verweisen darauf, daß die Hornosexuellen,
die ja als Heterosexuelle aufgezogen worden sind und
deshalb den herrschenden Standpunkt verinnerlicht
haben, imstande sind, diesen sich selbst gegenüber

)

48 Vgl. W. N. Thornpson, Quantitative Rcsearcb in Public Addre»
8.
4
—
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and Cwnmun:cation, New York, Randorn Housc, 1967, S.
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N ichi gLeiten des Kalküls, des Fälligkeitsda—
tUn is, des Zinses Gefallen zu finden, denen keine
Beachtung in schenken der Mann von Ehre sich
Jiuldet. (So erinnere ich mich, daß in meiner Kind
ririr die Männer, Nachbarn und Freunde, am Morgen
in einei kurven, stets ein wenig demonstrativen
(;eWJltktInTi Schreie des fiiichtenden Tieres, große
r, vergossenes Blut usf. ein Schwein schlach
teten und daß sie dann den ganzen Nachmittag und
manch mal bis vu m nächsten Tag, mit seltenen Unter
lungen, etwa uni einen schweren Kessel hochzu
ieben, seeienruhig Karten spielten, während die
lraurii des l lau;es sich überall zu schaffen mach
en, uni die Blut würste, die \Vürstcheri, die Würste,
die 1 asteten herzustellen.) 1 )erm Männern (und den
t‘ bleibt die Erkenntnis verschlossen,
5
l‘raueu eib
es die ingik des 1 lerrschaftsverhältnisses ist, die
dci 1 riuen all jene negativen Eigenschaften, wie die
)ler iuch eine vorteilhaftere, wie die [ntuition,

Llent ii i, die ihnen gesellschaftlich zugewiesen ist,
um \ nshcin eines natürlichen Ursprungs zu verlei
eH:
en fällt die langwierige, undankbare und mi
iutiuse \u1abe in, die Oliven und die Zweige vom
nen :uti.ulesen, die die Männer, mit der Schlag—
stane oder der Axt bewaffnet, vorn Baum geholt
Lür die gewühnlichen Tätigkeiten der alltäg—
Iichc 1 laushaltsführung abgestellt, scheinen sie an

der m rlnschen \‘ernunft zufolge, sind. So bestätigen
und U.is iii ihren eigenen Augen zuerst, daß sie
)n N u r ans in 1 das Niedrige, Krumme, Kleine,
1 ei ii ie Hr. U ii \vichtige bestimmt sind. Sie sind dazu
erurteill, eden Augenblick der herabgeminderten
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ID
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ID

sie zu einer Art kognitiver Und
evaluativer 1 )issoiianz verurteilt, die zu ihrer speziel
len 1 IcI Isicliugkcii beitragen), und daß sie folglich
len Standpunkt der Herrschenden besser verstehen
“
s diese de ih rien.
l)a sie ssmhohsch zu Resignation und Diskretion
venj ei ci si id, k n nen Frauen nur dadurch eine
den Stirkcrcn mit
:v isse \itcln ausüben, daß sie
seinen eenen \‘vaffcn schlagen oder daß sie bereit
Macht zu
sind, zw ukzustehen und jedenfalls die
graue
nt cii, die sie nur per Vollmacht (als
n nn) ausüben konnen. Freilich sind »die Waffen
der S hwaclien stets schwache Waffen«, nach dem
las Luciert Bianco im Hinblick auf den
Cesel
°
5
\\/ erStand dci‘ hauern in China formuliert hat.
Selhs: die von den Lrauen getenüher den Männern
angewandten s inbolisehen Strategien, wie die der
\Ligie. bleihen dominierte Strategien. Denn der Ap
on mviii ischen Sy in bolen und Operatoren,
nt am
den sie Renutien, oder die Ziele, die sie verfolgen (wie
die Liebe des geliebten Mannes oder die Impotenz
des gehaitcn), haben ihren Ursprung in der andro—
yentm‘scheii \‘oistellunt, in deren Namen sie be
isht weiden. 1 )a sie zum wirklichen Umsturz der
lerrsciiifisverliltnmssc nicht ausreichen, haben sie
vornehmlich deit Effekt, die herrschende Vorstellung

so
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durch Verbote konstituiert wird, die wie geschaffen
sind, ebenso viele Gelegenheiten zur Übertretung zu
provozieren: Das gilt insbesondere für alle Formen
sanfter, nahezu unsichtbarer Gewalt, die die Frauen
der von den Männern gegen sie ausgeübten physi
schen oder symbolischen Gewalt entgegensetzen,
angefangen hei der Magie über die List, die Lüge oder
die Passivität (insbesondere beim Geschlechtsakt) bis
hin zur besitzergreifenden Liebe, der Liebe der medi
terranen Mutter oder der mütterlichen Ehefrau, die
andere zum Opfer macht und bei ihnen Schuldge
fühle hervorruft, indem sie sich selbst zum Opfer
macht und die Unendlichkeit ihrer Aufopferung und
ihres stummen Leidens als Geschenk ohne jedes
mögliche Gegengeschenk oder als untilghare Schuld
darhringt. Die Frauen sind daher, was immer sie tun
mögen, dazu verurteilt, den Beweis für ihre Boshaf
tigkeit zu liefern und damit wiederum die Verbote
und das Vorurteil, die ihnen ein unheilvolles Wesen
zuschreiben, zu rechtfertigen, gemäß einer eigentlich
tragischen Logik, die vorschreibt, daß die von der
Herrschaft geschaffene soziale Realität häufig eben
die Vorstellungen bestätigt, auf die die Herrschaft
sich zu ihrer Ausübung und Rechtfertigung be
ruft.
Die androzentrische Sicht wird so laufend durch
die von ihr angeordneten Praktiken legitimiert: Die
Fraucn können aufgrund dessen, daß ihre Dispositio
1 nen das Produkt der Inkorporierung des in die Ord
1 nung der Dinge eingeprägten negativen Vorurteils

von den Frauen zu bestätigen, unheilvolle Wesen zu
sein, deren gänzlich negative Identität wesentlich
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1 )i (praehc und beobachtungen im Rahmen unserer Untersu
clnincn uFer die ()konornie des Haushaus boten uns häufig
1 relegenilelt zu der Feststellung, daß diese Logik
heute noch und
;uinz in unserer Nähe am
\Vc rke ist (vgl. R Bourdieu, «Un contrat
‘1ms coutiiinte, in: Actcs 1
k la recherche cn sciences sociales,
5:
VLii7 1q90. S.
i. dt. >‘Ein Vertrag unterZwang«, in: Der
1 nisic nur! sein Ei ‘cntuin. Hamburg, VSA 1998). Gewiß
können
re \1mner (außer vielleicht im kulturellen Bereich) nicht mehr
0>1cm /.Cii
ii gle ehe liochmnutige Gcririgschäti.ung für die klein—
lieFe: rmrgcn der Ok,,ntmnue 7eigen. Gleichwohl bringen sie nicht
ltcm1. iuiimal cnn oc Autnritatsposiuonen bekleiden, ihre sta—
tiberlegenheir dadurch zum Ausdruck, daß sie den
hautih dc: Frauen uberlassenen subalternen Fragen der Haus—
l:al:sfuh:ung gegenüber ausgesprochene Gleichgültigkeit an den

egcii

das Weibliche sind, dieses Vorurteil nur ständig
siin. Diese Logik der Verwünschung im stren
gen S n ne der pessimistischen seif fulfilling prophecy,
die ihre eigene Bestätigung zur Folge hat und das her
Kc‘ tiihrt, was sie rrognostiziert, ist in vielen zwischen
geschlechtlichen beziehungen tagtäglich wirksam:
)kscllncn l)ispusitionen, die die Männer dazu brin
gen, neu Hauen die untergeordneten Aufgaben und
undankbaren Schritte zu überlassen (wie in unseren
breiten das Erfragen dci- Preise, das Prüfen der Rech
nungen und das Nachsuchen um einen Rabatt), kurz,
sich von allen Tätigkeiten zu entlasten, die mit ihrer
\rstellung von ihrer Würde nur wenig vereinbar sind,
veranlassen sie auch dazu, den Frauen ihre »Borniert
hei« oder «prsaische Kleinlichkeit« vorzuhalten, ja,
sie zu tadcin, wenn sie bei Unternehmen scheitern,
deren Auslührung sie ihnen überlassen haben, ohne
sich des s egen bereit zu finden, auch den eventuellen
F:rlolg auf dem Frauenkonto zu 51
verbuchen.
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Die männliche Herrschaft findet so alle Bedingun
gen ihrer vollen Entfaltung vereint. Manifest wird
der den Männern universell zuerkannte Vorrang
zum einen in der Objektivität der sozialen Struk
turen und der produktiven und reproduktiven Tä
tigkeiten, die auf einer geschlechtlichen Arbeits
teilung der biologischen und sozialen Produktion
gründen, welche dem Mann den besseren Part
zuweist, und zum anderen in den allen Habitus
immanenten Schemata. Durch gleichartige Bedin
gungen geprägt und daher objektiv aufeinander
abgestimmt, funktionieren diese Schemata als Wahr
nehmungs-, Denk- und Handlungsmatrizen aller
Mitglieder der Gesellschaft, als historische Transzen
dentalien, die, da sie allgemein geteilt werden, sich
jedem Akteur als transzendente aufzwingen. Dem
entsprechend kommt der androzentrischen Vorstel
lung von der biologischen und sozialen Reproduk
tion die Objektivität des Alltagsverstands, eines
praktischen Konsenses der Meinungen über den
Sinn der Praktiken zu. Die Frauen selbst wenden auf
jeden Sachverhalt und insbesondere auf die Machtverhältnisse, in denen sie gefangen sind, Denksche
mata an, die das Produkt der Inkorporierung dieser
Machtverhältnisse sind und die in den Gegensätzen, jI1
auf denen die symbolische Ordnung basiert, ihren
Ausdruck finden. Ihre Erkenntnisakte sind eben
dadurch Akte praktischer Anerkennung, einer doxi
schen Übereinstimmung, eines Glaubens, der sich
nicht als solchen weiß und behaupten muß und der
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ielernt haben.
\l, R Bniislicu. ‘Sur le pouvflir svmbolique«, in: Anriales,

