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Politische Kommunikationsforschung aus feministischer
Perspektive. Einleitung

Johanna Dorer, Brigitte Geiger, Regina Köpl

Nach wie vor haben Bücher zur politischen Kommunikation eins gemeinsam.
Die Rede ist von Politikern, von Journalisten, von Spindoktoren und nicht zu-
letzt von Bürgern und Rezipienten. Kaum eines der zahlreichen Handbücher zur
politischen Kommunikation für den deutschen Sprachraum thematisiert, dass es
auch Politikerinnen, Journalistinnen und Bürgerinnen sind, die sich am Prozess
der politischen Kommunikation beteiligen und diesen mitgestalten.1 Wesentli-
che Bezugspunkte in diesen Handbüchern sind die basalen Bausteine politischer
Kommunikation wie Öffentlichkeit und Demokratie. Mit geschlechterblindem
Blick werden etwa Fragen der Geschlechterdemokratie oder das geschlechtlich
codierte Differenzkriterium von Öffentlichkeit und Privatheit ausgeblendet, als
ginge es um gesellschaftliche Phänomene, wo Geschlechterdifferenz keine Rol-
le spielt. Diese Leerstelle findet ihren Niederschlag auch in der Herausgeber-
und Autorenschaft der Handbücher. Selten sind mehr als 3% der Beiträge von
Wissenschaftlerinnen, meist bleiben männliche Wissenschaftler unter sich, so-
dass auch auf dieser Ebene das Forschungsfeld politische Kommunikation ein
männlich codiertes bleibt.

Diese Leerstellen und Auslassungen sind von der feministischen Medienfor-
schung mehrfach kritisiert worden, eine „Einmischung“ in die Forschungs-
agenda fand allerdings bislang erst punktuell statt.2 Die Gründe sind dabei viel-
fältig und haben nicht nur damit zu tun, dass es bei politischer Kommunikation
als Bestandteil politischen Geschehens und politischer Praxis auch um Macht
und Deutungsmacht und ein prestigeträchtiges Forschungsfeld geht. Es liegt
auch daran, dass der geschlechterblinde Blick die gesamte Disziplin der Kom-
munikationswissenschaft betrifft und feministische Forscherinnen erst nach und
nach die einzelnen Forschungsfelder in Angriff genommen haben. Galt das For-
schungsinteresse anfänglich der medialen Repräsentation der Frau in Zeitungen,
Zeitschriften und Fernsehen, so rückte später das Interesse für das Berufsfeld
Journalismus in den Vordergrund und die Beschäftigung mit den als weiblich
bezeichneten Genres wie Serien und Soap Operas.3



Erst in jüngster Zeit beginnt die feministische Medienforschung sich mit As-
pekten des politischen Kommunikationsprozesses zu beschäftigen. Zuerst ha-
ben sich Forscherinnen im angloamerikanischen Raum dem breiten Feld von
Geschlecht und politischer Kommunikation gewidmet. So erschien 1997 der
von Pippa Norris herausgegebene Sammelband „Women, Media, and Politics“.
Es folgten Anfang der 2000er Jahre die Bände „Gender, Politics and Communi-
cation“ von Annabelle Sreberny-Mohammadi und Liesbet von Zoonen und
„Women, Politics, Media“ von Karen Ross. Im deutschsprachigen Raum griff
zunächst 2006 die Zeitschrift für feministische Politik-Wissenschaft femina po-
litica mit einem Schwerpunktheft das Thema „Geschlecht in der politischen
Kommunikation“ auf. Im Anschluss an eine Tagung veröffentlichte Christina
Holtz-Bacha 2007 den Band „Warum nicht gleich?“, dessen Autorinnen vor al-
lem der Frage nachgehen, wie Politikerinnen medial repräsentiert werden. Dem
folgte kürzlich ein ebenfalls von Holtz-Bacha herausgegebener Band „Frauen,
Politik und Medien“, der weitere Studien zur medialen Repräsentation von Poli-
tikerinnen enthält und insbesondere die mediale Darstellung von Politikerinnen
in höchsten politischen Ämtern im internationalen Vergleich analysiert. Eben-
falls 2008 wird der von Margreth Lünenborg herausgegebene Tagungs-Band
„Politik auf dem Boulevard?“ erscheinen, der sich mit dem Phänomen der Bou-
levardisierung des Politischen in den Medien und den Folgen für die Geschlech-
terverhältnisse auseinander setzt.

Der vorliegende Band reiht sich in diese neueste Entwicklung ein. Mit Me-
dien – Politik – Geschlecht haben wir ein Dreieck als Rahmen abgesteckt, das
nicht nur gleichsam paradigmatisch für die Inhalte des Buchs steht, sondern
auch auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Politikwissenschaftlerinnen,
Kommunikationswissenschaftlerinnen und Gender-Forscherinnen verweist.
Was dabei schnell deutlich wurde, ist, dass Politik- und Kommunikationswis-
senschaftlerinnen neben unterschiedlichen Herangehensweisen bei der Analyse
von Facetten des politischen Kommunikationsbeprozesses auch Begriffe in an-
deren Kontexten diskutieren und deuten. Die Folge waren interessante Diskus-
sionen und die Einsicht, dass eine stärkere Kooperation der beiden Disziplinen
äußerst produktiv für die Erforschung des politischen Kommunikationsprozes-
ses sein kann. Anliegen des Bandes ist es, einen umfangreichen und thematisch
vielfältigen Bogen zur politischen Kommunikationsforschung aus feministi-
scher Sicht zu spannen und den aktuellen Forschungsstand zu dokumentieren.
Dass es sich dabei erst um den Anfang eines breiten Forschungsprogramms han-
deln kann, versteht sich angesichts der Lücken geschlechtspezifischer For-
schung zur politischen Kommunikation von selbst.
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Zu den Beiträgen dieses Bandes

Grundlagen und feministische Zugänge

Der erste Teil des Buches setzt sich aus einer stärker theoretischen Perspektive
mit Basisbegriffen des politischen Kommunikationsprozesses auseinander. Vor
allem die Begriffe Öffentlichkeit, öffentliche Meinung, Demokratie und Infor-
mation als zentrale Bezugspunkte der politischen Kommunikationsforschung
bedürfen nicht nur einer kritischen Kommentierung, sondern infolge der gesell-
schaftlichen Entwicklung auch einer Neukonzeption.

Im ersten Beitrag entwickelt Nancy Fraser ihre früheren Überlegungen zur
Öffentlichkeit weiter und fragt danach, wie eine kritische Theorie der Öffent-
lichkeit verstanden als Demokratietheorie angesichts der mit der Globalisierung
assoziierten transnationalen Phänomene neu gedacht werden kann. Fraser geht
dabei von zwei Prämissen aus, die Öffentlichkeit aus demokratiepolitischer
Sicht erfüllen muss: Zum einen sollte Öffentlichkeit – gedacht als kommunikati-
ver Prozess – inklusiv und fair die Legitimität von Sichtweisen erzeugen. Zum
anderen sollte Öffentlichkeit – verstanden als Werkzeug – die öffentliche Mei-
nung als politische Kraft zur Geltung bringen und mit einer souveränen Macht
verbunden sein. Entlang dieser beiden Ideen von „normativer Legitimität“ und
„politischer Effektivität“ diskutiert Fraser eine Neukonzeption von transnatio-
naler Öffentlichkeit.

Ausgehend von einer Neuvermessung des Politischen zeichnet Regina Köpl
Entwicklungen und Schwerpunkte feministischer Diskurse zum Verhältnis von
Öffentlichkeit/Privatheit nach: Auf der Basis der Zurückweisung der Dichoto-
misierung und Hierarchisierung der Kategorien wird der Ausschluss von Frau-
en aus der Öffentlichkeit kritisiert, Gegenmodelle und alternative Praxen disku-
tiert sowie Neustimmungen von Öffentlichkeit und Privatheit vorgenommen.
Köpl macht dabei auch das Potential dieser Diskurse zur Erklärung aktueller
Debatten um Personalisierung, Emotionalisierung und Intimisierung als bevor-
zugte Darstellungsmodi von massenmedial vermittelter Kommunikation deut-
lich.

Lange Zeit galten in der Kommunikationswissenschaft Information und
Unterhaltung als klar trennbare Kategorien. Elisabeth Klaus kritisiert nicht nur
die Dichotomisierung und explizite Hierarchisierung, die Information höher als
Unterhaltung einstuft, sondern auch die Verknüpfung mit der Geschlechterkate-
gorie. Empirischen Befunden der Nutzungsforschung, die die Informations-
orientierung von Männern und die Unterhaltungsorientierung von Frauen bele-
gen würden, weist Klaus Mängel in der Kategorienbildung nach und kritisiert
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diese als Artefakte wissenschaftlicher Forschung. Indem Klaus den Dualismus
von Information und Unterhaltung und seine geschlechterhierarchische Zu-
schreibung dekonstruiert, markiert sie gleichzeitig den Weg einer Neukonzep-
tion: Der Gegensatz von Information ist nicht Unterhaltung, sondern Desinfor-
mation, der Gegensatz von Unterhaltung ist Langeweile.

AkteurInnen

Im zweiten Teil des Buchs geht es um die Akteurinnen und Akteure im politi-
schen Kommunikationsprozess. Im Zentrum steht dabei die mediale Repräsen-
tation von Frauen, insbesondere von Politikerinnen. Diskutiert werden Konti-
nuität und Wandel in ihrer quantitativen Repräsentanz, in den geschlechterdiffe-
renzierenden Darstellungspraxen der Medien wie auch in den Präsentationsstra-
tegien der politischen AkteurInnen selbst.

Einleitend gibt Birgit Wolf einen allgemeinen Überblick zur Darstellung von
Frauen und Männern in den Nachrichten als dem zentralen Medium politischer
Information. Sie stützt sich dabei vor allem auf die empirischen Befunde des
„Global Media Monitoring Project“, das seit der 4. Weltfrauenkonferenz 1995
in Peking in Fünf-Jahres-Abständen die Repräsentation von Frauen in der aktu-
ellen Berichterstattung von Tageszeitungen, Radio und Fernsehen weltweit er-
hebt. Die internationalen Befunde, ergänzt um Ergebnisse deutschsprachiger
Studien, zeigen, dass nicht nur die Unterrepräsentanz von Frauen in den Nach-
richten noch immer bemerkenswert hoch ist, sondern auch, dass die Art der me-
dialen Repräsentation von Männern und Frauen längst überholt geglaubte Ge-
schlechterklischees reproduziert.

Wie Politikerinnen und Politiker in den Medien vorkommen, thematisiert
Christina Holtz-Bacha. Sie verweist zunächst auf die wesentlich fortgeschritte-
nere Forschungslage in den USA und konzentriert sich dann auf deutsche For-
schungsbefunde. In der Gesamtschau zeigt sich, dass die vor allem aus Wahl-
kampfstudien ermittelten Ergebnisse zur Repräsentanz und Art der Darstellung
von Politikerinnen deutlich mit den Befunden zur Darstellung der Frauen in
Nachrichten korrespondieren. Holtz-Bacha führt aber aus, dass gerade neuere
Studien Hinweise für eine allmähliche Veränderung der geschlechtlichen Rah-
mung von Politikerinnen und Politikern in Medienbeiträgen liefern. Offen bleibt
allerdings die Frage, ob damit Geschlechterdifferenzen nur medial subtiler kon-
struiert werden oder ob es tatsächlich zu einer geschlechtergerechteren Bericht-
erstattung über Politikerinnen kommen wird.

Während es Angela Merkel im deutschen Bundestagswahlkampf 2005 mög-
lichst vermied, ihr „Frau-Sein“ zu thematisieren, versuchte Benita Ferrero-
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Waldner anlässlich der österreichischen Bundespräsidentschaftswahl 2004 ge-
nau mit dieser Frauenkarte bei den WählerInnen zu punkten. Sieglinde Rosen-
berger geht in ihrem Beitrag der Frage nach, wie Ferrero-Waldner, die schließ-
lich unterlag, die Referenz auf „Die Erste“ durchaus für das eigene Image nut-
zen konnte, weil Medien darin einen Seltenheits- und Sensationswert erkannten.
Rosenberger zeigt, dass auch bei einem Auseinanderklaffen von Kandidatinnen-
image und Realität diese Wahlkampfstrategie zumindest teilweise erfolgreich
sein kann, weil bestimmte Aspekte des emanzipatorischen Frauenbewegungs-
diskurses, wie etwa die Unterrepräsentanz von Frauen, bereits gesellschaftlich
anschlussfähig geworden sind.

Geht es um die mediale Repräsentanz von Politikerinnen und Politikern, so
beschränken sich die meisten empirischen Studien auf den zeitlich eingegrenz-
ten Zeitraum der Wahlkampfkommunikation. Günther Pallaver und Günther
Lengauer hingegen widmen sich der alltäglichen Politikvermittlung der Me-
dien. Ihre Längsschnittstudie zur politischen Berichterstattung des Österreichi-
schen Rundfunks (ORF) macht deutlich, dass der Anteil der Politikerinnen in
den Nachrichten des ORF im Schnitt um mehr als ein Drittel unter dem Frauen-
anteil des Parlaments und der Regierung liegt. Die Häufigkeit des Vorkommens
von Politikerinnen unterliegt dabei großen Schwankungen, insofern als der gen-
der gap mit der Eliten- und Ereigniszentrierung der Medien interagiert. Ferner
lässt sich aufgrund der empirischen Daten zeigen, dass die mediale Politikver-
mittlung nach wie vor von einer geschlechterstereotypen Themenzuordnung ge-
prägt ist.

Die beiden nächsten Beiträge beschäftigen sich mit der Frauenbewegung als
politischer Akteurin. Eva Flicker beschreibt in einem zeitgeschichtlichen Über-
blick, wie sich die Frauenbewegungen und die Medienberichterstattung zu den
Themen der Frauenbewegung in den letzten Jahrzehnten verändert und ausdiffe-
renziert haben. Während abseits der auflagenstarken Medien in feministischen
Zeitschriften und Magazinen Themen der Frauenbewegung breiten Raum fin-
den, stehen die Produktions- und Selektionsroutinen der Massenmedien einer
seriösen und bewusstseinsbildenden Berichterstattung über die Themen der fe-
ministischen Bewegung entgegen. Auch Großereignisse wie die Weltfrauenkon-
ferenz oder das österreichische Frauenvolksbegehren 1997 haben sich in ihrer
professionellen PR-Arbeit an die Nachrichtenlogik und an Nachrichtenfaktoren
wie Prominenz, Personalisierung oder Aktualität anzupassen.

Wendy Harcourt nimmt in ihrem Beitrag den Cyberspace in den Blick. Sie
untersucht die Möglichkeiten und Chancen von Frauenorganisationen, sich mit-
tels der neuen Kommunikationstechnologie Internet besser zu vernetzen und
international zu kooperieren. Anhand von Beispielen von Frauenorganisationen
in Afrika, Asien oder dem arabischen Raum zeigt sie, dass das Internet zu einer
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neuen Qualität in deren politischen Arbeit geführt hat. Vor allem für Frauenor-
ganisationen im nicht privilegierten „Westen“ – so Harcourt – erfährt die lokale
Frauenarbeit durch internationale mediale Vernetzung eine wesentliche Unter-
stützung.

Den JournalistInnen und den Geschlechterverhältnissen in den Redaktionen
kommt in den überwiegend medial vermittelten politischen Kommunikations-
prozessen besondere Bedeutung zu. Anhand von Journalismusstudien analysiert
Margreth Lünenborg den Prozess des Gendering im Politikressort und unter-
scheidet dabei zwischen der personalen Dimension (der Berufsfeldebene) und
der inhaltlichen Dimension (der Repräsentationsebene von Politik in den Me-
dien). Sie kommt dabei zu dem Ergebnis, dass es im Politikressort heute ein (na-
hezu) ausgeglichenes Verhältnis von Journalistinnen und Journalisten gibt. Dies
gilt aber noch nicht für Führungspositionen. Anschließend diskutiert Lünenborg
die Frage, ob der gestiegene Frauenanteil auch zu einer neuen Qualität in der po-
litischen Berichterstattung führt. Zwar sind Veränderungen unübersehbar, für
eine Beantwortung der Frage wäre aber eine Komplexität von Untersuchungs-
designs notwendig, der die Forschungspraxis bislang noch kaum gerecht wurde.

Wie sich im Prozess der medialen Politikvermittlung RezipientInnen ge-
schlechtlich positionieren, untersucht Johanna Dorer. Anhand einer qualitativen
Analyse macht sie deutlich, dass eine alternative geschlechtliche Selbstpositio-
nierung außerhalb der gesellschaftlichen Zuschreibungspraxen und jenseits der
von Medientexten angebotenen Subjektpositionen noch immer schwierig ist. So
scheint es für männliche Rezipienten weitgehend selbstverständlich zu sein,
sich gesellschaftlichen Erwartungen entsprechend als an der Politikberichter-
stattung interessiert zu positionieren, während Rezipientinnen eine Vielzahl
unterschiedlicher, zum Teil widersprüchlicher Subjektpositionen einnehmen.
Damit wird die Verwobenheit von gesellschaftlichem Geschlechterdiskurs, me-
dialer Geschlechterpositionierung und Selbstpositionierung in ihrer Komplexi-
tät sichtbar.

Politikfelder

Der dritte Teil des Buchs beschäftigt sich mit politischen Kommunikationspro-
zessen und der medialen Berichterstattung in ausgewählten Politikfeldern. Der
Bogen reicht dabei von den Ambivalenzen von Frauen- und Familienpolitik
über bereits sehr früh von der Frauenbewegung und -forschung aufgegriffene
Themen wie Gewalt an Frauen bis zu insbesondere in den letzten Jahren zentral
gewordenen Themen- und Handlungsfeldern wie Antirassismus und Migration,
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internationale Entwicklungsarbeit, Konflikte und Kriege sowie mediale Dis-
kurse über das Altern.

Sabine Lang und Birgit Sauer zeigen, wie im Rahmen des bundesdeutschen
Wahlkampfs 2002 das Thema Frauen- und Gleichstellungspolitik auf das The-
ma Familienpolitik reduziert wurde. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass zwar in
den Wahlprogrammen der Parteien frauen- und gleichstellungspolitische The-
men aufgegriffen wurden, es in der Öffentlichkeitsarbeit der Wahlkampfzentra-
len aber zu einer massiven Verschiebung hin zu einer familienpolitischen The-
mensetzung kam. Lang und Sauer identifizieren dabei vier PR-Strategien, die
als geschlechtsspezifische Filter fungieren. Eine Themenanalyse der deutschen
Printmedien ergab ferner, dass diese Reduktion von Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik auf Familienpolitik von den Medien übernommen wurde.

Gewalt an Frauen war eines der ersten Themen der zweiten Frauenbewe-
gung. Brigitte Geiger gibt einen Überblick über die Entwicklung des Themas in
der feministischen Öffentlichkeit und in den Medien. Sie zeigt, dass ein Zusam-
menwirken der autonomen Frauenbewegung und der institutionalisierten Frau-
enpolitik, auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, zu einer erfolgrei-
chen Themensetzung und Themeninstitutionalisierung geführt hat. Die Kehr-
seite dieser Entwicklung ist aber, dass Medien durch Personalisierung und die
Fokussierung auf besonders dramatische Ereignisse Gewalt an Frauen indivi-
dualisieren und nicht als gesellschaftliches Problem thematisieren, sodass eine
andere Präsentationsform in den Medien notwendig wäre.

In einer zunehmend durch Medien vermittelten Realität kommt medialen
Alter(n)sdiskursen und deren Vergeschlechtlichung in Hinblick auf Identitäts-
prozesse und Selbstpostitionierung von Menschen große Bedeutung zu. In ihrer
Analyse österreichischer Magazine stellt Irmtraud Voglmayr einen Paradigmen-
wechsel hinsichtlich der dort präsentierten Alter(n)sbilder fest. So dominiert
heute das Ideal der aktiven, starken Generation 50+. Körperbewußtsein und
mentale Fitness lassen prominente Frauen alterslos erscheinen. Die Fokussie-
rung auf das Außergewöhnliche verstellt jedoch den Blick auf Älterwerden und
Alltag „normaler“ Frauen.

Ambivalenzen in Strategien der Anerkennung und Sichtbarkeit minorisier-
ter Gruppen greift Johanna Schaffer in ihrem Beitrag auf. Anhand einer Ana-
lyse von zwei politischen Kampagnen zu Einbürgerung und neonazistischer
Gewalt zeigt sie, dass Rassisierung und Ethnisierung als Subtext auch dann prä-
sent sind, wenn als explizites Ziel die positive, antidiskriminierende Darstel-
lung von Migrantinnen und Migranten definiert wurde. Schaffer identifiziert
drei visuelle Strategien, die zur Minorisierung in der visuellen Darstellung füh-
ren: Reduktion auf sichtbare, naturalisierte Differenz, regulative Sichtbarkeit
und Einschränkung von Macht und Handlungsfähigkeit durch Feminisierung.
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Visuelle Repräsentationsstrategien, die diese Probleme umgehen, könnten sein,
auf Bilder mit rassisiert markierten Körpern zu verzichten oder ganz bewusst
typologisierende Darstellungsstrategien überzeichnet oder dekonstruiert einzu-
setzen.

Hanna Hacker widmet sich in ihrem Beitrag dem Politikfeld der internatio-
nalen Entwicklungsarbeit und -politik im Kontext neuer Informations- und
Kommunikationstechnologien. Beginnend mit einer Darstellung von Fragmen-
ten des Ensembles von Techno-Interventionen in Subsahara-Afrika, analysiert
sie typische Repräsentationsmodelle medientechnologischer Interventionen.
Mit den Konzepten der Parodie, Mimikry und Hybridität erläutert sie an zwei
Beispielen die Inszenierungsformen des Erstkontakts von Frauen und Jugendli-
chen mit Computern und dem Internet. Die Repräsentationsformen dieses „First
Plug-in“ machen deutlich, wie fundamental ungleich die Machtverhältnisse sind
zwischen denen, die die neue Kommunikationstechnologie überbringen, und
denen, die sich diese aneignen. Trotzdem verweisen sie in ihrer Mehrdeutigkeit
auch auf gegenhegemoniale, zumindest situativ begrenze Handlungsfähigkeit
der ,indigenen‘ AkteurInnen.

Elisabeth Klaus und Susanne Kassel zeigen im letzten Beitrag des Bandes
auf, wie in der Kriegsberichterstattung Frauenrechte für die Legitimation von
Krieg instrumentalisiert werden. Dabei spielen die Logik des Krieges, der Me-
dienberichterstattung und der Geschlechterdichotomie derart zusammen, dass
eine differenzierte Berichterstattung zur Wahrung und Durchsetzung von Frau-
enrechten verhindert wird. Diese These belegen sie mit Beispielen aus der Be-
richterstattung über US-Soldatinnen im Golfkrieg, die Vergewaltigungen im
Bosnienkrieg, über Flüchtlingsmütter im Kosovo und die Präsentation ver-
schleierter Frauen im Afghanistankrieg. Stereotype und vereinfachende Bilder
haben sich dabei als besonders wirkungsvolle Mittel in der Berichterstattung er-
wiesen.
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Anmerkungen

1 Eine seltene Ausnahme bildet hier das Handbuch von Fritz Plasser (2004).
2 Schon früh hat sich z. B. Brigitta Huhnke (1996) des Themas angenommen.
3 Zur Entwicklung der einzelnen Forschungsfelder in der feministischen Medienfor-

schung siehe Dorer (2002, 23 ff.)
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Die Transnationalisierung der Öffentlichkeit*

Legitimität und Effektivität der öffentlichen Meinung
in einer postwestfälischen Welt

Nancy Fraser

Es ist heute allgemein üblich, von „transnationalen Öffentlichkeiten“, „diaspori-
schen Öffentlichkeiten“, „islamischen Öffentlichkeiten“ und sogar von einer im
Entstehen begriffenen „Weltöffentlichkeit“ zu sprechen; und diese Redeweisen
haben durchaus ihren Sinn. Immer mehr medienwissenschaftliche Forschungs-
arbeiten dokumentieren diskursive Arenen, die nicht unbedingt an nationalen
oder staatlichen Grenzen enden. Die Cultural Studies kartographieren die Um-
risse dieser Arenen und den Verlauf von Bild- und Zeichenströmen in ihnen und
durch sie hindurch mit Einfallsreichtum und Raffinesse. Die Vorstellung einer
„transnationalen Öffentlichkeit“ ist intuitiv plausibel und allem Anschein nach
in der sozialen Realität verankert.

Diese Vorstellung wirft aber auch ein Problem auf, da der Begriff der Öffent-
lichkeit nicht allein zur Beschreibung von Kommunikationsflüssen entwickelt
worden ist, sondern als Beitrag zu einer normativen politischen Theorie der De-
mokratie. In der Demokratietheorie versteht man unter Öffentlichkeit einen
Raum, in dem die öffentliche Meinung durch einen kommunikativen Prozess
gebildet wird. Insoweit dieser Prozess inklusiv und fair ist, wird erwartet, dass
Sichtweisen, die einer kritischen Überprüfung nicht standhalten können, diskre-
ditiert werden und die Legitimität der übrigen abgesichert wird. Außerdem wird
die Öffentlichkeit als Werkzeug verstanden, mittels dessen sich die öffentliche
Meinung als politische Kraft zur Geltung bringt. In der öffentlichen Debatte
wird die reflektierte Vernunft der Zivilgesellschaft mobilisiert, um die Regieren-
den zur Verantwortung zu ziehen und sicherzustellen, dass sich im Handeln des
Staates der Wille der Bürgerinnen und Bürger ausdrückt. Die Öffentlichkeit
sollte also mit einer souveränen Macht korreliert sein. Diese beiden Ideen – die

* Gekürzte Fassung von: Transnationalisierung der Öffentlichkeit. Legitimität und Effektivität der
öffentlichen Meinung in einer postwestfälischen Welt. In: Niesen, Peter (Hg.) (2007): Anarchie
der kommunikativen Freiheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 224–253.



normative Legitimität und die politische Effektivität der öffentlichen Meinung –
sind für den Öffentlichkeitsbegriff der Demokratietheorie wesentlich.1 Ohne sie
verliert er seine kritische Kraft und seinen politischen Sinn.

Es ist jedoch alles andere als einfach, diese beiden Aspekte mit den diskursi-
ven Arenen in Verbindung zu bringen, die wir heute „transnationale Öffentlich-
keiten“ nennen. Eine Legitimität gewährleistende öffentliche Meinung ist nur
schwer mit kommunikativen Arenen zusammenzudenken, in denen die Spre-
cherinnen und Sprecher nicht Mitglieder der gleichen politischen Gemeinschaft
sind und daher nicht über gleiche Teilnahmerechte am politischen Leben verfü-
gen. Ebenso schwer fällt es, die Idee effektiver kommunikativer Macht mit dis-
kursiven Räumen zusammenzubringen, die nicht mit souveränen Staaten korre-
lieren. Deshalb ist es keineswegs klar, was es heute heißen soll, wenn man von
„transnationalen Öffentlichkeiten“ spricht. Zumindest aus der Perspektive der
Demokratietheorie klingt dieser Ausdruck ein wenig nach einem Oxymoron.

Dennoch sollten wir die Vorstellung einer „transnationalen Öffentlichkeit“
nicht unbedacht über Bord werfen. Ich glaube, dass sie für den Versuch einer
Rekonstruktion der Demokratietheorie in der gegenwärtigen „postnationalen
Konstellation“ unverzichtbar ist. Aber es wird nicht genügen, sich beiläufig und
wie selbstverständlich auf solche Öffentlichkeiten zu beziehen, als wüssten wir
bereits, worum es sich dabei handelt. Stattdessen müssen wir ganz von vorne an-
fangen und die Theorie der Öffentlichkeit problematisieren – um letztendlich
die zwei wesentlichen Aspekte des Öffentlichkeitsbegriffs zu rekonstruieren:
die normative Legitimität und die politische Effektivität der kommunikativen
Macht. Diesem Projekt stellt sich aber eine entscheidende Schwierigkeit in den
Weg. Seit Habermas’ erstem Entwurf aus dem Jahr 1962 ist die Theorie der Öf-
fentlichkeit implizit stets durch einen „westfälischen“ Denkrahmen geprägt ge-
wesen: Stillschweigend wurde eine örtlich begrenzte politische Gemeinschaft
mit eigenem Territorialstaat vorausgesetzt. Das Gleiche trifft auf fast jede egali-
taristische Kritik an der Theorie der Öffentlichkeit zu, auch auf die feministi-
sche, multikulturalistische und anti-rassistische Kritik. Erst in der Gegenwart,
bedingt durch die geopolitische Instabilität nach dem Ende des Kalten Krieges,
als die mit der „Globalisierung“ assoziierten transnationalen Phänomene augen-
fälliger wurden, ist es möglich – und notwendig – geworden, über die Theorie
der Öffentlichkeit in einem transnationalen Rahmen neu nachzudenken.
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1   Die klassische Theorie der Öffentlichkeit und ihre radikale
Kritik: Die Thematisierung des westfälischen Rahmens

Beginnen wir mit einigen analytischen Merkmalen der Theorie der Öffentlich-
keit, die ich dem locus classicus dieser Debatten entnehme, nämlich Habermas’
Strukturwandel der Öffentlichkeit. In diesem frühen Werk verbindet Habermas
zwei Ebenen der Untersuchung, eine empirisch und historisch, die andere ideo-
logiekritisch und normativ. Habermas’ Darstellung der Öffentlichkeit beruht
aber auf mindestens vier** unausgesprochenen gesellschaftstheoretischen Vor-
annahmen, die alle eine westfälische Rahmung des politischen Raums als
selbstverständlich voraussetzen.

1) Die Öffentlichkeit korreliert mit einem modernen Staatsapparat, der über
ein begrenztes Territorium souverän verfügt. Daher geht Habermas davon aus,
dass die öffentliche Meinung sich an einen westfälischen Staat richtet, dem es
prinzipiell möglich ist, die Angelegenheiten seiner Einwohner zu regeln und
ihre Probleme zu lösen.2

2) Entsprechend werden die an der öffentlichen Debatte Teilnehmenden als
Mitglieder der gleichen örtlich begrenzten politischen Gemeinschaft vorgestellt.
Indem er als telos ihrer Diskussionen die Artikulation des allgemeinen Interes-
ses eines demos fasst, das es in verbindliche Gesetze zu übertragen gilt, identifi-
ziert Habermas die Öffentlichkeit stillschweigend mit der Bürgerschaft eines
demokratischen westfälischen Staates.3

3) Darüber hinaus wird die angemessene Organisation wirtschaftlicher Bezie-
hungen in einer politischen Gemeinschaft als Hauptthema der öffentlichen Dis-
kussion ausgemacht. Diese aber werden in einer kapitalistischen Marktwirtschaft
verortet, die rechtlich verfasst und im Prinzip staatlicher Regulierung unterworfen
ist. Habermas hält demnach die in den westfälischen Staat eingebundene Volks-
wirtschaft für einen primären Brennpunkt des öffentlichen Interesses.4

4) Die Öffentlichkeit wird mit modernen Medien verbunden, die örtlich ver-
streute Sprecher über räumliche Entfernung hinweg in einen Kommunikations-
zusammenhang verstricken können. Habermas territorialisiert diese Öffentlich-
keit aber stillschweigend, indem er nationale Medien in den Mittelpunkt stellt,
vor allem die nationale Presse sowie den nationalen Rundfunk. Auf diese Weise
geht er implizit von einer Infrastruktur nationaler Kommunikation aus, die in ei-
nen westfälischen Staat eingelassen ist.5
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Diese vier sozialtheoretischen Vorannahmen binden Habermas’ frühe Kon-
zeption der Öffentlichkeit an eine westfälische Rahmung des politischen
Raums.

Aber das ist noch nicht alles. Dank der (nationalen) westfälischen Vorannah-
men wird in Strukturwandel der Öffentlichkeit die Öffentlichkeit vom Stand-
punkt eines historisch spezifischen politischen Projekts aus begriffen: der De-
mokratisierung des modernen (nationalen) Territorialstaats.

Auf der empirischen Ebene werden also unabgeschlossene historische Pro-
zesse der Demokratisierung des westfälischen Nationalstaats beleuchtet. Auf der
normativen Ebene wird ein Modell der deliberativen Demokratie für eine territo-
rial begrenzte politische Gemeinschaft entworfen. Entsprechend dient die Öffent-
lichkeit als Maßstab zur Identifikation und Kritik der Demokratiedefizite tatsäch-
lich existierender westfälischer Staaten. Habermas’ frühe Theorie ermöglichte es
uns, zu fragen, ob alle Bürgerinnen und Bürger wirklich vollwertige Mitglieder der
nationalen politischen Öffentlichkeit sind. Können alle zu gleichen Bedingungen
teilnehmen? Anders gefragt: Ist das, was als nationale öffentliche Meinung gehan-
delt wird, legitim? Und kann diese Meinung die politische Macht ansammeln, die
notwendig ist, um private Mächte in die Schranken zu weisen und die Handlungen
der Amtsträger der Kontrolle der Bürgerinnen und Bürger zu unterwerfen? Wird
im westfälischen Staat die in der Zivilgesellschaft erzeugte kommunikative Macht
tatsächlich in legislative und administrative Macht übersetzt? Anders gefragt: Ist
die nationale öffentliche Meinung politisch effektiv? Indem es solche Fragen an-
regte, trug Strukturwandel der Öffentlichkeit zur Kritik der real existierenden De-
mokratie im modernen westfälischen Staat bei.

Einigen Leserinnen und Lesern war die Kritik nicht radikal genug. Die in der
Diskussion im Anschluss an die sehr späte englische Übersetzung vorgebrachten
Einwände lassen sich grob zwei Richtungen zuordnen. Die einen hinterfragten die
Legitimität der öffentlichen Meinung und gingen dabei über die Position von Ha-
bermas hinaus. Die Vertreter dieser „Legitimitätskritik“ bezogen sich vor allem
auf die Verhältnisse innerhalb der Zivilgesellschaft und urteilten, dass in Struktur-
wandel der Öffentlichkeit die Existenz systemischer Hindernisse vernachlässigt
werde, die manchen, die offiziell als Teilnehmende akzeptiert werden, einen tat-
sächlich vollwertigen und gleichberechtigten Zugang zur öffentlichen Debatte
verwehren. Diesen Kritikern ging es um die Analyse der Auswirkungen von Un-
gleichheiten wie Klassenunterschieden und Statushierarchien auf jene Mitglieder
der Zivilgesellschaft, die vom westfälischen Nationalstaat zwar prinzipiell einge-
schlossen, in der Praxis aber ausgeschlossen oder marginalisiert wurden: besitz-
lose Arbeiter, Frauen, Arme sowie ethnische, religiöse und nationale Minderhei-
ten. Damit geriet die Legitimität dessen, was in der Demokratietheorie und in der
sozialen Realität als öffentliche Meinung gehandelt wird, in die Kritik.
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Eine zweite Strömung der Kritik radikalisierte Habermas’ Problematisie-
rung der Effektivität der öffentlichen Meinung. Mit Blick auf das Verhältnis von
Zivilgesellschaft und Staat erklärten die Vertreter dieser „Effektivitätskritik“,
dass in Strukturwandel der Öffentlichkeit die systembedingten Hindernisse, die
der diskursiv erzeugten öffentlichen Meinung die politische Macht entziehen,
nicht in voller Bandbreite dargestellt werden. Weil ihnen Habermas’ Vorstellung
einer „Refeudalisierung“ der Öffentlichkeit diese Hindernisse nicht angemessen
zu erfassen schien, versuchten sie, strukturelle Mächte zu identifizieren, die den
Einfluss der kommunikativen Macht der Zivilgesellschaft auf den Staat blockie-
ren. Die Betonung der Rolle von privater wirtschaftlicher Macht und verschanz-
ten bürokratischen Interessen trug dazu bei, die Zweifel an der Effektivität der
öffentlichen Meinung als politischer Kraft in kapitalistischen Gesellschaften zu
vertiefen.6

Trotz ihrer unterschiedlichen Ausrichtung ist beiden Kritikansätzen eine be-
stimmte Grundannahme gemeinsam. Wie auch in Strukturwandel der Öffent-
lichkeit wird sowohl in der Legitimitätskritik als auch in der Effektivitätskritik
die westfälische Rahmung des politischen Raums als gegeben angenommen. Si-
cher, einige Vertreter der Legitimitätskritik stellten den nationalen Subtext der
Konzeption der Öffentlichkeit heraus, der in Habermas’ Darstellung weitgehend
unausgesprochen bleibt; und indem sie die ausschließende Wirkung dieses Sub-
textes auf nationale Minderheiten analysierten, versuchten multikulturalistische
Kritiker, die Privilegien nationaler Mehrheiten aus der Öffentlichkeit zu tilgen
und so die Ungleichheiten zwischen den an der öffentlichen Debatte Teilneh-
menden zu verringern. Ihr Ziel war es aber nicht, die territoriale Basis der Öf-
fentlichkeit in Frage zu stellen. Anstatt den westfälischen Rahmen in Zweifel zu
ziehen, bemühten sich diese Kritiker, die Legitimität der öffentlichen Meinung
innerhalb dieses Rahmens zu steigern. Eine analoge Zielsetzung leitete auch die
Effektivitätskritiker. Sie betrachteten es als selbstverständlich, dass der Adressat
der öffentlichen Meinung ein Territorialstaat ist, und versuchten, diesen Staat
dem diskursiv gebildeten Willen seines demos zu unterwerfen.

Mein eigener Versuch mit dem Titel „Neue Überlegungen zur Öffentlich-
keit“ bildet da keine Ausnahme. In diesem erstmals 1991 publizierten Artikel
bot ich beide der erwähnten Ansätze auf, um an dem, was ich mit Habermas das
„liberale Modell bürgerlicher Öffentlichkeit“ nannte, Kritik zu üben. Mit Bezug
auf die Legitimität konzentrierte ich meine Kritik auf die Auswirkungen, die
Ungleichheiten innerhalb der Zivilgesellschaften auf die öffentliche Meinung
haben. Gegen die liberale Ansicht, dass es Sprechern möglich ist, Status- und
Klassenunterschiede einzuklammern und zu debattieren, „als ob“ man gleichge-
stellt sei, argumentierte ich dafür, dass soziale Gleichheit eine notwendige Be-
dingung politischer Demokratie ist. Angesichts der faktisch existierenden mas-
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siven Ungleichheit schien mir der einzige Weg zur Verringerung der Ungleich-
heit politischer Mitbestimmungschancen („voice“) in der Herausforderung eini-
ger der Grundmerkmale bürgerlicher Öffentlichkeit durch soziale Bewegungen
zu liegen. Anstatt die im Liberalismus übliche Vorstellung einer einzigen umfas-
senden Öffentlichkeit zu akzeptieren, erklärte ich, dass die Entstehung subalter-
ner Gegenöffentlichkeiten die Partizipationsmöglichkeiten der unteren Schich-
ten in stratifizierten Gesellschaften verbessern könne. Ich wies außerdem auf
die bürgerliche und maskulinistische Parteilichkeit hin, mit der gewöhnlich be-
stimmt wird, was von öffentlichem Interesse ist, und stellte mich damit hinter
Bewegungen wie zum Beispiel den Feminismus, die für eine Verschiebung der
Grenze zwischen Öffentlichem und Privatem eintreten. Aber auch diese Kritik
setzte den westfälischen Rahmen voraus. Weit davon entfernt, das national-ter-
ritoriale Verständnis der Öffentlichkeit in Frage stellen, kam es mir vor allem
darauf an, dessen Legitimationsdefizite zu überwinden.7

Mit meinen Überlegungen dazu, wie die öffentliche Meinung politische
Kraft gewinnen kann, führte ich in meinem Aufsatz auch eine Effektivitätskritik
an. Ich identifizierte bestimmte Kräfte, die eine Übersetzung der kommunikati-
ven Macht in administrative Macht blockieren, und stellte in der Folge die ver-
breitete liberale Ansicht in Frage, dass eine funktionierende Öffentlichkeit im-
mer eine scharfe Trennung zwischen Zivilgesellschaft und Staat erfordere. Hier
unterschied ich die „schwachen Öffentlichkeiten“ der Zivilgesellschaft, die
zwar eine öffentliche Meinung, aber keine bindenden Gesetze generieren, von
den „starken Öffentlichkeiten“ des Staates, deren Deliberationsprozesse in sou-
veräne Entscheidungen münden. Zudem habe ich institutionelle Arrangements
vorgeschlagen, die letztere gegenüber ersteren stärker in die Verantwortung neh-
men würden. Aber auch damit problematisierte ich nicht den westfälischen Rah-
men selbst. Meine Überlegungen zielten stattdessen darauf ab, Effektivitätsdefi-
zite der öffentlichen Meinung im westfälischen Staat zu identifizieren und aus-
zugleichen.8

Das gleiche gilt für Habermas’ spätere Diskussion der Öffentlichkeit in Fak-
tizität und Geltung. In diesem Werk kommt er unter anderem auf die Öffentlich-
keit zurück und bezieht beide Linien der Kritik mit ein. Indem er die „Gleichur-
sprünglichkeit von privater und öffentlicher Autonomie“ betont, würdigt Haber-
mas die Bedeutung emanzipatorischer sozialer Bewegungen wie der zweiten
Welle des Feminismus für die Förderung der Demokratie durch mehr Gleichbe-
rechtigung und umgekehrt.9

In der Öffentlichkeitsdebatte der Kritischen Theorie gibt es also einen ent-
scheidenden blinden Fleck. Von Strukturwandel der Öffentlichkeit bis Faktizität
und Geltung haben praktisch alle Beiträge, auch meine eigenen, Öffentlichkei-
ten im souveränen Territorialstaat verortet. Trotz anderer wesentlicher Differen-
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zen gingen alle von der westfälischen Rahmung des politischen Raums aus –
während genau zur selben Zeit epochale historische Entwicklungen diesen Rah-
men in Frage zu stellen schienen.

2   Die postnationale Konstellation: Die Problematisierung des
westfälischen Rahmens

Ob es um globale Erwärmung oder um Einwanderung geht, um Frauenrechte
oder Handelsgesetze, um Arbeitslosigkeit oder den „Krieg gegen den Terroris-
mus“, die Mobilisierung der öffentlichen Meinung endet gegenwärtig nur noch
selten an den Grenzen der Territorialstaaten. In vielen Fällen bilden die Ge-
sprächspartner keinen demos und keine politische Bürgerschaft. Oft wenden sie
sich weder an einen westfälischen Staat noch kommunizieren sie über die natio-
nalen Medien. Darüber hinaus sind die debattierten Probleme oft transterritoria-
ler Natur und können weder im westfälischen Raum verortet noch von einem
westfälischen Staat gelöst werden. In solchen Fällen sind die Parameter des
westfälischen Rahmens für die Bildung einer öffentlichen Meinung kaum noch
von Bedeutung.

Theoretiker und Beobachter transnationaler Öffentlichkeiten konzentrieren
sich zumeist auf kulturelle Aspekte, etwa auf „Hybridisierung“ oder „Glokali-
sierung“, und versäumen dabei, die für eine kritische Theorie wichtigsten Fra-
gen zu stellen: Wie kann die öffentliche Meinung, wenn sie aus dem westfäli-
schen Rahmen herausbricht, noch ihre kritische Funktion ausüben, also die Kon-
trolle der Herrschenden und die Demokratisierung des Regierens? Genauer:
Können wir die Legitimität der öffentlichen Meinung noch sinnvoll hinterfra-
gen, wenn die Teilnehmenden der Diskussion keinen demos und keine politische
Bürgerschaft mehr bilden? Und was bedeutet Legitimität in einem solchen Kon-
text? Parallel dazu: Können wir nach der Effektivität der öffentlichen Meinung
noch sinnvoll fragen, wenn sich diese Meinung nicht länger an einen souveränen
Staat richtet, der prinzipiell in der Lage ist, sein Gebiet zu regieren und die Pro-
bleme seiner Bürgerinnen und Bürger im Interesse aller zu lösen? Und was be-
deutet Effektivität in einem solchen Kontext? Solange befriedigende Antworten
auf diese Fragen ausstehen, fehlt uns eine kritische Theorie der Öffentlichkeit.

Um zu verdeutlichen, worum es mir geht, werde ich nochmals auf die vier
konstitutiven Vorannahmen der Theorie der Öffentlichkeit zurückkommen, je-
weils den gegenwärtigen empirischen Stand darstellen und dann klären, was aus
diesen Beobachtungen für den Status der Öffentlichkeit als kritischer Kategorie
folgt.
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1) Beginnen wir mit der Annahme, dass die öffentliche Meinung einen mo-
dernen westfälischen Staat mit ausschließlicher und ungeteilter Souveränität
über ein begrenztes Territorium zum Adressaten hat. Empirisch ist diese An-
sicht höchst fragwürdig – und zwar nicht nur im Fall armer oder schwacher
Staaten. Heute teilen sich sogar mächtige Staaten die Verantwortung für zahlrei-
che Schlüsselaufgaben des Regierens mit internationalen Institutionen, inter-
gouvernementalen Netzwerken und nichtstaatlichen Organisationen. Zugege-
ben, diese Institutionen werden von hegemonialen Staaten dominiert, wie vor-
mals auch das internationale Staatensystem. Diese hegemoniale Macht wird
heute jedoch offensichtlich auf eine gänzlich neue Weise ausgeübt. Weit davon
entfernt, das westfälische Modell der exklusiven und ungeteilten Souveränität
des Staates aufzurufen, operiert die Hegemonie in immer größerem Maße mit
einem postwestfälischen Modell der desaggregierten Souveränität. Empirisch
kann diese erste Annahme der Theorie der Öffentlichkeit also nicht bestehen.

Was aber folgt daraus für die Theorie der Öffentlichkeit? Diese Erkenntnis
falsifiziert nicht einfach nur eine der Grundlagen der Theorie, sie muss auch das
Vertrauen in das kritische Potential der Öffentlichkeit erschüttern. Wenn Staaten
keine volle Kontrolle über ihr eigenes Territorium haben, wenn ihnen die allei-
nige und ungeteilte Fähigkeit, Krieg zu führen, die Ordnung zu gewährleisten
und das Gesetz durchzusetzen nicht länger zukommt, wie kann der öffentlichen
Meinung ihrer Bürgerschaft dann politische Effektivität zukommen? Selbst
wenn man voraussetzt, dass eine nationale Öffentlichkeit sich auf faire Weise
bildet und den Kriterien der Legitimität genügt, und selbst wenn sie den Willen
des Parlaments und der Regierung beeinflusst, bleibt die Frage: Wie soll dieser
Wille unter Bedingungen desaggregierter Souveränität durchgesetzt werden?
Kurz gesagt: Wie kann die öffentliche Meinung als kritische Kraft in einer post-
westfälischen Welt effektiv sein?

2) Wenden wir uns nun der Annahme zu, dass die Öffentlichkeit mit einer na-
tionalen Bürgerschaft zusammenfalle, die auf einem nationalen Territorium an-
sässig ist und die ihre gemeinsamen Interessen als allgemeinen Willen einer
räumlich begrenzten politischen Gemeinschaft formuliert. Auch diese Annahme
ist kontrafaktisch. Zunächst einmal widerlegen Phänomene wie Migration,
Diaspora, doppelte und dreifache Staatsbürgerschaft, Zugehörigkeit zu indige-
nen Gemeinschaften sowie Zweit- und Drittwohnsitze die Gleichsetzung von
Staatsbürgerschaft, Nationalität und territorialer Ansässigkeit. Auf dem Gebiet
eines jeden Staates leben heute Menschen, die keine Staatsangehörigen sind. Die
meisten Staaten sind multikulturell, und/oder multinational und jede Nationali-
tät ist über verschiedenste Territorien verstreut. Auch Öffentlichkeiten sind heu-
te nicht mit politischen Gemeinschaften ko-extensiv. Oft haben die Mitglieder
einer Öffentlichkeit weder die gleiche Nationalität noch die gleiche Staatsbür-
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gerschaft. Die Meinung, die sie erzeugen, steht also weder für das gemeinsame
Interesse noch für den allgemeinen Willen irgendeines demos. Postwestfälische
Öffentlichkeit sorgt nicht etwa für den Meinungsaustausch von Bürgerinnen und
Bürgern, denen die gleichen politischen Rechte zukommen, sondern bewirkt in
den Augen vieler eine Ermächtigung transnationaler Eliten, die im Besitz der
materiellen und symbolischen Voraussetzungen zur globalen Vernetzung sind.

Auch hier gerät eine Vorannahme der Theorie der Öffentlichkeit nicht nur
empirisch, sondern auch konzeptuell und politisch in Schwierigkeiten. Wenn
die Teilnehmenden an der Debatte keinen demos bilden, wie kann ihre kollek-
tive Meinung dann in bindendes Recht und in Regierungspolitik übersetzt wer-
den? Wenn außerdem nicht alle Teilnehmenden Staatsbürgerinnen und -bürger
sind und deshalb auch nicht offiziell über die gleichen Teilnahmerechte, den
gleichen Status und die gleichen Mitbestimmungschancen verfügen, wie kann
dann die von ihnen erzeugte Meinung Legitimität beanspruchen?

3) Wenden wir uns der dritten Annahme zu, dass der Hauptgegenstand der
öffentlichen Diskussion die angemessene Steuerung der Volkswirtschaft durch
einen Territorialstaat sei. Auch diese Annahme kann genauer Überprüfung nicht
standhalten. Ein Verweis auf Produktionsverlagerungen ins Ausland, transnatio-
nale Unternehmen und Steuerflucht genügt, um zu verdeutlichen, dass die natio-
nale Produktion auf territorialer Basis heute weitgehend der Theorie angehört.
Zudem kontrollieren die Staaten die nationalen Währungen gegenwärtig nur
sehr eingeschränkt, wie die Demontage der Bretton-Woods-Kapitalkontrollen
und die Entstehung der rund um die Uhr operierenden, elektronischen globalen
Finanzmärkte zeigen. Wie die Proteste gegen WTO, IMF, NAFTA und Welt-
bank betonen, werden die Grundregeln des Handels-, Produktions- und Finanz-
wesens transnational festgelegt, von Einrichtungen, die eher dem globalen Ka-
pital als irgendeiner Öffentlichkeit verantwortlich sind. Unter diesen Bedingun-
gen ist die Annahme einer nationalen Volkswirtschaft kontrafaktisch.

Und wieder gerät die kritische Funktion der Öffentlichkeit in Gefahr. Wie
kann der nationalen öffentlichen Meinung Effektivität zukommen, wenn die
Staaten nicht in der Lage sind, die Wirtschaft in Übereinstimmung mit dem arti-
kulierten allgemeinen Interesse ihrer Bevölkerungen zu steuern? Wie können
zudem diejenigen Akteure, die die Wirtschaft entscheidend regulieren, sich aber
nicht im westfälischen Raum verorten lassen, der öffentlichen Meinung gegen-
über verantwortlich gemacht werden? Und weiter: Wie kann die öffentliche
Meinung der Bürgerinnen und Bürger irgendeinen Effekt haben, wenn diese
Akteure die nationalen Arbeits- und Umweltbestimmungen im Namen des Frei-
handels entwerten, wenn sie innerstaatliche Sozialausgaben unter Berufung auf
strukturelle Anpassungszwänge untersagen, wenn sie neoliberale Governance-
regeln institutionalisieren, die wesentliche Fragen öffentlichen Interesses ein für
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alle Mal politischer Regulierung entziehen, wenn sie, kurz gesagt, das demokra-
tische Projekt systematisch umkehren und den Markt einsetzen, um die Politik
zu zähmen statt umgekehrt? Allgemein gefragt: Wie kann der öffentlichen Mei-
nung über ökonomische Fragen in einer postwestfälischen Welt Legitimität oder
Effektivität zukommen?

4) Betrachten wir nun die Annahme, die öffentliche Meinung werde durch
eine nationale Infrastruktur der Kommunikation vermittelt, in deren Zentrum
Printmedien sowie Hörfunk und Fernsehen stehen. Diese Annahme impliziert,
dass die kommunikativen Prozesse der öffentlichen Sphäre, wie dezentriert auch
immer, ausreichend kohärent und politisch fokussiert sind, um zu einer „öffent-
lichen Meinung“ zusammenzufließen. Aber auch diese Sichtweise ist nicht zu
halten. Ich erinnere hier an die weite Verbreitung von teils subnationalen, teils
transnationalen Nischenmedien, die keineswegs wie nationale Medien die
Funktion haben, die Ausübung staatlicher Macht einer öffentlichen Prüfung zu
unterwerfen. Zugegebenermaßen kann man ein paralleles Aufkommen globaler
Medien beobachten, aber Vertriebssysteme, die im Besitz großer Unternehmen
sind, haben mehr Interesse daran, ihren internationalen Marktanteil zu vergrö-
ßern als transnationale Macht zu kontrollieren. Zudem haben zahlreiche Länder
staatliche Medien mit sehr gemischten Resultaten privatisiert: Der Hoffnung auf
größere Unabhängigkeit von Presse und Fernsehen sowie auf ein inklusiveres
und zuschauerorientiertes Programm steht auf der anderen Seite die Ausweitung
der ökonomischen Logik gegenüber sowie die wachsende Macht der Werbung
und zweifelhafter Mischformen wie Talk-Radio und Infotainment. Schließlich
wären noch Digital-, Breitband- und Satellitentechnologien zur unmittelbaren
Informationsübertragung zu erwähnen, die direkte transnationale Kommunika-
tion unter Umgehung staatlicher Kontrollen erlauben. Zusammengenommen si-
gnalisieren diese Entwicklungen die Entnationalisierung der kommunikativen
Infrastruktur.10

Sicher, durch diese Entwicklungen entstehen auch neue Möglichkeiten zur
kritischen Bildung der öffentlichen Meinung. Mit ihnen geht aber eine generelle
Desintegration und Komplexitätssteigerung der Kommunikationsflüsse einher,
die allgemein zu einer Schwächung des kritischen Vermögens der Öffentlichkeit
führt. Wie kann auf transnationaler Ebene eine kritische öffentliche Meinung er-
zeugt und als politische Kraft mobilisiert werden, wenn sich globalen Unterneh-
men gehörende Medien das Feld mit Nischenmedien und dezentrierten Internet-
Netzwerken teilen? Wie können sich transnationale Leser-, Hörer- und Zu-
schauerschaften als Gleiche miteinander verständigen, wenn sie noch nicht ein-
mal als Staatsbürger formell gleich sind?

Im Allgemeinen werden Öffentlichkeiten demnach in allen für die öffentli-
che Meinung konstitutiven Dimensionen zunehmend trans- oder postnational.11
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Das „Wer“ der Kommunikation, vormals die Bürgerschaft des westfälischen
Nationalstaats, ist heute oft eine Ansammlung verstreuter Gesprächspartner, die
keinen demos konstituieren. Das „Was“ der Kommunikation, vormals das in ei-
ner westfälischen Volkswirtschaft verankerte Interesse des westfälischen Natio-
nalstaats, erstreckt sich heute über weite Teile des Globus in eine transnationale
Risikogemeinschaft, der jedoch keine Solidaritäten und Identitäten gleicher
Reichweite entsprechen. Das „Wo“ der Kommunikation, vormals das Territo-
rium des westfälischen Nationalstaats, ist heute der deterritorialisierte Cyber-
space. Das „Wie“ der Kommunikation, vormals die Printmedien des westfäli-
schen Nationalstaats, umfasst heute eine unüberschaubare translinguistische
Mischung aus zerfaserten und sich überlappenden visuellen Kulturen. Schließ-
lich ist der Adressat der Kommunikation, vormals der souveräne Territorial-
staat, der der öffentlichen Meinung rechenschaftspflichtig werden sollte, heute
eine amorphe Mischung aus öffentlichen und privaten transnationalen Mächten,
die weder einfach identifiziert noch verantwortlich gemacht werden können.

3   Neue Überlegungen zur Öffentlichkeit – ein zweiter Anlauf

Diese Entwicklungen werfen die Frage auf, ob und, wenn ja, wie Öffentlichkei-
ten heutzutage diejenigen demokratischen politischen Aufgaben erfüllen kön-
nen, mit denen sie historisch verbunden waren. Welche (institutionellen, ökono-
mischen, kulturellen und kommunikativen) Veränderungen wären nötig, um
sich unter den gegenwärtigen Bedingungen eine genuin kritische und demokra-
tisierende Rolle transnationaler Öffentlichkeiten auch nur vorstellen zu können?
Welche souveränen Mächte sollen von der öffentlichen Meinung heute denn
eingeschränkt werden? Welche Öffentlichkeiten sind für welche Mächte maß-
geblich? Wer sind die maßgeblichen Mitglieder einer bestimmten Öffentlich-
keit? In welchen Sprachen und durch welche Medien sollen sie kommunizieren?
Und mittels welcher kommunikativen Infrastruktur?

Diese Fragen überschreiten den Rahmen der gegenwärtigen Untersuchung
bei weitem, und ich möchte hier nicht versuchen, sie zu beantworten. Vielmehr
werde ich abschließend eine begriffliche Strategie vorschlagen, die zur Klärung
dieser Fragen beitragen und den Weg zu möglichen Lösungen weisen kann.

Mein Vorschlag dreht sich um die beiden Merkmale, die gemeinsam die kri-
tische Kraft des Begriffs der Öffentlichkeit in der westfälischen Ära ausge-
macht haben: die normative Legitimität und die politische Effektivität der öf-
fentlichen Meinung. Meines Erachtens stellen diese beiden Ideen intrinsische
und unverzichtbare Elemente einer jeden Konzeption der Öffentlichkeit dar, die
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kritisch zu sein beansprucht, unabhängig von ihren sozio-historischen Bedin-
gungen. In dieser Hinsicht stellt auch die gegenwärtige Konstellation keine
Ausnahme dar. Nur wenn wir uns Bedingungen vorstellen können, die zur Le-
gitimität und Effektivität der Kommunikationsflüsse der transnationalen Öf-
fentlichkeit beitragen, kann der Begriff seine kritische Kraft und seinen politi-
schen Sinn behalten. Die einzige Möglichkeit, die kritische Funktion der Öf-
fentlichkeit zu retten, besteht demnach darin, über Legitimität und Effektivität
neu nachzudenken. Wir müssen beide Ideen von den westfälischen Prämissen
trennen, die sie vormals untermauert haben, und sie für eine postwestfälische
Welt rekonstruieren.

Wenden wir uns zunächst der Frage der Legitimität zu. In der Theorie der
Öffentlichkeit wird, wie wir gesehen haben, die öffentliche Meinung nur dann
als legitim erachtet, wenn alle potentiell Betroffenen als Gleiche an den Delibe-
rationen teilnehmen können, die sich mit der Organisation ihres Zusammenle-
bens befassen. Die Legitimität der öffentlichen Meinung erscheint aus dieser
Perspektive als eine Funktion zweier analytisch verschiedener Merkmale des
Kommunikationsprozesses: seiner Inklusivität und der partizipatorischen Pari-
tät. Der erste Aspekt, den ich als die Bedingung der Inklusivität bezeichnen
werde, besagt, dass die Diskussion im Prinzip all jenen offen stehen muss, für
die etwas auf dem Spiel steht. Dem zweiten Aspekt zufolge, den ich als Bedin-
gung der Parität bezeichnen werde, müssen alle Gesprächspartner im Prinzip in
etwa die gleichen Chancen haben, ihre Sichtweise zu äußern, Fragen auf die
Agenda zu setzen, die stillschweigenden und ausdrücklichen Annahmen ande-
rer in Frage zu stellen, zwischen den Ebenen zu wechseln und ganz allgemein
auf faire Weise angehört zu werden. Während die Bedingung der Inklusivität
darauf abzielt, wer an den öffentlichen Diskussionen teilnehmen darf, bezieht
sich die Bedingung der Parität darauf, wie – unter welchen Bedingungen – die
Gesprächspartner miteinander umgehen.12

In der Vergangenheit sind diese beiden Bedingungen der Legitimität der öf-
fentlichen Meinung nicht immer klar unterschieden worden. Aus der Perspek-
tive der westfälischen Ordnung wurden die Bedingungen der Inklusivität und
der Parität im Ideal einer geteilten Staatsbürgerschaft innerhalb einer begrenz-
ten Gemeinschaft zusammengeworfen. Die Staatsbürgerschaft diente demnach
als Modell zur Bestimmung sowohl des „Wer“ als auch des „Wie“ der legitimen
öffentlichen Meinung innerhalb der westfälischen Ordnung.

Im Ergebnis hat dies zu einer Verstümmelung der Diskussionen über Legiti-
mität geführt. Auch wenn es damals nicht bemerkt worden ist, förderte der west-
fälische Rahmen zwar eine Debatte über die Bedingung der Parität, lenkte dabei
aber von der Bedingung der Inklusivität ab. Die Voraussetzung, dass der mo-
derne Territorialstaat die richtige Einheit und seine Bürgerinnen und Bürger die
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maßgeblichen Subjekte darstellen, stellte die Frage in den Vordergrund, wie ge-
nau die Bürger sich in der Öffentlichkeit zueinander verhalten sollten. Ganz da-
von absorbiert, das „Wie“ der Legitimität zu diskutieren, hielten es die streiten-
den Parteien scheinbar nicht für nötig, auch das „Wer“ in Frage zu stellen. Im
Rahmen der stabilen westfälischen Ordnung war es selbstverständlich, dass die
nationale Bürgerschaft das „Wer“ ausmacht.

Heute kann die Frage nach dem „Wer“ jedoch nicht länger unter den Teppich
gekehrt werden. In der gegenwärtigen transnationalen Konstellation schreit die
Bedingung der Inklusivität geradezu danach, ausdrücklich problematisiert zu
werden. Wir müssen uns deshalb fragen: Wenn politische Staatsbürgerschaft
nicht länger zur Bestimmung der Mitglieder einer Öffentlichkeit hinreicht, wie
soll die Bedingung der Inklusivität dann verstanden werden? Mit Bezug auf
welches alternative Kriterium sollen wir bestimmen, wer in einer postwestfäli-
schen Öffentlichkeit als rechtmäßiger Gesprächspartner zählt?

Die Theorie der Öffentlichkeit liefert uns bereits einen Hinweis: In ihrer
klassischen habermasianischen Form wird die Idee der Inklusivität mit dem
Prinzip der Betroffenheit verbunden. Die Anwendung dieses Prinzips auf die
Öffentlichkeit besagt, dass alle von einer politischen Entscheidung potentiell
Betroffenen die Chance zur gleichberechtigten Teilnahme an den informellen
Prozessen der Meinungsbildung haben sollten, an denen sich wiederum die Ent-
scheidungsträger auszurichten haben. Die enge Verschränkung von Öffentlich-
keit und politischer Bürgerschaft schien auch dem Prinzip der Betroffenheit zu
entsprechen.

Heute ist die Idee, dass Staatsbürgerschaft an die Stelle von Betroffenheit
treten könnte, nicht länger plausibel. Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist
die eigene Lebenssituation nicht mehr allein von der inneren Verfassung der po-
litischen Gemeinschaft, deren Bürger man ist, abhängig. Auch wenn diese si-
cher auch weiterhin relevant bleibt, werden ihre Effekte doch durch andere so-
wohl außer- als auch nicht-territoriale Strukturen vermittelt, deren Wirkung
mindestens ebenso signifikant ist.13 Die Globalisierung treibt einen immer grö-
ßeren Keil zwischen Betroffenheit und politische Mitgliedschaft. Die zuneh-
mende Divergenz beider Vorstellungen stellt letztere als untaugliches Surrogat
für erstere bloß. Deshalb stellt sich die Frage, warum das Prinzip der Betroffen-
heit nicht direkt zur Abgrenzung der Öffentlichkeit herangezogen werden sollte,
ohne Umweg über die Staatsbürgerschaft.

Meines Erachtens eröffnet sich hier ein vielversprechender Weg zur Rekon-
struktion einer kritischen Konzeption inklusiver öffentlicher Meinung in einer
postwestfälischen Welt. Das Prinzip der Betroffenheit besagt, dass Menschen
nicht durch geteilte Staatsbürgerschaft zu Mitgliedern einer Öffentlichkeit wer-
den, sondern durch die wechselseitige Verstrickung in Strukturen und/oder In-
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stitutionen, die ihr Leben beeinflussen. Die maßgebliche Öffentlichkeit sollte
demnach stets der Reichweite jener Strukturen entsprechen, um deren Auswir-
kungen auf das Leben der Einzelnen es geht.14 Wo solche Strukturen Staatsgren-
zen überschreiten, müssen die entsprechenden Öffentlichkeiten transnational
sein. Ist das nicht der Fall, wird die von ihnen generierte Meinung nicht als legi-
tim gelten können.

Im Hinblick auf die Legitimität der öffentlichen Meinung ist die Herausfor-
derung damit klar. Um ihre kritische Stoßrichtung auch in der postwestfälischen
Welt beizubehalten, muss die Theorie der Öffentlichkeit die Bedingung der In-
klusivität neu interpretieren. Sie muss deren automatische Identifikation mit po-
litischer Staatsbürgerschaft zurückweisen und die Grenzen der Öffentlichkeit
neu ziehen, indem sie das Prinzip der Betroffenheit direkt auf die zu diskutieren-
den Fragen anwendet. Auf diese Weise kann die Frage nach dem „Wer“ hinter
ihrem westfälischen Schleier hervortreten. Zusammen mit der Frage nach dem
„Wie“, die von ihrer Dringlichkeit nichts eingebüßt hat, tritt sie damit in der
gegenwärtigen Konstellation ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Tatsächlich sind
beide Fragen, die der Inklusivität und jene der Parität, heute nicht mehr trennbar.
Die öffentliche Meinung kann allein dann als legitim gelten, wenn sie das Er-
gebnis eines kommunikativen Prozesses ist, an dem alle potentiell Betroffenen
als Gleiche teilnehmen können, unabhängig von ihrer politischen Staatsbürger-
schaft. Auch wenn dieses neue postwestfälische Verständnis der Legitimität an-
spruchsvoll ist, stellt es einen genuin kritischen Maßstab zur Bewertung existie-
render Öffentlichkeiten in der gegenwärtigen Ära bereit.

Wenden wir uns nun dem zweiten wesentlichen Merkmal einer kritischen
Konzeption der Öffentlichkeit zu, nämlich der politischen Effektivität der öf-
fentlichen Meinung. Die Theorie der Öffentlichkeit sieht, wie wir gesehen ha-
ben, die öffentliche Meinung nur dann als effektiv an, wenn sie als politische
Kraft geltend gemacht wird, die die öffentliche Gewalt zur Verantwortung zie-
hen und ihre Ausübung damit dem wohlüberlegten Willen der Zivilgesellschaft
unterstellen kann. Aus dieser Perspektive erscheint die Effektivität der Öffent-
lichkeit als Funktion zweier verschiedener Elemente, die ich als Bedingung der
Übersetzung und als Bedingung der Leistungsfähigkeit bezeichnen möchte. Der
Bedingung der Übersetzung zufolge muss die in der Zivilgesellschaft generierte
kommunikative Macht zuerst in geltendes Recht und dann in administrative
Macht übersetzt werden. Der Bedingung der Leistungsfähigkeit zufolge muss
die öffentliche Gewalt dazu in der Lage sein, den diskursiv gebildeten Willen,
dem sie verantwortlich ist, zu implementieren. Während die Bedingung der
Übersetzung den Kreislauf der kommunikativen Macht von der Zivilgesell-
schaft zur öffentlichen Gewalt betrifft, bezieht sich die Bedingung der Leis-
tungsfähigkeit darauf, ob die administrative Macht die Pläne der Öffentlichkeit
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auch umsetzen kann – und zwar sowohl negativ, indem sie private Mächte zü-
gelt, als auch positiv, indem sie ihre Probleme löst und das Zusammenleben in
Übereinstimmung mit ihren Wünschen organisiert.

In der Vergangenheit sind diese beiden Bedingungen der Effektivität im
Lichte der westfälischen Ordnung verstanden worden. Aus dieser Perspektive
sind sowohl die Bedingung der Übersetzung als auch jene der Leistungsfähig-
keit mit der Idee des souveränen Territorialstaats verknüpft worden.

Auch in diesem Fall hat das jedoch zu einer Verstümmelung der Diskussion
über die Effektivität geführt. Während die westfälische Ordnung das Interesse
für die Bedingung der Übersetzung förderte, verdeckte sie in der Tendenz die
Bedingung der Leistungsfähigkeit. Insofern der souveräne Territorialstaat als
der adäquate Adressat der öffentlichen Meinung angesehen wurde, stand die
Frage im Vordergrund, ob denn die in der nationalen Öffentlichkeit generierte
kommunikative Macht stark genug ist, um die Gesetzgebung zu beeinflussen
und die staatliche Verwaltung zu beschränken. Die Auseinandersetzung konzen-
trierte sich dementsprechend auf den demokratischen Machtkreislauf zwischen
Zivilgesellschaft und Staat. Die Leistungsfähigkeit des Staates, die privaten
Mächte zu regulieren, die das Leben der Bürger beeinflussen, wurde hingegen
kaum diskutiert.

In der gegenwärtigen transnationalen Konstellation muss auch die Bedin-
gung der Leistungsfähigkeit eigens thematisiert werden. Wir müssen uns fragen,
ob der moderne Territorialstaat noch über die administrative Handlungsfähig-
keit verfügt, um „seine“ Wirtschaft zu steuern, die Integrität „seiner“ Umwelt zu
schützen und die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Bürgerinnen und Bür-
ger zu garantieren. Und wenn das nicht länger der Fall ist, wie ist der Aspekt der
Leistungsfähigkeit dann zu verstehen? Wie können die notwendigen administra-
tiven Fähigkeiten ausgebildet werden, und wo genau sollten sie verankert sein?
Wenn der souveräne Territorialstaat im Fall transnationaler Probleme nicht
mehr der Adressat der öffentlichen Meinung ist, wer übernimmt diese Rolle?

Auf diese Fragen finden wir in der gegenwärtigen Theorie der Öffentlichkeit
kaum Antworten. Das Problem der Effektivität der Öffentlichkeit in einer post-
westfälischen Welt scheint jedoch ein doppeltes zu sein. Zum einen müssen
neue transnationale öffentliche Gewalten geschaffen werden; zum anderen müs-
sen sie neuen transnationalen Öffentlichkeiten gegenüber verantwortlich ge-
macht werden. Beide Aspekte hängen unauflöslich zusammen. Nur wenn die
Theorie der Öffentlichkeit beide Bedingungen (die der Leistungsfähigkeit und
die der Übersetzung) thematisiert, wird sie eine postwestfälische Konzeption
kommunikativer Effektivität entwickeln können, die wirklich kritisch ist.

Die allgemeine Aufgabe ist damit klar umrissen: Wenn die Theorie der Öf-
fentlichkeit heute eine kritische Theorie sein soll, muss sie ihre Auffassungen
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von der normativen Legitimität und der politischen Effektivität der öffentlichen
Meinung überarbeiten. Sie kann sich nicht länger damit zufrieden geben, die
eine Hälfte des Bildes in der Dunkelheit zu belassen, und muss beide Ideen als
zusammengesetzt aus jeweils zwei analytisch verschiedenen, aber praktisch zu-
sammenhängenden kritischen Bedingungen verstehen. Demnach muss die Kri-
tik der Legitimität bestehender Öffentlichkeiten nun nicht nur das „Wie“, son-
dern auch das „Wer“ in Frage stellen. Genauer: Sie muss Parität und Inklusivität
gemeinsam thematisieren, indem sie fragt: wessen partizipatorische Parität?
Entsprechend muss die Kritik der Effektivität nun sowohl auf die Bedingung der
Übersetzung als auch auf jene der Leistungsfähigkeit bestehender Öffentlich-
keiten ausgedehnt werden. Indem sie beide Bedingungen zusammenschließt,
muss sie neue transnationale öffentliche Gewalten ins Auge fassen, die neuen
demokratischen und transnationalen Zirkulationsformen der öffentlichen Mei-
nung gegenüber verantwortlich gemacht werden können.

Das ist sicher keine leichte Aufgabe. Aber nur wenn die Theorie der Öffent-
lichkeit sich dieser Situation stellt, kann sie zu einer kritischen Theorie in einer
postwestfälischen Welt beitragen. Deshalb reicht es nicht aus, wenn Cultural
Studies und Medienwissenschaften die bestehenden Kommunikationsflüsse
untersuchen. Vielmehr muss eine kritische politische und Gesellschaftstheorie
die zentralen Annahmen über die Legitimität und Effektivität der öffentlichen
Meinung überarbeiten. Nur dann wird die Theorie ihre kritische Kraft und ihren
politischen Sinn wiedergewinnen, und nur dann wird eine Theorie der Öffent-
lichkeit ihrem ursprünglichen Versprechen treu bleiben und einen Beitrag zum
Kampf um Emanzipation leisten können.

Aus dem Amerikanischen von Robin Celikates und Eva Engels
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Verschiebungen – Neuvermessungen –
(Wieder)Entdeckungen

Feministische Diskurse zum Verhältnis von Öffentlichkeit/Privatheit
als zentralen Kategorien politischer Kommunikation

Regina Köpl

1   Einleitung

Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht die geänderte Handlungs- und Darstel-
lungslogik politischer Kommunikation1 in Mediengesellschaften mit ihren Aus-
wirkungen auf das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit. Personalisie-
rung, Emotionalisierung und Intimisierung gewinnen auch in der Informations-
vermittlung immer mehr an Bedeutung. Politik und Unterhaltung gelten nicht
länger als getrennte Bereiche, sondern nähern sich in ihren Vermittlungs- und
Darstellungsweisen einander an (vgl. Saxer 2007; Klaus in diesem Band). Die
Anpassung politischen Handelns und Verhaltens an die Medienlogik wird als
Übergang von einer parlamentarisch-repräsentativen zu einer medial-repräsen-
tativen Demokratie interpretiert (vgl. Geissler/Sarcinelli 2002) und häufig nega-
tiv bewertet. So warnt z. B. Thomas Meyer vor der Gefahr einer „Mediokratie“
als Folge der Medialisierung2 von Politik (vgl. Meyer 2001). Einer solchen kul-
turpessimistischen Sicht liegt jedoch – so meine Kritik – ein zu „enges“ Ver-
ständnis der Basiskategorie Öffentlichkeit zu Grunde, dessen blinde Flecken
und Leerstellen, wie in diesem Beitrag gezeigt wird, vor allem feministische So-
zialwissenschaftlerInnen längst aufgedeckt haben. Ihre Kritik am Begriff der
bürgerlichen Öffentlichkeit3 sowie die zahlreichen Versuche, Gegenmodelle zu
entwickeln, blieben nicht ohne Auswirkungen auf eine Neuvermessung des Po-
litischen, die nicht nur neue Räume, sondern auch alternative Praxen politischen
Handelns erschließt.



2   Zum Begriff des Politischen

Für Michael Schenk und Jens Tenscher umfasst politische Kommunikation alle
Informationen, Ereignisse und Symbole, „die von politischen Kommunikatoren
und Institutionen, vor allem Parteien, mit politischer Relevanz in Umlauf gesetzt
werden, den politischen Prozess strukturieren und ihm Sinn verleihen.“
(Schenk/Tenscher 1998: 340) Die Betonung von traditionellen Institutionen und
AkteurInnen lässt ein Verständnis von politischer Kommunikation vermuten,
dem ein enger Politikbegriff zugrunde liegt. „Es sind eher objektive Strukturen
und Verfahren als subjektive, die üblicherweise politikwissenschaftliche Auf-
merksamkeit erfahren“ (Kreisky 1995: 39, Hervorhebung im Original). Damit
bleiben die für gesellschaftliche Verständigungsprozesse genauso wichtigen in-
formellen, privaten, lokalen Räume und Netzwerke ausgeblendet, an denen
Frauen stärker beteiligt sind (vgl. Klaus 1994).

Angesichts der Tatsache, dass Frauen nur in Ausnahmefällen zu den eta-
blierten politischen KommunikatorInnen zählen, wird ihre Unsichtbarkeit in der
institutionellen politischen Öffentlichkeit – und nur dieser werden in obiger De-
finition politische Kommunikationsprozesse zugeordnet – durch die Konstruk-
tionen der Wissenschaftler bestätigt statt kritisiert. Sabine Lang spricht in die-
sem Zusammenhang von einer „Verdoppelung“ des Ausschlusses von Frauen:
einmal in der Realität und dann noch einmal in den Befunden der Wissenschaft
(vgl. Lang: 1997). Eine nicht-androzentristische Perspektive muss daher auf
einem weiten Politikbegriff bestehen, der politische Verständigungsprozesse
aus ihrer Verklammerung mit staatlichen Agenturen und Institutionen, die ge-
sellschaftliche Bedürfnisse in konkrete Politik transformieren, befreit (vgl.
Kreisky 1995: 39 f.).