= 1 )e

rh1lLii und nunverhalen 1ndizicn fiir die symbolisch herr—
-elwiiden Pl siti ‘nen (die des Mannes, des Adligen, des Chefs usf.)
s,nnen tein wenig wie die Tressen beim Militär, deren Bedeutung
mau lernen muß) nur von Leuten verstanden werden, die den

unteiliugt.
Obgleich ich mich nicht der Illusion hingebe, von
v >riihcien alle Mißverständnisse ausräumen zu kön—
ehte cli (loch vor den gröbsten Entstehungen
wniiec, J:e der Begriff der symbolischen Gewalt
gememHin erfährt. Sie alle beruhen auf einer mehr
eduktionistischen Interpretation des
ei weniger
\diektivs -rlohiscl das ich hier in einem Sinn
\r\cncIe. den ich ftir streng halte und dessen theore—
vor langer Zeit
1 sehe ( irund lagen ich in einem schon
habe. Versteht man
erschienenen Artikel dargelegt 53
»svnihi.disch« in einer seiner geläufigsten Bedeutun—
gen, so iillrt dies bisweilen zu der Annahme, daß die
betnung (ICI- symbolischen Gewalt gleichbedeutend
sei mit einer Verharmlosung der Rolle physischer
;ewalt und einem Vergessen(machen) der Tatsache,
(laß blauen geschlagen, verletzt, ausgebeutet werden,
oder eHlimiuer noch, mit der Absicht verbunden sei,
die Männer von dieser Form der Gewalt zu exkulpie
ren. [)av ‘n kann selbstverständlich keine Rede sein.
1 )a man »symbolisch« als Gegensatz zu real und
—
izhLti begreift, gellt man davon aus, daß die symbo
hsche (cwalt eine rein »geistige« Gewalt und letzten
Indes ohne reale Auswirkungen sei. Gerade dieser

gleiciisin die symbolische Gewalt »macht«, der er
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tionsarbeit sind, an der einzelne Akteure (darunter
die Männer mit den Waffen der physischen und sym
bolischen Gewalt) und Institutionen, die Familien,
die Kirche, die Schule, der Staat beteiligt sind.
Die Beherrschten wenden vom Standpunkt der Herr
schenden aus konstruierte Kategorien auf die Herr
schaftsverhältnisse an und lassen diese damit als
natürlich erscheinen. Das kann zu einer Art systema
tischer Selbstabwertung, ja Selbstentwürdigung füh
ren. Deutlich wird diese vor allem an der Vorstellung
der kabylischen Frauen von ihrem Geschlecht als
einer defizitären, häßlichen, ja abstoßenden Sache.
(Oder in unseren Breiten an der Auffassung vieler

einer unablässigen (also geschichtlichen) Reproduk

-

naiven Unterscheidung eines schlichten Materialis
mus soll die materialistische Theorie der Ökonomie
der symbolischen Güter, an deren Konstruktion ich
seit vielen Jahren arbeite, dadurch den Boden entzie
hen, daß sie der Objektivität der subjektiven Erfah
rung der Herrschaftsverhältnisse ihren Platz in der
Theorie einräumt. Ein anderes Mißverständnis be
steht darin, der Bezugnahme auf die Ethnologie,
deren heuristische Funktionen ich hier aufzuzeigen
versucht habe, zu unterstellen, sie sei ein Mittel, unter
dem Anschein von Wissenschaftlichkeit den Mythos
vorn »Ewig Weiblichen« (oder Männlichen) zu re
staurieren, oder, was schwerer wiegt, die Struktur der
männlichen Herrschaft zu verewigen, indem diese als
unveränderlich und zeitlos dargestellt wird. Indes
liegt es mir völlig fern, zu behaupten, daß die Herr
schaftsstrukturen ahistorisch seien. Vielmehr versu
ehe ich den Nachweis zu führen, daß sie das Produkt
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1 lin,,v‘. >‚ d‘ 1‘))6 in Frankreich m.cmaclu wurden, haben
lraiii slir haiiüc >lic Schwierigkeiten zum Ausdruck gebracht,
In so damit haben, bren Kürper /0 akzeptieren.

)a

cli weht genügend viele unterschiedliche und
.nschu iche beispiele für die konkrete Ausübung
dieser sanften und hhufig unsichtbaren Gewalt mit
dcii; hrien Raffinement zu schildern vermag (dazu
bedurtie es einer \irolnla
Woolt), werde ich mich an
h
s‘aiungen halten, die in ihrer Objektivitat Ufl
hestrc‘i a1er sind als die beschreibung des unendlich
b. einen der 1 ii terakrionen. So stellt man etwa fest,
dar die Fiaueii ii brankreich mit großer Mehrheit
t t1
1
•.i
Cl 10 ii ii 1 i1 sic slcn unen M inn \vunscncn, ocr
alter

ist.

iraueii

hrciii korper als nicht dein VOfl der Mo—
dc Ok 0V erteil hstlietischen Kanon entsprechend,
J, i icl1ci an ihrer Akzcptanz eines abwerten1
w
len Kldcs der Hrau.) F)ie symbolische Gewalt richn:ts‘li mittels der Yustirnrnung ein, die dem Herrsc‘n.kn (foh.licb der lierrschaft) zu geben der Behei is in ar nicht umhinkann, da er, um ihn und
ii selbst, oder besser, seine Beziehung zu ihm zu
eHassuii, nur ubei Fvkenntnismittel verfügt, die er
nil ihm Lenicin hat, und die, da sie nur die verkör—
tc 1 o in dc h. iischaftscrhaltnisses sind, dieses
Verhltii;s als iiatüiich erscheinen lassen oder mit
nLl( n \\olan d dir Srhrniita (hoch/niediig,
in.iinlich/wcihlieh, weiß/schwarz usf.), von denen er
(ciwuch nacht, uni sich selbst oder die Herrschen(1 n w ihi / ii r ii in n und zu brwi ci ten, d ts Produkt
1er lnkorporieruiir der darnit naturalisierten Klassir
ui. oi ii sind dci cii Li gebnis sein soziales Sein
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Nach derselben Logik, wie Myra Marx Fcrree bemerkt, die darauf
hinweist, daß das flaupthindcrnis für die Umverteilung der
Hausarbeit darin besteht, daß die Tätigkeiten im Haushalt als fur
»wirkliche Minner unpassend> (unfit for »real men») wahrge
nommen werden, verheimlichen Frauen die Hilfe, die sie von
ihrem Mann erhalten, aus Angst, ihn in seinem Ansehen hcrahzu
set7cn (vgl. M Marx Ferrce, «Sacrifice, Satisfaction and Social
Change: Employment and theFamily, in: K. Brooklin Sacks und
D. Rcmy (Hg.), My Treublesare Going tu Havc Troublewith Mc,
New Brunswick (N. J.), Rutgers Universitv Press, 1984, S. 3).
6 M. Bozon, »Les femmes et l‘cart d‘gc entre corijoinrs: uncdorni—
nation consentic« 1: Tvpes d‘union et attemes cn matire d‘carts
d‘ge‘, in: PopMlarzon, 2, 1990, S. 327-360; II: »Modes d entree
dans la vic adulte et rcprsentations du conjoint, in: Populatzon,
3, 1990, S. 6—6oz: «Apparence phvsiquc et choix du conjoint“,
in: INED, Congrs et colloques, 7, 1991, S. 91—110.

und, damit völlig übereinstimmend, größer ist als
sie selbst, und daß zwei Drittel von ihnen einen
kleineren Mann ausdrücklich 55
ablehnen. Was bedeu
tet diese Ablehnung dessen, daß die gewöhnlichen
Merkmale der Geschlechter-‘>Hierarchie« verschwin
den? »Eine Umkehrung des Erscheinungsbildes zu
akzeptieren«, antwortet Michel Bozon, »hieße den
Anschein erwecken, die Frau sei dominant, was sie
(paradoxerweise) sozial herabsetzen würde. Mit ei
nem unterlegenen Mann würde sie sich selbst als
Unterlcgcne fuhlen « Der Hinweis, daß die Frauen
sich im allgemeinen nach den Männern richten (die
fur ihren Teil jungere Frauen vorziehen), wenn sie
die äußeren Merkmale einer beherrschten Position
akzeptieren, genügt deshalb nicht. Die Frauen be
rucksichtigen namlich in der Vorstellung, die sie sich
von der Beziehung zu dem Mann machen, von dem
ihre soznie Identitat abhangig ist (oder sein wird),
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auch in die sehr suhtilen Spiele, mit denen es in
st nmru 1 rauen (von Ehre). wiewohl praktisch
Jur \ ahvici
1 ‘ui n,:iu. vIst ‚uolcn, eine Pnsitiiin der Unterlegenheit einzu—
neheun. iu es dem dann gestattete, ls dominant zu erscheinen.

s:‘ tu

nich

ihen. die lirrschende Position innehat. Um
sc nt willen, also um seiner \Vürde willen, die sie ihm
mi zuei-kcnncn und die sie allgemein anerkannt
sel en wollen, aher auch um ihrer selbst, um ihrer
eigenen \\/iirde willen, können die Frauen nur einen
Mann wollen und liehen, dessen Würde durch den
J-Ji er sie sichtlich überragt«, klar be—
eugr ist 1 mi das offenkundig jenseits jeden Kai—
üls:u grnnd einer scheinbar willkürlichen Nei
gung. die nijit cl lektiert und nicht in Frage gestellt
wird, die aber, wie es die registrierten Unterschiede,
Je erwünschten wie die tatsächlichen, bezeugen, nur
es di Erfahrung der liberlegenheit entstehen und
deich sie eriöllt werden kann. Alter und Größe (als
mdi? Für Reife iitid GeJihr von Sicherheit) sind für
57
diese hcrlegenheir die verhißlichsten Anzeichen.
Um (1 ic Reihe der Paradoxa vollständig zu machen,
cli nur eine dispositionalisrische Sichtweise zu ver—
tchcii gestattet, genügt es, festzuhalten, daß die Frau
en, die sich dein »t radi inneHen« Muster am stärksten
verli,tliet zeigen indem sie den Wunsch nach einem

das K Id das (1 ic M;in ncr und Frauen sich insgesamt
vtini iilic1 v m ihm machen werden, indem sie
iii der
treftendcn Gruppe) allgemein geteilten
\Vahrnehniungs- und Bcwertungsschcmata auf ihn
wenden. 1 )iese aHen geineinsanlen Prinzipien
:n sti Isch \\e1end und zwingend, daß bei einem
P;iai der Mann, umi ndest dem Anschein nach und

(

‘

8 Vgl. S. B. Bastard und L. Cardia-Vou&hc, ‘L‘activit professio
neue des femmes: une rcssnurce mais pour qui? Unc rfIexion sur
8o6.
S.
i
l‘accis au divorcc<, in: Sociologic du tt-avul, 3, 1984, 3

—‚

größeren Altersunterschied äußern vor allem bei
den Handwerkern, den Kaufleuten, den Bauern und
auch den Arbeitern anzutreffen sind, sozialen Kate
gorien also, hei denen die Heirat für die Frau das vor
rangige Mittel zur Erlangung einer sozialen Position
bleibt. Als oh die in diesen Präferenzen zum Aus
druck kommenden Dispositionen zur Unterwer
fung, die das Produkt einer unbewußten Anpassung
an mit einer objektiven Herrschaftsstruktur ver
knüpfte Wahrscheinlichkeiten sind, das Äquivalent
dessen produzierten, was ein Kalkül des wohiver
standenen Eigeninteresses sein könnte. Diese Dispo
sitionen schwächen sich tendenziell in dem Maße ah,
wie die objektive Abhängigkeit, die sie hervorbringt
und erhält, abnimmt. Die Rysteresiseffekte, die sich
hier einstellen, ließen sich durch eine Analyse der je
nach Position und Laufbahn unterschiedlichen Prak
tiken erfassen. (Dieselbe Logik der Anpassung der
Dispositionen an die objektiven Chancen erklärt üb
rigens auch, warum die Berufstätigkeit von Frauen
ein maßgeblicher Faktor für die Scheidungshäufig
55 Das ist tendenziell eine Bestätigung dafür,
keit ist.)
daß die Liebe, entgegen der romantischen Vorstel
lung, nicht frei ist von einer Form von Rationalität,
die freilich nichts dem rationalen Kalkül schuldet,
oder daß sie, mit anderen Worten, häufig zu einem
Teil amorfati, Liebe zum sozialen Schicksal, ist.
Man kann folglich diese besondere Form von Herr
schaft nur unter der Bedingung begreifen, daß man
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nIet- Fu vielen /.euitissen oder Beobachtungen über die Erfah
ung tier s‘. lltooehcn Guss-dt. die mit tier sprachlichen F{err—
schalt erFunden st. 1 ehre ich, anrgiund seines exemplarischen
( tarais
nur das an, was Abioduti Goke—Pariola über das
na[iiintigc N ci-ia berjejiret: Ds Fortbestehen einer «verjnneilichten 1 icrahsetzLlng alles liithctiidschen« kommt im Verhäliris
dr r\JlerItncr zu ihrer eigenen Sprache besonders schlagend zum
Ausdruck ie leimen es ab, in ihr in der Schule unterrichtet zu
werden und zimt. sprache der alten K mlonialherren, die sie spre—
icH,
1 idemn
die kdrpcrliche ‘t-vis der Engländer annehmen
1, um da, ssas 5 tIer nasale Akzent des Fngländers angesehen
w ‚ zu sr]aitten
gl. A. ( oke-Parioia, [‘hr Role of J.anz,aage
itt tIt‘ ‘trtne!m Jur l‘oueir (mild Iem,‘sri;nac-v in Africa, A Frican Stu
dies, i, Lust i‘,toii, ()ueenswn, 1 amnpetcr, ‘l‘he Edwin Meilen
1 IS L-)()

k .‘\

native von Nctigung (durch Kräfte) und Zu—
5110 tU 1
(in C rund cii), VOfl mechanischem Zwang
.nJ \v‘IL‘It Hchei freier, üherlegter, ja kalkulierter
L ntrwerfi i ü herwindut. 1 hre Wirkung entfaltet
symbolische ii crrschaft (sei sie die einer Eth—
ilt‘s ( cschlcclits, der Kultur, der Sprache usf.)
1irlit in der reinen Logik des erkennenden Bewußt—
seins, sondern durch die Wahrnehrnungs—, Bewer
tungs und 1 landlungsschemata, die für die Habitus
Konstitutiv sind und die diesseits von Willenskon—
trolle und bewußter Entscheidung eine sich selbst
zutiefst dii nkle 1rkenntnisbeziehung begründen.
59
1 )w paradoxe l aagik der männlichen Herrschaft und
dc \\eihliclleIt Unterwerfung, die man zugIech und
zudem ‘s Jerspruehsfrei als spontan und erzwun gen
hc,‘eichneii kann, ist foklich nur dann verstehbar,
‘venit man von den nachhaltigen Auswirkungen der
sozialei t ( )rdnu tiu auf die Frauen (und die Männer),
d. h. on den spontan an diese Ordnung angepaßten
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6o Mit diesen Begriffen läßt sich die symbolische Wirksamkeit der
religidsen Botschaft (päpstliche Bulle, Verkündigung, Prophezei
ung usf.) erfassen. Es wird deutlich, daß sie auf einer vorgängigen
Sozialisationsarheit (Katechismuslektüre, Kirchenbesuch und vor
allem frühzeitiges Eintauchen in eine von Religiosität durch—
tränkte Welt) beruht.

(Die symbolische Kraft ist eine Form von Macht, die
jenseits allen physischen Zwangs unmittelbar und
1
1 wie durch Magie auf die Körper ausgeübt wird. Wir
kung aber erzielt diese Magie nur, indem sie sich auf
Dispositionen stützt, die wie Triebfedern in die TieJ
der Körper eingelassen sind.
63 Und da sie diese Dis
positionen nur auszulösen braucht; die eine zielge
richtete Einprägungs- und Inkorporierungsarbeit in
denjenigen angelegt hat, die infolgedessen für sie
empfänglich sind, kann sie auch wie ein Auslöser mit
einem äußerst geringen Energieaufwand operieren.
Anders gesagt, sie findet ihre Möglichkeitsbedingun
gen und ihr (im erweiterten Sinne) wirtschaftliches
Gegenstück in der gewaltigen vorgängigen Arbeit,
die für die nachhaltige Transformation der Körper
und die Erzeugung der dauerhaften Dispositionen
notwendig ist, welche sie auslöst und wachruft. Diese
Arbeit ist um so wirksamer, als sie mi wesentlichen
auf unsichtbare und heimtückische Weise vonstatten
geht, durch das unmerkliche Vertrautwerden mit ei
ner symbolisch strukturierten physischen Welt und
die frühzeitige und fortwährende Erfahrung von In
teraktionen, die von den Strukturen der Herrschaft
geprägt sind.

nimmt.

Dispositionen, die sie ihnen aufzwingt, Kenntnis
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Die \ ku
piaktischen Erkennens und A nerken—
ens Jcr naischen Grenl.e zwischen den Herr—
sci irm cli ii nd den Beherrschten, Akte, die die Magie
vmlu)lischen Macht auslöst und mit denen die
beherrschten, ort ohne ihr Wissen und bisweilen
ren Willen, dadurch seLbstur Herrschaft
beiiracn. daß sie die auferlegten Schranken still—
sclwejend akzeptieren. nehmen häufig die Form
von 1e!dcYlseba/teri oder Gefühlen (Liebe, Bewunde
rung, Respekt) oder käperiichen Emotionen (Scham,
lr!ieirnun, clnichiernhcit, Beklemmung, Ängst
hchkcit, aber auch Zorn oder ohnmächtige Wut) an.
l)iese bmotionen sind bisweilen um so schmerz
licher, als sie sich unübersehbar in äußeren Anzeichen
Irröteri. sprachlicher Unsicherheit, Unbeholfen
heit, Zittern, ohtimäclatiger Wut oder Zorn verraten.
1 .s sind henso viele Formen, sich, und sei es mit
1I/C)7 und höchst -iderwillig, dem herrschen
dcii Ii rtc 1 zu unterwerfen bzw. mitunter im inneren
R ni liki und innerer Gespaltenheit die untergrün—
iic Soinpiizenschaft eines Körpers mit den Zensu
ren, die den sozialen Strukturen inhärent sind, zu
erleben, eines korpers, der sich den Direktiven des
bewußtseins und des \X,nillens entzieht.
1 )ie l.eidenschaften des (unter dem Gesichtspunkt
Ls (eschlechts, der Ethnie, der Kultur oder der
‘-uwache) eherisebten Habitus, dieser somatisierten
srcoalen Kedciiung, dieses in ein inkorporiertes Ge—
ret z verwandelten sozialen Gesetzes, zählen ncht zu
en cii, 1 te man du reh eine bloße, auf einer befreien—
ten bcw nfstwerdung grundende Willensanstrengung
aufheben könnte. Wenn es völlig illusorisch ist, zu

:

(e‘

glauben, die symbolische Gewalt könne mit den Waf
fen des BewußiinThd des Willens allein besiegt
werden, so deshalb, weil die Resultate und die Bedin
gungen ihrer Wirksamkeit in Form von Dispositionen
dauerhaft in das Innerste dei Korper emgepragt sind
Das zeigt sfch vor allem anden Verwandtschaftsbezie
hungen und allen nach diesem Muster konzipierten
Beziehungen. Also dort, wo diese dauerhaften_Nei
gungen des sozialisierten Körpers in der Logik des
Gfühls (Kindes-, Geschwisterliebe usf.) oder der
Pflicht zum Ausdruck kommen und erlebt werden,
die, da sie im Erleben häufig mit Respekt und affek
tiver Hingabe verschmolzen sind, denjgang ih
rer gesellschaftlichen Produktionsbedingungen lange
Zeit überdauern können. Nach der Beseitigung äuße
rer Zwänge und dem Erwerb der formalen Freiheiten
(des Wahlrechts, des Rechts auf Bildung, des Zugangs
zu allen Berufen, die politischen inbegriffen) treten,
wie man beobachtet, der Selbstausschluß unJRie
»Berufung« (mit ihren ebenso negativen wie positi
ven Effekten) an die Stelle des ausdrücklichen Aus
schlusses: Der Ausschluß von den öffentlichen Plät
zen muß nicht, wie bei den Kabylen, explizit erfol
gen, wo er die Frauen in separierte Räume verbannt
und aus der Annäherung an einen den Männern vor
behaltenen Raum, wie den Eingängen zum Versamm
lungsort, eine schreckliche Prüfung macht. Beinahe
ebenso effektiv kann er andernorts durch diese Art
gesellschaftlich aufgezwungener Agorapho hie sein, die
die Aufhebung der sichtbarsten Verbote lange Zeit
überdauern kann und die die Frauen dazu bringt, sich
von der agora selbst auszuschließen.

rIzzr
—

—
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frerndungsvokahular entlehnt, einer Philosophie des
»Bewußtseins« veihaftet bleibt (So spricht sie vom
»widersprüchlichen, fragmentierten, beherrschten Be
wußtsein der Unterdrückten« oder von der »Verein

zu überwinden, weil sie, wie Marx, dem sie das Ent

Zustimmu ng« und »ausdruckhcher Einwilligung«)

mögens, das in Form von Wahrnehmungsschernata
und Dispositionen (zu bewundern, zu achten, zu lie
ben usf.), die für bestimmte symbolische Äußerungen
der Macht empfän glich machen, dauerhaft in die Kör
per der Beherrschten eingeprägt ist.
Auch wenn es richtig ist, daß die Anerkennung der
Herrschaft, selbst wenn sie auf nackter Macht, der
der Waffen oder des Geldes, zu beruhen scheint, stets
einen Erkenntnisakt voraussetzt, bedeutet das jedoch
nicht, daß man berechtigt wäre, sie in der Sprache des
Bewußtseins darzustellen, durch ein intcllektua]i
stisches und scholastisches »Vorurteil«, das wie bei
Marx (und vor allem hei denen, die, Lukcs folgend,
von »falschem Bewußtsein« sprechen), zu der Erwar
tung verleitet, die Befreiung der Frauen ergebe sich
als automatische Folge der »Bewußtwerdung«, wo
bei man in Ermangelung einer Dispositionstheoric
der Praktiken nicht die Opakheit und Trägheit
berucksichtigt, die aus der Einpragung der so7lalen
Strukturen in die Körper resultieren.
Jeanne Favrct-Saada hat zwar überzeugend dargelegt,
daß der Begiiff der »Zustimmung«, die »durch Über
redung und Verführung« erlangt wird, unangemessen
ist. Gleichwohl gelingt es ihr nicht, die Alternative
von Zwang und Einverständnis (im Sinne »freier
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nahmung des Bewußtseins der Frauen durch die phv
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Suurcn, die die Flcrrsehaft in den Körpern
1huul ift liinrcrLifit, und die Effekte, die durch sie
Werden. hinyuweisen heißt nicht, jener völlig
ahwer‘igen i itiiyieruiig der Herrschaft Munition zu
liefert, die den 1 rauen die \‘crantwortung für ihre
Um crh nucku ng selbst zuschreiht, indem z.B. mitun
srIgericrt wird, sie wih/ten sich die Praktiken der
U iiieiwerl ung sei bst (»die schlimmsten Feinde der
rauen ‘sind die Frauen selbst‘<) oder gar: sie liebten es,
heherrcht in werden, sie »genössen« die ihnen wi—
dertahrende behandlung aufgrund eines in ihrer Na—
wr ieeiidc ii Masochismus. Man muß beides zugleich
se cli; Die 1 )ispositionen »zur Unterwerfung«, auf
die man sich zuweilen beruft, um »die Opfer zu ta—
ii«, tdnd das Produkt objektiver Strukturen. Und
diese c ukturen verdanken ihre Wirksamkeit nur den
1 )isposi i nen, d je von ihnen ausgelöst werden und
die zu ihrer Reproduktion beitragen. Die symbolische
Macht kann i lire Wirkung nicht ohne den Beitrag
derer entlalten, die ihr unterliegen und die ihr nur des
halb ulturliegen, weil sie sie als solche konstruieren.
1 man r aber bei dieser Feststellung nicht bewen—
scc (wie dci idealistische Konstruktivismus
e lilowei iojuk gischcr oder sonstiger Provenienz),
dann mii ii ian
n der gesellschaftlichen K.oristruk—
on der kognitiven Strukturen, die die Konstruk—
th.isakte der \Velt und ihrer Mächte organisieren,
iii i ie inwi und sie in Rechnung stellen. Man
wird im
zu der hrkcnntnis gelangen, daß diese
riktische \iunstruktlon alles andere ist als der wil
cm liCIle, reie, bewußte intellektuelle Akt eines einsa
tucH mtlicts«‘. Sie ist vielmehr der Effekt eines Ver

—

)

cehtlichr und eistige Macht der Männer«.)
dl dauerhaften Auswirkungen der männ—
ehen i ;dnung auf die Körper nicht zur Kenntnis
n:mnn, hibt ihr ein adaquates Vei-ständnis der ver
ziuhen ei L ntcrwertung, die den spezifischen Effekt
‘1er vrnhclischen Gewalt bildet, verwehrt. Die
Npriche des »linainiren«, die man hier und da und
ciii \‘:cni ins l3laue hinein benutzt, ist sicherlich noch
ii angemessener als die des »Bewußtseins«. Denn sie
ist ‘,onJe1s eeignet, vergessen zu machen, daß das
1 ‘r:niip der herrschenden Sicht nicht eine einfache
elstie,u \ ntellun, ein Phantasiegebilde (»Ideen im
Kcpf«), eine Ideologie« ist, sondern ein System dau
erhal in die 1 )inge und in die Körper eingeprägter
Stiu ktun. Nicole—Claude Mathieu hat in einem
62
1 ext mit dein litcl Über das beherrschte Bewußtsein
die Kritik des Begriffs der Zustimmung am weitesten
volanget ichen, der »den Untcrriickcr gleichsam von
er \‘e antwortung eitlastet«0 und »einmal mhr die
64 Da
Schuld auf den/die Unterdrücktem abwälzt«.
ver
abei aul die Sprache
?ichi, hat sie die Analyse der Einschränkung der
l)()l‘ 11)1(1 / Iand/ungsmöglichkeitcn, die die Herr—
65 und der »Ver
schaft den U ntcrd rückten aufzwingt,
einahniung ihre.s Bewußtseins durch die allgegen—
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v: Saula, 1 ‘(Fr si)nncmcnt des femmes«, in: ies Temps
‚i:l,n. lebruar f)X7, S.
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entscheidenden Fortschritte in der Kritik der männlichen Sicht
der Reproduktionsverhältnisse (wie die Minimierung des weib
lichen Anteils am Diskurs und am Ritual) ihre verläßlichste Stütze
in der ethnologischen Analyse der Praktiken, zumal der rituellen,
gefunden haben (vgl. z.B. die von N.-C. Mathieu zusamntenge
stellten Texte in: N. Echard, 0. Journet, C. Miehard-Marchal, C.
Rib&v, N.-C. Mathieu, P. Tabet, L‘Arraisonncment des femmes.
Essais en anthropologie des sexes, Paris, cnle des hautes &udes
sciences sociales, 1985).

66 Ebd., S. iSo. Nebenbei muß darauf hingewiesen werden, daß die

wärtige Macht der Männer« nicht vollständig zu
66
Ende geführt.
Diese kritischen Unterscheidungen sind keineswegs
überflüssig. Sie implizieren nämlich, daß die von der
feministischen Bewegung geforderte symbolische
Revolution sichnicht auf eine bloße Umkehrung des
Bewußtseins und des Willens behränken kann. 1)as
Fundament der symbolichen Gewalt liegt ja nicht in
einem mystifizierten Bewußtsein, das es nur aufzu
klären gälte, sonderi in Dispositionen, die an die
Herrschaftsstrukturcn, ihr Produkt, angepaßt sind.
Infolgedessen kann man eine Aufkündigung des Ein
verständnisses der Opfer der symbolischen Gewalt
mit den Herrschenden allein von einer rdjkßJen
Umgestaltu ng der gesellschaftlichen Produktionsbe
lingungen jener Dispositionen erwarten, die die
Beherrschten dazu bringen, den Herrschenden und
sich selbst gegenüber den Standpunkt der Herrschen
den einzunehmen. I)ie symbolische Gewalt realisiert
sich nur durch einen praktischen Akt des Erkennens
und Verkerinens, der sich diesseits von Bewußtsein
und Willen vollzieht und der all den Bekundungen,
Befehlen, Einflüsterungen, Verlockungen, Drohu n
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7 desi

liiniit:neii mdcrner Philosophien wie dervon Peirce
sii 1, >pi icht
eib nii von “hahitud ines, dauerhaften
Neitisweisin, Strulst uren, die aus der Evolution hervorregangen
sind, / tir ueicichinuiin dessen, was dieser Ausdruck bedeuten Soll
((
. 1 CIh! Ii!., 1 ‚uid sit idea<, in: PIt/OSflpI7iScI3C Schriften 1/11,

in neu die Dispositionen (habitus) von den Struk
UR1i (brbzrnclines, im Sinne von Leibniz) nicht ge
trennt ‘ver den, die sie bei Männern wie Frauen produ
wien u mii reproduzieren, insbesondere auch nicht
von der tan Yen Struktur der technisch-rituellen Ak
tIV;1:Ien, die die Struktur des Marktes der syrnboli
sehen ( diter zu ihrer letzten Grundlage hat!‘
7 Das
i
der
terlcenheit
und
des
Ausschlusses der
iyii
Irau, das vorn mythisch-rituellen System ratifiziert
u iiI J arm in sei nein Geltungsbereich ausgeweitet