Nicht nur feministische PolitikwissenschaftlerInnen bemühen sich heute um
eine Neuvermessung des Politischen, die institutionenzentrierte und system-
theoretische Verengungen des Politikbegriffs überwindet. So betont z. B. Mi-
chael Greven die „Allgegenwart des Politischen“ mit ihren vielfältigen Erschei-
nungsformen auch jenseits des Aktionsradius klassischer politischer Akteure
(Greven 1994: 291). Ulrich von Alemann streicht die Bedeutung jener Grauzo-
nen von Schattenpolitik, die sich dem „Scheinwerfer klarer Kategorien oder
sauberer Vierfeldertafeln“ entziehen (von Alemann 1994: 136). Schattenpolitik
fokussiert das Nichtöffentliche, das Informelle, Unregelmäßige, Personale, ja
auch das Illegitime und Illegale in der Politik (ebd.). Für Claus Leggewie ist
„Fuzzy Politics“ eine Form politischen Handelns, wo „multiple, chaotisch wir-
kende Konstellationen von Personen und Gemeinschaften (. . .) zueinander in
einem Verhältnis struktureller Fremdheit und situativer Vergemeinschaftung
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stehen.“ (Leggewie 1994: 128) Das Politische entzieht sich in diesen Bemühun-
gen um ein neues Verständnis von Politik der fixen Verortung und ist prinzipiell
offen für Aushandlungsprozesse aller Art.4

Otfried Jarren und Patrick Donges haben versucht, die Festlegung politi-
scher Kommunikation auf bestimmte Orte, bestimmbare Akteursgruppen und
Themen zu umgehen, indem politische Kommunikation gefasst wird als „der
zentrale Mechanismus bei der Formulierung, Aggregation, Herstellung und
Durchsetzung kollektiv bindender Entscheidungen“ (Jarren/Donges 2006: 22).
Auch diese Definition greift m. E. aus zwei Gründen zu kurz: Erstens wird Poli-
tik „auf einen schmalen Entscheidungssektor reduziert, derselbe zum System
erhoben, objektiviert, in seiner Rationalität fixiert und somit unproblematisch.“
(Narr 1969: 180) Problematisch ist auch die in diesem Verständnis von politi-
scher Kommunikation implizit enthaltene Auffassung von politischer Kommu-
nikation als von Vernunft geleiteter Kommunikation. So werden in der Folge
unorthodoxe Aktionsformen als unpolitisch abgewertet, wie z. B. das von Judith
Butler vorgeschlagene Spiel mit Parodie und Maskerade als Strategie des Über-
schreitens starrer Festlegungen von Geschlechtsidentität (vgl. Butler 1991).
Weiters bleibt ausgeblendet, dass der Zugang zu Ebenen von Öffentlichkeit, wo
kollektiv verbindliche Entscheidungsvorbereitung geschieht, nicht für alle
gleich ist. Zweitens wird durch die Überbetonung der Herstellungs- und Ent-
scheidungsebene von Politik übersehen, dass Politik – nicht zuletzt auch als
Mittel der Legitimierung von Herrschaftsansprüchen – auch dargestellt werden
muss. Eindrucks- und Emotionsmanagement mit unterschiedlichen Stilmitteln
sind Bestandteil politischen Handelns. „Die Psychotechnik der Parteileitung
und der Parteireklame, der Schlagworte und der Marschmusik sind kein bloßes
Beiwerk. Sie gehören zum Wesen von Politik.“ (Schumpeter 1987: 450)

3   Der Begriff der Öffentlichkeit

Politischer Kommunikation in demokratischen Gesellschaften liegt immer ein
bestimmtes Verständnis von Öffentlichkeit zugrunde. „Der Begriff der Öffent-
lichkeit bildet eine der zentralen Kategorien der Analyse von politischer Kom-
munikation“ (Jarren/Donges 2006: 115). Von klassischen politischen Denkern
und später in der Disziplin Politikwissenschaft wurde Öffentlichkeit mit norma-
tiven Vorstellungen von Demokratie und Partizipation verknüpft. In Anlehnung
an Aristoteles galt moderne Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert als herrschafts-
freie Sphäre zwischen Gesellschaft und Staat, in der gleiche, mündige und un-
abhängige Bürger vernünftig über öffentliche Angelegenheiten urteilen. Bisher
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geheime Staatsgeschäfte sollen nun zur öffentlich diskutierten Angelegenheit
und Herrschaft durch öffentliche Kontrolle gezähmt werden. „Die Idee herr-
schaftsemanzipierter Öffentlichkeit der Aufklärung erwies sich als wirkmäch-
tige List der Geschichte, weil die real existierenden Formen öffentlicher politi-
scher Kommunikation demokratietheoretisch oder kulturpessimistisch immer
wieder mit diesem Ideal verglichen wurden, obwohl die Moderne ihrer wich-
tigsten Utopie nie auch nur nahe kam.“ (Imhof 1998: 15, Hervorhebung im Ori-
ginal)

Hohendahl stellt für die Begriffgeschichte von Öffentlichkeit fest, dass es
sich bei den Versuchen, Öffentlichkeit zu bestimmen, um einen „bisher nicht ab-
geschlossenen Prozess der Übersetzung und modifizierenden Anpassung“ han-
delt, in den jeweils neue semantische Bereiche einbezogen werden. (Hohendahl
2000: 1) Zentral ist die im modernen Gebrauch des Begriffs Öffentlichkeit ange-
legte Spannung zwischen seiner deskriptiven und seiner normativen Verwen-
dung. Der Begriff Öffentlichkeit ist „doppelsinnig: er kann sowohl einen empi-
risch erkennbaren Sachverhalt als auch eine Idee vorstellen.“ (Ebd.: 3) Eine nor-
mative Konzeption kennzeichnet auch die Debatten von (feministischen) Poli-
tikwissenschaftlerInnen mit einem auf demokratietheoretische Aspekte und
Fragen der Partizipation ausgerichteten Fokus. Dagegen wird von Teilen der
Kommunikationswissenschaft in Anlehnung an Niklas Luhmann ein aus-
schließlich normativer Gebrauch des Öffentlichkeitsbegriffes abgelehnt (vgl.
Luhman 1992).

4   Feministische Diskurse um Öffentlichkeit und Privatheit

Von besonderem Interesse für diesen Beitrag ist vor allem die feministische
Auseinandersetzung mit den gängigen Vorstellungen von Öffentlichkeit und
Privatheit. Angesichts divergierender disziplinärer sowie theoretischer Zu-
gänge5 bleibt eine solche Darstellung notwendigerweise lückenhaft und exem-
plarisch. Der Dualismus Öffentlichkeit/Privatheit gilt als Movens und zentraler
Bezugspunkt von Theorie und Praxis der Neuen Frauenbewegung, die mit dem
Slogan „Das Persönliche ist politisch“ antrat. In den Gender Studies wurde die
starre Grenzziehung zwischen den beiden Sphären und ihre geschlechtsspezifi-
sche Kodierung sowie die Wirkmächtigkeit der Dichotomie sowohl für die Her-
ausbildung als auch Naturalisierung moderner Geschlechterverhältnisse aus
unterschiedlichsten theoretischen Zugängen problematisiert. Daher ist es ange-
bracht, von verschiedenen, einander teils ergänzenden, manchmal jedoch auch
gegensätzlich anmutenden Diskurssträngen und Phasen auszugehen.
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4.1 Verschiebungen

In den frühen 1980er Jahren dominierten feministische Analysen, die den Aus-
schluss von Frauen aus der Öffentlichkeit als Bestandteil bürgerlich-patriarcha-
ler Herrschaftsmechanismen thematisierten. So wurde u. a. auf die Verknüpfung
des Dualismus öffentlich versus privat mit anderen strukturbildenden Dichoto-
mien z. B. Geist/Körper oder Vernunft/Emotion und deren Verortung in jeweils
einer der Sphären hingewiesen. Carol Pateman (1987) und Jean Bethke Elshtain
(1981) suchten in den Schriften von politischen Aufklärern wie Jean-Jaques
Rousseau oder John Locke nach Aussagen über die weibliche Natur, mit denen
die Bindung von Frauen an die private Sphäre begründet wurde, und zeigten die
frauendiskriminierenden Folgen dieser Zuweisung auf: Die Lebens- und
Arbeitszusammenhänge von Frauen, ihre Erfahrungen, Interessen, aber auch
Organisations- und Aktionsformen würden durch Dichotomisierung und Verge-
schlechtlichung der Kategorien öffentlich/privat unsichtbar gemacht und als
nicht politikwürdig aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen (vgl. Wischer-
mann 2003: 23).

Durch Sichtbarmachen von Macht und Gewalt in intimen/familiären Bezie-
hungen, der Forderung nach körperlicher Selbstbestimmung und dem Aufzei-
gen der alleinigen Verantwortung von Frauen für (unbezahlte) Reproduktions-
arbeit sollten geschlechtsspezifische Formen von Diskriminierung aufgedeckt
und zu Feldern politischer Auseinandersetzung werden. Ausschließungs- und
Unrechtserfahrungen galten als zentrale Ressource im Kampf um politische und
gesellschaftliche Veränderung. Iris Marion Young verweist auf zwei Prinzipien,
die dem Slogan der Frauenbewegung „Das Private ist politisch“ zugrunde lagen:
Erstens gibt es keinen Gegenstand, der nicht öffentlich verhandelt werden kann,
und zweitens darf niemand – als ganze Person oder mit Teilen seines Lebens –
in die Privatsphäre abgeschoben werden (vgl. Young 1987: 74). Das zuletzt ge-
nannte Prinzip bezieht sich auf das der Aufklärung geschuldete Ideal des in der
politischen Öffentlichkeit frei von realen lebensweltlichen Bezügen (ökonomi-
scher und familiärer Hintergrund) rational argumentierenden männlichen Aktiv-
bürgers. Dem setzten Feministinnen wie Jean Bethke Elstain (1981) oder Sarah
Ruddik (1993) die Forderung nach einer „Feminisierung“ der öffentlichen Dis-
kussion entgegen. Öffentliche Auseinandersetzung hätte sich nicht nur an Prin-
zipienlogik und Vernunft zu orientieren, sondern auch an einer Ethik der Fürsor-
ge. Anders als frühere soziale Bewegungen betrachtete die Neue Frauenbewe-
gung Unterdrückung nicht ausschließlich auf der Folie ökonomisch-materieller
oder politischer Fragen, wie etwa dem Zugang zum Wahlrecht, sondern auch in
Hinblick auf die Thematisierung emotionaler Ansprüche und Bedürfnisse (vgl.
Nicholson 1997). So haben neue Formen feministischer Gegenöffentlichkeit,
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wie z. B. Selbsterfahrungsgruppen, in denen Frauen ihre Gefühle gegenüber ih-
ren Körpern oder ihrer Sexualität ausdrückten, dazu geführt, dass Emotionen
auch in der Öffentlichkeit ein angemessener Platz zuerkannt wurde.

4.2 Neuvermessungen

Seit den späten 1980er Jahren hatten feministische Theoretikerinnen die topo-
graphischen Modellierungen des öffentlichen Raums in normativen Politiktheo-
rien kritisiert (u. a. vgl. Klaus 1994). Die zweite Phase feministischer Auseinan-
dersetzung mit den Strukturkategorien Öffentlichkeit/Privatheit dominierten da-
her Versuche, Öffentlichkeit neu zu denken.6 Es ging nicht länger um das Sicht-
barmachen privater Themen, sondern um Kontrolle von Kommunikation und
Interpretation – kurz: um Deutungsmacht (vgl. Fraser 1994a: 208). So wurde
z. B. die Habermas’sche Idealisierung der bürgerlichen als der Öffentlichkeit
schlechthin in Frage gestellt7 und durch alternative Konzepte von Öffentlich-
keit(en) ersetzt. Seyla Benhabib schlug vor, Öffentlichkeit dialogisch zu denken,
als nie abgeschlossenen Gesprächsprozess, in dem Verstehen und Missverste-
hen, Übereinstimmung und Meinungsverschiedenheiten ineinander greifen und
stets gleichzeitig wirksam sind im Bewusstsein der unendlichen Unfertigkeit
und Offenheit von Bedeutung (Benhabib 1994: 219).

Nancy Faser verabschiedete die Vorstellung einer einzigen, umfassenden
Öffentlichkeit zugunsten eines post-bürgerlichen Modells miteinander konkur-
rierender, pluraler Öffentlichkeiten (vgl. Fraser 1996: 165 und 1994b) und er-
wartet von dieser Umdeutung gerechtere Chancen auf Teilhabe. So können z. B.
Gegenöffentlichkeiten als Orte von Rückzug und Neugruppierung betrachtet
werden, aber auch als Übungsfeld für eine Umgestaltung, die auf breitere Öf-
fentlichkeiten abzielt. Das Entstehen heterogener, konkurrierender Öffentlich-
keiten führt zu einer Erweiterung des diskursiven Raums für politische Aus-
handlungsprozesse. Wie Chantal Mouffe plädiert auch Fraser dafür, dass sich
Öffentlichkeiten durch Konflikte konstituieren und nicht durch Konsens (vgl.
Mouffe 2000). Durch Gegenöffentlichkeiten werde die hegemoniale Öffentlich-
keit in Frage gestellt und Ausschlüsse von marginalisierten Gruppen sichtbar
gemacht. Gegenöffentlichkeiten können eine Brückenfunktion zwischen oppo-
sitionellen und institutionalisierten politischen Diskursen übernehmen. Offen
bleiben in Frasers Modellierungsversuchen jedoch Fragen nach der Koordina-
tion zwischen den einzelnen Öffentlichkeiten und deren Einbindung in national-
staatliche demokratische Entscheidungsstrukturen. In neueren Aufsätzen geht
Fraser von einer vertikal geordneten Vielfalt von lokalen, nationalen oder trans-
nationalen Öffentlichkeiten aus und fordert – analog zu nationalstaatlichen
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Strukturen – die Institutionalisierung transnationaler souveräner Mächte als de-
ren Adressaten (vgl. Fraser in diesem Band).

Zielten die bisher vorgestellten Ansätze vor allem auf eine Neuvermessung
des Öffentlichen ab, änderte sich die Stoßrichtung feministischer Kritik mit der
Rezeption postmoderner bzw. poststrukturalistischer8 Argumentationsmuster.
Fundamentale Kategorien (z. B. Subjekt) und zentrale Dichotomien (z. B. Na-
tur/Kultur, Mann/Frau) im abendländischen neuzeitlichen Denken wurden als
symbolische Dispositive aufgefasst und in Hinblick auf vergeschlechtlichte
Subjektpositionen und vergeschlechtlichte Verfahren der Subjektkonstitution,
verstanden als Zusammenspiel von Wissen, sozialen Normen und Selbstprakti-
ken, untersucht (vgl. Foucault 1986: 12 f.). Die auch politischen Prozessen zu-
grunde liegende Annahme eines neutralen Subjekts der Vernunft (das losgelöst
von sozialen und körperlichen Erfahrungen agiert) wird als patriarchale Ideolo-
gie verworfen (vgl. Butler 1991). Auch die mit dem tradierten Subjektbegriff
verbundene Vorstellung der Möglichkeit eines politischen Kollektiv-Subjekts
„Wir-Frauen“ konnte angesichts der immer sichtbarer werdenden Differenzen
unter Frauen (z. B. zwischen farbigen Frauen und Frauen, die der weißen Mit-
telschicht angehören) nicht länger aufrechterhalten werden.9

Feministische postmoderne und poststrukturalistische Theoretikerinnen ha-
ben auf den hegemonialen Charakter scheinbar neutraler gesellschaftlicher
Denkfiguren und Ordnungskategorien hingewiesen. Darüber hinaus lehnen sie
jegliche Form von Kategorisierung ab, die wiederum neue Ausschließungen zur
Folge hat. So wurden z. B. die für die Ausbildung von Geschlechterdifferenz
konstitutiven Kategorien Öffentlichkeit und Privatheit auch deswegen kritisiert,
weil sie den Praktiken, die sie zu beschreiben versuchen, Bedeutung geben und
Wertungen zuschreiben. Die dichotom gedachten Kategorien (re)produzieren
damit soziale Wirklichkeit. Nicht zuletzt deshalb schlug Judith Butler vor, dass
eine feministische, postmoderne politische Strategie versuchen soll, herr-
schende Diskurse zu transzendieren: Durch bewusste Irreführungen mittels
Parodie, verstanden als Spiel mit wechselnden Geschlechtsidentitäten, und
inszenierte Regelverletzungen könnten sowohl die binäre Codierung von Ge-
schlechtsidentität als auch die mit dieser in engem Zusammenhang stehende
Dichotomie Öffentlichkeit/Privatheit aufgeweicht werden.

4.3 (Wieder)Entdeckungen

Rosi Braidottis Hinweis auf das Paradox feministischer Theorie, nämlich dass
sie immer auf Begriffen basiert, die sie historisch gesehen kritisieren muss, lässt
sich auch auf die Begriffe Öffentlichkeit/Privatheit übertragen (vgl. Braidotti
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1994: 20). Wenn die Beziehung der beiden Sphären als relationales Verhältnis
aufgefasst wird, steht mit jeder Neuvermessung des Öffentlichen auch eine Neu-
bestimmung von Privatheit an. In ihrer Auseinandersetzung mit Hanna Arendt
formulierte Seyla Benhabib die neue Herausforderung für feministische Denke-
rinnen:. „Vielleicht beruht (. . .) der Feminismus selbst auf einem kategorialen
Fehler, und der Versuch, das Private zu politisieren führt nicht zur Emanzipation
der Frauen, sondern zur Beseitigung der letzten Spuren menschlicher Freiheit in
der modernen Welt?“ (Benhabib 1994: 273, Hervorhebung im Original). Bei
ihren Anstrengungen den öffentlichen Raum neu zu konzipieren, hätte es femi-
nistische Theorie verabsäumt, einen „positiven Begriff von Privatheit“ zu entwi-
ckeln (ebd.: 276). Ausgehend von dem in den USA dominierenden amerikani-
schen Verständnis persönlicher Freiheitsrechte wird Privatheit als „Recht auf ein
Zuhause“ interpretiert, wobei unter diesem Recht „der moralische und politi-
sche Anspruch des Individuums auf die psychischen, materiellen und geistigen
Voraussetzungen für die Entwicklung seiner Persönlichkeit zu verstehen ist.“
(Ebd.: 291)

Beate Rösslers Entwurf einer „Theorie individueller Privatheit“ (Rössler
2001) und Jean L. Cohens Forderung nach „Beziehungsprivatheit“ (Cohen
1994) stehen in dieser Denktradition. Für Cohen gilt der rechtliche Schutz von
Entscheidungsautonomie, körperlicher Integrität und Unverletzbarkeit der Per-
sönlichkeit eines jeden Individuums als unverzichtbare Vorbedingung für die
Ausbildung von Identität und Einzigartigkeit. Anerkennung von Bedürftigkeit
und fürsorgliche Praxis für sich selbst und andere setzt geschützte „Territorien
des Selbst“ voraus (vgl. ebd.: 325). Rössler benennt drei Dimensionen von Pri-
vatheit, deren rechtlicher Schutz Individuen persönliche Freiheit und Autono-
mie ermöglicht: Dezisionale Privatheitsrechte sichern die individuellen Ent-
scheidungs- und Handlungsspielräume von Menschen; informationelle Privat-
heit beinhaltet das Recht auf Kontrolle über Informationen, die konkrete Andere
oder eine anonyme Öffentlichkeit über jemanden erhalten; lokale Privatheit be-
zieht sich auf das Recht eines jeden Menschen, „für sich“ sein zu können (vgl.
Rössler 2001). Von der Frauenbewegung aufgedeckte Diskriminierungsmecha-
nismen, wie etwa sexistische Attacken am Arbeitsplatz, können den Dimensio-
nen zugeordnet und somit als Verletzungen von Persönlichkeits- oder Privat-
heitsrechten artikuliert werden.10 Chancen auf Privatheit sind auch für Martina
Ritter in ihrer kürzlich veröffentlichten Studie eine notwendige Bedingung für
Demokratisierungsprozesse. „Nur ein vitaler Alltag, nur lebendige Beziehun-
gen, in denen immer wieder um Innigkeit und Nähe im Schutze der Privatheit
gerungen wird, ermöglichen die Teilhabe am öffentlichen Diskussionsprozess
um Konflikte“ (Ritter 2008: 12).
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5   Privatheit in den Medien

Kurt Imhof und Patrick Schulz charakterisieren den Strukturwandel von Öffent-
lichkeit im Zuge von Medialisierungsprozessen als „Veröffentlichung des Priva-
ten“ und/oder „Privatisierung des Öffentlichen“ (Imhof/Schulz 1998). Seit den
1990er Jahren können die Veröffentlichung intimer, bislang dem privatesten Kreis
vorbehaltener Details in Daily-Talk-Shows und Reality-TV, wo sich Menschen in
Echt-Zeit bei fast allen alltäglichen Verrichtungen filmen lassen oder über Web-
Cams einem anonymen Publikum Einblick in ihr Zuhause geben, als Beleg für
eine zunehmende Privatisierung des Öffentlichen gesehen werden. Auch können
oder wollen sich Personen des öffentlichen Lebens, so auch PolitikerInnen, dem
voyeuristischen Blick des Publikums auf ihr Privatleben nicht entziehen: Die in
den 1990er Jahren beliebten, auf die öffentliche Zurschaustellung von Familien-
glück angelegten Homestories Prominenter verlieren gegenwärtig zwar wieder an
Bedeutung (vgl. Schierl 2007: 34), dafür rückte das öffentlich dargestellte Liebes-
leben von SpitzenpolitikerInnen in den Mittelpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit.
Richard Sennett bezeichnete den wachsenden Zwang zur Veröffentlichung von
Privatem und Intimen als „Tyrannei der Intimität“, die zum „Verfall und Ende des
öffentlichen Lebens“ führt (vgl. Sennett: 1986).

Die mediale Veröffentlichung des Privaten ist jedoch nicht der einzige sich
aktuell abzeichnende Trend, der für die Betrachtung aktueller Verschiebungen
im Verhältnis Öffentlichkeit und Privatheit relevant ist. Die gegenwärtig in ös-
terreichischen Tageszeitungen und Magazinen stattfindenden Diskussionen
über ein generelles Rauchverbot in Lokalen, über Handytelefonierverbot in öf-
fentlichen Nahverkehrsmitteln11 oder über von Firmenleitungen angebotenes/
verordnetes Körper- und Ernährungsbewusstsein12 deuten auf erste Bestrebun-
gen einer Re-Regulierung des Privaten im Öffentlichen hin. Dies geht Hand in
Hand mit der Ausweitung staatlicher bzw. öffentlicher Kontrolle. Arbeitsrecht-
lich nicht gestattete Vermerke über sexuelle Präferenzen in Mitarbeiterakten des
österreichischen Innenministeriums13 gaben der Diskussion über den Überwa-
chungsstaat neuen Auftrieb und führten zu Forderungen nach verstärktem
Schutz der Privatsphäre. Die Veröffentlichung geheimer, polizeilicher Einver-
nahmeprotokolle durch ein u. a. in allen U-Bahnen gratis aufliegendes Boule-
vardblatt im Fall Kampusch14, aber auch die Missachtung ethischer Mindest-
standards in der Berichterstattung über den Missbrauchsfall in Amstetten15 lie-
ßen auch in Österreich erste Ansätze einer Debatte über den Ausbau individuel-
ler Persönlichkeitsrechte aufkommen.

Elisabeth Klaus sieht die Forderungen der Frauenbewegung nach personen-
orientierter Berichterstattung, nach Einbindung von Alltagserfahrungen und häu-
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figerem Vorkommen von ganz normalen Menschen heute zum Teil verwirklicht
(vgl. Klaus 2001: 31). Klaus deutet die Überführung der Kommunikationsformen
und -inhalte von Frauenöffentlichkeiten in massenmediale Öffentlichkeit als ambi-
valent: Neue Sexismen und Formen von Frauenfeindlichkeit wie die Abwertung
von Frauen als unkritische RezipientInnen kommen zum Vorschein. Ferner wird
die Geschlechterhierarchie z. B. durch eine geschlechterdifferente Bewertung von
privaten und persönlichen Details in PolitikerInnenportraits aufrecht erhalten
(ebd.: 31). Während männliche Politiker davon profitieren, wirkt sich die Veröf-
fentlichung von Privatem auf das Image von Politikerinnen statussenkend aus (van
Zoonen 1999, zit. nach Klaus 2001: 31).16 Weniger skeptisch als Klaus erkennen
Friederike Herrmann und Margret Lünenborg in der aktuellen Medienentwicklung
durchaus Potential für die Neuformulierung von Öffentlichkeit und Privatheit.
„Ein öffentlicher Diskurs über Themen wie Vergewaltigung in der Ehe, sexuellen
Missbrauch oder eine neue Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern wurde bei-
spielsweise erst in diesem Kontext möglich.“ (Herrmann/Lünenborg 2001: 7) Vor
dem Hintergrund dieser Annahme stellt sich allerdings die Frage, wie es gelingt,
nicht bei der Veröffentlichung eines bislang als privat ettiketierten Themas stehen-
zubleiben. Was sind die Voraussetzungen für dessen Transformation zum öffentli-
chen Diskurs? Nancy Fraser kann aufgrund ihrer Analyse des Falls Clarence Tho-
mas gegen Anita Hill17 einige dieser Bedingungen benennen (vgl. Fraser 1994b:
40 f.): Erstens bedarf es zivilgesellschaftlicher Gegenöffentlichkeiten, die bereits
einen Interpretationsrahmen und ein Begriffsinventar zur Benennung des Sachver-
halts entwickelt und in einer breiteren Öffentlichkeit durchgesetzt haben. Zweitens
gelingt die Diskreditierung eines Verhaltens nur, wenn sein Unrechtscharakter un-
strittig ist, d. h., die entsprechenden Normen von einer breiten Öffentlichkeit ak-
zeptiert wurden. Drittens fördert die Mobilisierung einer homogenen Community,
und sei es nur auf Zeit, die Chancen auf Erlangung von Deutungshoheit in politi-
schen Kommunikationsprozessen.18

6   Resüme

Jeder Bestimmungsversuch von Öffentlichkeit muss also immer auch das
Nicht-Öffentliche, Private mitdenken. Öffentlichkeit und Privatheit sind konsti-
tutiv miteinander verschränkte Sphären. Jeder Versuch der Grenzziehung fin-
det auf umkämpftem Terrain statt. Neben Fragen der Verortung von Institutio-
nen und AkteurInnen steht immer auch die Inklusion bzw. Exklusion von The-
men und Praktiken zur Disposition. Die Grenzlinie selbst dient als Platzanwei-
ser, der Menschen(gruppen) und ihren Anliegen eine Position zuweist. Offen,
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vor allem in Hinblick auf empirische Überprüfung19, bleibt jedoch die zentrale
Frage, unter welchen Bedingungen Personalisierung, Emotionalisierung und
Intimisierung als bevorzugte massenmediale Präsentationsformen zu einer stär-
keren Präsenz von Frauen in Prozessen politischer Kommunikation führen?
Gelingt es, diese medialen Darstellungsweisen als Ressourcen im Kampf um
Deutungshoheit – wie z. B. über Vorstellungen von Männlichkeit und Weib-
lichkeit oder in Hinblick auf Sexualität – zu nutzen? Wo finden sich feministi-
sche Gegenöffentlichkeiten, die stark genug sind, um Anschlussdiskurse zu in-
itiieren bzw. am Leben zu erhalten? (Vgl. Geiger 2002 und in diesem Band)
Hat die Entgrenzung von Öffentlichkeit und Privatheit Auswirkungen auf das
Geschlechterverhältnis, das historisch gesehen u. a. auf der Dichtomie öffent-
lich/privat und der symbolischen Zuordnung von Frauen zur Sphäre des Priva-
ten gründet? Führt die zunehmende Medialisierung von Lebensentwürfen zur
Pluralisierung und gleichberechtigten Anerkennung von Subjektpositionen und
Identitäten?

Weiters ist auch zu diskutieren, wie und in welcher Form der Wandel der po-
litischen Kommunikation auf den feministischen Diskurs um Öffentlichkeit und
Privatheit zurückwirkt. Wie kann ausgeschlossen werden, dass die aktuelle Dis-
kussion um Persönlichkeitsrechte und Schutz von Privatheit nicht doch wieder
zur Re-Privatisierung und damit zum Unsichtbarmachen personaler Abhängig-
keits- und Herrschaftsverhältnisse führt?

Die Beantwortung dieser Fragen verlangt nach einer Verschränkung der bis-
her entlang disziplinärer Grenzen verlaufenden feministischen Diskurse um Pri-
vatheit/Öffentlichkeit. Es bedarf der Wachsamkeit von PraktikerInnen und der
geteilten Anstrengung von WissenschaftlerInnen aus den verschiedensten Dis-
ziplinen, um Veränderungsprozesse in der politischen Kommunikation in Rich-
tung einer geschlechtergerechten Politik und Gesellschaft voranzutreiben.

Anmerkungen

1 Erklärt wird der Wandel politischer Kommunikation u. a. mit Ökonomisierungsten-
denzen im Mediensystem nach Einführung des dualen Rundfunksystems, gesell-
schaftlichen Individualisierungsprozessen sowie der Erosion tradierter Politikstruk-
turen – z. B. Auflösung der traditionellen politischen Lager in Österreich und
Deutschland (vgl. Plasser 2004).

2 Der Begriff Medialisierung (synonym Mediatisierung) bezeichnet die zunehmende
Interpretation des politischen Geschehens durch die Medien, die wachsende Bedeu-
tung der Medien bei der Konstruktion sozialer und politischer Wirklichkeit sowie
die immer stärker werdende Anpassung politischen Handelns an die Medienlogik
(vgl. Sarcinelli 2002: 678).
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3 Zu Begriff und Geschichte der bürgerlichen Öffentlichkeit vgl. Habermas 1983
[1962].

4 Im Zuge von Individualisierungsprozessen werden alle gesellschaftlichen Institutio-
nen und Lebensmuster politisierbar. Alle Beziehungen sind prinzipiell verhandelbar
– sie werden politisch (vgl. Beck 1996).

5 Eine umfassende Darstellung feministischer Öffentlichkeitskritik, wie sie etwa Ho-
hendahl für den Begriff der Öffentlichkeit bietet, ist bislang noch ausständig. Einen
zusammenfassenden Überblick gibt Wischermann 2003, eine Auseinandersetzung
mit modernen Öffentlichkeitsmodellen aus feministischer Sicht findet sich bei Lang
1995.

6 „Öffentlichkeit neu denken“ – lautete Nancy Fraser programmatische Aufforderung
aus dem Jahr 1996 (vgl. Fraser 1996).

7 Eine solche Konzeption erweist sich als Mythos. Historische Studien betonen die
zeitgleiche Herausbildung von bürgerlicher Öffentlichkeit und einer ganzen Reihe
konkurrierender Öffentlichkeiten. Das nach politischer Macht strebende Bürgertum
bediente sich des hegemonialen Konstrukts der bürgerlichen Öffentlichkeit als Vehi-
kel zur Legitimation eines neuen Herrschaftstyps, der sich nicht länger ausschließ-
lich auf Unterordnung, sondern auf mit Repression angereicherten Konsens stützte
(vgl. Fraser 1996: 158 f.).

8 Zur Abgrenzung dieser beiden Zuschreibungen vgl. Rosenau 1992.
9 Zu den Kontroversen um den Subjektbegriff als Basiskategorie moderner Politik

und die Tabuisierung des Subjekts in weiten Teilen der Politikwissenschaft siehe
Köpl 1995 und 1997.

10 Zur Problematik dieses Ansatzes, der an der rechtsphilosophischen Tradition der
US-amerikanischen Freiheitsrechte anschließt, und seiner Übertragung in andere
Kontexte vgl. Wischermann 2003. Weiters wird die Dichotomisierung von öffent-
lich/privat – wenn auch unter anderen Vorzeichen – bestätigt und m. E. vor allem
von Cohen ein idealisiertes Bild intimer Beziehungen gezeichnet.

11 Vgl. Die Presse, 11./12. April 2008.
12 Österreichs bekannteste Diätologin Sascha Walleczeck entwickelte einen Ernäh-

rungsplan für die Mitarbeiter einer Firma (Der Standard, 11./12. August 2008).
13 Im Zuge seiner Einvernahme durch den parlamentarischen Untersuchungsausschuss

über Vertuschung von Polizeiaffairen und Missbrauch der politischen Macht musste
der österreichische Innenminister zugeben, dass auch personenbezogene Daten wie
ethnische Herkunft, Gewerkschaftszugehörigkeit oder sexuelle Orientierung in den
Personalakten des Innenressorts vermerkt worden waren (vgl. Der Standard,
23. April 2008).

14 Natascha Kampusch wurde als 11-jährige entführt und 8 Jahre von ihrem Entführer
festgehalten, bis ihr im Sommer 2006 die Flucht gelang.

15 Auch in internationalen Medien wurde über den Kriminalfall, bei dem es um jahr-
zehntelangen sexuellen Missbrauch, Inzest und Freiheitsberaubung einer Tochter
durch den eigenen Vater geht, berichtet.

16 Für Österreich scheint sich dieser Befund zu bestätigen. „Eine Frau regt auf. Rau-
chen, Sex & Saufen. Warum diese Politikerin niemanden kaltlässt“, leitete das
Nachrichtenmagazin News auf der Titelseite eine Story über die Gesundheitsminis-
terin, die in ihren ersten Monaten im Amt noch einen offeneren Zugang zu den Me-

46 Regina Köpl



dien pflegte, ein. Selbstverständlich wurde dem Text ein passendes Foto, das die Mi-
nisterin als walkürenhafte Rockerin darstellt, unterlegt (vgl. News, Nr. 17/2007 vom
26. April 2007).

17 Der zum Bundesrichter vorgeschlagene farbige Clarence Thomas wurde während
der Senatsanhörungen zur Bestätigung in dieses Amt von seiner ehemaligen Mit-
arbeiterin Anita Hill der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz bezichtigt (vgl. Fra-
ser 1994b).

18 Welche Bedeutung dem Internet als neuem Medium, das Möglichkeiten interakti-
ver, nichthierarchischer Kommunikation bietet, bei der Vernetzung von Gegenöf-
fentlichkeiten über nationale Grenzen hinweg zukommt, ist zur Zeit noch strittig
und vor allem aus feministischer Perspektive noch weitgehend unerforscht. Für Bei-
spiele von feministischen Netzinitiativen siehe Harcourt in diesem Band.

19 Eine erste Annäherung an die aktuelle Medienentwicklung aus feministischer Per-
spektive bieten Herrmann/Lünenborg 2001.
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Der Gegensatz von Information ist Desinformation,
der Gegensatz von Unterhaltung ist Langeweile*

Elisabeth Klaus

Die Entgegensetzung von Information und Unterhaltung bestimmt bis heute das
Agieren der Medienschaffenden, beeinflusst die Vorstellungen über das Publi-
kum und über Rezeptionsprozesse und fundiert zahlreiche kommunikationswis-
senschaftliche Studien. Der Dualismus von Information und Unterhaltung hat
sich in das Denken über Medien eingeprägt. Er spiegelt sich in der Gegenüber-
stellung von informationsorientierten versus unterhaltungsorientierten Journa-
lismuskonzepten, in der Trennung von Unterhaltungs- und Informationspro-
grammen, schließlich auch in der Scheidung in ein informations- und ein unter-
haltungssuchendes Publikum. Ich will begründen, warum dieser Dualismus
nicht tragfähig ist, sondern im Gegenteil das kommunikationswissenschaftliche
Denken behindert und Möglichkeiten versperrt, den journalistischen Hand-
lungszusammenhang und Wirkungsraum neu zu bestimmen. Unterhaltung und
Information sind keine Gegensätze, sondern müssen vielmehr als zwei zusam-
mengehörende Elemente im Journalismus neu bedacht werden (vgl. Dehm
1984; Rager/Müller-Gerbes 1992: 16–17).

1   Das Primat der Information in den Massenmedien

Information gilt seit der Aufklärung als Grundbedingung demokratischer ge-
sellschaftlicher Teilhabe. Information ist Bürgerpflicht. Unterhaltung, insbeson-
dere Massenunterhaltung wurde demgegenüber seit Anfang des 19. Jahrhun-
derts zunehmend suspekt (vgl. Bausinger 1994). „Seichtigkeit, Oberflächlich-
keit, Sinnentaumel“, bescheinigte das Börsenblatt des deutschen Buchhandels
1834 der Unterhaltungsliteratur (zit. in ebd.: 24). Die pauschale Verurteilung
der Unterhaltung steht in eigentümlichem Gegensatz dazu, dass niemand so

* Gekürzte Fassung von: Der Gegensatz von Information ist Desinformation, der Gegensatz von
Unterhaltung ist Langeweile. In: Rundfunk und Fernsehen, 44 (3), 1996, 403–417.



recht weiß, was denn Unterhaltung eigentlich ist. Jane Austen als Beispiel: „Ihr
Werk handele ,von überhaupt nichts‘, klagte ein Kritiker noch 1902.“ (Maletzke
1996) Ob „Pride and Prejudice“ oder „Sense and Sensibility“, ob als Kinofilm,
Fernsehserie oder Theaterstück, Jane Austens Werk erlebt derzeit ein überaus
erfolgreiches Comeback. Das „zahme Huhn“ im Urteil der Zeitgenossen erhielt
in der ZEIT gerade die Weihen als „das eleganteste satirische Talent des ausge-
henden Jahrhunderts“ (ebd.). Die Qualifizierung von Literatur als „leichte“,
„seichte“ oder „bloße“ Unterhaltung ist immer ein vernichtendes Verdikt. Dies
ist das einzige, was an dem diffusen Begriff klar, unwandelbar und zeitlos ist
(vgl. Wagner 1994: 126–127).

Nicht anders im Journalismus. Für das Selbstverständnis der journalisti-
schen Berufsgruppe ist Information konstitutiv. Ist es Ihnen wichtig, „die Welt
genauso abzubilden, wie sie ist“, wurden die Journalisten und Journalistinnen in
der Repräsentativerhebung „Journalismus in Deutschland“ gefragt (vgl. For-
schungsgruppe Journalistik 1994; Weischenberg u. a. 1994; Weischenberg/Löf-
felholz/Scholl 1993). Zwei von drei Befragten fühlen sich diesem Ziel ver-
pflichtet und glauben überdies, dass sie es auch verwirklichen können. Sollte an
der großen Mehrheit der Medienschaffenden also vorbeigegangen sein, dass je-
des Abbild der Realität eine neue Realität schafft, dass die Selektion des Weltge-
schehens notwendig eine andere Wirklichkeit hervorbringt, dass Texte über die
Wirklichkeit nie mit dieser identisch sind? Sollten Journalisten und Journalistin-
nen sich so gar nicht bewusst sein, dass sie Konstrukteure der Wirklichkeit sind,
eine zweite oder symbolische Realität erschaffen?

Wahrscheinlicher ist, dass diese mit ihrer Zustimmung vor allem zum Aus-
druck bringen wollten, dass sie die Wirklichkeit nicht verzerrt darstellen, nicht
anders abbilden wollen, als sie ist, sondern Tatsachen, Fakten, Informationen
über das Weltgeschehen liefern möchten. Die wahrhafte Berichterstattung über
Tatsachen ist das stille Credo des Berufsstandes, dessen Prototyp nach wie vor
der Nachrichtenredakteur, die Nachrichtenredakteurin ist – unbeschadet des
Umstandes, dass ein beständig abnehmender Teil der Profession darunter fällt.

Die Informationspflicht des Journalismus ist auch in Landesrundfunkgeset-
zen, Staatsverträgen und Landesmediengesetzen verankert. Allerdings ist das
nicht alles, was dort verankert ist: „Das Programm soll umfassend informieren,
anregend unterhalten und zur Bildung beitragen“, heißt es in den „Richtlinien für
die Sendungen des Zweiten Deutschen Fernsehens“ (1989: 60). In der Bundes-
verfassung der Schweiz steht ähnliches. Und auch das Bundesverfassungsge-
richt hat in seiner Rechtsprechung immer wieder an das Medium Rundfunk nicht
nur die Aufgabe gerichtet zu informieren, sondern auch zu unterhalten. Neben
der Informationspflicht gibt es also eine Unterhaltungspflicht der Medien – ein
ungebräuchliches Wort. Journalisten und Journalistinnen fällt es schwer, sich mit
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dieser Aufgabe zu identifizieren. Ein „gebrochenes Selbstbewußtsein“ beschei-
nigten Wolfgang Langenbucher und Walter Mahle (1974) vor zwanzig Jahren
denjenigen unter ihnen, die im Unterhaltungsbereich tätig waren. Dass ein Jour-
nalist, eine Journalistin auch „die Leute unterhalten sollte“, setzt sich zwar lang-
sam durch, erzwungen von der Macht des Faktischen, einen selbstverständlichen
Platz im journalistischen Selbstverständnis und in der wissenschaftlichen Refle-
xion darüber hat die Unterhaltungsfunktion jedoch noch nicht erobert.

Die Unterhaltung als Vergnügen der Vielen behielt ihren schlechten Ruf.
Mitte der 80er Jahre prognostizierte der amerikanische Medienwissenschaftler
Neil Postman düster: „Wir amüsieren uns zu Tode“ (1985). Zehn Jahre später
sieht Klaus Kreimeier die Daily Soaps als Signal für „den Anbruch eines Fern-
sehzeitalters wesenlos-widerspruchsfreier technischer Perfektion aus der digita-
len Zauberkiste und mit garantiert keimfrei geklonten Wirklichkeiten“ (1995).
Welche Nachrichtensendung erfüllt denn jene hehren Ziele, deren Missachtung
in den Familien- und Alltagsserien Uwe Boll (1995: 21) empört: „Die Personen
brauchen in ihrem Leben scheinbar keine Theorien und kein politisches Hinter-
grundwissen; es gibt in deutschen Familienserien keine theoretischen Diskus-
sionen. Durch das Nichtvorhandensein von Theorien, komplexen Erklärungen
der Realität, wird suggeriert, daß alles Existente auf einfache Nenner gebracht
werden kann, alles Komplexe überflüssig ist.“ Das mag schon sein, aber werden
die Unterhaltungssendungen hier nicht zum gesellschaftlichen Buhmann er-
klärt, wird die Unterhaltungsindustrie nicht für Defizite und Versäumnisse viel
allgemeinerer Art verantwortlich gemacht?

Trotz Unterhaltungsboom und Freizeitgesellschaft – Unterhaltung ist der
Wechselbalg des Journalismus und der Medienkritik geblieben, ein diesem von
intellektuellen Zwergen und ökonomischen Riesen untergeschobenes, missge-
staltetes und argwöhnisch beäugtes Kind. Nicht anders in der Kommunikations-
wissenschaft: 1992 wagte sich die Deutsche Gesellschaft für Publizistik und
Kommunikationswissenschaft erstmals an das Thema und fragte mit einer gera-
dezu erstaunlichen Selbstironie nach „Medienlust und Mediennutz“ der Unter-
haltung, tat sich aber mit einer klärenden Antwort schwer (vgl. Bosshart/Hoff-
mann-Riem 1994). In keinem Forschungsbereich zeigt sich das deutlicher als in
der Mediennutzungs- und -wirkungsforschung. Nach wie vor gilt es als wertvol-
ler, Nachrichten- und Dokumentarsendungen zu verfolgen als sich Spielfilme,
Serien oder Shows anzusehen. Dem liegt die implizite Annahme zugrunde, dass
die NutzerInnen des Informationsangebots sich mit den gesellschaftlichen Pro-
blemen realitätszugewandt auseinander setzen, sich offen für die Zukunft, das
Unbekannte zeigen, während die NutzerInnen des Unterhaltungsangebots der
Realität aus dem Weg gehen, sich in eine fiktionale, althergebrachte Welt flüch-
ten, die Ordnung und Sicherheit verspricht (vgl. z. B. Mattelart 1986: 78).
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Das ist der Grund, warum die Medienwirkungs- und Publikumsforschung
zentral die Frage beschäftigt hat und weiterhin beschäftigt, welche Teile des Pu-
blikums dem Informationsangebot der Massenmedien die Treue halten und wel-
che sich vor allem dem Unterhaltungsangebot zuwenden. Die wohl bedeu-
tendste deutsche Erhebung zur Medienwirkungsforschung, die Langzeitstudie
„Massenkommunikation“ von Klaus Berg und Marie-Luise Kiefer (1992), lie-
fert dafür ein Beispiel. In der Studie wird zwischen aktuellen „politischen“ und
„regionalen“ sowie „speziellen“ Informationsangeboten auf der einen Seite und
„fiktionalen“ sowie „non-fiktionalen“ Unterhaltungsangeboten auf der anderen
Seite unterschieden. Daneben findet sich als dritte Angebotskategorie der Sport,
den die AutorInnen weder der Unterhaltung noch der Information zuordnen
(vgl. Tabelle).

Tabelle: Reichweite und Bindung ausgewählter Angebotskategorien*
(alte Bundesländer 1990, in %)

Medium Geschlecht Information Unterhaltung Sport
politische regionale gesamt

Reichweite

Fernsehen Männer 64 11 59 19
Frauen 65 12 65 8

Hörfunk Männer 64 13 67 5
Frauen 61 14 69 2

Tageszeitung Männer 62 55 34 39
Frauen 51 58 42 14

Bindung

Fernsehen Männer 56 – 16 16
Frauen 51 – 35 2

Hörfunk Männer 45 – 34 9
Frauen 37 – 43 1

Tageszeitung Männer 42 22 3 15
Frauen 27 39 8 2

* In der Tabelle wurden nur solche Angebotskategorien berücksichtigt, die Berg/Kiefer für alle drei
Medienbereiche erhoben haben. Eine Ausnahme bildet die Kategorie „spezielle Information“, die
sich für die Bindung der RezipientInnen an die Medien durchgängig als unbedeutend erweist und
in der sich lediglich in Bezug auf die Tageszeitung geringe Reichweitenunterschiede zwischen
den Geschlechtern zeigen.

Quelle: Berg/Kiefer 1992, 349–360
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In Bezug auf unser Thema stützt die Studie zwei geläufige Annahmen: Erstens,
Frauen zeigten sich unterhaltungsorientierter als Männer, Männer informations-
orientierter als Frauen. Zweitens, das Publikum der öffentlich-rechtlichen Me-
dien sei vor allem auf der Suche nach Informationen, das der privaten Medien
dagegen verlange es nach Unterhaltung. Um es vorweg zu nehmen: Ich halte
beide Schlussfolgerungen für eine Folge der Fixierung auf Informations- versus
Unterhaltungsprogramme und ihrer Übertragung auf Rezeptionsvorgänge. Am
Beispiel der auftretenden Geschlechterdifferenzen will ich meine Behauptung
beispielhaft begründen.

Auch wenn Männer auf den ersten Blick eine stärkere Bindung an das politi-
sche Informationsangebot, Frauen an das Unterhaltungsangebot haben, so über-
wiegen doch die Gemeinsamkeiten im Nutzungverhalten der beiden Geschlech-
ter. Die geschlechtsgebundenen Befunde können auch nicht als Gegensatz von
Unterhaltungs- versus Informationsorientierung gefasst werden. Werden näm-
lich die politischen und regionalen Informationsangebote zusammengefasst,
dann zeigen sowohl Männer als auch Frauen eine starke Bindung an das Infor-
mationsangebot.

In Bezug auf die Unterhaltung zeigt sich der größte Unterschied zwischen den
Geschlechtern in der Bindung an das Unterhaltungsprogramm des Fernsehens, das
16% der Männer, aber 35% der Frauen stark oder sehr stark vermissen würden,
fiele es weg. Durchgängig hebt sich in der Studie „Massenkommunikation“ allein
die dritte Programmsparte, der Sport, als ein Angebot heraus, das Geschlechterdif-
ferenzen deutlich widerspiegelt. Über alle Medien hinweg werden Männer vom
Sportangebot besser erreicht und würden es auch stärker vermissen.

Dieses Ergebnis deutet meines Erachtens vor allem auf ein methodisches
Problem in der Untersuchungsanlage hin. Die Angebotskategorisierung, die
Klaus Berg und Marie-Luise Kiefer benutzen, verletzt nämlich die Forderung
der Inhaltsanalyse nach Einheitlichkeit des Klassifizierungssystem. Der Sport
weist einen relativ homogenen Inhalt und eine relativ festgelegte Form auf, be-
zeichnet also im Gegensatz zu den anderen von Berg/Kiefer gewählten funktio-
nalen Kategorien ein Genre. Die Bedeutung der Genreanalyse für Rezeptions-
prozesse ist vor allem in der angloamerikanischen Publikumsforschung heraus-
gearbeitet worden – dazu später mehr. An dieser Stelle nur so viel: Sport – das
ist Wettkampf und Spiel und ist damit im Zentrum von Unterhaltung angesiedelt
(vgl. dazu übereinstimmend Thomas 1994; Wagner 1994; Zillmann 1994). Wer-
den dementsprechend die Sport- und Unterhaltungswerte in der Studie „Mas-
senkommunikation“ zusammengefasst, so verringern sich in der neu definierten
„Unterhaltungskategorie“ die geschlechtsspezifischen Unterschiede drama-
tisch, teilweise zeigen sich die Männer „unterhaltungsorientierter“ als die Frau-
en. Die geschlechtsspezifischen Befunde in der Studie erscheinen nun als Unter-
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suchungsartefakte, als Ergebnis zugleich des angenommenen Dualismus von
Information und Unterhaltung und ihrer Hierarchisierung1 sowie verkürzter
Vorstellungen von Rezeptionsprozessen.

In Janice Radways in vieler Hinsicht bahnbrechender Studie „Reading the
Romance“ (1987) bekunden die Liebesromanleserinnen neben ihrem Vergnü-
gen an der Phantasie auch ein Interesse daran, sich durch das Lesen der Liebes-
romane weiterzubilden, etwas über ferne Orte oder andere historische Zeiten zu
erfahren. Die Autorin wertet diese beiden Motivationen als widersprüchlich und
seltsam (ebd.: 109). Die Doppelfunktion der populären Angebote für ihre Rezi-
pienten und Rezipientinnen erscheint aber nur dann als widersprüchlich, wenn
eine Trennung von „purer“ Fiktion und „reiner“ Information und von realitäts-
fremder und realitätsnaher Verarbeitung solcher medialer Angebote unterstellt
wird. Ist das nicht der Fall, dann muss nicht wegdiskutiert werden, warum die
Befragten auch in Bezug auf die fiktionalen Angebote konsistent ein gleichzeiti-
ges Informations- und Unterhaltungsverlangen äußern.

2   Jenseits des Dualismus von Information und Unterhaltung:
Genreanalyse und Publikumsforschung

Das „Information versus Unterhaltung“-Modell wurde vor allem von jenen Wis-
senschaftlern und Forscherinnen grundlegend in Frage gestellt, die sich den so ge-
nannten trivialen Produkten wie den Soap Operas zuwandten. Schon 1944 stellte
Herta Herzog fest, dass die Radio-Seifenopern für viele zum Bildungserlebnis
wurden (zit. in Renckstorf/Teichert 1984: 82). Die seit zwanzig Jahren vorwiegend
im angelsächsischen Raum geführte Soap-Opera-Debatte verwies auf die Vielfalt
der Vergnügungen, die das Genre ermöglicht. Unter anderem nutzen die Zu-
schauer und Zuschauerinnen die Serientexte auch zur Auseinandersetzung mit der
eigenen Lebenswirklichkeit und verarbeiten die Handlung entlang biographisch
bedeutsamer Themen und lebensgeschichtlicher Erfahrungen (aus der Fülle der
Literatur vgl. Ang 1986; Brown 1990, 1994; Geraghty 1991; Seiter 1987).

Das Leid, die Sorgen und Probleme, die die Filmfiguren in der Soap Opera
beschäftigen, beziehen sich auf alltägliche Beziehungen und vielfach auf aktu-
elle soziale Fragen. So haben viele Soap Operas in den letzten Jahren Homose-
xualität, Aids, Fremdenhass oder Drogensucht thematisiert, neben den klassisch
dort verhandelten sozialen Problemen wie Scheidung, Untreue, ungewollte
Schwangerschaften und Generationenkonflikte. Weder geschieht das immer in
einer angemessenen Form noch werden solche Thematisierungen nie dem Pro-
blem gerecht. So bescheinigt beispielsweise Gertrude Frey-Vor (1992: 169) der
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Lindenstraße eine „verantwortungsbewußte, didaktische Herangehensweise in
der Darstellung der Aids-Erkrankung im Herbst 1988“ (entsprechend auch Mi-
kos 1994: 246).

Bereits 1982 hat die englische Medienwissenschaftlerin Dorothy Hobson
(1982: 122–124) auf die Möglichkeit der Soap Opera hingewiesen, die Zu-
schauerInnen auf eine Art und Weise in die Diskussion sozialer Probleme zu in-
volvieren, wie es Nachrichten im Allgemeinen nicht vermögen. Sie erklärt dies
mit den Genreerwartungen. Während Krisen, Umbrüche und plötzlicher Wandel
der Stoff der Nachrichten sind, heben sie sich von dem langsamen Fluss der tra-
ditionellen Soap-Opera-Erzählungen scharf ab und fordern deshalb die Auf-
merksamkeit und emotionale Beteiligung der ZuschauerInnen ein. Hinzu
kommt, dass solche Ereignisse in den Alltag der Filmfiguren eingebunden sind,
deshalb Identifikationsmöglichkeiten bereitstellen und emotional wie kognitiv
zugänglich werden. „Die Verbindung von Vertrautheit mit den Charakteren und
Überraschung des Ereignisses verbreitet die ,Botschaft‘ effektiver, als wenn
über das gleiche Ereignis in Nachrichtensendungen berichtet wird, wo es erwar-
tet wird und jemandem zustößt, über den das Publikum nichts weiß.“ (Ebd.:
124; Übersetzung E. K.)

Die formalen und inhaltlichen Merkmale der Soap Opera stimulieren dar-
über hinaus die Diskussion mit anderen, fordern zum weiterführenden Aus-
tausch, zum „Klatsch und Tratsch“ auf (vgl. Brown 1994; Geraghty 1991; Hob-
son 1990; Seiter u. a. 1989). Die Soap Opera lädt durch ihre prinzipielle narra-
tive Offenheit, durch ihre „gaps“ und „cliffhanger“, ihre Kontinuität, die Viel-
zahl der Handlungsstränge und die Thematisierung von Beziehungsproblemen
dazu ein, das Filmgeschehen in den familiären und sozialen Netzwerken zu dis-
kutieren und weiterzubearbeiten und sich so über die Vorgänge auf dem Laufen-
den zu halten und ihnen Sinn zu verleihen. Die Anziehungskraft der Soap Opera
resultiert unter anderem aus dieser kommunikativen Anschlussfähigkeit, aus der
Möglichkeit, sie in jene sozialen Diskussionsprozesse einzubinden, in denen
Menschen ihre Lebensprobleme bearbeiten und in denen letztlich auch Gesell-
schaftsbilder geformt und verändert werden.

Die Ergebnisse der Soap-Opera-Forschung veranschaulichen einerseits,
dass die Trennung von Information und Unterhaltung bezogen auf den Rezep-
tionsvorgang unhaltbar ist, und laden andererseits dazu ein, die zur Analyse der
Soap Opera herangezogenen Begrifflichkeiten auf andere Genres zu übertragen.
Ursula Dehm (1984) hat gezeigt, dass Unterhaltung ein wichtiges Qualitäts- und
Beurteilungskriterium für Fernsehsendungen darstellt. Was in der Medienpraxis
als „Unterhaltungssendung“ gehandelt wird, überschneidet sich nur teilweise
mit den Sendungen, bei denen sich die Zuschauer und Zuschauerinnen unterhal-
ten. So gehören Information und Orientierungswissen für viele Befragte zum
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Unterhaltungserleben, wenn sie auch nicht gleichermaßen im Zentrum stehen
wie etwa Spaß, Abwechslung und Entspannung (vgl. ebd.: 222–223). In einem
Schaubild hat die Autorin diese Inkongruenz von Rezipienten- und Kommuni-
katorperspektive verdeutlicht (vgl. Abb. 1). Fazit der Studie: Der Gegensatz von
Unterhaltung ist aus der Sicht der RezipientInnen nicht Information, sondern
Langeweile – das Eintönige, Traurige, Gedankenlose, Übertriebene (vgl. ebd.:
132–135).

Langeweile, so ist anzunehmen, vermeiden jedoch auch die, die Informa-
tionssendungen nutzen. „Auch der alltägliche Nachrichtenkonsum dient zu sei-
nem allergrößtem Anteil eben puren Unterhaltungszwecken“, hat Hermann
Lübbe (1992: 6) festgehalten. Das hat mit staatsbürgerlicher Pflichterfüllung
wenig und mit Zeitvertreib viel zu tun.

Abbildung 1:
Unterhaltung aus Sicht der RezipientInnen und KommunikatorInnen

Quelle: Dehm 1984, 227

Ursula Dehms Modell ließe sich dann durch den Einschluss jener Sendungen er-
weitern, die die RezipientInnen in besonderem Maße als informativ empfinden.
Weitergehend wären die polarisierten Sendungskategorien „Unterhaltung“ und
„Information“ durch die Betrachtung von Genres zu ersetzen, die in unterschied-
lichem Maße realitätsbezogen sind oder/und auf Fiktion beruhen (vgl. Abb. 2).

Dass für die Medienprodukte und Genres die Scheidung in ein Unterhal-
tungs- und Informationsangebot problematisch ist, hat die Analyse der Soap
Opera exemplarisch gezeigt. Barbara O’Connor und Raymond Boyle (1993) ha-
ben den Sport als „Dallas with Balls“ bezeichnet und als eine „male soap opera“
gewertet. In vielfacher Hinsicht stelle der Sport das „männliche“ Äquivalent zur
Soap Opera, den Familien-, Alltags- und Endlosserien, dar. Amerikanische Stu-
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dien, die die emotionalen Reaktionen auf Sportsendungen untersuchten, kamen
unter anderem zu folgenden Ergebnissen: Die Fans fühlten sich nach dem Sieg
ihrer Mannschaft wie „neue Männer“, traten selbstbewusster und selbstsicherer
auf und waren überzeugt davon, auf Frauen unwiderstehlich zu wirken (vgl.
Zillmann 1994: 53–54). Wer wollte den Sportbegeisterten die Steigerung ihres
persönlichen Wohlbefindens missgönnen? Wer den Dallas-Fans ihre Freude am
Überfluss streitig machen? Die Soaps und die Sportsendungen gehören zu den
populärsten und den am regelmäßigsten gesehenen Programmen. Sie halten für
ihre Rezipientinnen und Rezipienten ähnlich vielfältige Vergnügungen bereit,
beispielsweise durch ihre emotionale Ansprache, die Offenheit der Texte, die
melodramatischen Elemente, die Art und Weise ihrer Charakterisierungen und
den Rückgriff auf die Genrekompetenz der Zuschauer und Zuschauerinnen (vgl.
O’Connor/Boyle 1993; Rowe 1995).

Abbildung 2: Genres und ihre Informations- und Unterhaltungsfunktion

Seinem inhaltlichen Kern nach ist das Sportangebot der Medien realitätsorien-
tiert, dokumentiert Ereignisse und berichtet über sportliche Wettkämpfe und
Spiele. Zugleich erfüllt der Sport für seine RezipientInnen dieselben Funktionen
wie andere fiktionale Programme und kann seiner Form nach mit der Soap Ope-
ra verglichen werden.

Dass der Dualismus von Unterhaltung und Information die Angebote der Me-
dien nur unzureichend erschließt, gilt auch für das klassischste aller Informations-
angebote der Massenmedien, die Nachrichtenberichterstattung. Auf die mythische
Qualität der Nachrichten, ihre symbolisch-rituelle Bedeutung, ihre Funktion als
„Geschichtenerzähler der Gesellschaft“ haben verschiedene Kommunikationswis-
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senschaftlerInnen verwiesen (vgl. z. B. Koch 1990; Schmitz 1996; Teichert 1987).
Die Nachrichten stimulieren durchaus verschiedene imaginative Vergnügungen
und ermöglichen das Eintauchen in eine fiktive Welt. Die Verwendung stark emo-
tionalisierter Bilder in den Fernsehnachrichten verlagert zwar Aufmerksamkeit
und Wahrnehmung, blockiert aber die Informationsaufnahme nicht (vgl. Gleich/
Groebel 1993). Im Gegenteil, Unterhaltung ist „ein ganz wichtiger Modus der In-
formationsverarbeitung“ (Rager/Müller-Gerbes 1992: 16), weil sie eine Brücke
schafft zu den eigenen Emotionen, den persönlichen Werten, den individuellen Le-
bensproblemen. Ingrid Hamm und Barbara Koller (1992) haben gezeigt, dass Per-
sonalisierung, Identifikationsangebote und lebenspraktische Relevanz von Infor-
mationssendungen die Wissensaufnahme insbesondere bei ZuschauerInnen ohne
weiterführende Bildung erhöhen und die Distanz zwischen unterschiedlichen Bil-
dungsschichten verringern helfen.

Eine in den USA durchgeführte Inhaltsanalyse erbrachte das Ergebnis, dass
sich aus der literarischen Analyse entnommene Konfliktkategorien und Topoi in
der Nachrichtenberichterstattung von Zeitschriften, Zeitungen und Fernsehen
wiederfinden (McCartney 1987). Andersherum gilt: Die Nachrichtenwertfakto-
ren scheinen eine durchaus brauchbare Vorlage für jene Selektionskriterien ab-
zugeben, nach denen entschieden wird, aus welchem Stoff die Träume in den
Massenmedien sind (vgl. Buonanno 1993). Wenn die Erkenntnis trägt, dass
auch die unterhaltenden Genres die Auseinandersetzung mit der Lebenswelt
herausfordern und mit verschiedenen Erfahrungs- und Erkenntnisweisen der
Wirklichkeit kommunikativ verbunden sind, dann ist das auch gar nicht verwun-
derlich. Fiktionale und nichtfiktionale Programme speisen sich aus verschiede-
nen Quellen und haben einen anderen Bezugspunkt, aber welche Folgen dies für
die Genremerkmale und die Rezeptionsvorgänge hat, wirft Fragen auf, die in
der Medienforschung noch unbearbeitet sind.

Fazit: Der Dualismus von Information und Unterhaltung scheitert sowohl in
dem Versuch, das Medienangebot zu klassifizieren, wie auch das Rezeptions-
verhalten zu erklären. Als Ideologie trägt er aber zur Reproduktion der Gesell-
schaft mit ihren geschlechts- und schichtspezifischen Machtverteilungen bei.
Die Beobachtung, dass Dualismen gesellschaftliche Ungleichverteilungen mit
begründen und rechtfertigen helfen, ist ein wichtiges Resultat der Geschlechter-
forschung und hat in der feministischen Wissenschaft zu einer generellen Kritik
an einem dualistischen Welt- und Wissenschaftsbild geführt, zu einer grundle-
genden Skepsis gegenüber jedweder „Politik der Unterscheidungen“. Ge-
schlechtlich konnotierte Metaphern wie die zwischen „harten“ und „weichen“
Interviewstilen, zwischen objektiven und subjektiven Darstellungsformen wer-
den zur Beschreibung journalistischer Arbeitsweisen herangezogen; Verstand
versus Emotion, Realitätsauseinandersetzung versus Eskapismus, Politik versus
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Alltag helfen das Rezeptionshandeln zu erklären. Entlang solcher Trennungen
sind individuelle Entfaltungs- und Einflussmöglichkeiten verteilt, werden Kom-
petenz- und Machtfragen entschieden. Sie beeinflussen, wie wir – im Alltag wie
in der Wissenschaft – über die Gesellschaft wie auch über massenmediale Phä-
nomene denken, in welche Kategorien wir sie fassen. Kurz: Sie prägen, was wir
wahrnehmen und sehen. „Die Theorie bestimmt, was wir beobachten können“,
hat Albert Einstein formuliert.

3   Sinn produzieren, Unterhaltungen anregen,
Informationen erzeugen

Die Erkenntnisse der Rezeptionsforschung und Genreanalyse haben verhee-
rende Folgen für das „Information versus Unterhaltung“-Modell. Rezeption ist
keine wie auch immer geartete Reaktion auf einen Medientext, keine Anpas-
sungsleistung, keine Informationsverarbeitung, sondern Sinn produzierende,
Bedeutung hervorbringende Tätigkeit. Medienangebote, so hat es Siegfried
Schmidt (1991) aus der Perspektive des Konstruktivismus formuliert, enthalten
keine Informationen, sondern eröffnen subjektabhängige Möglichkeiten, Infor-
mationen zu produzieren. Dem ist hinzuzufügen: Nur in dem Maße, in dem die
Medienangebote unterhalten und zu Unterhaltungen anregen, also Kommunika-
tionsanstöße geben, sind sie als Stoff für die Informationserzeugung, für die so-
ziale Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt, geeignet.

Wenn Information und Unterhaltung für jede menschliche Kommunikation
elementar sind, „Unterhaltungen“ immer zugleich einen Unterhaltungs- wie In-
formationswert haben (vgl. Thomas 1994), dann muss auch die Trennung in ein
Informations- und Unterhaltungsangebot der Medien ad acta gelegt werden.
Trotz des Fortbestehens gegensätzlicher Produktionslabel gehört die gegensei-
tige Durchdringung ja auch längst zum Alltag, bilden sich immer neue Misch-
formen „nichtfiktionaler Unterhaltung“ und „fiktionaler Information“ heraus.
Mit ihren Infotainment- und Confrontainmentangeboten, mit Reality TV und
Daily Soap – die deutschen Medien haben mehr instinktiv als bewusst auf die
Einheit von Informations- und Unterhaltungsbedürfnis beim Publikum reagiert.

Unterhaltung als kurzweiliges Vergnügen und Amüsement? Ja, aber auch als
Einladung zum Miteinanderreden, zum Gedankenaustausch und zum Nachden-
ken. Wer sich von der journalistischen Unterhaltung nur angewidert abwendet,
vergibt die Chance, Qualitätsmaßstäbe neu festzulegen und die Inhalte der beiden
Schubladen Information und Unterhaltung neu zu mischen. Sinn- und Kontextge-
bundenheit und emotionale Anschlussfähigkeit als Voraussetzung zur rationalen
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Durchdringung einer Materie oder ihr Gegenteil: ein folgenloses Aneinanderrei-
hen von Fakten, ein beliebiger, schneller Themenwechsel, ein irrationales Spiel
mit Sensationen und Emotionen lassen sich nicht fein säuberlich dem Dualismus
von Information und Unterhaltung zuordnen. Was Medien an Welteinsichten und
Weltbildern, an Wirklichkeitskonstruktionen unterstützen oder verhindern entsteht
im Ensemble massenmedialer Produktion und Konsumtion. Der Journalismus und
die Massenmedien müssen immer auf ein Ganzes zielen: Das bedeutet, Informa-
tion und Unterhaltung müssen als zwei verbundene Elemente auf allen Ebenen des
journalistischen Handlungszusammenhangs zusammengedacht werden, um eine
folgenreiche Massenmedienkommunikation zu ermöglichen, die zugleich Ver-
stand und Gefühl, Emotion und Intelligenz, Spiel und Ernst, Erfahrung und Abs-
traktion, Nähe und Distanz, Phantasie und Wirklichkeit anregt (vgl. dazu Bosshart
1994: 40). „Phantasie“, hat Thomas Mann formuliert, „heißt nicht, sich etwas aus-
denken, sondern sich aus den Dingen etwas machen.“

Anmerkung

1 Die Sonderbehandlung, die der Sport nicht nur in dieser Studie erfährt, unterstreicht
den schlechten Ruf der Unterhaltung. Ich habe schon erlebt, dass universitäre Gre-
miensitzungen mit Verweis auf ein Europapokalspiel verschoben wurden. Wäre Glei-
ches für eine Ausstrahlung der Lindenstraße oder von Verbotene Liebe denkbar?
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Geschlechterdarstellung in den Nachrichten:
Monitoring, Quoten und Befunde

Birgit Wolf

Ob Realität oder Fiktion, medial vermittelte Inhalte sind Teil einer Wirklich-
keitskonstruktion. Für die Nachrichtenberichterstattung werden Informationen
selektiert, strukturiert und in Interpretationsrahmen eingebettet (vgl. Hall 1989:
135). Das gilt auch für die Bedeutungszuweisungen entlang des Geschlechter-
dualismus von Medien und Medienhandelnden durch Codierungsprozesse in
der Nachrichtenpraxis. Medien haben demnach eine machtvolle und wirkmäch-
tige Position inne, sie können bestehende Stereotypisierungen und Verhältnisse
von Diskriminierung bzw. Marginalisierung unterschiedlicher Genus-Gruppen,
Klassen, Ethnizitäten etc. zementieren oder aufbrechen. Medien sind demnach
als Akteurinnen am Prozess des doing gender beteiligt.

Auf diese Bedeutung der Medien für die Darstellung von Geschlecht und
ihre Beteiligung an der Geschlechterkonstruktion im Journalismus und in der
medialen Berichterstattung weist seit den 1970er Jahren die neue Frauenbewe-
gung hin.1 Parallel dazu finden sich seit damals zahlreiche empirische Belege
für die Unterrepräsentation, Marginalisierung und Diskriminierung von Frauen
in der Medienberichterstattung.2 Die internationale Community der zweiten
Frauenbewegung hält anlässlich der 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Beijing die
Wichtigkeit eines Media-Monitoring auf Basis der Geschlechterperspektive fest
und widmet dem Thema ,Frauen und Medien‘ ein eigenes Kapitel. Als Ziel wird
die ausgewogene und nichtstereotype Darstellung von Frauen in den Medien
formuliert (vgl. Konrad 1996: 35). Regierungen werden aufgefordert, entspre-
chende Maßnahmen zu setzen, die insbesondere die Integration der Ge-
schlechterperspektive in die Medienpolitik betreffen sowie die Medien selbst,
damit diese die Anzahl der Beiträge über und von Frauen erhöhen und die An-
liegen der Frauen adäquat berücksichtigen (vgl. Konrad 1996: 35). In diesem
Kontext wurde 1995 das erste Global Media Monitoring Project (GMMP)
durchgeführt, bei dem an einem Stichtag die quantitative Repräsentation von
Frauen und Männern als Nachrichtensubjekte in 71 Ländern erhoben wurde.
Die Studie ergibt für Radio-, Fernseh- und Printnachrichten insgesamt einen
Frauenanteil von 17% (vgl. Gallagher 2005: 10, 16).



Wie nachfolgende empirische Studien sowohl national als auch international
zeigen, muss weiterhin eine männerdominierte und Frauen marginalisierende
Repräsentation in Nachrichten als Medien- und Redaktionspraxis konstatiert
werden.3 Der Frauenanteil in der Nachrichtenberichterstattung liegt seit Jahren
bei etwa einem Fünftel. Das heißt, die Geschlechtercodierungen wirken im Sin-
ne der Aufrechterhaltung und Reproduktion von Geschlechterungleichheit und
Diskriminierung. Die Schwierigkeit des Aufspürens der Wirkmechanismen er-
klärt Dorer (2002: 157 f.) mit der „doppelte[n] Bedeutung von Diskriminie-
rung – als Effekt und als Prozess“ eines doing gender. Im Folgenden wird zuerst
ein Überblick zu den internationalen Media-Monitoring-Ergebnissen darge-
stellt, anschließend richtet sich der Blick auf die Befunde der kommunikations-
wissenschaftlichen Geschlechterforschung aus dem deutschen Sprachraum mit
Fokus auf die Bundesrepublik Deutschland, da hierfür umfassendere Ergebnisse
vorliegen.

1   Internationale Media-Monitoring-Befunde

Das Global Media Monitoring Project (GMMP)4 untersucht anhand eines welt-
weiten Medien-Monitoring quantitative und qualitative Aspekte der Darstellung
von Frauen in den Hauptnachrichten und gilt derzeit als das umfassendste welt-
weite Forschungsvorhaben, das zur Analyse medialer Geschlechterrepräsenta-
tionen jemals in Angriff genommen wurde.5 Bisher erfolgten drei international
angelegte Untersuchungen in den Jahren 1995, 2000 und 2005. Ziel des Projekts
ist die langfristige und kontinuierliche Beobachtung der Geschlechterrepräsen-
tation in den Massenmedien in aller Welt.

Lag laut GMMP im Jahr 1995 der Frauenanteil an den in Nachrichten erwähn-
ten Personen6 weltweit bei 17%, so stieg er im Jahr 2000 auf gerade einmal 18%
(vgl. Spears/Seydegart/Gallagher 2000). Fünf Jahre später, im Jahr 2005, erhebt
das GMMP einen Frauenanteil von 21% in den Radio-, Fernseh- und Printnach-
richten (Gallagher 2005: 17). Besonders stark ausgeprägt ist die Unterrepräsenta-
tion in den Radionachrichten mit einem Frauenanteil von 13% im Jahr 2000 und
17% im Jahr 2005 (vgl. Gallagher 2005: 31; Spears/Seydegart/Gallagher 2000:
27). Die höchste Frauenrepräsentanz findet sich in den Fernsehnachrichten mit
21% im Jahr 1995 und 22% in den Jahren 2000 und 2005 (vgl. Gallagher 2005:
120 f.). Die größte kontinuierliche Zunahme an Frauen als Nachrichtensubjekte
lässt sich für die Printmedien feststellen. Insgesamt fällt die Steigerung aber mit
nur vier Prozent mehr weiblichen Nachrichtensubjekten innerhalb von zehn Jah-
ren, bezogen auf alle Medien, äußerst gering aus.
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Tabelle 1: Frauenanteile in den Nachrichten weltweit, nach Medien
(in Prozent) – GMMP 1995, 2000, 2005

Medium GMMP 1995 GMMP 2000 GMMP 2005

Fernsehen gesamt 21% 22% 22%
Radio gesamt 15% 13% 17%
Print gesamt 16% 17% 21%
GMMP gesamt 17% 18% 21%

Quelle: Gallagher 2005: 30 f., eigene Zusammenstellung

Der Frauenanteil in der Nachrichtenberichterstattung stagniert also bei etwa ei-
nem Fünftel, was verglichen mit einem Frauenanteil an der Weltbevölkerung
von 52% nach wie vor äußerst marginal ist.

Im Jahr 2005 beteiligten sich bereits 76 Länder am GMMP. Am Stichtag
16. Februar 2005 wurden insgesamt 12.893 News-Stories aus Fernsehen, Radio
und Print untersucht; darin kamen 25.671 Personen vor, über die von 14.273
JournalistInnen berichtet wurde (vgl. Gallagher 2005: 17). Der Ländervergleich
Österreich, Deutschland und Schweiz zeigt, dass der Frauenanteil in der deut-
schen Berichterstattung nicht nur knapp über dem internationalen Durchschnitt
liegt, sondern auch deutlich höher ist als in den österreichischen und Schweizer
Nachrichten.

Tabelle 2: Frauenanteile in den österreichischen, deutschen und Schweizer
Nachrichten, nach Medien (in Prozent) – GMMP 2005

Medium Österreich Deutschland Schweiz

Fernsehen 22% 24% 19%
Radio 0% 23% 13%
Print 11% 20% 17%
Gesamt 12% 22% 17%

Quelle: Gallagher 2005: 120 f., eigene Zusammenstellung

Differenzen im Frauenanteil lassen sich nicht nur länderspezifisch ausmachen,
sondern werden auch auf globaler Ebene deutlich. Betrachten wir die globale
Verteilung nach Regionen für 2005, so kommen Frauen als Subjekte der Haupt-
nachrichten am häufigsten in Nordamerika und im pazifischen Raum (26%) vor,
gefolgt von den karibischen Ländern (25%). Europa liegt mit 21% im Mittel-
feld. Am Ende der Skala liegt der Mittlere Osten, wo der Frauenanteil seit 1995
bei 15% stagniert. Afrika präsentiert sich diskontinuierlich: Während fast alle
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Regionen kontinuierliche Steigerungen des Frauenanteils aufweisen, hat Afrika
nach einem hohen Wert von 22% im Jahr 1995 2000 einen Einbruch auf 11%
und schließt 2005 mit 19% wieder ins untere Mittelfeld auf. (Vgl. Gallgher
2005: 31) Die Schwankungen lassen sich zum Teil auch auf den methodischen
Ansatz des GMMPs zurückführen, da die Daten nur jeweils an einem Stichtag
erhoben werden.

Abbildung: Frauenanteile in den Nachrichten in TV, Radio und Print weltweit,
nach Regionen (in Prozent) – GMMP 1995, 2000, 2005

Quelle: Gallagher 2005: 31

Betrachtet man die Geschlechterverteilung nach Inhalten der Berichterstattung,
so kommen in den so genannten „harten“ Nachrichten über Politik und Regie-
rungsangelegenheiten nur zu 14% Frauen vor, in Wirtschaftsberichten sind es
20%. Dies ist umso dramatischer, als diese beiden Ressorts in allen Medien den
größten Platz in der Nachrichtenberichterstattung einnehmen. (Gallagher 2005:
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17) Der höchste Frauenanteil (28%) wird bei den so genannten „weichen The-
men“, wie Klatsch-Geschichten und Kunstberichten, erreicht (vgl. Gallagher
2005: 33).

Mit diesen Ergebnissen erfährt die gesellschaftlich vorherrschende Codie-
rung von Politik und Wirtschaft als „männlich“ und jene des Klatsches als
„weiblich“ eine mediale Verstärkung, die mittels Nachrichtenagenda und ge-
schlechtsspereotyper Selektion der berichtenswerten Personen erfolgt. Ähnlich
verhält sich die mediale Geschlechtercodierung in Bezug auf Expertenwissen
und persönliche Meinungen. Männer kommen in den Nachrichten zu 83% als
Experten vor. Frauen hingegen kommen dann zu Wort, wenn Medien persönli-
che Meinungen von Betroffenen (31%) oder Stimmen aus der Bevölkerung
(34%) zitieren (vgl. Gallagher 2005: 17, 41 f.).

Weiters erzielen Frauen – gemessen an der Reichweite der Nachrichten –
den höchsten Prozentanteil in der lokalen Berichterstattung (27%), während sie
auf der nationalen (19%) und internationalen Agenda (18%) mit nicht einmal
einem Fünftel marginalisiert bleiben (vgl. Gallagher 2005: 58). Gerade diese
Praxen der Selektion von Nachrichtensubjekten verdeutlichen, wie doing gen-
der entlang der tradierten Geschlechterrollenzuweisungen funktioniert und wie
auf diese Art und Weise die mediale Trivialisierung von Frauen und die Auf-
rechterhaltung einer männlichen Dominanzkultur erreicht wird.

Eine weitere Bestätigung erfährt die Geschlechtercodierung am Beispiel der
Familialisierung von Frauen. Bei Frauen als Nachrichtensubjekte findet man
mehr als dreimal so häufig (17%) wie bei Männern (5%) den Familienstatus
(Mutter/Vater; Tochter/Sohn; Ehefrau/Ehemann etc.) erwähnt (vgl. Gallagher
2005: 18). Das Thema Gleichberechtigung der Geschlechter zählt hingegen nur
marginal zur Nachrichtenagenda. Lediglich 4% der Nachrichten beziehen sich
auf gleichstellungspolitische Themen und Maßnahmen, welche v. a. im Kontext
von Menschenrechten, Familienbeziehungen und Aktivismus von Frauen be-
handelt werden. Obwohl Gender Mainstreaming und Gender Budgeting seit
Jahren auf der politischen Agenda der Europäischen Union und seiner Mitglied-
staaten stehen, aber auch von internationalen Organisationen wie der UNO the-
matisiert werden, fehlt das Thema Gleichstellung der Geschlechter in Nachrich-
ten aus Politik (3%) und Wirtschaft (1%) fast gänzlich. Für die Jahre bis zur
Durchführung des nächsten Global Media Monitorings fordert Gallagher (2005:
21) folgende dringlichen Handlungsfelder ein: „advocacy and lobbying; media
policies and accountability; organisational targets and inhouse monitoring; sen-
sitisation and training of journalists, media analysis skills; development of mo-
nitoring“.
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2   Gender-Bias in der deutschen Presse

Christiane Schmerl (2002) widmet sich bereits seit dem Jahr 1976 der ge-
schlechterperspektivischen Untersuchung fünf ausgewählter westdeutscher
Presseorgane.7 Anhand von 23 Inhaltskategorien analysiert Schmerl (2002: 392)
die Geschlechterverteilung im redaktionellen Teil der Printausgaben der Jahre
1976, 1983, 1986, 1993 und 1996.8 Mit dieser Langzeitstudie greift Schmerl das
Konzept des Media Monitorings schon frühzeitig auf nationaler Ebene auf.