fl,

ndnungcn oder Ermahnungen ihre »hyp—
4)1 ISJl(
Macht« \erleibt. Aber ein Herrschaftsver—
iarms. ds der koniplizenschaft der Dispositionen
iJarf, längt, was sein Fortbestehen oder seine Ver—
in(lcrl1)/i iiigcht, v utieRt vorn Fortbestehen oder
‘der \“cri nd i ru n der Stru ktu ren ab, deren Pro—
in kt
1 )spositionen sind, (Und es hängt inshe
Nondere von der Struktur des Marktes der symboli
eben Guter ah. Jessen fundamentales Gesetz es ist,
.iii Jw hrauen auf ihm als Objekte behandelt wer—
Im, JR \( )fl unten nach oben zirkulieren.)
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wird, daß es zum Eintcilungsprinzip des ganzen Uni
versums wird, ist nichts anderes als die fundamentale
Asymmetrie VOfl Subjekt und Objekt, von Akteur und
Instrument, die zwischen dem Mann und der Frau auf
dem Gebiet des symbolischen Tauschs, der Produktions- und Reproduktionsverhältnisse des symboli
schen Kapitals, entsteht, auf denen die ganze soziale
Ordnung basiert und deren zentraler Mechanismus
der Heiratsmarkt ist: I)ie Frauen können dort nur als
Objekte oder, besser, als Symbole in Erscheinung tre
ten, deren Sinn außerhalb ihrer selbst konstituiert
wird und deren Funktion es ist, zur Erhaltung oder
Mehrung des den Männern gehörenden symbolischen
Kapitals beizutragen. Die Wahrheit dieses den Frauen
zugewiesenen Status tritt a contrario in der Grenzsi
tuation zutage, in der einer Familie ohne männlichen
Nachkommen nur ein einziger Ausweg bleibt, um das
Aussterben der Linie zu verhindern. Sie muß für ihre
Tochter einen Mann (den awrith) neinnen, der im
Gegensatz zum patrilokalen Brauch im Haus seiner
Ehefrau lebt und der wie eine Frau, d. h. wie ein
Objekt, zirkuliert (die Kabylen sagen: »er spielt die
Braut«). Wo die Männlichkeit sich auf diese Weise in
Frage gestellt sieht, begegnet im Bcarn wie in der
Kahylei die ganze Gruppe mit einer Art demonstrati
ver Nachsicht allen Listen, zu denen die derart gede
mütigte Familie greift, um den Schein ihrer Ehre und,
sofern das überhaupt möglich ist, derjenigen des
»Mannes als Objekt« zu wahren, der, indem er sich als
Mann eliminiert, die Ehre der ihn aufnehmenden Fa
milie in Frage stellt.
Die Erklärung für den Primat, den die kulturellen
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ies mfortunes du sexe des

laxonn der Männlichkeit zusprechen, findet sich
in der Lcn;ik eier ( )konomie des symbolischen Tauschs
der gesellschaftlichen Konstruktion
und. ee1juer,
er Verwandtsehafts- und Heiratsheziehungen. Sie ist
es, die den Frauen ihren sozialen Status als Tauschob
ekte ZU\veiSt, die den männlichen Interessen entspre
chend hest:rnnit Sind und die Aufgabe haben, zur
irluktinn des symbolischen Kapitals der Männer
hei, ui agen. Das Inzest—Tabu, in dem Lvi—Strauss
den (.;rtuidiuigsikt der Gesellschaft sicht, da es den
upeiniv des Austauschs, im Sinne einer Kommuni
kanon v m Lhenhürtigen unter den Männern, impli
ziert, ist das Korrelat der Instituierung der Gewalt,
durch dir die Frauen als Subjekte des Austausches und
der All jay negiert werden, Beziehungen, die zwar
d rel sie / usrand e korn inen, aber nur, indem sie die
Frauen auf den Status von Objekten oder, besser, von
?/I On!b(h(‘n I)lst?-umcntcn der männlichen Politik re
duziereu: [)azu verurteilt, als Zeichen des Vertrens
zu zi rku Iean und so dauerhafte Beziehungen zwi
sehen ien Mannern herzustellen, werden sie auf den
Status :oii Pn duktions— und Rcproduktionsrnitteln
des symbolischen und sozialen Kapitals reduziert.
Uni viellcieht nuß man, um den Bruch mit Lvi—
Strauss ein »semiologischer« Sicht konsequent zu
hie zu führen, in der Sadeschen Zirkulation, die,
Anne- .\Iarie 1)ardigna zufolge, »aus dem weiblichen
Kd er buchstäblich einen be\vertbaren und aus—
1; iseliharen Cegeiistand (macht), der unter den Män—
zirkuliert«, das desi]lu
ier wk ein Zahlungsmittel 68
70

(W)

4!)

4)

Si

tauschs für das Verst‘andnis des sprachlichen Austauschs s. P.
Bourdicu, Was heißt sprechen?, a.a.()., S. ir- 17 und passim.
1)ie materialistische Analyse der Ökonomie der symbolischen
Güter erlaubt es, der trügerischen Alternative von »Materiellem«

69 Zu den Folgen des Bruchs mit der semiologischen Sicht des Aus

sionierte oder zynische Extrem der Lvi-Strausschcn
Zirkulation sehen. I)enn sie, die sicherlich erst durch
die mit der Verallgemeinerung des Geldverkebrs ver
bundene Entzauberung (von der die Erotik ein As
pekt ist) möglich wurde, bringt die Gewalt an den
Tag, auf der letztlich die legitime Zirkulation der legi
timen Frauen beruht.
Die strikt semiologische Lektüre, die den Frauen
tausch als Kommunikationsverhältnis auffaßt, blen
det die politische I)irnension der Heiratstransaktion,
das symbolische Kräfteverhältnis aus, das auf die
Erhaltung oder Mehrung der symbolischen Macht
69 Die rein »ökunomistische«, marxistische oder
zielt.
sonstige Interpretation verwechselt die Logik der
symbolischen Produktionsweise mit der Logik einer
genuin ökonomischen Produktionsweise und behan
delt infolgedessen den Frauentausch wie einen Wa
rentausch. Die eine wie die andere verfehlen damit die
(grundlegende Mehrdeutigkeit der Okonomie der
symbolischen Güter: Diese Ökonomie, die auf die
Akkumulation des symbolischen Kapitals (der Ehre)
ausgerichtet ist, verwandelt unterschiedlichste Roh
materialien, an erster Stelle die Frauen, aber auch alle
zum förmlichen Austausch geeigneten Gegenstände
in Gaben (und nicht in Produkte), d.h. in Kommuni
kationszeichen, die untrennbaL Hcrrschaftsmittci
70
sind.
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70 cnL1i‘hen, die in dem Getens
atz 00 niiateria
od »s in hoI ohen< tlntersuclltingen forthesteht
•\H R ii. ‘i Ik
li(ItcIe Rusahin. Sherry Oriner, (laie
5
ii, und L\\ ar ‘Ii sviiklich bemerk
enswert, meines Erachtens
no piniell: losaldo und ()rtn
cr haben die Rolle der svm
ho
t 5eTt ‘e und die
koniplizenschaft der Beherrschten,
/uoin enlntng mit dem nilolischen ‘Fausch und
ost negiet iisehen).

l-:iTle i‘c«ti-ie, die das l‘rbcksichtit, stellt nicht nur
die spezifisch. St ruktur dieses Austauschs in Rech—
nun, sc indern auch die gesellschaftliche Arbeit,
die
(a
vott dencn \‘erLu1i;t, dje ihn vollziehen
, und die
oralItni iti ist, um sowohl die Akteure des Aus
tauschs dc •ilst iven. die Männer, oder die passiven
,
1 tauen) als auch dessen 1 oik selbs
t zu produ
zieren mi /.U tunioduzieren. Das ist gege
n die Illu
betonen, das symbolische Kapital reprodu—
ziere sich gc\vissernaßen aus eigener Kraft und ohne
ds II ai dein h istoi‘isch und sozial konkret definier—
tel Akteure. Die Akteure (re)produ
ziercn, heißt die
\ atcoriCn (im doppelten Sinn
e von Wahrnchmungs
U d ! ‘vertuntsschemata und
von sozialen Grup
pen (rc)produzieren, die die soziale \Vclt organi
sieren. inst cso ndere die \‘erwandtschaftskatcgorien,
aber tuch die uvthisch—ritucIlcn Kategorien. Das
Spiel und die l.insitze (re)produzicrcn heißt die Zu
gasLintinen zur sozialen Reproduktion (und
nichi nur zur Sexualihü) (re)produzicren, die ein ago
naler Austausch sicherstellt, der auf die Akkumula—
tn )fl von enealopischem Status, von
Namen von
( (SeI lech (ci-n der Vorfahren, d. ii. von svmboli
sei tcm l\ ipILil, also von dauerhaften Befugnissen
und
ReInen n bcu auf Personen, abzielt. I)ie Männer

jji

j
j)
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Ich hätte hei leder der hier vorgebrachten Thesen deutlich mache
n
können (oder sollen), was sie einerseits von den I.vi-Strausssehen
unterscheidet (ich habe das nur in einem, mir besonders wichtig
erscheinenden Punkt getan) und andererseits von dieser oder jener
verwandten Analyse, insbesondere der von Gayle Ruhm (‘The
Traffic in Women. The Political Fconomy of Sexii, in: R. R. Reiter
(Hg.), Toward an Anrhropology of Wornen, New York, Month
ly
Review Press, i97), die, um die Unterdrückung der Frauen zu
erklären, in einer von der meinigen verschiedenen Perspe
ktive
bestimmte Aspekte der Analyse von Lvi-Srrauss wieder
aut
nimmt. Eine solche Klarstellung hätte es mir gestattet, diesen
Autoren, unter gleichzeitiger Betonung dessen, worin ich
mich
von ihnen unterscheide, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen
und
vor allem den Anschein zu vermeiden, als wiederholte oder
nähme
ich Analysen sviedcr auf, gegen die ich mich stelle.