Im Folgenden werden einige Ergebnisse wiedergegeben, wobei ein Ver-
gleich mit den Ergebnisse des GMMP oder auch der weiter unten angeführten
Untersuchung von Jutta Röser nicht möglich ist. Methodologisch entwickelt
Schmerl eine Auswertungssystematik, welche die Darstellung von Personen
nach Hauptakteur/Nebenrolle/floskelhafte Erwähnung unterschiedlich gewich-
tet. Zudem analysiert sie den gesamten Redaktionsteil eines vollen Monats und
nicht nur die Hauptnachrichten wie das GMMP. Dadurch ergeben sich zum Teil
höhere Frauenanteile als in den genannten Studien.

Schmerls Studie zeigt eine deutliche Unterrepräsentanz von Frauen in den
deutschen Printmedien, welche sich im Laufe der Jahre nur wenig verändert hat.
Des Weiteren geht aus ihrer Studie hervor, dass es durchaus Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Printmedien gibt und somit die Geschlechterdarstellung
von den Medien durchaus jenseits gesellschaftlicher Geschlechterdiskurse be-
einflussbar ist.

Tabelle 3: Verhältnis von Frauen- zur Männerrepräsentation in deutschen
Printmedien von 1976–1996 (Kommastellen gerundet)

Zeitschrift 1976 1986 1996

Der Stern 1 : 2 1 : 3 1 : 2
Der Spiegel 1 : 3 1 : 4 1 : 3
Neue Westfälische 1 : 4 1 : 4 1 : 3
Frankfurter Rundschau 1 : 4 1 : 4 1 : 3
Die Welt 1 : 5 1 : 6 1 : 4

Quelle: Schmerl 2002: 399

Bezogen auf die Inhaltskategorien lässt sich in Schmerls Analyse ein ähnlicher
Trend, wie er im Rahmen des GMMPs erhoben wurde, erkennen: Das Thema,
bei dem Frauen am häufigsten vorkommen, ist in allen Untersuchungsjahren
ausnahmslos Kultur und Unterhaltung. Erst an zweiter Stelle unterscheiden sich
die Themen je nach Untersuchungsjahr und umfassen die Kategorien Prominenz
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und Klatsch (1976, 1996), Kriminalität (1983) und Politik (1986, 1993). Die
Kategorie Wirtschaft kommt hingegen innerhalb der ersten sechs Ränge über-
haupt nicht vor. Das Thema, bei dem Männer am häufigsten vorkommen, ist
(mit Ausnahme eines einzigen Jahres) das Thema Politik. Erst an zweiter Stelle
folgt das Thema Kultur und Unterhaltung. Auch Wirtschaft findet sich unter den
ersten sechs Rängen (vgl. Schmerl 2002: 400 ff.).

Christine Schmerl konstatiert für diese 20 Jahre Berichterstattung in den
fünf westdeutschen Printmedien eine erhebliche Unterrepräsentanz von Frauen,
die bei 16% bis 27% liegt (Schmerl 2002: 409). In ihrem Resümee stellt sie eine
Homogenität in Bezug auf übereinstimmende Selektionsmechanismen fest, wo-
nach „einige Themen ,zwangsläufig‘ bzw. natürlich häufiger auftreten“, wie
z. B. Politik und Wirtschaft, „weil sie für das gesellschaftliche Zusammenleben
unmittelbar und kurzfristig im Vergleich zu anderen wichtiger oder gefährlicher
erscheinen“ (Schmerl 2002: 407 f.). Bei anderen häufig vorkommenden The-
men wie Kultur und Unterhaltung oder Prominenz und Klatsch fehlt Schmerl
diese ,Zwangsläufigkeit‘, und sie bezeichnet die bevorzugte Berichterstattung
über Frauen in diesem Kontext als das „Gemachte“ dieser Nachrichtenwelt.
Eine Bezugnahme zum Verhältnis zwischen Themenhäufigkeit und Nachrich-
tenwerten, denen Unterhaltung und Prominenz zuzuordnen sind, bleibt in
Schmerls Untersuchung zwar unerwähnt, augenfällig scheint jedoch die bevor-
zugte Berichterstattung über Frauen im Themenzusammenhang von Kultur und
Unterhaltung bzw. Prominenz und Klatsch, die keineswegs die gesellschaftliche
Realität der weiblichen Bevölkerung wiedergibt, sondern Frauen entlang tra-
dierter Geschlechterstereotypen medial konstruiert.

Kontinuität sieht Schmerl (2002: 408) für die Unterrepräsentation von Frau-
en über 20 Jahre hinweg auch in der Ausblendung von Frauenbelangen im wirt-
schaftlichen Zusammenhang sowie in der Kontextualisierung von Frauen mit
unterhaltender Berichterstattung. Das durchgängige Ungleichgewicht stagniert
bei einem in etwa konstanten Ausmaß, allerdings mit unterschiedlichen Ausprä-
gungen in den einzelnen Medien.

Die Unterschiede der einzelnen Medien in der Geschlechterdarstellung sind
für Schmerl auch ein Beleg dafür, dass es offensichtlich eine Willkür der beob-
achteten Strategien in der Berichterstattung über Frauen und Männer gibt.
Denn neben der generellen Unterrepräsentation von Frauen gibt es ganz erheb-
liche Differenzen zwischen den einzelnen Medien. So etwa beträgt das Ver-
hältnis von im Bereich Politik erwähnter Frauen zu Männern 1996 1 : 8,5 beim
Spiegel, 1 : 6 bei der Welt und 1 : 3,5 bei der Neuen Westfälischen. Im Bereich
Wirtschaft sind die Unterschiede noch eklatanter: 1 : 12,1 bei der Frankfurter
Rundschau zu 1 : 31 beim Stern. Die Längsschnittstudie von Schmerl liefert
damit einen quantifizierbaren Beleg für geschlechtercodierte Selektions- und
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Interpretationsschemata zuungunsten der Lebensentwürfe und -realitäten von
Frauen.

Eine weitere Längsschnittstudie (1980 bis 1995) führt Brigitta Huhnke
(1996) durch. Sie analysiert die Presseorgane die tageszeitung (taz), Die Zeit,
Der Spiegel und die Deutsche Presseagentur (dpa) – Medien, denen sie eine ex-
ponierte „Trendsetterfunktion“ innerhalb des deutschen Mediensystems zu-
schreibt. Die frauenpolitische Themenauswahl grenzt Huhnke auf die komple-
xen Bereiche Erwerbstätigkeit, politische Gleichstellungsfragen/Gleichberech-
tigung und Emanzipationsthemen/Feminismus ein. Nicht aufgenommen wurden
der § 2189, Sozialpolitik, Gesundheit und sexuelle Gewalt gegen Frauen. Insge-
samt erschienen zu diesen Themen in den ausgewählten Medien im Untersu-
chungszeitraum 6.946 Texte. Bezüglich der dpa kommt Huhnke zu dem Ergeb-
nis, dass nach wie vor männliche Gatekeeper aus ihrer geschlechtsspezifischen
Perspektive die Nachrichtenwürdigkeit von Frauenthemen beurteilen. Der taz
rechnet Huhnke (1996: 102 f.) für den Untersuchungszeitraum zwar die Ein-
richtung einer politischen Frauenseite mit hoher Bedeutung für die frauenpoliti-
sche Szene an, kritisiert aber die patriarchalen Strukturen in den Redaktionen,
insbesondere in Führungspositionen, und die Nicht-Einhaltung der in den Statu-
ten festgelegten Quotenziele. Bei Der Zeit kritisiert Huhnke (1996: 105) eine
Männerdominanz im Politikressort und das Vorkommen von sexistischen Be-
merkungen im Feuilleton. Von Frauenfeindlichkeit spricht Huhnke (1996:
108 f.) im Falle des Spiegels und verweist auf die Abwehr frauenpolitischer
Themen ebenso wie auf die Diskriminierungserfahrungen von Redakteurinnen,
die angeben, ihre Fähigkeiten nicht entsprechend einsetzen zu können.

Die frauenpolitisch relevante Thematisierungsleistung zur ,Erwerbstätig-
keit‘ fällt nach Huhnke (1996: 138) bei den einzelnen Medien sehr unterschied-
lich aus. Als führend erweist sich die dpa. Große Übereinstimmungen bei den
untersuchten Medien gibt es dann, wenn Institutionen oder Personen mit hohem
Status – folglich hohem Nachrichtenwert im traditionellen Sinn – beteiligt sind.
Für den Themenkomplex ,politische Gleichberechtigung‘ konstatiert Huhnke
(1996: 150) intermediale Thematisierungsprozesse durch hohen Status und Eli-
tenzugehörigkeit der HandlungsträgerInnen bei Themen wie zum Beispiel der
Bundestagswahl 1980, der UNO-Weltfrauenkonferenz oder Quotenregelung –
in Entsprechung zu den gängigen Nachrichtenwerten. In ähnlicher Weise be-
gründet Geiger (2002) die erfolgreiche Medienresonanz auf das Frauenvolksbe-
gehren 1997 in Österreich durch Prominenz der Repräsentantinnen, einer eher
vorsichtigen und defensiven Argumentationsweise und konsensfähigen Forde-
rungen. Insgesamt sei es trotz des Medienerfolgs nicht gelungen, eine länger-
fristige Medienresonanz von Gleichstellungsdiskursen zu erzeugen, womit auch
die „Grenzen öffentlicher Akzeptanz und medialer Präsenz von feministischem
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Handeln“ sichtbar geworden sind (Geiger 2002: 119). Für den Themenkomplex
,Feminismus‘ stellt Huhnke (1996: 161 f.) einen Rückgang der Berichterstat-
tung ab Mitte der 1980er Jahre fest. Eine Ausnahme bildet der Bereich der ,fe-
ministischen Theologie‘ mit durchgängiger intermedialer Präsenz. Als ein Bei-
spiel kontinuierlicher Frauenabwertung diagnostiziert Huhnke (1996: 242 f.)
über den gesamten Untersuchungszeitraum „in der Spiegel-Berichterstattung
ein[en] sexistischen Diskurs, der Frauen trotz des sozialen Wandels, den diese in
den letzten zwanzig Jahren forciert haben, überwiegend als das Andere, das
Minderwertige aus[ge]grenzt.“ Huhnke (1996: 251) expliziert, dass dpa, taz und
Die Zeit den „asymmetrischen Geschlechterkonflikt“ nicht negieren, aber eine
,Institutionalisierung‘ des Issues Frauen in der Nachrichtenpraxis fehlt: „Noch
funktioniert die Macht der Männerbünde in der durch diese definierten öffentli-
chen Sphäre.“ Huhnkes Ergebnisse ergänzen hier sehr gut die Monitoring-Stu-
dien von Christiane Schmerl, da qualitative Aspekte im Vordergrund stehen.

Für Österreich hat Andrea Prenner (1995) eine Studie zum Radio vorgelegt.
Anhand einer exemplarischen Analyse der Nachrichtensendungen des ORF-Ra-
dio Burgenland analysiert sie ein Jahr lang (April 1987 bis März 1988) insgesamt
2.020 Beiträge: Nach Prenner (1995: 164 f.) sind nur 7,7% der Handlungsträge-
rInnen der Sendungen Frauen. Die höchsten Prozentanteile (21–24%) erreicht
die Repräsentanz von Frauen in den Bereichen nichtorganisierte Alltagsperso-
nen, Freizeit/Sport/Gesundheit und Bildung/Erziehung. Prenner begründet dies
mit dem Hauptaugenmerk der Berichterstattung auf Personen aus Exekutive,
Parteien oder ArbeitgeberInnen- bzw. ArbeitnehmerInnenorganisation (57% al-
ler HandlungsträgerInnen), wo Frauen gar nicht bzw. nur marginal vorkommen.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie sehr die Selektion berichtenswerter
Personen für die Nachrichtenberichterstattung die tradierten Geschlechterdis-
kurse verstärkt und damit deren fortlaufende Reproduktion forciert. Der Gen-
der-Bias ist evident.

3   Nachrichtenwürdigkeit – eine Geschlechterfrage?

Zehn Jahre nach den Studien von Huhnke und Schmerl analysiert Jutta Röser
(2006) im Kontext des GMMPs die Geschlechterdarstellung in der deutschen
Presse über einen Zeitraum von zwölf Wochen. Diese Lüneburger Studie (Röser
2006: 27 f.) unterscheidet sich methodologisch vom GMMP durch die zugrunde
liegende Stichprobe. Indem das GMMP nur an einem einzigen Stichtag durchge-
führt wird, liefert es eine Momentaufnahme, deren Ergebnisse vom Durchschnitt
abweichen können. Um dies zu vermeiden, hat Röser eine Inhaltsanalyse über
zwölf Wochen durchgeführt: Insgesamt wurden 66 Ausgaben10 von elf deutschen
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Tageszeitungen11 untersucht; das Analysematerial umfasst 692 Artikel mit 1.977
Nachrichtensubjekten. Das Kategorienschema ist an jenes des GMMP angelehnt.

Das Ergebnis der Lüneburger Studie weicht um ganze 4% von jenem des
GMMP ab: In den Hauptnachrichten der elf Tageszeitungen sind 18% der Nach-
richtensubjekte Frauen, während es beim GMMP 22% sind. Auf den Titelseiten
beträgt der Frauenanteil in der Lüneburger Studie sogar nur 16%, daraus folgert
Röser (2006: 31): Je prominenter die Plazierung, desto geringer ist die mediale
Präsenz von Frauen.

Unterschiede in den beiden Studienergebnissen zeigen sich auch in der Ge-
schlechterrepräsentanz bezogen auf die unterschiedlichen Themen. Während
das GMMP keine einzige Themenkategorie ausweist, in der Frauen einen höhe-
ren Anteil als Männer erreichen (Gallagher 2005), zeigt die Lüneburger Studie
zumindest bei den Themen Familienrecht und Bildung/Erziehung einen über-
durchschnittlichen Frauenanteil.

Tabelle 4: Geschlechterverteilung im Nachrichtenteil von Tageszeitungen,
nach Themen, Lüneburger Analyse 2006

Themenbereiche Frauen Männer

Familienrecht 64% 36%
Bildung/Erziehung 50% 50%
Prominente/Adelige 36% 64%
Politik Inland 20% 80%
Politik Ausland 12% 88%
Politik, Verteidigung 9% 91%
Ökonomische Indikatoren 7% 93%
Sport 5% 95%

Quelle: Röser 2006: 33

Kaum Unterschiede zwischen den beiden Studien zeigen sich hingegen bei der
Frage, ob Journalistinnen häufiger über Frauen berichten als Männer: Die Lüne-
burger Studie (Röser 2006: 33) stellt fest, dass bei den von Journalistinnen ver-
fassten Beiträgen der Frauenanteil auf 29% steigt (GMMP 2005: 25%), wäh-
rend in Beiträgen, die von Journalisten verfasst sind, Frauen nur zu 18% vor-
kommen (GMMP 2005: 20%). Röser (2006: 33) schränkt jedoch ein, dass nur
ein Drittel der analysierten Artikel namentlich gekennzeichnet ist, die Werte
also lediglich einen Trend aufzeigen können.

Den größten Raum in der Berichterstattung nimmt der Politikbereich ein: 62%
aller in den Medienberichten erwähnten Personen sind PolitikerInnen. Der Frau-
enanteil beträgt hier wiederum nur 18% und erreicht gerade einmal 13% auf den
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Titelseiten der Tageszeitungen. Röser kritisiert in diesem Zusammenhang auch die
Engführung der Politikberichterstattung auf eine institutionelle und offizielle Poli-
tik und fragt, „ob die Zeitungen mit dieser einseitigen Konzentration auf das Agie-
ren von Institutionen ihre Möglichkeiten ausschöpfen, LeserInnen mit interessan-
ten Themen zu binden oder gar neue Zielgruppen für die Zeitung zu gewinnen“
(Röser 2006: 35). Positive Beispiele ortet sie in dieser Hinsicht in einigen Titeln
der Regionalpresse, die verschiedene AkteurInnen aus unterschiedlichen Berei-
chen der Gesellschaft zu Wort kommen lassen sowie eine breite Mischung von
Themenbereichen aufweisen und damit auch differenziertere Geschlechterdarstel-
lungen in die Berichterstattung einbringen. Ein mögliches Hemmnis für mehr
Ausgewogenheit in der Geschlechterrepräsentanz vermutet Röser im mangelnden
Angebot der Nachrichtenagenturen. Ihre exemplarische Auswertung der dpa-
Kurznachrichten ergibt einen Frauenanteil von lediglich 4% an allen erwähnten
Personen. Röser (2006: 35) resümiert: „wenn Zeitungsredaktionen über Frauen
berichten wollen, müssen sie diese durch eigene Recherche ,finden‘“.

In Verbindung mit den Ergebnissen aus dem GMMP bzw. von Huhnke und
Schmerl lässt sich insgesamt folgende Tendenz ablesen: Ein real ansteigender
Frauenanteil in Politik und Wirtschaft hat nicht zu einer entsprechenden Ände-
rung der Frauenrepräsentanz in der Nachrichtenberichterstattung geführt. Röser
sieht die These, dass es eine Bevorzugung männlicher Akteure in Bezug auf den
Nachrichtenfaktor ,Geschlecht‘ gäbe, bestätigt und widerspricht dem Argument,
dass die Unterrepräsentanz von Frauen in der Presse auf das Fehlen an Frauen in
Spitzenpositionen zurückgeführt werden könne (vgl. Röser 2006: 36). Weiters
muss betont werden, dass ein breites Spektrum an Möglichkeiten besteht, um die
Lebenskontexte von Frauen entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung zu
berücksichtigen. Positive Beispiele und Aktivitäten dazu finden sich bei Röser
(2006) ebenso wie bei Gallagher (2005) und Spears/Seydegart/Gallagher (2000).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es eine seit 30 Jahren nur leicht
reduzierte Unterrepräsentanz von Frauen als Subjekte der Nachrichtenagenda
gibt, welche im Widerspruch zu einer sich stark verändernden Geschlechterord-
nung in individuellen und gesellschaftlichen Kontexten seit den 1970er Jahren
steht. Es bedarf also einer Decodierung der Geschlechterkonstruktionen und
weiterhin einer Kritik am Androzentrismus in der Nachrichtenpraxis und an ih-
ren Selektionskriterien. Weiters sollte eine Sensibilität in Bezug auf Geschlecht
als qualitätsbegründende Kategorie der Berichterstattungspraxis eingemahnt
werden (vgl. Wolf 2004: 148). Poststrukturalistischen und postmodernen Theo-
rien zufolge stellen ,weiblich‘ und ,männlich‘ keine fixen bzw. fixierbaren Ge-
schlechteridentitäten dar, sondern verweisen auf dahinter stehende Bedeutungs-
felder. Die Bedeutungszuweisungen durch geschlechtliche Codierung innerhalb
der symbolischen Ordnung finden in einem kontinuierlichen Prozess des doing

76 Birgit Wolf



gender statt und sind nicht a priori gegeben. Die Geschlechterkategorie als ge-
sellschaftspolitische, soziale und strukturierende Platzanweiserin ist in der
Nachrichtenberichterstattung nach wie vor als Reproduktion männlicher Domi-
nanzkultur und Trivialisierung von Frauen aktuell. Der Gender-Bias in der
Nachrichtenberichterstattung durch doing-gender-Prozesse und -Effekte von
Medien und Medienhandelnden, Selektions- und Interpretationsschemata ent-
lang tradierter Geschlechtercodierungen bleibt evident.

„Ob sie es wissen oder nicht, BerichterstatterInnen interpretieren ständig die Welt für uns
[. . .], gleichzeitig trifft es auch zu, dass diese Interpretationsschemata um so mächtiger
sind, je unterbewußter die Interpretationsvorgänge sind, je mehr wir ihre Existenz leug-
nen, je weniger wir nachdenken, woher sie kommen.“ (Hall 1989: 135)

Anmerkungen

1 Vgl. dazu z. B. Europarat 1985; Klaus 1998, 2000; Dorer/Geiger 2002; Geiger
2002.

2 Vgl. u. a. Huhnke 1996; Küchenhoff 1975; Leinfellner 1983; Prenner 1992;
UNESCO 1979.

3 Vgl. Gallagher 2005; Röser 2006; Schmerl 2002; Spears/Seydegart/Gallagher 2000.
4 Das GMMP wird koordiniert von der World Association for Christian Communica-

tion (WACC), einer internationalen Nichtregierungsorganisation, die Kommunika-
tion für soziale Veränderungen fördert.

5 Vgl. Gallagher 2005; Röser 2006; Schmerl 2002; Spears/Seydegart/Gallagher 2000.
6 Der Prozentanteil bezieht sich immer auf die in Nachrichten insgesamt namentlich

genannten, zitierten oder aber abgebildeten Personen.
7 Die Untersuchung umfasst zwei überregionale Tageszeitungen (Frankfurter Rund-

schau, Die Welt), zwei Wochenmagazine (Der Stern, Der Spiegel) und eine regio-
nale Tageszeitung (Neue Westfälische).

8 Im ersten Jahr bilden sechs Monate, in den Folgejahren jeweils ein Monat die Stich-
probe.

9 Gesetzliche Regelung zur Abtreibung in Deutschland.
10 6 Ausgaben pro Titel an einem jeweils anderen Wochentag, damit wurde eine

,künstliche Woche‘ untersucht.
11 In den untersuchten Zeitraum vom 29. 11. 2004 bis 19. 2. 2005 fiel auch der Stichtag

für das GMMP 2005 am 16. 2. 2005.
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Die Darstellung von Politikerinnen in den
deutschen Medien

Christina Holtz-Bacha

Seit Mitte November 2005 hat Deutschland eine Bundeskanzlerin. Zum ersten
Mal in der Geschichte der Bundesrepublik war eine Frau als Kanzlerkandidatin
in den Wahlkampf gezogen. Bereits seit 1961 saßen jeweils auch Frauen als Mi-
nisterinnen in der Bundesregierung. Mit 46 Prozent wies die letzte rot-grüne Re-
gierung unter Gerhard Schröder, der zwar gerade bei der weiblichen Wähler-
schaft recht beliebt war, Frauenpolitik aber einst als „Gedöns“ bezeichnet hatte,
den bislang höchsten Frauenanteil auf. Die Ministerinnen blieben über die Jahre
allerdings fast immer auf die so genannten weichen Ressorts beschränkt. Eine
Außen-, Wirtschafts- oder Finanzministerin hat es auf der Bundesebene noch
nicht gegeben. Der Weg an die Spitze schien immer noch versperrt. Dass es mit
Heide Simonis eine Frau zur ersten und bisher einzigen Ministerpräsidentin ei-
nes Bundeslandes schaffte, bestätigt die Regel. Sehr wohl hatte es aber mehr-
mals Kandidatinnen für das Amt einer Bundespräsidentin gegeben; allerdings
jeweils nominiert von den Parteien, die in der Bundesversammlung keine
Mehrheit erwarten konnten. Die Argumentation dieser Parteien, es sei Zeit für
eine Frau an der Spitze des Staates, entbehrte insofern nicht eines gewissen
Zynismus.

Mit Angela Merkel ist eine Frau Bundeskanzlerin geworden, die ausgerech-
net der Partei angehört, die von allen Bundestagsparteien den geringsten Anteil
an weiblichen Abgeordneten aufweist. Nicht nur deshalb spricht viel dafür, dass
Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, nicht weil, sondern obwohl sie eine
Frau ist. Ihr Auftreten seit ihrem Eintritt in die Bundespolitik – als Ministerin im
Kabinett Kohl, als Partei- und Fraktionsvorsitzende der CDU – und vor allem
ihr Wahlkampf haben gezeigt, dass Merkel erkannt hat, dass die Anwesenheit
von Frauen auf den höheren Ebenen der Politik noch keine Selbstverständlich-
keit ist und es für sie in der Politik Barrieren gibt, die mit Bedacht zu umschiffen
sind. Schon 2002, als die CDU/CSU die „K-Frage“ – die Entscheidung darüber,
ob Angela Merkel oder Edmund Stoiber als Kanzlerkandidat in den Bundes-
tagswahlkampf ziehen sollte – vor sich her schob, wurde Merkel sogleich von



den Medien mit der Frage konfrontiert: „Ist die Gesellschaft schon reif für eine
Kanzlerin?“ Diese Frage, die auch 2005 sofort wieder auftauchte, kaum dass
Angela Merkel nominiert war, wirft nicht zuletzt ein Licht auf die Medien und
provoziert ihrerseits die Frage, ob diese denn reif sind für eine Kanzlerin.

In Anbetracht von Befunden darüber, wie die Medien mit Frauen in ihrer Be-
richterstattung umgehen, ist erst recht der Blick darauf zu richten, wie es die
Medien mit den Politikerinnen halten und umgekehrt diese mit ihnen, schließ-
lich gilt die Politik, allen Ministerinnen zum Trotz, noch immer als ein männli-
ches Geschäft – und der Journalismus ebenso. Die Suche nach einer Antwort
stößt indessen auf ein Problem: Das Thema ist in Deutschland kaum untersucht.
Dies lässt sich getrost als ein Indikator dafür werten, welche Relevanz ihm bei-
gemessen wird.

Das sieht in anderen Ländern anders aus. Vor allem in den Vereinigten Staa-
ten ist die Literaturlage wesentlich besser (vgl. z. B. Braden, 1996; Bystrom,
2004; Kahn, 1996; Mueller, 1988; Norris, 1997). Das soll nicht heißen, dass in
den USA mehr Frauen in der Politik zu finden und Politikerinnen in einer besse-
ren Situation wären als etwa in Deutschland. Vielmehr wirkt sich hier das unter-
schiedliche politische System aus, das eine größere Beachtung der Problematik
und vor allem wohl auch höheren Beratungsbedarf für Frauen, die sich um ein
politisches Amt bemühen, nach sich gezogen hat. Die weitaus größere Anzahl
von Wahlen überhaupt und das kandidatenorientierte Wahlsystem der USA füh-
ren dazu, dass Frauen als Wahlkämpferinnen stärker hervortreten: Sie finanzie-
ren ihren Wahlkampf bzw. müssen das Fundraising für ihre Kampagne betrei-
ben, sie engagieren sich ihren Beraterstab und entscheiden über die Strategien
für den Wettbewerb mit dem politischen Gegner. Hier treten Frauen und Männer
gegeneinander an, so dass sich auch Kampagnenstrategien von Kandidatinnen
und Kandidaten in gleicher Situation gegeneinanderhalten sowie ihre Resonanz
in den Medien und schließlich ihr Erfolg bei der Wählerschaft vergleichen las-
sen. Unter diesen kommunikationswissenschaftlichen Fragestellungen haben
sich vor allem zwei Schwerpunkte der Forschung herausgebildet. Zum einen
sind das Untersuchungen der Kampagnenstrategien: Da KandidatInnen in den
USA deutlich mehr als 50 Prozent ihres Wahlkampfbudgets in die Fernsehwer-
bung investieren, werden solche Strategien auch vorrangig anhand der Wahl-
werbung untersucht. Zum anderen sind es Analysen der Berichterstattung über
Wahlkämpfe in den Medien: In den so genannten free media muss zwar – im
Gegensatz zu den persönlichen Werbemaßnahmen – nicht gezahlt werden, sie
können aber von den KandidatInnen auch kaum beeinflusst werden.
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1   USA: Kampagnenstrategien und Medienberichterstattung

Die Forschung, die aus den USA vorliegt, bezieht sich überwiegend auf Wahlen
zum Kongress (Repräsentantenhaus und Senat) sowie Gouverneurswahlen.
Kandidatinnen in Primaries und Präsidentschaftswahlen hat es bisher kaum ge-
geben; Geraldine Ferraro, die als erste Frau für die Vize-Präsidentschaft nomi-
niert war (1984 mit Präsidentschaftskandidat Walter Mondale), sowie Elizabeth
Dole, die 1999 für mehrere Monate im Rennen um die Nominierung als Präsi-
dentschaftskandidatin stand, blieben Ausnahmen.

Studien vom Beginn der neunziger Jahre zu der Art und Weise, wie sich
Kandidatinnen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen in der Fernsehwer-
bung gegenüber der Wählerschaft präsentieren, erbrachten prägnante Unter-
schiede, die es erlaubten, von einem ,weiblichen‘ und einem ,männlichen‘ Prä-
sentationsstil zu sprechen (vgl. Bystrom et al., 2004: 44; Bystrom & Miller,
1999). Solche Unterschiede gab es sowohl in der verbalen wie auch in der visu-
ellen Gestaltung der Wahlspots. Neuere Untersuchungen zeigen, dass sich der
Präsentationsstil von Frauen und Männern im Laufe der Zeit angeglichen hat.
Mit einiger Überraschung wurde dabei vor allem vermerkt, dass Frauen in ihrer
Werbung mittlerweile nicht mehr so zurückhaltend mit Negativattacken sind;
lange Zeit galt, dass Kandidatinnen eher als ihre männlichen Kollegen den
Backlash-Effekt, also das „Zurückfeuern“ der Angriffe auf den Absender, zu
fürchten hätten. Einige Eigenheiten haben sich aber dennoch erhalten: Kandida-
tinnen konzentrieren sich zum Beispiel häufiger auf die ,weiblichen Themen‘,
betonen in ihrer Imagewerbung sowohl ,weibliche‘ wie auch ,männliche‘ Züge,
sie präsentieren sich lächelnd und treten formal korrekt gekleidet auf. Die
männlichen Kandidaten bringen ,weibliche‘ und ,männliche‘ Themen und auch
Imagecharakteristika, insofern nähern sie sich ihren Konkurrentinnen an; sie be-
ziehen ihre Familie in die Werbung ein, zeigen sich mit ernstem Gesichtsaus-
druck und kleiden sich eher leger. (Vgl. Bystrom et al., 2004: 45)

Ähnlich verhält es sich mit der redaktionell verantworteten Berichterstat-
tung. In einer Zusammenfassung ihrer umfangreichen Forschung seit den acht-
ziger Jahren hatte Kim Fridkin Kahn (1996) von den „political consequences of
being a woman“ gesprochen; das meinte auch die quantitativen und qualitativen
Unterschiede im Umgang der Medien mit weiblichen und männlichen Kandida-
ten. Spätere Untersuchungen haben indessen gezeigt, dass Frauen mittlerweile
in der Häufigkeit der Berichterstattung über ihren Wahlkampf weniger drastisch
benachteiligt sind als noch einige Jahre zuvor. Nach wie vor ist jedoch eine ste-
reotype Behandlung von Kandidatinnen insofern zu erkennen, als Geschlecht
und Familienstand bei ihnen häufiger Erwähnung finden als bei den männlichen
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Gegenkandidaten; außerdem besteht weiterhin eine „obsession with female can-
didates’ appearance“ (Bystrom et al., 2004: 183). Wenn Frauen in den Wahl-
kampf ziehen, wird also durch die Betonung des Geschlechts ihr „Anderssein“,
die Abweichung von der Politik als einem männlichen Geschäft, hervorgeho-
ben, und dem Publikum werden andere Bewertungskriterien nahegelegt als bei
männlichen Kandidaten (vgl. auch Banwart et al. 2003).

2   Deutschland: Unterrepräsentanz und geschlechtsbezogene
Inszenierung

Wie die Medien in Deutschland mit Politikerinnen umgehen – und auch umge-
kehrt: wie sich die Politikerinnen auf die Medien einstellen –, ist bislang nur sel-
ten analysiert worden. Es lassen sich jedoch einige Erkenntnisse aus Untersu-
chungen über die Darstellung von Frauen allgemein ableiten bzw. der Blick auf
die bekannten Routinen des journalistischen Arbeitens hilft ebenfalls, um plau-
sible Vermutungen über Medienbarrieren für Frauen aufzustellen.

Aus dem Jahr der Frau, das für 1975 ausgerufen war, stammen die ersten
systematisch ermittelten Ergebnisse über das Frauenbild des deutschen Fernse-
hens. Die „Küchenhoff-Studie“ befindet, dass „das Fernsehen ein Mediums des
Mannes ist“ und Frauen in den Sendungen des Non-Fiction-Bereiches „qualita-
tiv und quantitativ eindeutig unterrepräsentiert“ sind. Und weiter: „Als Politike-
rinnen, Expertinnen oder Funktionärinnen, also in Funktionen, in denen Sach-
verstand, Kompetenz und Wissen vielfach als notwendige Voraussetzungen an-
gesehen werden, kamen Frauen nur in verschwindend geringem Maße zu
Wort“ (Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 1975: 201,
200). Hier bestätigt sich die „symbolische Marginalisierung“ von Frauen und
„Frauenthemen“, die auch Inhaltsanalysen der Medienberichterstattung in an-
deren Ländern erbracht haben: Frauen sind deutlich unterrepräsentiert, sie wer-
den seltener in handlungstragenden Rollen präsentiert, ihre Darstellung erfolgt
oft bezogen auf den Mann. Politik spielt bei der Konstruktion des Frauenbildes
selten eine Rolle, den Frauen wichtige Themen werden vernachlässigt (vgl.
u. a. Velte 1995; Schmerl 2002). 15 Jahre später kommt eine am Vorgehen der
Küchenhoff-Studie orientierte Untersuchung von Monika Weiderer (1995), die
nun auch schon das privat-kommerzielle Fernsehen einbeziehen kann, zu dem
Schluss, dass die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich für die Frauen
unterdessen ergeben haben, nur wenig Niederschlag im Fernsehen gefunden
haben. Cornelißen & Küsters (1992), die Mitte der achtziger Jahre die Rolle
von Frauen in den Nachrichtensendungen des Fernsehens analysiert haben, be-
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stätigen ebenfalls die früheren Ergebnisse: Frauen kommen kaum vor, bei den
öffentlich-rechtlichen noch weniger als bei den kommerziellen Anbietern.
Wenn Frauen Berücksichtigung finden, erfolgt bei ihnen deutlich häufiger eine
Vermischung von beruflicher und privater Rolle als bei Männern, die fast aus-
schließlich in ihrer Berufsrolle auftreten. Allerdings zeigt diese Studie auch,
dass solche Präsentationsformen, die Raum für eine öffentlichkeitswirksame
Selbstdarstellung (als Interviewpartnerin, Studiogast) geben, häufig für Frauen
verwendet werden und das Verdikt der Küchenhoff-Studie „Männer handeln –
Frauen kommen vor“ nun womöglich nicht mehr in dieser Pauschalität zu hal-
ten ist. Da Frauen aber weiterhin quantitativ benachteiligt sind, werfen die Au-
torinnen zumindest die Frage auf, ob diese „Bevorzugung“ hinsichtlich der Prä-
sentation Ausdruck einer quasi kompensatorischen Behandlung sein und daher
Alibifunktion haben könnte.

Für den Bereich der Presse liegt mit Untersuchungen von Christiane
Schmerl sogar ein direkter Langzeitvergleich vor. Für eine 1989 publizierte Stu-
die analysierte sie für sechs Monate 1976 und einen Monat 1983 zwei überre-
gionale Tageszeitungen, eine Regionalzeitung sowie zwei Wochenmagazine.
Ebenso wie für das Fernsehen lautet auch hier der Befund: Unterrepräsentanz
und Trivialisierung. Wenn über Frauen berichtet wird, geschieht das am häufig-
sten und in dieser Reihenfolge mit Bezug zu den Themenbereichen „Kultur und
Unterhaltung“, „Prominenz und Klatsch“ sowie „Kriminalität“. An vierter Stel-
le erst folgt die Berichterstattung im Kontext „Politik“, der bei Männern an vor-
derster Stelle steht (Schmerl 1989). In einer Nachfolgestudie für die Jahre 1993
und 1996 (Schmerl 2002) sehen die Befunde kaum anders aus. Nach wie vor gilt
in den untersuchten Printmedien eine erhebliche Unterrepräsentanz von Frauen.
Wo über Frauen berichtet wird, schlagen sich die „sozialen Probleme, politi-
schen Belange und gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Leistungen von
Frauen“ kaum nieder, vielmehr erhalten „innerhalb der stattfindenden Frauen-
berichterstattung Themen von hohem Unterhaltungswert absolute Priorität“.
(Schmerl 2002: 409). Die weitgehende Ausblendung von Frauen im Bereich der
hard news sowie die Berichterstattung in anderen Themenkontexten „heißt na-
türlich auch, dass in diesen ,anderen‘ Genres auch oft ,anders‘ über sie berichtet
wird: Mit einem anderen Blick auf sie (Körper, Alter, Kleidung), mit einem an-
deren Interesse an ihnen (Privates, Emotionales, Sexuelles) und mit anderen Zu-
schreibungen (Motive, Kompetenzen, Leistungen)“ (Schmerl 2002: 409; Her-
vorhebung im Original). Eine Presseanalyse über zwölf Wochen Ende 2004 und
Anfang 2005 bestätigt abermals die Unterrepräsentanz von Frauen und ihre Be-
nachteiligung vor allem im Kontext von Wirtschaft, Politik und Sport; die Welt-
politik wird in diesem Zusammenhang gar als weitgehend „frauenfrei“ bezeich-
net (Röser 2006).



Geht es hier um die Darstellung von Frauen allgemein, die in eine Distanz
zur Politik gerückt werden, decken Studien, die sich speziell mit Politikerinnen
auseinander gesetzt haben, die eher subtilen Mittel der Andersbehandlung auf.
Dazu gehören unter anderem die geschlechtsspezifische Bewertung politischer
Ämter, die Verwendung der Ansprache „Frau“ als permanente Verweisung auf
das Geschlecht sowie die Abwertung politischer Leistungen (Pfannes 2004;
Sterr 1997; Wille 2001).

Die jüngste Studie über die Präsenz von Frauen in der Nachrichtenberichter-
stattung verschiedener Medien (Hesse & Röser 2006) bestätigt wiederum die
schwache Repräsentanz von Politikerinnen. Im Fernsehen und in Tageszeitun-
gen macht ihr Anteil jeweils 19 Prozent aus, im Radio sind sie mit 23 Prozent
nur unwesentlich besser vertreten. Diese Ergebnisse sowie die Befunde einer
detaillierten Presseanalyse lassen daher Jutta Röser (2006) von einem „Nach-
richtenfaktor Geschlecht“ sprechen, der zu einer systematischen Bevorzugung
männlicher Akteure führt.1

Wahlkämpfe haben in Deutschland bislang nur wenig Gelegenheit für ent-
sprechende Untersuchungen geboten bzw. wurden nicht für solche genutzt. Al-
lerdings liegt neuerdings eine Studie zur letzten Bundespräsidentenwahl und der
Rolle des Geschlechts in der medialen Berichterstattung über die beiden Kandi-
datInnen vor (Drinkmann 2005). Da der/die BundespräsidentIn in Deutschland
nicht direkt vom Volk gewählt wird, findet auch im eigentlichen Sinne kein
Wahlkampf statt. Mit der Parole „Frau nach Rau“ und der Nominierung der Uni-
versitätsprofessorin Gesine Schwan hatte die SPD jedoch das Geschlecht zum
Thema gemacht und warb zudem um überparteiliche Solidarität der Frauen in
der Bundesversammlung. In der Berichterstattung der Presse (überregionale
Zeitungen, Politische Magazine und Boulevardblätter) in der Vorwahlzeit (ca.
zehn Wochen) ergibt sich auch hier wiederum und immer noch das quantitative
Ungleichgewicht zu Ungunsten der Kandidatin. Über den Gegenkandidaten
Horst Köhler wird doppelt so häufig berichtet wie über Schwan. Auch qualitativ
gibt es durchaus Unterschiede. Der Kandidatin wird insofern höhere Aufmerk-
samkeit zuteil, als die Artikel, die sich auf Gesine Schwan beziehen, sie auch in
den Mittelpunkt stellen, während Horst Köhler oftmals nur namentliche Erwäh-
nung findet. Im Kontext der KandidatInnen-Berichterstattung bestätigt sich
zwar nicht die vermutete stärkere Konzentration auf privat-persönliche Themen
bei der Kandidatin; wohl aber zeigt sich, dass nur bei Gesine Schwan die ge-
schlechtsspezifische Thematik „Frauen und Politik“ zum Tragen kommt. Und:
Bei den „Selbstthematisierungen Köhlers und Schwans [bestätigen sich] die De-
finitionen des eher sachorientierten Mannes und der eher prozessorientierten
Frau in der Politik“ (Drinkmann 2005: 115). In der medialen Imagekonstruk-
tion, wie sie sich anhand von Frames, Attributen und Bewertungen nachvollzie-
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hen lässt, gilt zwar für beide KandidatInnen in gleicher Weise der Politik-Frame,
ein Gender-Frame wird jedoch nur für Gesine Schwan eingesetzt, nicht aber für
Horst Köhler. Auch die übrigen medialen Image-Konstruktionen unterscheiden
sich. Unerwartet ist hier jedoch die Feststellung, dass die politische Persönlich-
keit und das Privatleben von Köhler größere Beachtung findet als bei Schwan.
Insofern ergibt sich hier nicht eine durchgängig genderspezifisch-traditionelle
Sichtweise. Lediglich in den Attributen, die zur Charakterisierung der beiden
KandidatInnen verwendet werden, ist insofern eine klischeehafte Berichterstat-
tung zu verzeichnen, als „Emotionalität“, „Äußerlichkeiten“ und „Gender“ stär-
ker für die weibliche Kandidatin eingesetzt wurden. (Vgl. Drinkmann 2005)

Nicht zum ersten Mal zeigte sich mit dieser Untersuchung, dass es zwar immer
noch Unterschiede in der Berichterstattung über weibliche und männliche Politi-
ker gibt, die zum Teil auch klassischen Stereotypen entsprechen, meist kommen
sie aber nun eher subtil daher. Es gibt jedoch auch Hinweise auf eine gewisse An-
gleichung, wenn etwa das Private bei Horst Köhler stärker thematisiert wird als für
Gesine Schwan. Auch Pfannes (2004) stellte fest, dass die äußere Erscheinung von
Frauen selten in den Zeitungen angesprochen wird, während diese bei Männern,
und zwar insbesondere die Kleidung, verhältnismäßig häufig Thema ist. Sie sieht
darin einen Indikator für einen „Geschlechtsbonus“: Da in den Politikressorts der
Zeitungen überwiegend Männer arbeiten, „wäre möglich, daß sie es nicht wagen,
allzu häufig auf die äußere Erscheinung einer Frau hinzuweisen, weil ihnen dies
den Vorwurf des Sexismus eintragen würde“ (Pfannes 2004: 98). Für eine solche
„Bevorzugung“ von Frauen sprechen noch andere Indikatoren: Sie sind relativ
häufig Interviewpartnerinnen, während Männer eher in meinungsbetonten Stilfor-
men vorkommen und damit auch stärker kritisiert werden; auch in der Bewertung
ihrer Arbeit kommen männliche Politiker schlechter weg als ihre Kolleginnen
(Cornelißen & Küsters 1992; Pfannes 2004). So positiv sich das auch anhört, lässt
sich solcherlei Bevorzugung jedoch auch als eine subtile Form der Diskriminie-
rung interpretieren, denn Frauen erfahren auf diese Weise eine „Sonderbehand-
lung“ in der medialen Berichterstattung, die ihr Frau- und Anderssein und damit
die Abweichung von der männlich geprägten Politik betont.

3   Bilanz und Ausblick

Fassen wir die magere deutsche Forschung über die Behandlung von Politike-
rinnen in den Medien zusammen, so ist nach wie vor auf eine geschlechtstypi-
sche Berichterstattung zu verweisen. Obwohl Frauen in der deutschen Politik
mittlerweile recht gut vertreten und auch auf höheren Positionen zu finden sind,
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belegen Studien weiterhin ihre Unterrepräsentanz. Da das Vorkommen in den
Medien – von Themen ebenso wie von Personen – immer auch einen Eindruck
von Relevanz vermittelt, haben Politikerinnen also schlechte Karten. Aber auch
in der Art und Weise, wie über sie berichtet wird, haben sich Unterschiede erhal-
ten. Dabei handelt es sich nicht so sehr um eine offene und direkte Abwertung
ihrer Rolle und ihrer Handlungen, als vielmehr um subtile Formen der Betonung
des Geschlechts und einer damit einhergehenden Bewertung. Damit schließen
die Befunde für Deutschland an die internationale Forschung an, die für Frauen
allgemein, aber eben auch für Politikerinnen die Marginalisierung und Triviali-
sierung in der medialen Berichterstattung beklagt (vgl. z. B. für Kanada: Robin-
son & Saint-Jean 1991; für Großbritannien: Sreberny-Mohammadi & Ross
1996).

Wenn in diesem Zusammenhang gar von einem Nachrichtenfaktor Ge-
schlecht die Rede ist, dann ist damit gemeint, dass für Akteurinnen in der Politik
unweigerlich zuerst die Folie Frau angelegt wird und sie erst danach in ihrer
Rolle als Politikerin Berücksichtigung finden, während Männer immer zuerst
als Politiker behandelt werden. Für Politikerinnen schwingen also ihre Ge-
schlechtszugehörigkeit und die damit verbundene Stereotypisierung in der Be-
richterstattung über Frauen in der Politik stets mit. Das Verdikt einer doppelten
Benachteiligung von Frauen (Robinson & Saint-Jean 1991) hat daher seine Gül-
tigkeit noch nicht verloren: Sie sind in der Politik unterrepräsentiert, und sie
werden in der medialen Berichterstattung anders behandelt als Männer. Auch
wenn es Frauen gelingt, auf solche politische Positionen aufzusteigen, die ihnen
die Aufmerksamkeit der Medien sichern, unterliegen sie dennoch einer ge-
schlechtstypischen medialen Behandlung. Männer bilden die Norm in der Poli-
tik, Frauen stellen die Abweichung dar (Robinson & Saint-Jean 1991; vgl. auch
Schöler-Macher 1994).

Sofern solche Befunde auf ältere Untersuchungen zurückgehen, ließ sich
dem entgegengehalten, dass tatsächlich Frauen in der Politik weniger gut reprä-
sentiert waren als Männer und sie auch seltener auf den höheren, Aufmerksam-
keit sichernden Positionen zu finden waren. Ein weiteres Argument, das zur Er-
klärung diente, war die männliche Dominanz im Journalismus und speziell in
den politiknahen Ressorts. Wenn also die wenig vorteilhafte Darstellung von
Politikerinnen in den Medien so zu erklären war, müsste es eine Frage der Zeit
sein, bis die Unterschiede in der Darstellung von Frauen und Männern ver-
schwunden wären. Tatsächlich verwiesen in einer Befragung deutscher Politike-
rinnen vom Ende der neunziger Jahre zwar Vertreterinnen aller Generationen
auf geschlechtstypische Berichterstattung, die jüngeren unter ihnen meinten
aber, dass die Darstellung von Politikerinnen mittlerweile weniger klischeehaft
und deutlich differenzierter geworden sei (Jürschik 1998). Die Befunde neuerer
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Analysen zeigen sehr wohl gewisse Veränderungen, demonstrieren aber auch
überraschende Kontinuitäten, obwohl sich die Zahl der Frauen in der Politik und
gerade auch auf höheren und im Sinne der großen Politik relevanten Positionen
verbessert hat. Auch der deutsche Journalismus wird weiterhin von Männern
dominiert, zumal auf den oberen Etagen, wo die Entscheidungen fallen (Wei-
schenberg 2005); bedeutsame Veränderungen sind also von dieser Seite vorerst
nicht zu erwarten – wenn denn die genannte Erwartung nicht überhaupt zu opti-
mistisch war (vgl. Holtz-Bacha 1995).

Wird es Angela Merkel besser gehen, nachdem sie in ein Amt aufgestiegen
ist, für das es bis ins Jahr 2005 noch nicht einmal eine weibliche Bezeichnung
gab? „Bundeskanzlerin“ wurde von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum
Wort des Jahres erklärt; diese kürt alljährlich solche Begriffe, die dem Zeitgeist
in Deutschland am besten Ausdruck verleihen. Wenn der neu geprägte Begriff
also ein Indikator auch für eine neue oder vielleicht besser: neu zu bewertende
Rolle von Frauen in der Politik ist, müsste bald Schluss sein mit der Andersbe-
handlung von Politikerinnen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen. Bei
ihrem Aufstieg in der Politik hat Angela Merkel genau das erlebt, was die Stu-
dien für die Behandlung von Politikerinnen durch die Medien als Kontinuitäten
ausgewiesen haben: Die Diskussionen über ihre Frisur und ihre Kleidung sind
Legende, die Rede von „Kohls Mädel“ immer noch gängig. Der oben angespro-
chene Geschlechtsbonus scheint für sie noch nicht zu gelten. Das könnte anders
werden, wenn sich die mit dem Amt verbundenen Nachrichtenfaktoren (Ein-
fluss, Relevanz) vor den „Nachrichtenfaktor Geschlecht“ schieben und damit
die am Geschlecht orientierte Vorabselektion an Bedeutung verliert.

Die meisten systematischen Analysen der Berichterstattung über den Wahl-
kampf 2005 sind noch in Arbeit, dennoch lässt sich bereits sagen, dass nicht zu-
letzt die Medien ihre Schwierigkeiten mit der ungewohnten Situation hatten.
Geradezu symptomatisch für ihre Unsicherheiten gegenüber einer Kanzlerkan-
didatin – und wohl stets in dem Bemühen, keine Angriffsfläche zu bieten – war
das Verhalten der Online-Redaktion des Bayerischen Rundfunks, wo man ein
Photo von Merkels Besuch der Bayreuther Festspiele retuschierte, um einen
Schwitzfleck verschwinden zu lassen.

Die Berichterstattung über Merkels Kandidatur und ihre Aussichten, ins
Kanzleramt einzuziehen, waren durchgängig geprägt von der Betonung ihrer
Rolle als „Die Erste“ (Schmiese 2005): Dieses Etikett bekam eine doppelte Be-
deutung. Zum ersten Mal war eine Frau Kanzlerkandidatin und wurde Bundes-
kanzlerin: „Es ist das machtvollste Amt, das jemals eine Frau in der deutschen
Geschichte erlangt hat“; außerdem aber galt dieses erste Mal für Merkel selber:
„Angela Merkel weiß noch nicht, welche ihrer Kleidungsstücke zum roten Tep-
pich passen. Sie hat noch keine Ehrengarde abgeschritten in ihrem Leben. Sie
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konnte noch nie ausprobieren, wie Militärkapellen zuzunicken ist, die unsere
Hymne spielen“ (Schmiese 2005). Dieser ständige Verweis auf „das erste Mal“
hob einmal mehr die Sonderrolle und die Fremdheit der Frauen in der Politik
hervor und schickte dabei zugleich die Sorge um Merkels Unerfahrenheit mit.
Ähnliches hatte wohl auch Der Spiegel im Sinn, als er, verbrämt als „Handrei-
chung für alle Interessenten“, zum Wahltag „eine Anleitung für den wichtigsten
Arbeitsplatz der Republik“ als Titelgeschichte präsentierte (Fleischhauer 2005).

Für Merkel hatte dieser Neuigkeitseffekt immerhin einen Vorteil: Nach den
ersten Ergebnissen aus einer Analyse der Kandidatenberichterstattung in der
überregionalen Presse gab es 2005 keinen Kanzlerbonus: Merkel war sogar häu-
figer Gegenstand der Wahlberichterstattung als Schröder (Wilke/Reinemann
2006). Auch während ihrer Amtszeit braucht sie eine Vernachlässigung wohl
kaum zu fürchten: Was der Bundeskanzler tut, ist immer wichtig; daran können
die Medien nicht vorbei, auch wenn es eine Bundeskanzlerin ist. Eine andere
Frage indessen ist, ob sich damit auch schon der „Nachrichtenfaktor Ge-
schlecht“ erledigt hat und das dann auch für alle anderen Politikerinnen gilt. Die
bisherigen Erfahrungen und die eher geringen Veränderungen, die es bei der
Darstellung von Frauen in den Medien seit dem Jahr der Frau gegeben hat, spre-
chen dagegen. Dass Skepsis angebracht ist, unterstreicht – sicher nicht zuletzt
aufgrund ihrer journalistischen Erfahrung – auch Alice Schwarzer, wenn sie
kurz vor der Wahl im September 2005 schreibt: „In den Augen der anderen, vor
allem ihrer Gegner, wird sie immer eine Frau bleiben. Auch eine Kanzlerin Mer-
kel wird vom ersten Tag an nicht nur nach ihren Taten beurteilt werden, sondern
mit zweierlei Maß gemessen. Wollte sie dem entkommen, müsste sie hun-
dert Prozent Frau und hundert Prozent Kerl zugleich sein, müsste beide Rollen
auf einmal besetzen, beide Sprachen sprechen. Was nicht zu leisten ist.“
(Schwarzer 2005)

Anmerkung

1 Als erste hat Andrea Prenner (1994) in einer umfangreichen Studie auf die Existenz
des Nachrichtenwertes „Androzentrismus“ hingewiesen.
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„Herz und Verstand“

Frauenimage im österreichischen Bundespräsidentschaftswahlkampf
2004

Sieglinde Katharina Rosenberger

1   Einleitung

In den hochgradig mediatisierten Wahlkampagnen nehmen Personalisierung
und Imagebildung der Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen einen be-
sonderen Stellenwert ein. Die Politikervermittlung in Form von Images konkur-
riert mit der Politikvermittlung in Form von Themen (Sarcinelli 1998; Plasser/
Plasser 2003; Holtz-Bacha 2006). Nicht nur professionelle und rollennahe
Eigenschaften wie inhaltliche Positionierung, politische Erfahrung und Sach-
kompetenz, sondern auch rollenferne Merkmale wie die Präsentationen persön-
licher Charaktereigenschaften und Aspekte des privaten Lebens werden zu
einem mediengerechten Image verdichtet. Bei Kandidatinnen wird zudem die
Geschlechtszugehörigkeit als Darstellungs- und Distinktionsmittel genutzt
(Hardmeier 2004).

Doch die Thematisierung von Geschlecht in Wahlkämpfen läuft keineswegs
auf eine Politisierung der Geschlechterverhältnisse hinaus. In Zeiten kompetiti-
ven Wahlkampfs finden Probleme der Geschlechterungleichheit oder Forderun-
gen nach materieller Eigenständigkeit und Chancengleichheit von Frauen kaum
Aufmerksamkeit. Frauenpolitik verkauft sich nicht gut, so der Befund von
Lang/Sauer (2003 und in diesem Band) betreffend den Bundestagswahlkampf
in Deutschland 2002. Denn Wahlkampfstäbe wie Medien interessieren sich
mehr für Einblicke in das Persönliche und Private als für Ungleichheit und
Diskriminierung. Geschlecht gilt primär dann als medien- und wahlrelevant,
wenn es sich um Spitzenkandidatinnen für ein bisher von einer Frau noch nicht
besetztes Amt handelt. Margaret Thatcher ist ein besonders demonstratives Bei-
spiel, weil sie in den 1970er Jahren die erste Regierungschefin im europäischen
Raum war. Über Angela Merkel (CDU), deren Wahlkampfstrategen im Bundes-
tagswahlkampf 2005 die Geschlechtszugehörigkeit eher nicht als „Qualifika-
tionskriterium“ hervorstrichen, ist in den Medien spekuliert worden, ob das



Land für eine Frau reif sei (Berghahn 2005) bzw. ob Aussehen und modischer
Stil die Wahlchancen beeinflussten. Die Möglichkeit, dass Ségolène Royal die
erste Präsidentin Frankreichs hätte werden können, u. a. weil die männlichen
Mitbewerber durch ihr dezidiertes, unkonventionelles Auftreten als (attraktive)
Frau an Zustimmung verloren, galt den Medien als Newswert.

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der werbestrategischen Nutzung
des Themas „Frau“ bzw. der Geschlechtszugehörigkeit bei der Image-Gestal-
tung in einer Wahlkampagne. Das empirische Feld, in dem die Strategie, die
Kandidatur „als Frau“ zu bestreiten, d. h. ein gender-Profil ins Treffen zu füh-
ren, untersucht wird, ist der Bundespräsidentschaftswahlkampf in Österreich im
Jahre 2004. Die Kandidatin der Österreichischen Volkspartei (ÖVP), Dr. Benita
Ferrero-Waldner, warb mit einem Frauenimage als Distinktion in der Auseinan-
dersetzung um Stimmen mit dem sozialdemokratischen Gegenkandidaten
Dr. Heinz Fischer. „Frau“ signalisierte Innovation, der Topslogan „Herz und
Verstand“ sollte sowohl typisch weibliche Eigenschaften als auch Kompetenz
und Qualifikation nahe legen. Frauen- und Geschlechterpolitik wurden jedoch
nicht thematisiert. Interessant ist das Beispiel des Kandidatinnenprofils „Frau“
vor allem deshalb, weil in der jüngsten Vergangenheit eine bessere politische
Vertretung von Frauen insbesondere von der feministischen Bewegung verlangt
wurde und sich im institutionellen Bereich dafür vor allem die Sozialdemokra-
tinnen und die Grünen aktiv engagierten. Nun stand eine ÖVP-Kandidatin zur
Wahl, die das Frausein propagierte, wobei jedoch weder sie selbst noch die sie
nominierende Partei bisher durch besondere Themenkompetenz in der Frauen-
und Gleichstellungspolitik aufgefallen waren (langjährige Skepsis gegenüber
Quoten, primäres Engagement in der Familienpolitik; Rosenberger 2006). Al-
lerdings ist und war die ÖVP auch jene Partei, die in diverse politische Funktio-
nen „die erste Frau“ entsandte (die erste Bundesministerin 1966 Grete Rehor,
die erste Landeshauptperson 1994 Waltraud Klasnic). Wir haben es folglich mit
einer politischen Partei und mit einer Kandidatur zu tun, die einerseits auf Frau-
enbewegungswissen rekurrieren, andererseits aber inhaltlich von der Frauenbe-
wegung weit entfernt liegen. Denn die Neue Frauenbewegung stellte zu den Re-
präsentationsdefiziten ein öffentliches Problembewusstsein her, indem sie die
Unterrepräsentation von Frauen im öffentlichen Leben als Marginalisierung von
Fraueninteressen kritisierte.

Der Beitrag geht der Frage nach, wie sich eine Kandidatin, deren Laufbahn
nicht mit einem frauenpolitischen Profil assoziiert wurde, als Frau präsentiert
bzw. wie sie von Medien dargestellt wird. Des Weiteren, wie Wahlkampfmana-
gement und Medien für das Publikum ein Frauenimage inszenieren und ver-
markten, welche rhetorischen Stilmittel Wahlkampfberater anwenden. Schließ-
lich wird nach den Grenzen der Imagebildung „Frau“ gefragt.
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2   Das Image „Frau“ – Nachteil oder Vorteil?

Die Gestaltung eines Frauenimages in einer personenzentrierten Wahlkampagne
findet vor dem Hintergrund struktureller Geschlechterungleichheit und histo-
risch verankerter Marginalisierung von Frauen in politischen Repräsentations-
einrichtungen statt. Die geschlechtersensible Partizipations- und Repräsenta-
tionsforschung identifiziert institutionelle, strukturelle und sozialisationsbe-
dingte Faktoren, die Frauen im Wettbewerb um Ämter und Positionen benach-
teiligen, und erkennt im Geschlechterverhältnis einen Verteilungsbias. Frauen in
der Politik erfahren nicht zuletzt aufgrund der politischen Kultur, die Männer als
die nicht weiter thematisierte Norm setzt, ein Konkurrenzdefizit (Inglehart/Nor-
ris 2003; Hardmeier 2004). Journalistische Fragen wie „Ist das Land reif für
eine Präsidentin?“ erinnern daran, dass nicht (nur) über Qualifikation, Position
und Erfahrung abgestimmt wird, sondern dass auch Stereotype, Mentalitäten
und Traditionen wahlrelevant sind.

Der Eintritt von Frauen in den politischen Raum löst nach Sreberny-Mo-
hammadi/Ross (1996: 105) Erwartungen nach geschlechtsspezifischen Kompe-
tenzen, Verhalten und Präsentation auf Seite der Öffentlichkeit aus, d. h., von
Politikerinnen wird ein bestimmtes geschlechtsspezifisches Verhalten erwartet.
Diese öffentliche Erwartungshaltung nach dem Anderen kann zur Imagebildung
genutzt werden, allerdings können damit auch ambivalente Konsequenzen ver-
bunden sein. Anne Krogstad (2001: 178) definiert Image als Wahrnehmung von
persönlicher Erscheinung sowie spezifischer Diskussions- und Präsentations-
stile. Wahlkampfmanagement und Medienkommunikation zeigen sich, auf-
grund der langjährigen Marginalisierung von Frauen in der Politik und des dar-
aus resultierenden Seltenheits- und Neuheitswertes, am „Faktor Frau“ (Berg-
hahn 2005) interessiert. Es ist also die politische Kultur der Marginalisierung,
aber auch das popularisierte Frauenbewegungswissen, das Politikerinnen für die
Medien attraktiv macht und zur Aufmerksamkeitssteigerung in der Öffentlich-
keit und zur potentiellen Mobilisierung der Wählerinnen beiträgt (Holtz-Bacha
2006; Roncaralo 2000).

Die Kehrseite dieser Aufmerksamkeitsstrategie ist, so Sreberny-Moham-
madi/Ross (1996: 110), die Unterschiedlichkeit in der medialen Darstellung von
Politikern und Politikerinnen. Bei Frauen ist das Geschlecht Differenz- und Be-
stimmungsfaktor. Frauen sind nicht einfach nur Politikerinnen, sondern sie sind
in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit primär Frauen. Deutlich wird dies in der
Berichterstattung über attraktives Aussehen, modisches Erscheinungsbild und
Kleidung. Insbesondere an der Kleidung wird festgemacht, ob eine Person für
eine Machtposition als qualifiziert gilt. So haben Untersuchungen bei israeli-
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schen Abgeordneten in den 1990er Jahren ergeben, dass die Fokussierung auf
mit dem weiblichen Geschlecht assoziierte Aspekte des persönlichen Lebens so-
wie auf Äußeres wie Kleidung dazu führt, dass die Leistungen von Frauen
unterbelichtet werden, dass ihre Arbeit trivialisiert wird und dass sie auf das
Aussehen reduziert werden. Die Fixierung auf Äußerliches trifft heute nicht
mehr nur auf Frauen zu. Die Personalisierung des Politischen und die Forderun-
gen nach Medientauglichkeit motivieren auch Politiker, Distinktionsmerkmale
einzusetzen wie etwa (Turn-)Schuhe, Mascherl oder Schals. Aussehen ist zu-
nehmend auch ein Erfolgskriterium bei Männern geworden, allerdings ohne pri-
mär die Geschlechtszugehörigkeit zu thematisieren oder typische Zuschreibun-
gen von Maskulinität vorzunehmen (Meyer 2001).

Für die Inszenierung eines Kandidatinnenprofils orientieren sich Wahl-
kampfberater an zwei Deutungssträngen des Geschlechterverhältnisses, die mit-
einander verwoben werden: erstens an emanzipatorischen, gleichheitsorientier-
ten Interpretationen, die durch die Frauenbewegung in den gesellschaftlichen
Erfahrungshorizont gebracht wurden; zweitens an konservativen bzw. differenz-
orientierten, die sich gegenüber der „männlichen“ Welt des Politischen abgren-
zen und an Vorstellungen von Weiblichkeit, Familie und Fürsorge anknüpfen.
Der gleichheitsorientierte Frauenbewegungsdiskurs bezieht sich auf die Unter-
repräsentanz von Frauen und der daraus argumentativ abgeleiteten Notwendig-
keit des Empowerments. Die Unterrepräsentanz wird, nicht zuletzt durch die
wiederholte Kritik der Frauenbewegung daran, heute von einer breiteren Öffent-
lichkeit als Problem identifiziert. Folglich kann sich eine Kandidatin ohne wei-
tere Argumentation auf diesen Wissensvorrat beziehen und ein Image der Erst-
maligkeit und Einzigartigkeit kreieren (Roncarolo 2000). Der gleichheitsorien-
tierte Diskurs wird von einem konservativen Deutungsschema ergänzt, demzu-
folge Frauen andere Eigenschaften und Fähigkeiten mitbrächten und damit die
Politik zu einer besseren und gerechteren machten. Mehr Weiblichkeit in der
Politik suggeriert mehr Toleranz und Nächstenliebe, Harmonie, Kommunika-
tions- und Konsensfähigkeit. Forschungen zu Wahlkämpfen verweisen jedoch
auf die Gratwanderung, die die Betonung von weiblichen Zuschreibungen als
Antizipation der Einstellungen in der WählerInnenschaft impliziert. (Loven-
duski/Norris 1995)

Da der Prozess der Imagebildung unter den Bedingungen medialisierter
Kommunikation funktioniert, sind deshalb auch massenmediale Dynamiken
und Wirkungen zu berücksichtigen. Dazu gehört etwa, dass Medien Politikerin-
nen auf bestimmte Bilder mit hohem Wiedererkennungswert reduzieren. Bei-
spiele sind die „Eiserne Lady“ mit einem Defizit an Weiblichkeit; der mütterli-
che Politikerinnentypus, der zu wenig Durchsetzungsfähigkeit und Kompetenz
aufweist und über zu knappe Zeitressourcen verfügt. Die mediale Konstruktion
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eines Kanditatinnenimages steht also vor einer grundlegenden Ambivalenz:
Einerseits sollen klassische Geschlechterstereotypen zurückgewiesen werden,
andererseits sollen diese Klischees bedient werden, weil sie in der Gesellschaft
leichter verstanden werden und interpretierbar sind. Die Referenz auf Ge-
schlecht kann zum Erfolgsfaktor werden bzw. unter bestimmten Umständen zu
einem solchen von den Spin-Doktoren gemacht werden, wenn Medien und Öf-
fentlichkeit darin einen Seltenheits- und Sensationswert erkennen (Berghahn
2004). Ein aktuelles Beispiel, dass mit Frau und Erstmaligkeit zumindest zeit-
weilig bei Medien und bei der WählerInnenschaft ein Vorteil verbunden sein
kann, war die Kampagne der französischen Präsidentschaftskandidatin Ségo-
lène Royal, weil ihre „Erstmaligkeit“ als unkonventioneller Politikstil identi-
fiziert wurde. Ein Beispiel dafür, dass damit Nachteile verbunden sein können,
indem klischeehaft immer wieder auf Äußerlichkeiten verwiesen wird, die ver-
meintlich nicht mit Machterfordernissen korrespondieren, lieferte der Bundes-
tagswahlkampf in Deutschland 2005. (Holtz-Bacha in diesem Band)

Welche rhetorischen und metaphorischen Mittel zur Bildung des Image
„Frau“ wählte die Wahlkampfleitung von Ferrero-Waldner? Zu welchen Span-
nungen und Ergebnissen führte die auf Geschlecht setzende Strategie?

3  Die Bildung eines Frauenimages einer konservativen Kandidatin

Bei der Bundespräsidentschaftswahl am 26. April 2004 kandidierte Dr. Benita
Ferrero-Waldner für das Amt der Bundespräsidentin. Die Kandidatin war keine
politische Außenseiterin, als Außenministerin war sie bereits medial sehr prä-
sent. Sie gab ihre Kandidatur auf einer Pressekonferenz, flankiert von einem
von einem Mann angeführten Unterstützungskomitee, der Öffentlichkeit be-
kannt. Eine Woche später nominierte die ÖVP-Führung sie offiziell als Partei-
Kandidatin (Jänner 2004). Die oppositionelle Sozialdemokratische Partei (SPÖ)
nominierte den Zweiten Nationalratspräsidenten, Dr. Heinz Fischer (Dezember
2003). Ein Komitee „Frauen für Fischer“, angeführt von bekannten Feministin-
nen, unterstützte dessen Kandidatur.

Es standen sich also eine Kandidatin, nominiert von der christlich-konserva-
tiven ÖVP, und ein Kandidat, nominiert von der SPÖ gegenüber. In beiden Fäl-
len handelte es sich um Erstkandidaturen, beide hatten aufgrund ihrer bisheri-
gen politischen Position ähnliche Ressourcen zur Verfügung (Zugang zu Me-
dien und Wahlkampffinanzierung), beide hatten aufgrund der Rahmenbedin-
gungen (Nominierung durch eine große politische Partei) tatsächlich die Chan-
ce, die Wahl zu gewinnen.
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Der Bundespräsident bzw. die Bundespräsidentin wird in Österreich direkt
vom Volk gewählt. Die KandidatInnen werden in der Regel von den Parteien
aufgestellt, wobei in den letzten Jahren die Persönlichkeit des Kandidaten bzw.
der Kandidatin stärker im Vordergrund steht als die Parteinähe. In der österrei-
chischen Bundesverfassung sind die Aufgaben des Bundespräsidenten bzw. der
Bundespräsidentin als primär repräsentative festgeschrieben.

3.1 Die frauenbezogenen Werbebotschaften

Ferrero-Waldner wählte als Aufmerksamkeits- und mediale Repräsentations-
strategie „Frau“. Mit dem Thema Frausein wurde das Thema Kompetenz gekop-
pelt, als Subtext lief Frausein als politisches Programm, ohne explizit ausformu-
liert zu werden, mit. Im Folgenden werden drei Werbebotschaften zur Imagebil-
dung benannt, die sich in der konkreten Wahlkommunikation teils ergänzten,
teils widersprachen und so im Kampagnenverlauf Bruchstellen und Glaubwür-
digkeitsprobleme aufwarfen.

a) Die ÖVP-Kampagne knüpfte am popularisierten Frauenbewegungsdis-
kurs an, der die Politik als männlich kritisiert und eine gerechte, paritätische Re-
präsentation fordert. Der Feminismus stellte den kollektiven Wissensvorrat zur
Verfügung, mit dem die ÖVP mobilisierte. Es sei die historische Chance gege-
ben, erstmals eine Frau ins höchste Amt zu wählen, so die Parteileitung. Etwas
Besonderes, eine Neuheit im politischen System, die mit der männlichen Norm
bricht, wurde anvisiert. Werbeslogans wie „Die Erste, die . . .“ kündigten diese
Premiere an.

b) Das zweite Element der geschlechterbezogenen Kampagne war das Bild
der professionellen, berufstätigen, karriereorientierten und somit emanzipierten
Frau. Ferrero-Waldner wurde als fachlich versierte Außenpolitikerin präsentiert,
als viel beschäftigt dargestellt – aus dem Webtagebuch war zu erfahren, dass sie
am Morgen noch in Brüssel konferierte und am Abend in Österreich mit den
Menschen diskutierte. Zum professionellen Habitus zählte unter anderem die
Hervorhebung der Sprachkompetenz. Geworben wurde mit: „Die Erste, die mit
101 Staatschefs in deren Sprache spricht“.

c) Das dritte geschlechtsspezifische Werbeangebot waren schließlich klassi-
sche Zuschreibungen von weiblichen Fähigkeiten. Die Kandidatin antwortete zu
Beginn des Wahlkampfes auf die Frage nach der Eignung für das Amt mit der
Geschlechtszugehörigkeit (Pfabigan 2004). Im Webtagebuch vermerkte die
Kandidatin, dass sie eine neue Qualität von Politik vermittle und die Qualifika-
tion für das Amt in ihrer Geschlechtszugehörigkeit liege:
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„Die typischen Eigenschaften einer Frau sind wie geschaffen für die innenpolitischen,
ausgleichenden Aufgaben des Staatsoberhauptes: Es muss Extremstandpunkte verbinden,
bei Konflikten vermitteln und stets ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen haben.
Dazu bedarf es des Einfühlungsvermögens und des offenen Herzens einer Frau. Ihr
kommt in der Gesellschaft immer eine verbindende Rolle zu. Sie ist diejenige, die eine Fa-
milie zusammen hält. Meine Familie ist Österreich – und ich habe schon viel für sie ge-
kämpft . . .. Unser Land braucht eine Bundespräsidentin mit Herz“. (http://www.benita-
ferrero-waldner.at/1.1.html>Anliegen>Bundespräsidentin mit Herz)

Ein Slogan auf Plakaten dieser Kategorie schließlich erinnerte an eine jahrzehn-
telange Waschmittelwerbung, die moderne Hausfrauen umwarb: „Benita zwingt
grau raus, bringt farbe rein“.

Die drei skizzierten Kampagnebotschaften zeigen die inhaltliche Bandbreite der
Imagekonstruktion auf – eine Bandbreite, die sich durch mehrere zielgruppen-
spezifische Ausrichtungen erklären lässt. Einerseits sollte die ÖVP-Klientel er-
reicht werden, die nicht unbedingt mit dem Wert der Geschlechtergleichheit zu
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überzeugen ist; andererseits galt es, die Stimmen berufstätiger Frauen, die nicht
im Loyalitätsbereich der ÖVP liegen, zu gewinnen. Die Kampagne versuchte,
Emanzipatorisches wie Konservatives zu verbinden. Der Slogan „Benita. Für
Österreich. Eine Frau mit Herz und Verstand“ sollte weit auseinander liegende
Positionen und Gruppen, von der Frauenbewegung Beeinflusste ebenso wie ge-
sellschaftspolitisch Konservative ansprechen.

Aber die wahlkampftechnische Hervorhebung weiblich kodierter Fähigkei-
ten mit dem Ziel, dies für die Imagekonstruktion zu nutzen, ist angesichts der
politischen Mitwerber und der Eigenlogik und -dynamik der Medien nicht wirk-
lich kontrollierbar. Denn die Frage, ob eine „Frau mit Herz“ in der öffentlichen
Meinung für das höchste Amt im Staate (ausreichend) qualifiziert ist, knüpft an
konservative, typisch weibliche Zuschreibungen an. Verlangt Leadership aber
nicht gerade Fähigkeiten und rollenkonforme Merkmale, die im traditionellen
Weiblichkeitskonzept nicht enthalten sind? Wenn Wahlkampfslogans zuge-
schriebene weibliche Eigenschaften oder Stereotype, wie Frauen hätten mehr
Nächstenliebe, seien weicher und verständnisvoller, aufgreifen, kann es passie-
ren, dass sie genau wegen dieser Zuschreibungen für das „harte“ politische Ge-
schäft als nicht geeignet erscheinen (Lovenduski/Norris 1995). Kandidatinnen
finden sich durch die Anspielung auf Weiblichkeit in einer double-bind-Situa-
tion: Einerseits pflegen Medien seit Margaret Thatcher das Bild der „Eisernen
Lady“ bzw. „Tough Cookies“ (Sreberny-Mohammadi/Ross 1996) und deuten
an, dass Politikerinnen die Weiblichkeit fehle, dass sie mit einem Manko behaf-
tet wären und folglich in der Politik ohnehin keinen Unterschied zu Männern
machen würden. Andererseits gilt traditionelle Weiblichkeit gerade nicht als
Qualifikation für ein politisches Amt bzw. harmoniert nicht mit Rollenerwartun-
gen und Machtattributen.

Die Bundespräsidentschaftskandidatin wollte mit der kombinierten Devise
„Frau mit Herz und Verstand“ dem Bild der „männlichen Frau“ in der Politik
gegensteuern. Wie schon als Außenministerin in der Zeit der EU-Maßnahmen
gegen die Bildung der österreichischen Bundesregierung im Jahr 2000 lächelte
sie viel und erinnerte damit an ihr damals gelungenes Krisenmanagement. Doch
in der Öffentlichkeit wurde diese Koppelung nicht nachvollzogen, d. h., das Lä-
cheln wurde nicht mit Kompetenz assoziiert. Damit tappte sie in die Weiblich-
keitsfalle: Sie strapazierte ein konservatives Bild, das in der Wahrnehmung der
WählerInnen nicht mit der Rolle der Macht harmonierte.
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3.2 Medien – Mitbewerber – Feministinnen

Das journalistische Feld hat die Kandidatur Ferrero-Waldners als leicht zu erzäh-
lende Story der „Ersten“ inklusive stereotyper Weiblichkeitsbilder aufgenom-
men. Die bei den Medien übliche Reduktion, Verdichtung und Stereotypisierung
sowie der Einsatz von Filtern, um die Komplexität von Geschlecht als Struktur
auszublenden und Geschlecht zu naturalisieren, war aufgrund des Framings des
Wahlkampfmanagements nicht notwendig. Denn nicht über Diskriminierung
und soziale Probleme war zu berichten, sondern Innovatives und Erstmaliges
stand auf der Agenda. Die mediale Politikvermittlungslogik zeigt sich an dieser
Art von weiblichem Image durchaus interessiert (Roncarolo 2000). Allerdings
hat die Rahmung der Kandidatin in der medialen Kommunikation einige Sprün-
ge erlitten, die einerseits aus der stereotypen Behandlung von Frauen durch Me-
dien resultieren (Stichwort Kleidung) und andererseits in der Spannung zwi-
schen Image und Inhalt (Frauen- und Gleichstellungspolitik) liegen.

Beginnen wir mit der Trivialisierung der Berichterstattung über Politikerinnen.
Medien interessierten sich für Stil und Äußeres, für die Kleidung, die Kostüme, die
Frisur ebenso wie für das Lächeln, das in diesem Fall als „Kampflächeln“ (ein Be-
griff von Joschka Fischer über die Außenministerin zur Zeit der EU-Maßnahmen)
apostrophiert wurde. Manche Printmedien haben das von der Wahlkampfführung
angebotene Image „Frau“ mit klassischen Weiblichkeitsmomenten aufgeladen
und semantische Versatzstücke aus der frauenfeindlichen Mottenkiste geholt
(www.ceiberweiber.at). Problematisch an diesem medialen Framing ist auch, dass
mit Verweisen auf Äußerlichkeiten wertvolle Sendezeit und Zeilen verloren gehen
und dass eine zusätzliche Angriffsfläche eröffnet wird.

Im Zuge der Wahlkampfstrategie, die Öffentlichkeit an Privatem und Per-
sönlichem teilhaben zu lassen, gewannen Meldungen über unterschiedliche Le-
bensmodelle der Bewerberin und des Bewerbers an Publizität. Allerdings wur-
den nicht die Lebensform der Kandidatin und des Kandidaten unmittelbar mit-
einander verglichen, sondern jene der Kandidatin (berufliche Karriere) mit der
der Ehefrau des Kandidaten (die ihre Berufstätigkeit wegen der Kinder beendet
hatte). Kampagnen und Medien thematisierten die jeweilige Nicht-Übereinstim-
mung des persönlichen Lebensmodells mit den von den jeweiligen Parteien for-
cierten politischen Vorstellungen. Kurzum, der sozialdemokratische Kandidat
entsprach nicht dem sozialdemokratischen Partnerschaftsmodell; die konserva-
tive Kandidatin entsprach nicht dem konservativen Familienmodell. Kandidat
und Kandidatin hatten mit dieser Disharmonie Erklärungsprobleme.