produzieren Zeichen und tauschen sie als PartnerGegner aktiv aus, und zwar auf der Basis prinzipiell
gleicher Ehre, die noch die Bedingung für einen
Tausch darstellt, der zu ungleicher Ehre, d. h. zur
Herrschaft, führen kann. Eine rein semiologische
Sichtweise, wie die von Lvi-Strauss, verfehlt das.
Zwischen dem Mann, dem Subjekt, und der Frau,
dem Objekt des Tausches, zwischen dem Mann, dem
Verantwortlichen für und dem Herrn über die Pro
duktion und die Reproduktion, und der Frau, dem
verwandelten Produkt dieser Arbeit, herrscht somit
eine radikale 7
Asymmetr
1
ie.
Wenn, wie es in der Kabylei der Fall ist, der Erwerb
symbolischen und sozialen Kapitals die nahezu ein
zig mögliche Form der Akkumulation darstellt, dann
sind die Frauen vor Beleidigungen und Verdächti
gungen zu schützende Werte, die, wenn sie in Tau sch
handlungen eingehen, Bündnisse hcrstcllen, d. h. so
ziales Kapital produzieren, und Verbündete mit Pre
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in. s iser\VnaJisamkeit wie
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(p

1

ip

ic
sIivQ gewinnen, d.h. symholisches Kapital produz
mithin der
k mi ncr 1 )er Wert dieser Bündnisse,
Profit, hängt zu
ihnen in erzielende symbolische
Wert der für den Aus
eLIi(I11 Teil vuin vinhnlischen
Repu
taueh vrrluharcn Lrauen ah, d.h. von deren
deren Keuschheit, die
u ion und insbesondere
Maßstab der mi nnlichen Reputa
tu ii fet
mit hin dc s\‘nihohischcn Kapitals der ganzen
er
1 ‚ ne, geinaJir wird. Tnsofern ist die Ehre der Brüd
,
Je der \diiei, die zu einer ebenso eifersüchtigen
die der Ehemänner
a pr,uioiden
rhrt eine Fc,riu des wohiverstandenen Interesses.
der Ökonomie der sym
)is entscliJdeiide Gewicht
Tei
h i seien (ü ter, das durch das fundamentale
sozialen
hiriespririzip die csamte Wahrnehmung der
Uni—
Velt organisiert, bestimmt das gesamte soziale
i
nom
ersuni, d. Ii. nicht nur die Ökonomie der öko
schen Pmduktion, sondern auch die Ökonomie der
n. Daraus läßt sich erklären,
;)!nefSc/1“fl R cnnduktio
e
daß im Hill der Kahvlci und noch in manch and
von
Tridn ion die eigentlich weibliche Aufgabe
männ—
Jrwangerschaft und Geburt zugunsten der
wird.
irlrn !erucll ung für gleichsam nichtig erklärt
(Nur am Rande sei bemerkt, daß Mary O‘Brien, die
alyse argumentiert,
ins ‘Jei Perspektive der Psychoan
der i-iiiinnliehen Herrschaft nicht zu Unrecht das
Ver—
Resu‘tat l‘s Bemühens der Männer sieht, durch
beim
:sehieicruig der wirklichen Arbeit der Frauen
(ehJren ihre Entfremdung von den Reproduktions
ang
mitteln der Gattung zu überwinden und den Vorr
frei—
Vaterschaft wiederherzustellen. Sie vergißt
lichen
ich, diese ‘deologische« Arbeit auf ihre wirk
71

—

()

‘

“

gs

‘S.

(S

Rourlcdge and
M. O‘Brien, The Politzcs ofReprodction, London,
Kegan Paul, 1951.
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Grundlagen zu beziehen, d. h. auf die Zwänge des
Marktes der symbolischen Güter, die die Unterord
nung der biologischen Reproduktion unter die Erfor
dernisse der Reproduktion des symbolischen Kapi
n.) Im Fortpflanzungszyklus wie im
2
gebiete
tals 7
agrarischen Zyklus privilegiert die mythisch-rituelle
Logik den männlichen Eingriff auf Kosten der Aus
tragungsperioden, der der winterlichen Erde ebenso
wie der der Frau. Während der eine stets bei der
Heirat wie beim Beginn der Bodenbearbeitung
durch öffentliche, offizielle, kollektive Riten hervor
gehoben wird, bieten die anderen nur Raum für
fakultative und gleichsam verstohlene rituelle Hand
lungen. Auf der einen Seite ein diskorztinuierlicher
und außergewöhnlicher Eingriff in den Lauf des
Lebens, eine riskante und gefährliche Eröffnungsak
tion, die feierlich und, wie bei der ersten Bodenbear
beitung, mitunter öffentlich im Beisein der Gruppe
ausgeführt wird. Auf der anderen Seite eine Art von
natürlichem und passivem Prozeß des Anschwellens,
für den die Frau oder die Erde eher den Ort, die Gele
genheit, die Stütze bilden, als daß sie dessen Agens
wären. Dieser Prozeß verlangt von den Frauen ledig
lich technische oder rituelle Begleitpraktiken und
solche Akte, die, wie das Jäten oder das Auflesen des
Grases für das Vieh, der Natur bei deren Arbeit nur
zu assistieren brauchen und die daher doppelt dazu
verdammt sind, vor allem von den Männern ignoriert
zu werden: Vertraut, kontinuierlich, gewöhnlich, sich
wiederholend, eintönig, »schlicht und einfach«, wie
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niet sieh dieser Gegensatz von kontinnier—
ich uiid JlSllUllti 1Ui lieb im Gegensatz 7wischen den Routinen
Wl hh ImJm 1 lausarheit und den
wichtgcn Entschcidungcn
lind, die die 51 inner gerne sieh selbst vorbehalten (vgl. M.
(land. 1‘. Je Singt v, ).‘oranisatwn do?nestique: pouvoir et
nnnime et Sratisrique, 187, Paris 1 NSEE, 1986).

di

1 )i ncr sagt, werden diese Tätigkeiten zum Groß
ted tiiesehen in der \‘crborgcnheit des Hauses oder
den oen Zeiten des Agrarjahres verrichtet.
73
)ie (
hieclnerteilung ist urn einen in der Teilung
der pii o lu Ltivcn 1 ätigkciten, die für uns mit dem
Isheceiff erbtinden sind, wie auch des weiteren
iIu leihing der Arbeit zur Erhaltung des sozialen
und dc ‘nihnlischen Kapitals eingezeichnet. Diese
“liSt dcii Männern das Monopol auf alle offiziellen,
lt ftn liehen Rcprdcntationstätigkeiten, insbesondere
auf lauschliandlungen, die die Ehre betreffen, den
\\ nrRvcehscl (bei den alltäglichen Zusammenkünften
nur allein bei der Versammlung), den Gaben—
ra isc H, (1 en 1 rau en tau sch, den Au stausch von Heraus
lerui]cn u 3d lötungsakten (deren Extremfall der
Kriet ist) zu. Zum anderen ist die Geschlechterteilung
ni den 1) i spusii innen (den Habitus) der Protagonisten
der (kol1u11ic tier symbolischen Güter verkörpert: in
den 1 ) sitioneu der Frauen, die von dieser Ökono
nie auf den Status von Tauschobjekten reduziert wer
Je selb‘t wenn sie unter bestimmten Bedingungen,
Zu 111 kieS t sich ert retend, den Austausch, zumal in
iitsacicgefll1citen, anbahnen und organisieren);
den 1 )isposinonen der Männer, denen die ganze
soziale rdnu ng, und insbesondere die mit den Funk
‘nsal Ii uk ii de Marktes der symbolischen Güter
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P. Bourdieu, SozzalerSinn, a.a.O., S.
6.
37
7 Vgl. P. Bourdieu, Travail et Travazileurs en Algerie, Paris-LaHaye,
Mouton, 1963, und Alg&te 6o, Paris, iditions dc Minuit, 5977.

verbundenen positiven und negativen Sanktionen, den
Erwerb der für das Ehrgefühl konstitutiven Fähigkeit
und Neigung auferlegt, alle so als ernst konstituierten
Spiele ernst zu nehmen.
Als ich, wie an anderer Stelle geschehen,
74 unter dem
Titel der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern
allein die produktiven Tätigkeiten beschrieb, habe
ich zu Unrecht eine ethnozentrische Definition der
Arbeit übernommen. Von ihr hatte ich übrigens selbst
75 daß sie eine historische Erfindung darstellt,
gezeigt,
die sich zutiefst von der vorkapitalistischen Defini
tion der »Arbeit« unterscheidet. Dieser Definition
zufolge ist »Arbeit« die Ausübung einer gesellschaft
lichen Funktion, die man als »allumfassend« oder
undifferenziert bezeichnen kann und die auch Tätig
keiten einschließt, die, da sie nicht durch Geld sank
tioniert werden, in unseren Gesellschaften als nicht
produktiv gelten würden: Dazu zählen in der kabyli
sehen Gesellschaft und dem Großteil der vorkapitali
stischen Gesellschaften, aber auch beim Adel des
Ancien regime und den privilegierten Klassen der
kapitalistischen Gesellschaften alle unmittelbar oder
mittelbar auf die Reproduktion des sozialen und des
symbolischen Kapitals zielenden Praktiken. Also das
Aushandeln einer Heirat oder, bei den Kabylen, das
Wort auf der Versammlung der Männer ergreifen
oder, anderswo, das Ausüben einer schicken Sportart,
die Unterhaltung eines Salons, die Veranstaltung
eines Balls oder die Gründung einer Wohltätigkeits