In einem Kommentar in der Tageszeitung Der Standard kritisierte der Philo-
soph Alfred Pfabigan (2004), dass trotz der Diskrepanz zwischen privatem Le-
ben und politischer Positionierung seiner Partei, der SPÖ, der Kandidat das
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sympathischere Image in der Öffentlichkeit habe. Der Autor wertet dies als poli-
tisch nicht korrekte Darstellung und vermutet darin latente Frauenfeindlichkeit
und Voreingenommenheit der Medien.

Öffentlich diskutiert wurde die cross-pressure-Situation, der sich in der
Frauenbewegung und Frauenpolitik engagierte Frauen ausgesetzt sahen. Einer-
seits hatten sie in der Vergangenheit für mehr Frauen in der Politik plädiert, an-
dererseits sollte nun einer Kandidatin mit ernsthaften Chancen die Unterstüt-
zung verweigert werden. In dieser Situation wurde mit dem Frauenbewegungs-
slogan „Frausein ist kein Programm“ auf die materielle Diskrepanz zwischen
Image und Inhalt hingewiesen (Griesebner 2004).

Die Wahlkampfführung konterte mit dem Vorwurf der Frauenfeindlichkeit
jener Medien und KritikerInnen, die die mangelnde Frauenpolitik der Bundesre-
gierung, der die Kandidatin seit dem Jahre 2000 angehörte, thematisierten.

Das Wahlkampfkonzept bestand darin, die Geschlechtszugehörigkeit zum
politischen Thema zu machen und damit an Frauenbewegungsforderungen an-
zuknüpfen. Konservative Ansätze wurden mit modernistischen vermengt, die
Grenze zwischen weiblich codierten und professionellen Kompetenzen ver-
wischt. Es fehlte aber eine Politik, die das emanzipatorische und professionelle
Image unterstrichen hätte. Die Kandidatin diente in einer Regierung, die gerade
nicht auf ein emanzipatorisches Image Wert legte, sondern sich seit dem Jahre
2000 primär für familiär orientierte Lebensentwürfe engagierte. Die Kluft zwi-
schen Image und Issue, zwischen der individuellen Referenz auf Frausein und
der Nicht-Thematisierung von Benachteiligung und sozialer Positionierung in
der gegenwärtigen Gesellschaft und Politik dürfte bei den WählerInnen wahrge-
nommen worden sein. Filzmaier und Hajek (2005: 33) resümieren aufgrund
einer Wahltagsbefragung, dass die „von der ÖVP angestrebte Identifikation mit
weiblicher Politik authentischer wirken muss“, um Frauen überproportional ge-
winnen zu können. Dass das Wahlkonzept dennoch zum Teil aufgegangen ist,
zeigen Nachwahlstudien, nach denen sich berufstätige Frauen sehr wohl mit der
Kandidatin identifizierten (Plasser/Ulram 2005).

4   War Österreich nicht reif für eine Frau?

Geschlecht war Faktor im Wahlkampf, und es war ein Faktor bei der Wahlent-
scheidung und bei den Wahlmotiven.

Die Kandidatin hat die Wahl zwar nicht gewonnen, sie hat im Laufe des
Wahlkampfes aber Stimmung und Stimmen aufgeholt. Die der ÖVP nahe ste-
hende Meinungsforschung verortet einen Gender-Gap im Wahlverhalten: 50%

100 Sieglinde Katharina Rosenberger



der Frauen wählten Ferrero-Waldner und 48% Fischer; jedoch 44% der Männer
votierten für Ferrero-Waldner und 53% für Fischer. Wahltagsbefragungen zu-
folge entschieden sich berufstätige Frauen stärker für Ferrero-Waldner als für
Fischer, Jüngere ebenso, Ältere hingegen deutlicher für Fischer als für Ferrero-
Waldner (Plasser/Ulram 2005: 7). Eine Wahltagsbefragung im Auftrag des ORF
zeigt weniger deutlich den überproportionalen Anteil, den Ferrero-Waldner bei
Frauen erreichen konnte. Nach OGM votierten 50% der Frauen für Ferrero-
Waldner, 50% für Fischer (Filzmaier/Hajek 2005: 33). Die Untersuchung der
Wahlmotive scheint zu belegen, dass das Image „Frau“ bei Frauen einen Bonus
zu lukrieren vermochte. Nach Plasser und Ulram (2005: 11) waren es mehrheit-
lich Wählerinnen, die Ferrero-Waldner wegen ihres Geschlechts gewählt haben.
Denn 64% der Wählerinnen und 52% der Wähler, die Ferrero-Waldner die
Stimme gaben, nennen für ihre Wahlentscheidung das Motiv: „weil es an der
Zeit ist, dass eine qualifizierte Frau Bundespräsidentin wird“ (Mehrfachnennun-
gen waren möglich).

Weiters ist festzuhalten, dass die Wahlbeteiligung deutlich zurückging
(71,6 Prozent). Parteiintern wurde kritisiert, dass die Mobilisierung in den Bun-
desländern für die Kandidatin wenig erfolgreich war, dass insbesondere bisher
ÖVP-dominierte Bundesländer nicht mehrheitlich für die Kandidatin der ÖVP
stimmten. In diesem Zusammenhang darf vermutet werden, dass der Frauenbo-
nus in der konservativen Partei, die bisher nicht offensiv egalitäre Geschlechter-
verhältnisse forcierte, nicht ausreichend wirkte.

Ferrero-Waldner gab sich vom Wahlergebnis sowie von der Nicht-Unterstüt-
zung der kritischen Frauenszene enttäuscht. In einem Interview in der Tageszei-
tung Die Presse (27. 4. 2004) empörte sie sich über die „linken Emanzen“, die
ihr bewusst geschadet hätten und damit zukünftig das Recht, das „Frauenthema
zu spielen“, verspielt hätten. Diese Nachwahlreaktion drückt aus, dass die Kan-
didatin sich als Frau die Unterstützung von Frauen erwartete, auf Solidarität auf
Basis der biologischen Geschlechterebene hoffte. Dies obwohl sie während der
Kampagne nicht beansprucht hatte, Frauen als Frauen zu vertreten, d. h. nicht
explizit für Frauen eine bestimmte Politik in Aussicht stellte. Sie präsentierte
sich nicht als die Kandidatin der Frauen, die Wahlkampagne hatte lediglich be-
ansprucht, als Frau zu kandidieren, (diffuse) Frauenkompetenzen bei der Aus-
übung des Amtes einzubringen und dadurch Erneuerung und Volksnähe zu
unterstreichen. Frauenpolitik war weder auf der inhaltlichen noch interessenre-
präsentativen Ebene ein Thema.

War Österreich nicht reif für eine Bundespräsidentin? Eine Antwort auf
diese Frage ist nicht zu geben, da neben dem Frauenaspekt, der Art der Wahl-
kampagne schließlich auch Wahlmotive, bei denen Sachfragen ebenso wie
Machtbalancen eine Rolle spielen (Regierung versus Staatsoberhaupt), zu be-
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rücksichtigen sind. Die Wahl dürfte nicht an der öffentlichen Meinung gegen-
über Frauen in der Politik sowie an der Medienlogik, die Frauen gerne stereoty-
pisiert und marginalisiert, gescheitert sein. Es hat sich vielmehr gezeigt, dass die
Performance mit dem Image „Frau“, das im konkreten Falle sowohl konserva-
tive wie frauenbewegungsorientierte Facetten gleichzeitig zu nutzen versuchte,
in der medial geführten Wahlkampfdebatte nicht stimmig kommuniziert wurde
und mit Ambivalenzen behaftet war. Das Motto „Die Erste“ scheint zunächst
eine leicht zu transportierende Story gewesen zu sein, die jedoch, wenn unter-
stützende Partei und werbende Kandidatin bisher primär in einem familienpoli-
tischen Kontext erfahren wurden, Fragen mangelnder Authentizität, aber auch
mangelnder ideologischer Übereinstimmung aufwarf. Folglich zeigt sich, dass
Image und Inhalt, Herz und Verstand nicht nur inszenatorisch, sondern auch ma-
teriell in Einklang zu bringen sind.
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Weibliche Repräsentanz und Media Frames

Politikerinnen in Österreichs Medien

Günther Pallaver und Günther Lengauer

1   Medien- und Nachrichtenlogik in der Mediendemokratie

In der folgenden Untersuchung über Repräsentanz und Rahmung von Politike-
rinnen in den österreichischen Medien wird von einer komplexen und komple-
mentär-integrativen Perspektive ausgegangen, wonach die Entwicklungstenden-
zen der politischen Kommunikation im multimedialen Wettbewerb der Medien-
demokratie als ein mehrdimensionaler, reflexiver und evolutionärer Prozess zu
begreifen sind (Hallin und Mancini 2003). Swanson und Mancini (1996) stellen
in ihrem internationalen Vergleich der politischen Kommunikationslogiken fest,
dass sich scheinbar in allen untersuchten entwickelten Mediendemokratien eine
selbständige „media logic“ herausgebildet hat, die von professionellen Nach-
richtenwerten, Präsentations-, Definitions- und Interpretations-Mustern (Media
Frames) geleitet ist, den Wettbewerbsbedingungen in multimedialen Vielkanal-
öffentlichkeiten entspricht und Politik im Rahmen dieser Imperative abbildet.

Dabei kann gerade der Framing-Ansatz sowohl als theoretischer als auch als
methodischer Ausgangspunkt betrachtet werden, um potentielle Indikatoren
einer Medien- und Nachrichtenlogik in multimedialen Informationsgesellschaf-
ten empirisch zu untersuchen. Aus soziologischer Perspektive können Frames
als kulturell-kollektive Ressourcen interpretiert werden. Erving Goffman (1974)
bezeichnet sie als Interpretationschemata, aufgrund derer Menschen ihre Erfah-
rungen organisieren und somit einen Verständigungshintergrund bei der Einord-
nung von Ereignissen und Situationen herausbilden, so genannte soziale Rah-
men (vgl. dazu Bonfadelli 2002). In diesem Zusammenhang tritt auch der Jour-
nalismus als tragender, vermittelnder und konstituierender Akteur solcher sozia-
ler Rahmen auf (Media Frames).

Während sich Agenda-Setting vorwiegend mit der Frage beschäftigt, welche
Themen in der Berichterstattung dargestellt werden, befasst sich Framing mit
der Frage, wie Ereignisse, Themen und AkteurInnen in den Nachrichten por-
traitiert werden (Tankard 2001).



Media Frames können als „zentrale, organisierende Ideen bzw. Strukturen“
beschrieben werden, „welche Medientexten unterliegen. Durch Selektion, Orga-
nisation, Hervorhebung und Bewertung legen sie eine bestimmte Sicht des Er-
eignisses bzw. des Sachverhaltes und darauf bezogene Problemlösungen nahe“
(Bonfadelli 2002: 205). Media Frames bilden sich somit durch mediale Muster
der Präsentation, Selektion, Betonung, aber auch der Exklusion (Gitlin 1980)
heraus und definieren dadurch die dominierenden Perspektiven von Problem-
stellungen in öffentlichen Diskursen (Entman 1993). Ein komplementäres Bün-
del aus Schemata (etwa Ursache- oder Folge-Schemata) spannt einen Interpreta-
tions- und Erwartungsrahmen zu bestimmten Objekten auf, den man übergeord-
net als Media Frame bezeichnen kann (Scheufele 2003).

Zu den in der Literatur am prominentesten diskutierten Frame-Indikatoren
zählen die Game-Zentrierung, die strategische Kommentierung und die journa-
listische Interpretativität insgesamt sowie der Horse-race-Charakter, die Image-
Zentrierung, die episodische Rahmung, die Konflikt-Zentrierung, der politische
Zynismus und die Negativität der journalistischen Darstellung der Politik. De-
taillierte Frame-Indikatoren sind nicht als dichotom und sich gegenseitig aus-
schließend zu betrachten. Das bedeutet, eine Nachricht, ein Beitrag kann gleich-
zeitig von mehreren dieser Indikatoren gekennzeichnet und charakterisiert sein.
So kann Konflikt gemeinsam mit einer negativen Tonalität ebenso wie mit Ele-
menten der Game-Zentrierung auftreten (Kerbel/Apee/Ross 2000; Lawrence
2000).

Auf Basis dieser konzeptionellen Reflexionen soll im Folgenden der Frage
nachgegangen werden, inwieweit die politische Berichterstattung noch immer
einer geschlechtsspezifischen Stereotypisierung folgt oder ob der gender gap
durch eine der Medienlogik geschuldete, übergeordnete Form der Politik-Prä-
sentation minimiert wird. Andrea Prenner (1994) hat in ihrer Untersuchung das
Konzept der Nachrichtenwertfaktoren bezüglich seiner Geschlechterblindheit
kritisiert. Neben Nachrichtenfaktoren wie Dauer, Relevanz, Überraschung, Kon-
flikt, räumliche Nähe, Personalisierung etc., die den Nachrichtenwert einer Mel-
dung und das Selektionsverhalten von RedakteurInnen bestimmen, sollte das
Konzept um den Faktor „Androzentrismus“ ergänzt werden. Androzentrismus
meint dabei, dass sämtliche Ereignisse von den Medien von einem Geschlechter-
Bias unterlegt werden. Auch neuere Studien der Gender Studies zeigen, dass
Medien zur (Re-)Produktion der bestehenden Geschlechterverhältnisse beitra-
gen, z. B. unter anderem dadurch, dass stereotype Geschlechterbilder verstärkt
werden (Klaus 1998, Dorer/Geiger 2002). Auf der Ebene der politischen Be-
richterstattung lassen sich folgende Phänomene in diesem Zusammenhang nen-
nen: Unterrepräsentation von Politikerinnen und frauenrelevanten Themen, Zu-
ordnung von Politikerinnen zu so genannten „weiblichen“ Themen wie Gesund-
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heit, Soziales, aber auch subtile Formen einer Andersbehandlung wie etwa die
Referenz auf Geschlecht oder Äußeres (vgl. Holtz-Bacha in diesem Band).

Von diesen Prämissen ausgehend wird im Folgenden die Repräsentanz von
PolitikerInnen in Österreichs Medien untersucht und danach gefragt, ob die
Frame-Struktur in der politischen Berichterstattung eine geschlechterspezifi-
sche Komponente aufweist.1

2   Geschlechterspezifische Repräsentanz

Erste Untersuchungen in Österreich haben nachgewiesen, dass die politische
Berichterstattung in den österreichischen Medien das Repräsentationsdefizit des
weiblichen Geschlechts widerspiegeln (Pallaver 2000). Allerdings ist der Zu-
gang zur „Öffentlichkeit“, verstanden als Teil des politischen Systems, „in dem
Politik hergestellt und dargestellt, politische Entscheidungen durchgesetzt und
begründet werden“ (Sarcinelli 1994: 35), für Politikerinnen noch schwerer als
der Zugang zu den politischen Institutionen (Pallaver 2000: 221). Um dies zu
belegen, sei zunächst auf die HauptakteurInnen in der österreichischen Politik-
berichterstattung geblickt.2

Schaubild 1: Geschlecht der HauptakteurInnen in der österreichischen
Politik-Berichterstattung – In Prozent der Beiträge mit individualisierten
HauptakteurInnen3 (n = 1.688)

Quelle: APA-MediaWatch GmbH/Lengauer – Inhaltsanalyse der Politik-Berichterstattung in öster-
reichischen Massenmedien – Zweite Jahreshälfte 2003.
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In dieser Darstellung wird deutlich, dass die mediale Politik-Vermittlung ein-
deutig von männlichen Protagonisten (Politiker, Experten etc.) geprägt ist. Über
achtzig Prozent aller individuellen HaupthandlungsträgerInnen in den Beiträgen
sind Männer. Der höchste Frauenanteil (20 Prozent) wird in den Nachrichten-
magazinen, der höchste Männer-Anteil (86 Prozent) in den Radio-Nachrichten
erreicht. Im Vergleich der Rundfunkmedien wird den weiblichen Handlungsträ-
gern im TV etwas mehr Medienpräsenz eingeräumt, wobei auf der Basis dieser
ersten Daten der Frauenanteil in der österreichischen Politik-Berichterstattung
als sehr gering eingeschätzt werden muss. Insgesamt werden über alle Medien-
gattungen mindestens vier von fünf politischen Medienbeiträgen von männli-
chen Protagonisten dominiert.

Zusätzlich zeigt ein Vergleich der ZiB1-Berichterstattung im Zeitverlauf von
1998 bis zur ersten Jahreshälfte 2006 (vgl. Schaubild 2), dass auch die O-
Töne (direkte Reden) von politischen AkteurInnen (Politikerinnen und Politi-
ker) ebenso eindeutig und konstant von Männern dominiert werden. Männli-
che Politiker kommen in der ORF-Hauptnachrichtensendung durchschnittlich
fast fünfmal länger zu Wort als ihre weiblichen Kolleginnen. Im ersten Halb-
jahr 2006 verringert sich dieses maskuline Übergewicht etwas, O-Töne von
Männern sind jedoch noch immer mehr als dreimal so lang als solche von
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Frauen. Im ersten Halbjahr erreicht die O-Ton-Repräsentanz von Politikerin-
nen in der ZiB 1 allerdings mit 23 Prozent einen Höchstwert, der nicht einmal
in der Zeit, als die Regierungspartei FPÖ eine Parteivorsitzende und die Repu-
blik eine Vizekanzlerin hatte, erreicht wurde. Diese Präsenz-Steigerung ist vor
allem auf die Zunahme der Redezeit weiblicher Regierungsmitglieder zurück-
zuführen. Allen voran erreicht Außenministerin Ursula Plassnik im Kontext
der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs erhöhte Aufmerksamkeit in der ZiB 1.
Daneben sind vor allem die Ministerinnen Elisabeth Gehrer, Maria Rauch-Kal-
lat und Liese Prokop hinter Kanzler Schüssel und Wirtschaftsminister Barten-
stein aus den Reihen der großen Regierungspartei ÖVP in den ORF-Abend-
nachrichten am präsentesten.

In der vergleichenden Jahresanalyse der ZiB 1 ist zwar in den Jahren 2000
und 2001 ein deutlicher Anstieg der Frauenpräsenz von 13 Prozent (1998, 1999)
auf über 20 Prozent (2000 und 2001) erkennbar, dies ändert allerdings wenig an
der gleich bleibenden Dominanz von Männern in der österreichischen Politik-
Vermittlung.

Als maßgeblichster Grund für den Anstieg der Frauenpräsenz in den Jahren
2000 und 2001 kann die zentrale Stellung Susanne Rieß-Passers als FPÖ-Ob-
frau und Vizekanzlerin angeführt werden. Nach dem Rücktritt als Parteichefin
und dem Ausscheiden aus der Bundesregierung im Jahr 2002 verlagert sich das
Geschlechterverhältnis wieder stärker zugunsten der männlichen Protagonisten.
Selbst die Kandidatur von Benita Ferrero-Waldner als ÖVP-Außenministerin
für das Amt des Bundespräsidenten/der Bundespräsidentin im Jahre 2004 (vgl.
Rosenberger in diesem Band) hat das Geschlechterverhältnis in der ZiB 1 nicht
merklich zugunsten eines höheren Frauenanteils in der Berichterstattung ver-
schoben. Erst 2005 und 2006 überschreitet die Redezeit der Politikerinnen wie-
der die 20-Prozent-Marke.

Wenn man die Entwicklung des Geschlechterverhältnisses in der medialen
Berichterstattung im Zeitraum 1998–2006 betrachtet, so verweist die über die
Jahre beobachtbare Unterrepräsentanz von Politikerinnen auf eine den jeweili-
gen AkteureInnen in Spitzenpositionen folgende massenmediale Darstellungs-
logik zur Politik. Das bedeutet, dass die Zu- bzw. Abnahme des Politikerinnen-
Anteils in den Medien eher einer medialen Logik der allgemeinen Eliten-Zen-
trierung (vgl. dazu Lengauer 2007: 158 ff.) folgt und weniger der bewussten
Umsetzung einer Gender-Mainstreaming-Strategie in den Medien. Da expo-
nierte SpitzenrepräsentantInnen der Parlaments- und Regierungsparteien einen
Großteil der medialen Präsenz auf sich zentrieren, hängt auch das Ausmaß der
Repräsentanz von Politikerinnen in den Nachrichten stark von Ämterbesetzun-
gen auf Partei- und vor allem Regierungsebene ab. Dabei muss allerdings ange-
merkt werden, dass der Frauen-Anteil in der ZiB 1 während der letzten Regie-
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rungsperiode (2003–2006) im Durchschnitt nicht einmal dem Anteil der Frauen
in der Regierung entspricht, der im Kabinett Schüssel II bei 32 Prozent lag. In
der ersten Jahreshälfte 2006 stellten Frauen im Nationalrat rund 33 Prozent und
im Bundesrat 27 Prozent der Abgeordneten. Somit rangiert die mediale Reprä-
sentanz von politischen Amts- und Mandatsträgerinnen in der ZiB 1 weit unter
dem formellen Frauenanteil in Regierung oder den beiden Parlamentskammern.
Dabei ist das Repräsentanz-Defizit als ein hochgradig reziprokes Phänomen zu
betrachten. Die öffentliche Repräsentanz von Politikerinnen hängt zum einen
stark von der Personalpolitik der Parteien und zum anderen von den journalisti-
schen Selektionsmechanismen, die sich u. a. auch an Parteieliten orientieren, ab.
Allerdings zeigt der Vergleich von elektronischen und Printmedien, dass die
ZiB 1 mit einem Frauenanteil von 23 Prozent tendenziell stärker geschlechter-
gerecht berichtet, als es etwa in den österreichischen Printmedien oder in ATV-
aktuell der Fall ist (vgl. dazu Lengauer 2006).

Schaubild 3: Geschlechterspezifische O-Töne der Parteien in der ZiB 1
(1998–2003) – In Prozent der O-Ton-Summen der Partei-PolitikerInnen
(Durchschnittswerte von 1998 bis 2003)

Quelle: APA-MediaWatch GmbH/Lengauer – Inhaltsanalyse der ZiB1-Berichterstattung in den
Jahren 1998 bis 2003.

Während sich der Frauenanteil in der O-Ton-Präsenz in der ZiB 1 für die ÖVP,
die FPÖ und die Grünen ähnlich darstellt, fällt auf, dass die SPÖ im Untersu-
chungszeitraum 1998 bis 2003 am geringsten von Frauen in der bedeutendsten
TV-Nachrichtensendung repräsentiert wurde. Nur durchschnittlich ein Zehntel
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der Sprechzeit sozialdemokratischer ParteivertreterInnen entfiel auf weibliche
Repräsentanten. Die Grünen erreichen im Langzeitschnitt den höchsten Frauen-
anteil an der Redezeit in der ZiB 1. Insgesamt zeigt sich aber für alle Parlaments-
parteien eine außerordentliche Zentrierung auf Wortspenden männlicher Politi-
ker in der wichtigsten Nachrichtensendung des österreichischen Fernsehens.
Zwar zeigen die Daten eine deutliche Unterrepräsentanz der Redezeit (O-Töne)
von Politikerinnen in den Medien, doch kann ein höherer Frauenanteil in wichti-
gen Parteifunktionen oder Regierungsämtern zu einer stärkeren Präsenz in den
Medien beitragen. Blickt man auf das 1. Halbjahr 2006 zeigen sich augen-
scheinliche, partei-bezogene Verschiebungen dieser Anteile. Gerade bei kurzen
Beobachtungszeiträumen (Schaubild 4) zeigt sich die Verknüpfung verschiede-
ner Einflussfaktoren deutlich.

Schaubild 4: Geschlechterverhältnis der Parteienpräsenz: Ein Vergleich der
Parteienvertreter und Parteienvertreterinnen (Redezeit – O-Töne) in der Zeit im
Bild 1, 1. Halbjahr 2006

Quelle: APA-MediaWatch GmbH. ZiB1-Watch 1. Halbjahr 2006. 1. Jänner bis 30. Juni 2006

Im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Jahre 1998–2003 wies die ÖVP
im ersten Halbjahr 2006 bei der Redezeit der Politikerinnen fast eine Verdoppe-
lung von 18,7 Prozent im Langzeitschnitt auf 34,1 Prozent auf. Wie bereits fest-
gestellt, zeichneten in der ÖVP für den höheren Frauenanteil vor allem die Mi-
nisterinnen Plassnik, Rauch-Kallat, Gehrer und Prokop verantwortlich. Außen-
ministerin Plassnik spielte sich vor allem mit EU-Themen im Rahmen der öster-
reichischen Ratspräsidentschaft in den medialen Vordergrund. Bildungsministe-
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rin Gehrer war vor allem im Kontext des Saliera-Diebstahls im Kunsthistori-
schen Museum und der Rückgabe der Klimt-Bilder präsent. Gesundheitsminis-
terin Rauch-Kallat wiederum war häufig zum Negativ-Thema Vogelgrippe in
der Zeit im Bild 1 zu hören. Die Repräsentanz von ÖVP-Ministerinnen ergab
sich somit vorrangig durch ressort-spezifische und ereignis-bezogene Themen,
die man nicht primär als spezifisch weiblich codierte Thematisierungen be-
zeichnen kann. Daraus lässt sich folgende These ableiten: Die Elite-Zentierung
der Medien (z. B. Regierungsmitglied) kann zu einer stärkeren Medienpräsenz
von Politikerinnen führen (vgl. Schaubild 4), dies ist aber nicht zwingend (vgl.
Schaubild 3). Vielmehr lässt sich die mediale Präsenz von Politikerinnen mit
weiteren Nachrichtenfaktoren verknüpfen, z. B. Positionen mit besonderer
Wichtigkeit bzw. traditionell männlicher Codierung wie etwa Außen- oder In-
nenministeramt. Weiters spielt die Relevanz des Ereignisses (Diebstahl oder
Rückgabe eines nationalen Kulturgutes, gesundheitliche Folgen für die ganze
Bevölkerung) eine wichtige Rolle, ebenso sind ein vermuteter Schaden (Pande-
mie durch die Vogelgrippe, Raub) und Negativität (Raub, Krankheit, Verlust)
bedeutsame Nachrichtenfaktoren.

Die beiden Nachfolgeparteien der „alten“ FPÖ, nämlich die FPÖ (18,5 Pro-
zent) und das BZÖ (17 Prozent), liegen hingegen fast gleich auf und bilden so-
mit eine konstante mediale Frauen-Repräsentation. Beim BZÖ sind fast aus-
schließlich die Ministerinnen Gastinger und Haubner für den O-Ton-Anteil von
Frauen verantwortlich. Bei der FPÖ konzentriert sich dieser Anteil auf das da-
malige Noch-Mitglied Helene Partik-Pablé.

Im Gegensatz dazu halbieren sich die O-Töne von Politikerinnen bei den
Grünen von einem Durchschnittswert von 23,6 Prozent auf 11,8 Prozent im ers-
ten Halbjahr 2006. Dieses Repräsentanz-Defizit ist besonders auffällig: Nur
zwei Grün-Vertreterinnen kommen in der Zeit im Bild 1 im 1. Halbjahr 2006 zu
Wort: Eva Glawischnig-Piesczek und Brigid Weinzinger. Die inhaltlichen De-
batten-Beiträge der Grünen kommen vor allem von Parteichef Alexander Van
der Bellen und dem Sozialsprecher Karl Öllinger. Dabei lässt sich keine spezi-
fisch „männlich“ oder „weiblich“ codierte Themenstruktur erkennen. Dies
könnte ein Hinweis darauf sein, dass ein höherer oder niedrigerer Frauenanteil
an Parteifunktionen (der sich bei den Grünen ja nicht wesentlich geändert hat)
keineswegs zwingend zu einer höheren bzw. niedrigeren medialen Repräsenta-
tion von Politikerinnen führt. Dieser starke Rückgang des Frauenanteils der Re-
dezeit kann auch daran liegen, dass angesichts der Hauptthemen „BAWAG“ und
„österreichische EU-Ratspräsidentschaft“ die Grünen als Oppositionspartei mit
anderen Schwerpunktthemen generell wenig Medienpräsenz hatten. Bei insge-
samt geringerer Redezeit einer Partei konzentriert sich diese auf Spitzenreprä-
sentantInnen, die bei den Grünen zu dieser Zeit Männer waren.
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Bezüglich der damaligen Oppositionspartei SPÖ gelang es insgesamt nur fünf
Parteirepräsentantinnen in der ZiB 1 zu Wort zu kommen: der damaligen Frauen-
sprecherin und Abgeordneten Barbara Prammer, der Salzburger Landeshauptfrau
Gabi Burgstaller, der früheren Bundesgeschäftsführerin Doris Bures, den neuen
Landeshauptmannstellvertreterinnen und SPÖ-Landesvorsitzenden von Kärnten
und Niederösterreich Gaby Schaunig und Heidemaria Onodi. Allein Parteichef
Alfred Gusenbauer kommt dabei auf eine fast viermal längere Sprechzeit als alle
präsenten SPÖ-Politikerinnen zusammen. SPÖ-Themen werden somit zentral
über männliche Akteure (SPÖ-Vorsitzenden Gusenbauer, Klubobmann Cap, Fi-
nanzsprecher Matznetter) kommuniziert bzw. transportiert. Die SPÖ-Vertreterin-
nen werden vor allem zum BAWAG-ÖGB-Skandal4 vor das Mikrofon gebeten und
sind somit ebenfalls prominent mit Negativ-Themen präsent.

Tabelle 1: Redezeit-Ranking (O-Ton-Sekunden) der Top-30-PolitikerInnen in
der Zeit im Bild 1. 1. Halbjahr 2006 – aufgesplittet nach männlichen und
weiblichen Akteuren

Österreichische PolitikerInnen Sekunden

1 Schüssel Wolfgang (ÖVP, Bundeskanzler) 969

2 Fischer Heinz (parteilos, Bundespräsident) 745

3 Gusenbauer Alfred (SPÖ, Bundesparteivorsitzender) 720

4 Haider Jörg (BZÖ, Landeshauptmann von Kärnten) 549

5 Hundstorfer Rudolf (ÖGB, Präsident) 489

6 Van der Bellen Alexander (Grüne, Bundessprecher) 447

7 Grasser Karl-Heinz (parteilos, Finanzminister) 414

8 Plassnik Ursula (ÖVP, Außenministerin) 367

9 Bartenstein Martin (ÖVP, Wirtschaftsminister) 255

10 Gehrer Elisabeth (ÖVP, Bildungsministerin) 242

11 Rauch-Kallat Maria (ÖVP, Gesundheits- und Frauenministerin) 229

12 Prokop Liese (ÖVP, Innenministerin) 225

13 Verzetnitsch Fritz (ÖGB, ehemaliger Präsident) 217

14 Gorbach Hubert (BZÖ, Verkehrsminister) 201

15 Leitl Christoph (WKÖ, Wirtschaftskammerpräsident) 186

16 Pröll Josef (ÖVP, Landwirtschaftsminister) 180

17 Molterer Wilhelm (ÖVP, Klubobmann) 176

18 Pröll Erwin (ÖVP, Landeshauptmann von Niederösterreich) 168

19 Strache Heinz-Christian (FPÖ, Bundesparteiobmann) 161

20 Gastinger Karin (BZÖ, Justizministerin) 152
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Österreichische PolitikerInnen Sekunden

21 Scheibner Herbert (BZÖ, Klubobmann und ehemaliger Verteidi-
gungsminister) 148

22 Westenthaler Peter (BZÖ, Bündnisobmann) 144

22 Cap Josef (SPÖ, Klubobmann) 144

24 Matznetter Christoph (SPÖ, Abgeordneter und Finanzsprecher) 141

25 Öllinger Karl (Grüne, Abgeordneter und Sozialsprecher) 131

26 Nürnberger Rudolf (ÖGB, Vizepräsident des ÖGB und Vorsitzen-
der der Metallergewerkschaft) 109

26 Khol Andreas (ÖVP, Klubobmann) 109

28 Prammer Barbara (SPÖ, Abgeordnete und Frauensprecherin) 87

29 Glawischnig-Piesczek Eva (Grüne, Bundessprecherin) 85

30 Ferrero-Waldner Benita (ÖVP, EU-Kommissärin) 75

30 Haubner Ursula (BZÖ, Sozialministerin) 75

Quelle: APA-MediaWatch GmbH. ZiB1-Watch 1. Halbjahr 2006. 1. Jänner bis 30. Juni 2006

Das Ranking der direkten Redezeiten der Top-30-PolitikerInnen im ersten Halb-
jahr 2006 belegt, dass der Zugang zur Öffentlichkeit und somit zur Visibilität für
Politikerinnen in hohem Maße von ihrer politischen Funktion, besonders von ih-
rer Präsenz in der Regierung und somit von ihrem Exekutiv-Status abhängen
dürfte. Zwischen Platz 8 und 12 liegen die vier ÖVP-Ministerinnen (Plassnik,
Gehrer, Rauch-Kallat und Prokop), die Ministerinnen des Juniorpartners in der
Regierung (BZÖ) belegen die hinteren Ränge. Insgesamt liegt der O-Ton-Anteil
aller Politikerinnen unter den Top 30 der politischen AkteurInnen in der ZiB 1 bei
22,6 Prozent.

Aufschlussreich ist, dass im Jahresranking 2005 bei den O-Tönen in der
ZiB 1 die Ministerinnen innerhalb der Regierung nach Kanzler Wolfgang
Schüssel und Vizekanzler Hubert Gorbach die Plätze 3–7 belegen, während die
Minister der Regierung Schüssel II, auch was die Redezeit betrifft, doch sicht-
lich zurückliegen. Sieht man von Kanzler und Vizekanzler ab, so kommen die
Frauen in der Regierung auf insgesamt 2.887 Sekunden O-Töne, während die
Männer auf 4.481 Sekunden kommen. Das bedeutet einen medial-vermittelten
Frauenanteil von 39 Prozent in Bezug auf die Redezeit von Regierungsmitglie-
dern. Diese mediale Präsenz ist damit sogar sieben Prozentpunkte höher als der
Frauenanteil in der Regierung Schüssel II. Im Vergleich etwa zur Präsenz der
weiblichen Regierungsmitglieder im Jahr 1998 hat sich die Visibilität der Politi-
kerinnen nach sieben Jahren deutlich verbessert. Damals lagen hinter Kanzler
Klima und Vizekanzler Schüssel vier Minister, erst dann rückten drei Ministe-
rinnen auf die vordersten Plätze nach (Pallaver 2000: 226).
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Tabelle 2: Redezeit-Ranking (O-Ton-Sekunden) der Regierungsmitglieder in
der Zeit im Bild 1, Jahr 2005 – aufgesplittet nach männlichen und weiblichen
Akteuren

Regierungsmitglieder Sekunden

Schüssel Wolfgang (ÖVP, Bundeskanzler) 1.973

Gorbach Hubert (BZÖ, Bundesminister für Verkehr, Innovation und
Technologie)

992

Gehrer Elisabeth (ÖVP, Bildungsministerin) 622

Plassnik Ursula (ÖVP, Außenministerin) 617

Prokop Liese (ÖVP, Innenministerin) 466

Haubner Ursula** (BZÖ, Sozialministerin) 454

Rauch-Kallat Maria (ÖVP, Frauen-, Familien- u. Gesundheitsministerin) 448

Grasser Karl-Heinz (parteilos, Finanzminister) 417

Pröll Josef (ÖVP, Landwirtschaftsminister) 334

Bartenstein Martin (ÖVP, Wirtschaftsminister) 285

Gastinger Karin (BZÖ, Justizministerin) 280

Platter Günther (ÖVP, Verteidigungsminister) 167

Morak Franz (ÖVP, Kulturstaatssekretär) 107

Finz Alfred (ÖVP, Finanzstaatssekretär) 77

Schweitzer Karl (BZÖ, Sportstaatssekretär) 42

Kukacka Helmut (ÖVP, Staatssekretär im Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie)

29

Mainoni Eduard (BZÖ, Staatssekretär im Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie) 18

Haupt Herbert* (BZÖ, Sozialminister) 17

Winkler Hans (parteilos, Staatssekretär im Außenministerium) 15

Dolinschek Sigisbert** (BZÖ, Staatssekretär im Bundesministerium für
Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz) 8

* im Amt bis zum 25. Jänner 2005
** im Amt seit dem 26. Jänner 2005

Quelle: APA-MediaWatch GmbH. ZiB1-Watch Jahresbericht 2005

Eine moderate mediale Unterrepräsentanz von Politikerinnen zeigt sich auch
bei der Redezeit (O-Töne) und dem Ranking der Landeshauptleute in der
ZiB 1. Im Jahre 2004 gab es unter neun Landeshauptleuten zwei Frauen, Wal-
traud Klasnic (Steiermark, ÖVP) und Gabi Burgstaller (Salzburg, SPÖ), letz-
tere aber erst ab 28. 4. 2004, nachdem sie bei den Landtagswahlen Franz
Schausberger (ÖVP) ablöste. Die Redezeit der beiden Landeshauptfrauen be-
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trug im Vergleich zu allen O-Tönen der Landeshauptleute nur 9,5 Prozent.
Hinter den beiden Frauen, die Platz 6 (Klasnic) und 7 (Burgstaller) belegten,
platzierten sich Josef Pühringer (Oberösterreich), Herwig van Staa (Tirol) und
Hans Niessl (Burgenland).

Im Jahr danach (2005) lag der Anteil der beiden Landeshauptfrauen im Ge-
samtranking der ZiB 1-O-Töne bei 14,5 Prozent, was eine Steigerung von 5 Pro-
zent zu 2004 betrug. Diese Steigerung lässt sich vor allem durch den Landtags-
wahlkampf in der Steiermark und der damit verbundenen Präsenz von Landes-
hauptfrau Klasnic erklären. Waltraud Klasnic wurde allerdings am 25. Oktober
von Franz Voves abgelöst, sodaß immerhin noch zwei Monate auf das Gesamt-
jahr fehlten. Gabi Burgstaller hingegen konnte ihre mediale Präsenz nicht ver-
stärken. Die beiden Frauen belegten im Gesamtranking Platz 4 (Klasnic) und 6
(Burgstaller). Im ersten Halbjahr 2006 befand sich mit Gabi Burgstaller nur
mehr eine Landeshauptfrau in der Männerriege, die im Vergleich zu allen O-Tö-
nen von Landeshauptleuten in der ZiB 1 bei fünf Prozent lag, was einem unter-
durchschnittlichen Prozentsatz entspricht. Immerhin lagen hinter Burgstaller al-
lerdings vier Landeshauptmänner, wovon drei in diesem Untersuchungszeit-
raum mit gar keinem O-Ton in der ZiB 1 präsent gewesen waren.

Tabelle 3: Redezeit-Ranking (O-Ton-Sekunden) der Landeshauptleute in der
Zeit im Bild 1, Jahre 2004, 2005 und 1. Halbjahr 2006

Landeshauptleute ZiB 1
2004

ZiB 1
2005

ZiB 1
1. Halbjahr 2006

Haider Jörg (FPÖ, Kärnten) 761 812 549

Häupl Michael (SPÖ, Wien) 246 152 58

Pröll Erwin (ÖVP, Niederösterreich) 205 272 168

Sausgruber Herbert (ÖVP, Vorarlberg) 171 28 0

Schausberger Franz (ÖVP, Salzburg)* 102 – –

Klasnic Waltraud (ÖVP, Steiermark)** 95 184 –

Burgstaller Gabi (SPÖ, Salzburg)*** 74 68 46

Pühringer Josef (ÖVP, Oberösterreich) 73 15 0

Van Staa Herwig (ÖVP, Tirol) 48 15 55

Niessl Hans (SPÖ, Burgenland) 10 190 21

Voves Franz (SPÖ, Steiermark)**** – 6 0

* im Amt bis 27. April 2004
** im Amt bis 25. Oktober 2005
*** im Amt ab 28. April 2004
**** im Amt ab 25. Oktober 2005

Quelle: APA-MediaWatch GmbH. ZiB1-Watch Jahresbericht 2004, 2005 und 2006
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Die O-Ton-Präsenz der Landeshauptleute ist somit als ein stark ereignis-, bun-
despolitik- bzw. wahlkampfabhängiges Phänomen, das zudem offenbar starken
Schwankungen unterworfen ist, zu sehen. Zudem wird die Landeshauptleute-
Präsenz stark von Jörg Haider und den Landeshauptleuten der bevölkerungsrei-
chen Bundesländer (Wien, Niederösterreich) dominiert. Zumindest zeigt sich in
den Jahresvergleichen, dass etwa Gabi Burgstaller ihre Präsenz in der Zeit im
Bild 1 relativ konstant halten konnte. Es zeigt sich in Summe eine moderate
strukturelle Unterrepräsentanz von Landeshauptfrauen, obwohl man davon aus-
gehen könnte, dass eine Landeshauptfrau als relativ junges Phänomen in der
österreichischen politischen Geschichte an sich einen höheren Nachrichtenwert
darstellen sollte. Um eine umfassende Erklärung für die Medienpräsenz der bei-
den Landeshauptfrauen in der ZiB 1 liefern zu können, wäre es notwendig, de-
ren O-Töne mit den dabei angesprochenen Themen in Verbindung zu setzen.
Ein mögliches Korrektiv zu diesem Ranking wäre die indirekte Redezeit der
beiden Politikerinnen, nämlich wie lange über Klasnic und Burgstaller berichtet
wurde. Es darf aber auch in diesem Fall angenommen werden, dass die Nach-
richtenwerte eine ganz entscheidende Rolle bei der Berichterstattung über die
beiden Landeshauptfrauen gespielt haben.

Schaubild 5: Vergeschlechtlichte Themenbesetzung in der
Politikberichterstattung – In Prozent der Beitragsthemen in Verbindung mit der
Nennung von weiblichen (n = 1.059) bzw. männlichen Hauptakteuren
(n = 5.106), 2. Hj. 2003

Quelle: APA-MediaWatch GmbH/Lengauer – Inhaltsanalyse der Politik-Berichterstattung in öster-
reichischen Massenmedien – Zweite Jahreshälfte 2003.

116 Günther Pallaver und Günther Lengauer

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

W
irt

sc
ha

fts
po

lit
ik

Arb
ei

tsm
ar

kt
po

lit
ik

St
eu

er
po

lit
ik

Si
ch

er
he

its
po

lit
ik

So
zi

al
po

lit
ik

Fa
m

ili
en

po
lit

ik
Bild

un
gs

po
lit

ik
Ges

un
dh

ei
tsp

ol
iti

k
Fr

au
en

po
lit

ik

weibliche Hauptakteure männliche Hauptakteure

0%

Ver
ke

hr
sp

ol
iti

k



Das Schaubild 5 unterstreicht die männliche Dominanz und stereotype Themen-
zuordnung in der sachpolitischen Diskussion, die von den österreichischen Me-
dien vermittelt wird. Einzig zu Themen der Frauenpolitik (57 Prozent) waren
mehr Politikerinnen oder Expertinnen unter den HauptakteurInnen in den mas-
senmedial vermittelten Nachrichten. Sogar bei traditionell Frauen zugeschriebe-
nen Themen wie Bildung und Gesundheit mit Ministerinnen als Ressortzustän-
digen waren männliche Hauptakteure insgesamt dominierend.

Prominent und intensiv geführte Debatten zur Verkehrs-, Wirtschafts-, Steu-
er- oder Arbeitsmarktpolitik in den österreichischen Medien werden fast aus-
schließlich von männlichen Politikern bzw. Experten geführt.

Dieses Missverhältnis akzentuiert sich noch zusätzlich, wenn man im Einzel-
nen analysiert, mit welchen Themen (dabei sind auch unpolitische und metapoli-
tische Themen enthalten) weibliche Hauptakteure in den Medien insgesamt in
Zusammenhang gebracht werden. Acht Prozent der Themen, die medial in Ver-
bindung mit weiblichen Hauptakteuren thematisiert werden, beziehen sich auf
Diskussionen zur Leadership-Fähigkeit von Politikerinnen, diese kommen da-
mit am häufigsten vor. Weitere sechs Prozent beziehen sich auf die metapoliti-
sche Darstellung von Ämter- und Kandidatur-Spekulationen, vier Prozent ent-
fallen auf Unpolitisches und mehr als drei Prozent auf die Integrität von Politike-
rInnen (vgl. Lengauer/Pallaver/Pig 2004). Als wichtigstes sachpolitisches The-
ma im Untersuchungszeitraum belegt die Gesundheitspolitik ganze drei Prozent
der Themen in Zusammenhang mit weiblichen Hauptakteuren.

Demgegenüber werden männliche Hauptakteure am häufigsten mit wirt-
schaftspolitischen Fragen in Zusammenhang gebracht (5 Prozent der Themen in
Beiträgen mit männlichen Hauptakteuren). Aber auch hier zählen Diskussionen
um die Integrität von Politikern (mit 4,5 Prozent), Leadershipfähigkeit von Poli-
tikern (3,8 Prozent) und Ämter- und KandidatInnen-Spekulationen (3,3 Pro-
zent) zu den am häufigsten diskutierten Themenkategorien. Insgesamt ist die
weibliche Akteursdarstellung stärker mit metapolitischen und unpolitischen
Diskussionen verknüpft, während Männer etwas häufiger mit sachpolitischen
Diskussionen in Verbindung gebracht werden.

3   Die Frame-Struktur der politischen Berichterstattung

Um den Homogenitätsgrad der redaktionellen Nachrichtenlogik im österreichi-
schen Journalismus darzustellen, können zwei Gruppen von Frame-Indikatoren
herausgestellt und gebündelt werden. Zum einen können Elemente einer Unter-
haltungsorientierung zusammengefasst werden. Dazu zählen die Game-, Stra-
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tegy-, Horse-race-Zentrierungen ebenso wie der Grad der journalistischen In-
terpretativität, die Persönlichkeits-Zentrierung und die episodische Rahmung.
Zum anderen können Elemente einer negativen Konfrontativität gebündelt wer-
den. Dazu zählen die Konflikt-Zentrierung wie die journalistische Konfronta-
tivität und die negative Tonalität. Alle diese Elemente wurden auf Beitrags-
ebene unter Zuhilfenahme einer dreiteiligen Likert-Skala (z. B. eher negativ,
ambivalent, eher positiv) vercodiert und erhoben (Lengauer/Pallaver/Pig 2004:
214–215). Stellt man die Ergebnisse dieser Frame-Indikatoren-Analyse in einer
Matrix dar, ergibt sich ein homogenes Muster in der Politik-Berichterstattung in
Österreichs Medien. Die politische Berichterstattung in Österreich ist vor allem
von den entertainment-orientierten Elementen der Episodisierung (de-kontex-
tualisierte Ereignis- und Anlassfall-Bezogenheit) und der Game-Zentrierung
(Politik als Spiel und Wettkampf dargestellt) als auch den negativ-konfrontati-
ven Elementen der Konflikt-Zentrierung und einem allgemeinen „bad-news“-
Charakter am stärksten geprägt. Daraus ergibt sich ein Muster des „Confron-
tainments“, das das mediale Porträt der österreichischen Politik prägt. Insge-
samt kann man von einer sehr homogenen Berichterstattungsstruktur und Nach-
richtenlogik auf dieser Unterscheidungs-Ebene im österreichischen Mediensys-
tem sprechen kann.

Wenn wir uns die „männliche“ und „weibliche“ Frame-Struktur der politi-
schen Berichterstattung ansehen, so können wir einige, wenn auch relativ ge-
ringe Unterschiede feststellen. Schaubild 6 bezieht sich auf politische Nachrich-
tenbeiträge, die mindestens einen Politiker als männlichen Hauptakteur bzw.
eine Politikerin als weibliche Hauptakteurin beinhalten.

Auffällig ist dabei, dass Nachrichtenbeiträge mit Politikerinnen als Hauptak-
teure von den JournalistInnen etwas weniger stark interpretiert (20,1 Prozent)
und strategisch kommentiert werden (17,6 Prozent) als Beiträge mit männlichen
Hauptakteuren (23,9 bzw. 22,5 Prozent). Dies bedeutet, dass in Berichten mit
weiblichen Hauptakteuren weniger stark journalistisch hinterfragt bzw. aufge-
deckt und enthüllt wird (strategy coverage). Außerdem ist die politische Be-
richterstattung über Politikerinnen als Hauptakteure weniger konflikt-zentriert
(36,2 zu 47,9 Prozent) und auch was die redaktionellen Wertungen betrifft gene-
rell weniger negativ konnotiert (37 zu 49 Prozent). Insgesamt muss an dieser
Stelle aber festgehalten werden, dass die österreichische Politik-Berichterstat-
tung in den Massenmedien von einer weitgehend gender-unabhängigen Darstel-
lungs- und Interpretationslogik geprägt sein dürfte, die sich nur in wenigen Kul-
minationspunkten auf der Geschlechter-Ebene ausdifferenziert. Die von Frauen
getragene und medial vermittelte Politik ist tendenziell weniger konfrontativ,
insgesamt sind die Frame-Strukturen bzw. Aufladungen mit Nachrichtenfakto-
ren in Bezug auf männliche und weibliche Handlungsträger aber ähnlich. Diese
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augenscheinliche Homogenität kann allerdings auch auf einen struktur-beding-
ten maskulinen „Meta-Frame“ bzw. auf eine dominante maskuline Auf- und
Überladung der Nachrichtenfaktoren insgesamt zurückzuführen sein. In einem
Schaubild zusammengefasst präsentiert sich die homogene „männliche“ und
„weibliche“ Frame-Struktur im Überblick wie folgt:

Schaubild 6: Die „männliche“ und „weibliche“ Frame-Struktur der Politik-
Berichterstattung – In Prozent der Beiträge mit Politikern (n = 1.557) bzw.
Politikerinnen (n = 329) als Hauptakteure, 2. Halbjahr 2003

Quelle: APA-MediaWatch GmbH/Lengauer – Inhaltsanalyse der Politik-Berichterstattung in öster-
reichischen Massenmedien – Zweite Jahreshälfte 2003.

4   Fazit

Erklärungen für die mediale Unterrepräsentanz von Frauen weisen sehr gerne
darauf hin, dass die Medien lediglich die soziale Realität widerspiegeln. Dabei
wird nicht berücksichtigt, dass es neben den verschiedenen Nachrichtenfaktoren
auch einen überlagernden und speziell „männlichen“ Nachrichtenfaktor gibt.
Grundsätzlich gilt, je evidenter bestimmte Merkmale (wie z. B. Personalisie-
rung) sind, desto größer ist auch die Chance, dass ein Ereignis zur Nachricht
wird. Als eine Art Cross-Nachrichtenfaktor legt sich aber der männliche Nach-
richtwert über alle anderen Faktoren, wenn es darum geht, eine Nachrichtense-
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lektion vorzunehmen. Das bedeutet, dass bei gleicher Gewichtung von Nach-
richtenfaktoren jene Ereignisse die größte Chance haben, zur Nachricht aufzu-
rücken, die männlich codiert sind.

Wir sind zu Beginn dieses Beitrages von der Frage ausgegangen, inwieweit
die politische Berichterstattung einer geschlechtsspezifischen Stereotypisierung
folgt oder ob der gender gap durch eine der Medienlogik geschuldete, überge-
ordnete Form der Politik-Präsentation minimiert wird.

In diesem Zusammenhang konnte festgestellt werden, dass die mediale Poli-
tik-Vermittlung in Österreich eindeutig von männlichen Protagonisten domi-
niert wird, diese Unterrepräsentanz aber stark von einer medialen Logik der all-
gemeinen Eliten-Zentrierung geprägt ist. Medienrepräsentanz, weiblich oder
männlich, kann somit wesentlich von den jeweiligen Ämterbesetzungen in der
Partei, vor allem aber von Positionen in der Regierung abhängen. Die Betonung
von „kann“ ist deshalb angebracht, weil die mediale Präsenz natürlich auch von
den verschiedenen Nachrichtenfaktoren abhängt. Dieser allgemeine Trend der
weiblichen Unterrepräsentanz – durchaus parteien-übergreifend – setzte sich bei
den Nationalratswahlen 2006 fort (vgl. Lengauer/Pallaver/Pig 2007).

Eindeutiger konnte nachgewiesen werden, dass es nach wie vor eine stereo-
type Themenzuordnung gibt und dass die geschlechtsspezifische Aufteilung in
„Soft News“ (Frauen) und „Hard News“ (Männer) Kontinuitäten aufweist.

Widersprüchlich bleibt das Ergebnis, wenn in diesen Ausführungen nachge-
wiesen werden konnte, dass weibliche Akteursdarstellungen stärker mit meta-
politischen und unpolitischen Themen verknüpft, männliche Akteursdarstellun-
gen etwas häufiger mit sachpolitischen Themen in Verbindung gebracht werden.
Denn bei den Nationalratswahlen 2006 war es genau umgekehrt. Frauen waren
2006 stärker im Kontext von sachpolitischen, Männer häufiger im Kontext von
metapolitischen Debatten präsent.

Kaum Unterschiede konnten bei der „männlichen“ und „weiblichen“
Frame-Struktur der politischen Berichterstatung festgestellt werden, sieht man
von geringfügigen Ausnahmen ab. Die hier festgestellte und auffällige Konkor-
danz der femininen und maskulinen Frame-Struktur kann dabei allerdings im
Wesentlichen auf ein strukturelles und somit männlich-geprägtes Meta-Framing
in der österreichischen Politik-Berichterstattung zurückgeführt werden. Es be-
stätigt sich eine öffentliche und journalistische Logik, die auf die (Re-)Produk-
tion bestehender Geschlechterverhältnisse setzt und die Stereotypisierung der
Geschlechterbilder im Wesentlichen fortschreibt. Dieses Ergebnis deckt sich
auch mit der Untersuchung zu den Nationalratswahlen 2006. Die Basisstruktu-
ren ähneln sich. Die „weibliche“ Politik-Darstellung in den Medien ist dabei of-
fensichtlich weniger negativ und weniger konfrontativ (vgl. Lengauer/Pallaver/
Pig 2007). Die maskuline Dominanz der redaktionellen Nachrichtenlogik bildet
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zum Teil aber auch den strukturellen Zustand der journalistischen Kultur in
Österreich ab. Frauen finden sich vor allem auf leitender Redaktionsebene nur
in sehr geringer Zahl (Plasser/Lengauer/Meixner 2004). Dies unterstützt zusätz-
lich die geringe Bedeutung des medialen Erscheinungsbildes von Frauen in der
österreichischen Politik in qualitativer und quantitativer Hinsicht (vgl. dazu Pal-
laver 2000; Prenner 1994).

Anmerkungen

1 Dieser Beitrag beruht im Wesentlichen auf dem Aufsatz von Lengauer/Pallaver/Pig
2003 und wurde durch aktuelle Datensätze ergänzt. Die Datenerhebung erfolgte in
Zusammenarbeit mit dem MediaWatch Institut für Medienanalysen GmbH, einem
Unternehmen der APA-Gruppe. Was die Datenerfassung, ihre Codierung und die an-
gewandte Methode betrifft, wird auf diesen Aufsatz verwiesen.
Zur Untersuchung wurde folgendes Mediensample herangezogen: Die Tageszeitun-
gen Neue Kronen Zeitung, Kleine Zeitung, Kurier, Die Presse und Der Standard; die
Nachrichtenmagazine News, profil und Format; die Hörfunksendungen Ö1-Morgen-
journal (Mo–Sa 7:00 bis ca. 7:20 Uhr), Ö1-Mittagsjournal (Mo–Sa 12:00–12:55
Uhr) und das Ö3-Mittagsjournal (Mo–Sa 12:00–12:08 Uhr); die TV-Nachrichtensen-
dungen Zeit im Bild 1 (täglich von 19:30 bis ca. 19:50 Uhr), Zeit im Bild 2 (Mo–Fr
22:00 bis ca. 22:25 Uhr – Freitags ab 22:10 Uhr) und ATV-plus-Aktuell (täglich
19:15–19:29 Uhr). Das Haupt-Sample der Untersuchung bilden die Daten einer In-
haltsanalyse der Politikberichterstattung der selektierten Medien im Zeitraum vom
1. Juli 2003 bis zum 31. Dezember 2003 (Halbjahresanalyse 2003). Ein zweiter
Untersuchungszeitraum basiert auf einer O-Ton-Analyse der ZiB 1 zu österreichi-
schen politischen AkteurInnen (Amts- und MandatsträgerInnen) für den Zeitraum
vom 1. Jänner 1998 bis zum 31. Dezember 2003. Ergänzt wurde dieser Datensatz
durch die ZiB 1-Jahresberichte 2004, 2005 und den Halbjahresbericht 2006.

2 Pro Beitrag konnten max. zwei HauptakteurInnen codiert werden, die die Handlun-
gen bzw. Themen am stärksten prägen und tragen (HaupthandlungsträgerInnen bzw.
HauptakteurInnen).

3 Unter individualisierten AkteurInnen versteht man Einzelpersonen wie Politiker, Po-
litikerinnen, Experten, Expertinnen etc.

4 Im März 2006 macht der Aufsichtsratschef Günter Weninger publik, dass seine
BAWAG-Bank, die dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) gehörte, unter
ihrem Generaldirektor Helmut Elsner hohe Spekulationsverluste eingefahren hatte
und im Jahr 2000 nur dank einer ÖGB-Garantie bilanzieren konnte. Darauf hin tritt er
zurück. Eine Woche später tritt ÖGB-Chef Fritz Verzetnitsch ebenfalls zurück. Die
Finanzmarktaufsicht und die Staatsanwaltschaft beginnen Ermittlungen.
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Der Diskurs „Frauenbewegung“ in den Medien

Eva Flicker

1 Einleitung

„Schließlich ist alles sehr schnell gegangen, für so manche zu schnell. Innerhalb von nur
50 Jahren – ein Wimpernschlag in der Geschichte! – wurden 5000 Jahre verbrieftes Pa-
triarchat gestürzt, zumindest auf dem Papier. Erstmals in der Geschichte sind wir Frauen
im Westen heute uneingeschränkt gleichberechtigt. Das war die unblutigste und größte
soziale Revolution der letzten Jahrhunderte.“ (Schwarzer 2007: 9)

Diese Revolution – von Alice Schwarzer, einer der Galionsfiguren der deutsch-
sprachigen Frauenbewegung beschrieben – wurde von Medien begleitet und in
manchen Fällen auch unterstützt. Medien und „die“ Frauenbewegung stehen in
einem ambivalenten Verhältnis zueinander. Einerseits werden Medien wieder-
kehrend von der Frauenbewegung mit dem Vorwurf des Androzentrismus und
Sexismus konfrontiert, andererseits werden Medien von allen sozialen Bewe-
gungen gebraucht, um ihre Botschaften zu verbreiten. (Vgl. Barker-Plummer
2000; Camauër 2000) Das ehemals angespannte Verhältnis zwischen Medien
und Frauenbewegung scheint sich langsam zu entspannen. Dazu tragen u. a. fe-
ministische Redakteurinnen bei, indem sie zunehmend Frauenthemen auf die
Tagesordnung setzen. Mittlerweile erscheint kaum eine Tageszeitung – von der
Boulevard- bis zur Qualitätszeitung –, die nicht Themen aufgreift, die zu den
zentralen Anliegen der Frauenbewegung gehören: Gleichstellung am Arbeits-
platz, gleicher Lohn, Abtreibung, Eherecht, Gewalt gegen Frauen u. v. m. Aber
heißt das auch, dass „Frauenbewegung“ thematisiert wird? Sind die Anliegen
der Frauenbewegung in der Mitte der Gesellschaft zu Allgemeinthemen gewor-
den? Wie brauchbar ist überhaupt der Begriff „Frauenbewegung“?

Beim Verhältnis von Frauenbewegung und Medien werden im globalen
Kontext und über die vergangenen Jahrzehnte hinweg folgende Kräfte wirksam:
mehrere Frauenbewegungen (im Plural), Veränderung der Medienlandschaft
(von öffentlich-rechtlich bis privat, von print bis digital) und technologischer
Wandel (Neue Medien). Der vorliegende Text zu Frauenbewegung in den Me-
dien ist eine phänomenologische Annäherung an eine hochkomplexe Thematik.



2 Frauenbewegung – eine Annäherung

Die Frauenbewegung ist eine von vielen sozialen Bewegungen. Sie setzt sich für
gesellschaftliche Rechte von Frauen ein. Je nachdem von welchem gesellschaft-
lichen Standort auf diesem Globus gelesen, erscheint diese Beschreibung trivial.
Für die einen ein Thema von gestern, kann es für die anderen noch in weiter Zu-
kunft liegen. In US-Städten verdienen laut einer US-amerikanischen Studie1

Frauen zwischen 20 und 30 Jahren quer durch alle Berufsgruppen durchschnitt-
lich mehr als ihre männlichen Kollegen. Gleichzeitig geht, global gesehen, die
Schere zwischen Männer- und Frauengehältern weiter auseinander.2 Schon die-
se beiden wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, wie widersprüchlich sich das
Geschlechterverhältnis weltweit entwickelt, und lassen erahnen, wie viele Ak-
teurInnen am Kampf gegen Frauendiskriminierung beteiligt waren/sind.

2.1 Historische Dimension

Die „erste Frauenbewegung“ kämpfte bis ins 20. Jahrhundert um grundsätzliche
demokratische Rechte wie Wahlrecht, Recht auf Bildung, Arbeitsrecht u. v. m.
Die „zweite Frauenbewegung“ der 1960/1970er Jahre fokussierte neben einer
Systemkritik am institutionalisierten Kapitalismus die Gleichstellung von Män-
nern und Frauen im beruflichen wie im privaten Leben. Die sexuelle Befreiung
der Frauen aus ehelichen Zwängen war dabei nur ein Thema. Das gemeinsame
Anliegen der frauenbewegten Menschen war ein Bewusstmachen der Unterdrü-
ckung von Frauen in der gesellschaftlichen Breite ihrer Wirksamkeit. Aus dieser
scheinbaren Einigkeit der Frauen thematisiert seit den 1990er Jahren die „dritte
Frauenbewegung“ einen differenzierteren Ansatz: Nicht alle Frauen sind vom
gleichen Unterdrückungsphänomen betroffen, ganz im Gegenteil sei ihre so-
ziale Lage in Bezug auf Klasse, Schicht, Bildung, Ethnie u. a. höchst unter-
schiedlich und ausschlaggebend für gesellschaftliche Chancen bzw. Diskrimi-
nierung. Die eurozentristische Perspektive der (bürgerlichen) Frauenbewegung
in Europa und den USA hatte die Mehrheit der Frauen weltweit noch gar nicht
in den Blick bekommen. So betonten afroamerikanische Frauen wie weit weg
sie von den Bedürfnissen weißer Frauen in den USA seien. Dies gilt noch mehr
für Frauen aus den so genannten Dritte-Welt- bzw. Schwellenländern, die viel
grundsätzlichere Diskriminierung erfahren müssen.

Modernisierungs- und Demokratisierungsprozesse laufen weltweit in unter-
schiedlichen Tempi und Phasen ab. Wir können daher zum Anliegen der Gleich-
stellung der Geschlechter höchst differente Beobachtungen und Erfahrungen
festhalten. Während in einigen Regionen Frauen noch immer von den einfachs-
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ten Grundrechten ausgeschlossen sind, haben viele Staaten und Regierungen
auf Forderungen der Frauenbewegung mit der Institutionalisierung eigens zu-
ständiger Ämter reagiert und damit einige zentrale Forderungen der Frauenbe-
wegungen schon umgesetzt.3 Auch in Österreich lassen sich im Lauf der letzten
Jahre je nach Regierungspartei wechselnde Verankerungen eines Frauenminis-
teriums verfolgen. 1979 wurde Johanna Dohnal unter Bundeskanzler Bruno
Kreisky und der sozialistischen Partei Österreichs (SPÖ) erste Staatssekretärin
für Frauenangelegenheiten im Bundeskanzleramt; von Dezember 1990 bis April
1995 war sie erste Frauenministerin Österreichs.

Frauenbewegungen sind also nur im Plural zu denken, da sie unterschiedli-
che Klassen, ethnische und kulturelle Milieus ebenso umfassen wie auch reli-
giöse Bewegungen, Lesben- und Migrantinnenbewegungen integrieren. Selbst
die Fokussierung auf Frauen wird in der neuen Theorieströmung der feministi-
schen Dekonstruktionsanalysen kritisiert. (Vgl. Lenz 2004) Die Heterogenität
der Frauenbewegungen stellt nur eine von vielen Herausforderungen dar, wenn
es darum geht, Gleichstellungspolitiken voran zu treiben. Ilse Lenz ortet sechs
grundlegende Probleme für Frauenbewegungen: den Generationenkonflikt zwi-
schen älteren und jüngeren Frauen; die Einbeziehung von Männern und Bünd-
nisse mit Männern, um eine Gleichstellungspolitik tatsächlich umsetzen zu kön-
nen; Regionalisierung und Globalisierung und die Entwicklung (gemeinsamer)
feministischer Strategien; Stärkung hegemonialer Männlichkeiten, die u. a. in
Verbindung mit Kriegen, ethnischen und religiösen fundamentalistischen Kon-
flikten stehen; Herstellung von Öffentlichkeiten, die auch global wirksam wer-
den können und nicht zuletzt die Durchsetzbarkeit der Institutionalisierung der
Kernthemen der Frauenbewegungen der letzten Jahrzehnte. (Vgl. Lenz 2004)

2.2 Frauenbewegungen als mobilisierende kollektive Akteurinnen

Nach Lenz sind für die Analyse von Frauenbewegungen diverse Kriterien zu be-
achten, die für alle soziale Bewegungen gelten: „Frauenbewegungen sind mobi-
lisierende kollektive Akteurinnen [Hervorhebung d. d. A.], die sich in verschie-
denen sozialhistorischen Milieus entwickeln. In ihnen setzen sich Personen un-
ter maßgeblicher Beteiligung von Frauen für einen grundlegenderen Wandel der
Geschlechterverhältnisse und damit verbundener gesellschaftlicher Ungleich-
heit und Abwertung ein. Sie kritisieren die herrschenden geschlechtlichen Leit-
bilder, Normen und Diskurse und entwerfen Alternativen, die zu neuen Normie-
rungen führen können. Frauenbewegungen artikulieren sich in und zu Moderni-
sierungsprozessen und tragen auf vielfältige Weise zu ihnen bei – indem sie sie
fördern, beeinflussen oder auch hemmen und kanalisieren.“ (Lenz 2004: 666)
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Für die Benennung der handlungsorientierten Umsetzung von Inhalten aus
der Frauenbewegung hat sich in der feministischen Politikwissenschaft ein Ak-
teurskonzept bewährt. Women’s movements actors „can be social networks, in-
stitutions, ordinary people, spokespersons, excluded groups, groups of actors
and non elites.“ (Stetson & Mazur 2003: 10)

In ihrer Analyse der Konzeptualisierung von Frauenbewegungen bereiten
Stetson & Mazur auch das Konzept von Jane Mansbridge schlüssig auf, wonach
Frauenbewegung nicht nur als Aggregat von Individuen oder Organisationen
gesehen werden darf, sondern auch als politisch umkämpftes Bedeutungsfeld.
(Mansbridge zit. n. Stetson & Mazur 2003)

Das Diskursfeld Frauenbewegung bedarf daher einer differenzierten Be-
trachtung. Nicht nur, dass es nicht „eine“ Frauenbewegung gibt, der Singular
also eine völlig unzulässige Reduktion wäre, so bleibt mittlerweile auch der Plu-
ral mit „Frauenbewegungen“ weit hinter den ausdifferenzierten Formen sozialer
Bewegungen rund um so genannte „Frauenthemen“ zurück. Auch der Terminus
„Frauenthemen“ ist vieldeutig. Ebenso verhält es sich mit dem Begriff des Fe-
minismus.

2.3 Frauenthemen, Feminismen und Emanzipation

Im Mediendiskurs werden Fragen formuliert wie, ob wir einen „neuen Feminis-
mus“ brauchen oder „endlich der alte Feminismus“ eingefordert werden muss.
Erinnernd konstatiert Alice Schwarzer: „ Denn das ist Feminismus: die Infrage-
stellung der Geschlechterrollen.“ (Schwarzer 2007: 18) „Wenig Grund also, die
noch so junge Emanzipation der Frauen in unserer Hemisphäre für selbstver-
ständlich oder gar für gesichert zu halten.“ (Ebd.: 9) Vielmehr ist „die Emanzi-
pation in die Tiefe und Breite zugleich gegangen. Darum kann sie jetzt die zwei-
te Stufe zünden.“ (Ebd.: 21)

Die „zweite Stufe“ ist nach der gesetzlichen Gleichstellung nun die tatsäch-
liche Umsetzung von Geschlechtergleichstellung in Arbeit und Familie. Wenn
in der ersten Stufe eine theoretische und rechtliche Gleichstellung erfolgt ist, so
geht es jetzt um alltagspraktische Umsetzung und nachhaltige Verankerung.
Dies muss nun nach mehreren Generationen von Frauenrechtlerinnen und Femi-
nistinnen erfolgen. Junge Frauen von heute leben im Bewusstsein – oder auch
der Illusion – der Gleichstellung und machen Diskriminierungserfahrungen
meist erst im Laufe ihrer fortschreitenden Berufskarriere oder im Zusammen-
hang mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Verblüfft und enttäuscht stellen
sie dann fest, dass es eine gläserne Decke tatsächlich gibt und weibliche indivi-
duelle Anstrengung oder Leistung nicht immer honoriert wird. Allzu voreilig
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schreiben junge Frauen ihren beruflichen Stillstand oder ihre Aufgeriebenheit
zwischen Familie und Beruf sich selbst zu und übersehen gesellschaftliche
Strukturen und Machtverhältnisse, die gender gaps mit verursachen.

2.4 Geschlechterwissen

Geschlechterwissen, das für ein Verständnis von Frauenbewegung, von Gesell-
schaft und Geschlechterverhältnissen nötig und hilfreich ist, wird heute wie
folgt unterschieden: Alltagsgeschlechterwissen, Geschlechterwissen der Gen-
der-ExpertInnen und theoretisches [akademisches] Geschlechterwissen. (Wette-
rer 2006, 2007; Dölling 2007) Zwischen den alltäglichen Erfahrungen der „ganz
normalen Menschen“ und dem akademischen Diskurs über Performativität, De-
konstruktion, Intersektionalität und Queerness liegen mitunter „Welten“. Wenn
die Geschlechtertheorie heftig am Stuhl der Zweigeschlechtlichkeit „sägt“ und
diese in Frage stellt, so ist gleichzeitig unser aller empirisches Alltagserleben
doch davon geprägt. Die „soziale Fortpflanzung“ (vgl. Hirschauer 1994) der
Zweigeschlechtlichkeit erfolgt immer noch durch eine Vielzahl institutionali-
sierter Arrangements. Diskriminierung zu erkennen, zu analysieren und zu ver-
hindern ist die Aufgabe des EU-Gender-Mainstreaming. Daraus erwuchs die
Nachfrage nach einer eigenen Berufsgruppe, so genannter Gender-ExpertInnen.
Feministische Theoretikerinnen konfrontieren diese nun mit dem Vorwurf,
durch ihre Gender-Arbeit zur Fortführung der Zweigeschlechtlichkeit beizutra-
gen. Und so scheint es, dass heute die Akteurinnen der Frauenbewegung in zen-
tralen Paradigmen gespalten sind: Alltagsfrauen – Expertinnen – Wissenschaft-
lerinnen. Wie können darauf Medien reagieren? Was davon wird von Redakteu-
rInnen verstanden, und wie wird es dann transportiert? Tatsächlich finden wir in
Medien eine Vielzahl von Geschlechterbildern und Geschlechterwissen: vom
traditionellen – mitunter sexistischen – Geschlechterklischee bis – wenngleich
in Ausnahme – zur Dekonstruktion der Zweigeschlechtlichkeit.

3 Frauenbewegung, Medien und Öffentlichkeiten

3.1 Themen der Frauenbewegung in Medien

Medien stellen keine verlässliche Ressource dar, um „Frauen“themen4 zu trans-
portieren. Der Männlichkeitsbias ist in Medienstrukturen, männlichen Hierar-
chien von Medienorganisationen und Verlagen gleichermaßen wie in den meist
männlich dominierten Redaktionen fest verankert. „Nach der UNESCO-Unter-
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suchung haben von 200 Medienunternehmen in 30 Ländern nur sieben eine
Chefin an der Spitze.“ (Hesse 1996: 62) Heute, zehn Jahre später hat sich das
Bild unwesentlich geändert. Nicht nur der individuelle Redakteursblick, son-
dern auch die daran angeknüpften Werte und Prioritäten führen zumindest zu
„blinden“ Flecken bis hin zu systematischen Aussparungen von Frauenthemen
in den Medien. Die Struktur von Medienorganisationen hat sich mit der Zeit et-
was zugunsten von Frauen verändert hat. (Vgl. Fabris/Kreuzhuber 1976; Pren-
ner 1994; Rhode 1995; Dorer 2002; Lünenborg 1997 und 2005; Byerly 2004)
Aber auch weibliche Führung ist keine Garantie für eine feministische Redak-
tionsperspektive5; als Ursache gilt, dass jene Redakteurinnen, die sich so weit
hochgearbeitet haben, dass sie selbst Agenda-Setting betreiben können, meis-
tens männliche Perspektiven im Laufe ihrer Berufssozialisation als anerkannten
Standard internalisiert haben.

Medien operieren bei Themen der Frauenbewegung wie bei allen anderen:
Sie suchen verbale und visuelle „Aufmacher“.

„Wir haben abgetrieben!“ (stern 1971) war einer dieser Aufmacher, der Ge-
schichte geschrieben und Frauenbewegung gemacht hat. Das Magazin operierte
1971 mit doppeltem Tabubruch: Ein feministisches Thema wurde zum Aufma-
cher und ein strafrechtlicher Tatbestand als Alltagsdilemma von Frauen aus al-
len sozialen Schichten offengelegt. Auch wenn das gesellschaftliche Echo auf
die Abtreibungsstory beachtlich war, so war der Preis Einzelner doch erheblich.
Prominente Frauen setzten ihr Ansehen aufs Spiel, indem sie ein öffentliches
Bekenntnis zu einem unter Strafe stehenden Akt abgaben, um für das Recht auf
Abtreibung zu kämpfen. Dieses Wechselspiel aus Individualisierung, Kollekti-
vierung und Solidarität beschreibt ein typisches Muster der Mediatisierung von
Frauenbewegung der 1970er Jahre.

Nur 21% der Nachrichtentexte weltweit handeln von Frauen. (Vgl. Gal-
lagher 2005, Wolf in diesem Band) Wenn Frauen Aufmacher einer Geschichte
sind, dann eher als Stars oder Berühmtheit. In Vorwahlkampfzeiten kommt es
allerdings in Printmedien, Hörfunk und Fernsehen zu einer Zunahme von
„Frauenthemen“.

„Jetzt ist der Feminismus da angekommen, wo er auch hingehört: in der Mitte
der Gesellschaft“, schreibt Alice Schwarzer (2007: 18) heute, rund ein Vierteljahr-
hundert, nachdem sie den Protest von über 370 Frauen im „stern“ initiiert hatte.

Seit Beginn der zweiten Frauenbewegung der 1960er/1970er Jahre hat sich
die Vielfalt und Komplexität an Frauenthemen erhöht. Als Kernthemen werden
identifiziert: Gewalt und Mißbrauch an Frauen und Mädchen, Verstümmelung/
Beschneidung, Prostitution, Sexarbeit, Obdachlosigkeit, Drogenabhängigkeit,
AIDS, Armut, Mutterschutz, Alleinerzieherinnen, Nachtarbeit, Arbeitslosigkeit,
Pensionsabsicherung, Politische Partizipation, Migration Chains, Stalking u. a.
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3.2 Stereotype Elendsbilder von Frauen

Schon die Liste der medialen Frauenthemen verdeutlicht den Kontext der The-
matisierung von Frauen: Frauen sind Opfer, Frauen leben im Elend, Frauen
brauchen wie Kinder männlichen Schutz. „Wenn wir heute die Literatur über
Frauen betrachten, dann sehen wir leidende, gefolterte, arme, verletzliche,
schwache, diskriminierte, an den Rand der Gesellschaft gedrängte Frauen . . .
Wenn wir teilhaben wollen an der Macht, dann müssen wir uns dagegen wehren,
dass uns diese Eigenschaften zugeschrieben werden“, sagte Generalsekretärin
Gertrude Mongella vor der UN-Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 (Röben/
Song 1996: 72) Bärbel Röben und Yi Song ist es gelungen, kulturelle und ideo-
logische Färbungen in der medialen Berichterstattung über die Peking-Konfe-
renz in den Medien Deutschlands und Chinas herauszuarbeiten. Sie ziehen dazu
auch einen anderen kulturellen Vergleich heran. „Das Klischee von der ,afrika-
nischen Mami‘ wird von Frauen des Kontinents heftig kritisiert. Patrizia
McFadden, Professorin aus Zimbabwe: ,Es macht mich einfach wütend, wenn
ich überall diese Bilder von Afrikanerinnen mit einem Baby auf dem Rücken se-
he. Dieses Klischee nagelt die Frauen unseres Kontinents fest auf die Mutterrol-
le. Klar, viele Frauen haben Kinder, aber das ist doch nicht das einzige‘.“ (WDR
Print, Oktober 1995, zitiert nach Röben/Song 1996: 81)

3.3 Internationale Weltfrauenkonferenz der UNO in Peking 1995

Eines der weltweit vielbeachteten Events war die IV. Weltfrauenkonferenz der
UNO 1995 in Peking. Nach Mexico City 19756, Kopenhagen 1980, Nairobi
1985 versammelten sich 3000 Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt in China.
Die chinesische Regierung hatte der Austragung wohl nur aus strategischen
Gründen zugestimmt, weniger aus feministischen Überzeugungen – wollte die
männlich dominierte chinesische Führung doch einerseits von den Massakern
von T’ien An-men in Peking im Jahr 1989 ablenken, als auch die Fähigkeit be-
weisen, internationale Großveranstaltungen zu organisieren, um die Veranstal-
tung der Olympiade 2008 zugesichert zu bekommen. Die chinesische Regierung
kam dadurch aber nicht nur aus organisatorischer Sicht in Bedrängnis – erst spät
begriff sie, dass sie sich eigentlich auf zwei Treffen eingelassen hatte: einerseits
den offiziellen Teil der UN-Konferenz, andererseits das große NGO-Treffen,
das Non-Governmental-Organizations-Forum. Um den Kontakt chinesischer
Frauen mit ausländischen Gästen so gering und so kontrollierbar wie möglich zu
halten, verlegte man kurzerhand die Austragung des NGO-Teils weit weg von
Peking und arrangierte eigene Transfers, strenge Einlasskontrollen etc. „In Pe-
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king, notierten die Medien, seien hier sage und schreibe zehnmal so viele Frau-
en zusammengekommen wie auf der letzten Weltfrauenkonferenz 1985. Ihre
Professionalität sei bewundernswert. Alle erarbeiteten Dokumente wurden re-
gelmäßig in einen Zentralcomputer eingegeben, sodaß sie sofort zur Verfügung
standen und kommentiert werden konnten. Ein elektronischer Salon erlaubte es
Frauen in der ganzen Welt, sich über das Internet einzuschalten und zu Wort zu
kommen [. . .] Die Medien stürzten sich derweil auf die Stars und Berühmthei-
ten, die eine Rede halten sollten.“ (Mc Corduck/Ramsey 1998: 19)

Auch die Berichterstattung über Medienereignisse wie die Weltfrauenkonfe-
renz ist nicht vor ideologischer Imagepolitur oder Sexismus gefeit. „In der chi-
nesischen Presse dienen die Frauen und ihre Anliegen als Vehikel für Parteipro-
paganda. [. . .] Um die ,vorbildliche Gleichstellung der Frauen in China‘ zu
unterstreichen, wird immer wieder die Berufstätigkeit der weiblichen Bevölke-
rung hervorgehoben. Frauen aus anderen Ländern bleiben schemenhaft: asexu-
elle Wesen, passiv, bescheiden, dankbar, ein bißchen hilflos.“ (Röben/Song
1996: 82) „Brüchiger, aus verschiedenen sexistischen, nationalistischen, aber
zuweilen auch um Differenzierung bemühten Versatzstücken zusammengesetzt
ist das Frauenbild in der deutschen Berichterstattung [. . .] Politikerinnen wer-
den gerne als Frauen von Männern, als Attribute ohne Eigenleben, vorgestellt:
Hillary Clinton, die sich in den USA als Feministin profilierte, ist die ,First
Lady‘ und ,Präsidentengattin‘, Bundesfrauenministerin Claudia Nolte ist ,Kohls
Ministerin‘. Der auffälligste Unterschied zur chinesischen Presse sind offene
Sexismen. Als Clintons Rede ,Menschenrechte sind Frauenrechte‘ zitiert wird,
erscheinen nicht Rednerpult und Mikrofone, ein kämpferisches Bild, sondern
die schönen langen Beine der Amerikanerin bestimmen den Blickwinkel des
Fotografen; und bei der feierlichen Eröffnung der Konferenz sind es die ,wip-
penden Röcke‘ junger Chinesinnen.“ (Ebd.: 83) Weiters resümieren Röben und
Song: „Ob Nord, ob Süd – die Frauenbilder gleichen sich. Je nach den Erforder-
nissen der Herrschenden in der jeweiligen Gesellschaft werden die Frauen in-
strumentalisiert. Ihre Individualität, die Vielfältigkeit und auch Widersprüch-
lichkeit ihrer Lebenswelten werden reduziert auf griffige, systemkonforme Bil-
der.“ (Ebd.: 84)

Nicht zuletzt die große Kluft zwischen den women’s movements actors und
dem chinesischen politischen System haben zu keiner weiteren Weltfrauenkon-
ferenz geführt. Zu sehr wurden politische Rückschläge befürchtet. Wohl aus
strategischen Gründen hieß die nächste UN-Konferenz nicht mehr „Weltfrauen-
konferenz“, sondern schlicht „Women 2000“ und fand 5 Jahre nach Peking in
New York unter dem Motto „Beijing+5 Process and Beyond“ statt.
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3.4 Das österreichische Frauenvolksbegehren 1997

1996 initiierte das Unabhängige FrauenForum (UFF) in Österreich das Frauen-
VolksBegehren, das 1997 zur Abstimmung gelangte. Es erhielt rund 650.000
Stimmen und zählt damit zu den erfolgreichen bisher abgehaltenen Volksbegeh-
ren. (Vgl. Kogoj 1998, Geiger 1998, 2002b)

Für eine gewisse Zeit erhielten die elf Forderungen7 zur Geschlechtergleich-
stellung eine große mediale Öffentlichkeit. „Zunächst dürfte die beeindru-
ckende Medienpräsenz auch ein Produkt des Engagements der Frauen in den
Redaktionen gewesen sein. [. . .] Für einige Wochen waren Einkommensunter-
schiede, weibliche Armut, Aufstiegsbarrieren, Doppelbelastung und der Mythos
Powerfrau, aber auch strukturelle Probleme der Frauenpolitik zumindest ein
Stück weit öffentliches Thema.“ (Geiger 1998: 186 und 198) Parallel dazu fand
die Kampagne der Frauenministerin „halbe/halbe“ zur fairen Aufteilung von
Reproduktionsarbeit große mediale Aufmerksamkeit. „Eine nicht unwichtige
Rolle im Bemühen um breite Akzeptanz spielte die demonstrative Einbeziehung
der Männer und das offenkundige Bemühen, jedem Vorwurf der Männerfeind-
lichkeit bzw. einer Gegen-die-Männer-Haltung zuvorzukommen.“ (Geiger
1998: 193) Die mediale Präsenz wurde durch eine Besetzung im Gründerinnen-
team mit prominenten Frauen erleichtert. Das Medieninteresse legte sich jedoch
nach dem Volksbegehren sehr schnell wieder. Die meisten Forderungen blieben
in der formulierten Fassung folgenlos, manche wurden in ersten Schritten und
mit Einschränkungen von der Politik aufgegriffen.

3.5 Feministische Öffentlichkeiten

Als Reaktion auf die geringe Präsenz von Frauenthemen in reichweitenstarken
Massenmedien wurden/werden in jeder Frauenbewegung feministische Medien
gegründet. „Feministische Öffentlichkeiten [. . .] sind für Selbstverständigung,
Identitätsfindung, die Entwicklung kollektiver Handlungsfähigkeit und für
emanzipatorische Veränderungen von zentraler Bedeutung.“ (Geiger 2002c: 91)
Feministische Medien (Print, online) erweisen sich dabei mitunter auch als Ex-
perimentierfeld im journalistischen Sinne sowie als Jobeinstiegsmöglichkeit für
Journalistinnen in nicht-feministische Medien. Allerdings muss kritisch gesagt
werden, dass trotz beobachtbarer Professionalisierungsprozesse in der Medien-
produktion, eine Institutionalisierung bis heute umkämpft ist. Ein großer Teil fe-
ministischer Medien agiert quasi im Non-Profit-Bereich, ist auf ehrenamtliche
oder unterbezahlte Mitarbeit engagierter Frauen angewiesen. Zu feministischen
Medien zählen heute: Zeitschriften, Informationsblätter/Folder, Hörfunk und
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die Neuen Informations- und Kommunikationsmedien. Fernsehen, das trotz
Netzkonkurrenz immer noch als Leitmedium rangiert, bietet keine oder nur we-
nige feministische „Fenster“.

Auch für feministische Medien gilt, dass sie einem Strukturwandel (Dack-
weiler/Holland-Cunz 1991) unterliegen. Neuen Informations- und Kommunika-
tionsmedien, wie Email und Internet kommt immer größere Bedeutung zu.
Frauen können dort die Thematisierung und Gestaltung der Informationen auch
als nicht-journalistische Laien selbst betreiben. Nach einem gewissen backlash
der 1990er Jahre stellt dies auch eine Re-Demokratisierung von feministischer
Öffentlichkeit dar – unter Überwindung androzentrischer und rein gewinnorien-
tierter Medienroutinen. Gleichzeitig ist zu beobachten, „dass Frauenorganisatio-
nen zwar eine breite Streuung von Informationen durch etablierte Massenme-
dien anstreben, diese Streuung jedoch oft nicht in qualitativ und quantitativ zu-
frieden stellendem Maße erreichen. Journalistische und redaktionelle Arbeits-
routinen sowie in Veränderung begriffene Strukturen der Medienbetriebe wir-
ken sich hier besonders nachteilig aus.“ (Jensen o. J.: 10) Feministische Öffent-
lichkeiten bleiben damit ein Minderheitenprogramm, das für die Bevölkerungs-
mehrheit – Frauen – Interessen formuliert und Partei ergreift.

Brigitte Geiger unterscheidet dabei nach feministischen Öffentlichkeiten im
engeren Sinn, nach emanzipatorischen Frauenöffentlichkeiten sowie den Öf-
fentlichkeiten institutioneller Frauen- und Gleichstellungspolitik. (Vgl. Geiger
2000 und 2002a)

„dieStandard.at“ – eine online-Redaktion der Tageszeitung „Der Standard“
– ist ein Beispiel für eine österreichische feministische Internet-Öffentlichkeit.
Die „dieStandard.at“-Redaktion wurde im Jahr 2000 von Frauen des Frauen-
netzwerkes der Zeitung sowie Frauen der Online-Redaktion der Zeitung ge-
gründet. Im Schnitt hat „dieStandard.at“ 111.000 Unique-UserInnen pro Monat.
Nicht nur „dieStandard.at“ wird von einer Chefredakteurin geleitet, sondern seit
August 2007 ist auch erstmals eine Frau an der Spitze der Tageszeitung „Der
Standard“.

3.6 „Emma wird 30“ – das deutschsprachige Printmedium zur
Frauenbewegung

Der Zeitschriftenmarkt ist ein ökonomisch schwieriges Terrain, das von inter-
nationaler Konzernbildung geprägt ist. Zahlreiche feministische Zeitschriften
mit meist monatlichem Erscheinungsrhythmus übernehmen wichtige Aufga-
ben als strategische Partner der Frauenbewegung sowie als ein Knoten im
Netzwerk. Als ein Beispiel sei hier die Karriere von „Emma“ hervorgehoben.
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Seit der ersten Nummer im Jänner 1977 ist die deutsche Zeitschrift „Emma“
das deutschsprachige Medium für Frauenbewegung, Emanzipation und femi-
nistische Öffentlichkeit. Sie repräsentiert die Bewegung der women’s move-
ment actors im deutschsprachigen Raum und prägt den Diskurs öffentlichkeits-
wirksam. Untrennbar verbunden ist „Emma“ mit ihrer Gründerin, Alice
Schwarzer, die seit Jahrzehnten die Symbolfigur für Feminismus im deutsch-
sprachigen Raum ist. Das Titelblatt der 30-Jahre-Jubiläumsausgabe erwähnt
u. a. „Glückwünsche von Angela Merkel, Til Schweiger, Harald Schmidt,
Elfriede Jelinek, Roland Koch, Michael Schumacher, Anke Engelke u. v. m.“
Die genannten prominenten Personen repräsentieren verschiedene Gesell-
schaftsbereiche, u. a. auch Gegenkulturelles sowie Konservative und Machos.
Dies lässt erkennen, dass „Emma“ institutionalisiert ist, sie Forderungen der
Frauenbewegung „gesellschaftsfähig“ gemacht hat und gleichzeitig als Mas-
senmedium professionell konzipiert ist. Das Medienphänomen „Emma“ zeigt
deutlich, wie sehr feministische Positionen mit weiblichen Galionsfiguren ver-
knüpft werden. Das Titelblatt der Jubiläumsausgabe greift diese Personalisie-
rung mit einem Foto von Alice Schwarzer auf. Die Rückseite der Jubiläums-
ausgabe zeigt ein Gratulationsinserat des renommierten – männlich geleiteten
– Magazins „Der Spiegel“. Die feministische Gegenöffentlichkeit ist also
längst im Medienestablishment angekommen.

3.7 Frauen und Karriere

„Zur Zeit fällt in der Politik ein internationaler Trend zur Staatschefin auf. [. . .]
Staatschefinnen von heute scheinen nicht länger Ausnahmefrauen zu sein, die in
Ausnahmenzeiten den Karren aus dem Dreck ziehen; wie Golda Meir im Israel
der 70er oder Margaret Thatcher im Großbritannien der 80er. Und vor allem: Sie
sind nicht länger eingeschlossen in weibliche Klischees à la ,Mutter der Nation‘
oder ,eiserne Lady‘, sondern sind unterschiedliche Persönlichkeiten mit unter-
schiedlichen Programmen; sie tragen Rock oder Hose und haben Kinder oder
keine. Und sie machen es allemal so schlecht oder so gut wie ihre männlichen
Kollegen, manchmal sogar besser.“ (Schwarzer 2007: 19) Die Darstellung von
Politikerinnen ist Gegenstand etlicher Untersuchungen, nicht zuletzt da „their
hairstyle always seems more newsworthy than their policy positions.“ (Ross
2002: 163)

In den 2000er Jahren fokussiert der Diskurs zunehmend die Vereinbarkeit
von Mutterschaft/Elternschaft und Karriere. Hier kollidieren nicht zuletzt nach
der Vereinigung der beiden deutschen Staaten Anfang der 1990er Jahre sehr
unterschiedliche Gesellschaftsmodelle von Frauen- bzw. Mütterbildern sowie
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gesellschaftlicher Verantwortung für Kinderbetreuung. In Deutschland,
Schweiz und Österreich existieren – im Unterschied zu den meisten anderen
europäischen Staaten – Kindergarten-, Schul- und Arbeitszeitmodelle, die
Frauen immer noch die Zuständigkeit für innerhäusliche Kinderbetreuung zu-
schreiben. Der mediale Diskurs zeigt die Ambivalenz der Beziehung zwischen
women’s movements actors und Stereotypisierung. Sexualisierte Darstellungen
einer überidealisierten Power-Frau-Mutter-Geliebte-Figur thematisieren wich-
tige Anliegen aus der Frauenbewegung um Gleichstellung der Geschlechter
und instrumentalisieren gleichzeitig das Thema mit sexistischen Visualisie-
rungen.

4   Schlusswort

„Vorstellungen und Forderungen der neuen Frauenbewegung sind in gesell-
schaftliche, private und politische Bereiche diffundiert, so dass die Bewegung
per se an Sichtbarkeit verlor.“ (Rosenberger 1998: 242) Dies zeigt sich auch im
medialen Diskurs. Medienöffentlichkeit folgt einer ihr entsprechenden Logik
und Struktur. Für Themen aus der Frauenbewegung kann dies sowohl Themati-
sierung als auch De-Thematisierung, im Sinne von Ausblendung oder Ab-
schwächung, bedeuten. Medien wollen über Events, nicht über Anliegen berich-
ten, am liebsten jedoch das Problem selbst erkennen und definieren, über das zu
berichten ist. Thematisierung von Frauenbewegung erfolgt heute nicht über
Kollektive, sondern über die Präsentation von Einzelpersonen (Individualisie-
rung), die als Vorbilder eine Entwicklung repräsentieren sollen, die nicht mehr
aufzuhalten zu sein scheint: die Gleichstellung der Geschlechter in allen gesell-
schaftlichen Lebensbereichen. Wir treffen dabei auf ein höchst ambivalentes
Phänomen: keine gesellschaftliche Bewusstseinsarbeit ohne mediale Repräsen-
tation – kaum eine mediale Thematisierung und Visualisierung von Geschlech-
terthemen ohne Stereotypisierung. Ästhetisierung und Sexualisierung von Frau-
enkörpern dominieren im Medienspektrum ebenso wie die heterosexuelle Ma-
trix. „Sex sells – gender does not.“ (Sauer 2007) So können wir gleichzeitig be-
obachten, wie feministische Kernthemen durch ein re-framing oder auch Re-
oder De-Thematisieren wieder auftauchen als Arbeitsmarktpolitik, Familienpo-
litik oder Power-Frau-Reportage und Frauenkörper nur als Platzhalter für tradi-
tionelle Geschlechtervisualisierungen instrumentalisiert werden. So scheint un-
klar, wer denn nun die Deutungsmacht im Diskurs hat: Frauenbewegung, Politik
oder die Medien?
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Anmerkungen

1 Vgl. „Lohnschere im Big Apple scheint geschlossen: Laut ,New York Times liegt das
Einkommen der New Yorkerinnen um 17 Prozent höher als das der Männer‘“. Studie
von Andrew Beveridge, Queens College/New York zitiert nach: www.diestandard.at,
am 3. 8. 2007 sowie in Radionachrichten auf ,Ö1‘, am 6. 8. 2007.

2 Vgl. World Economic Forum (2005): Women’s Empowerment: Measuring the Glo-
bal Gender Gap.

3 „Women’s policy agencies are those state institutions charged formally with furthe-
ring women’s status and sex-based equality. Democratic governments have estab-
lished these agencies in response to women’s movement demands. What we call
women’s policy agencies the United Nations calls machineries for die advancement
of women. Many terms have been used to label these state apparati, including equal-
ity offices (Scandinavia), equal opportunities units (the EU and the UK), emancipa-
tion departments (the Netherlands), women’s bureaus and commissions (the USA and
Canada), women’s rights or women’s affairs ministries (France and Germany), and
more generally state feminist offices“ (Stetson & Mazur 2003: 2).

4 Zur Debatte um den Begriff „Frauenthemen = Genderthemen“ siehe u. a. Prenner
1994, Geiger 2002b.

5 So ist z. B. der Frauenanteil der ORF-Nachrichten während der Amtszeit der ersten
und bisher einzigen Generaldirektorin im ORF, Monika Lindner gesunken: Der Frau-
enanteil in den TV-Nachrichten ZIB des österreichischen Rundfunks (ORF) „sank
von 20,8 Prozent 2005 auf 17,5, weniger als 2004.“ (Mediawatch 2006)

6 Vgl. auch die dazu durchgeführte Medienanalyse von Fabris/Kreuzhuber (1976).
7 Unternehmensförderungen für aliquoten Frauenanteil in allen Ebenen, gleicher Lohn

für gleiche Arbeit bei garantiertem Mindestlohn, Gleichstellung von Teilzeitarbeit
und geringfügiger Beschäftigung, Notstandshilfe und Ausgleichszulage ohne Einbe-
ziehung des Partnereinkommens, Bildungsmaßnahmen zur Gleichstellungsförde-
rung, ganztägige qualifizierte Kinderbetreuungseinrichtungen, zwei Jahre Karenz-
geld für Alleinerzieherinnen, gesetzlich garantierter Anspruch auf Teilzeitarbeit mit
kleinen Kindern bis Schulalter, Ausdehnung der Behaltefrist am Arbeitsplatz nach
bestimmter Karenzzeit, Recht auf Grundpension, keine Anhebung des Pensionsein-
trittsalters für Frauen.
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Politische Frauenorganisationen:
Neue Kulturen im Cyberspace schaffen*

Wendy Harcourt

Dieser Beitrag untersucht, wie die neue Informations- und Kommunikations-
technologie, vor allem Internet und Web in Kombination mit anderen Medien,
Frauen neue Formen interpersoneller politischer Beziehungen und neue Formen
der Entwicklung über traditionelle kulturelle Erfahrungen hinaus ermöglicht.

Aus feministischer Sicht stellen sich folgende Fragen: Welche Möglichkei-
ten und „Räume“ bietet das Netz für Frauen und feministisches Wissen, femi-
nistische Kommunikation und Diskussionen? Wie und von wem werden die
neuen Räume genutzt? Wie könnte E-Learning die oft beschriebenen Lücken
füllen oder überbrücken? Definiert das Netz Feminismus neu? Wie könnte das
Internet „wahre“ globale Kommunikation unterstützen? Wie wirkt sich die digi-
tale Kluft politisch aus? Welche Möglichkeiten eröffnen sich Frauen in einer di-
gitalen Gesellschaft, welche Gefahren drohen ihnen?

Dieser Beitrag widmet sich diesen Fragen vor dem Hintergrund meiner eige-
nen Erfahrung mit politischen Frauengruppen, die sich für soziale Transforma-
tion im Kontext internationaler Entwicklung einsetzen.

1 Frauen im Netz

„Frauen im Netz“ wurde 1997 von der Society for International Development
(SID) entwickelt und von der UNESCO finanziert. (Harcourt 1999b) „Frauen im
Netz“ hatte verschiedene Ziele. Erstens sollten vor allem Frauen des Südens und
Frauen aus marginalisierten Gruppen des Nordens (einschließlich Zentral- und
Osteuropa) in Computerkursen dazu ermutigt werden, das Internet für ihre Zwe-
cke zu nutzen; sie sollten so dazu „ermächtigt“ werden, Technologie als politisches

* Gekürzte Fassung von: Politische Frauenorganisationen: Neue Kulturen im Cyberspace schaffen.
In: Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.): feminist_spaces. Frauen im Netz. Königstein/Taunus: Helmer
Verlag, 27–45.



Mittel einzusetzen. Zweitens ging es darum, sich dieser neuen Kultur, die gerade
im Internet entstand, aus einer sowohl lokalen als auch globalen geschlechterkriti-
schen Perspektive zu nähern und aus dieser Sicht zu ihr beizutragen. Drittens soll-
ten Kontakte zwischen einzelnen Frauen und Männern aufgebaut werden, die sich
in den verschiedensten Foren engagieren (in Frauen-NGOs, Informationstechno-
logienetzwerken, im akademischen Rahmen oder als Aktivistinnen der Frauenbe-
wegung), um im Hinblick auf die sich entwickelnde Telekommunikationspolitik
an einer Agenda einer transnationalen Frauenbewegung zu arbeiten. Viertens soll-
te ein Hilfssystem aufgebaut werden, an das sich verschiedene Frauengruppen bei
technischen Problemen und Fragen zum Internet wenden können.

„Frauen im Netz“ ist eine eklektische Mischung von Gruppen und Einzel-
personen, die sich in verschiedenster Weise mit Frauenbelangen befassen – als
Aktivistinnen für die Rechte von Migrantinnen und indigener Bevölkerung, als
Politiklobbyistinnen, Forscherinnen im Bereich Frauen und Entwicklung, Jour-
nalistinnen, Expertinnen in technischer Kommunikation, Umweltschützerinnen,
Anthropologinnen und Politikerinnen.

1.1 Die Dynamik von „Frauen im Netz“

Wie mittlerweile bei vielen E-Groups, so hat sich im Laufe der Zeit auch bei
„Frauen im Netz“ eine Dynamik herausgebildet, die irgendwo zwischen „persön-
lich“, „politisch“ und „professionell“ anzusiedeln ist. Hitzige Debatten wurden ge-
führt über die Schnittstellen von akademischem und aktivistischem Wissen, über
Sprache und Bedeutung, über verschiedene Konzepte von Ort und Identität.

„Frauen im Netz“ zeitigte verschiedene geopolitische und kulturelle Reaktio-
nen und verdeutlichte, wie Frauen durch das Internet ihre Stärke ausbauen – vor al-
lem, was den Aufbau von Netzwerken und einer Lobby für die Rechte von Frauen
anbelangt. Sie waren sorgsam darauf bedacht, nicht in eine Cybersprache oder
einen analytischen Jargon oder gar die Vorstellung zu verfallen, eine wunderbare
neue Welt würde sich auf einen Knopfdruck hin auftun. Sie äußern Zweifel am
Internet – bei aller Notwendigkeit, die ablehnende Haltung Technologien gegen-
über zu überwinden, kann Bildschirm-zu-Bildschirm-Kontakt einen Austausch
von Angesicht zu Angesicht niemals ersetzen. Fakten wie die Männerdominanz
und der elitäre Charakter der eingesetzten Mittel – Exklusivität, Sprachbarrieren,
hohe Kosten, starke Bezogenheit auf den Westen – sind zu bestimmend, als dass
sie lediglich durch mehr Information und einige Schulungen ausgeglichen werden
könnten. Dennoch bieten sie die Chance, persönliche und öffentliche Gräben zu
überbrücken, in einer Mischung von persönlichem, politischem und professionel-
lem Ambiente zu experimentieren und Grenzen zu überwinden.
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1.2 Grenzen überwinden

Wir haben uns an die Vorstellung gewöhnt, dass Tausende von Kilometern in
einem Chat am Bildschirm dahinschwinden – und das zu akzeptablen Kosten.
Interessanterweise besteht das Bedürfnis – während wir uns über den physi-
schen Ort hinwegbegeben –, virtuelle Diskussionen in der alltäglich ausgefoch-
tenen politischen Realität einzubetten und zu verwurzeln. Wir versuchen, die
Geschehnisse der realen Welt im virtuellen globalen Diskurs zu verankern, um
der Kommunikation im Cyberspace Bedeutung zu verleihen.

Zudem ist zu beobachten, dass der Gemeinschaftssinn durcheinander gerät.
Wo befindet sich diese Community? Im Raum. Aber in welchem Raum? Wes-
sen Raum? Wo verortet sich die sansibarische Community, wie es eine Frau von
„Frauen im Netz“, die auf Sansibar lebt, formulierte, wenn sich die Menschen
weltweit in die Diskussion über Kanga-Muster einloggen und Nachrichten von
zuhause abrufen? Wo findet der Kampf um die Rechte der indigenen Bevölke-
rung statt, in Dschungelgebieten oder auf den Kampfschauplätzen des Cyber-
space? An beiden Orten? Welche Bedeutung hat das? Kann es für diejenigen,
die keine feste physische Verortung haben – wie die Migrantinnen, die auf der
Suche nach Arbeit ihr Zuhause verlassen müssen –, virtuelle Communities ge-
ben, in denen Hilfe, Information und Kenntnisse ausgetauscht werden und eine
andere Art von Wissensbasis entsteht?

Im Zuge der Entdeckung des Internets als Medium, das einen Raum eröff-
net, in dem neue Strategien und eine neue Form von Intimität möglich sind, ver-
lieren Identitäten ihr festes Gefüge. Frauen, die sich niemals gegenüberstehen
werden, erzählen sich täglich ihre Probleme mit Partnerinnen, Partnern und Fa-
milie, verständigen sich über politische Kämpfe mit Gruppen in anderen Län-
dern und tauschen wertvolles strategisches Wissen aus.

Dieses Überwinden von virtuellen und tatsächlichen Grenzen löst Freude
darüber aus, dass Persönliches so einfach ausgetauscht werden kann, aber auch
Unbehagen. Selbst dann, wenn sich ein starkes Gefühl von Solidarität und
Freundschaft entwickelt und eine vitale virtuelle politische Vernetzung spürbar
wird, gibt es inzwischen das Bedürfnis, sich zu vergewissern, mit wem du wirk-
lich sprichst, oder sich über die Organisation zu informieren. Es entsteht die
Notwendigkeit, Räume zu schließen, sich von Angesicht zu Angesicht zu tref-
fen, ein Büro zu besuchen, eine Wohnung, die unvermeidlichen Betrüger zu
„outen“, Viren zu blockieren, Gefahren anzuerkennen . . .

Ohne diese Probleme und Herausforderungen zu leugnen, sehe ich – zumin-
dest in meiner Arbeit – spannende Möglichkeiten für Frauen, trotz aller Zweifel
neue politische Räume zu eröffnen.
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2 Aktivismus von Frauen im Netz

Ich möchte einige andere Beispiele anführen, wie Frauen das Internet äußerst ef-
fektiv nutzen und dadurch transnationale soziale Veränderungen herbeiführen.

2.1 Transparency Association for Progressive Communication Women’s
Networking Support Programme (APC)

Seit 1993 reagiert die APC auf das Bedürfnis der Frauenbewegung, die rasche
Entwicklung internationaler Kommunikationstechnologien zu nutzen. Das
Team des Frauenprogramms bei APC besteht aus Frauen, die im Bereich Gen-
der sowie Informations- und Kommunikationstechnologien in insgesamt über
zwanzig Frauengruppen und Organisationen arbeiten und darüber hinaus eine
Vernetzung von Frauen aktiv unterstützen. Sie sind eher erfahrene Netzwerknut-
zerinnen denn ausgebildete Computerspezialistinnen, die sich für eine ge-
schlechtergleichberechtigte Planung, Gestaltung und Nutzung von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien einsetzen – unter spezieller Beachtung
von Ungleichheiten, die sich aus unterschiedlicher sozialer oder geographischer
Herkunft ergeben.

Ein Beispiel ist die Vierte UN-Weltfrauenkonferenz 1995, wo dreißigtau-
send Frauen aus allen Teilen der Welt in Huairou und Beijing zusammenkamen,
während die in ihren Städten und Dörfern verbliebenen Frauen die Konferenz
durch die ihnen jeweils zur Verfügung stehenden Mittel – Radio, Kabelpro-
gramme, Videoeinspeisungen, Fax und Internet – verfolgten. Im Verlauf der
Konferenz wurden 1.700 kostenlose E-Mail-Adressen eingerichtet, 62.000 E-
Mails verschickt und laut elektronischem Kommunikationszentrum der APC
133.000 Besuche der Website registriert. Diese Initiative zeigt, wie Computer-
vernetzung tragender Bestandteil der Frauenbewegung sein kann. (APC 2001)

2.2 WLUML – Women Living Under Muslim Law (www.wluml.org)

WLUML ist eine Organisation, die Unterstützung, Information und Solidarität
für Frauen und Frauengruppen aus Regionen anbietet, in denen so genannte aus
dem Islam abgeleitete Gesetze und Gebräuche gelten. WLUML fungiert als
Netzwerk, das diese Frauen mit feministischen und progressiven Gruppen in
muslimischen und nicht-muslimischen Ländern verbindet. Sie versucht sowohl
muslimische Frauen zu stärken, indem sie Kontakte unter ihnen herstellt und da-
durch Solidarität ermöglicht, als auch die Unterstützung zu organisieren, die in-
nerhalb und außerhalb der muslimischen Welt für ihre Anliegen besteht.
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Das Netzwerk der WLUML entstand Mitte der 1980er Jahre als Reaktion
auf das Bedürfnis, die Isolation der Kämpfe von Frauen in muslimischen Län-
dern und Gemeinschaften vor allem angesichts der zunehmenden Identitätspoli-
tik zu durchbrechen. Es verbindet Musliminnen mit Nicht-Musliminnen, Gläu-
bige mit Atheistinnen, Verfechterinnen der Säkularisierung mit Frauen, die sich
innerhalb des Rahmens von Religion betätigen, Angehörige von Minderheiten
mit Angehörigen von Mehrheiten, Frauen des Südens mit Frauen des Nordens.
Trotz aller Unterschiedlichkeiten ist ihnen gemeinsam, dass ihr Leben „beein-
flusst, bestimmt oder beherrscht wird durch – geschriebene oder ungeschrie-
bene – Gesetze, die sich auf Interpretationen des Korans im Zusammenhang mit
lokalen Traditionen stützen“.

1997 formulierte das Netzwerk seine aktuelle Plattform, den Dhaka Plan of
Action. Er verdeutlicht die komplexe Beziehung zwischen Fundamentalismus,
Militarisierung und Sexualität. Dieser Ansatz, der durch Publikationen, konti-
nuierliche Weitergabe von Informationen, E-Mail-Netzwerke und die WLUML-
Website im Netzwerk verbreitet wird, hat unter Netzwerkmitgliedern und ihren
Bündnispartnern eine neue Sichtweise von Kultur, Identität und Frauenrechten
– auch über muslimische Länder und Gemeinschaften hinaus – herausgebildet.

2.3 DAWN – Development Alternatives with Women for a New Era
(www.dawn.org.fj)

DAWN ist ein Netzwerk von Akademikerinnen und Aktivistinnen des Südens
mit einer starken feministischen Agenda. Die Organisation widmet sich For-
schung und Widerstand in einem globalen Kontext, mit dem Schwerpunkt auf
Fragen nach wirtschaftlicher Gerechtigkeit, Gleichberechtigung der Geschlech-
ter und Demokratie.

DAWN entstand im Jahr 1984, noch vor den internationalen Konferenzen,
die das Ende des UN-Jahrzehnts der Frau markierten, als eine Gruppe von Fe-
ministinnen aus dem Süden auf der Grundlage ihrer Visionen eine Plattform für
diese Konferenzen ausarbeitete und eine Reihe von Workshops beim NGO-Fo-
rum in Nairobi abhielt. Dieser Text – „Entwicklung, Krise und Alternative Vi-
sionen: Perspektiven von Frauen der Dritten Welt“ von Gita Sen und Caren
Grown – war eine feministische Kritik aus dem Süden an drei Jahrzehnten Ent-
wicklungspolitik. Er beschrieb die Auswirkungen von vier miteinander verbun-
denen globalen Krisen – Hunger, Schulden, Militarismus und Fundamentalis-
mus – auf arme Frauen des Südens und zeigte alternative Visionen auf.

In Nairobi erregte die Plattform großes Aufsehen und verschaffte wirtschaft-
lichen Themen auf Makro-Ebene zum ersten Mal einen festen Platz in der
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Agenda der Frauenbewegung. Seitdem prägt DAWN globale Debatten zum
Thema „Entwicklung“: Das Netzwerk erstellt holistische Analysen aus einer fe-
ministischen Perspektive des Südens, die sich auf die Erfahrungen von Frauen
konzentrieren und inspiriert sind von kollektiven Strategien und Visionen. Das
Netzwerk erstreckt sich heute über Afrika, Asien, Lateinamerika, Karibik und
Pazifik.

3 Glokalitäten: ortsbezogene Politik – neue Kulturen,
neue Identitäten?

Der Begriff „Glokalität“ steht für politische Bestrebungen, die sich auf ortsbe-
zogene Notwendigkeiten beziehen und dann durch Netzwerke miteinander ver-
bunden werden. Verschiedene Gruppen werden in diesem Prozess so unterein-
ander verwoben, dass politische Kategorien wie „national“, „regional“ oder
„international“ nicht länger zutreffend sind. Die oben angeführten Beispiele ma-
chen deutlich, wie wichtig das Internet für ein politisches Eintreten für Frauen,
für die Entwicklung von Strategien und Netzwerken sowie den Austausch von
Wissen geworden ist. In diesem Prozess verändert sich das Konzept von Ort,
Identität, kultureller Bedeutung von Kommunikation und Globalisierung. Die
Schaffung von Glokalitäten fügt unserer Landkarte eine virtuelle Realität hinzu,
die nicht von ortsbezogener Politik von Frauen zu trennen ist und feministische
Formen von Globalisierung mitgestaltet.

Frauen und eine Politik des Ortes (Politics of Place)

Betrachten wir nun einige der konzeptuellen Grundlagen für eine Politik des Or-
tes von Frauen, ein Projekt, das aus der Initiative „Frauen im Netz“ hervorge-
gangen ist. Die steigende Zahl politischer Frauenorganisationen auf der ganzen
Welt macht deutlich, dass Frauen sich an einer neuen und vitalen Politik des Or-
tes beteiligen. Anstatt sich unter einer „globalen Logik“ subsumieren zu lassen,
engagieren sich politische Frauenorganisationen und andere soziale Bewegun-
gen weltweit mit einer politischen Arbeit, die ihre Wurzeln in der jeweiligen so-
zialen, ökonomischen und kulturellen Umgebung hat und sich den Tendenzen
einer kapitalistischen Globalisierung widersetzt. Anstatt das kapitalistische Sys-
tem oder homogenisierte soziale und kulturelle Systeme als naturgegebene, un-
vermeidliche Wahrheiten jenseits von Kontroll- oder Wahlmöglichkeiten ein-
fach zu akzeptieren, arbeiten diese Frauen daran, eine „Politik des Ortes“ zu ent-
wickeln.
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In Bezug auf Frauen meint „Politik des Ortes“ alle politischen Aktivitäten von
Frauen, die sich auf Körper, Umwelt, Community und das öffentliche Forum, in
dem Frauengruppen politische Aktion neu definieren, beziehen. Eine Politik des
Ortes stellt eine Alternative dar zum gegenwärtigen Verständnis von Globalisie-
rung, indem sie die vielfältigen Manifestationen von Globalisierung anerkennt.

Frauengruppen modifizieren globale Prozesse in ihrem Alltag. Sie arbeiten
auf lokaler und transnationaler Ebene zusammen in dem Bemühen, ihre Orte zu
verteidigen, während sie gleichzeitig ungleiche soziale Beziehungen unterein-
ander transformieren.

Der weibliche Körper ist der erste Ort, an dem sich Frauen in politischen
Auseinandersetzungen engagieren. Dazu gehört der Kampf um Autonomie, um
eine selbstbestimmte Sexualität und Fortpflanzung, um den Schutz von Müttern
sowie gegen Gewalt und sexuelle Unterdrückung. Der Körper ist Schauplatz
vieler Auseinandersetzungen über verschiedene Identitäten, Denkweisen und
tägliche Praktiken. Da die Bedürfnisse von Frauen als Bürgerinnen häufig zum
Schweigen gebracht oder ignoriert werden, ist der eigene Körper oft der erste
Ort, wo Frauen ihre Bedürfnisse, Freuden und Leiden erkennen.

Wichtiges Beispiel für die Aktivität von Frauen im Cyberspace ist der
Kampf gegen Gewalt gegen Frauen. In Web und Internet wurden breite Rück-
haltstrukturen aufgebaut, die Frauen in Not und Krisensituationen sichere Räu-
me anbieten, wo persönliche Probleme diskutiert und Lösungsvorschläge aus-
getauscht werden können.

Durch Cyberkultur können die unterschiedlichsten Frauen weibliche Räume
miteinander teilen und gemeinsam genießen sowie körperlichen Erfahrungen in
einem mündlichen Medium, das einen offeneren persönlichen Austausch be-
günstigt, Glaubwürdigkeit verleihen – wenn der sichere Raum genutzt und be-
wahrt wird. In ihren dunkelsten „Interfaces“ macht Cyberkultur auch eine Mani-
pulation und den Missbrauch weiblicher Körper möglich – ein weiterer Schau-
platz körperlicher Gewalt, den Frauen in ihren Kampf einbeziehen.

Ein zweiter Ort ist der häusliche Bereich, aus dem viele Frauen weiterhin
ihre wichtigsten sozialen und politischen Rollen und Identitäten ableiten. Dieser
Bereich ist paradoxerweise einerseits der sichere Ort, an dem Frauen zu einem
wesentlichen Anteil das Sagen haben, andererseits oft der Schauplatz von Ge-
walt und Unterdrückung. Er hat einen zentralen Stellenwert in politischen Aus-
einandersetzungen. In ihm werden nicht nur viele Machtbeziehungen (innerhalb
der Familie) ausgehandelt, sondern auch viel notwendige, aber nicht ausrei-
chend gewürdigte Arbeit verrichtet. Die Beziehungen sowohl innerhalb des
häuslichen Bereichs als auch zwischen dem Zuhause und der umgebenden Ge-
meinschaft neu zu definieren, ist demnach ein anderes wichtiges Betätigungs-
feld für neue politische Praktiken.
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Die meisten Frauen drücken sich in ihrem Zuhause und der unmittelbaren
Umgebung aus; hier könnte der Zugang zu einem Computer mitsamt dem per-
sönlichen und politischen Austausch, den er ermöglicht, das politische Leben
von Frauen verändern. Das Medium gleicht sich an die Arbeitsweise von Frauen
an, wo das Private wirklich politisch sein kann. Frauen können von zuhause aus
Unterstützung „eintippen“ oder um sie ersuchen, zu Zeiten, die in ihren Tages-
ablauf passen, können zu ihrer Stimme finden, die sie außerhalb des Hauses
nicht erheben dürfen, und müssen keine öffentliche Zensur fürchten. Vor dem
Hintergrund einer langen Tradition fließender Übergänge zwischen reprodukti-
ver und produktiver Arbeit können Frauen neue politische Räume weben, ohne
ihren der Reproduktion gewidmeten Arbeitsplatz zu verlassen. Im Norden ver-
legen mehr und mehr Frauen ihren Arbeitsplatz nachhause, was auf der einen
Seite ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen Vorschub leistet, auf der anderen
Seite jedoch das Potential von neuen weiblichen Räumen erhöht, von denen aus
Veränderungen lanciert werden.

Der dritte Ort ist die Umwelt. Damit ist hier nicht nur die Natur gemeint, son-
dern das gesamte vielschichtige Netz wirtschaftlicher, politischer und sozialer Be-
ziehungen, die die Umgebung von Frauen bestimmen. Als solches ist es mit allen
Aspekten des Überlebens untrennbar verbunden: mit Fragen zu Lebensunterhalt,
Gerechtigkeit und Lebensqualität. Obschon Überleben eindeutig von dieser Um-
welt abhängt, werden Umwelt und Überleben von Ort zu Ort anders interpretiert,
stehen aber in einer beständigen Wechselwirkung mit einem breiteren, wenn nicht
globalen Kontext. Auch Geschlechterverhältnisse spiegeln sich in unserer Umge-
bung wider. Umweltschutz, Verantwortlichkeiten und Organisationen sind zutiefst
geschlechtsspezifisch strukturiert. Häufig sind Frauen direkter von der Zerstörung
der Umwelt betroffen; das bedeutet auch, dass sich heutzutage in vielen Gebieten
der Erde gerade Frauen für ökologische Bestrebungen stark machen. Das Internet
dient in diesem Fall dazu, den Bemühungen von Frauen zur Rettung der Umwelt
Gehör zu verschaffen und sich global zu vernetzen; das bedeutet eine virtuelle
Unterstützung für die konkreten Orte, die Frauen verteidigen.

Schließlich gibt es noch den sozialen öffentlichen Raum, diesen von Män-
nern beherrschten Bereich, in dem politische Entscheidungen getroffen werden
und der nach wie vor den meisten Frauen nur begrenzt zugänglich ist. In diesem
Bereich finden ihre geschlechtsspezifischen Anliegen keinen Einlass bzw. kein
Gehör. Über zahlreiche Jahre hinweg haben Frauen sich verschiedenartigen Zu-
gang zu diesem Raum verschafft, auch wenn sich das neben den vorherrschen-
den Formen politischer Macht marginal ausnimmt. Eine Politik des Ortes als
solche und eine neue Definition dessen, was als politisch gilt, bringen mit sich,
dass noch einmal neu verhandelt werden muss, welche Themen öffentlich dis-
kutiert werden und welche Werte in einer Gesellschaft Anerkennung finden.
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Die Cyberkultur, die gerade in dieser öffentlichen Domäne entsteht, ist eine
neue Art von politischem Raum, der dort an Einfluss und Gewicht zunimmt.
Seine momentane Zugänglichkeit für Frauen lässt auf einen Wandel hoffen,
durch den öffentliche politische Kämpfe von Frauen größere Verbreitung fin-
den. Dabei müssen Frauen ihre Beteiligung an der Planung und Gestaltung die-
ser Cyberkultur sicherstellen, damit neue Arten von geschlechtsspezifischen
Kommunikationsräumen im Internet entstehen können. Sie müssen einen Pro-
zess in Gang setzen, der ihren Stimmen Gehör verschafft und so den öffentli-
chen politischen Bereich durchdringt und radikal verändert.

In einer ortsbezogenen Herangehensweise bestehen die besten Voraussetzun-
gen für politische Transformationen dann, wenn Frauen bezüglich aller vier Orte
aktiv sein können; hier eröffnet das Internet als potentiell global zugängliches Me-
dium neue Machtkorridore und schafft eine neue Politik, die von Orten ausgeht.

4 Netzwerke – Maschenwerke

Glokalitäten und Netzwerke sind die beiden Schlüsselkonzepte in einer neuen
Politik, die von Orten ausgeht.

Netzwerke spielen im Prozess der Globalisierung eine zentrale Rolle. Oppo-
sitionelle Netzwerke sind solche, die soziale Gruppen und Bewegungen unter-
einander verbinden. Vielleicht wäre der Begriff „Maschenwerke“ zutreffender,
da sie im Gegensatz zu dominanten Netzwerken in der Regel nicht hierarchisch
strukturiert und selbstverwaltet sind. Sie entstehen aus der Verzahnung von viel-
fältigen heterogenen Elementen, die sich gegenseitig ergänzen oder die gleichen
Erfahrungen teilen. Sie dehnen sich in nicht vorhersehbare Richtungen aus. Be-
wegungen, die sich für die Rechte von Frauen einsetzen, und soziale Bewegun-
gen von Globalisierungskritikerinnen und -kritikern sind in ihrer Heterogenität
und in ihrer Eigenschaft als selbstverwaltete Organisationen Beispiele für sol-
che in Entstehung begriffene Maschenwerke.

Maschenwerke beinhalten zwei parallele Dynamiken: Strategien von Veror-
tung und Verwebung. Verortungsstrategien tragen zur internen Beständigkeit
der einzelnen Bestandteile des Netzwerks bei und betonen die Unterschiede zu
allen anderen. Verwebung hingegen stellt Verbindungen her, indem sie Ähnlich-
keiten und Überschneidungen nutzt und hervorhebt. Die daraus entstehenden
Maschenwerke z. B. der Anti-Globalisierungsbewegung könnten stark genug
werden, um die großen Finanz- und Entwicklungsorganisationen für die Hierar-
chien zur Rechenschaft zu ziehen, die diese weiterhin unterstützen. Maschen-
werke stehen nicht zwingend „moralisch höher“ als dominante Netzwerke oder
Hierarchien, sind in der Regel aber oppositionellen Zwecken gewidmet.
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IWHC – International Women’s Health Coalition (www.iwhc.org)

Die International Women’s Health Coalition unterstützt NGOs in Asien, Afri-
ka, Lateinamerika und in Ländern, die sich im postsozialistischen Übergang
befinden, die sich für die Anerkennung, den Schutz und die Förderung der Ge-
sundheit von Frauen und ihrer Rechte im Bereich von Sexualität und Fort-
pflanzung einsetzen. Die IWHC versorgt sie mit technischer, logistischer, mo-
ralischer und finanzieller Hilfe. Zudem ist sie global darum bemüht, Bündnisse
zwischen Spezialistinnen und Aktivistinnen zu initiieren und eine Zusammen-
arbeit mit den Abteilungen Bevölkerung, Gesundheit und Entwicklung der
Vereinten Nationen, mit der Weltbank und anderen Spenderorganisationen zu
fördern. Sie ist ein Beispiel von Glokalität in Aktion, die sich bezüglich der
vier Bereiche einer Politik des Ortes auf körperliche Gesundheit und Rechte
von Frauen konzentriert, wobei sie ihr Maschenwerk durch die Nutzung von
Informations- und Kommunikationstechnologien und einer Kombination ande-
rer Medien herstellt.

Netz- und Maschenwerke wie die IWHC verbinden verschiedene Standorte mit-
einander, die im weiteren Verlauf zu Räumen werden oder Räume schaffen, die
weder lokal noch global sind, sondern eher als „glokal“ bezeichnet werden kön-
nen. Das Konzept der Glokalität stellt ganz bewusst eine Polarität zwischen lo-
kal und global in Frage, die so tut, als sei das Lokale hier und das Globale weit
weg. Statt dessen sieht sie das Globale dicht ins Lokale eingeschrieben. Men-
schen leben mit dem Globalen in ihrem Alltag und formen es auf lokaler Ebene.
Obwohl einige Autoren „Glokalisierung“ ursprünglich als einen Prozess defi-
nierten, in dem transnationales Kapital Gegenden einnimmt, sind Glokalitäten
als solche für mich weder gut noch schlecht, sondern potentiell strategisch. In
gewissem Sinne kann jeder Ort als Glokalität bezeichnet werden, da heutzutage
kein Ort ausschließlich von lokalen bzw. globalen Faktoren bestimmt ist.
Gleichzeitig bieten glokale Räume in einem strategischen Verständnis ein un-
glaubliches Potential als Ausgangsbasis für neue und transformative politische
Arbeit und Identitäten. Glokalitäten, diese Orte und Räume, die durch die Ver-
bindung von unterschiedlichen sozialen Bewegungen in oppositionellen Netz-
und Maschenwerken oder durch die Verbindung von Orten mit globalen Prozes-
sen entstehen, sind daher sowohl strategisch als auch deskriptiv, sind potentiell
unterdrückerisch und potentiell transformativ.

Schließlich führt das auch zu der Aussage, dass Globalisierung nicht wirk-
lich „von oben“ oder „von unten“ geschieht, sondern immer „dazwischen“ pas-
siert. Glokalitäten sind global und ortsbezogen zugleich, ihre spezifische Konfi-
guration hängt sowohl von ihrem kulturellen Gehalt als auch von den einwirken-
den Machtverhältnissen ab. Frauengruppen, die sich im Slum einer nordameri-
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kanischen Stadt oder einem konfliktbeladenen Dorf in Pakistan gegen Gewalt
gegen Frauen einsetzen, produzieren durch die unterschiedlichen kulturellen,
ökonomischen und feministischen Praktiken der jeweiligen lokalen Geschichte
und Gemeinschaft unterschiedliche Arten von Glokalitäten, auch wenn eine ge-
meinsame Vernetzung und ihr gemeinsames Anliegen der Sicherheit und Auto-
nomie von Frauen sie verbindet.

5 Netzwerke im Cyberspace – neue Kulturen schaffen:
Was kann das Internet einer Frauenpolitik anbieten?

Das Internet ermöglicht kreative Links zwischen Frauengruppen, sowohl auf in-
dividueller als auch auf kollektiver Ebene. Frauen beteiligen sich weltweit an
einer Politik des Ortes, an Widerstandsbewegungen, die sich auf Körper, häusli-
chen Bereich, Umwelt und die Gemeinschaft beziehen und politische Arbeit
und Entwicklung in den Alltag von Frauen integrieren wollen. Diese kleinen
Gruppen arbeiten nicht isoliert. Sie arbeiten an einer dynamischen vertikalen
und horizontalen Vernetzung, knüpfen über kulturelle, politische, Rassen- und
ethnische Gräben hinweg Kontakte untereinander und mit anderen Gruppen nah
und fern.

Schauen wir uns nur einige der vielen tausend Beispiele an, die zeigen, wie
Frauen ihren ortsbezogenen Schutz von Gemeinschaften so untereinander ver-
netzen, dass institutionalisierte öffentliche Räume in Frage gestellt bzw. verän-
dert werden und neue Kulturformen entstehen.

5.1 Femnet – African Women’s Development and Communication Network
(www.africaonline.co.ke/femnet)

Femnet ist ein Netzwerk, das afrikanische NGOs in der Frauenrechtsbewegung
verbindet. Kommunikation und die Verbreitung von Informationen innerhalb
des Netzwerks bestätigt die einzelnen Gruppen in ihrer Funktion, verhilft ihnen
zu größerem Einfluss, ermöglicht ihnen, Kapazitäten auszubauen und stärkt die
gegenseitige Unterstützung. Die Organisation fördert und unterhält zudem enge
Arbeitsbeziehungen zu Regierungen, Einrichtungen der UN, der OAU und an-
deren Institutionen und Gruppen, die zu ähnlichen Themen arbeiten wie Fem-
net. Die Aktivitäten des Netzwerks, seine Ziele und Erfolge werden auf Veran-
staltungen, in öffentlichen Medien und Broschüren etc. veröffentlicht.
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5.2 Shaan On-Line – E-Zine on Gender and Human Rights
(www.ipsnews.net/hivaids/index.shtml)

Dieses E-Zine ist ein Pressedienst im Internet, der im Süden mit Journalistinnen
und der UN zusammenarbeitet und Frauen mit Aids eine Online-Anlaufstelle
anbietet. Er setzt sich gegen Diskriminierung und für eine Kultur der Akzeptanz
von Frauen mit Aids ein.

5.3 Abantu for Development (www.abantu.org)

Abantu ist eine afrikanische NGO mit einem Sekretariat in London, die sich mit
nachhaltiger Entwicklung in Afrika und der Gleichberechtigung der Geschlech-
ter befasst. Diese Themen werden in den Programmen der Organisation mitein-
ander kombiniert: Geschlecht und Armut, Geschlecht und Konflikte, Ge-
schlecht und Informations- bzw. Kommunikationstechnologien, Geschlecht und
Regierung. Abantu veranstaltet Schulungen und ist aktiv in der Forschung, der
Verbreitung von Information – hier ist vor allem die Herausgabe der Zeitschrift
GAP Matters (GAP: Gender and Policy) zu nennen – und der Vernetzung tätig.

5.4 Odag (www.odag.org)

Odag ist eine virtuelle NGO für arabische Frauen, die nach effektiven Theorien
und Praktiken für eine gerechtere und friedlichere sozio-ökonomische Entwick-
lung sucht. Die einzelnen Mitglieder beteiligen sich an der kritischen Evaluie-
rung der gängigen Modelle von „Fortschritt“ und „Modernität“, am Aufbau
einer Lobby, der Verbreitung von Informationen und der Unterstützung für
NGOs und Bürgerinitiativen. ODAG existiert nur im virtuellen Raum, d. h., sie
hat keinen physischen „Wohnsitz“; sie setzt sich mit einem internationalen
Netzwerk von Einzelpersonen und Organisationen für die Integration von loka-
len und regionalen Belangen ein.

5.5 RAWA – Revolutionary Association of the Women of Afghanistan
(www.rawa.org)

Diese rege Organisation besteht aus afghanischen Frauen, die für die Einhaltung
der Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit kämpfen. RAWA wurde bereits
1977 gegründet, seit 1996 wehrte sie sich gegen die Grausamkeiten, die das Tali-
banregime an der Bevölkerung des Landes und insbesondere den Frauen verübte.
Die Organisation bietet sowohl in Afghanistan als auch für Flüchtlinge in Pakistan
u. a. soziale Alphabetisierungs-, Ausbildungs- und Gesundheitsprogramme an,
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denen jedoch aufgrund fehlender Mittel klare Grenzen gesetzt sind. RAWA arbei-
tet in verschiedenen Netzwerken mit anderen Organisationen, Regierungseinrich-
tungen und Mediengruppen zusammen. Durch Fernsehauftritte wie in der Oprah-
Winfrey-Show in den USA, eine gut konzipierte Website (in acht Sprachen), Ver-
öffentlichungen, Demonstrationen, Kundgebungen, Verteilersysteme und zahlrei-
chen Veranstaltungen erreicht sie auch eine breite Öffentlichkeit.

6 Auf politischem Terrain

Abschließend möchte ich noch kurz einige Überlegungen zu den Auswirkungen
des 11. September bei der Entstehung neuer Kulturen anfügen.

Die brodelnde Aktivität von Frauen im Internet ist ein Beispiel dafür, wie eine
ortsbezogene politische Arbeit von Frauen alte Gräben und Grenzen überwindet
und neue Räume schafft, wo Frauen sich vernetzen, organisieren und die Welt ver-
ändern können. Die politische Aufgabe besteht darin, das Internet über ein Daten-
und Informationsmanagement hinaus strategisch zu nutzen. Hier stellt sich zwei-
fellos das Problem von Zugang und Kontrolle. Der Cyberspace, den Frauen bevöl-
kern, wird letztendlich von anderen, namenlosen Personen kontrolliert und struk-
turiert. Quälende Fragen tauchen auf, z. B. ob wir denn wirklich verbunden sind
oder nur an der Oberfläche einer sich rasch verändernden Welt kratzen, die sich
entwickelt, ohne sich um unsere Pläne und Bedürfnisse zu kümmern.

Die Reaktion auf den 11. September war im Hinblick auf die Arten von Kul-
turen, die Feministinnen im Internet entwickeln, äußerst aufschlussreich. Durch
den 11. September wurde das Internet als Werkzeug zur politischen Verände-
rung noch kostbarer. In der Zeit nach dem 11. September stand ich in einem
„Maschenwerk“-Kontakt mit Frauen und Männern aus der Friedensbewegung
und aus Bewegungen zu sozialer Gerechtigkeit, die sich an Anti-Globalisie-
rungskampagnen im Süden und im Norden beteiligten, ebenso mit ausgezeich-
neten und erfahrenen Akademikerinnen und Journalisten und mit einer vertrau-
teren Gruppe von Feministinnen, Freundinnen und Freunden sowie meiner Fa-
milie. Was mich überraschte, war, dass ich mich nach dem 11. September haupt-
sächlich auf Informationen aus dem Internet verlassen habe. Fernsehen, Zeitun-
gen, Radio und CNN-Websites waren eher unwesentliche Informationsquellen;
um einiges wichtiger waren mir die zahlreichen rasch eintreffenden Nachrich-
ten, die ich über das Internet von Frauengruppen, Freundinnen und Freunden
sowie Netzwerken erhielt. Mit diesen Menschen tauschte ich Reaktionen aus,
auf dem Hintergrund ihrer Überlegungen bildete ich mir meine Meinung; ich
fühlte mich, als beteiligte ich mich an einer kulturellen Entwicklung von Struk-
turen eines Gefühls der Solidarität und des Vertrauens.
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Ich habe mit diesen Gruppen begonnen, über Kontinuitäten und Brüche
nachzudenken, die der 11. September für eine ortsbezogene politische Arbeit
von Frauen bedeutet. Die plötzliche Aufmerksamkeit aller für die afghanischen
Frauen als Opfer, die der Rettung durch die Bomben der USA und ihrer Bünd-
nispartner bedürfen, stand in krassem Kontrast zu unseren Gesprächen und
unserer Sorge um diese Frauen und Kinder, die seit 20 Jahren im Krieg und in
den letzten Jahren unter der Unterdrückung des Talibanregimes leben. Die star-
ke Solidarität mit muslimischen Frauen, die die globale Frauenbewegung in die-
sem Moment zum Ausdruck brachte, basierte auf Jahren des gemeinsamen Dia-
logs. Berichte von Freundinnen, die in Peshawar mit afghanischen Flüchtlings-
frauen arbeiteten und mit verzweifelten und kranken Menschen zu tun hatten,
die sich nun erneut mit Krieg konfrontiert sahen, waren für mich wesentlich rea-
ler als Berichte über Bombenangriffe. Wenn ich die Kriegspropaganda von
Bush, Berlusconi und Blair hörte, musste ich an Frauen denken, die von ihren
Ängsten und ihren Bemühungen erzählten, in Mexiko, Pakistan, Tansania, den
USA und Ägypten offen über friedliche Lösungen zu sprechen.

Diskussionen im Internet über die Traurigkeit, die viele Frauen weltweit an-
gesichts vergangener Terroranschläge in Ländern außerhalb der USA empfan-
den, bildeten den Hintergrund für meine Lesart des 11. September. Der „weibli-
che Charakter“ all der Stimmen von Männern und Frauen, die sich um schutz-
lose Menschen und den Verlust ihres Lebens, ihrer Häuser, ihrer Gemeinschaft,
ihrer Identität und ihres Landes sorgten, stand in lebhaftem Kontrast zu den ma-
chistischen Äußerungen von Männern, die in der europäischen und US-ameri-
kanischen Presse zu lesen waren. Die Stimmen dieser Frauen und Männer ma-
chen mir Mut, Stimmen, die in den vorherrschenden Medien nicht zu hören
sind, aber durch Cybernetzwerke starke Traditionen schaffen. Und es ist die Er-
fahrung meiner eigenen kleinen Cyberwelt, die mich erkennen lässt, dass der
11. September von uns verlangt, Terrorismus weiterhin zu ächten und nach wie
vor mit frauenzentrierter politischer Arbeit auf die beständigen und wachsenden
Ungerechtigkeiten des globalen Kapitalismus zu antworten.

In dieser politischen Antwort auf Moderne und Kapitalismus ist es unab-
dingbar, sich auf die Kreativität, das Wissen und die Erfahrung von Frauengrup-
pen zu beziehen, die sich in einer ortsbezogenen politischen Arbeit engagieren.
Die Schwierigkeiten, mit denen sich Frauen in den verschiedenen Bereichen
(Körper, häuslicher Bereich, Umwelt und öffentlicher sozialer Raum) konfron-
tiert sehen, leiten neue Formen von kulturellen und politischen Beziehungen
ein. Als Akteurinnen in ihrem eigenen Leben betätigen Frauen sich in ortsbezo-
gener Politik, bilden Netzwerke und definieren Glokalitäten. Zusammen setzen
sie sich für mehr Gleichberechtigung, für einen respektvollen Umgang mit und
das Einbeziehen von kulturellen und anderen Unterschieden ein. Aus diesen
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globalen Verbindungen können Strategien für mehr Gleichberechtigung erarbei-
tet werden sowie eine feministische Transformation, in der kulturelle Differenz
respektiert wird. Diese Strategien könnten sehr wohl dazu führen, dass die vor-
herrschende Entwicklung im Namen einer Verteidigung des Ortes zurückgewie-
sen wird und neue Machtstrukturen sowie neue Formen von Kultur entstehen.

Aus dem Englischen von Christine Mauch.
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Die Aufmacher – Geschlechterverhältnisse
im Politikressort

Margreth Lünenborg

Im Sommer 2003 machte sich ernste Besorgnis in den deutschen Feuilletons
breit. Frank Schirrmacher, der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung, sorgte sich darum, wer die geistige Führerschaft in Deutschland übernom-
men hat. „Wer uns denkt: Frauen übernehmen die Bewusstseinsindustrie“
(Schirrmacher 2003) – unter dieser Überschrift verkündete der konservative
Meinungsmacher, das mediale Matriarchat habe längst begonnen. Mit Friede
Springer und Liz Mohn stehen in Deutschland mächtige Frauen auf der Eigentü-
merInnenseite. Mit Sabine Christiansen, Maybrit Illner und Sandra Maischber-
ger sind es prominente Journalistinnen, die den zentralen politischen Talkrun-
den Gesicht und Struktur geben. Und der Reigen lässt sich fortsetzen: Sonia
Mikisch präsentiert kritisch und widerständig das Politmagazin Monitor vom
Westdeutschen Rundfunk. Die täglichen Nachrichtenmagazine Tagesthemen
und heute journal moderieren Anne Will und Marietta Slomka professionell und
mit erkennbar eigenem Profil. Besorgniserregend erschien der F. A. Z. also nicht
die deutliche Präsenz von Frauen in Unterhaltungs- und Ratgebersendungen,
die in der Journalismusforschung unter dem Begriff der ,Schreinemakerisie-
rung‘ eine weibliche Attribuierung als Synonym des Qualitätsverlustes gefun-
den hat (vgl. Weischenberg 1997).1 Schirrmacher konstatierte stattdessen die
Verdrängung der Männer von den Schaltstellen des politischen Journalismus
durch die Frauen. „Männerdämmerung“ drohte unter diesen Umständen herauf-
zuziehen, und der Feuilletonist sorgte sich dabei möglicherweise um die eigene
Zukunft.

Im Jahr 2006 gelten Schirrmachers Sorgen anderen Phänomenen der Ge-
schlechterverhältnisse: Die niedrige Nachwuchsquote in Deutschland speziell
und Westeuropa allgemein lässt mit ihm das deutsche Feuilleton den demogra-
phischen Untergang fürchten. So rückt die mangelnde Gebärfreudigkeit vor al-
lem der akademisch qualifizierten Frauen in den Mittelpunkt der kritischen Auf-
merksamkeit. War die Aufregung um weibliche Vorherrschaft vor Mikrophonen
und Kameras also nur eine skurrile Episode? Oder lohnt es sich, das vom Manne



gezeichnete Horrorbild der geistigen Übermacht der Medienfrauen genauer in
Augenschein zu nehmen, um Aufschluss zu erhalten über Geschlechterverhält-
nisse im politischen Journalismus? Es mag an dieser Stelle zumindest als Aus-
gangspunkt dienen, um sich einen systematischeren Überblick zu verschaffen
über die personelle und strukturelle Beschaffenheit des politischen Journalis-
mus mit Blick auf seine Geschlechterstrukturen.

Entsprechend soll es nachfolgend darum gehen, das Gendering im politi-
schen Journalismus in den Blick zu nehmen. Im Mittelpunkt stehen dabei Fra-
gen nach dem quantitativen Verhältnis von Männern und Frauen in der politi-
schen Berichterstattung und der hierarchischen Binnendifferenzierung in die-
sem Ressort. Soweit möglich sollen dabei historische Entwicklungen und aktu-
elle Befunde zu einem gemeinsamen Bild zusammen gefügt werden. Es gilt zu
fragen, welche Bedeutung die Partizipation von Frauen an der politischen Be-
richterstattung hat, welche Bedeutung die Journalismusforschung diesem Ver-
hältnis beimisst. So weit wie möglich werden dabei internationale Befunde be-
rücksichtigt, bei Detailanalysen wird jedoch primär auf Erkenntnisse der deut-
schen Journalismusforschung zurückgegriffen. Vor dem Hintergrund dieser Be-
funde soll abschließend die Frage bearbeitet werden, ob und in welcher Weise
Geschlechterverhältnisse im politischen Journalismus als relevante Dimension
sozialen Handelns erkennbar sind.

1   Das Gendering im Journalismus

Mit dem Begriff des Gendering bezeichne ich in Anlehnung an Gudrun-Axeli
Knapp (1993: 23) den Prozess des Entstehens und der permanenten Ausgestal-
tung der sozialen und kulturellen Geschlechterverhältnisse einer Gesellschaft
oder eines Teilbereichs der Gesellschaft, hier speziell des Journalismus. Sicht-
bar macht dieser Begriff die Prozesshaftigkeit und Kontextgebundenheit der
Ausgestaltung von Geschlechterstrukturen. Geschlechterverhältnisse sind nicht
statisch, sondern befinden sich in einem kontinuierlichen Prozess der Aushand-
lung und Ausgestaltung (von Macht, Einfluss, Geld, Status, Inhalten). Zugleich
bezeichnet das Gendering die Geschichts- und Kontextgebundenheit von Ge-
schlechterstrukturen. Geschlecht ist kein ontologischer Begriff, es kann viel-
mehr nur „in Bezug auf“ verstanden werden. So entsteht Bedeutung in kontinu-
ierlicher Wechselwirkung zwischen Selbst- und Fremdzuschreibung. Diesen
Zusammenhang fasste Lana Rakow (1986: 21) bereits vor 20 Jahren in die prä-
gnante Formulierung „,being‘ a gender involves ,doing‘ gender“ (vgl. Lünen-
borg 2001: 127; 1997: 29).
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Die Betrachtung der Geschlechterstruktur innerhalb einer Profession hat in
der Geschlechterforschung eine lange Tradition (vgl. dazu ausführlich Wetterer
2002: 17–213). So lassen sich typisch männliche und typisch weibliche Profes-
sionen bzw. Arbeitsbereiche innerhalb einer Profession unterscheiden, es lassen
sich Veränderungen der Geschlechtszuschreibung einer Profession in histori-
scher Perspektive rekonstruieren, und es lässt sich auf einer Meta-Ebene analy-
tisch fassen, in welcher Weise diese Geschlechterkonstruktionen durch eine di-
chotomisierende Forschungsperspektive erst geschaffen werden. Für die Jour-
nalismusforschung tauchen damit – vergleichbar mit der Berufsfeldforschung
anderer Professionen – Fragen danach auf, in welchen Bereichen Männer, in
welchen Frauen präsent sind; wie sich Zuständigkeiten, Arbeitsgebiete, Karrie-
ren, Einkommen und Einflusssphären zwischen Männern und Frauen im Jour-
nalismus unterscheiden. All diese Fragen betrachte ich als Elemente der perso-
nalen Dimension des Gendering im Journalismus. Zugleich werden im Journa-
lismus jedoch spezifische Aspekte relevant, die sich nicht vergleichbar bei der
Analyse anderer Professionen stellen. Diese inhaltliche Dimension des Gende-
ring fragt danach, in welcher Weise Journalismus Männer und Frauen zum The-
ma macht, Bilder von Männern und Frauen entwirft, in welcher Weise er also
selbst symbolische Geschlechterstrukturen entwirft, herstellt oder modifiziert.
Diese zwei Dimensionen des Gendering unterscheidet Robinson (2005: 8) „[as]
a structural (organizational) and a hermeneutic (meaning) perspective that traces
how social structure affects interpretation and behaviour“. Während sie jedoch
beide Dimensionen als individuelle Formen geschlechtsgebundenen Verhaltens
betrachtet, erscheint mir die soziale und kontextuelle Gebundenheit bedeutsam.
Bei der personalen wie der inhaltlichen Dimension des Gendering handelt es
sich nicht um individuelle Charakteristika und Handlungspraxen der AkteurIn-
nen, sondern um in professionelle und symbolische Strukturen eingeschriebene
Verhaltens- und Darstellungsmuster.

Bei der Analyse des Gendering im politischen Journalismus werden beide
Dimensionen relevant: die Ebene der personellen Verteilung zwischen Männern
und Frauen innerhalb des Ressorts ebenso wie die Ebene der medialen Darstel-
lung von Politik mit Blick auf seine immanente Geschlechterstruktur. Beide Di-
mensionen haben wiederum Rückwirkungen darauf, welche Bedeutung dem
Politikressort im Vergleich zu anderen journalistischen Arbeitsfeldern beige-
messen wird. Der politische Journalismus nimmt innerhalb der Profession im
Selbstverständnis wie auch in der Fremdzuschreibung durch die Journalismus-
forschung den Status des ,Kerngeschäfts‘ ein. Während Mode- oder Reisejour-
nalismus, Ratgeber- oder Motorjournalismus als Randbereiche der Profession
gelten, die an Umfang gewonnen haben, gilt der politische Journalismus vor al-
lem mit Blick auf die normative Legitimierung der Profession als das eigentli-
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che Herzstück. Wenn Journalismus seine gesellschaftliche Bedeutung und Legi-
timation maßgeblich daher bezieht, die Mitglieder des Publikums zu kompeten-
ten Staatsbürgerinnen und -bürgern zu machen, dann rückt damit vor allem der
politische Journalismus in den Fokus der Aufmerksamkeit.

In einer dichotomen Struktur lassen sich damit zwei Typen von Journalismus
mit zwei differenten Zielgruppen unterscheiden: Hier der Aufklärung verspre-
chende, politische Journalismus, adressiert an den mündigen Bürger und die aktive
Bürgerin (citizen). Er verfolgt das Ziel, Öffentlichkeit in der Demokratie herzustel-
len. Dort der primär der Unterhaltung gewidmete Journalismus, der ein als passiv
gedachtes Publikum adressiert. Dieses Publikum tritt weniger als politisch han-
delnde Gruppe in Erscheinung, denn als KonsumentInnen (consumer), deren In-
teressen nicht der öffentlichen Sphäre, sondern dem Privaten zuzurechnen sind.

In dieser hochgradig geschlechtsgebundenen Dichotomisierung konzentriert
sich ein großer Teil der nationalen wie internationalen Kommunikatorstudien
explizit in der Anlage oder faktisch in der Auswahl der Befragten auf das Feld
des politischen Nachrichtenjournalismus (vgl. Donsbach 1982, 1993, Patterson/
Donsbach 1996, Sievert 1998, Esser 1998, Weaver/Wilhoit 1996, Scholl/Wei-
chenberg 1998; zur kritischen Diskussion dazu vgl. Klaus/Lünenborg 2000:
192 ff.). Diese Konzentration auf einen Teilbereich des Journalismus als dessen
normativen Kern ist stets mit einem gender bias verbunden. So gilt das Politik-
ressort ähnlich wie Wirtschaft und Sport als ,männlich‘, während Soziales, Rat-
geber oder Kultur als ,weiblich‘ charakterisiert werden. Gertrude J. Robinson
(2005: 8) fasst in ihrer komparativen Studie „Gender, Journalism and Equity“
den internationalen Forschungsstand zusammen: „In print journalism, these dif-
ferent career paths are initiated through gendered ,beat‘ assignments, such as
,lifestyles‘ and ,consumer‘ reporting for the female professional and ,sports‘ and
,national political‘ reporting assigned to male colleagues.“ An dieser Stelle geht
es nicht primär um die empirisch vorfindbare geschlechtsspezifische Arbeitstei-
lung im Journalismus, sondern um geschlechtsgebundene Konstruktionen ge-
sellschaftlicher Sphären. In diesem Sinne wird Geschlecht sichtbar als eine spe-
zifische kulturelle Konstruktion, die innerhalb eines gegebenen Kontextes ge-
schaffen wird. „Gender is consequently ,constructed‘ in relation to a particular
place and time and most importantly in relation to the existing power relations
of the culture in question, as well as the gendered experiences one has over
one‘s lifetime.“ (Ebd.: 9) In diesem Sinne gilt Journalismus im Politikressort als
bedeutsamer, machtvoller Bereich des journalistischen Handelns, der seine
Macht nicht zuletzt bezieht aus der unmittelbaren Nähe zur politischen Macht.
Die mit dieser Zuweisung verbundene Geschlechterordnung hat eine über Ge-
nerationen währende Tradition, deren aktuelle Gültigkeit weiter unten zu disku-
tieren sein wird.
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2   Das personale Gendering im politischen Journalismus

In der ersten für Deutschland relevanten Studie zu den Geschlechterverhältnis-
sen im Journalismus konstatierten Irene Neverla und Gerda Kanzleiter (1984)
eine überwältigende Dominanz der Männer in der Profession. 13 Prozent Frau-
en fanden sie unter den hauptberuflichen, fest angestellten RedakteurInnen der
von ihnen untersuchten Rundfunkanstalten und Tageszeitungen. Besonders
auffällig war bei dieser marginalisierten Position der Frauen die erhebliche
Schwankungsbreite innerhalb der horizontalen wie der vertikalen Struktur der
Profession. „Die Tendenz der ungleichen Verteilung dieser Minderheit (der
Frauen, ML) auf die einzelnen Arbeitsgebiete wird (. . .) sichtbar. Insgesamt ist
der Frauenanteil beim Hörfunk etwas höher als beim Fernsehen. Wichtiger
aber erscheinen medienunabhängig die erheblichen Schwankungen zwischen
dem ,aktuellen‘ Bereich, zu dem Politik, Wirtschaft, Sport, aktuelle, regionale
Berichterstattung u. ä. gezählt wurden, und dem ,nicht-aktuellen‘ Kulturbe-
reich, zu dem Wissenschaft, Erziehung, Frauen- und Kinderprogramme zu
rechnen sind.“ (Neverla/Kanzleiter 1984: 32 f.) So fanden sich in der aktuellen
und politischen Berichterstattung 12 Prozent (Hörfunk) bzw. 11 Prozent (Fern-
sehen) Redakteurinnen gegenüber 28 bzw. 26 Prozent in der Kultur- und Ge-
sellschaftsberichterstattung. Ob sich diese Differenz tatsächlich mit dem unter-
schiedlichen Grad an Aktualität erklären lässt, erscheint fraglich, denn in der
politischen wie der kulturellen Berichterstattung lassen sich gleichermaßen ta-
gesaktuelle wie hintergründige Formen der Bearbeitung von Themen auffin-
den. Nahe liegender erscheint da die Interpretation, dass die Inhalte ge-
schlechtshierarchisch organisiert und bearbeitet wurden und werden. Bestätigt
wird dieser Eindruck durch den Blick auf die Zeitungsredaktionen zweier aus-
gewählter Tageszeitungen. Dort fanden Neverla & Kanzleiter einen Gesamtan-
teil von 13,9 Prozent Frauen unter den RedakteurInnen. Während sich unter
den leitenden Redakteuren keine einzige Frau befand, stieg auf der Ebene der
,normalen‘ RedakteurInnen der Frauenanteil im Ressort ,Lokales‘ auf immer-
hin 35 Prozent. Im Ressort ,Politik‘ arbeitete dagegen keine, im Ressort ,Nach-
richten‘ eine einzige Journalistin neben zehn Kollegen. Damit machte der
Frauenanteil in beiden Ressorts gemeinsam 5,2 Prozent aus. Entsprechend
konstatierten Neverla & Kanzleiter (1984: 47 f.): „Sowohl für die Tageszeitung
als auch für Funk und Fernsehen zeigt sich, dass Nachrichten, Politik, Wirt-
schaft und Sport Domänen der Männer sind. (. . .) Mit anderen Worten: in den
klassischen Ressorts, insbesondere in den politiknahen und aktuellen Berei-
chen, gewissermaßen in den Zentren des Berufs, arbeiten Männer, während
Frauen in den weniger aktuellen, weniger politiknahen Bereichen, gewisserma-
ßen an den Rändern des Berufs, tätig sind.“
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Und die Autorinnen machten eine solche inhaltliche Arbeitsteilung zwi-
schen den Geschlechtern auch innerhalb eines Ressorts aus: „Am Beispiel des
Lokalressorts der Tageszeitung wird wiederum deutlich, daß Politik, Wirtschaft
und Kriminalberichterstattung Männersache ist, während Frauen sich mehr mit
kulturellen und sozialen Themen sowie mit Verbraucherfragen und Mode be-
schäftigen.“ (Ebd.: 49) Politikberichterstattung ist damit zu Beginn der 1980er
Jahre in Deutschland eine „extreme Männerdomäne“ (ebd.: 50).

Mit ihrer Erhebung leisteten Neverla & Kanzleiter Anfang der 1980er Jahre
Pionierarbeit und schafften die Grundlage für eine systematische Analyse der
Geschlechterstrukturen im Journalismus. Mit mehr als 20 Jahren Abstand sind
heute aus der aktuellen Perspektive der (de)konstruktivistischen Geschlechter-
forschung veränderte Interpretationen der Daten möglich. Insbesondere die
Unterscheidung zwischen männlich geprägtem ,Kern‘ (Politik, Wirtschaft) und
weiblich geprägter ,Peripherie‘ (Soziales, Kultur, Mode) erscheint mir revi-
sionsbedürftig. Die horizontale Verteilung der Geschlechter innerhalb der Pro-
fession wird hier zugleich zur konstitutiven Maßeinheit für Kern und Peripherie
gemacht. So wird ein Dualismus zwischen innen und außen konstruiert. Glei-
chermaßen ließe sich argumentieren, dass schon 1980, als Journalismus in weit
stärkerem Maße als heute eliten- und institutionenzentriert war, Frauen inner-
halb dieser Profession für innovative Ansätze einer stärkeren Alltags- und Publi-
kumsorientierung gestanden hätten. Mit einer solchen Sichtweise werden Zen-
trum und Peripherie nicht absolut gesetzt, sondern sind erkennbar als historisch
gebundene und kulturell geprägte Positionierungen. Das historisch männlich
geprägte Verständnis von Öffentlichkeit erfährt aktuelle Wandlungen, die maß-
geblich von Frauen innerhalb der Profession vorangetrieben werden. Die The-
matisierung des Privaten und Intimen, die Integration von Unterhaltsamkeit in
die Vermittlung von Informationen, die Platzierung von Alltagsfragen und All-
tagsmenschen in der journalistischen Berichterstattung – diese unter den Begrif-
fen der Boulevardisierung oftmals kritisierten Entwicklungen lassen sich durch-
aus als positive Entwicklungen betrachten, weil sie mit ihrer immanenten Publi-
kumsorientierung eine Lösung vom eng gefassten Eliten- und Institutionenbe-
griff der Politik enthalten. Beschreibt man diese Entwicklung allein mit den
dualistischen Metaphern von Zentrum und Peripherie, so liefern sie ein Beispiel
dafür, wie die Geschlechterforschung durch die empirische Beschreibung von
geschlechtshierarchischer Differenz selbst zur Festschreibung von Zweige-
schlechtlichkeit beitragen kann. Ein Paradoxon, dem die Geschlechterforschung
kaum entkommen kann, das sie jedoch selbstreflexiv kritisch betrachten muss.