4

43)
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Struktur der eschlecht1ichen Teilung der
‘Aiiahei oder der lasten vollständig zu erfassen,
sich iid alle Bereiche der Praxis erstreckt und die
be:ondere hrn :\nstausch einschließt, bei dem der
nesciiid zwischen männlichem, öffentlichem,
Jiskuiv mnuit‘rhichemn, außcrgewöhnhichem und weib
hc hem, pn atem, ja verborgenem, kontinuierlichem
und ewh nhichem Austausch festzuhalten ist, sowie
d reliiöscn oder rituellen Aktivitäten, wo dieselben
(eem1sat.e zu beobachten sind.
1 >lese uns
1 rä mag
1 iche Investition in die sozialen Spiele
zflhIiu), die den Niann wirklich zum Mann macht,
las E >rct u Id, die Märnl ichkeit, manliness oder »Ka
‘litär‘ (t/k‘bayiith), wie die Kabylen sagen, ist
•
u nu msirh tene Prinzip aller Pflichten gegen sich
cr 1 lwr dcr die treibende Kraft all dessen,
sei hsr, 1
sva nan
liu/cit‘t, d.h., was zu tun man sich
schuld ist, um mit sich selbst im reinen zu sein, um,
in dcii eicnen 1\ugen, einer bestimmten Idee vom
Mann würdig zu bleiben. In der Tat entwickeln sich,
mis ehe
ide 1 )ringiichkeiten, als Dinge, die getan
sen, die agonalen investitionen der Män
\\cideu
mcr uni dc
ugenden der Frauen, die allesamt solche
er intliah ting und der Enthaltsamkeit sind, in der
Rel> iOfl zwischen einem Habitus, der der grundle—
gemnien Einteilung in gerade und gekrümmt, aufge—
richtet und gebeugt, stark und schwach, kurz: in
naunlieh und weiblich, gemäß konstruiert ist, und
;>>
zialen Raum, der derselben Einteilung folgt.
Der pn/nt d‘lion>icin; diese besondere Form des Sinns

anisu n> Mit der Uhernalime dieser zu kurz grei
1 )l nitkn ürde man sich verbieten, die
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76 Über den Zusammenhang zwischen der Ehre und den Heirats
und Erbfolgcstrategien: P. Bourdieu, ‘Clibat et condition pay
z- 136;
3
sanne<, in: J‘tudes rurales, -6, April-September 1962, S.
»Les straugies matrimoniales dans le systrne des stratgies dc
Juli-Oktober 1972, S. 1105—1127;
reproduction«, in: Annales,
Y. Castan, Honntct et relations sociales en Languedoc
(1715-1780), Paris, Plon, S. 17-18; R. A. Nye, Mascnlinity and
Male Codes of Honour in Modern France, New York, Oxford
University Press, 1993.

für das Spiel, der durch die fortdauernde Unterwer
fung unter die Regelmäßigkeiten und die Regeln der
Ökonomie der symbolischen Güter erworben wird,
ist so das Prinzip des Systems der Reproduktions
strategien, der Fruchtbarkeitsstrategien, Hei ratsstra
tegien, Erziehungsstrategicn, ökonomischen Strate
gien, Erbfolgestrategien, die allesamt auf die Übertra
gung ererbter Befugnisse und Privilegien ausgerichtet
sind, mit denen die Männer, die Inhaber des Mo
nopois an Produktions- und Reproduktionsmitteln
des symbolischen Kapitals, die Erhaltung oder Meh
76 Zur Tu
rung dieses Kapitals zu sichern trachten.
gend gemachte Not der symbolischen Ordnung ist
der point d‘honneur, das Produkt der Inkorporierung
der Tendenz der Ehre (d. h. des symbolischen Kapi
tals, das sich im gemeinsamen Besitz einer Linie und,
im Fall des Barn und der Adeisfamilien des Mittelal
ters und sicherlich darüber hinaus, im Besitz eines
Hauses« befindet), sich durch das Handeln der
Akteure fortzuerhalten.
Die Frauen sind von allen öffentlichen Orten, der
Versammlung, dem Markt, ausgeschlossen, wo sich
die Spiele abspielen, die, wie die Spiele der Ehre, für
gewöhnlich als die ernstesten des menschlichen Da-
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wenn man

Frauen,

t1dinlicbkeit und Gewalt

s111(1,

so sagen kann, a
IN iien des (stillschweigenden) Prinzips
/
1
ieich 1 lire :usgesclih )ssen. Dieses Prinzip will,
LiIS dir ii eraustnrdcrung, weil sie Ehre macht, nur
dhh. cnn sie sieh an einen Mann (im Gegensatz zu
1
Irin richtet, und /war an einen Ehrenmann,
LT
ntanJ ist, eine Erwiderung zu geben, die,
ii- lc ii sie auch eine Lorm von Anerkennung ein
se eßt, Ihre nacht. 1 )ie vnllkomnaene Zirkelhaftig
keit Jes P; less&s zeigt an, daß es sich um eine will
k cl iche Zuweiuiig handelt.
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90

Sie

14)

die einer Sozialisationsarbeit un
tcr\v( «L !S nd, welche auf ihre 1 Jerabsetzung und
Vc rinui1g tielt, eine Lehre negativer Tugenden
wie Selbstverleugnung, Resignation und Schweigen
cHniu hen, sind die Männer gleichfalls Gefangene
J auf verteckte \X7eisc Opfer drhJschendcn
V ;rstelln ug. Denn genau wie die weiblichen Disposi
nen tur ü n{er\s erfung sind auch die Dispositio
nen, die dic ‘1iinner dazu bringen, die Herrschaft zu
be:inspi uchen und auszuüben, nichts Naturwüchsi—
s. Auch sie müssen erst in einer langwierigen So—
tiisatinsai-beit, d.h., wie man gesellen hat, einer
\rbeit der aktiven lJnteischeidung in bezug auf das
cc (eschilceht, lunstruiert wei-den. Der Status
des ä Lt nus im Ninne von vir impliziert ein Seinsol
‚ eine vn ins, die sich im Modus des Fraglosen und
SIsts tRliicliclt aufzwingt. In den Körper in

‚Jtcn.

I)
Form eines Ensembles von Dispositionen eingeprägt,
denen der Schein des Natürlichen anhaftet und die
häufig in einer bestimmten Art des Verhaltens, der
Körperhaltung, einer Haltung des Kopfes, einem
Auftreten, einer Gangart sichtbar werden, welche mit
einer Denk- und Handlungsweise, einem ethos, ei
nem Glauben aufs engste verbunden sind, regiert die
Ehre, gleich dem Adel, den Ehrenmann jenseits allen
äußeren Zwangs. Sie dirigiert (im doppelten Sinne)
seine Gedanken und Praktiken wie eine Macht (»es
ist stärker als er«), aber ohne ihn mechanisch zu
zwingen (er kann sich entziehen und der Forderung
nicht entsprechen). Sie leitet sein Handeln nach Art
einer logischen Notwendigkeit (»er kann nicht an
ders«, bei Strafe der Selbstverleugnung), aber ohne
sich ihm wie eine Regel oder wie das unerbittliche
logische Verdikt einer Art rationalen Kalküls aufzu
zwingen. Diese übergeordnete Macht, die ihn ver
anlassen kann, Handlungen als unvermeidlich oder
selbstverständlich, d. h. ohne Überlegung oder Prü
fung zu akzeptieren, die anderen als unmöglich oder
undenkbar erschienen, ist die Transzendenz des So
zialen, die Leib geworden ist und die als amorfati, als
Schicksalsliebe, wirkt, als körperliche Neigung, eine
Identität zu verwirklichen, die als soziale Wesenheit
konstituiert und damit in Schicksal verwandelt wur
de. Der Adel oder der point d‘honneur im Sinne einer
Gesamtheit von Dispositionen, die als edel gelten
(körperlicher und geistiger Mut, Großzügigkeit,
Weitherzigkeit usf.), ist das Produkt einer sozialen
Benennungs- und Einprägungsarbeit. Im Verlauf die
ser Arbeit prägt sich eine soziale Identität, durch
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tJ id da or .illem, zunniidesi in den nordafrikanischen Gesch—
in ‘hr ichun Bereich. Wie es die von einem Apotheker
in Algier in den seriiziierJahren bezeugte, sehr häufige und ver—
liotele Zilifenahme von Aphrodisiaka durch die Männer atte—
ei 1
dc mi uhien im Arzneihuch der traditionellen Pillendre—
hei inner stark vertreten sind. Die Männlichkeit ist in der Tat
einem nein oder minder verschleierten Kollcktivurteil ausge—
e1/t. i sei nlaßheh her l)elnrationsriten der Braut, aber auch in
den ücsprihen der Frauen. die den sexuellen Angelegenheiten
nd
mi liehem \ersagen einen großen Platz einräumen. Der
1 tc 1 ii. dcii An hing 998 in Europa wie in den Vereinigten Staa
ten die lihie \‘iagra ausgelöst hat, bezeugt, zusammen mit zahlrei
*hritten von Psvchotherapeuten und Ärzten, daß die Ang—
sie in hc/.ug aol die physischen Manifestationen der Männlichkeit
keiii-wcgs eine exotische Besonderheit sind.