Die Behauptung einer horizontalen Segregation des journalistischen
Arbeitsmarktes qua Geschlecht und damit einer merklichen Unterrepräsentanz
der Frauen im Politikressort im Vergleich zu anderen Arbeitsbereichen durch-
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zieht die Forschung bis heute. So konstatieren Weischenberg et al. (1994: 19 f.)
in der nationalen Kommunikatorstudie „Journalismus in Deutschland“, „dass es
nach wie vor ,typisch männliche‘ und ,typisch weibliche‘ Ressorts gibt. (. . .)
Eine Reihe von Ressorts erweist sich deutlich als ,männlicher‘ Arbeitsbereich.
Dazu gehören vor allem das Politik- und das Wirtschaftsressort“.2 So finden sich
im Ressort „Aktuelles/Politik“ 25,8 Prozent Journalistinnen gegenüber
74,2 Prozent männlichen Kollegen.3 Als problematisch erweist sich die Erfas-
sung der Ressortstruktur, die offenkundig nur teilweise die inhaltliche Binnen-
organisation der Profession abbildet. Etwa ein Viertel der Journalistinnen und
Journalisten sind keinem Ressort zuzuordnen. Dieser Anteil hat gegenüber frü-
heren Studien deutlich zugenommen. So werden bei Neverla/Kanzleiter (1984:
34) 13 Prozent der RedakteurInnen in Rundfunkanstalten unter ,Sonstiges‘ sub-
sumiert. Ursächlich für diese Veränderung dürfte sein, dass im Bereich der elek-
tronischen Medien Wellenredaktionen längst die sachbezogene Organisations-
form abgelöst haben. Damit sind inhaltliche Zuständigkeiten und fachliche Ex-
pertise heute weniger relevant, erwartet wird stattdessen Generalistentum, das
die redaktionell-organisatorische Betreuung zeitlich definierter Programmstre-
cken sicherstellt.4 Vor diesem Hintergrund verringert sich die Validität der ver-
bleibenden Daten zur Ressortbindung. Dennoch erscheint mir ein detaillierter
Blick gewinnbringend. Vergleicht man das ,Ranking‘ der Fachressorts bei Jour-
nalistinnen gegenüber ihren Kollegen, so verliert sich die Differenz zwischen
den Geschlechtern in wesentlichen Bereichen. In den Ressorts Politik/Aktuel-
les, Wirtschaft oder Lokales lassen sich keine signifikanten Unterschiede fest-
stellen. D. h., innerhalb der Gruppe der Journalistinnen ist ein Arbeitsplatz in
diesen Ressorts proportional genauso häufig anzutreffen wie unter ihren männ-
lichen Kollegen. Hochgradig signifikante Unterschiede gibt es in den Ressorts
Sport, Feuilleton sowie Ratgeber/Service. Im Politikressort jedoch finden sich
Frauen proportional entsprechend ihrem Anteil an der Profession insgesamt.
Damit lässt sich für den Journalismus in Deutschland bereits Anfang der 1990er
Jahre feststellen: „Die horizontale Struktur des Systems Journalismus ist keines-
wegs (mehr) in dem Maße geschlechtsspezifisch strukturiert, wie es die For-
schung uns bislang annehmen ließ. Frauen weichen nicht in die Nischenressorts
aus.“ (Lünenborg 1997: 115) Mit diesem Argument nämlich versucht die Jour-
nalismusforschung, die extremen Differenzen im Karriereverlauf von Männern
und Frauen zu erklären. So verweisen Weischenberg et al. (1994: 22) auf die
unterschiedlichen Ressortzugehörigkeiten von Frauen und Männern als Begrün-
dung für differierende Karrierewege. „In ,männlichen‘ Ressorts wie Politik und
Wirtschaft kann sich ein(e) JournalistIn wohl eher ,einen Namen machen‘ als in
weiblichen ,Bastionen‘ wie Mode, Ratgeber oder Familie“. Tatsächlich erfolgt
die Rekrutierung für Leitungspositionen auf oberer und oberster Ebene (Chefre-
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daktion, Auslandskorrespondenz o. ä.) in der Regel aus dem politischen Res-
sort. Die vorgelegte Datenanalyse macht jedoch sichtbar, dass Journalistinnen
nicht durch das Ausweichen auf randständige Ressorts ihre Karrierechancen
mindern.

Diese Befunde werden durch aktuelle Daten bestätigt. Johanna Schwenk
(2006: 178) ermittelt in ihrer Dissertation bei einer Befragung von 1.128 deut-
schen Journalistinnen und Journalisten einen Frauenanteil von 44 Prozent unter
den PolitikredakteurInnen. Diese Daten dürfen nicht als repräsentativ angese-
hen werden, denn Schwenks Erhebung basiert nicht auf einer Zufallsstichprobe,
sondern auf der freiwilligen Beteiligung an einem Fragebogen, der über Journa-
listenverbände, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten und Fachmedien ver-
breitet wurde. Damit dürfte der insgesamt sehr hohe Frauenanteil von 47 Pro-
zent methodisch bedingt verzerrt sein, was die Autorin auch selbstkritisch re-
flektiert (vgl. ebd.: 145 f.). Zum Vergleich: Die annähernd parallel erhobene Re-
präsentativ-Studie „Journalismus in Deutschland 2005“ ermittelt einen Frauen-
anteil von 37,3 Prozent (Weischenberg/Malik/Scholl 2006: 350). Auf dieser
Grundlage sind auch die Aussagen zur personalen Geschlechterstruktur im Poli-
tikressort mit Vorsicht zu interpretieren, die Studie bietet jedoch Anhaltspunkte
für eine zunehmend geschlechterparitätische Teilhabe an der Politikberichter-
stattung.

Eindrücklich sichtbar wird eine Balance ebenfalls bei der Frage nach dem
Wunschressort: Bei Männern wie Frauen führt das Politikressort das berufsin-
terne Ranking an. Hier wollen Männer wie Frauen am liebsten arbeiten. Im
eigenen Berufsleben dagegen finden sich die meisten Männer ebenso wie die
meisten Frauen im Lokal- und Regional-Ressort wieder, während die Politik bei
beiden Geschlechtern den zweiten Platz einnimmt. Sichtbar wird an dieser Prio-
ritätensetzung, dass das Politikressort als ,Kerngeschäft‘ des journalistischen
Handelns im Selbstverständnis der Profession nach wie vor dominant ist. Auch
wenn sich das tatsächliche Tätigkeitsfeld im aktuellen Journalismus deutlich
ausdifferenziert hat und Bereiche der Unterhaltung, des Ratgebens und Service-
lieferns an Bedeutung zugenommen haben, bleibt das Ideal- und Wunschbild
geprägt vom Aufklärungsideal, in dem sich Journalismus im kritischen Verhält-
nis zum politischen System definiert. An diesem Idealbild orientieren sich Män-
ner und Frauen gleichermaßen.5

Auch außerhalb Deutschlands lassen sich vergleichbare Befunde für die pro-
portionale Verteilung von Frauen und Männern in der Politikberichterstattung
finden. So steht im spanischen Mediensystem das Politikressort bei Männern
wie Frauen an zweiter Stelle in der Rangfolge der fachlichen Zuständigkeiten.
„Ob in der nationalen oder internationalen Politik, in der Reportage- oder der
Kommentarredaktion – Journalistinnen wählen diesen Arbeitsplatz relativ gese-
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hen sogar geringfügig häufiger als ihre männlichen Kollegen. Angesichts ihrer
generellen Unterrepräsentation bleiben diese Ressorts dennoch stark männlich
dominiert.“ (Lünenborg 1997: 117) Gertrude J. Robinson kommt für Kanada zu
ähnlichen Ergebnissen. In einer Analyse zu kanadischen Tageszeitungsjourna-
listen und -journalistinnen vergleicht sie Befunde von 1975 mit neueren Daten
aus dem Jahr 1995. Während 1975 65% der Arbeitsplätze in der nationalen Poli-
tikredaktion von Männern besetzt waren, sind die Plätze 1995 gleichwertig zwi-
schen den Geschlechtern verteilt. Als ,ausgeglichen‘ nach Geschlecht be-
schreibt sie gleichermaßen ,regional, provincial and municipal government‘ so-
wie ,local news‘ (vgl. Robinson 2005: 40 f.).

Johanna Dorer (2002: 156) beschreibt für das journalistische Berufsfeld in
Österreich ein Fortbestehen der horizontalen Segregation. Dabei konstatiert sie,
dass „(d)ie Grenzen zwischen den typischen ,Männer‘- und den ,Frauenressorts‘
(. . .) aber langsam durchlässiger“ werden. Bei den Tageszeitungen arbeiten
13,8 Prozent der Frauen im Bereich der Außen- oder Innenpolitik (Lischka
1995, zit. nach Dorer 2002). Für den Rundfunk liegen keine aktuellen Daten
vor. Die repräsentative Journalistenerhebung von Weber (2000: 114, zit. nach
Dorer 2002: 157) verweist bei einem Journalistinnenanteil von 31 Prozent auf
eine knapp überdurchschnittliche Präsenz von Journalistinnen in der Innenpoli-
tik (33 Prozent) und eine knapp unterdurchschnittliche in der Außenpolitik
(27 Prozent). Bei einem insgesamt geringeren Journalistinnenanteil als in
Deutschland kann also auch in Österreich im Bereich der Politikberichterstat-
tung nicht länger von einer überproportionalen Ausgrenzung der Frauen gespro-
chen werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Politikressort historisch als
fast ausschließlich von Männern besetztes Ressort gewachsen ist. Heute jedoch
hat sich ein Wandel vollzogen: Journalistinnen sind im Politikressort in etwa im
selben Maße präsent, in dem sie an der Profession insgesamt teilhaben. Der ak-
tuelle Trend läuft in Richtung auf eine annähernd gleichgewichtige Teilhabe, bei
der sich Journalistinnen längst nicht mehr auf einen Exotinnen-Status reduzie-
ren lassen. Ein vormals klar ,männlich‘ definiertes Arbeitsfeld haben Journalis-
tinnen für das andere Geschlecht geöffnet. Manifest bleibt die Geschlechterdif-
ferenz jedoch auch weiterhin innerhalb der Hierarchie. Der verstärkte Zutritt der
Frauen in das Politikressort hat ihnen bislang (noch) nicht die Türen in die Chef-
redaktion in nennenswertem Umfang geöffnet.

Haben sie diesen Weg in die Politikberichterstattung geschafft um den Preis,
Andersartigkeit gänzlich zu leugnen oder abzulegen? Hat also die professionelle
Sozialisation die geschlechtsgebundene soziale Praxis und Erfahrungsweise
gänzlich überlagert? David Weaver formuliert genau diese These auf der Grund-
lage seiner Kommunikatorstudien: „This [finding] suggests that newsroom and
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community environments are stronger influences on journalists‘ professional
values (and probably on the kind of news content they produce) than is gender
raising the question of whether news coverage is likely to change much as more
women enter journalism and assume positions of increasing responsibility.“
(Weaver 1997: 39)

Ähnlich argumentieren in Deutschland Keuneke, Kriener & Meckel (1997:
43). Sie sprechen davon, dass sich der ,weibliche Blick‘ im Funktions- und Rol-
lenkontext des Journalismus zu einem „professionalisierten Blick“ wandle. Sys-
temische Anforderungen einer professionellen Berufsausübung rückten in den
Mittelpunkt „und Rückbezüge auf gesellschaftliche Strukturen wie die Ge-
schlechterrollen unterbleiben weitgehend“ (ebd.: 39).

Aus der Perspektive der Geschlechterforschung muss eine solche Interpreta-
tion grundlegend in Frage gestellt werden. Die Kommunikatorforschung kon-
struiert hier geschlechtsgebundene Identität als ein Attribut, das nach Bedarf ab-
gelegt werden kann. Demgegenüber gehen die Gender Studies davon aus, dass
es kein Heraustreten aus dem Geschlecht, keine A-Geschlechtlichkeit geben
kann.6 Der Erwerb professioneller Handlungsmuster kann deshalb niemals ge-
schlechtsgebundene Muster ersetzen. Eine professionell agierende Politikjour-
nalistin gibt mit dem Eintritt in die Redaktion nicht ihre Identität als Frau auf.
Geschlechtsidentität und professionelle Identität werden im Wechselspiel statt-
dessen modifiziert, weiterentwickelt und neu arrangiert. Kritisch anzumerken
ist an den Interpretationen von Weaver sowie Keuneke, Kriener & Meckel wei-
terhin, dass hier allein Frauen geschlechtsgebundene Identität zugewiesen wird,
die sie – in dieser Interpretation – im Rahmen professioneller Sozialisation able-
gen. Männlichen Journalisten werden solche Entwicklungsprozesse offenkun-
dig nicht abverlangt. Ihr Verhalten erscheint als ,neutral‘, Handeln nach profes-
sionellen Maßstäben erweckt bei den männlichen Journalisten den Anschein der
,Geschlechtslosigkeit‘. Aus der Perspektive der Geschlechterforschung er-
wächst im Gegensatz zu dieser Interpretation die Forderung, die Geschlechtsge-
bundenheit professioneller Handlungsmuster und Verhaltensweisen im Journa-
lismus grundsätzlich sichtbar zu machen, um auf dieser Grundlage eine Dekon-
struktion der Verwobenheit von professioneller und geschlechtsgebundener
Identität zu ermöglichen.

Für den politischen Journalismus gilt es dabei, das Spannungsverhältnis
zwischen zwei Polen auszuloten: Einerseits lässt sich im historischen wie im
internationalen Vergleich festhalten: Eine Steigerung des Anteils von Journalis-
tinnen in den Politikredaktionen führt nicht automatisch und nicht unmittelbar
zu einem veränderten politischen Journalismus. Andererseits gilt auch im politi-
schen Journalismus: Ein Heraustreten aus dem Geschlecht und der Geschlech-
teridentität ist nicht möglich. In der dekonstruktivistischen Geschlechterfor-
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schung entsteht damit die Forderung zu fahnden nach dem ,doing gender while
doing journalism‘.

Dieses Spannungsverhältnis soll nachfolgend weiter präzisiert werden: Un-
bestritten ist, das biologische Geschlecht – sex – ist keine unabhängige Variable,
die für sich genommen (andersartiges) Verhalten determiniert. Die vorliegenden
Studien zur Präsenz und Repräsentanz von Frauen in Redaktionen und Bericht-
erstattung lassen nicht den Schluss zu, dass ein größerer Frauenanteil in den
(politischen) Redaktionen zu einer größeren Präsenz von Frauen in der media-
len Repräsentation führt (vgl. Werner/Rinsdorf 1998, Cornelißen/Gebel 1999,
GMMP 1995, 2005). Die deutschen Kommunikatorstudien (Scholl/Weischen-
berg 1998, Schneider/Schönbach/Stürzebecher 1993a, b) weisen überdies dar-
auf hin, dass sich das berufliche Selbstverständnis von Journalistinnen nicht
grundlegend von dem ihrer männlichen Kollegen unterscheidet. Aus der Per-
spektive der Geschlechterforschung ist an diesen Studien kritisch angemerkt
worden, dass sie die Kategorie Geschlecht lediglich additiv als demographische
Variable hinzufügen und nicht integrativ in die Anlage der Befragung und die
Itembildung einbeziehen. Konkret bedeutet das in der Untersuchungsanlage,
dass mit der Rolle des neutral informierenden, politischen Nachrichtenjourna-
listen ein männlich idealisiertes Berufsbild zu Grunde gelegt wird, an dem Män-
ner wie Frauen gemessen werden. Wenig Berücksichtigung findet dabei die Tat-
sache, dass neben dieser Berufsrolle gleichzeitig andere Konzepte von Journa-
lismus – Reisejournalismus, Modejournalismus, Unterhaltungs- oder Ratgeber-
journalismus – praktiziert werden, die mit den Maßstäben des politischen Infor-
mationsjournalismus nicht angemessen zu erfassen sind. Mit Blick auf das
Spannungsverhältnis zwischen Information und Unterhaltung als geschlechts-
gebundene Gegensatzpaare in der öffentlichen Kommunikation erweist sich
eine solche Vorgehensweise als grundlegend problematisch (vgl. dazu Klaus
1996 und in diesem Band; Klaus/Lünenborg 2000).

Lässt sich also Geschlecht nicht als determinierender Faktor in der Ausge-
staltung des politischen Journalismus nachweisen, so bedeutet das keineswegs,
dass die kulturell geprägte Geschlechtszugehörigkeit und -identität im Kontext
redaktionellen Handelns ihre Relevanz verliert. Jedoch finden sich hier ambiva-
lente und oftmals widersprüchliche Strategien, ,doing gender‘ und ,doing jour-
nalism‘ miteinander zu verbinden. Spanische Journalismusforscherinnen haben
versucht, den Prozess des Gendering innerhalb der Nachrichtenproduktion ge-
nauer in den Blick zu bekommen. In einer umfassenden Befragung von Journa-
listinnen in der Nachrichtenproduktion und (teilnehmender) Beobachtung in
den Redaktionen von vier führenden Tageszeitungen sowie der spanischen
Nachrichtenagentur EFE setzen sie sich mit Formen des „Gender Stereotyping
in the Production of News“ auseinander (vgl. Gallego et al. 2004). Auf der sub-
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jektbezogenen Ebene finden sie internalisierte Annahmen, mit denen Journalis-
tinnen ihre Arbeitsweise gezielt jener ihrer Kollegen anpassen, die sie als neutral
und nicht geschlechtsgebunden bezeichnen. In Anlehnung an Melin-Higgins &
Djerf Pierre (1998) bezeichnen die Spanierinnen diesen Weg als „denying in
some sense that they are women at all and adopting the strategy of being one of
them“ (Gallego et al. 2004: 49). Gehen also deutsche Journalismusforscher (vgl.
Weichenberg et al. 1994) davon aus, dass Journalismus ,geschlechtslos‘ ist und
sich deshalb keine Differenzen im professionellen Handeln zwischen Frauen
und Männern feststellen lassen, so analysieren die spanischen Forscherinnen
systematische Enkulturationsprozesse bei den befragten Journalistinnen, die
eine Anpassung an die professionellen Regeln als Anpassung an eine von Män-
nern geprägte Arbeitskultur erkennbar werden lassen. Nur wenn Geschlecht als
Analysedimension der konkreten Untersuchungsanlage vorgeschaltet ist, kann
es im Rahmen der Forschung zu Tage treten. Die spanischen Medienwissen-
schaftlerinnen verfolgen die Wege des gender stereotyping auf den Ebenen der
redaktionellen Organisation, der professionellen Kultur, kontextgebundener so-
wie individueller Mechanismen. Das Fazit lautet ernüchternd: Dass gender als
Dimension journalistischen Handelns sichtbar gemacht wird, gehört zu den sel-
tenen Ausnahmen im journalistischen Produktionsprozess. Die individuellen
wie kollektiven professionellen Strukturen versuchen vielmehr möglichst rei-
bungslos sicher zu stellen, dass eine Berichterstattung als ,neutral‘ und nicht ge-
schlechtsgebunden daher kommt. Normativ formulieren Gallego et al. (2004:
62): „However, the recognition of gender difference and the professional prac-
tice to which it leads – the inclusion of a gender perspective – would make vi-
sible the presence of women in different social environments and, as a result,
make them feel represented in a discourse which, with few exceptions, currently
excludes them.“

3 Doing Gender im politischen Journalismus

Das Spannungsverhältnis zwischen „Angleichung und Abweichung“, wie Irene
Neverla bereits 1986 das Handeln von Journalistinnen in einem männlich ge-
prägten Arbeitsumfeld beschrieben hat, scheint empirisch schwer zu fassen. Im
politischen Journalismus sind, noch stärker als in anderen journalistischen
Arbeitsbereichen, normative Ideale wirksam, die als geschlechtsneutral daher
kommen. Diesen Idealen streben – das legt die aktuelle Kommunikatorfor-
schung nahe – Frauen in gleicher Weise nach, wie dies ihre männlichen Kolle-
gen tun. Der Aufklärung dienen, Licht ins Dunkle bringen, aber auch neutral
und sachlich über aktuelles Geschehen berichten – das sind die Begrifflichkei-
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ten, mit denen international in KommunikatorInnenstudien immer wieder die
zentralen Anliegen (politischer) JournalistInnen beschrieben werden. Auch
wenn die feministische Forschung die Entwicklung des Aufklärungsideals ba-
sierend auf der dualistischen Unterscheidung von ratio und emotio, Körper und
Geist, Öffentlichkeit und Privatheit längst als geschlechtsgebundene Konstruk-
tion dekonstruiert hat (vgl. Fraser 1994, Köpl in diesem Band; zur Relevanz für
die Journalismusforschung vgl. Klaus/Lünenborg 2000), so führt das keines-
wegs zum Bewusstsein geschlechtsgebundenen Handelns bei den Journalistin-
nen und Journalisten im Politikressort.

Umso prägnanter sind jene Aussagen, in denen das professionelle Handeln
der politischen Journalistin als geschlechtsgebundenes Handeln reflektiert wird.
Carola Stern, Anfang der 1970er Jahre als erste politische Kommentatorin im
Westdeutschen Rundfunk tätig, bietet solche Reflexionen in ihrer Autobiogra-
phie „Doppelleben“ (2002: 196 f.) an:

„Eines Tages wollte ich von Botta (dem Hörfunk-Chefredakteur des Westdeutschen
Rundfunk, ML) wissen, was er eigentlich von meinen Kommentaren hielt. ,Na ja‘,
druckste der Chefredakteur herum, ,Sie sagen zu oft ich statt man, äußern sich sehr sub-
jektiv, behaupten, früher eine Sache anders gesehen, Ihr Urteil revidiert zu haben – das
alles ist nicht üblich hier im Haus . . .‘“ (Stern 2002: 196 f.).

Bewusste und gezielte Subjektivität, das Eingestehen eigener Irrtümer, das
Sichtbarmachen der Verbindung von Meinung und Mensch, von Erkenntnis und
Subjekt, die Subjektgebundenheit von Wissen – bei der Benennung dieser As-
pekte als Dimensionen öffentlicher Kommunikation ist heute unübersehbar,
dass es sich um Facetten geschlechtsgebundener Kommunikationsstile handelt.
Und auch Carola Stern dürfte es als solches erlebt und selbst benannt haben:
Schließlich war es „ein Frauenthema“, das sie in die Riege der Kommentatoren
aufsteigen ließ (vgl. ebd.). Carola Stern hat als Mensch und als Frau, als politi-
sches Subjekt und als Journalistin politische Berichterstattung nachhaltig ge-
prägt und damit verändert. Das ,doing gender while doing journalism‘ bleibt da-
mit nicht alleinige und ausschließliche Erklärung für ihr spezifisches Agieren
als Expertin für Ostdeutschland in der Politikredaktion. Doch ihre spezifische
Art des journalistischen Arbeitens, ihr Kommunikations- und Schreibstil ist zu-
gleich nicht zu verstehen, wenn die spezifische Geschlechterstruktur in der Poli-
tikredaktion und im WDR insgesamt außer Acht gelassen wird.

Carola Sterns Beschreibung ihrer „unerhörten Kommentare“ und deren
Wahrnehmung im Kollegenkreis steht exemplarisch für eine gendersensible
Wahrnehmung der Veränderung von Politikjournalismus durch den ersten Zu-
tritt einzelner Frauen in diese Sphäre. Dieses Kapitel ist heute längst abge-
schlossen. Wie oben beschrieben haben Frauen längst einen beachtlichen Anteil
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an diesem Ressort, auf horizontaler Ebene scheint eine geschlechterparitätische
Struktur greifbar nahe. Für die Geschlechterforschung erwachsen daraus neue
Anforderungen. Es kann nicht – wie in der (Selbst)Beschreibung Sterns – um
subjektgebundene, individuelle Veränderungen oder Blockierungen gehen. In
den Mittelpunkt der Forschung müssen dagegen strukturorientierte, kontextbe-
zogene Arbeiten zur Artikulation und Ausprägung von Geschlecht im Kontext
professionellen Handelns rücken. Nicht individuumgebundene Kommunikator-
forschung, sondern prozessuale und kontextgebundene Redaktionsforschung
erscheint geboten, um das ,doing gender while doing journalism‘ im Politikres-
sort systematischer zu erforschen. Dabei ist es erforderlich, die veränderte Me-
dienlandschaft, veränderte Berichterstattungsmuster und Themenfelder zu be-
rücksichtigen und vor diesem Hintergrund zu prüfen, welche Relevanz das Ge-
schlecht hat bei der fortwährenden Neubestimmung von Journalismus: Geht die
Öffnung des politischen Journalismus für Frauen einher mit dem Verlust des
Elitestatus für diese Profession? Führt dieser Verlust an Prestige und Macht zu
einer thematischen Öffnung jenseits der politischen Eliten, die nach wie vor
überproportional männlich sind? Bedeutet eine stärkere Alltagsorientierung der
journalistischen Berichterstattung – unter Einbeziehung männlicher und weibli-
cher Lebens- und Alltagspraxen – die Konsequenz aus dieser Elitenabkehr?
Könnte eine Boulevardisierung des Journalismus damit auch eine demokrati-
sche Öffnung beinhalten, indem sie das Feld öffnet für neue Akteure und bevor-
zugt auch Akteurinnen? (Vgl. dazu Lünenborg 2005)

Aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive betreten diese Hypo-
thesen zumindest im deutschsprachigen Raum weitestgehend Neuland, denn der
Trend zur Boulevardisierung und Trivialisierung wird in der Tradition der
Frankfurter Schule überwiegend als kulturindustrielle Bedrohung angesehen.
An einer systematischen Prüfung dieser Überlegungen sollte der kommunika-
tionswissenschaftlichen Geschlechterforschung in besonderer Weise gelegen
sein. Hätte sie doch einerseits das Potenzial, Frank Schirrmachers Furcht vor der
„Männerdämmerung“ zu nuancieren: Das mediale Matriarchat scheint nicht be-
vorzustehen. Doch zugleich muss er in seiner Angst bestätigt werden: Die ver-
änderten Geschlechterstrukturen im politischen Journalismus bringen grundle-
gende Veränderungen mit sich. Der übersichtliche Kreis der politischen und pu-
blizistischen Eliten, die in gemeinsamem männlichen Einvernehmen den öffent-
lichen Diskurs bestimmen, dieser Kreis hat sich unwiederbringlich geöffnet –
eine solche Veränderung kann nicht ohne Konsequenzen bleiben.
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Anmerkungen

1 Als „Schreinemakerisierung“ beschreibt Siegfried Weischenberg eine spezifische
Form der Boulevardisierung und Intimisierung von Journalismus. Hergeleitet ist der
Begriff von dem Fernseh-Boulevard-Magazin, das die Journalistin Margarethe
Schreinemakers für RTL moderiert hat.

2 Für die Nachfolgestudie „Journalismus in Deutschland 2005“, deren Datenerhebung
im Jahr 2005 erfolgte, findet z. Z. eine Auswertung der Daten statt. Detaillierte Daten
zur Geschlechterstruktur liegen zur Zeit noch nicht vor (vgl. Weischenberg/Malik/
Scholl 2006).

3 Diese Interpretation der Daten habe ich bereits an anderer Stelle kritisiert (vgl. Lü-
nenborg 1996, 1997: 113 ff.).

4 So gilt insbesondere im Hörfunk mit der Einführung durchformatierter Programme,
dass Musikfarbe, Ansprechhaltung, Moderationsstil und die Art der thematischen
Aufbereitung für das gesamte Programm charakteristisch sein müssen. Wellenredak-
tionen sind damit für Zeitfenster innerhalb einer ,Welle‘ (eines Programms) zustän-
dig (Beispiel: Frühmagazin) und nicht länger für fachliche Einzelelemente (Beispiel:
Theaterberichterstattung).

5 Dabei dürfte auch mit Blick auf diesen Gesichtspunkt die Studie methodisch be-
dingte Verzerrungen aufweisen. Die Überrepräsentanz von JournalistInnen öffent-
lich-rechtlicher Rundfunkanstalten und damit verbundene Unterrepräsentanz privat-
kommerzieller Anbieter sowie die Unterrepräsentanz nicht in Berufsverbänden orga-
nisierter JounalistInnen führt zu einer Betonung der politisch-informativen Funktion
von Journalismus und damit verbunden einer Vernachlässigung anderer Formen und
Funktionen wie Unterhaltung, Ratgeber oder Service.

6 Vgl. Butler 1991: 25 ff.; von Braun 2000: 16 ff.
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Geschlechterkonstruktion im Prozess der Rezeption
politischer Berichterstattung

Johanna Dorer

Der Prozess der Medienrezeption ist vielschichtig, unterschiedlich je nach indi-
viduellen Lebenskontexten, eingebettet in alltägliches Handeln und vielfach als
routinisiertes Medienverhalten zu werten, bei dem Medieninhalte mit je unter-
schiedlichen Bedeutungen versehen werden. Besonders Ien Ang hat sich aus-
führlich mit den Unzulänglichkeiten kommerzieller Mediennutzungsforschung
auseinander gesetzt und die adäquate Berücksichtigung sozio-kultureller Kon-
texte des Rezeptionsprozesses gefordert. Denn erst dann könne verstanden wer-
den, warum sich Medienkonsument/innen bestimmten Medieninhalten zuwen-
den, wie sie diese mit Bedeutungen versehen und in den eigenen Alltag und Le-
benskontext integrieren. (Ang 1996, Dorer 2008) Zahlreiche Studien zeigen,
dass durch intersektionale Effekte von Differenzkategorien wie Geschlecht,
Klasse, Ethnizität, Alter u. a. Medieninhalte ganz unterschiedlich angeeignet
werden und somit einen unterschiedlichen Deutungsrahmen erhalten.1 In einem
vereinfachten Modell der Medienaneignung hat Stuart Hall (2004: 77 ff.), aus-
gehend von der Polysemie von Medientexten, drei idealtypische Medienaneig-
nungspraxen – die hegemoniale, die ausgehandelte und die oppositionelle Les-
art – herausgearbeitet. Dieses Modell, entwickelt in den 1970er Jahren, hat in
der Erforschung von Medienaneignungsprozessen unter Einbeziehung von so-
zio-kulturellen Kontexten bereits eine weite Verbreitung gefunden und zu einem
differenzierten Bild des Rezeptionsprozesses geführt.

1 Kritik der dualen Konstruktion von Information und Unterhaltung

Ungeachtet der Komplexität des Rezeptionsprozesses gelten aber in der traditio-
nellen Kommunikationswissenschaft nach wie vor Nutzungsdaten und Ein-
schaltquoten als basale Größen, um Geschlechterdifferenzen zu erklären. So
etwa hat Klaus (1996; Beitrag in diesem Band) darauf hingewiesen, dass die Er-
gebnisse der wohl einflussreichsten Langzeitstudie zum Mediennutzungsver-



halten in Deutschland „Massenkommunikation IV“ von Klaus Berg und Marie-
Luise Kiefer eine Informationsorientierung von Männern und eine Unterhal-
tungsorientierung von Frauen belegen würden. Gemessen wurden sowohl
Reichweiten von Informations-, Unterhaltungs- und Sportangeboten als auch
die Bindungen an die Medien Fernsehen, Hörfunk und Tageszeitung. Klaus kri-
tisiert zum einen die Klassifizierung von Information und Unterhaltung, indem
Sport als eigene, dritte Kategorie ausgewiesen wird. Wäre Sport, verstanden als
„Wettkampf und Spiel“, der Kategorie Unterhaltung zugeordnet, so würden
Männer unterhaltungsorientierter als Frauen sein. Zweitens zeigen sich so gut
wie keine Geschlechterdifferenzen im Mediennutzungsverhalten bezogen auf
die Medien Fernsehen und Hörfunk, lediglich bei der Tagszeitung wird eine ge-
ringere Bindung von Frauen erhoben. Der kritische Einwand von Klaus macht
deutlich, wie Geschlechterblindheit in der Kommunikationswissenschaft dazu
geführt hat, dass selbst die Missachtung der Regeln für wissenschaftliche Kate-
gorienbildung (Eindeutigkeit, Ausschließlichkeit, Vollständigkeit)2 in der scien-
tific community Jahrzehnte niemandem aufgefallen ist.

Trotz dieser fundierten Kritik wird in der kommunikationswissenschaftli-
chen Forschung weiterhin von der These der Informationsorientierung von
Männern und der Unterhaltungsorientierung von Frauen ausgegangen.

Auch empirische Befunde der österreichischen Forschung stützen diese These
von der größeren Informationsorientierung des männlichen Publikums. Plasser/
Ulram (2004: 79) zitieren eine repräsentative Befragung des Fessel-Instituts zum
Mediennutzungsverhalten der Österreicher/innen im Jahr 2003, aus der hervor-
geht, dass 35% der Männer, aber nur 23% der Frauen täglich den innenpolitischen
Teil einer Tageszeitung lesen. Auch bei den Berufstätigen ergibt sich ein analoges
Geschlechterverhältnis von 32% zu 23%. Umgekehrt verhält es sich hingegen bei
Fernsehnachrichten: 37% der Männer und 40% der Frauen sehen (fast) täglich
Nachrichten. Zu ähnlichen Befunden kommt die repräsentative Mediennutzungs-
studie von Margit Böck (1998). Männer nutzen häufiger politische Magazine in
Fernsehen und Radio sowie den politischen Teil der Tageszeitungen und lesen
häufiger politische Wochenzeitschriften. Bei den Nachrichtensendungen in Fern-
sehen und Radio gibt es hingegen kaum Unterschiede. (Böck 1998)

Vergleicht man diese Zahlen mit den Einschaltquoten des ORF, so zeigt sich
nicht nur, dass Frauen Nachrichtensendungen häufiger nutzen als Männer (56% zu
44%), sondern auch, dass es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der
Nutzung politischer Magazin-Sendungen des ORF gibt. (Dorer/Böck/Funk 2001)

Offensichtlich sind Mediennutzungsstudien, die auf Befragungen beruhen,
wenig geeignet, Sachverhalte zu eruieren, die in engem Zusammenhang mit ge-
sellschaftlich vorherrschenden Geschlechterdiskursen stehen (d. h. mit Vorstel-
lungen, welche Medieninhalte Frauen und Männer zu rezipieren haben) und wo
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daher das Problem der sozialen Erwünschtheit stärker zum Tragen kommt.
Nimmt man andererseits die Einschaltquoten des ORF, so scheinen die beiden
Kanäle ORF 1 und ORF 2 eine geschlechterdifferenzierende Wirkung zu haben.
Frauen nutzen ORF 2 – jenen Sender, der politische Information sendet und die
Aufgaben eines öffentlich-rechtlichen Senders wahrnimmt, mehr als Männer,
während ORF 1 mit Sport- und Unterhaltungssendungen den kommerziellen
Part des ORF übernimmt und vorwiegend vom männlichen Publikum genutzt
wird. Aus den Einschaltquoten allein ließe sich damit die These von einer
Unterhaltungsorientierung des männlichen und einer Informationsorientierung
des weiblichen Publikums belegen.

Die widersprüchlichen Befunde zeigen das Dilemma deutlich auf. Die Kon-
struktion von Information und Unterhaltung als Gegensatzpaar muss scheitern:
Klaus (1996) kommt in ihren Ausführungen deshalb auch zu dem Ergebnis, der
Gegensatz von Information sei nicht Unterhaltung, sondern Desinformation, der
Gegensatz von Unterhaltung sei Langeweile. Aber auch die Medienpraxis hat
längst Genres, die mit dem Begriff Infotainment bezeichnet werden, in ihr Pro-
grammangebot aufgenommen. Die Dekonstruktion der Begriffe Information
und Unterhaltung, wie Klaus sie vorgenommen hat, müsste nun um eine Neuar-
tikulation erweitert werden.

Hinweise, wie vorzugehen wäre, gibt es bereits in der feministischen Politik-
wissenschaft, die die zentralen Begriffe des Faches dekonstruiert und Wege ihrer
Reartikulation auslotet. (Rosenberger/Sauer 2004) So etwa wird beim Politikbe-
griff die Engführung auf ein institutionelles Politikverständnis und die Staatsfi-
xierung kritisiert und ein „weiter Politikbegriff“ gefordert, der auch das Private
und soziale Bewegungen einbezieht. Ein feministischer Politikbegriff impliziert
somit auch Aspekte, die in der Mainstreamforschung nicht dem politischen Be-
reich zugeordnet werden, wie Familie, Unternehmen oder zivilgesellschaftliche
Akteur/innen. Der weite Politikbegriff bezieht auch Kategorien wie Klasse, Eth-
nizität, „Rasse“, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Konfession sowie die
Politik der Lebensstile wie Konsumpraxen etc. mit ein. Damit wird der „weibli-
che Lebenszusammenhang“ zu einem wesentlichen Analysefeld im Rahmen des
feministischen Politikbegriffs. Ausgangspunkt für die kritische Analyse des Be-
griffs Politik ist die Dekonstruktion der Binarität von Öffentlichkeit und Privat-
heit, wobei die Grenzziehung von der Zweiten Frauenbewegung sowohl in ge-
sellschaftlichen Praxen als auch in der Theorie hinterfragt und neu gedacht wird.
(Lang 2001; Rössler 2001; Sauer 2001; Köpl in diesem Band)

Bezogen auf die duale Konzeption von Information und Unterhaltung be-
deutet das, dass die feministische Medienwissenschaft ein neues Verständnis
jenseits einer eindeutigen Dichotomie entwickeln müsste. Die dabei implizit as-
soziierte Konzeption von Öffentlichkeit und Privatheit wäre bei diesem Vorha-
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ben zu berücksichtigen. Eine Annäherung sollte dabei auf theoretischer wie
auch auf empirischer Ebene erfolgen und den Prozess der Medienproduktion,
Medieninhalte und Medienrezeption mit einbeziehen. Die damit formulierte
Aufgabe erweist sich als umfangreich und komplex.

Einen Baustein zu diesem Vorhaben kann die genauere Betrachtung des Re-
zeptionsprozesses liefern, wobei der Komplexität des Forschungsgegenstandes
mit der Komplexität qualitativer, auch ethnographischer Forschungsmethoden
zu begegnen wäre. Das bedeutet auch, dass eine Vielzahl von Detailstudien mit
unterschiedlichen Fragestellungen und methodischen Instrumentarien in An-
griff zu nehmen wäre. Als theoretischer Bezugsrahmen bietet sich hier das Re-
zeptionsmodell von Ang/Hermes (1994) an. Sie unterscheiden drei interagie-
rende Ebenen im Prozess der Medienrezeption: die Ebene der Geschlechterdefi-
nitionen, das sind alle gesellschaftlich produzierten Diskurse zum Geschlechter-
verhältnis, die Ebene der Geschlechterpositionierungen, das sind all jene in Me-
dieninhalten angebotenen geschlechtlichen Subjektpositionen, und schließlich
die Ebene der Geschlechteridentifikationen, das sind jene geschlechtlichen Sub-
jektpositionen, die Rezipient/innen im Prozess der Medienaneignung tatsäch-
lich einnehmen. Mit diesem Modell werden nun Rezeptionsprozesse nicht mehr
auf die individuelle Ebene reduziert, sondern mit geschlechtlich codierten Me-
dientexten und gesellschaftlichen Diskursen verschränkt. Gleichzeitig ist Ge-
schlecht als ein diskursiver Prozess zu verstehen, das heißt, dass Geschlecht im
Prozess des doing gender individuell und strukturell immer wieder aufs Neue
hergestellt wird und in diesem Herstellungsprozess Affirmationen, Verschie-
bungen oder Veränderungen erzeugt werden.

Ausgehend von diesen Überlegungen habe ich mit einer weiterentwickelten
Form des methodologischen Ansatzes der Kollektiven Erinnerungsarbeit3 ver-
sucht, geschlechtliche Selbstpositionierungen im Prozess der Medienaneignung
bezogen auf das männlich codierte Feld der politischen Berichterstattung näher
zu beleuchten.

2 Kollektive Erinnerungsarbeit

Die Kollektive Erinnerungsarbeit wurde von Frigga Haug (1990; 1999) entwi-
ckelt und gemeinsam mit Brigitte Hipfl (Haug/Hipfl 1995) auch auf kommuni-
kationswissenschaftliche Fragestellungen angewandt. Dabei werden die Ver-
schränkungen von individuellen/privaten Erzählungen mit öffentlichen Diskur-
sen genauer betrachtet, sodass sich in den individuellen Geschichten die kollekti-
ven Erfahrungen, die sich in den Körper eingeschrieben haben, auffinden lassen.
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Unter einer anderen methodischen Prioritätensetzung4 habe ich die Kollek-
tive Erinnerungsarbeit v. a. auf männlich codierte Bereiche wie das Internet5 und
die politische Berichterstattung erweitert. Dem geschlechtsspezifischen Um-
gang mit der politischen Berichterstattung wurde dabei mit verschiedenen The-
men nachgegangen: etwa der Umgang mit dem täglichen Informationsangebot,
Erfahrungen, sich auf dem Laufenden zu halten, oder der Umgang mit beson-
ders beeindruckenden Nachrichten.6 Es ging vor allem darum herauszufinden,
wie wir uns und andere in einer bestimmten Situation geschlechtlich konstruie-
ren, wie durch Selbst- und Fremdkonstruktionen im Kontext des Medienrezep-
tionsprozesses auf der Folie der öffentlichen Diskurse die (vor)herrschenden
Geschlechterdefinitionen bestätigt, kritisiert oder unterlaufen werden.

Die Erhebungstechnik besteht in der Produktion von Texten, in denen Erfah-
rungen von den Forscherinnen (in distanzierender dritter Person) schriftlich
festgehalten werden. Die Auswertung erfolgt im Kollektiv mittels sprach- und
diskursanalytischer Verfahren und konzentriert sich auf die Mechanismen der
Konstruktion von geschlechtlichen Positionierungen und auf gesellschaftliche
Zuschreibungspraxen. Es handelt sich dabei also nicht um eine Textinterpreta-
tion im hermeneutischen Sinn, sondern um eine Analyse der Konstruktionsme-
chanismen der Texte, um die Konstruktionen von Geschlecht, deren Widersprü-
che, Leerstellen und sozio-kulturellen Bezüge aufzufinden.

3 Empirische Befunde

Im Folgenden möchte ich einige Ergebnisse des de-/konstruktivistischen For-
schungsprozesses zum Umgang mit der politischen Berichterstattung heraus-
greifen.

Auffallend war, dass sich die geschlechtliche Selbstkonstruktion doch relativ
eng an traditionellen Geschlechterstereotypen orientiert, wobei in den von Män-
nern geschriebenen Texten dies wesentlich deutlicher zu Tage tritt. In der Studie
positionieren sich Männer in Bezug auf politisches Interesse und auf politische
Berichterstattung relativ einheitlich. Sie zeigen ein Festhalten an männlichen
Zuschreibungen und folgen sehr deutlich den gesellschaftlichen Erwartungen
männlich codierter Praxen. Offensichtlich lässt der soziale Druck, eine männli-
che Subjektposition, die sich als wenig oder gar nicht an Politik interessiert zu
erkennen gibt, kaum zu. Demgegenüber finden wir in den von Frauen geschrie-
benen Texten ein breites und deutlich differenzierteres Spektrum an Praxen der
Positionierung: Frauen stehen offensichtlich wesentlich mehr unterschiedliche
Subjektpositionen zur Verfügung, die sie in Bezug auf das männlich codierte
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Feld Politik – zwar nicht immer stringent, zum Teil auch recht widersprüchlich
– einnehmen können. Daraus folgt, dass Frauen offensichtlich eine größere
Vielfalt an Subjektpositionen in Bezug auf das Politische entwickelt und ein
breiteres Handlungsrepertoire aufzuweisen haben, sodass anzunehmen ist, dass
Veränderungen eher von Frauen zu erwarten sind.

3.1 Interesse für Politik als männliche Konstruktion

Politik und das Interesse für Politik sind gesellschaftlich männlich codiert. Wie
sehr diese gesellschaftlichen Zuschreibungen die geschlechtliche Selbstpositio-
nierung bestimmen, wird in den Texten deutlich. In den von Männern geschrie-
benen Texten fällt eine Strategie, sich selbst als politisch interessiert zu positio-
nieren, besonders auf; sie kann als Strategie der Aufzählung bezeichnet werden:
Die möglichst umfangreiche Nennung von verschiedensten Medien, politischen
Sendungen und Magazinen, die im Laufe des Tages konsumiert werden, wird
als Synonym und Beleg für politische Interessiertheit angeführt. Nicht primär
die Rede über die Inhalte wird gewählt, um die Position eines männlich codier-
ten Politikinteresses zu demonstrieren, sondern allein eine Praxis der sachli-
chen, kommentarlosen Aufzählung. Ein Eingeständnis, an Politik und der politi-
schen Berichterstattung nicht sonderlich interessiert zu sein, kann so sehr gut
umgangen werden und kommt in der Tat bei den von Männern geschriebenen
Texten auch kaum vor. Der in unserer Gesellschaft vorherrschende Männlich-
keitsdiskurs übt also nach wie vor einen enormen Druck aus, sich als politisch
interessiert zu konstruieren, obgleich die dafür gewählte Strategie der Aufzäh-
lung als symbolische Verortung, nicht aber als überzeugender Beleg für politi-
sche Interessiertheit gelten kann.

Die von Frauen geschriebenen Texte zeigen dem gegenüber deutlich andere
Selbstpositionierungen. Hier manifestiert sich ein relativ offener Umgang mit
dem Eingeständnis einer geringen politischen Interessiertheit, was zum Teil
auch in sehr einfachen und plakativen Phrasen ausgedrückt wird, wie etwa:

„Sie ist auch sonst nicht politisch ambitioniert und kennt sich in der Politik so gut wie gar
nicht aus. Sie weiß gerade mal den Bundespräsidenten.“ (Text B15)

Das Eingeständnis eines geringen Interesses an Politik wird in den von Frauen
geschriebenen Texten meist mit Begründungen gekoppelt und damit gleichsam
argumentativ abgestützt. Als Erklärung wird primär Zeitmangel angeführt, ein
Argument, das gesellschaftlich als weibliche Subjektposition auf einem breiten
Konsens beruht und nicht weiter erklärt werden muss, verwiesen sei diesbezüg-
lich auf das Stichwort: Doppel- bzw. Mehrfachbelastung. Eine weitere Argu-
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mentation, die gleichsam als Rechtfertigung für geringes politisches Interesse
dient, ist, wenig von Politik zu verstehen. Damit wird Politik als männlich co-
diertes Terrain konstruiert, die eigene Positionierung erfolgt konträr dazu. Inter-
essant an dieser „weiblichen“ Positionierung ist, dass zwar verschiedene Argu-
mente für ein geringes politisches Interesse angeführt werden, gleichzeitig aber
mit zahlreichen Hinweisen politische Informiertheit belegt und damit die eigene
„unpolitische“ Selbstpositionierung wieder relativiert wird.

Dass bedeutet, dass zwar mit der eigenen Zuschreibung, politisch desinteres-
siert zu sein, den gesellschaftlichen Zuschreibungen der „unpolitischen Frau“
entsprochen wird, gleichzeitig diese Selbstpositionierung aber dadurch konter-
kariert wird, dass in den Texten politische Ereignisse thematisiert und kommen-
tiert werden und damit politisches Interesse auf einer inhaltlichen Ebene zum
Ausdruck kommt.

Ein weiteres interessantes Muster finden wir bei jenen von Frauen geschrie-
benen Texten, in denen die Selbstpositionierung ganz deutlich als politisch in-
teressiert und informationssuchend erfolgt, dann aber nivelliert wird. Dabei
wird in zahlreichen Details zuerst die eigene politisch interessierte Position aus-
geführt und untermauert, dann aber werden doch die üblichen Klischees des un-
politischen Weiblichen bemüht, womit im Endeffekt die eigene Positionierung
der politisch Interessierten wiederum deutlich relativiert wird.

Eine andere Möglichkeit, sich als politisch interessiert und informationssu-
chend zu konstruieren, finden wir in den Texten etwa, wenn andere männliche
Personen genannt werden. Hier kommt es nicht zu einer Relativierung, sondern
zu einer Aufwertung der eigenen Position:

„Mit ihrem Mann diskutiert sie oft und intensiv über nationale und internationale Politik.
Auch im Rahmen der Familie wird mit ihrem Vater und den beiden Großvätern häufig
politisiert.“ (Text B5)

„Wenn sie dann doch nur die Mädls zu Hause hat, geht es selten um Politik im speziel-
len Sinn. (. . .). Der Vater ist schon eher am Weltgeschehen und Sport interessiert. (. . .)
Mit ihm diskutiert sie über vergangene Geschehnisse und spekuliert über Zukünftiges“.
(Text B2)

Als andere Personen kommen für politische Diskussionen nur männliche Dis-
kussionspartner vor. Auf diese Weise wird Politik zwar wiederum als männlich
codierter Bereich konstruiert, gleichzeitig aber auch die eigene Position in diese
Konstruktion integriert. Damit erfolgt die Selbstpositionierung als politisch in-
teressierte Person, die gleichzeitig, ohne nähere Begründungen anführen zu
müssen, aufgewertet werden kann. Das bedeutet, dass die Verbindung von Inter-
esse für Politik und weiblicher Subjektposition nur funktioniert, indem noch
männliche Diskussionspartner in diese Konstruktion integriert werden. Gleich-
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zeitig wird die an Politik interessierte weibliche Subjektposition von anderen ty-
pisch weiblichen Subjektpositionen, die mit abwertenden Zuschreibungen ver-
knüpft werden, abgegrenzt. (Text B2) Die Zuschreibung Weiblichkeit und „Des-
interesse an Politik“ (Text B2) wird aber auch dann aktiviert, wenn – wie im obi-
gen Beispiel (Text B5) – diese Verbindung nur als Auslassung vorkommt. Die-
ser Prozess des doing gender reproduziert zwar einerseits alte Geschlechtervor-
stellungen, verschiebt diese aber andererseits minimal, indem die eigene weibli-
che Person als männliche Subjektposition gerahmt und damit aufgewertet wird.

Eine Resignifizierung – im Sinne einer Dekontextualisierung, wie sie Judith
Butler als Bruch mit Normen, Ritualen und Konventionen, um neue Bedeutun-
gen und Funktionen hervorzubringen, vorschwebt – erfolgt damit noch nicht.
Denn die Strategie der Aufwertung der eigenen (weiblichen) Position ist in die-
sem Fall nur erfolgreich, weil sie mit einer Aufwertung des Männlichen bei
gleichzeitiger Annahme dieser Position und einer Auslassung bzw. Abwertung
des Weiblichen verbunden ist.

3.2 Informationssuche und differenzierte geschlechtliche Selbstpositionierung

Ebenso wie das Interesse bzw. Desinteresse an Politik durch ganz bestimmte
sprachliche Strategien eine männliche bzw. weibliche Codierung erfährt, lassen
sich auch in Bezug auf die Informationsaufnahme unterschiedliche geschlech-
terkonstituierende Strategien feststellen. Zwar wird insbesondere die Nachrich-
tenrezeption, sowohl von Männern als auch von Frauen, routinisiert in den Ta-
gesablauf integriert, doch zeigen sich im Sprachverhalten Unterschiede darin,
wie dieses routinisierte Rezeptionsverhalten verbalisiert bzw. ausgedrückt wird.
In dieser Studie konstruieren sich Männer selbst als Informationssucher, als Per-
sonen, die Informationen gezielt auswählen und ihr Interesse für Politik dabei
explizit hervorheben. Auch wenn mitunter eine ungezielte Informationsauf-
nahme angesprochen wird, wird letztlich die gezielte Informationssuche als üb-
liches (männliches) Rezeptionsverhalten betont.

„Dann schaut er aus Interesse noch auf die Indymedia-Austria-Seite sowie auf die Stan-
dard-Online-Seite, um sich die interessantesten politischen Neuigkeiten zu Gemüte zu
führen.“ (Text B6)

„Ohne sich groß Gedanken zu machen, schaltet er immer auf Teletext, Seite 111. In die-
sem Verzeichnis sieht er, ob ihn etwas interessiert. (. . .) Ab der Seite 126 wird es richtig
interessant. Da beginnen die Außenpolitik und die Weltgeschehnisse.“ (Text B10)

Bei den von Frauen geschriebenen Texten zeigt sich eine größere Bandbreite der
Selbstpositionierungen. Zum einen gibt es die gezielte Informationssucherin,
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die sich vorwiegend über Onlinezeitungen und Internetseiten informiert und
gleichzeitig Kritik an der Berichterstattung übt, wie etwa:

„Die üblichen Seiten werden durchgecheckt, sie hat sämtliche Internetseiten im Kopf.
Dann, wenn eine Story interessant ist, kommt noch die Recherche. Das Nervigste daran:
Hypermoderne Seiten mit Flash, die nicht funktionieren.“ (Text B7)

Bei anderen von Frauen geschriebenen Texten kommt die gezielte Informations-
suche nicht so deutlich zum Vorschein. Gerahmt werden die Aussagen zusätz-
lich mit typisch weiblich codierten Tätigkeiten (wie etwa Kochen, Abwaschen)
oder mit der Assoziation Unterhaltung, die – bezüglich der geschlechterdiffe-
rent aufgeladenen dualen Konzeption von Information versus Unterhaltung –
gemeinhin als weiblich codiert gilt. Insgesamt wird durch Begriffe wie „ange-
nehm“, „sich unterhalten“, „zufällig“, „flüchtig“ etc. noch ein gewisses Desin-
teresse an der Politikberichterstattung als Subtext mitgeliefert.

„Am angenehmsten sind für sie Nachrichten übers Radio beim Autofahren, Abwaschen,
Frühstücken etc. zu hören. Das unterhält sie dabei.“ (Text B21)

„Während sie kocht, hört sie zufällig wieder die Radio-Nachrichten, aber sie hört sie
flüchtiger als in der Früh.“ (Text B12)

Interessant ist auch, welche Bedeutung der Medienberichterstattung zugeschrie-
ben wird. So gilt es in von Männern geschriebenen Texten als Selbstverständ-
lichkeit, die Medienberichterstattung zu verfolgen. Die Konstruktion von Männ-
lichkeit kommt hier ganz ohne Begründungen aus und wenn doch eine erfolgt,
dann höchstens mit dem Verweis auf einen Wissenszuwachs ganz allgemein.

In den von Frauen geschriebenen Texten wird demgegenüber immer wieder
darauf verwiesen, die Medienberichterstattung zu verfolgen, um informiert zu
sein, um mitreden zu können, um nicht als unwissend bei anderen zu gelten. Es
geht also einerseits darum, dass eine „weibliche“ Position offenbar eine Begrün-
dung für ein informationsorientiertes Rezeptionsverhalten evoziert, andererseits
auch darum, dass die Begründung darauf abzielt, gesellschaftliche Erwartungs-
haltungen zu bedienen.

Aber nicht in allen von Frauen geschriebenen Texten kommt diese Selbstpo-
sitionierung vor: Auch hier kann Medienberichterstattung als ritualisiertes Ver-
halten, als Selbstverständlichkeit ohne nähere Begründung, dargestellt sein, so-
dass sich diesbezüglich keine Unterschiede zu den von Männern geschriebenen
Texten zeigen.

Interessant ist besonders eine Textstelle, wo der Wandel der sozialen Erwar-
tung des Informiert-Seins (den die Autorin als Studentin in einer Wohngemein-
schaft als Erfahrung beschreibt) in Richtung persönliches Interesse am Weltge-
schehen explizit angesprochen wird. Thematisiert wird hier das Heraustreten
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aus einer typisch weiblichen Zuschreibung bzw. die Veränderbarkeit der Sub-
jektposition eines „Desinteresses an Politik“ und der damit verbundene Auf-
wand. Die Veränderung der Subjektposition verläuft über den Wunsch nach Ge-
meinschaft (Dazugehören-Wollen), über das Gefühl, anderen etwas beweisen zu
müssen (etwas zu leisten) bis hin zur Artikulation eigener Bedürfnisse:

„Mittlerweile aber ist dieses Motiv des Dazugehören-Wollens einem tiefergehenden In-
teresse gewichen. Über das aktuelle Geschehen in der Welt informiert zu sein und sich
Gedanken darüber zu machen, mit Freunden und Freundinnen darüber zu diskutieren,
(. . .) ist für sie mittlerweile selbstverständlich. Sie hat nicht mehr das Gefühl, jemandem
etwas beweisen zu müssen, sondern vielmehr es ,für sich‘ zu tun, falls man das überhaupt
so exakt trennen kann.“ (Text B32)

3.3 Politische Berichterstattung und Lebenskontext

Was ferner bei vielen von Frauen geschriebenen Texten deutlich wird, ist der
Anspruch, Medienberichterstattung müsse den eigenen Lebenskontext berück-
sichtigen. Innerhalb dieser Position gibt es verschiedene Facetten. Zum einen
bildet der eigene Lebenskontext den Ausgangspunkt für das Interesse an der po-
litischen Berichterstattung. Themen, die nicht in die aktuelle Lebenssituation
passen, erscheinen so als weniger wichtig. Das Interesse bzw. Desinteresse wird
argumentativ objektiviert und in einen Kontext zur eigenen Lebenssituation
bzw. eigenen Lebensgeschichte gestellt. Zum anderen kann die eigene Betrof-
fenheit Auslöser für eine recht emotionale Rezeptionsweise sein. Medienbe-
richterstattung ist dann direkt Impuls für Emotionen und Handlungen.

„Gewisse innenpolitische Themen würden sie vielleicht dann mehr interessieren, wenn
sie unmittelbar davon betroffen wäre. Würde sie z. B. ein Kind haben, würde sie sich
mehr für das Thema Schule interessieren. Würde sie Vollzeit arbeiten, würde sie sich
mehr für die Steuerreform interessieren.“ (Text B21)

„Angriff auf Madrid. Hunderte Tote. Sie ist in einem unbeschreiblichen Zustand. (. . .)
Der erste Gedanke gilt nicht den Hunderten Opfern, sondern nur ihr. Ihrer besten Freun-
din seit je her. (. . .) Sie wählt ganz hektisch die Nummer in Madrid.“ (Text B1)

Es geht dabei immer um die Betonung des eigenen Standpunkts bzw. der eige-
nen Lebenssituation. In den von Frauen geschriebenen Texten tritt also neben
die Routine des Nachrichtenkonsums, die in den Alltag eingebettet ist, oft auch
die Frage nach dem Bezug zum eigenen Lebenskontext. Die Bezugnahme ist da-
bei recht unterschiedlich und kann von einer sehr distanzierten kritischen Beob-
achtungsposition bis hin zu einer sehr emotionalen Involviertheit reichen. Kei-
neswegs ist aber die Bezugnahme auf den eigenen Lebenskontext mit einem
emotionalen Rezeptionsverhalten gleichzusetzen. Ein starkes Involvement ist
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eher die Ausnahme. Auffallend ist, dass in den von Männern geschriebenen
Texten die Verbindung von Medienberichterstattung und eigenem Lebenskon-
text überhaupt nicht hergestellt wird.

Die Bedeutung der medienvermittelten Information und Politik erhält damit
einen unterschiedlichen Stellenwert. Die Bandbreite an politischen Themen in den
Medien wird als zu eng empfunden. Der enge Politikbegriff, wie er insbesondere
in der politischen Berichterstattung vorherrscht, deckt nicht die Bandbreite der für
den weiblichen Lebenskontext relevanten Themen ab. Der Politikbegriff, den Me-
dien bei der Selektion von Nachrichten zugrunde legen, ist damit aus der Sicht
weiblicher Lebenskontexte unzureichend. Analog der Diskussion in der politik-
wissenschaftlichen Literatur zwischen „engem“ und „weitem“ Politikbegriff, lässt
sich diese Unterscheidung auch auf den von Medien umgesetzten Informationsbe-
griff anwenden. Zu fragen wäre dann, was für wen Information bedeutet? Welchen
Genres wird informierender Charakter zugeschrieben? Wie wirkt sich die unter-
schiedliche Bedeutungszuschreibung auf das Rezeptionsverhalten aus?

Auffallend in diesem Zusammenhang ist, dass die Medienberichterstattung
in den von Frauen geschriebenen Texten in viel stärkerem Ausmaß kritisiert
wird. Kritisiert werden nicht nur die Beschränktheit der Themenselektion, die
weitaus stärker Lebenskontexte von Männern betrifft, sondern auch die Art der
Berichterstattung, die als zu emotional, zu sensationsorientiert, zu wenig infor-
mierend gesehen wird. Im Kontext dieser Kritik wird auch die Suche nach spe-
zifischen Medien, wie etwa „dieStandard.at“ oder ähnliche, angesprochen und
die große Unzufriedenheit mit dem Informationsangebot der Medien als Grund
für die Abwendung bzw. den Medienverdruss generell thematisiert.7

In diesem Kontext zeigt sich ein weiteres interessantes Detail: Bei Texten,
die nicht in einer gemischten Gruppe geschrieben und analysiert wurden, son-
dern in einer reinen Frauengruppe, fällt nicht nur die Kritik an den Medien und
dem engen Informations- und Politikbegriff wesentlich deutlicher aus. Auch das
eigene Informationsbedürfnis sowie das Interesse an Politik wird stärker artiku-
liert als in den Texten der gemischten Forschungsgruppen.

3.4 Herstellung von Geschlecht über Genrepräferenzen

Wie aus den bisherigen Befunden deutlich wurde, sind sowohl das Informa-
tionssuchverhalten als auch die Art und Weise, wie medienvermittelte Nachrich-
ten und Politik in ihrer Bedeutung wahrgenommen werden, geschlechtlich mar-
kiert und stehen in enger Beziehung mit den gesellschaftlichen Geschlechterdis-
kursen, die quasi eine gesellschaftliche Erwartungshaltung an Männer und
Frauen implizieren. Ein weiterer Aspekt, der im komplexen Prozess des doing
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gender zum Tragen kommt, wird durch eine genauere Betrachtung der in den
Texten angesprochenen Themenfelder und Genres deutlich.

So etwa nehmen in den von Männern geschriebenen Texten Informations-
sendungen, politische Magazine, Reportagen oder anspruchsvolle politische
Kommentare breiten Raum ein. Erwähnung finden außerdem noch Wirtschafts-
nachrichten oder Börsenkurse, womit wiederum eine Bezugnahme auf männ-
lich codierte Genres erfolgt. Gleichzeitig kommen Unterhaltungssendungen so
gut wie nie vor. Lediglich vereinzelt erfolgt ein Verweis auf Musiksendungen im
Radio, Musikzeitschriften oder eine Erwähnung, dass mit Kolleginnen und Kol-
legen über den letzten Film gesprochen wurde. Mit dieser Strategie der Auslas-
sung weiblich codierter Genres wird die im Text konstruierte informationsorien-
tierte, politisch interessierte Position noch einmal unterstrichen. Auch Kultur-
oder Wetterberichte erfahren im Kontext der Eigenkonstruktion als informierte
und politisch interessierte Person dadurch eine Abwertung:

„Jedenfalls stellt auch das Internet ein wichtiges Informationsmedium für ihn dar, da er
hier auch Informationen, die in den Zeitungen nicht behandelt werden, bekommt. Hier
sammelt er also Informationen zu Themenbereichen, die nicht Nachrichten im engeren
Sinn sind und sich mit seinen Hobbys wie Musik beschäftigen.“ (Text B9)

„Sobald die Hauptnachrichten verlesen waren, schaltet er allerdings wieder um. Die Kul-
turnachrichten interessierten ihn nicht wirklich, auch der Wetterbericht hatte für ihn kei-
ne allzu große Wichtigkeit.“ (Text B22)

Im Gegensatz dazu gibt es bei einigen von Frauen geschriebenen Texten die
Strategie der Betonung weiblich codierter Genres. Dabei erfolgt eine Koppe-
lung der Selbstpositionierung als „unpolitische Frau“ mit dem Eingeständnis
der Vorlieben für Soaps und Serien, Tratsch und Prominachrichten. Die Verbin-
dung von politischem Desinteresse und Unterhaltungsorientierung wird dabei
sehr plakativ hergestellt, um das Stereotyp der „unpolitischen Frau“ nochmals
zu unterstreichen.

„Ach ja – ihr Freund sieht im TV gerne Infosendungen, sie dagegen lieber ,Friends‘ . . .“
(Text B11)

Insgesamt läßt sich aber bei den von Frauen geschriebenen Texten ein deutlich
vielfältigerer Umgang mit informierenden und unterhaltenden Genres feststel-
len. Da gibt es zum einen die oben genannte Strategie der Auslassung weiblich
codierter Genres. Dabei erfolgt die Selbstpositionierung ausschließlich entlang
jener Genres, die gesellschaftlich eine Aufwertung erfahren und als männlich
codierte gelten. In der Regel wird diese Strategie verwendet, um die eigene In-
formations- und Politikorientierung herauszustreichen.

Dennoch: In den meisten von Frauen geschriebenen Texten werden sog. unter-
haltende Genres (wie Serien, Sopas, Filme) thematisiert. Auch Nachrichten und
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Informationsangebote der Medien werden nicht nur auf das Politische reduziert,
sodass Prominachrichten (etwa der Sendung „Seitenblicke“), Wetter, Inserate,
Gratiszeitungen sowie weiblich codierte Genres wie Kultur, Lifestyle, Human In-
terests allgemein in den Texten mehr oder weniger breiten Raum einnehmen.

Der Umgang damit erfolgt unterschiedlich: Zum Teil werden unterhaltende
Genres aufgewertet, als wichtig für den eigenen Lebenskontext thematisiert und
in ihrer Bedeutung für die Bewältigung des Alltags den Informationssendungen
übergeordnet oder zumindest gleichgestellt. Zum anderen Teil werden sie abge-
wertet und hierarchisch den Informations- und Politiksendungen untergeordnet.

Sehr häufig kommt eine differenzierte Einschätzung zum Ausdruck: Sowohl
Informations- als auch Unterhaltungsgenres werden nach ihrer Relevanz für den
Alltag sowie nach ihrer Qualität bewertet. Dabei wird hinsichtlich der Beurtei-
lung nicht mit Kritik gespart. Kritisiert wird beispielsweise ein zu geringer In-
formationsgehalt oder mangelnde Qualität von Informationssendungen. Insge-
samt zielen diese Bedeutungszuweisungen auf eine Strategie der Aufhebung der
Grenzziehung von Information und Unterhaltung ab.

Besonders auffällig ist der Umgang mit Sportübertragungen und Sportnach-
richten. In den von Männern geschriebenen Texten geht es um Platzierungen,
Reihungen, Punkteanzahl, Spielzusammenfassungen und Leistung, womit
Sport als wesentlicher Bestandteil von Information konstruiert wird. Bei den
von Frauen geschriebenen Texten kommt Sport meist überhaupt nicht vor. Wird
hingegen die Sportberichterstattung thematisiert, so ausschließlich als Genre
mit Unterhaltungswert, vergleichbar mit Soaps, TV-Serien oder Promiklatsch.

„Die Sport-Seiten des Teletexts schaut er sich allerdings doch noch an, um nämlich her-
auszufinden, wie sein italienischer Lieblingsverein am Tag zuvor gespielt hatte. Da die
Berichterstattung an dieser Stelle allerdings nicht gerade aufschlussreich war, setzte er
sich vor den Computer und surfte im Internet, um einen ausführlichen Spielbericht zu
finden. Auf der Seite www.offside.at fand er dann auch eine gute Zusammenfassung der
Partie.“ (Text B22)

„Zumeist konsumiert sie jeden Abend die Fernsehnachrichten um 19.30 Uhr. Danach
wird – sofern dies nicht schon vorher passiert ist – auf ORF 2 zu ,Seitenblicke‘ umge-
schaltet. Die bessere Alternative zu Sport, was Unterhaltung und Erheiterung betrifft.“
(Text B5)

In den von Männern geschriebenen Texten wird Sport von anderen unterhalten-
den Genres klar abgegrenzt. Interessant ist dabei, wie die narrative Rahmung ei-
ner Sportübertragung, die ja zweifelsfrei nicht einseitig dem Informationsgenre
zugeordnet werden kann, erfolgt. In Einleitung, anschließenden Bemerkungen
und Schlussbetrachtung wird Faktenwissen in distanzierter Spreche demons-
triert. Nur in einem Nebensatz wie: „ . . . sie schauten sich das Spiel an, amüsier-
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ten sich königlich, . . .“ (Text B6) wird diese Narration durch eine kurze Äuße-
rung der emotionalen Anteilnahme unterbrochen, sodass das hier angedeutete
Unterhaltungselement im Rezeptionsprozess in den Hintergrund gedrängt wird.

Information und Unterhaltung erscheinen nach diesen Befunden als unein-
deutige Kategorien. Ihre Bedeutung variiert und lässt sich nicht losgelöst von
der eigenen geschlechtlichen Positionierung betrachten, die wiederum von ge-
sellschaftlichen Zuschreibungspraxen beeinflusst ist.

4   Resüme

Aus den Ergebnissen der Studie lässt sich nicht schlussfolgern, Frauen wären
weniger an politischer Berichterstattung oder an Informationssendungen inter-
essiert. Genauso wenig stützen die Befunde die These, Männer wären mehr an
Politik und Information interessiert. Vielmehr zeigt die Studie, dass Begriffe
wie Information, Unterhaltung oder politische Berichterstattung in hohem Maße
geschlechtlich codiert sind und dieser Umstand auf die Selbstkonstruktion im
Rezeptionsprozess Auswirkungen hat.

Für Männer scheint der herrschende Diskurs kaum Möglichkeiten zu bieten,
sich als nicht an der politischen Berichterstattung interessiert zu zeigen, egal ob
sie nun tatsächlich daran interessiert sind oder nicht. Frauen hingegen sind nicht
(mehr) auf das Stereotyp der „unpolitischen Frau“ festgelegt. Für sie stehen
vielfältige Subjektpositionen offen, wenngleich stereotype Geschlechtervorstel-
lungen immer noch als Subtext der Selbstkonstruktion eine bedeutende Rolle
spielen. Hierarchien zwischen männlich und weiblich codierten Genres und
Medieninhalten werden nach wie vor hergestellt, aber insbesondere von Frauen
immer mehr in Frage gestellt. Die Relevanz für den eigenen Lebenskontext so-
wie die Qualität der Medieninhalte – seien sie nun unterhaltend oder informie-
rend – sind dabei wesentliche Kriterien, die das eigene Rezeptionsverhalten be-
stimmen. Für die Kritik an der dualen Konstruktion von Information und Unter-
haltung bedeutet das, dass eine Trennung in der Rezeptionspraxis nicht gegeben
ist. Vielmehr zeigen sich unterschiedliche Zuschreibungspraxen, was als infor-
mierend und was als unterhaltend angesehen wird. Eine Erweiterung der dualen
Konzeption in Richtung triale Konzeption mit Information, Unterhaltung und
Infotainment (als Mischform) scheint dabei wenig zielführend, können doch in-
dividuelle Aneignungspraxen durchaus diametral zu dieser Dreiteilung stehen.

Will man also einer Affirmation der hierarchischen geschlechtlichen Zu-
schreibung der dualen Konstruktion von Information und Unterhaltung entge-
hen, so müsste der Prozess der Produktion mit jenem der Rezeption zusammen
gedacht werden und mit weiteren Achsen der Differenz wie Ethnizität, „Rasse“,
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Klasse, Alter, etc. in Beziehung gesetzt werden. Auf diese Weise könnte ein
vielfältiges Bild der Bedeutungsproduktion entstehen. Ferner wäre analog der
politikwissenschaftlichen Dekonstruktion der Begriffe wie etwa Politik, Öffent-
lichkeit, Privatheit u. a. eine weitere Diskussion und Dekonstruktion der Be-
griffe Information und Unterhaltung notwendig, und zwar im Zusammenhang
mit gesellschaftlich und alltagspraktisch relevanten Kontexten. Beispielsweise
würden dann medial vermittelte Informationen zur globalen Entwicklung (etwa
Klimawandel) nicht mehr nur auf der Informationsebene betrachtet werden,
sondern Emotionalisierung, Gleichgültigkeit, Wissen, Erfahrung, alltagsprakti-
sche Konsequenzen u. a. als Kontexte miteinbezogen werden. Damit könnte in
einem ersten Schritt einer Hierarchisierung – Aufwertung der Information ver-
sus Abwertung der Unterhaltung – entgegen gewirkt werden. Eine breite wis-
senschaftliche Auseinandersetzung ist dazu notwendig; die Kommunikations-
wissenschaft steht erst am Anfang dieser Debatte.

Anmerkungen

1 Vgl. ausführlich dazu etwa: Hepp 1999; für die Kategorie Geschlecht etwa: Klaus
1998, Röser 2000.

2 Vgl. dazu Einführungswerke zu den Methoden der Sozialwissenschaft wie etwa
Friedrichs 1980, 88 f.

3 Besonderer Dank gilt Regina Köpl für die gemeinsame Methodenreflexion.
4 Bei der Erhebungstechnik wurden, im Gegensatz zu Haugs Konzeption, anonyme

Texte produziert und das für Haug prioritäre Kriterium der Neufassung von Textstel-
len fallen gelassen. Ferner wurde mit einer größeren Anzahl von Texten gearbeitet.
Die Auswertung der Texte erfolgt rein sprach- und diskurstheoretisch und schließt
Kategorisierung und Generalisierung mit ein. Der für Haug wichtige Aspekt der
Selbsterfahrung tritt zugunsten einer stärkeren Orientierung an der sozialwissen-
schaftlichen Methode in den Hintergrund.

5 Vgl. zum Internet: Dorer 1998 und 2001.
6 Zwischen 2003 und 2005 habe ich in meinen Lehrveranstaltungen gemeinsam mit

Doris Allhutter und Birgit Wolf die Methode Erinnerungsarbeit auf die politische Be-
richterstattung angewandt. Die im Folgenden genannten Beispiele stammen aus den
Forschungsgruppen zum Thema „Infomix“, bestehend aus 21 Frauen und 3 Männern,
zum Thema „Wie er/sie sich auf dem Laufenden hält“, welche 28 Texte – 19 von
Frauen und 9 von Männern – umfasste, und „Ein politisches Ereignis, das sie be-
wegte“, dem 18 von Frauen geschriebene Texte zugrunde lagen.

7 Vgl. ausführlich dazu: Bauer 2006.
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Mediales Indexieren

Die Reduktion von Frauen- auf Familienpolitik im bundesdeutschen
Wahlkampf 20021

Sabine Lang und Birgit Sauer

1   „Familienwahlkampf“. Einführung und Problemstellung

Auch bei nur oberflächlicher Zeitungslektüre war im bundesdeutschen Wahljahr
2002 nicht zu übersehen, dass „Familie“ eines der am meisten verwendeten
Schlagworte politischer Rhetorik und damit das „Überraschungsthema“ (Ries-
tau 2003: 34) des Wahlkampfs war. Mit der SPD, CDU/CSU und Bündnis 90/
Die Grünen rückten drei der Wahlkampfparteien dieses Thema explizit ins Zen-
trum ihres Wahlkampfs. Insbesondere die Regierungsparteien SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen vollzogen zwischen Herbst 2001 und Frühjahr 2002 eine er-
kennbare Veränderung in ihren Leitbildern (vgl. ebd.: 38): In seiner Regierungs-
erklärung vom April 2002 präsentierte Bundeskanzler Schröder das vormalige
„Gedöns“2 als Chefsache: Familienpolitik sollte neben den Hartz-Vorschlägen3

zur Reform der Arbeitsmarktpolitik und dem Umbau der sozialen Sicherungs-
systeme einen der drei Schwerpunkte der kommenden Legislaturperiode bilden.
Bündnis 90/Die Grünen – bislang nicht als „Familienpartei“ bekannt – profilier-
ten sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit diesem Thema. Auch CDU/
CSU-Spitzenkandidat Stoiber forderte eine intensive Förderung von Familien
mit Kindern und erklärte Familienpolitik zu einer seiner politischen Prioritäten.
Die Nominierung von Katherina Reiche in das so genannte „Kompetenzteam“
Stoibers ließ das Familienthema – wenn auch in Kontroversen um die Person
Reiche – kurzzeitig zum Highlight der medialen Wahlberichterstattung werden.

Diese „Familienpolitisierung“ des Wahlkampfs wurde durch eine weitere
Form der „Familiarisierung“ bzw. Familieninszenierung flankiert und verstärkt,
nämlich durch Intimisierung und Personalisierung. Sowohl Schröder als auch
Stoiber versuchten, mit ihren Familien und Ehefrauen das jeweilige familienpo-
litische Leitbild ihrer Partei zu repräsentieren – sie machten gleichsam Politik
„in Familie“ (vgl. auch Rosenberger/Schallert 2000). Im Unterschied dazu war



Frauen- und Gleichstellungspolitik parteiübergreifend kein prominentes Wahl-
kampfthema.

Dies ist bemerkenswert, traten doch alle großen Parteien im Bundestags-
wahlkampf 2002 mit der Devise an, die „Ressource Frau“ stärker mobilisieren
zu wollen als bei früheren Wahlkämpfen. Motivation lieferte wohl weniger die
Sorge um Demokratie und Geschlechterparität als vielmehr das Wissen darum,
dass Frauen die Mehrheit der Wahlberechtigten stellen. Unter den 61,2 Mio.
Wahlberechtigten lag der Frauenanteil bei 52,12 Prozent (www.faktuell.de), sta-
tistisch gab es also 2,6 Mio. mehr weibliche als männliche WählerInnen. Alle
Parteien bzw. Wahlkampfstäbe debattierten im Vorfeld, auf welche Weise dieses
Stimmenreservoir zu aktivieren sei und welche Aspekte des programmatischen
Profils der jeweiligen Partei hierfür möglichst medienwirksam eingesetzt wer-
den könnten.

Auch wenn sich nun prima vista die Wiederentdeckung der Familie im deut-
schen Wahlkampf in die neoliberale Tradition des vergangenen Jahrzehnts ein-
reiht, geschlechterdemokratische Grundfragen auf die Stabilisierung jener
„Keimzelle der Gesellschaft“ einerseits und die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie – freilich vornehmlich für Frauen – andererseits zu reduzieren, gilt es zu
klären, wo die Motoren dieser Reduktion von Frauen- auf Familienpolitik ge-
rade im Wahlkampf liegen: in den Programmkommissionen der Parteien? In den
Wahlkampfstäben? Oder im medialen Indexieren und Agenda-Setting? Wie also
genau lässt sich der Prozess fassen, in dem Frauenpolitik im Jahr 2002 wahl-
kampftechnisch auf den Begriff „Familie“ schrumpfte?

Die Erzeugung und Zuspitzung von Kampagnenthemen findet im Dreieck
von Parteiprogrammatik, Wahlkampfstrategie und Medien statt. Diese Trias der
Themengenerierung bzw. -politisierung ist der Gegenstand unserer Analyse.
Massenmedien spielen im Wahlkampf eine besondere Rolle. „Wahlrelevante
Eindrücke“ werden vorrangig von den Medien vermittelt (Brettschneider 2002:
37). Medien stellen zum überwiegenden Teil die wahlbezogene Öffentlichkeit
her, sie informieren über Parteien und deren Programme, begleiten – und ideali-
ter initiieren – Debatten über gesellschaftlich relevante Themen und liefern
Raum für die öffentliche Vor- und Darstellung der SpitzenkandidatInnen.

Die folgenden drei Fragen, die sowohl Partei- und Wahlkampfstrategien als
auch mediale Responsivität beleuchten, stehen im Zentrum unserer Untersu-
chung: Mit welchen Personen, strategischen „Frames“ und programmatischen
Äußerungen haben die fünf großen bundesdeutschen Parteien CDU/CSU, SPD,
FDP, Bündnis90/Grüne und PDS ihr Wählerinnenreservoir zu erreichen ver-
sucht? Welche Rolle spielten dabei die Wahlkampfzentralen? Haben die Medien
eigene frauenspezifische Themen im Wahlkampf gesetzt oder bloß reaktiv jene
der Kampagnen aufgegriffen?
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Das Ziel unseres Beitrags ist es einerseits zu zeigen, dass Frauen- und
Gleichstellungspolitik auf Familienpolitik reduziert wird, und andererseits, wie
dies durch die Wahlkampfzentralen und die Medien geschieht. Wir gehen dabei
von der Prämisse aus, dass Wahlkampfzentralen und Medien ihren je eigenen
„verkaufsstrategischen“ Logiken folgen. Politische Parteien greifen nur spezifi-
sche Themen auf, die sie im Wettbewerb um WählerInnenstimmen für „medien-
tauglich“ halten. Darüber hinaus sind aber die Vorgaben der Parteien sowohl für
Wahlkampfzentralen als auch für Medien fundamental.

2 Methodisches Vorgehen

Zur Beantwortung dieser Fragen analysierten wir zunächst die Wahlprogramme
der fünf größten Parteien. Diese konfrontierten wir mit der Arbeit der Wahl-
kampfzentralen als Schnittstellen bzw. Kommunikatoren zwischen Parteien und
(medialer) Öffentlichkeit. Dazu führten wir im Frühjahr und Sommer 2002 ins-
gesamt 15 Interviews mit den Leitern der Stäbe und leitenden MitarbeiterInnen
sowie frauenpolitischen Funktionärinnen aller fünf Parteien. Neun der inter-
viewten Personen waren Frauen.4 Schließlich führten wir eine Themenanalyse
der wichtigsten bundesdeutschen Printmedien – überregionale Tageszeitungen
sowie die wichtigsten Nachrichtenmagazine – durch.5 In die Analyse aufgenom-
men wurden alle Artikel mit Geschlechterbezug – d. h. alle Beiträge, die frauen-
oder familienpolitische Bezüge aufwiesen –, die im Zeitraum vom 1. Februar
bis 22. September 2002 publiziert wurden. Insgesamt wurden 576 Artikel analy-
siert. Die Kodierung der Artikel erfolgte unter den Überbegriffen „Frauenpoli-
tik“ und „Familienpolitik“; wenn beide Begriffe im Text vorkamen, wurden sie
beide Male kodiert. Diejenigen Artikel, in denen Frauenpolitik einen Schwer-
punkt bildete (11 Prozent), wurden einer qualitativen Analyse unterzogen.

Unser Interesse galt in erster Linie dem Ausmaß und der Intensität von frauen-
und familienpolitischer Berichterstattung im Wahlkampf. Darüber hinaus sollte
untersucht werden, ob und wie sich die von uns in den Wahlkampfzentralen fest-
gestellte Engführung von Frauen- und Gleichstellungspolitik auf Familienpolitik
medial niederschlug.6 Die quantitative und qualitative Inhaltsanalyse hatte drei
Fragenkomplexe zum Gegenstand. Erstens: Von welchen Medien und in welchem
Ausmaß werden politische Themen in ihrer frauenpolitischen Relevanz darge-
stellt? Zweitens: Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem kampagnenstra-
tegischen Themenmanagement und seiner medialen Repräsentation, und wie ge-
staltet sich das Verhältnis von familienpolitischer zu im weiteren Sinne frauenpoli-
tischer Berichterstattung? Und drittens: Wem misst die Presse politische Kompe-
tenz im Rahmen von Frauenpolitik zu, und wie nutzt sie vorhandene Kompeten-
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zen? – Im Folgenden stellen wir zunächst die Motive und Engführungen der Wahl-
kampfstrategen (Abschnitt 3), dann die Filterwirkung der Medien, also die Ergeb-
nisse unserer Zeitungsanalyse dar (Abschnitt 4) und resümieren abschließend die
mediale Bearbeitung des Gender Gaps im Wahlkampf 2002 (Abschnitt 5).

3   Die Wahlkampfzentralen als Transformatoren von
Frauen- in Familienpolitik

Alle Parteien – mit Ausnahme der FDP – hatten eigene Abschnitte mit einem
frauen- und/oder familienpolitischen Wahlprogramm, freilich mit unterschiedli-
chen Schwerpunktlegungen. Die Wahlprogramme aller untersuchten Parteien,
wiederum außer der FDP, enthielten wesentlich differenziertere frauenpolitische
Kernaussagen und Initiativen als die im Verlauf der Wahlkampfkommunikation
transportierten Themen (Lang/Sauer 2003). Der familienpolitische Teil im Re-
gierungsprogramm von CDU/CSU betonte eine weitere Familiendefinition als
die allein auf einer Ehe gründende, doch der starke „Vorrang für Familie“ besitzt
eine Tendenz, die Familienorientierung von Frauen festzuschreiben. Die SPD
verpflichtete sich ebenso wie Bündnis 90/Die Grünen auf das Prinzip des Gen-
der Mainstreaming und betonte die Notwendigkeit öffentlicher (Ganztags-)Kin-
derbetreuung. Bündnis 90/Die Grünen vollzogen hingegen am deutlichsten von
allen Parteien einen programmatischen Wechsel hin zur Familienpolitik, aber
verbunden mit einer frauenpolitischen Initiative.

Vor allem die Leiter der Wahlkampfstäbe der beiden großen Parteien CDU/
CSU, SPD, aber auch der FDP waren sich einig in ihrer Einschätzung, dass sich
Frauenpolitik „nicht verkaufe“, dass also die Medien an frauenpolitischen The-
men wenig Interesse hätten. So hält sich hartnäckig die Meinung, dass frauenpo-
litische Themen wie das Gleichstellungsgesetz weniger Medienwirksamkeit
entfalten als beispielsweise Krieg, Umwelt oder Arbeitslosigkeit und deshalb
auch nicht politisierenswert sind. Die Begründungslogik der Wahlkampfstäbe
für die kampagnentaktische Engführung frauenpolitischer Diskurse ist also auf-
fallend stark an der vermuteten Themenselektion der Medien und auffallend we-
nig am Wählerinneninteresse orientiert. Obgleich repräsentative Wahlumfragen
von infratest-Dimap im Vorfeld der Wahlen u. a. ergeben hatten, dass 77 Prozent
der befragten Frauen sich für Quotierungen in der einen oder anderen Form aus-
sprachen (Müller-Hilmer 2002: 1), war die Quote als Wahlkampfthema schlicht-
weg ein „Non-Issue“. Gleichstellungspolitik gilt in allen ihren Facetten als un-
brauchbares Mobilisierungsthema, weil es als „Bürokratiemonster“ möglicher-
weise wichtige Wählergruppen verschrecke – so ein Vertreter der Wahlkampf-
zentrale der SPD, der KAMPA, über das Gleichstellungsgesetz für die Privat-
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wirtschaft.7 Dieses sei darüber hinaus zu kompliziert und öffentlich nicht erklär-
bar. Ähnlich de-thematisiert wurden fast alle geschlechterpolitisch relevanten
Themen – bis auf die Familie.

Die Wahlkampfstäbe der drei genannten Parteien waren zudem der Auffas-
sung, dass frauenpolitische Themen weniger zentral für die Wahlentscheidung
seien. Auch dies ist kontrafaktisch: Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass gut aus-
gebildete junge Frauen ihre Stimme durchaus „geschlechtsbewusst“ abgeben.
Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 belegen dies: So führte Bündnis 90/
Die Grünen ein deutlicher Frauenüberhang zu ihrem Wahlerfolg, und in städti-
schen Wahlkreisen schnitt die SPD vor allem deshalb so gut ab, weil sie den
fragmentierten und multidimensionalen Geschlechterbeziehungen in Metro-
polen Aufmerksamkeit widmete.8

Wie lässt sich diese Diskrepanz zwischen den Wahlkampfstrategien und der
Parteiprogrammatik einerseits sowie dem Wählerinneninteresse andererseits er-
klären? Wir argumentieren, dass Wahlkampfzentralen als geschlechtsspezifi-
sche Filter fungieren, in denen das sowohl in den Parteien als auch in der Wähle-
rinnenschaft vorhandene Wissen um vergeschlechtlichte Politik marginalisiert
wird. Wahlkampfzentralen sind – dies verdeutlicht nicht nur ihre geschlechts-
spezifische personelle Zusammensetzung (nur die PDS stellte eine Ausnahme
dar) – Orte maskuliner Selbstverständigung über Politik, in denen vier Filter-
funktionen aktiviert werden. Diese wollen wir im Folgenden skizzieren.

3.1 Polarisierung von „harten“ und „weichen“ Themen

Im politischen Raum wird die Wichtigkeit bzw. Unwichtigkeit von Themen dis-
kursiv hergestellt. „Harte“, d. h. wichtige Themen werden von als bedeutungs-
los erachteten politisch „weichen“ Themen und Problemen geschieden – nicht
zuletzt durch ihre Vergeschlechtlichung. Zwar gingen alle unsere Interviewpart-
nerInnen aus den Leitungsebenen der Wahlkampfstäbe davon aus, dass Frauen
mit spezifischen Themen angesprochen werden sollten, doch rangierten in der
Rangliste der Wahlkampfthemen Frauen- und Geschlechterfragen nur im unte-
ren Mittelfeld. Auf unsere Frage nach den fünf wichtigsten Wahlkampfthemen
nannten die Befragten insgesamt 14 Themen. Am häufigsten wurden Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktpolitik genannt (6 bzw. 8 Nennungen), dann Außen-
bzw. Friedenspolitik (5 Nennungen), schließlich noch Familien-, Sozial- und
Umweltpolitik (je 4 Nennungen). Frauen- und Gleichstellungspolitik (hier kon-
kret Chancengleichheit und häusliche Gewalt) fand lediglich bei den PDS-Ver-
treterInnen und einer SPD-Vertreterin Erwähnung. Die „harten“ Themen Wirt-
schaft, Arbeitsmarkt und Außenpolitik werden nicht mit einem Geschlechterbe-
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zug konnotiert: Die wenigsten der von uns Befragten waren der Ansicht, dass
die in den Interviews genannten Politikfelder – außer das „weiche“ Thema Fa-
milie – auf Frauen und Männer unterschiedliche Auswirkungen haben, dass also
ein Gender-Bias diese Themen markiere.

3.2 Fokussierung auf den „kleinsten gemeinsamen Nenner“

Wahlen werden, so das neoliberale Credo, in der politischen Mitte gewonnen.
Kampagnenstrategische Zuspitzungen produzieren also Aussagen auf kleinstem
gemeinsamem Nenner. Frauenpolitisch hatte dies zur Folge, dass an erster Stelle
der Themenliste, mit der Frauen im Wahlkampf spezifisch beworben werden
sollten, die „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ rangierte. Mit dieser Fokus-
sierung wurden Frauen aber diskursiv unmittelbar mit „Familie“ verknüpft.

Selbst Bündnis 90/Die Grünen betrachteten „Vereinbarkeit“ als ein zentrales
Frauenthema im Wahlkampf, nicht zuletzt deshalb, weil die stärkste Gruppe der
Grün-Wählerinnen zwischen 35 und 45 Jahre und gut ausgebildet sei, also sich
mit dem Problem unmittelbar konfrontiert sehe. Eine SPD-Funktionärin hob
hervor, dass es vorrangiges Ziel der SPD sei, die „Frauenerwerbstätigkeit zu
steigern“. Die SPD produzierte entsprechende Wahlplakate: „Klar ist Mutter ihr
Beruf. Dank unserer Ganztagsbetreuung nicht ihr einziger“; auch ein Plakat mit
Kanzler Schröder und Doris Schröder-Köpf sollte die Karriere der Kanzlergat-
tin betonen, ebenso wie ein direkt gegen die CDU/CSU gerichtetes Plakat:
„SPD – Vereinbarkeit von Beruf und Familie. CDU – Frauen zurück an den
Herd“. Auch von der PDS wurde die Frage von Beruf und Familie als eines der
frauenpolitischen Themen des Wahlkampfs präsentiert. Die PDS ziele jedoch
auf institutionelle, nicht auf individuelle Lösungen, so eine PDS-Funktionärin
im Wahlkampfstab, und setze sich damit von CDU/CSU und FDP ab. Doch
auch die CDU/CSU-Wahlkampfleitung sah die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf als das zentrale Wahlkampfthema für Frauen an, um ihr „biologisches
Handicap“ auszugleichen, so der Berater von Edmund Stoiber.

Nur einige wenige Interviewte begriffen die Vereinbarkeitsproblematik nicht
allein als ein Problem von Frauen, sondern auch von Männern bzw. Vätern. Eine
Grüne Frauenfunktionärin grenzte Frauen- und Familienpolitik dadurch vonein-
ander ab, dass Familienpolitik für sie weniger Frauen-, sondern vielmehr Kin-
derpolitik sei. Der PDS-Vertreter zog als einer der wenigen befragten Wahl-
kampforganisatoren eine klare Linie und sagte: „Familien- und Frauenpolitik
sind zwei verschiedene Politikfelder.“ Familienpolitik sei auch „Politik für
Männer“ und „Politik für Kinder“. Die PDS-WahlkämpferInnen hielten es für
einen backlash, dass Frauenpolitik vor allem im Kontext von Familienpolitik
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zum Wahlkampfthema der anderen Parteien werde. Ein PDS-Flugblatt zur Ver-
einbarkeitsproblematik trug das Motto: „Frau kann es, man(n) kann’s lernen.“

3.3 Negation und Konstruktion von Geschlechterdifferenz

Die Interviews zeigen, dass die meisten Kampagnenstrategen zwar Gleichstel-
lungspostulate verbalisieren, gleichzeitig aber die biologische Geschlechterdif-
ferenz zum Ausgang ihrer Überlegungen machen. Diese Konstruktionen basie-
ren teilweise auf längst überholten biologistischen Frauen- und Männerbildern.
Unsere These ist, dass in dieser Wahrnehmungsweise von Geschlechterdiffe-
renz eine hierarchische Zweigeschlechtlichkeit produziert wird, die in Wahl-
kampftaktiken einfließt und die Frauen dem Bereich der Familie zuweist, Frau-
enpolitik also immer wieder auf Familienpolitik engführt.

Der Bundestagswahlkampf 2002 stand insgesamt im Zeichen des „Moderni-
sierungsfilters“: Wer präsentiert die „modernste“ Frau bzw. das Frauenleitbild
der Zukunft? Den CDU/CSU-Strategen ging es vor allem um die Korrektur von
Edmund Stoibers Ruf als Traditionalisten, der Frauen in der Familie und bei ih-
ren Kindern sehe. Stoibers Berater hatte nach eigenen Aussagen die Aufgabe,
deutlich zu machen, dass er „ein für alle Lebensentwürfe von Frauen offener
Typ ist“. Die Berufung von Katherina Reiche in Stoibers Kompetenzteam sollte
die Partei, die fälschlicherweise mit einem „antiquierten Frauenbild“ konnotiert
werde, in ein frauenfreundlicheres Licht rücken. Reiche verkörpere die beruf-
lich erfolgreiche und dazu ledige Mutter, der die Frage der Vereinbarkeit von
Mutterschaft und Karriere – Reiche war zum Zeitpunkt ihrer Nominierung
schwanger – kein Problem, sondern Herausforderung schien.

Gleichzeitig rekurrierte das Frauenbild des CDU/CSU-Experten vergleichs-
weise unreflektiert auf Biologismen: Frauen wurden primär in ihrer Rolle als Müt-
ter wahrgenommen. Frauenpolitik konnte deshalb in erster Linie auch nur als eine
Politik konzipiert und im Wahlkampf präsentiert werden, die Frauen in ihrer biolo-
gischen Eigenschaft als Mütter anspricht. Die „Frau als solche“, so der CDU/CSU-
Wahlkampfstratege, könne von der CDU/CSU im Wahlkampf nicht angesprochen
werden, da es sie nicht gebe. Nur die „Frau als Mutter“ könne umworben werden –
mit ihren Problemen der Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf. Die Frauen-
problematik setzt der CDU/CSU-Experte explizit von der „sozialen Frage“ und
von der „Organisation von Rechtsverhältnissen“ ab – sie ist weder ein soziales
noch ein rechtliches Problem, sondern eines der biologischen Mutterschaft:
„Wenn Frauen keine Kinder haben . . ., sind sie ,Menschen wie Du und ich‘“.

Die Wahlkampfstrategen der SPD verneinten ebenfalls, dass Politiken ein
zweigeschlechtliches Muster reproduzieren. Politiken galten ihnen prinzipiell
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als geschlechtsneutral. Gleichwohl konstruierten sie Zweigeschlechtlichkeit
über spezifische Wahlkampfthemen, auf die Frauen ihrer Meinung nach beson-
ders reagieren. Auch dadurch erhält Zweigeschlechtlichkeit aber naturalistische
Züge: Nicht alle Themen wurden als durch Geschlecht strukturiert perzipiert,
sondern nur „besondere“, die dann mit einem spezifischen Bild von Weiblich-
keit gekoppelt wurden. Aufgrund ihrer „stärkere(n) lebensweltliche(n) Veranke-
rung“, so ein KAMPA-Vertreter, hätten „Frauen an bestimmten Stellen ein hö-
heres Maß an Sensibilität . . . gegenüber sozialen Themen als Männer“.

3.4 Mangelndes Geschlechterwissen

Das Wissen über Geschlechterverhältnisse, über die sozial und politisch herge-
stellten Unterschiede zwischen Frauen und Männern, über soziale Benachteili-
gungsstrukturen und politische Ausschließungsmechanismen qua Geschlecht
ist eine Voraussetzung, um den Themenkomplex „Frauenpolitik“ im Wahl-
kampf als wichtiges gesellschaftspolitisches Thema zu platzieren. In unseren
Interviews konnten wir feststellen, dass ein solches Wissen bzw. ein solches Be-
wusstsein bei den Wahlkampf-Verantwortlichen kaum vorhanden war. Nur we-
nige der Interviewten kannten die Frauenanteile im Bundestag bzw. in ihrer
Fraktion; auch die Prozentanteile ihrer Partei an den Wählerinnenstimmen war
vielen unbekannt. Das Wissen über den Geschlechterbias, d. h. die unterschied-
liche Betroffenheit von Frauen und Männern durch Politiken, war bei den Wahl-
kampfstrategen ebenso gering entwickelt wie die Bewusstheit über Ge-
schlechterungleichheit als gesellschaftliches und politisches Problem.

Offensichtlich wurde in den Interviews, dass die Wahlkampfstrategen von
CDU/CSU, SPD und FDP Frauen- und Familienpolitik nur schwer trennen konn-
ten. Aus diesem Grunde fragten wir explizit danach, wie sie die beiden Politikfel-
der zueinander ins Verhältnis setzen. Auch hier wurde die Reduktion von Frauen-
auf Familienpolitik in den Köpfen der WahlkampfstrategInnen sichtbar. So wer-
den einerseits als wichtigste frauenpolitische Themen im Wahlkampf familienpo-
litische Aspekte betont, und umgekehrt wird Familienpolitik – die Ermutigung zu
Kindern – mit der Vereinbarkeitsthematik verknüpft, auf Frauen beschränkt und
somit zur Frauenpolitik erklärt. „Wir haben Frauen- und Familienpolitik zusam-
mengefaßt“, so eine der interviewten CDU/CSU-Frauenpolitikerinnen. Wenn der
CDU/CSU-Experte von „frauenspezifischen Themen“ spricht, so konzediert er
selbst, handelt es sich in aller Regel um familienpolitische Themen. Frau ist in der
Wahlkampfstrategie da, wo Familie ist. Eine biologistische Frauendefinition führt
zur Reduktion von Frauen auf Familienfrauen und von Frauenpolitik auf Familien-
politik: „(F)ast alles, was Familie und Frauen ist, also alles, was Frauen ist, ist
meistens auch Familie“, so der Wahlkämpfer der CDU/CSU.
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4 Mediales Indexieren als Dethematisierungs-Verstärker.
Ergebnisse der Medieninhaltsanalyse

Generell waren die 576 Artikel mit Geschlechterbezug eher kurz: Knapp
90 Prozent zählten weniger als 700 Wörter und waren damit klassische Zwei-
spalter. Nur etwas über 5 Prozent waren Leitartikel, und nur 63 der Artikel
(11 Prozent) setzten Frauenpolitik zentral.9 Wir konnten erstens dokumentieren,
dass von allen genannten Zeitungen die „Frankfurter Rundschau“ mit 180 Arti-
keln mit Abstand am meisten Themen mit Geschlechterbezug aufgriff, gefolgt
von der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, während vor allem die Klientel der
„Süddeutschen Zeitung“ und der „tageszeitung“, die wir zunächst als frauenpo-
litiknah einstuften, mit 80 bzw. 89 Artikeln im Wahlkampf deutlich weniger ein-
schlägige Artikel produzierten. Dieses Eingangsbild verschiebt sich etwas,
wenn wir die Gewichtung des frauenpolitischen Bezugs des Artikels beleuch-
ten: Die „tageszeitung“ und die „Süddeutsche Zeitung“ berichteten zwar absolut
gesehen weniger im Themenfeld, doch wenn sie berichteten, dann setzten sie
immerhin in knapp 60 Prozent der Artikel den frauenpolitischen Bezug zentral.
Aber auch 50 Prozent der Berichterstattung mit geschlechterpolitischer Rele-
vanz in der konservativen „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ behandelte frau-
enpolitische Themen. Gleichwohl ergibt das übergreifende Bild, dass keines der
analysierten großen deutschen Printmedien geschlechterpolitische Themen im
Wahlkampf zentral setzte. Von insgesamt 983 analysierten Medieneinheiten mit
geschätzten mehr als 10.000 Artikeln wurden frauenpolitische Themen nur in
63 Artikeln zentral gesetzt.

Die von Lance Bennett für die USA entwickelte Indexierungshypothese bie-
tet eine Erklärung für die vergleichsweise blasse frauenpolitische Berichterstat-
tung. Medien sind grundsätzlich an Neuigkeiten interessiert. Doch in aller Regel
indexieren oder verstärken Medien politische Themen und die vertretenen Mei-
nungen entlang des Gewichts, das zentrale politische Akteure aus Parteien,
Fraktionsspitzen und Exekutive diesen Themen beimessen sowie entlang des
Meinungsspektrums, das diese Akteure repräsentieren (vgl. Bennett 1990). Ob-
gleich Bennett die Indexierungshypothese ursprünglich für die US-amerikani-
sche politische Kommunikationspraxis entwickelte und explizit nicht auf Wahl-
kampfzeiten anwendete, ergeben sich für andere politische Systeme hier An-
knüpfungspunkte: Im Gegensatz zu den USA, wo die Wahlkampfkommunika-
tion für die Kongresswahlen stark dezentralisiert und kandidatenzentriert ist und
die Parteien eine relativ untergeordnete Rolle in der Themensetzung spielen,
sind in Deutschland die Parteien trotz professioneller Wahlkampfstäbe letztlich
Entscheidungsträger in Sachen Wahlkampfthemen. Dies bedeutet, dass in parla-
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mentarischen Systemen mit starker Parteienstruktur die Indexierungshypothese
auch für Wahlkampfzeiten Geltung beanspruchen kann.10 Auf die Indexierungs-
hypothese berufen sich auch Weiss/Weiss (2005) in ihrer Analyse der Berichter-
stattung der deutschen Medien zum Irakkrieg während und im Umfeld des
Wahlkampfs. In politischen Systemen, in denen die politische Themensetzung
von den Parteien bestimmt wird, verhalten sich demnach die Medien entspre-
chend Bennetts These auch im Wahlkampf so, dass sie parteipolitische Setzun-
gen – oder, wie in unserem Fall, Engführungen – medial verstärken. Damit wer-
den in Deutschland in Wahlkampfzeiten die Wahlkampfstäbe zur zentralen Res-
source für dieses mediale Indexieren. Die Medien verstärken einerseits die von
den Wahlkampfstäben priorisierten Themen, zugleich werden die von den Kam-
pagnen marginalisierten oder ignorierten Themen noch stärker de-thematisiert.
Der PR-Input von breiten geschlechterpolitischen Diskursen aus den Wahl-
kampfstäben war minimal, und der von den Kampagnen angebotene familien-
politische „Spin“ zeitigte bei den meisten untersuchten Medien schnell Abnut-
zungseffekte. Dies erklärt auch, warum die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“
als konservatives Blatt mehr als willig war, den wahlprogrammatisch angebote-
nen familienpolitischen „Turn“ der Geschlechterdebatte medial intensiver zu
transportieren als andere Blätter.

Unsere Studie konnte zweitens nachweisen, dass der Zusammenhang zwi-
schen der wahlkampfstrategischen Reduktion von Frauen- auf Familienpolitik
und der medialen Berichterstattung stark war. Dies lässt sich einerseits an den
medialen frauenpolitischen Themenkonjunkturen im Wahlkampf belegen, ande-
rerseits auch konkret am Verhältnis von frauenspezifischen zu im engeren Sinne
familienpolitischen Berichten. Im gesamten Wahlkampf gab es nur zwei Zeit-
spannen, in denen Frauenpolitik als geschlechterpolitische Gesamtaufgabe,
wenngleich in beiden Fällen familienpolitisch artikuliert, überhaupt medien-
übergreifend öffentlich präsent war: erstens anlässlich der Regierungserklärung
zur Familienpolitik von Kanzler Schröder am 24. April 2002 und zweitens bei
der Debatte um die Nominierung von Katherina Reiche in das Kompetenzteam
von Edmund Stoiber. Von allen ausgewerteten Artikeln entfallen 16 Prozent auf
den Zeitraum der Kanzlererklärung und 22 Prozent auf den Zeitraum der Rei-
che-Nominierung. Auch daran wird deutlich, wie stark die Printmedien auf den
Stimulus in Gestalt von Wahlkampfinszenierungen und Personalisierung rea-
gierten und wie vergleichsweise unengagiert ein eigenes, vom Kampagnendis-
kurs unabhängiges frauenpolitisches Agenda-Setting betrieben wurde.

Die Auswertung aller Artikel mit Geschlechterbezug ergab generell eine
verschwindend geringe Thematisierung von Frauen- und Gleichstellungspolitik
jenseits des Familienthemas. Nur im August 2002 waren – sozusagen als Nach-
beben der „Affäre“ um Katherina Reiche11 – einige wenige grundsätzlichere
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Anmerkungen zur Stellung von Frauen in der deutschen Gesellschaft zu lesen.
Durch erfolgreiches Themenmanagement gelang beiden Volksparteien die In-
szenierung je einer familienpolitischen „Hausse“ – und des weiteren über Mo-
nate hinweg die Ruhigstellung gleichstellungspolitischer Forderungen im Fami-
liendiskurs. Die untersuchten Medien haben hier weder andere Frames gesetzt
noch andere Themen lanciert, als sie im Konzert der Wahlkampfstäbe hörbar
wurden.

Zwar wurde medial übergreifend die Bereitschaft der Parteien gegeißelt, um
ihrer Popularität willen im familienpolitischen Bereich teure Wahlversprechen
zu machen. Unter dem Titel „Eine schrecklich nette Familie“ schrieb beispiels-
weise ein Kommentator in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“: „Familien
werden in den nächsten Monaten viele warme Worte hören. Sie sind ins Blick-
feld der deutschen Politiker gerückt. Familienpolitik hat neuerdings rhetorischen
Rang“. (FAZ, 24. 2. 2002) Doch auch diese Kritik an den wahlkampfinspirierten
familienpolitischen Füllhörnern der Parteien mündete in den untersuchten Me-
dien nicht in ein eigenständiges frauenpolitisches Agenda-Setting der Medien.

Schließlich und drittens spricht für die These vom medialen Indexieren als
frauenpolitischem De-Thematisierungsverstärker die Tatsache, dass die höchste
frauen-, weil familienpolitische Kompetenz den Spitzenkandidaten der beiden
großen Parteien zugeschrieben wurde. Es gelang den Kampagnen in der Tat,
Gerhard Schröder und Edmund Stoiber medial mit hoher Sichtbarkeit im The-
menfeld Familie zu versehen, während zum Beispiel die frauenpolitisch ausge-
wiesenen weiblichen Spitzenkandidatinnen aus PDS und Bündnis 90/Grüne
kaum in Direktzitaten medial zu Wort kamen. Signifikant ist in diesem Zusam-
menhang auch, dass selbst die Frauenpolitikerinnen der Parteien medial gleich-
sam zum Schweigen gebracht wurden. Presseerklärungen aus dem zuständigen
Bundesministerium wurden während des Untersuchungszeitraums kaum zitiert,
und auch die im Wahlkampf amtierende Frauenministerin Christine Bergmann
wurde nur 13 Mal in den Kontext von Kernaussagen der Artikel gestellt – im
Vergleich etwa zu 84 Nennungen von Katherina Reiche. Die Medien entfalteten
also kaum Interesse, andere, vor allem frauenpolitisch ausgewiesene Kandida-
tinnen im Rahmen frauenpolitischer Debatten direkt zu Wort kommen zu lassen.

Im Ergebnis bilden die Medien kein Korrektiv für eine verzerrte Öffentlich-
keitsarbeit der Wahlkampfzentralen, sondern sie agieren vielmehr als Verstärker
der De-Thematisierung von frauenpolitischen Themen sowie der Verschiebung
von Frauen- zur Familienpolitik. Sie waren keine aktiven Agenda-Setter der
Gleichstellungsproblematik im Wahlkampf. Das, was in den Wahlkampfzentra-
len als minimalistische Losung zur Mobilisierung der weiblichen Wählerschaft
ausgegeben wurde, wurde von den Printmedien zugespitzt in die Öffentlichkeit
transportiert.
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5   Fazit: Politainment im Gender Gap

Wahlkämpfe in Demokratien haben nicht nur die Funktion der Elitenauswahl,
sondern auch die der steten Aktualisierung des „demokratischen Mythos“ und
der rituellen Selbstvergewisserung einer Gesellschaft (Dörner 2002). Unsere
Analyse konnte zeigen, dass ein Aspekt dieses im Bundestagswahlkampf 2002
aktualisierten Selbstverständnisses die Refamiliarisierung der geschlechterpoli-
tischen Debatte war. Die beteiligten Akteure – sowohl die Wahlkampfstrategen
wie auch die JournalistInnen und RedakteurInnen der Printmedien – stellten die
familienorientierte Ausrichtung von Frauenpolitik nicht in Frage, sondern tru-
gen ihr Teil zur Präsentierung und Verstetigung des hegemonialen Familiendis-
kurses bei. Wahlkampfzeiten sind immer auch Hochzeiten politischer Kommu-
nikation, in denen Themen politisiert und auf die Agenda gesetzt werden kön-
nen. Wenn Frauenpolitik in den Wahlkampfstäben Gewicht gehabt hätte, dann
hätten die Medien dieses Thema auch aufgegriffen. Stattdessen hat das mediale
Indexieren die De-Thematisierung von Frauenpolitik öffentlich be- und ver-
stärkt.

Das mangelnde Differenzierungsvermögen der wahlpolitischen Akteure wie
auch die mediale Forderung nach Plakativität und Dramatisierung formten aus
frauen- und familienpolitischen Themen ein Amalgam, in dem Frauen vor-
nehmlich als Mütter angerufen wurden und Väter unsichtbar blieben. Da Fami-
lienpolitik darüber hinaus ein Terrain war, auf dem sich politische Gegnerschaft
deutlich machen ließ, griffen insbesondere die beiden großen Parteien immer
wieder darauf zurück. Diesem Sog folgten die Medien in der Horse-race-Logik
und verstärkten ihn noch. Gleichstellungspolitisch brisante Themen wurden so
nicht allein de-thematisiert, sondern auch delegitimiert. Die Personalisierung
von Politik in den Kampagnen wie in den Medien – sei es in der Person Katheri-
na Reiches oder durch die Kandidatengattinnen – katalysierte den familienpoli-
tischen Diskurs auf Kosten des frauenpolitischen zusätzlich.

Ein Aperçu soll dies abschließend verdeutlichen: Jenseits des „Reiche-Fak-
tors“ betraf das wohl medial am meisten reflektierte „Frauenthema“ die unter-
schiedlichen Lebensstile und Frauenbilder, die die Gattinnen von Kanzler und
Herausforderer verkörperten. Beide Wahlkampflager setzten die Ehefrauen ih-
rer Spitzenkandidaten medial bewusst ein, um das jeweilige Frauen- und Fami-
lienbild zu profilieren. Die meisten Medien griffen die bereitgestellten Scha-
blonen bereitwillig auf, um mit ihrer Hilfe die Kandidaten zu polarisieren.
Nach dem ersten Fernsehduell am 25. August 2002, in dem beide Spitzenkan-
didaten einmal mehr auf das Image ihrer Ehefrauen angesprochen wurden, be-
zeichnete der ARD-Tagesthemenchef Thomas Roth diese Sequenz als das
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„Frauenthema“ des Wahlkampfs und kommentierte: „Bei dem Frauenthema
haben vielleicht einige gefunden, dass das nicht hierher gehört“ (ARD Wahl-
analyse, 25. 8. 2002). Unnötig zu sagen, dass über Frauenpolitik nicht duelliert
wurde.

Anmerkungen

1 Die quantitative und qualitative Datenerhebung fand im Rahmen einer Wahlkampf-
analyse statt, die wir von Februar bis September 2002 im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend erstellt haben. Wir danken unse-
ren MitarbeiterInnen Ansgar Gessner, Jochen Mayer, Dorothea Müth, Susan Park
und Ilka Wiese.

2 Der Begriff „Gedöns“ wurde zum geflügelten Wort für die Haltung Schröders zur
Frauen- und Familienpolitik, seit er im Bundestagswahlkampf 1998 seine zukünf-
tige Ministerkollegin mit der herablassenden Formulierung der Öffentlichkeit vor-
stellte, sie sei zuständig „für Frauen und das ganze andere Gedöns“.

3 Benannt nach Peter Hartz, der einer von Bundeskanzler Schröder eingesetzten
Kommission zur Erarbeitung von arbeitsmarktpolitischen Reformvorschlägen vor-
stand.

4 Diese 15 Interviews verteilen sich wie folgt: drei Wahlkampfleiter von SPD, CDU/
CSU und FDP; sechs Interviews mit weiteren VertreterInnen aus den Wahlkampf-
stäben von vier Parteien (2 SPD, 1 FDP, 1 Bündnis 90/Grüne und 2 PDS) sowie
sechs Frauenpolitikerinnen ebenfalls aus vier Parteien (2 SPD und CDU/CSU,
je 1 von Bündnis 90/Grüne und PDS).

5 Es handelt sich hierbei um die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die „Süddeutsche
Zeitung“, „Die Welt“, die „Frankfurter Rundschau“, die „tageszeitung“ sowie „Der
Spiegel“.

6 Ein weiteres Teilprojekt war die Analyse der frauen-, gleichstellungs- und familien-
politischen Vorstellungen in den Wahlkampfprogrammen sowie bei den Wahl-
kampfmanagern der Parteien.

7 Alle folgenden Zitate stammen aus den von uns geführten Interviews.
8 Die SPD kam auf 38,5 Prozent, Bündnis 90/Die Grünen auf 8,6 Prozent, CDU/CSU

auf 38,5 und die FDP auf 7,4 Prozent. Mit 4 Prozent scheiterte die PDS an der 5 Pro-
zent-Hürde.

9 5,21 Prozent der Artikel waren Leitartikel auf Seite 1 der Zeitung, 11,28 Prozent
waren Kommentare, 7,81 Interviews; bei 22,57 Prozent handelte es sich um längere
Hintergrundberichte, bei 5,38 Prozent um Porträts; 9,55 Prozent machten kurze ein-
spaltige Nachrichten aus; 30,9 Prozent der Artikel waren Zweispalter und 7,47 wa-
ren sonstige Nennungen.

10 Gespräch mit Lance Bennett, 2006 in Seattle.
11 Als ledige Mutter wurde Reiche – und die CDU/CSU – heftig von VertreterInnen

der katholischen Kirche angefeindet, so dass Stoiber ihr schließlich die Kompetenz
„Familie“ entzog.
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Die Herstellung von Öffentlichkeit für Gewalt an Frauen

Brigitte Geiger

1 Einleitung

Die Enttabuisierung der lange verschwiegenen Gewalt an Frauen und die Eta-
blierung geschlechtsbezogener Gewalt als gesellschaftliches Problem kann als
frauenpolitische Erfolgsstory gesehen werden: Es gelang, Definitionen, öffentli-
che Diskurse und den institutionellen und rechtlichen Umgang mit Gewalt im
sozialen Nahraum zu verändern. Das spiegelt sich nicht zuletzt in neuen gesetz-
lichen Regelungen wie z. B. in Österreich der Strafbarkeit von Vergewaltigung
in der Ehe, dem Gewaltschutzgesetz von 1997 oder dem Anti-Stalking-Gesetz
von 2006; auf internationaler Ebene ist v. a. die UN-Deklaration zu Gewalt an
Frauen (1993) zu nennen. Schwerer zu beurteilen sind aufgrund des Fehlens von
verlässlichen Zahlen die Effekte auf das tatsächliche Ausmaß von geschlechts-
bezogener Gewalt. (Vgl. Hagemann-White 2002)

Für das Sichtbarmachen und Problematisieren der Gewalt in den Geschlech-
terbeziehungen, im familiären und sozialen Nahraum war eine Erweiterung des
Politischen im Sinne einer Politisierung des sog. Privaten und eine Ausweitung
des Gewaltbegriffs auf alltägliche, in Geschlechterarrangements eingelassene
Handlungen und gewaltförmige Interaktionsformen (sexuelle Verfügbarkeit von
Frauen, männliche Dominanz in Paarbeziehungen …) notwendig. So sehr die
Notwendigkeit von Schutz und Hilfe für von direkter personaler Gewalt betrof-
fene Frauen heute in weiten Teilen anerkannt scheint, so widersprüchlich bleibt
die diskursive Ebene der Anerkennung ihrer strukturellen Verankerung in hier-
archischen Geschlechterverhältnissen und der Verbindung von Gewalt und (he-
gemonialer) Männlichkeit.

Dabei eignet sich das Gewaltthema besonders gut für eine Skandalisierung
von Geschlechterverhältnissen und die Legitimierung von frauenpolitischen
Maßnahmen. Allerdings ist die öffentliche Rede zu Gewalt auch mit spezifi-
schen Problemen verbunden: von der Gefahr der Instrumentalisierung für politi-
sche Interessen über Ambivalenzen des im Gewaltdiskurs zentralen Opfer-Be-
griffs bis hin zu Gefahren einer Re-Viktimisierung durch Veröffentlichung und
mediale Darstellungen.



2 Die Herstellung von Öffentlichkeit für Gewalt an Frauen

Der Prozeß der Enttabuisierung und Redefinition von Gewalt an Frauen ist ein
gutes Beispiel für die Bedeutung eigener frauenbewegter Öffentlichkeiten und
die Einflussmöglichkeiten zivilgesellschaftlicher, nicht-institutionalisierter Ak-
teurInnen wie der Frauenbewegung. Die feministischen Öffentlichkeiten sind
als „subalterne Gegenöffentlichkeiten“ im Sinne Nancy Frasers (1996) eine Ba-
sis für die Selbstverständigung sozialer Bewegungen, um neue Sichtweisen und
Begriffe zur Erklärung und Benennung der eigenen Situation zu entwickeln –
also um geschlechtsbezogene Gewalt überhaupt einmal als Gewalt benennen zu
können. Gleichzeitig sind sie Basis für gesellschaftliche Einflussnahmen.

2.1 Die feministische Gewaltdebatte und Anti-Gewalt-Bewegung

Gewalt gegen Frauen ist ab Mitte der 1970er Jahre nach und neben dem Kampf
um die Abtreibung das zweite wichtige und mobilisierende Thema der neuen fe-
ministischen Bewegung.1 In den entstehenden feministischen Öffentlichkeiten,
den Frauenzentren, Arbeitskreisen und Selbsterfahrungsgruppen sowie den ers-
ten Medien der Bewegung werden die verschiedenen Formen geschlechtsbezo-
gener Gewalt nach und nach „entdeckt“, benannt und auch offensiv nach außen
getragen: Im Vordergrund steht zunächst der Komplex sexueller bzw. sexuali-
sierter Gewalt gegen Frauen vom Sexismus in der Werbung über Pornographie
und sexuelle Belästigung auf der Straße bis zu Vergewaltigung – in den 1980er
Jahren erweitert durch den Tabubruch sexueller Missbrauch von Mädchen (und
Jungen). Parallel, aber zeitlich etwas später setzt die Auseinandersetzung mit
Gewalt in Beziehungen/Ehe und Familie (dem Problem der „geschlagenen Ehe-
frauen“) ein. Im Kontext der Globalisierung der Frauenbewegungen rücken
Frauenhandel und sog. kulturell bedingte Formen der Gewalt wie Genitalver-
stümmelung oder Witwenmorde in den Blick.2

Wie für feministische Theorie- und Praxisentwicklungen generell waren
auch für die feministischen Auseinandersetzungen mit Gewalt gegen Frauen
von Anfang an auch internationale Bezüge und Debatten von Bedeutung: The-
men und Begriffe, Aktionsformen („Wir erobern uns die Nacht“-Demonstratio-
nen) und Lösungsansätze (Frauenhäuser, Notrufe) werden über die Kanäle der
frauenbewegten Öffentlichkeiten weitergegeben und in übernationalen Aktio-
nen und Kampagnen vorangetrieben. Ein wichtiger Impulsgeber (sowohl für die
Gewaltdebatte im Kontext der österreichischen Aktion Unabhängiger Frauen –
AUF als auch für die Entstehung erster Gewaltinitiativen in der damaligen Bun-
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desrepublik Deutschland) war das internationale „Tribunal zur Gewalt gegen
Frauen“ in Brüssel 1976, wo Zeuginnen mit persönlichen Berichten Ausmaß
und Bandbreite der Gewalt gegen Frauen anschaulich sichtbar machten. (Fi-
scher/Lehmann/Stoffl 1977, Schäfer 2002)

Für die Skandalisierung von Gewalt an Frauen und die damit verbundene
Mobilisierung und Legitimierung der neuen Bewegung war (und ist) ein inklu-
siver Gewaltbegriff von entscheidender Bedeutung. Er macht auch alltägliche,
weit verbreitete und bislang nicht als Gewalt begriffene Handlungen (wie etwa
verbale Belästigung auf der Straße) als Teil und Grundlage geschlechtsbezoge-
ner Gewalt sichtbar. Er verweist weiters auf die strukturelle Verankerung von
Gewalt an Frauen in hierarchischen Geschlechterordnungen. Individuelle Ge-
walt wurzelt in überkommenen Werten und Normen der Gesellschaft, wird
unterstützt durch institutionelle Regelungen und ist Ausdruck und Mittel des
Machtungleichgewichts zwischen den Geschlechtern. Damit steht die feminis-
tische Gewaltdebatte auch im Zentrum einer Politisierung des sog. Privaten
und der Erweiterung des Raums des Politischen, schließlich ist die Skandali-
sierung von Gewalt im sozialen Nahraum ein Angriff auf die Immunisierung
von Ehe und Familie als dem Kern bürgerlich-patriarchaler Privatheit.3 Diese
Verortung von Gewalt innerhalb der patriarchalen Ordnung und die klare Zu-
ordnung hier Frauen als Opfer männlicher Gewalt und Unterdrückung, dort
Männer als Täter wurde zur Basis gemeinsamer Betroffenheit und Solidarisie-
rung der Frauen in einem kollektiven „Wir“4 und Grundlage von Mobilisierung
und Protest. Entsprechend verstanden sich die entstehenden Gewaltinitiativen
und -projekte wie Notrufe und Frauenhäuser vorrangig als politische Selbsthil-
feprojekte.

Mit der Zentralität der Gewaltdebatte verbreitet sich in den feministischen
Bewegungen eine generalisierte Vorstellung von Frauen als Opfer von Gewalt
und Unterdrückung, wie durch den weiten und strukturellen Gewaltbegriff nahe
gelegt wird. Wichtig für Mobilisierung, Solidarisierung und Skandalisierung
rückte der mit der Gewaltdebatte verbundene feministische Opferdiskurs bald
ins Zentrum feministischer (Selbst-)Kritik, schließlich ist der Bezug auf den
Opferbegriff durchaus ambivalent und problematisch, verweist er doch auf Ohn-
macht und Handlungsunfähigkeit und reproduziert so bestehende Machtverhält-
nisse. (Vgl. Moser 2007) Wird so heute ein generalisierter Opferstatus für Frau-
en im feministischen Diskurs zurückgewiesen, so bleibt er im Kontext von di-
rekter personaler Gewalt ambivalent: Einerseits erschwert der Opferbegriff Dif-
ferenzierungen und blendet Handlungsfähigkeiten aus, andererseits ist die klare
Benennung von Opfer und Täter im Kontext von Gewalthandlungen im Kampf
gegen Verharmlosung, Verschleierung von Verantwortung und Schuldzuwei-
sungen an die Opfer nach wie vor unverzichtbar. Moser plädiert deshalb für kri-
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tische Reflexion und einen situativen Opferbegriff in der öffentlichen Rede zu
Gewalt. (2007)

In der Weiterentwicklung und Professionalisierung des feministischen Um-
gangs mit Gewalt werden Differenzierungen immer wichtiger, die die Komple-
xität und die Dynamiken von Gewaltbeziehungen, die unterschiedlichen Hand-
lungspotentiale verschiedener Gruppen von Frauen in den Blick nehmen, aber
auch eindeutige geschlechtliche Zuordnungen hinterfragen und auch Frauen als
(Mit-)Täterinnen und Männer als Opfer von Gewalt in den Blick nehmen. (Vgl.
Wörsdorfer/Wagner 1998, Hagemann-White 2002) Als einen Nebeneffekt der
feministischen Zurückweisung des Opferdiskurses – aber wohl auch von Pro-
fessionalisierung und Spezialisierung – beklagt Wagener (2003) eine Abkehr
vom nach wie vor bestehenden Gewaltproblem in der allgemeinen feministi-
schen Debatte und damit einen Verlust an (bewegungsinterner) Öffentlichkeit
für die Gewaltspezialistinnen.

2.2 Feministische Interventionen in staatliches Handeln – Gewalt und
(Frauen-)Politik

Relevant für die Erfolge der feministischen Anti-Gewalt-Bewegungen waren
(und sind) eine Kombination vielfältiger Strategien sowie das Zusammenspiel
unterschiedlicher AkteurInnen und Handlungsfelder.

Aufbauend auf einem inklusiven Gewaltbegriff und einer Politik des Protest
und der Selbsthilfe in autonomen Einrichtungen motivierte die direkte Konfron-
tation mit von Gewalt betroffenen Frauen in den Gewaltschutzprojekten zu
pragmatischen Orientierungen, so Schäfer (2002) in ihrer Analyse der (bun-
des)deutschen Gewaltbewegung. Diese führten zu einer Ergänzung des Hand-
lungsspektrums durch eine „Politik der Einflussnahme und Reform“, die an
konkreten Verbesserungen in Polizei und Justiz und Gesetzesinitiativen orien-
tiert war. Auch in Österreich setzte der Gewaltbereich, und hier insbesondere die
Frauenhäuser, früher und stärker als andere feministische Bereiche auf Lobby-
ing bei staatlichen Stellen, Zusammenarbeit mit Institutionen und Politik sowie
professionelle Öffentlichkeitsarbeit.5

Auch Dackweiler (2002b) sieht (mit Bezug auf die deutschen Debatten zur
Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe) in den begrifflichen Definitions-
leistungen der feministisch orientierten Forschung und der Skandalisierung
durch den frauenbewegten Protest eine wesentliche Basis. Einen zentrale Rolle
für substantielle Veränderungen weist sie darüber hinaus den Einrichtungen der
institutionellen Frauenpolitik zu, die als Ansprechpartnerinnen und Einflusska-
nal fungieren. So nimmt sich die institutionalisierte Frauenpolitik mehrheitlich
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schnell und bis heute in besonderer Weise des Themas Gewalt an, und umge-
kehrt kann Hilfe für Opfer von Gewalt dazu dienen, das Politikfeld Frauenpoli-
tik zu legitimieren. Für die (sozialdemokratischen) Frauenministerinnen in
Österreich bildet/e jedenfalls Gewalt an Frauen immer einen Schwerpunkt der
Tätigkeiten.6

Gelang es den (europäischen und nordamerikanischen) Frauenbewegungen
in Verbindung mit der institutionellen Frauenpolitik zunächst, einen anschluss-
fähigen Deutungsrahmen von Gewalt an Frauen als Unrecht zu etablieren, so
suchte und fand die globale Frauenbewegung in einer zweiten Phase ab den
1980er Jahren dann Anschluss an den Menschenrechtsdiskurs. (Vgl. Dackwei-
ler 2002a) Neben den Weltfrauenkonferenzen ist hier vor allem die UN-Men-
schenrechtskonferenz von 1993 in Wien zu nennen. Mit einer mehrjährigen
internationalen Kampagne und Petition, die der Konferenz vorausging, einem
medienwirksamen Tribunal beim NGO-Forum und massivem Lobbying wäh-
rend der Konferenz gelang eine Ausweitung des Konzept der Menschenrechte
auf Frauenrechte: Erstmals wurden staatliche Stellen auch für „privat“ verübte
Gewalt an Frauen verantwortlich gemacht. (Vgl. Schäfer 2002; Wölte 2002)
Durch den gemeinsamen Druck lokaler, nationaler und internationaler Frauen-
organisationen konnten richtungweisende internationale Dokumente wie die
UN-Deklaration zu Gewalt an Frauen durchgesetzt werden, die dann auf den na-
tionalen, regionalen und lokalen Ebenen der Legitimierung und Ermächtigung
dienen. (Vgl. Wölte 2002)

Als negative Kehrseite der Politik zu Gewalt und des bis jetzt Erreichten geht
mit dem Netz der Hilfsangebote und gesetzlichen Verbesserungen allerdings
auch eine gewisse Normalisierung der Gewalt an Frauen einher, indem diese
v. a. – immer besser – verwaltet wird (vgl. Wörsdorfer/Wagner 1998, Knab
2001).

Eine andere Gefahr im öffentlichen und politischen Umgang mit Gewalt ist,
das sie sich nicht nur gut zur Legitimation von Handeln und Politik eignet, son-
dern auch für Instrumentalisierungen von anderen Interessen: sei es für eine
rechte Politik des Law and Order, für die insbesondere sexuelle Gewalt gegen
Kinder prädestiniert ist, oder zur Legitimierung von Kriegen wie im Kosovo
oder in Afghanistan (vgl. Klaus/Kassel in diesem Band) oder auch im „Kultur-
kampf“ des Westen gegen den Islam, in dem Gewalt gegen Frauen in migranti-
schen Familien, Zwangsheirat und ,Ehren‘morde zur Abgrenzung dienen und
die notwendige Thematisierung und Unterstützung für betroffene Frauen und
Mädchen eher behindern, denn befördern.7
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2.3 Sichtbarmachen – Sensibilisieren – Skandalisieren: Über Gewalt reden

Bei der Skandalisierung geschlechtsbezogener Gewalt knüpfte die Frauenbewe-
gung mit ihrem breiten Gewaltbegriff erfolgreich an weit verbreitete Erfahrun-
gen mit der Normalität und Alltäglichkeit von Gewalt und Sexismus an. Sie the-
matisierte und benannte Gewaltformen, mit denen fast alle Frauen bekannt sind:
(verbale) Belästigungen auf der Straße oder am Arbeitsplatz, Dominanz und
Kontrolle in (heterosexuellen) Beziehungen und ein von Frauengeneration an
Frauengeneration weitergegebenes kollektives Wissen um die Bedrohung durch
Vergewaltigung usw. Gewaltinitiativen fanden so Anschluss an alltägliche Ge-
spräche unter Frauen und bestehende Frauenöffentlichkeiten: Maria Knab
(2001) analysierte Veranstaltungen zu Gewalt gegen Frauen im ländlichen
Raum und zeigt dabei nicht nur die enorme Bedeutung informeller und formel-
ler Frauennetzwerke (etwa kirchlicher Frauengruppen) auf, sondern verweist
auch darauf, dass das öffentliche Sprechen über Gewalt in persönlichen Bezie-
hungen und dem privaten Umfeld nach wie vor schwierig ist und spezifische
Rahmenbedingungen erfordert: einen Raum, der Schutz bietet und sicherstellt,
dass jede selbst entscheidet, worüber sie sprechen will (und kann). Hilfreich ist
eine Thematisierung, die eine Basis für gemeinsame Betroffenheit bietet und
Distanzierungen und Spaltungen erschwert. (234 f.) Betroffene Frauen fühlen
sich oft verantwortlich für das Funktionieren der Familie und erleben Gewalt
deshalb als eigenes Versagen. Zudem kollieren Gewalterfahrungen mit einem
emanzipierten Frauenbild, und sexuelle Gewalt ist immer noch mit Scham und
Schande verbunden, die auf die Opfer zurückfällt. (Vgl. Knab 2001, Wörgers-
dorfer/Wagner 1998, Funk/Geiger 2003)

Diese Probleme spiegelt auch eine Eurobarometer-Umfrage (1999), derzu-
folge Gewalt gegen Frauen im Verwandten- und Bekanntenkreis kein Thema ist,
mehr als vier Fünftel erhielten erste Informationen durch das Fernsehen, rund
zwei Drittel durch Printmedien. Auch bei sexuellem Mißbrauch von Kindern
sind Medien für rund 90 Prozent die erste Informationsquelle. (Knappe/Selg
1993, zit. n. Amann/Wipplinger 1997) Daher spielen mediale Öffentlichkeiten
gerade bei diesem Thema eine wichtige Rolle.8 Mediale Berichterstattung zu ge-
schlechtsbezogener Gewalt kann Fakten und Wissen vermitteln, im Sinne des
Agenda-Setting die Relevanz eines Themas oder Problems betonen und damit
auch Sichtweisen beeinflussen. Medien können so einen Beitrag zur Gewaltprä-
vention leisten, sie sind aber gleichzeitig mit einer undifferenzierten Berichter-
stattung auch Teil des Problems, indem sie falsche Vorstellungen und Mythen
transportieren und mit einer unsensiblen Berichterstattung zusätzlichen Scha-
den anrichten („sekundäre Viktimisierung“). Das Öffentlichmachen von Gewalt
im sog. Privatbereich erfolgt im Spannungsfeld der zwei Dimensionen, die mit
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Privatheit verbunden sind: einem ideologischen Aspekt, der gewisse gesell-
schaftliche Bereiche der öffentlichen Debatte und Kontrolle entzieht (und gegen
den sich der feministische Slogan „Das Private ist politisch“ richtet), und einen
(bewahrenswerten) Aspekt des Schutzes der Person, der persönlichen Integrität
und Freiheit (vgl. Rössler 2001), der insbesondere den Medien eine besondere
Verantwortung zuweist.

Medien waren daher von Anfang an wichtige Adressaten feministischer
Anti-Gewalt-Politik: So entstehen Untersuchungen und kritische Auseinander-
setzungen mit der Medienberichterstattung zu Gewalt an Frauen oft im Kontext
von Anti-Gewaltprojekten (z. B. zu Vergewaltigung: Geisel 1995; Gewalt in Be-
ziehungen: Schnögl 1983, Appelt/Höllriegl/Logar 2001 oder sexuellem Miß-
brauch: Funk/Schmitt 2001), und auf Öffentlichkeit und Medien bezogene Akti-
vitäten sind integraler Bestandteil der Arbeit von Notrufen oder Frauenhäusern.
Neben aktionistischen Elementen und provokativem Protest kommt dabei pro-
fessioneller Medienarbeit wachsende Bedeutung zu.9

3 Gewalt an Frauen als Medienthema10

Gewalt an Frauen ist in den letzten Jahren unbestreitbar ein Medienthema ge-
worden. Vor allem die Berichterstattung zu sexuellem Missbrauch hat sich deut-
lich erhöht. (Vgl. Amann/Wipplinger 1997, Funk/Schmitt 2001) Zugenommen
haben nicht nur die anlassbezogenen Fallberichte, sondern auch die allgemeine
Hintergrundberichterstattung, allerdings nicht in dem Umfang und der Konti-
nuität, wie sie aus gewaltpräventiver Perspektive notwendig wären. Wie bei an-
deren Themen ist auch das mediale Interesse an Gewalt an Frauen Schwankun-
gen unterworfen, die u. a. abhängig sind von politischen Maßnahmen (wie der
Einführung des Gewaltschutzgesetzes in Österreich 1997) und öffentlichen De-
batten.

Berichtet wird vor allem über schwere Gewaltformen an Frauen oder Mäd-
chen: Es dominieren massive physische Übergriffe mit meist ebenfalls schweren
physischen Folgen für das Opfer (Tod, körperliche Verletzungen etc.). Weniger
sichtbare Gewaltformen wie psychische Misshandlungen oder sexuelle Belästi-
gung werden weitaus seltener thematisiert. (Vgl. Schnögl 1983) Fallauswahl und
Darstellung von Vergewaltigungen folgen weitgehend klischeehaften Verzerrun-
gen wie etwa plötzlicher Überfall auf der Straße, „Fremdtäter“ und „pyschisch
gestörter Täter“, „attraktives Opfer“. (Vgl. Geisel 1995, Wetschanow o. J.)

Dieser Fokus auf schwere oder mit ungewöhnlichen Umständen verknüpfte
Gewalttaten sowie auf Gewalttaten im öffentlichen Raum kollidiert mit einem
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weiten feministischen Gewaltbegriff, ist aber strukturell in journalistischen Auf-
merksamkeits- und Relevanzkriterien verankert. Auch verbleibt die Berichter-
stattung zu Gewalt an Frauen und Mädchen oft an der Oberfläche. Gesellschaft-
liche Zusammenhänge werden selten angeführt, die Gewalt wird individuali-
siert.11 Gewaltereignisse im Chronikteil werden meist isoliert thematisiert, und
die konkrete Fallberichterstattung wird selten mit der Darstellung von Hinter-
gründen verbunden. (Vgl. Appelt/Höllriegl/Logar 2001) Die Ursachen für Ge-
walt an Frauen und Mädchen werden gerade bei Fallberichten primär in Persön-
lichkeitsmerkmalen des Täters gesehen und damit individualisiert. (Vgl.
Schnögl 1983; Funk/Schmitt 2001) Positiv zu vermerken ist aber, dass in Hin-
tergrundberichten zum Thema doch ab und zu auch die Dimension von Gewalt
an Frauen als soziales Problem beschrieben wird. Selten zu finden sind aller-
dings Lösungsvorschläge und Hinweise auf Präventionsmöglichkeiten. (Vgl.
Appelt/Höllriegl/Logar 2001) Als Defizit angeführt wird weiters die Oberfläch-
lichkeit in der Darstellung. So fehlt es z. B. an genauen Erklärungen des Begriffs
sexueller Missbrauch. (Vgl. Amann/Wipplinger 1997)

Die Charakterisierung von Opfer und Täter bleibt – nicht zuletzt aufgrund
der Kürze der meisten Artikel – weitgehend klischeehaft. (Vgl. Funk/Schmitt
2001; Amann/Wipplinger 1997) Bezeichnungen für den Täter wie „Sexbestie“
oder „Wahnsinnstäter“ lassen die Tat als Vergehen einzelner, psychisch bzw. se-
xuell gestörter Menschen erscheinen. Dahinter liegende Strukturen und Defizite
bleiben verdeckt, und es wird Distanz zwischen dem Alltag der LeserInnen und
den beschriebenen Gewalttaten hergestellt. Die Wahrnehmung von Vorfällen im
eigenen Umfeld wird dadurch erschwert.

Die Darstellung des Opfers beschränkt sich eher auf oberflächliche Zu-
schreibungen wie z. B. Aussehen oder Kleidung. Sind Mädchen von Gewalt be-
troffen, überwiegen Attribute wie „freundlich“, „fröhlich“, „wehrlos“ und
„klein“. (Vgl. Funk/Schmitt 1998) Diese reduzierte Darstellung des Opfers er-
scheint zwar positiv, da seine Unschuld selten in Frage gestellt und die Glaub-
würdigkeit sogar explizit bestätigt wird. (Ebd.) Die Reduktion auf ein duales
Gut-Böse-Schema verschleiert aber das komplexe Gefüge, in dem sich beson-
ders Gewalt im familiären Raum abspielt. Je älter das weibliche Opfer, umso
eher wird eine mögliche Mitschuld an der Tat in Betracht gezogen. Die Mitver-
antwortung an der Tat wird den Frauen zum Teil auch indirekt zugeschoben.
(Vgl. Gebhart 1989) Weiters zeigen Appelt/Höllriegl/Logar (2001), dass klare
Verurteilungen des Täters fehlen – im Gegenteil: Durch Passivkonstruktionen
(„Mädchen getötet“) und geschlechtsneutrale Begriffe wie „Gewalt in der Fami-
lie“ wird die männliche Täterschaft verschleiert. Bagatellisierungen und Ver-
harmlosungen finden sich in Formulierungen wie „Sex-Gangster überfiel fünf
Frauen im Lift“ für Vergewaltigung (vgl. Gebhart 1989). Von der Angst der Ge-
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waltopfer ist so gut wie nie zu lesen, d. h., ihre Sicht bleibt weitgehend ausge-
blendet.

Ein komplexes Problem stellt in der journalistischen Praxis die Illustration
von Gewaltberichten dar (Personenschutz, Voyeurismus, Klischees). Einerseits
können Berichte auch am fehlenden Fotomaterial scheitern, andererseits bieten
Fotoagenturen an Sujetfotos zum Thema meist nur klischeehaftes Material an.
Auch Hilfsorganisationen können hier selten weiterhelfen.12

Gewisse problematische journalistische Darstellungspraxen bei Berichten
zu Gewalt an Frauen – polarisierende, reduzierte Charakterisierungen, voyeuris-
tische Elemente insbesondere bei sexualisierter Gewalt, Reproduktion von Kli-
schees und Vorurteilen – korrespondieren mit Strategien zur Aufmerksamkeits-
steigerung durch Emotionalisierung. Mangelnde Sorgfalt oder die Verwendung
von verzerrenden und verkürzenden Formulierungen und Begriffen (Familien-
drama, Ehestreit) sind auch ein Ergebnis routinisierter Sprachspiele, des Zeit-
drucks oder des Zwangs zu Kürze und Prägnanz, aber auch von Informationsde-
fiziten und mangelnder Sensibilisierung für die Problematik (z. B. Vergewalti-
gung als Sexualität statt Gewalt). Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die
Chronikressorts, die die besonders kritisierten tagesaktuellen Fallberichte be-
arbeiten, traditionelle Einsteigerressorts mit oft hoher Fluktuation sind. Wichtig
wäre deshalb, Grundinformationen zu Darstellungsproblemen bei Gewalt und
speziell bei Männergewalt an Frauen im sozialen Nahraum und sexualisierter
Gewalt in die journalistische Ausbildung zu integrieren. Eine wichtige Rolle
dürfte hierbei auch den Frauen in den Redaktionen zukommen, jedenfalls ver-
wiesen einige der befragten, insbesondere männlichen Journalisten auf die re-
daktionsinterne Sensibilisierungs- und Regulativfunktion der weiblichen Kolle-
ginnen.

Als ein zentrales Problem der medialen Thematisierung von Gewalt an Frau-
en, aber auch im Verhältnis zwischen Medien und Hilfsorganisationen kristalli-
sierte sich in den Interviews der journalistische Umgang mit den Betroffenen
heraus: Für die JournalistInnen ist der konkrete Einzelfall die beste Möglichkeit
für die Vermittlung eines Problems und dafür ist die authentische Geschichte
wesentlich. Gleichzeitig gestehen sie durchaus mögliche Probleme durch die
Veröffentlichung für die Betroffenen ein und verweisen auf die besondere Ver-
antwortung von JournalistInnen gegenüber Gewaltopfern. Die ExpertInnen in
den Hilfsorganisationen stehen der medialen Konzentration auf den Einzelfall
mehrheitlich skeptisch gegenüber. Außerdem wollen und können sie oft aus
Gründen des (Vertrauens-)Schutzes den Klientinnen gegenüber – zum Teil auch
aufgrund bereits negativer Erfahrungen mit JournalistInnen – keine Gespräche
mit Betroffenen vermitteln, und sie verweisen auf die Belastungen und mögli-
chen negativen Folgen, die Veröffentlichungen, aber auch die konkrete Inter-
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viewsituation für Gewaltopfer haben können. Hier sind Qualitätsstandards ge-
fordert, welche Rahmenbedingungen gewährleisten, die die Betroffenen best-
möglich schützen: Transparenz der Vorgänge/Abläufe, verbindliche Abma-
chungen, sorgfältige Vor- und Nachbereitung, Begleitung durch eine Vertrau-
ensperson; Respekt und sensible Gesprächsführung, besondere Rücksicht-
nahme und Verantwortung (Personenschutz, Gegenlesen . . .). (Vgl. Funk/Gei-
ger 2002, Teil 1, 37–46)

4 Ausblick

Trotz des wachsenden öffentlichen Interesses an geschlechtsbezogener Gewalt
und des Wissens um die komplexen Anforderungen an deren mediale Darstell-
lung, weist die medienwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Problem-
feld Defizite auf. Nach wie vor fehlt eine wirklich umfassende inhaltsanalyti-
sche Aufarbeitung der Berichterstattung zu Gewalt an Frauen in all ihren Facet-
ten (von sexueller Belästigung bis hin zu Mord) – sowohl in Print- als auch in
elektronischen Medien. Vernachlässigt wurde bislang besonders die Rezep-
tionsseite: Welches Wissen zum Thema und welche Einstellungen – oder auch
Vorurteile – dazu sind in der Bevölkerung eigentlich vorhanden? Welche Kanäle
werden wie genutzt, um sich darüber zu informieren – und wie wird diese Infor-
mation bewertet?

Der Einfluss medialer Gewaltdarstellungen auf Rezipientinnen und Rezi-
pienten zählt zwar zu den meistbeforschten Bereichen der Medienwirkungsfor-
schung, ein Großteil der Untersuchungen konzentriert sich allerdings auf die –
noch immer nicht eindeutig gelöste – Frage, wieweit und welchen Einfluss Me-
diengewalt auf die Aggressionsbereitschaft und Gewalttätigkeit des Publikums
hat, und vernachlässigt zudem die Perspektive weiblicher Rezipientinnen und
Genderaspekte. Werden diese ins Zentrum gerückt, zeigen sich erhebliche Ge-
schlechterdifferenzen im Erleben geschlechtsgebundener Gewaltdarstellungen
und rücken Angst- und Bedrohungsgefühle in der Rezeption in den Vorder-
grund. (Vgl. Röser/Kroll 1995, Röser 2000)

Eingehender Auseinandersetzung bedarf auch der Bereich der journalisti-
schen Produktionsbedingungen, die maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltungs-
weise der Berichte haben. Zu fragen ist hier unter anderem, ob und wie sich ge-
schlechtsspezifische Zugänge zu dem Thema auswirken, inwiefern also Unter-
schiede in der Herangehensweise an das Thema zwischen Journalistinnen und
Journalisten sowie in unterschiedlich strukturierten Redaktionen bestehen. Mit-
zubedenken ist hier aber auch der größere Kontext: Denn das Thema ist einer-
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seits Bestandteil des größeren Problemfelds Medien und Gewalt, aus dem der
Genderaspekt in der Forschung häufig noch ausgeblendet bleibt. (Vgl. Röser
2000) Zum anderen sind Defizite und Probleme der Darstellung von Männerge-
walt an Frauen auch im Zusammenhang androzentrischer, stereotypisierender
und sexistischer Strukturen von Medienrealitäten und Anforderungen an einen
gendersensiblen Journalismus zu sehen, zu diskutieren und zu bearbeiten.

Anmerkungen

1 Das spiegelt sich z. B. in der Themenstruktur österreichischer feministischer Zeit-
schriften der 1970er und 1980er Jahre: Gewalt gehört zu den fünf häufigsten The-
men. (Geiger u. a. 1991)

2 Diese Chronologie folgt der Themenentwicklung österreichischer feministischer
Zeitschriften (vgl. Geiger u. a. 1991).

3 Ungeachtet des staatlichen Gewaltmonopols im öffentlichen Raum gestattete der
moderne Staat hier dem Familienvorstand private Verfügungsgewalten und damit
sozusagen private „Gewaltoligopole“. (Sauer 2002)

4 Die Gewaltthematik war so auch geeignet, aufkommende Konflikte und sichtbar
werdende Differenzen in den ersten frauenbewegten Zusammenhängen, z. B. der
österreichischen AUF, zu nivillieren (Geiger/Hacker 1989: 38).

5 Eine wichtige Rolle spielt dabei die Informationsstelle gegen Gewalt als eine öster-
reichweit tätige Einrichtung zur Prävention von Gewalt an Frauen (vgl.
www.aoef.at).

6 Eine Recherche der Webseiten der Frauenbüros der Bundesländer im Jänner 2007
zeigt allerdings, dass im Gegensatz zum Bund nur wenige Frauenbüro-Websites
einen Gewaltschwerpunkt haben (Wien, Stadt Linz und Niederösterreich) und Salz-
burg, Tirol und Vorarlberg das Thema völlig aussparen. Dies verweist möglicher-
weise auf Schwierigkeiten einer Integration der Gewaltproblematik in die institutio-
nelle Frauenpolitik, weil sie die konservative Idealisierung von Ehe und Familie in-
frage stellt.

7 So wichtig öffentliche Aufmerksamkeit für diese Probleme ist, so werden durch die-
se Rahmung gleichzeitig notwendige Differenzierungen erschwert und das Zusam-
menspiel von patriarchalen Kulturen der Herkunftsländer mit migrationsbedingten
Problemen und den Auswirkungen restriktiver Ausländergesetze eher verschleiert,
denn aufgedeckt. (Vgl. z. B. Arbeitsgruppe Migration und Gewalt)

8 Zwar steigen mit der Reichweite und Komplexität von Öffentlichkeiten deren Zu-
gangsvoraussetzungen und -barrieren (Klaus 2001), aber auch einfache und mittlere
Öffentlichkeiten haben ihre Beschränkungen und diese können gerade bei mit
Scham verbundenen Themen des unmittelbaren Umfeld besonders hoch sein, so-
dass die Anonymität professioneller, aber auch medialer Öffentlichkeiten ein Spre-
chen erleichtern kann.

9 Dass diese durchaus von Erfolg gekrönt ist, zeigen Hinweise auf gute Zusammen-
arbeit in unseren Interviews mit GewaltexpertInnen und JournalistInnen, auch wenn
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von beiden Seiten durchaus Verbesserungsbedarf gesehen wird und Probleme wie
unterschiedliche Zeitstrukturen, fehlende Kapazitäten, Skepsis gegenüber dem Per-
sonalisierungszwang oder Misstrauen aufgrund schlechter Erfahrungen usw. ge-
nannt werden. (Funk/Geiger 2003)

10 Der folgende Überblick basiert auf der Literaturrecherche sowie den ExpertInnen-
Interviews, die Sabine Funk und ich als Basis für die Erstellung eines journalisti-
schen Leitfadens durchgeführt haben, und reflektiert unsere gemeinsamen Überle-
gungen. (Funk/Geiger 2002, 2003)

11 Diese Strukturen teilt die Berichterstattung zu Gewalt an Frauen mit der Kriminali-
tätsberichterstattung generell. Ihr Fokus liegt auf dem Tatgeschehen, Zusammen-
hänge werden selten berücksichtigt. Zumeist wird die Sicht der ErmittlerInnen bei
der Beschreibung der Ereignisse eingenommen. (Vgl. Berger 1999) Wenn dann
wird eher noch die Sichtweise des Täters beschrieben, weniger jene des Opfers.

12 Die Informationsstelle gegen Gewalt initiierte deshalb ein künstlerisches Projekt,
dessen Ergebnisse unter http://www.bildergegengewalt.net zu sehen sind.
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No wrinkles, no age?

Alter(n)sbilder und -diskurse in den Medien

Irmtraud Voglmayr

1 Einleitung

In den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften des Westens hat sich natio-
nenübergreifend eine Chronologie des Alter(n)s etabliert: Spätestens mit 50 be-
ginnt das Phänomen der „age anxiety“, ab 60 Jahren ist man/frau laut WHO-De-
finition „älter“, „alt“ ab 75 Jahren und „sehr alt“ ab 90. Das bedeutet, dass Al-
ter(n) nicht primär von biologischen Prozessen determiniert ist, sondern von
dem Arsenal an sozio-kulturellen Bedeutungen, mit denen die biologische Ord-
nung in eine kulturelle Ordnung übersetzt wird (vgl. Kunow 2005: 23). Hinter
dem „Machen von Körpern“, die mit dem Etikett „alt“ versehen werden, steht
eine komplexe soziokulturelle Praxis, die über die Semantisierung und Semioti-
sierung physiologischer Prozesse zumeist an der Oberfläche des Körpers Men-
schen in einem ganz unmittelbaren Wortsinn alt macht. Diese Semantisierung
und Semiotisierung verläuft bei Frauen anders und pointierter als bei Männern
(vgl. Kunow 2005: 23).

Alter(n) wird zum einen als Risiko gedeutet, diese Risiken werden intersub-
jektiv geteilt bzw. verteilt und als unentrinnbare Gefährdungen erlebt. Simone
de Beauvoir drückt dies so aus: „Eine begrenzte Zukunft, eine erstarrte Vergan-
genheit – das ist die Situation, der sich der alte Mensch gegenübersieht“ (Beau-
voir 2000: 492).

Diese Form des Erlebens von Alter(n) ist zwar individuell situiert, aber ge-
sellschaftlich konstruiert. Das Altersbild von Beauvoir, die in der negativisti-
schen Altersreflexionstradition steht, ist geprägt von Stillstand, Ermattung der
Wissbegierde und Denkgewohnheiten; sie sieht im Prozess des Alterns – gerade
in der bewegten Welt – eine peinigende Selbsterfahrung verbunden mit dem
schnellen Verfall menschlicher Kräfte.

Zum anderen erfährt Alter(n) seit den 1980er Jahren eine Aufwertung, die
im Kontext des demographischen Wandels und der Abkehr vom Wohlfahrtsstaat
gesehen werden muss. Das Bild des Alter(n)s soll aufgewertet werden, indem



Älteren Möglichkeiten aufgezeigt werden, weiterhin ein produktives Leben zu
führen und dabei in Familien- und Gemeinschaftsstrukturen eingebunden zu
bleiben. Mit der Problematisierung der alternden Bevölkerung und dem Infrage-
stellen des Generationenvertrages zeichnet sich die Notwendigkeit eines Arran-
gements ab, das die Verantwortung für die soziale Sicherung dem Einzelnen für
sich und seine Angehörigen überträgt1 (Dzierzbicka 2006: 224).

Der Fokus dieses Beitrags liegt in der „kommunikativen Erzeugung von Al-
ter(n)sbildern“, in der „(Re)Produktion von Altern“ durch die Medien als ziel-
gerichtete Aktivität, „welche die repräsentationale Hegemonie über das „Al-
ter(n), seine letztendliche Integration in die bestehende symbolische Ordnung
zum Ziel hat“ (Kunow 2005: 25).

In einer zunehmend medial verfassten und erfahrenen Realität kommt der
Konstruktion und Repräsentation von Alter(n)sbildern ein bedeutsamer Stellen-
wert im Hinblick auf Identitätsprozesse, auf die Selbstpositionierung der Ge-
schlechter zu (Dorer 2002: 56). Vor dem Hintergrund, dass die Alter(n)sbilder, die
wir als Selbstverständlichkeiten begreifen, immer auch medial (mit)konstituiert
sind, tragen die Medien soziale Verantwortung im Hinblick auf Handlungs- und
Einflussmöglichkeiten in unserem Alltag. Mir geht es hier primär um die Frage,
wie mittels medialer Repräsentation ein gesellschaftliches Wissen über Alter(n)
und Geschlecht hergestellt wird und in welchem Machtkontext dieses Wissen an-
gesiedelt werden muss. Konkret habe ich mir in meiner Medienanalyse die Fragen
gestellt, welche Vorstellungen über „Altern“ artikuliert und transformiert werden,
welche Mainstream-Bilder konstituiert, welche Vielfalt von Weiblichkeitskonzep-
ten in den medialen Alter(n)sdiskursen (re)produziert werden und ob und wie sich
die Medien an der Konstruktion von Gegendiskursen beteiligen.