‘

i!CScr

auen bekannten und von allen anerkann
‘:o »mystischen Demarkationslinien«, die die soziale
Welt ‚deht, iilstituierrc, in eine biologische Natur ein
Hl
\\ md zum 1-labitus, zum inkorporicrten sozialen
Gesetz.
naunhehe Privileg ist auch eine Falle und findet
seine Kehrseite in der permanenten, bisweilen ins
Ab.ws etriehenen Spannung und Anspannung, in
der di
dicht, seine Männlichkeit unter allen Um—
77 Insofern
sdi m.Ln u bestätigen, jeden Mann hält.
dci /‘vnii d iunm‘ur sich in Wirklichkeit auf ein Kol
eh v, den Stamm oder das Haus, bezieht, das seiner
seits den den symbolischen Ordnung immanenten
i irderungen nachkommen muß, stellt er sich in der
lat als ein Ideal oder, besser gesagt, ein System von
A nsmiichcn dai das in mehr als einem Fall unerreich
i ai Heiben muß. l)ie Mdnnlzchkeit, verstanden als
sextieii md soziales Rcproduktionsvermögen, aber
weh als lereitschaft zum Kampf und zur Ausübung
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und A. Sayad, Le Dcracinement. La o-ise de l‘agriculture traditio
.
oS.
z
nelle en Alge‘rze, Paris, ditions de Minuit, 1964, 9

78 Wie man es am Ursprungsmythos hat sehen können, wo er ver
blüfft das Geschlecht der Frau und die Lust (ohne Reziprozität)
entdeckte, verortet der Mann sich im System der Gegensätze, die
ihn mit der Frau verbinden, auf der Seite der Gutgläubigkeit und
der Naivität (niya), den vollkommenen Antithesen der diabohi
sehen List (tha‘ravmith). Zu diesem Gegensatz vgl. P. Bourdicu

von Gewalt (namentlich bei der Rache), ist vor allem
eine Bürde. Im Gegensatz zur Frau, deren essentiell
negative Ehre nur verteidigt oder verloren werden
kann, da ihre Tugend erst Jungfräulichkeit und dann
Treue ist, ist der Mann, der »wahrhafte Mann«, derje
nige, der sich gehalten fühlt, alle Möglichkeiten,
die sich ihm bieten, auszuschöpfen, um seine Ehre
dadurch zu mehren, daß er Ruhm und Auszeichnung
im öffentlichen Bereich sucht. Die Übersteigerung
der männlichen Werte hat ihre Schattenseite in den
Befürchtungen und Ängsten, die die Weiblichkeit
hervorruft: Einmal, weil die Frauen schwach und die
Ursache von Schwäche sind und als Verkörperungen
der Verwundbarkeit der Ehre, der h‘urma, der ver
flixten linken (der weiblichen, im Gegensatz zur
positiven rechten, männlichen) Seite, stets der Belei
digung ausgesetzt sind, dann aber auch, weil sie im
Umgang mit den Waffen der Schwäche, wie der dia
bolischen List, tha‘raymith, und der Magie, zugleich
78 So trägt alles dazu bei, aus dem unmög
stark sind.
lichen Ideal der Männlichkeit das Prinzip einer
außerordentlichen Verletzlichkeit zu machen. Para
doxerweise führt gerade sie zur bisweilen verbissenen
Investition in die männlichen Gewaltspiele, wie in
unseren Gesellschaften den Sport und ganz speziell 1
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eienicn Pt vjlieii, die sich wie die Karnpfsportartcn
am ltel ela,u eignen, die sichtbaren Merkmale der
Män tchkcir hc‘rvorvuhringen und die sogenann
vn u: ii liehen l.ienschaften unter Beweis und auch
ui i ic Probe / u stellen.
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1 ndis duum enigepragt wirci.
Die knisirnktin des traditionellen jüdischen 1-labitus in den
Nl iteleu 1 nas Ende des 19. Jahrhunderts stellt sich als
le :‘ci!v.‘ol‘ni 1 ;mchinng des Konstruktionsprozesses des
hittis. wie er hier beschrieben wird, dar. Die aus
1
nänhehen l
lruklnle i\lieliiu ng des ( ewaltkultes, selbst iii seinen rituahi—
ii ten linien, wie dein 1 )eiell oder dein Sport, führt zu einer
» e»serltnig kd perlieher Übungen, zumal der gewalttätigsten
zneti-seil der intellektuellen und spirituellen Übungen, WaS die
Entwieklun sniltcr und ‘friedlicbender« l)ispositionen (durch
h» Seltenheit von \‘ergewaltigungen und Bluttaten bceugt) in
dc jüdischen eineinsehait begünstigt (vgl. V. Karadv les juils
1,-ui e stali nenne«, in: lOes Je la recherche en SCienceS
ei ja
‘in i ;‚ 1 )e,emher 1997. 5. 3-31).

\cl. 5. \\• lu.cll. M useIc: (unfeiiwns of an lfnlikely Rody Ruzld
Bodv wo Big
er, New ‘t o: k. I‘oseidoii, 1991, und 1. \VacqUaflt,
tci
seL‘, in: .l[,r,en/znu‘s, 2 (i), Frühjahr ej, S. 78—86. LoYc
\Vacqs tit nsincr1e zu Recht ‚uif dem «Paradox der Männlich
kein‘, wie e iii ‘b eis-bnilding, diesem, wie 13. Glassner sagt,
erletzbarkeit“,
1
-ieideiischstlihcn Kainpt gegen das Gefühl der \
des Prozesses,
Komplexität
auf
der
und
niiiit.
k
iii \ors hei
durch den die mdnnliehe //usm einem einzelnen biologischen

tic

die Ehre i,dcr ihre Fehrseite, die Scham, die
LiJs,i :tnihch im Unterschied zur Schuld vor den
unicrci ‘nlptzi;;c1e‘n wird muß die Männlichkeit in
ihrem wiircn \\‘esen aktueller oder potentieller Ge
alt \n den anderen Männern bestätigt und durch
die anerkat ;i : ZugehSrigkeit zur Gruppe der »wah
ren Männer« beglaubigt werden. Viele schulische und
litärisehe Einsctzungsriten enthalten regelrechte
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8i Der i.usamrnenhang zwischen Männlichkeit und Gewalt ist in eier
brasilianischen Tradition, die den Penis als Waffe darstellt, expli7it
(R. Cd. Parker, Bodzes, Pleasures and Passwns: Sexual Cuhure in
(‘ontemporai-v Brazil, Boston, Beacon Press, 1991, S. 37). Ebenso
explizit wird die Korrelation zwischen Penetration (foclcr) Und
1 lerrschaft (S. 42).

—

Männlichkeitsprüfungen, die den Zusammenhalt
zwischen Männern festigen sollen. Praktiken, wie be
stimmte VOfl Jugendbanden gemeinschaftlich begangene Vergewaltigungen eine deklassierte Variante
des gemeinsamen Bordellbesuchs, der bürgerlichen
Jugendlichen so lebhaft in Erinnerung bleibt—, haben
den Zweck, daß diejenigen, die auf die Probe gestellt
werden, ihre Männlichkeit in ihrer wahren Gestalt,‘
der aller cntmännlichcnden Zärtlichkeit und Rührung
der Liebe baren Gewalttätigkeit vor den anderen be
weisen. An solchen Praktiken wird die Heteronomic
aller Männlichkeitsbekundungen, ihre Abhängigkeit
vom Urteil der Männergruppe eklatant.
Bestimmte Formen von »Mut«, wie die Armee oder
die Polizei (insbesondere die »Elitecinheiten«) und
Verbrecherbanden, aber auch bestim inte Arbeitsgrup
pen sie verlangen oder anerkennen
und die heson
ders in den Berufen des Baugewerbes dazu verleiten
oder nötigen, Vorsichtsmaßnahmen abzulehnen und
die Gefahr zu leugnen oder durch Imponiergehabe
herauszufordern, was zu zahlreichen Unfällen führt,
haben paradoxerweise ihren Grund in der Angst. i
Man fürchtet die Achtung oder die Bewunderung der
Gruppe zu verlieren, vor den »Kumpeln« »das Ge- i
sicht zu verlieren« und in die typisch weibliche Ka
tegorie der »Schwachen«, der »Schwächlinge«, der
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legen heit dadu reh demonstrieren, daß sie die über
zäh) g n iScscliäfi igten auf die Straße setzen. Wie man
sicht, ist die Männlichkeit ein eminent relationaler
1 egi-i 11, der vor und für die anderen Männer und
-egcll die \Veihlichkeit konstruiert ist, aus einer Art
vor dem Weiblichen, und zwar in erster Linie in

—

lt jcn «‚ der ‘Schwulen « usf. eingeordnet zu
wurzelt, was man »Mut« nennt, biswci
WS o i 1. Nc
cii ii cinc lornt s mi hcigheit. Dafür Sifld all die
il1e zur Herr—
T
Situ,it i ncR Ke\vcis genug, wo der X
It, 7 u r Ausbeutung oder zur Unterdrückung,
sie / ur /\ uslülirung von Ccwalttaten, wie Töten,
oder Vcrgewaltigungcn, auf die »männliche«
hetürei ung si ützt, aus der Welt der »Männer« ohne
chwäehc ausgeschlossen zu werden, nicht mehr zu
denen / ii eltöien, die man zuweilen »harte Männer«
weil c hart sind gegen das eigene Leid und
cm das Leid anderei- die Mörder, Peiniger und
nic({eien Chargen aller Diktaturen und aller »tota
len lnt 1 utionen«, selbst der gewöhnliclisten wie der
(;cingnis. Kasernen oder Internate, aber auch die
in dynamischen Unternehmer, die die neoliherale
lantografie Feiert und die, da sie auch selbst häufig
\)rn(‘rlichen Mutproben ausgesetzt sind, ihre Über
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Die ethnologische Beschreibung einer sozialen Welt,
die in Gänze um die männliche herrschaft zentriert
und so entiegen ist, daß sie der Objektivierung leich
ter zugänglich ist, funktioniert wie eine Art »Detek
tor« noch SO schwacher Spuren und unzusammenhän
gender Bruchstücke der androzentrischen Weitsicht.
Sie kann daher als Werkzeug einer historischen Ar
chäologie des Unbewußten dienen, das zwar ur
sprünglich in einem ganz alten und archaischen Zu
stand unserer Gesellschaften konstruiert wurde, das
aber gleichwohl in jedem von uns, Mann oder Frau,
präsent ist. (Es handelt sich mithin um ein geschicht
lich entstandenes Unbewußtes. Mit einer biologi
sehen oder psychologischen Natur und in diese
Natur eingeprägten Eigenschaften wie, der Psycho
analyse zufolge, dem Unterschied zwischen den
Geschlechtern hat es nichts zu tun, sehr wohl aber
mit einer genuin geschichtlichen Konstruktionsar
beit, wie etwa der, die den Jungen von der Welt der
Frau ablösen soll. Also kann es auch durch eine Ver
änderung seiner geschichtlichen Produktionshedin
gungen selbst verändert werden.)
Man muß deshalb zunächst all das herausarbeiten,
was sich durch die Kenntnis des vollendeten Modells
des androzentrischen »Unbewußten« an den Manife
stationen unseres Unbewußten erkennen läßt, das
sich schlaglichtartig in den Metaphern der Dichter

Kapitel 2
Die Anamnese der verborgenen
Konstanten
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