2 Alter(n)sdiskurse in Wohlfahrtsstaat und Neoliberalismus

Alter(n)sdiskurse müssen immer kontextualisiert und einem historischen Ver-
gleich unterzogen werden, um zu verstehen, warum immer wieder bestimmte
Generalisierungen des Alters benutzt werden und was diese überhaupt mit dem
empirischen Alter(n) zu tun haben könnten (Göckenjan 2000: 13). Denn mit der
Feststellung „jemand ist alt“ geht es nicht nur um eine bloße Beschreibung eines
Sachverhalts, sondern zugleich um eine Anweisung, alt zu sein, darin besteht
die Performativität der Aussage (Butler 1995). Die spezifische Machtwirkung
der Diskurse besteht in der Einführung einer sozialen Wirklichkeit und deren
Ordnung. Diskurse zum Alter, die vorgeben, „was alt ist“, sind wirkmächtig und
tatsachenbildend.
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Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird der Alter(n)sdiskurs als so-
zialpolitischer Diskurs geführt. Der Kern der sozialen Konstruktion des Al-
ter(n)s ist der „Abbruch“ einer als notwendig angesehenen Lebenskontinuität in
der Berufsgesellschaft. Alter wird durch Sozialpolitik zu einer eigenständigen
Lebensphase, die von der Phase der Berufstätigkeit abgegrenzt wird, die mate-
rielle Bedürftigkeit des Alters in den Vordergrund gestellt. Nachdem die Alten
keine „nützliche Funktion“ mehr ausüben, werden sie als eine potenziell die so-
ziale Ordnung gefährdende soziale Gruppe gesehen, die gestaltet und integriert
werden muss (Göckenjan 2000: 376). Diesen männerzentrierten sozialpolitisch
ausgerichteten Altersdiskurs greift Simone de Beauvoir in ihrem Werk „Das Al-
ter“ auf, indem sie den Ruhestand vor allem im Leben eines Mannes als radika-
len Bruch mit der Vergangenheit begreift und ihn drastisch mit einem „Abstieg
ins Grab“ gleichsetzt, während sie für die Frauen feststellt, dass sich bei ihnen
Arbeit und Leben durchdringen, „keine Verfügung von außen unterbricht brutal
ihre Tätigkeiten“ (Beauvoir 2000: 337). Durch ihre Hervorhebung ökonomi-
scher und sozialpolitischer Faktoren des Alter(n)s blendet Beauvoir, die Alter(n)
vorrangig als Männerproblem darstellt, die Bedeutung von Körper und Schön-
heit mit seinen Implikationen für die Geschlechterdifferenz aus. Auf das gegen-
wärtige neoliberale Gesellschaftssystem bezogen muss speziell die bedeutsame
Fokussierung auf den Körper, bei der es primär um die (Wieder)Herstellung des
„äußeren“ Scheins, um den Körper als Phantasma, als besonderen Fetisch neoli-
beraler Arbeits-, Konsum- und Freizeitwerte geht, hervorgehoben werden (vgl.
Kreisky 2006: 224). In den Arbeitsverhältnissen des neuen Kapitalismus, in die
Frauen weltweit massiv eingebunden sind, wird gerade der schöne, ideale Kör-
per zum begehrten symbolischen Kapital, das beruflichen Erfolg und soziale
Anerkennung verspricht.

Postmodernes Denken, die Politik der Differenz, zusammen mit der neolibe-
ralen Marktlogik bestimmen den Alter(n)sdiskurs der Gegenwart, der sich über
heterogene Lebensstile, ausdifferenzierte Alterskategorien und Jugendkult defi-
niert. Der Terminus „die neuen Alten“, seit Mitte der 1980er Jahre im Umlauf,
verdichtet eine gänzlich veränderte Altersstilisierung, die „eine utopische Phan-
tasie der unbegrenzten Möglichkeiten in einer nie endenden Alterslebensphase
im Überfluss der Konsumgesellschaft“ verbreitet (Göckenjan 2000: 406). Mit
dieser Altersstilisierung wird eine postmoderne Logik mit globalen Marketing-
strategien verbunden, deren Basis die Differenzierung ist. Marketing als Praxis
beruht heute auf Differenzen; und je mehr Differenzen auszumachen sind, desto
direkter kann Marketing potentielle Zielgruppen ansprechen.

Alter(n) wird in der neoliberalen Rede als „Gestaltungsprojekt“ und „Aller-
weltsthema“ begriffen, die für das Alter gesuchten Rollen und Sinndimensionen
sind die der Selbstorganisation und Selbsterfindung. Das Individuum wird da-
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mit zum Unternehmer seiner Selbst, die Marktlogik ins Individuum verlagert.
Daher drängt sich bei dem Diskurs „Altern als Gestaltungsprojekt“ die Frage
auf, inwieweit die Strukturen rationaler Steuerung „einen alternden Blick“ ge-
nerieren, der Alter(n)sidentitäten konstituiert, die die Selbstbestimmungsmög-
lichkeiten von alten Frauen und Männern einschränken und sie zu Objekten
wirtschaftlicher Macht werden lassen, am Beispiel Konsumrausch, hohe Kauf-
kraft, Reiselust der Alten, die auch trefflich ins Bild gesetzt werden (vgl. Kunow
2005: 38).

Bezogen auf den Geschlechterkontext gerät bei diesem Ansatz allzu leicht
aus dem Blick, dass freie „Selbstorganisation und Selbsterfindung“ mit den ma-
teriellen Verhältnissen im Einklang stehen müssen und dass sich Lebenschancen
im Alter nur dann verbessern, wenn sich im vorangegangenen Berufsleben Bil-
dungs- und Ausbildungsressourcen auch materialisiert haben (vgl. Niederfranke
1999: 15 f.).2 Dass Frauen und Männer in den Arbeits- und Geschlechterverhält-
nissen nicht nur verschiedene Positionen einnehmen, sondern auch jeweils
unterschiedlich von ihnen betroffen sind, verdeutlichen die Durchschnittspen-
sionen in Österreich: Während die durchschnittliche Frauenpension im Dezem-
ber 2007 bei 692 Euro lag, bezogen Männer 1.158 Euro Rente im Monat (Der
Standard vom 29. 1. 2008).

Gertraud Backes (2002: 133), die sich intensiv mit Alter(n) als „gendered
process“ auseinander setzt, betont die Bedeutung der Strukturkategorie Ge-
schlecht, mit der jeweils spezifische soziale Zwänge und Ressourcen sowie
Chancen des Umgangs mit dem Alter verbunden sind. Wenngleich sich die ge-
schlechtstypischen Vergesellschaftungsweisen im Alter verändern – Männer
treten verstärkt in die Reproduktionssphäre ein –, wird die Wirkungsweise der
Geschlechterdichotomie auch im Alter durch die zum Beispiel stärkere Verfü-
gung über materielle Ressourcen seitens der Männer nicht außer Kraft gesetzt.

3 Alter(n) im medialen Diskurs

Gerd Göckenjan weist in seiner Diskursgeschichte des Alter(n)s auf das auf-
kommende Interesse der Medien in Zusammenhang mit den „neuen“ Alten Mit-
te der 1980er Jahre hin. Verbunden mit Konsum und Spaß werden die „aktiven
Senioren“ zu neuen Medienereignissen, und das „erfolgreiche Alter(n)“ verlässt
die Fachlichkeit. Die Faszination des neuen Altenbildes speist sich aus den un-
eingeschränkten Wünschen und Aktivitäten der Alten, das auch medial entspre-
chend umgesetzt wird. Der Ernst, das Existentielle des Alters hat sich in private,
subjektive Bereiche zurückgezogen, schreibt Göckenjan (2000: 406 ff.).
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Caja Thimm (1999) geht in ihrer Untersuchung der „Geschlechtspezifischen
Darstellung von Alter und Generationenbeziehungen in Medientexten“ nach
und fragt, in welcher Form die medialen Konstruktionen von Altersbildern an
diesem Prozess beteiligt sind und welche Altersstereotypen in den Medien ver-
mittelt werden. Sie gelangt zu der Erkenntnis, dass der in den Printmedien in
den 1980er Jahren dominierende „Defizit-Ansatz“ (Pflege und Sorge für Alte)
in den 90er Jahren abgelöst wurde durch das „Kompetenz-Modell“. Die jungen
Alten, topfit und dynamisch, werden nun zunehmend als Ausbeuter der Jugend
charakterisiert. Das Bild vom Alter als Nutznießer und Ausbeuter der Jugend
scheint sogar den Topos des positiv besetzten Bildes der „jungen Alten“ abzulö-
sen. Geht es aber um die Repräsentation der aktiven und „jungen Alten“, so wird
häufiger eine männliche als eine weibliche Figur ins Bild gesetzt (Thimm 1999:
36 ff.).

Aus einer differenzfeministischen Perspektive beleuchtet Elisabeth Hell-
mich (2007) die „Unsichtbarkeit alter Frauen“ in der Gegenwartsgesellschaft
bzw. in den Medien. Sie begründet dieses Verschwinden aus der öffentlichen
Wahrnehmung mit ihrer Position als „Andere“ durch Frau-Sein und Alt-Sein,
durch ihre Geschlechtslosigkeit bedingt durch das Ende der Gebärfähigkeit,
durch Ausschlussverfahren der androzentrischen Sprachregelungen und den
vielen zusätzlichen sozialen Diskriminierungen infolge ökonomischer Benach-
teiligungen. In ihrer Analyse3 kommt sie zu dem Ergebnis, dass selbst in den fe-
ministischen Zeitschriften die vorgefundenen Bilder kaum von jenen Klischees
abweichen, welche in Werbesujets bei der Darstellung alter Frauen (als Verliere-
rinnen, als Opfer oder gute Omis) eingesetzt werden. Für die deutsche feministi-
sche Zeitschrift EMMA konstatiert Hellmich, dass diese sehr bestrebt sei, die
Jugendlichkeit ihrer Leserinnen und damit ihre eigene „Jugendlichkeit“ zu beto-
nen (Hellmich 2007: 135 f.).

Diese Untersuchungen zeigen, dass das Alter ein umkämpftes Feld ist, in
dem das Geschlecht hoch wirksam ist. Faktum ist, dass gemessen an der wach-
senden Bevölkerungsgruppe älterer Frauen diese medial selten in Erscheinung
treten, Bilder über Frauen im hohen Alter, sofern es sich nicht um Pflegebe-
dürftige handelt, gar Seltenheitswert besitzen. Gleichzeitig legt m. E. diese Un-
sichtbarmachung/Verstummung in der (medialen) Öffentlichkeit, selbst in den
feministischen Medien (vgl. Hellmich) offen, dass Altern als „Angstphäno-
men“ nicht auf die Geschlechterfrage reduziert werden kann, sondern im Kon-
text der Intersektionalität gesehen werden muss, wie dies auch Beauvoir getan
hat.
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4 Alter(n)sdiskurse in österreichischen Magazinen

Davon ausgehend, dass durch die enge Verflechtung der Medien mit gesell-
schaftlichen Institutionen, Diskursen und sozialen Praxen Geschlechterdiskurse
nicht nur beeinflusst, sondern auch mitkonstituiert werden (vgl. Dorer 2002:
55), richtet sich mein Blick in der Medienanalyse auf die (Re)Produktion von
geschlechtlich codierten Altersbildern als Teil des Alter(n)sdiskurses. Welche
kulturellen Bilder von Weiblichkeit fließen in den Altersdiskurs ein? Welche he-
gemoniale Altersrepräsentation finden wir vor, und inwieweit decken die von
mir untersuchten Medien die Heterogenität des gesellschaftlichen Alter(n)sdis-
kurses ab? Wer sind die Akteurinnen, wer spricht über das Altern? Disziplinäre
Diskurse beschreiben ihren Gegenstand nicht einfach, sondern bringen ihn zual-
lererst hervor. In der Trennung von Sagbarem und Unsagbarem wird der Gegen-
stand diszipliniert (vgl. Foucault 1999: 33 f.).

Als Untersuchungsmaterial habe ich das politische Magazin NEWS und das
Frauen-Lifestyle-Magazin WOMAN, beide Printmedien weisen einen Boule-
vardcharakter auf, ausgewählt. Die Auswahl von NEWS und WOMAN soll eine
Vergleichsmöglichkeit zwischen sog. „Frauen“- und „Männermagazinen“ be-
züglich Themenwahl und -entwicklung, repräsentierten Personengruppen, do-
minanten Weiblichkeitskonzepten etc. bieten. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse
wurden die Jahrgänge 2004 und 2005 der beiden Zeitschriften untersucht. Den
gesellschaftspolitischen Kontext für meine Erhebung bildet die österreichische
Pensionsreform 2003, eine Reform, die als massiver sozialpolitischer Eingriff
seitens des Staates gesehen wird verbunden mit großen Leistungskürzungen und
verschärften Zugangsbedingungen zur Frühpension und die großen sozialen
Widerstand in Österreich hervorgerufen hatte.4

4.1 Erfolgreiches Alter(n): Fit und alterslos

Der mediale Prozess der Selektion und Produktion korrespondiert nicht mit den
demografischen Realitäten, sondern ist auf gesellschaftliche Vorstellungen aus-
gerichtet, die vom Jugendkult bestimmt sind (vgl. Kühne 2005: 259)5.

Gleichzeitig kann ein „Paradigmenwechsel“ in der Darstellung des Al-
ter(n)s, eine völlig andere Alterswahrnehmung durch die Medien festgestellt
werden. Während bis in die 90er Jahre noch die alte Frau in der Kleiderschürze,
am Stock gehend als weibliches Mainstream-Altersbild gehandelt wurde, lautet
die zentrale Botschaft, die zum Beispiel in WOMAN vertreten wird und sich als
roter Faden durch den beobachteten Zeitraum 2005 zieht:

50plus-Frauen, „schön und grau“. Die Generation sehr schöner Frauen. Das Psycho-
gramm einer neuen, starken Frauengeneration.
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Meiner Medienanalyse zufolge bezieht sich die „Unsichtbarkeit älterer Frauen“
in den Medien vorrangig auf die „normalen“ Frauen und ihre Alltagsgeschich-
ten, während prominente Frauen über 60 den medialen Alternsdiskurs dominie-
ren. Schauspielerinnen wie Senta Berger, Erika Pluhar, Christiane Hörbiger,
Uschi Glas, Dagmar Koller und Ruth Drexel, die zwar unterschiedliche Al-
ter(n)s-Subjektpositionen einnehmen, werden von beiden Magazinen als Identi-
fikationsfiguren für eine mitwachsende alternde Rezipientinnenschaft angebo-
ten. Aufgrund der demographischen Verschiebung werden diese bekannten und
beliebten Künstlerinnen, die auch noch im Alter reüssieren, als Repräsentantin-
nen erfolgreichen Alterns in den Medien dargestellt. Die Bedeutung dieser Al-
terskonstruktion für die Rezipientinnen kann nur durch entsprechende Rezep-
tionsstudien erfasst werden.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass im sozialpolitischen Kontext der Pen-
sionsreform die mediale Aufmerksamkeit fast ausschließlich auf die fitten,
junggebliebenen, beruflich erfolgreichen Prominenten gelegt wird, die das
Menschenbild der neoliberalen Gesellschaftsordnung repräsentieren. Diese
Ordnung, die sich über „individuellen Nutzen“ und einer Eliminierung der Dif-
ferenz zwischen Ökonomie und Sozialem bestimmt (vgl. Michalitsch 2006),
fließt in die Produktion des Alter(n)sdiskurses ein und wird entsprechend kon-
trolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert (vgl. Foucault 1999: 54). Die neo-
liberale Gouvernementalität6 macht aus dem konsumierenden Menschen den
unternehmerischen Menschen, „der wachsam, aktiv informiert und permanent
intervenierend sich den Herausforderungen des Wettbewerbs [auch im Alter –
I. V.] stellen soll“ (Dzierzbicka 2006: 225).

NEWS und WOMAN konzentrieren ihre mediale Aufmerksamkeit massiv
auf das Verhältnis von „Geschlecht – Alter(n)slosigkeit – Sexualität“, das über
die Personalisierung und Intimisierung medienwirksamer Frauen und Männer
gepusht wird und sich in Bezug auf die Repräsentation der Geschlechter relativ
ausgewogen darstellt. NEWS hat 2004 elf Beiträge zu diesem Thema lanciert
und es somit gleichbedeutend mit dem eigentlichen Anlassthema „Pensionsre-
form“ gemacht.

Medieninhalte jenseits von Prominenz, Konflikten und Negativität verschaf-
fen den Alten keine öffentliche Präsenz. Eine Öffentlichkeit zu Alter(n)sthemen
wie soziale Sicherungsmodelle, Gesundheit, Pflege, Krankheit und Tod wird in
dem untersuchten Zeitraum, vor allem im Frauenmagazin7, selten bis gar nicht
hergestellt. Eine Ausnahme bildet die vereinzelte Berichterstattung über Pflege-
skandale in Altenheimen und vergessene, armutsgefährdete, kranke Promi-
nente.
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4.2 Mainstream-Diskurs: Alter(n)slosigkeit – Sexualität – Liebe

Die assoziative Verbindung von „Alter(n)slosigkeit – Sexualität“ wird in NEWS
durch prominente RepräsentantInnen im Kontext stereotyper kultureller Kon-
zeptionen von Weiblichkeit und Männlichkeit hergestellt und medial verdichtet.

Frauen, zumeist Schauspielerinnen über 50, werden als „Die Begehrte“,
„Glut im Herbst“ medial repräsentiert, während Männern „Der Sex der Sechzi-
ger“ und „das große Abenteuer mit 60“ zugeschrieben wird. Diese Headlines
reproduzieren eine Geschlechterideologie, die dem passiv konnotierten Weib-
lichkeitsbild den Mann als (sexuell) Aktiven gegenüber stellt. Dass das Alter(n)
von Männern und Frauen unterschiedlich dargestellt wird, liegt vor allem in der
Orientierung an den hegemonialen Geschlechternormen, an der (Re)Produktion
hegemonialer „weiblicher“ oder „männlicher“ Geschlechtskörper und der mit
ihnen verbundenen Denk-, Gefühls- und Handlungsweisen sowie Körperpra-
xen. Es existiert keine allgemeine Vorstellung vom weiblichen Begehren als ei-
ner selbstständigen Aktivität.

Mediales „Doing und Performing Gender“ zeigt auch dort Wirkung, wenn
alte Promi-Väter, die in der Regel über Geld und Macht verfügen (Belmondo,
Beckenbauer, Mc Cartney), unreflektiert als toll, sexuell aktiv, vor Glück und
Freude über ihre Kleinkinder strotzend, dargestellt werden. Asymmetrien des
Lebensalters verstärken die tradierte Mechanik des Begehrens und übertragen
die Gender-Konzepte auf Generationenbilder. Das Alter nimmt gegenüber der
Jugend die Rolle der Autorität und damit auch der Aktivität ein, die wiederum
männlich definiert ist. Diese Überlagerung von Altersdiskurs und Männlich-
keitskonzept ermöglicht es Männern, auch im Alter (und damit scheinbar alters-
unabhängig) zu begehren (vgl. Pontzen 2005: 299).

WOMAN macht ebenso wie NEWS Themen wie „Liebe und Sex im Alter“
aus der Perspektive des aufgewerteten Alter(n)s zum Mainstream, sprengt je-
doch, im Unterschied zum Nachrichtenmagazin NEWS, die kulturellen Vorga-
ben von Weiblichkeit und Männlichkeit in puncto Sexualität. Ausgehend von
den Alter(n)serfahrungen „emanzipierter“ Frauen wird der Diskurs in Richtung
„Sex im reifen Alter“, der zu mehr Genuss führt und „immer besser wird“, ge-
führt und zeigt so Verschiebungen in den Geschlechterarrangements an. Wenn
Themen wie Menopause/Klimakterium, Hormonbehandlungen, empty-nest-
Phase etc. abgelöst werden durch Sex, „guten Sex im Alter“ – der Akzent wird
dabei auf die Genussteigerung im Sinne eines langen, gesunden, glücklichen
Lebens gelegt –, wird das Brüchigwerden von „weiblichen“ Körperpraxen of-
fensichtlich. Überschriften wie „erste Nacktszene mit 54“, Beiträge, die ein Plä-
doyer für die Untreue halten oder die Heirat mit jüngeren Männern hoch prei-
sen, markieren eine Pluralisierung weiblicher Lebensformen, die auch Konse-
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quenzen im Hinblick auf Alter(n)schancen von Frauen haben (vgl. Backes
2002: 119). Diese Diskursverschiebung von der Menopause zum „tollen Sex im
Alter“ zeigt uns aber auch, dass Körper(er)leben stets kulturell erzeugt und so-
zial vermittelt wird; in den Körper schreiben sich die sozialen Beziehungen ein,
er artikuliert das Sozialsystem (vgl. Kreisky 2006: 224). Darüber hinaus hat Si-
gusch festgestellt, dass Sexualität in der Gegenwart weder für Männer noch für
Frauen die gleiche identitätsstiftende Kraft besitzt wie etwa noch in den 1970er
Jahren. Heute ist Sexualität eine Frage des Lebensstils geworden, eingebunden
in ein Ensemble von Alltagsorganisation, Freizeit, Einkommen, Interessen,
Peergroups, Alter und Lebensphase (Sigusch 2005, zit. nach Angerer 2007:
116).

4.3 Neue Alter(n)sidentitäten – Die beschränkte Vielfalt von
Alter(n)skonstruktionen

Dem leitenden Mainstream-Altersbild in der Gestalt des „aktiven Seniors“ stellt
das Frauen-Lifestyle-Magazin WOMAN eine Weiblichkeitskonzeption ent-
gegen, die sich über Erfolg, Alterslosigkeit, Heterosexualität und sexuelle Ge-
nussfähigkeit bestimmt. Schon frühere Alter(n)sdiskurse legten nahe, „dass es
nur eine bestimmte und begrenzte Anzahl von Altersbildern gäbe, die historisch
spezifische Orientierungen und Zumutungen stellen. Das ist heute nicht anders,
trotz einer größeren Detailvarianz“. (Göckenjan 2000: 426) Bezogen auf diese
ohnehin begrenzten und stereotypen Bilder weiblichen Alter(n)s kann heute
festgestellt werden, dass historische Figuren wie zum Beispiel die „gütige Groß-
mutter“ keine wirksamen Identifikationsfiguren mehr darstellen und auch kei-
nen medialen Niederschlag in den von mir untersuchten Printmedien finden.
Neben der dominanten Repräsentation der „Alterslosen“ wird lediglich die Fi-
gur der „komischen Alten“, verkörpert durch die 75-jährige Schauspielerin
Ruth Drexel8, aufgegriffen. Dem „bayrischen Urweib“ wird in einem großen
Porträt eine großartige „Alterskarriere im Zeitalter des Jugendwahns“
(WOMAN) bescheinigt. Miriam Haller (2005: 46) verweist auf eine spezifische
Topologie des Alter(n)s, die sich strukturell in Topoi des Alterslobes, der Alters-
klage und des Altersspotts unterscheidet. Der Topos Altersspott, bei dem die als
Gegensätze imaginierten begrifflichen Pole alt/jung durch typische Figuren wie
die „kindische Alte“, ausgestattet mit Geiz, Gier, Neugierde, Streitsucht etc., ins
Gleiten gebracht werden, erscheint mir daher durchaus passend für die von Dre-
xel gespielte TV-„Mama-Figur“.
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4.4 Gegendiskurse

Bezogen auf die Frage, ab sich die von mir untersuchten Magazine an der Kon-
struktion von Gegendiskursen beteiligen, kann nur auf bruchstückhafte Zeichen
eines alternativen Diskurses verwiesen werden. Ein Diskurs, der gerade die her-
kömmlichen Assoziationen von Alter und Lebensende durch die „alterslose
Frau“ und das erfolgreiche Altern überhaupt überwunden hat, versperrt einem
Gegendiskurs, der diese Altersstilisierung dekonstruiert, den Zugang zu den Or-
ten der Verhandlungs- und Definitionsmacht.

In NEWS finden sich lediglich zwei Artikulationen, die gegen den hegemo-
nialen Alter(n)slosigkeitsdiskurs und seine Verbreitung von Vorstellungen,
Praktiken und Existenzweisen des Alter(n)s gesetzt werden können, die aber
gleichzeitig den Rahmen der Heteronormativität nicht verlassen. Es sind margi-
nale Stimmen, die „Sexualität im Alter“, als mittlerweile medial ausgerufene
bedeutsame Alternspraxis, durch ihr Bekenntnis, dass ein glückliches Eheleben
im Alter auch ohne Sex funktionieren kann9, in Frage stellen.

Der fragile mediale Gegendiskurs versucht dem dominanten Alter(n)slosig-
keits-Diskurs entgegen zu wirken, indem er den „ehrlicheren Umgang mit dem
Alter“ einfordert. „Es bringt nichts, sich drei Jahre jünger zu machen – viel-
leicht sind gerade diese drei Jahre ganz tolle Jahre“ (Senta Berger). Gleichzei-
tig sind die Vertreterinnen dieses „alternativen“ Diskurses zwei erfolgreiche, at-
traktive Schauspielerinnen um die 60, die selbstbewusst zu ihrem grauen Haar
und Alter stehen, jedoch letztlich einem heteronormativen Handlungs- und
Schönheitsideal verpflichtet bleiben. In diesem Sinne müssten auch Vorstellun-
gen für einen anderen Schönheitsbegriff im Alter angeboten werden. Es fehlen
in unserer Gesellschaft Bilder, die „jenseits von Alters- und Jugendklischees
eine ästhetische Eigenständigkeit entfalten“ (Kaupp, zit. nach Kühne 2005:
272).

Auf marginalen Bahnen bewegt sich auch der negativistische Alter(n)sdis-
kurs, dem vor allem Vorstellungen über den Verfall menschlicher Kräfte imma-
nent sind. WOMAN greift in drei Beiträgen Armut und „Verfall“ im Alter auf
und stellt selbst den Topos „Alterslast“ in den Kontext der Prominenz. Nach
dem Motto „arm, krank und vergessen“ stehen ein ehemaliges Topmodel, ein
Ex-Bond-Girl sowie eine vergessene Fernsehsprecherin als Repräsentantinnen
für die Kehrseite des erfolgreichen Alter(n)s: mangelnde Altersvorsorge, der
Verlust von Jugend, Schönheit und Erfolg.
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4.5 Ageismus

Ebenfalls marginal fokussieren WOMAN und NEWS in ihrer Berichterstat-
tung das Zusammenwirken von Diskriminierungen wie Ageismus und Sexis-
mus. Unter dem Begriff „Ageism“ wird Altersfeindlichkeit als Form sozialer
Diskriminierung, die negative Wahrnehmung des Alter(n)s und die damit zu-
sammenhängende Stigmatisierung sowohl des Prozesses Altern als auch des
Zustandes Altsein und der davon betroffenen Gruppe von Menschen bezeich-
net (vgl. Kramer 2003: 258). Im Genderkontext spiegelt die Verdichtung von
Alters- und Geschlechterstereotypen die doppelte Marginalisierung von Alter
und Geschlecht (Kilian/Komfort-Hein 1999, zit. nach Hellmich 2007: 40).
Caja Thimm (1999: 32 f.) belegt anhand lexikalischer Repräsentationen des
Alters geschlechtlich codierte Bewertungsaspekte, die durch die interaktive
Perspektive auf ein als typisch für ältere Frauen geltendes Handlungsmuster
spezifiziert werden.

„Ageism“ wird von zwei Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum ex-
plizit zum Thema gemacht. Während sich die eine Schauspielerin, die die „mar-
kante Grenze 50“ noch nicht erreicht hat, als „Opfer des Jugendwahns“ begreift
und gleichzeitig die Alter(n)svorurteile in der deutschen Film- und Fernsehwelt
anprangert, thematisiert die zweite überaus erfolgreiche und wesentlich ältere
Schauspielerin Ageismus an einem Beispiel aus der Wiener Alltagsrealität:
„Tanzkurs-Anmeldung ist nur zwischen 18 und 55 Jahren aus Rücksicht auf die
TeilnehmerInnen erlaubt!“

4.6 Bildinszenierungen

Die Akteurinnen des gegenwärtigen Alter(n)sdiskurs sind junggebliebene
Künstlerinnen, die die gegenwärtige dominante Vor- und Darstellung von Al-
ter(n) im neoliberalen Gesellschaftssystem verkörpern und zugleich Orientie-
rungshilfe und Sinnstiftung bezüglich neuer Alter(n)sidentitäten bieten, die vor-
rangig konsumvermittelt sind. Mit Blickrichtung Kaufkraft der Alten setzen die-
se Alter(n)smodelle Maßstäbe bezüglich des idealen Alter(n)s. Damit vermitteln
Medien wie WOMAN nicht nur gesellschaftliche Geschlechterbilder, sondern
ermöglichen uns auch das Einüben von performativen Geschlechtermodellen, in
dem sie entsprechendes Wissen in großem Beilagenumfang zur Verfügung stel-
len: Botox, Lifting, Cellulitebekämpfung, Anti-Ageing-Ratgeber und Antifal-
tenmethoden gehören in diesem Kontext zum „neoliberalen Körper- und Alters-
Know-how“.
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Die dominanten Inszenierungsstrategien von Alter(n) und Geschlecht kon-
zentrieren sich vor allem in NEWS auf binäre Geschlechterkonstruktionen, und
hier schreibt sich vor allem das dynamische, ältere, heterosexuelle Couple10 am
Swimming Pool, genüsslich Sekt trinkend, ins Gedächtnis. Mit diesen Bildin-
szenierungen über „konsumkräftige Alte“ wird auch der Diskurs über „Alte als
Ausbeuter der Jugend“ in einem sich zunehmend schwieriger gestaltenden Ge-
nerationenkontext medial kräftig angeheizt.

Geschlechtsgebundene Darstellungsweisen finden sich weiters in der Biki-
ni-Performance von älteren Schauspielerinnen, wobei die Abbildungen deutlich
machen, welcher Körper der gegenwärtigen ästhetischen Norm entspricht (Dag-
mar Koller) und welcher Körper als Provokation einer alternden Schauspielerin
(Uschi Glas) wahrgenommen wird. Männer hingegen werden in NEWS aus-
schließlich im politischen Kampf gegen die Pensionsreform – die streikenden
Eisenbahner, der Beamte mit dem Boxhandschuh – ins Bild gesetzt.

5 Resümee

Magazine wie NEWS und vor allem WOMAN konstruieren und kommunizie-
ren Bilder des Alter(n)s, die auf Prominenz, Körper, Erfolg und das Außerall-
tägliche fokussieren. Körperdiskurse, die immer in den jeweiligen gesellschaft-
lichen Formationen zu lesen sind, gehen im neoliberalen Gesellschaftssystem
mit dem selbstverantwortlichen Individuum einher, das sich verstärkt um den
eigenen Körper anzunehmen hat. Der Körper als Alterskapital suggeriert den
Alten Selbstkontrolle, Selbstgestaltung und Leistungsoptimierung. Fitnessdis-
kurs statt Pflegediskurs, Arbeitsmarkt statt Rentenanspruch11, nur intakte und
gesunde Körper vermögen ein attraktives wie marktkonformes Leben im neoli-
beralen Kapitalismus zu garantieren. Mit der Aufwertung des Körperlichen
wird zum einen der Schein erweckt, das Alter könne immer weiter hinausge-
schoben werden. Zum anderen wird durch die Idee, die Alten als potenzielle Re-
servearmee für den Arbeitsmarkt einzuplanen, sowie durch neue Vereinba-
rungen, das Soziale im Privaten zu regeln, die Einpassung in die neoliberale Pra-
xis forciert.

Die Fokussierung der Medien auf das Außeralltägliche in Verbindung mit
dem immer wichtiger werdenden Nachrichtenfaktor „Prominenz“ führt zu einer
Marginalisierung bzw. Ausblendung von „Alter(n) im Alltag“. Heterogene Le-
bensstile, lebensnahe Themen und kreative Alltagserfahrungen älterer Men-
schen werden im medial vermittelten neoliberalen Alter(n)sdiskurs, dem nor-
mierende Kraft inne wohnt, nicht einmal ansatzweise in den Blick genommen.
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Vor allem das Frauen-Lifestyle-Magazin WOMAN produziert eine eigen-
ständige Medienrealität, mit der die Konstruktion der homogenen Vorstellung
der „alter(n)slosen, heterosexuellen, erfolgreichen Frau“ einhergeht. Hand-
lungsspielräume, die mit der Aufwertung des Alter(n)s entstanden sind, werden
im Hinblick auf Verschiebungen in den kulturellen Geschlechterkonzeptionen
nur marginal wahrgenommen und finden ausschließlich im heteronormativen
Kontext in Wort und Bild statt. Die eigentliche Konstruktionsleistung der Me-
dienakteurinnen von WOMAN besteht darin, die Begehrlichkeit der Frau, die
Reproduktion des heteronormativen Blickregimes auch auf das Alter zu übertra-
gen und zu verdichten.

„Erfolgreiches Alter(n)“ als hegemonialer Diskurs wird aber nur über Ak-
teurinnen vermittelt, die aktiv sind und reichlich mit Geld und Erfolg ausgestat-
tet sind. Bezogen auf die Rezeption von Alter(n)sdiskursen stellen uns die Me-
dienproduzentInnen, die dieses dominante Bild über Alter(n) in Umlauf bringen
und in ihren Medientexten stetig wiederholen, somit ein durchaus problemati-
sches Bild für Aneignungsprozesse und Umsetzung in Handlungen bereit.

Anmerkungen

1 Soziale Sicherung im Sinne einer privaten Krankenversicherung und einer privaten
Alterspensionsversicherung, um in Eigeninitiative den erreichten Lebensstandard
absichern zu können.

2 Niederfranke betont vor allem den oftmals problematischen Zusammenhang von
(Aus)Bildung, Erwerbstätigkeit und entsprechendem Pensionsanspruch speziell bei
Frauen.

3 Hellmich analysiert in ihrer Arbeit u. a. folgende fünf feministische Zeitschriften:
EMMA, AN.SCHLÄGE, SCHLANGENBRUT, DER APFEL, DIE PHILOSO-
PHIN.

4 Ich beziehe mich in diesem Beitrag ausschließlich auf explizite Altersdarstellungen
in Text und Bild bzw. auf Medientexte, in denen AkteurInnen im Geschlechterkon-
text implizit und explizit Altern thematisieren. Nicht eingegangen wird auf das The-
ma Pensionsreform im Allgemeinen.

5 Frauen über sechzig Jahre repräsentieren ein Achtel der österreichischen Bevölke-
rung.

6 Der Foucault’sche Begriff der „Gouvernementalität“ konzentriert sich auf Subjekti-
vierungsprozesse, auf die „Technologien des Selbst“.

7 NEWS zeigt zwar immer wieder Einkommensverluste für bestimmte soziale Grup-
pierungen auf, eine kritische Auseinandersetzung findet allerdings nicht statt.

8 Ruth Drexel spielt die Mutter des TV-Kommissars in „Der Bulle von Tölz“.
9 Zu diesem Thema „outen“ sich die Schauspielerin Dagmar Koller und ihr Mann, der

ehemalige Wiener Bürgermeister Helmut Zilk.
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10 Diese Bildinszenierung löst die alte, allein stehende Frau auf der Parkbank ab.
11 Die Anhebung des Pensionsalters auf 67 Jahre wird nun auch in Österreich erstmals

öffentlich diskutiert.
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Ambivalenzen der Sichtbarkeit: Zum Verhältnis von
Sichtbarkeit und politischer Handlungsfähigkeit1

Johanna Schaffer

Ausgangspunkt der folgenden Betrachtungen ist die kritische Befragung des
Zusammenhangs zwischen Sichtbarkeit und politischer Macht. Das bedeutet zu-
allererst eine Hinterfragung der Annahme, mehr Sichtbarkeit bedeute mehr po-
litische Präsenz oder Durchsetzungsvermögen – eine Annahme, die in opposi-
tionellen politischen Debatten einen prominenten Ort einnimmt, jedoch über-
sieht, dass mehr Sichtbarkeit auch eine höhere Einbindung in normative Identi-
tätsvorgaben und eine höhere Ausgesetztheit an Parameter der Kontrolle und
Disziplinierung bedeutet. Wenn zudem der Zusammenhang zwischen visueller
Repräsentiertheit und politischer Macht so kausal wäre, wie es obige Annahme
nahe legt, folgte daraus, wie die feministische Performance-Theoretikerin Peg-
gy Phelan bemerkt, dass in der hochindustrialisierten Welt des Nordens die
Macht primär in den Händen junger, weißer, halbbekleideter Frauen liegen
müsste. Allein, „die Allgegenwärtigkeit ihres Bildes hat ihnen wohl kaum poli-
tische oder ökonomische Macht verliehen“ (Phelan 1993: 10, Übers. JS). Dieser
weit verbreiteten Vorstellung, dass mehr Sichtbarkeit auch mehr politische
Macht bedeute, möchte ich im Folgenden mit einer höheren Aufmerksamkeit
für die Bedingungen und Modi der Sichtbarkeit entgegnen.

1   Topos Sichtbarkeit

„Sichtbarkeit“ als Topos politischer Rhetoriken stellt eine Schnittstelle zwi-
schen feministischen, antirassistischen, Schwarzen2 und lesBischwulen oder
queeren Theorien und Politiken dar. Diese alle haben, je unterschiedlich, ,Sicht-
barkeit‘ als politische Kategorie erzeugt. Während jedoch vor allem die theoreti-
schen Auseinandersetzungen (und hier besonders die anglo-amerikanischen)
das Konzept der Sichtbarkeit seit Jahrzehnten problematisieren, ist in den politi-
schen Rhetoriken links-aktivistischer, emanzipativer (feministischer, lesBi-
schwuler, transpolitischer, queerer, Schwarzer) Zusammenhänge ,Sichtbarkeit‘



nach wie vor in hohem Maße positiv besetzt. Hier bedeutet die Forderung nach
Sichtbarmachung zuallererst die Forderung nach Anerkennung einer gesell-
schaftlichen und gesellschaftlich relevanten Existenz, d. h. nach einer Beleh-
nung bis dato minorisierter3 Subjektpositionen mit gesellschaftlichem Wert und
ihrer Ausstattung mit politischen Rechten. Komplexer, und im Rahmen politi-
scher Debatten seltener, ist eine Forderung nach Sichtbarkeit, die gleichzeitig
formuliert, dass es ihr nicht allein um Integrationsphantasien und den Ein-
schluss in den Gültigkeitsbereich herrschender Normen zu tun ist,4 sondern
ebenso um eine Kritik an den herrschenden Bedingungen und Modi des Sicht-
barwerdens. Wird sie aber so eingesetzt, dass die herrschenden Bedingungen
des Sichtbarwerdens thematisierbar werden, dann ermöglicht die Figur der
Sichtbarkeit, dass sich die Dimenisonen der Ästhetik der Verhandel- und Be-
streitbarkeit öffnen. Wenn wir unter Ästhetik die Strukturen, Prozesse und Ef-
fekte des Zur-Anschauung-Kommens, Wahrgenommenwerdens und des gesell-
schaftlichen Anerkennens sowie deren Reflexion und Gestaltung verstehen,
dann steht hier genau das Feld der Wirklichkeitskonstruktionen zur Disposition.

Die Trennung zwischen den materiellen Prozessen der politischen Ökono-
mie und den symbolischen Prozessen der Kultur verunmöglicht ein Verständnis
symbolischer und imaginärer Verhältnisse als notwendige Bestandteile politi-
scher, d. h. kollektiv ausfechtbarer Prozesse, durch die gesellschaftliche Wirk-
lichkeit – und auch Subjektivität – entsteht.5 Welche Subjektpositionen zur Ver-
fügung stehen oder stereotyp entwertet bzw. verworfen werden, ist grundlegend
auch eine Frage der Repräsentation, d. h. der Prozesse und Strukturen des Dar-
stellens/Herstellens von Wirklichkeit. Daher wird es mir in dem vorliegenden
Text gerade um die Betonung der Auseinandersetzung mit den ästhetischen Di-
mensionen der Herstellung und Legitimation gesellschaftlicher Verhältnisse der
Macht und der Herrschaft gehen. Denn gerade in aktivistischen politischen Kon-
texten ist die Reflexion darüber, wie – im Gegensatz zu was – dargestellt wird,
noch immer alles andere als selbstverständlich. Weit verbreitet sind Positionen,
die die Forderung nach (politischer, juridischer, gesellschaftlicher etc.) Aner-
kennung minorisierter Existenzweisen im Rahmen einer Forderung nach „mehr
Sichtbarkeit“ artikulieren – und sich dann mit Repräsentationen zufrieden ge-
ben, die in den ästhetischen Formen ihrer Darstellung die dominante Ordnung
affirmativ reproduzieren. Hier setzt der vorliegende Text ein: an der Schnitt-
stelle zwischen politischem und ästhetischem Wissen, im Bestehen darauf, dass
politische Forderungen sich verschränken mit repräsentationskritischen Überle-
gungen, die die Bedingungen der Sichtbarkeit hinterfragen.

Mein Beitrag will also den Topos der Sichtbarkeit in die Auseinandersetzung
mit visuellen Technologien und Ereignissen rückübersetzen. Damit besteht
mein Text auch auf der politischen und kollektiven Beschaffenheit dieser Di-
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mension der Bedeutungsproduktion sowie der ihr eigenen Struktur und den in
ihr spezifisch wirksamen Regulierungsverfahren. Die Relevanz dieser Rüc-
kübersetzung findet sich bekräftigt in den Ergebnissen der psychoanalytisch
und semiotisch inspirierten feministischen Film- und Fototheorien der letzten
dreißig Jahre, die die visuelle Dimension der Herstellung gesellschaftlicher
Herrschaftsverhältnisse fokussieren. Sie machen die kritische Einsicht, dass
menschliche Wesen Produkte gesellschaftlicher Verhältnisse sind ebenso wie
sie diese ihrerseits auch produzieren, für die Visualität verfügbar, um das Feld
der Sichtbarkeit als gesellschaftliches Produktionsverhältnis von Subjektivität
und Subjektstatus zu beschreiben.

Ich werde zunächst die unterschiedlichen Plakatmotive der Kampagne Ein-
bürgerung. Fair. Gerecht. Tolerant und der Kampagne Deutsche gegen rechte
Gewalt vorstellen, um dann kurz darauf einzugehen, was ich mit der Figur der
Rückübersetzung in den visuellen Bereich meine. Das Schwergewicht der fol-
genden Auseinandersetzung mit beiden Kampagnen wird darauf liegen, heraus-
zuarbeiten, wie zwei Projekte, deren antirassistische Strategien vor allem auf
eine visuelle Strategie setzen, die sich durchaus als anerkennend diskutieren
lässt – anerkannt und affirmiert wird die Anwesenheit nicht-weißer BürgerInnen
in der bundesdeutschen Gesellschaft –, dennoch konträre Bedeutungen herstel-
len. Was sich also zunächst als anerkennende Sichtbarkeit liest, ist bestenfalls
eine Anerkennung im Konditional, da in der Sichtbarkeit, die hier produziert
wird, Strukturen der Minorisierung wiederholt werden. Das möchte ich anhand
dreier Strategien der Verknappung darlegen: der Produktion einer eingeschränk-
ten Handlungsfähigkeit im nationalen Bildrahmen, des Mechanismus regulative
Sichtbarkeit versus diskursive Auslöschung und der Produktion der absoluten
Andersartigkeit als sichtbarer Wahrheit.

2   Anerkennung im Konditional – die Kampagnen „Einbürgerung“
und „Deutsche gegen rechte Gewalt“

Die politischen Kampagnen Einbürgerung und Deutsche gegen rechte Gewalt
wurden beide Ende des Jahres 2000 auf Homepages, Postkarten und Plakaten ver-
öffentlicht. Mit den Plakaten wird sich der vorliegende Text befassen. Portraitfoto-
grafien bilden die visuellen Grundlagen der Kampagnen.6 Auf den vier verschie-
denen Plakatmotiven der erstgenannten, Einbürgerung, nehmen besonders die
sorgfältig ausgeleuchteten Gesichter und Oberkörper der dargestellten Personen,
durch die Größe ihres Bildausschnitts Nähe und Intimität suggerierend, große Tei-
le der Bildfläche ein. Lichtführung und Bildaufbau heben die Gesichter aus relativ
undifferenzierten Hintergründen hervor und rücken sie ins Zentrum der Aufmerk-
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samkeit. Undeutlich sind die verschiedenen Settings erkennbar: ein Paar, Mann
und Frau, eng aneinander gelehnt, vor Zugbahnsteig und Geleisen (Plakattext: In-
länderin mit ausländischem Pass. Nicht rechtlos. Aber mit weniger Rechten. Ein-
bürgerung: Fair. Gerecht. Tolerant. Typisch Deutsch. Soon-Sa C., 40 Jahre, in
Seoul aufgewachsen, seit 12 Jahren in Deutschland); eine junge Frau, lächelnd,
umgeben von den Reflexen der Neonbeleuchtung eines öffentlichen Innenraums
(Inländerin mit ausländischem Pass. Spricht deutsch. Denkt deutsch. Träumt
deutsch. Einbürgerung: Fair. Gerecht. Tolerant. Deutsche Türkin. Sema A., Ver-
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käuferin, 37 Jahre, geboren in der Türkei, seit 29 Jahren in Deutschland); drei jun-
ge Frauen vor einer Parklandschaft (Kinder ausländischer Eltern. Hier zu Hause.
Einbürgerung: Fair. Gerecht. Tolerant. Typisch Deutsch. Vorfahren aus Warschau,
Brazzaville und Istanbul).

Auch für Deutsche gegen rechte Gewalt bilden Portraitaufnahmen den Bild-
grund der Kampagne. Alle sieben Portraitmotive, die je einzeln die Bildgründe
der Poster und Plakate abgaben,7 finden sich auf der Homepage der Kampagne,
jedes mit einem Eigennamen versehen (David, Ramanan, Alex, Christian,
Haruk, Jean-Claude, Nico, Alex). Die dargestellten Figuren, alle männlich, alle
in Bezug auf einen majoritär-weißen Kontext und seine dominanten Körperko-
ordinaten durch dunkle Haut- und Haarfarbe ethnisch markiert, sorgfältig aus-
geleuchtet und inszeniert, entgegnen in selbstbewusster Pose dem Blick der Ka-
mera/der BetrachterInnen. Im Vergleich zu den Portraitaufnahmen der ersten
Kampagne haben hier die Oberkörper, besonders Arme und Hände, weitaus
mehr Gewicht. Auffällig ist auch die wesentlich kontrastreichere Ausleuchtung
der Figuren, deren dramatischer Effekt durch das Pathos der Schwarz-Weiß-
Fotografie zusätzlich unterstützt wird: Auf den Gesichtern stehen helle Lichtre-
flexe neben tiefen Schattenpartien, die auch von hinten beleuchteten Körper in
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weißen T-Shirts springen aus einheitlich dunklem Hintergrund hervor. Auf den
T-Shirts prangt in Brusthöhe der Bundesadler, darunter ein Fraktur-Schriftzug:
Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein.

Einbürgerung: Fair. Gerecht. Tolerant bewarb die von der rot-grünen Re-
gierung in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführte Reform des Staats-
angehörigkeitsrechts und richtete sich zuallererst an (bestimmte)8 Personen,
die ohne deutschen Pass in Deutschland leben: „Die Kampagne ist ein Ange-
bot an die in Deutschland lebenden Ausländer, sich einbürgern zu lassen – als
aktive, teilhabende, gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft“ (Zitat
aus www.einbuergerung.de, Hervorhebung JS). Die im selben Jahr lancierte
und im Jahr darauf von zwei internationalen Jurys prämierte Kampagne Deut-
sche gegen rechte Gewalt unternimmt den Versuch der Umarbeitung eines
„Nationalbewusstseins“, das ohne eine „Legitimierung in rassisch, ethnischen
Motiven“ (www.deutschegegenrechtegewalt.de) auskommt:

„,Wir lassen uns nicht von rechten Gewalttätern vorschreiben, was deutsch ist und was
nicht.‘ Mit diesen Worten eröffnete am 5. November 2000 in Berlin die Ausländerbe-
auftragte [. . .] die Kampagne der Initiative DEUTSCHE GEGEN RECHTE GEWALT. [. . .]
Die Motive zeigen Araber, Schwarze, Asiaten. Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe
dem klassischen Feindbild der Neonazis entsprechen. Die aber alle eines gemeinsam
haben: sie sind Deutsche, sie fühlen sich als Deutsche und sind stolz auf ihr Land – je-
doch auf ein Land ohne Gewalt, Intoleranz und Fremdenhass. [. . .] Die Kampagne
wirbt für eine Neuorientierung unseres Nationalbewusstseins, das nicht länger von ei-
nem selbstherrlichen Deutschlandbild geprägt sein sollte, welches seine Legitimierung
in rassisch, ethnischen Motiven sucht. Denn deutsch zu sein ist keine Frage der Haut-
farbe.“ (www.deutschegegenrechtegewalt.de, Hervorh. i. O.)

Beide Kampagnen möchte ich in ihrem antirassistischen Anspruch und Angebot
ernstnehmen und fragen, inwieweit es ihnen gelingt, einen „aktiven, teilhaben-
den“ und vor allem auch „gleichberechtigten“ BürgerInnenstatus ethnisierter
Subjekte visuell zu signifizieren. Damit geht es mir auch um die Rücküberset-
zung bestimmter Fragestellungen, die in den politischen Debatten der letzten
Jahre oft anhand des Topos Sichtbarkeit diskutiert werden, in den Bereich der
Visualität.

2.1 Einen politischen Topos in den Bereich der Visualität rückübersetzen

In einem Text, der die Politik der Selbstbenennung subalterner Gruppen im Kon-
text der Migration untersucht, formuliert Gutiérrez Rodríguez folgende Frage:
„Inwieweit können [. . .] subalterne Erklärungs- und Darstellungsweisen von
Welt sichtbar gemacht werden, ohne durch den offiziellen Diskurs vereinnahmt
zu werden?“ (Gutiérrez Rodríguez 2001a: 52) Gutiérrez Rodríguez’ Begriff des
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offiziellen Diskurses ist zweifelsohne durch ein hegemonietheoretisches Denken
formiert, wird aber in ihrem Text nicht näher definiert. Ich verstehe den Begriff
zunächst einmal ganz einfach als „dienstliche, von einer Behörde ausgehend,
amtlich“ gestützte Form der Bedeutungsproduktion, die damit allerdings auch
institutionalisiert und herrschend ist. Anhand der oben beschriebenen ministe-
riell gestützten Kampagnen will ich diesen „offiziellen Diskurs“ als auch visuell
wirksamen verstehen. Wobei auch der „offizielle Diskurs“ als bewegliche, ver-
änderbare, widersprüchliche Verflechtung unterschiedlichster Herrschaftsver-
hältnisse zu denken ist, in der sich auch progressive oder subversive Bedeutungs-
elemente finden lassen – in aller Vorsicht. Denn, wie Gutiérrez Rodríguez fest-
hält, ist die Position Subalterner dadurch bestimmt, „einerseits vom herrschen-
den Kräfteverhältnis ausgeschlossen, andererseits konstitutiv für seine Heraus-
bildung [zu sein]. Dies bedeutet, daß ihre Artikulationsformen zwar Eingang in
den herrschenden Kanon finden, ohne daß jedoch ihre Urheberschaft benannt
wird“ (Gutiérrez Rodríguez 2001b: 2). So misst sich der Erfolg des Aufgenom-
men-Werdens subalterner Wissensformen in den offiziellen Diskurs auch an den
damit einhergehenden Enteignungsprozessen. Denn auch wenn beispielsweise
die Kritik selbst organisierter antirassistischer und migrantischer Kontexte Ein-
gang in die hier diskutierten Kampagnen gefunden hat, sind es genau diese Zu-
sammenhänge, die vom staatlich eingerichteten bzw. gestützten Antirassismus
eines „offiziellen Diskurses“ als Kontexte der Wissensproduktion entnannt und
unsichtbar gemacht werden. Denn auf sie als Orte der Wissensproduktion und
der politischen Praxis findet sich in beiden Kampagnen keinerlei Verweis.

Wenn man auf der Ebene ,positiver Bilder‘ diskutiert – und das Problem des
nationalistischen Bildrahmens kurz beiseite stellt –, dann erreichen diese beiden
Kampagnen in der Tat einiges. Zuallererst sind dies Darstellungen der Anwe-
senheit nicht-weißer Personen in der bundesdeutschen Gesellschaft, und es sind
Darstellungen jenseits von Opferschema, Mitleidsdiskurs und Kriminalisierung.
Das zu betonen ist wichtig, denn hier wird deutlich, dass die Kampagnen gerade
in Bezug auf eine Vermeidung viktimisierender und kriminalisierender Darstel-
lungen einem (repräsentations)kritischen Wissen folgen, das antirassistische
und migrantische politische Kontexte seit vielen Jahren unermüdlich herstellen
und vermitteln. In beiden Fällen geht es also darum, im offiziellen Diskurs aner-
kennende Repräsentationen nicht-weißer StaatsbürgerInnenschaft herzustellen.
Die Frage ist, was daran gelingt.

Schmeiser und Marth haben die Bilder der Einbürgerungs-Kampagne zum
ersten Mal untersucht und daraus folgenden Anspruch an kritische Bilder formu-
liert: „Eine Repräsentationspolitik, die nicht riskieren will, die Bedingungen, die
sie angreift, indirekt zu reproduzieren, erfordert Darstellungsstrategien, die ihre
politischen Forderungen als strukturelles Repräsentationselement enthalten.“
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(Marth/Schmeiser 2001: 2, Übers. JS) Der Ausdruck des „strukturellen Repräsen-
tationselements“ bleibt im Text von Marth und Schmeiser unbestimmt. Schwierig
ist er, wenn er als Versuch verstanden wird, auf der Ebene der Repräsentations-
struktur als jener der Grammatik widerständige Elemente fixieren zu wollen –
schwierig, da dieser Versuch des Fixierens die Ebene der Kontextualität, der Am-
bivalenz und der Unentscheidbarkeit als der Ebene der Rhetorik verdrängt.9 Fest-
halten möchte ich aber den Impuls, der sich in diesem Zitat artikuliert: Aufmerk-
samkeit zu fordern für die ästhetische Dimension der Produktion von Bedeutung,
um zu vermeiden, dass sich im Zusammenhang einer Kritik an minorisierenden
Repräsentationsstrukturen Minorisierung wiederholt. Denn wenn es also die poli-
tische Forderung beider Kampagnen ist, eine (wenn auch begrenzte) antirassisti-
sche Konzeption von StaatsbürgerInnenschaft zu entwerfen, dann lässt sich,
Marths und Schmeisers Anspruch zitierend, an die Repräsentationspolitiken der
Kampagnen die Frage richten: Schließen die Kampagnen ein strukturelles Ele-
ment auf der Darstellungsebene ein, das aktive, gleichberechtigte Mitgliedschaft,
Zugehörigkeit und Partizipation an der Gesellschaft impliziert?

Um das Ergebnis meiner Analyse vorweg zu nehmen: Das Gegenteil ist der
Fall. Denn was sich bereits auf der formalen, juridischen Ebene als Konditional
formuliert, indem die Verleihung der StaatsbürgerInnenschaft an bestimmte Be-
dingungen gebunden wird, wiederholt sich auf der Ebene der bildlichen Reprä-
sentation dieser StaatsbürgerInnenschaft im Konditional: Durch Strategien der
Verknappung wird auf der Repräsentationsebene eine Einschränkung von
Handlungsfähigkeit der repräsentierten Subjekte visuell hergestellt. Anders ge-
sagt: Hier werden bestimmte Existenzweisen erneut minorisiert.

2.2 Die Reproduktion rassisierender Typologien zum Zwecke einer
Produktion der absoluten Andersartigkeit als sichtbare Wahrheit

Bereits der Text der Homepage Deutsche gegen rechte Gewalt produziert im
Klartext eine Anordnung, deren Konsequenzen ich hier im Hinblick auf Minori-
sierungsstrategien diskutieren will: „Die Motive zeigen Araber, Schwarze, Asia-
ten“. (www.deutschegegenrechtegewalt.de) Auch für die Einbürgerungs-Kam-
pagne verlief das Casting der Figuren und die entsprechende Klassifikation ihrer
abgebildeten Körper via Herkunftsangabe sorgfältig entlang einer rassisierenden
Typologie: je einmal die Türkin, die Osteuropäerin, die Asiatin, die schwarze
Frau aus dem Kongo. Die Repräsentationsstrategien beider Kampagnen wieder-
holen damit visuell, was mit Kobena Mercer die Fantasie der sichtbaren Wahr-
heit einer absoluten Andersartigkeit genannt werden kann (Mercer 1999: 201).
Diese Fantasie, die in den Diskursen der Physiognomie, der Medizin und der An-
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thropologie des 19. Jahrhunderts gründet, reduziert die historisch spezifischen
Konstruktionen und Konstruiertheiten der Rassisiertheit, des Geschlechts und
der Sexualität auf die Wahrnehmung visueller Differenzen. Ihre Bedeutung, die
gesellschaftlich hergestellt ist, gilt damit, so Mercer, als „offensichtlich, unmit-
telbar und dem nackten Auge einsichtig. Die dominante Ordnungsweise von Dif-
ferenzen verortet den Ursprung der Diskriminierung in der ,Andersartigkeit‘, die
als körperlich eingeschrieben verstanden wird.“ (Mercer 1999: 201, Übers. u.
Hervorh. JS) Diese Fantasie der sichtbaren Evidenz und evidenten Sichtbarkeit
von Andersartigkeit und damit der Naturalisierung der historischen und gesell-
schaftlichen Konstruktionsprozesse, durch die Differenzen erst hergestellt wer-
den, wird unterstützt durch das Genre des Portraits, mit dem beide Kampagnen
arbeiten. Gerade dieses Genre ist in der westlichen Bildtradition durch ein Ver-
ständnis charakterisiert, das davon ausgeht, dass in der Darstellung des Körpers
und besonders des Gesichts die Essenz der dargestellten Person gefasst werde.
Darüber hinaus hat sich historisch gerade durch die Portaitfotografie in ihren
unterschiedlichen Funktionen ein typologisierendes Archiv produziert, das die
Differenzkategorien als sichtbare einer bürgerlichen, heteronormativen, rassisti-
schen Gesellschaft bis heute visuell bedient und als sichtbare ihren unterschied-
lichen regulatorischen und kontrollierenden Funktionen zuführt. So beschreibt
Allan Sekula das mit dem Aufkommen der Fotografie im Frankreich des ausge-
henden 19. Jahrhunderts einsetzende Auffalten der Portraitfotografie in zwei
prinzipielle Funktionsweisen: der ehrenden, also der Portraitfotografie im klassi-
schen Sinn, und der repressiven (z. B. Fahndungsfotografie, typologische Foto-
grafie, die z. B. den Juden, den Homosexuellen, den Buschmann, den Kriminel-
len erzeugt) zum Zwecke regulativer Kontrolle (Sekula 1989). Als Antwort auf
die Anforderungen der Kriminologie und der Kriminalistik, der Physiognomie
sowie der Phränologie10 und der Anthropologie entsteht ein fotografisches Ar-
chiv typologischer Ordnung, das „das gesellschaftliche Terrain zur Gänze um-
fasst, während es Individuen innerhalb dieses Terrains positioniert. Dieses inklu-
sive Archiv enthält sowohl die Spuren der sichtbaren Helden, Führer, morali-
scher Beispiele, Celebrieties, und jene der Armen, der Kranken, der Verrückten,
der Kriminellen, der Nichtweißen, der Weiblichkeiten und aller anderen Verkör-
perungen des Unwerten“ (Sekula 1989: 347, Übers. JS). Dieses Darstellungsras-
ter des typologisierenden Archivs beerben beide Kampagnen. Als visuelle Prak-
tiken, die dem offiziellen Diskurs angehören, operieren sie an einer Stelle des
Bildarchivs, nämlich der Stelle visueller Re/Konstruktion geschlechtlich unter-
schiedlich ausbuchstabierter ethnischer Markiertheit und Rassisiertheit, die
durch eine Überfülle strukturell sich gleichender Formulierungen charakterisiert
ist – und keineswegs durch Vielfalt, also etwa durch sich auch widersprechende,
antagonistische, zueinander konfliktreich verhaltende Darstellungen.
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2.3 Regulative Sichtbarkeit, diskursive Auslöschung

Fragen nach Sichtbarkeit versus Unsichtbarkeit oder negativer, d. h. abwerten-
der, entmächtigender versus positiver, d. h. ermächtigender Bilder fassen die
Problematik einer Herrschaftsstrukturen artikulierenden Repräsentationsgram-
matik nicht hinreichend. Wesentlicher Bestandteil ihrer Strukturen ist darüber
hinaus ein Element, das Eve Kosofsky Sedgwick die Gleichzeitigkeit einer
höchst regulativen Sichtbarkeit einerseits und diskursiver Auslöschung anderer-
seits nennt (Kosofsky Sedgwick 1991: 6, Fn. 8). Hito Steyerl hat diese spezifi-
sche Mechanik der dominanten Sichtbarmachung in zahlreichen Texten wieder-
holt beschrieben (z. B. Steyerl 1997): In bestimmten gesellschaftlichen Feldern,
besonders im Kultur- und Unterhaltungssektor, wird ethnisierten und rassisier-
ten Subjekten durchaus ein Platz bereitgestellt – als Spektakel (regulative Sicht-
barkeit: nur dort, und nur auf diese Weise). In anderen Feldern hingegen, vor al-
lem in jenen, in denen es um die politische und politisch legitimierte Aushand-
lung gesellschaftlicher Strukturen und Ressourcenverteilung geht, werden diese
Plätze nicht nur nicht bereitgestellt, sondern darüber hinaus wird der Kampf mi-
norisierter Zusammenhänge um die Etablierung dieser Plätze diskursiv ge-
löscht.11 Höchst regulative Sichtbarkeit heißt in diesem Kontext aber auch, in
dethematisierender Weise nicht die unterwerfenden Strukturen, sondern wieder
und wieder die „Targets“, die Depriviligierten dieser unterwerfenden Struktu-
ren, in den Blick zu rücken – und damit die diskriminierenden Strukturen eben-
so wie die Non-Targets, Täter und Privilegierte, auszusparen. Genau diese Art
der regulativen Sichtbarkeit wiederholen beide Kampagnen. Alle in Deutsche
gegen rechte Gewalt dargestellten Männer sind nicht-weiß, und jede Frau, jedes
Kind der Einbürgerungs-Kampagne wird durch die Zuweisung einer nicht-
deutschen Herkunft im Bildtext als different gesetzt. Unmarkiert und damit jen-
seits der Klasse jener, die durch Ausweisung ihrer Herkunft als anders erzeugt
werden, bleibt der einzige Mann der Einbürgerungs-Kampagne, als Verweis auf
die Selbstverständlichkeit einer unmarkierten Norm.

2.4 Eingeschränkte Handlungsfähigkeit im nationalen Bildrahmen

Auffällig ist die unterschiedliche geschlechtliche Ausformulierung der beiden
Kampagnen: Die dargestellten Personen der Deutsche gegen rechte Gewalt-
Kampagne sind alle männlich, die ProtagonistInnen der Einbürgerungs-Kam-
pagne sind Frauen und Kinder.

Silke Wenk und Anne McClintock haben jeweils die Geschichte der Reprä-
sentation von Nationen untersucht und diesbezüglich eine geschlechterdifferen-
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tielle Teilung der Repräsentationsarbeit festgestellt. Silke Wenk (2000: 63) um-
reißt das in der Formel: „Men fight battles, women concern themselves with re-
production“ – und das beinhaltet auch die symbolische Reproduktion ideologi-
scher Werte. Dieser ikonographischen Tradition folgend lassen sich die Frauen
der Einbürgerungskampagne als Figuren verstehen, die für eine neu zu bildende
Tradition der deutschen Nation als „fair, gerecht, tolerant“ einstehen, während
die Figuren der Kampagne Deutsche gegen rechte Gewalt im Kontext eines
„Handelns gegen“ als Akteure auftreten. Die Männer also kommen als Kämpfer
ins Bild, die Weiblichkeiten verkörpernden Figuren werden hingegen in die Po-
litik des nationalen Körpers eingenäht, indem sie symbolisch Raum und Grenze
dieses nationalen Körpers markieren. Denn an der „Gestalt des weiblichen Kör-
pers handelt das westliche Repräsentations- und Gesellschaftssystem traditio-
nellerweise seine Schranken und Grenzen aus“ (Linda Hentschel 2001: 13, an
Wenks [1996] Arbeit anschließend). Die Einbürgerungs-Kampagne also, die
buchstäblich eine um Grenzen, d. h. Zugangsgrenzen zu den Ressourcen des
Nationalstaats ist, wird von Frauen dargestellt – „as its boundary and metapho-
ric limit“, wie McClintock (1995: 354) es nennt. Zudem verrichten die Frauenfi-
guren in ihrer unterschiedlichen Ethnisiertheit eine Übersetzungsarbeit, die Ri-
chard Wilk „das staatliche Ziel einer ,Domestizierung der Differenz‘“ nennt:
„eine Kanalisierung potentiell gefährlicher gesellschaftlicher Differenzen in das
Reich der Ästhetik und des Geschmacks“.12

Aber letztlich wird auch in der Deutsche gegen rechte Gewalt-Kampagne die
Repräsentation der ethnisch markierten und rassisierten männlichen Figuren als
Akteure der Nation untergraben. Zu sehen sind junge, schlanke Männer mit
Körpern, die durchaus dem Rahmen einer männlichen Schönheitsnorm entspre-
chen – dramatisch ausgeleuchtet, frontal dem Blick präsentiert. Die frühe femi-
nistische Filmtheorie hat exzessive Zurschaugestelltheit als eine feminisierte
Position im visuellen Darstellungssystem beschrieben. To-be-looked-at-ness ist
Laura Mulveys in den 1970er-Jahren entwickelter Begriff dafür (Mulvey 1985:
309).13 Zweifelsohne haben sich die Repräsentationsgewohnheiten seit den
1970er-Jahren verändert, und to-be-looked-at-ness ist heute sicher nicht mehr
alleiniges Privileg weiblicher Subjektpositionen. Dennoch lädt das explizite In-
szenieren der männlichen Körper als Blickobjekte diese über die Annahme
einer weiblich konnotierten Position im (heteronormativen) Blicksystem auch
heute noch mit sexueller Ambivalenz und Passivität auf. Gestützt wird die
Blickobjekthaftigkeit zudem durch die Passivität oder reaktive Abwehr anstelle
aktiven Angriffs konnotierenden Haltungen der dargestellten Körper: fünf der
sieben Männer sind mit vor Bauch, Brust oder hinter dem Rücken verschränkten
Armen und Händen dargestellt. Selbst wenn also Männlichkeit strukturell akti-
ves Handeln zugewiesen ist, so wird diese Position im Fall der Bilder der Deut-
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sche gegen rechte Gewalt-Kampagne tendentiell durch den passivierenden, fe-
minisierenden Darstellungsmodus unterlaufen. Und doch ist die Darstellung
vielschichtiger, da in den Bildern neben der visuellen Passivisierung und Femi-
nisierung auch ein geradezu gegenläufiger Code mitschwingt, der durch Kör-
perhaltung, dramatische Lichtregie und besonders durch das Casting der eth-
nisch markierten jungen Männerkörper aufgerufen ist: jener der HipHop- und
Rap-Kultur. In deren Bilderkanon für schwarze männliche Subjekte wird der
oben beschriebene passivierende und feminisierende Darstellungsmodus mit
aggressiv als bedrohlich inszenierter Hypermaskulinität durchkreuzt. Allerdings
erfährt das Echo dieses Codes in den hier besprochenen Plakaten seine eindäm-
mende Rahmung durch die Spektakularisierung der je einzeln vorgeführten
(und darin die Signifizierung kollektiver Handlungsfähigkeit vermeidenden)
Männerkörper.

3   Fazit, um weiter zu diskutieren

„The construction of gender is both the product and the process of its represen-
tation“, schreibt die feministische Filmtheoretikerin Teresa de Lauretis Ende der
1980er Jahre (de Lauretis 1987: 5). Ich möchte diesen Satz durch eine umarbei-
tende Übersetzung so aktualisieren, dass er sich für umfassendere (radikalde-
mokratisch, feministisch, antirassistisch und queer inspirierte) Diskussionen
über diverseste Prozesse der Hegemonialisierung öffnet: „Die Konstruktion von
Minorisiertheit ist sowohl Produkt wie auch Prozess ihrer Repräsentation (im
Darstellen wird Minorisierung hergestellt, im Herstellen von Minorisierung
wird sie dargestellt)“. Diese Übertragung kanonischen feministischen Wissens
(eines herrschaftskritischen Denkens also, das die Herstellung von Geschlecht
fokussiert) richtet sich an jene umfassenden Ansprüche, die verflochtene Pro-
zesse und sich gegenseitig modulierende Achsen gesellschaftlicher Minorisie-
rung denken wollen. Mir geht es darum, für diese umfassend anspruchsvollen
Diskussionen (bild)analytisches Werkzeug bereitzustellen. Die beiden hier dis-
kutierten Kampagnen habe ich ausgewählt, weil ich die Problematiken und Am-
bivalenzen, die sich vor allem entlang ihrer Bildproduktionen öffnen, exempla-
risch finde, und das heißt auch, häufig anzutreffen in zeitgenössischen Projek-
ten, die daran interessiert sind, vor allem Subjektpositionen, die durch Rassisie-
rung und Ethnisierung minorisiert werden, anerkennende Sichtbarkeit zuteil
werden zu lassen. Das Dilemma, in der Art und Weise der Sichtbarmachung in
fotografisch, filmisch oder videotechnisch basierten Repräsentationen, auf spe-
zifische Weisen (und drei häufig aufscheinende wurden hier beschrieben) Struk-

244 Johanna Schaffer



turen der Minorisierung zu wiederholen, begleitet dabei häufig, wenn auch kei-
neswegs ausschließlich, die staatlich sanktionierten oder von öffentlicher Hand
geförderten Projekte oder, allgemeiner gesprochen, jene Projekte, deren Pro-
duktions- und Zirkulationswerkzeuge fest in majoritärer Hand liegen. (Und hier
sind Werbeagenturen ebenso gemeint wie kleine Produktionseinheiten aus dem
Kunst/Kulturbetrieb.) Visuelle Projekte, die die oben genannten Stolpersteine
reflexiv zu umgehen oder durchzuarbeiten suchen, arbeiten mit Verweigerung
(keine Bilder rassisiert markierter Körper) oder dem expliziten Einsatz typologi-
sierender Darstellungslogiken (Hypostasierung oder Dekonstruktion der Typo-
logisierung). Sie kommen oft aus Kontexten, in denen Personen mit Erfahrun-
gen struktureller Minorisiertheit beträchtlichen Mitbestimmungsanteil an Pro-
duktion und/oder Rezeption haben.14 Das ist weiter zu diskutieren.

Anmerkungen

1 Dieser Text ist eine leicht überarbeitete Version meines Textes „Sichtbarkeit = poli-
tische Handlungsfähigkeit?“ (Schaffer 2004). Dank für kritische Unterstützung an
meine damaligen Lektorinnen Urte Helduser und Katharina Pühl und an meinen
Dissertationskontext, den Promotionsstudiengang Kulturwissenschaftliche Ge-
schlechterstudien der Universität Oldenburg. Siehe weiterführend die überarbeitete
Fassung meiner Dissertation (Schaffer 2008).

2 ‚Schwarz‘ als (auch in adjektivischer Verwendung) groß geschriebener Begriff ist
als Selbstbezeichnung und als Versuch des versammelnden Begriffs von Personen
entwickelt worden, die rassistisch diskriminiert werden und wider rassistische
Strukturen in dem Begriff Schwarz nicht nur ihre Diskriminiertheit, sondern auch
ihre politische Positionierung zum Ausdruck bringen (siehe z. B. Johnston-Arthur
2004: 1 u. 78 ff.).

3 Die Begriffe ,minorisiert‘ und ,majorisiert‘ wurden im deutschsprachigen antirassis-
tischen Diskurs der 1990er Jahre entwickelt. ,Minorisiert‘ als Begriffskonstruktion
soll den Prozess des strukturellen Disprivilegierens, des Zur-Minderheit-Gemacht-
Seins als einen gesellschaftlichen Unterwerfungsprozess bezeichnen (und in der
grammatischen Form naturalisierenden Ideologien entgegentreten, indem auf Pro-
zesse des Gemacht-Werdens verwiesen wird). ,Majoritär‘ bzw. ,majorisiert‘ be-
zeichnet demgegenüber eine Position der strukturellen Privilegiertheit, die an der
Schnittstelle unterschiedlicher, aber verzahnter normativer Entsprechungen (weiß,
bürgerlich, ohne Behinderung, heterosexuell, männlich) als Effekt minorisierender
Handlungen entsteht und durch sie abgesichert wird.

4 Siehe Marth 1998 über das hierarchische Moment des Integrationskonzepts
(Zwangsanpassung an die dominante Struktur) österreichischer Migrationspolitiken
wie auch die darin gleichzeitig wirksame Struktur des Ein- und Ausschlusses. S. a.
Engel 2005 über „Integration“ als Regulierungskonzept (einer heteronormativen
Ordnung), das spezifischen Weisen der Andersheit (nichtnormativer Sexualitäten)
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zwar Sichtbarkeit wie auch eine SprecherInnenposition, aber nicht Gerechtigkeit
und Gleichberechtigtheit zugesteht.

5 Hierzu siehe auch die Debatte zwischen Nancy Fraser (1998) und Judith Butler
(1998).

6 Einbürgerung: Fair. Gerecht. Tolerant entstand im Auftrag und unter der Herausge-
berInnenschaft der Bundesbeauftragten für Ausländerfragen (seit 2003 umbenannt
in Bundesbeauftragte der Regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration),
wurde konzipiert und gestaltet von der PR-Agentur Hansen Kommunikation, Köln
und fotografiert von Uli Grohs und Klaus Hansen. Deutsche gegen rechte Gewalt
wurde von der Werbeagentur Scholz & Friends Berlin entwickelt. Auftraggeberin
war laut Homepageangabe eine Initiative, die denselben Namen wie die Kampagne
trägt und von zahlreichen Unternehmen, Privatpersonen und der Bundesbeauftrag-
ten für Ausländerfragen unterstützt wurde. Letztere ist auch als Kontakt auf der
Homepage angegeben. Als Sprecher der Kampagne fungierte Cem Özdemir, Bünd-
nis 90/Die Grünen.

7 Bei der ausführenden Werbeagentur Scholz & Friends war nur mehr eines der unter-
schiedlichen Plakate zu erhalten, unklar ist deshalb, wie viele der unterschiedlichen
auf der Homepage stehenden Fotos plakatiert wurden.

8 Personen, die weder Sozial- noch Arbeitslosenhilfe empfangen, ein unauffälliges
polizeiliches Führungszeugnis sowie Kenntnis der deutschen Sprache nachweisen
können und seit mindestens acht Jahren in Deutschland leben.

9 Zu diesem Verhältnis zwischen Rhetorik und Grammatik siehe De Man 1986
[1982].

10 Physiognomie und Phränologie waren boomende Wissenschaften im 19. Jahrhun-
dert, die Gesichter bzw. Schädel vermaßen, um aus den so gewonnenen Daten und
deren typologisierenden Interpretationen die Ablesbarkeit der moralischen und in-
tellektuellen Eigenschaften der Individuen zu ermöglichen.

11 Mark Terkessidis benennt ein verwandtes Paradox: gesellschaftlicher Ausschluss
als Einbeziehung, z. B. in der Form von Versklavung, Kolonisierung und auch
Arbeitsmigration. Dieser Ausschluss als Einbeziehung produziert eine spezifische
Weise der Repräsentation und Produktion institutionellen Wissens: „Durch den
Ausschluß im Inneren der Institutionen werden bestimmte Bevölkerungssegmente
als ‚Objekte‘ sichtbar – wie etwa Juden, ,Zigeuner‘, Schwarze, Migranten etc.“
(Terkessidis 1998: 12) Zur Gleichzeitigeit von Hypervisibilität und Unsichtbarkeit
Schwarzer Personen in Österreich siehe Johnston-Arthur 2004: 10.

12 Wilk trifft diese Überlegung im Zusammenhang einer Untersuchung von Schön-
heitswettbewerben in Belize. Wilk, zit. nach Young 2000: 429, Übers. JS.

13 Mulveys in den 70er Jahren formulierte, für die Entwicklung feministischer Reprä-
sentationskritiken fundierende Theoreme sind oft kritisiert und in dieser Kritik wei-
terentwickelt worden. Während Mulvey (1985 [1975]) mit ihrem Konzept der to-be-
looked-at-ness den Objektstatus im hegemonialen Visualitätsregime für Frauen re-
serviert (und den Status des aktiven, blickenden Subjekts für Männer), formuliert
beispielsweise Kaja Silverman Jahre später: „Wenn die feministische Filmtheorie
Gründe hat, dieses Repräsentationssystem zu beklagen, dann nicht, weil die Frau so
oft als Objekt des Begehrens fungiert (wir alle fungieren gleichzeitig als Subjekt
und Objekt), sondern weil das männliche Blicken (look) seinen eigenen Mangel auf
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das weibliche Subjekt überträgt und zusätzlich als Blick (gaze) durchzugehen ver-
sucht.“ (Silverman 1992: 143, Übers. JS)

14 Für Produktionskontexte in Österreich siehe z. B. das umfangreiche Projekt „Verbor-
gene Geschichten. Re/mapping Mozart“, das historische und aktuelle Bilder
Schwarzer Subjektpositionen und orientalisierter, exotisierter und sexualisierter An-
dersheit untersuchte, um diese hegemonialen und höchst stereotypen Repräsentatio-
nen zu unterbrechen, zu dekonstruieren und mit einem anderen Wissen und anderen
Repräsentationen zu konfrontieren. Mehr dazu auf http://www.remappingmozart.
mur.at/ (letzte Abfrage 12. 12. 2006).
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First Contact, First Plug-in. Konstruktion und
Repräsentation von Begegnungen zwischen Fremden
mit Computern

Hanna Hacker

First contact ist ein schillernder Begriff. In der Tradition der Ethnographie be-
deutet er die erste Begegnung zwischen (zumeist männlichen) Entdeckern und
Angehörigen der von ihnen zu erforschenden Ethnie. Erstkontakt zwischen dem
Eigenen und dem Fremden, Identität und Alterität konnotiert immer auch den
Wahrnehmungs- und Handlungsansatz der Indigenen, selbst wenn die Begeg-
nung zu allermeist aus der Sicht der Weißen Forscher repräsentiert wird.1 Der
first contact geht historisch zuweilen in einer Art Spiegelungsaktion auf – die
einen ahmten nach, was die anderen taten, wie sonst hätten sie sich verständigen
sollen? Dabei mochte verschwimmen, wer das Original vorstellte und wer die
Kopie mimte.2 Sciencefiction – als dem Thema „Neue Medien“ vielleicht näher
liegendes Genre, wenn es um das Aufeinandertreffen von vertrauter und un-
heimlicher Kultur geht – benutzt ganz ähnlich den Begriff des Erstkontakts zwi-
schen ,uns‘ und den Aliens.3

Ältere ethnologische Fetischismustheorien, die sich vor allem auf zentral-
afrikanische Gesellschaften beziehen, meinen mit contact oder contagion eine
Beziehung, mit der die Wirksamkeit des Fetisch begründet wird. Was in Kontakt
mit einer Person stand, was sie ,berührte‘, ist „contagious“ und entspricht
gleichsam metonymisch als Teil dem Ganzen. (Frazer 1911, Taussig 1997:
55–68) Anne McClintock vertritt das Argument, der kapitalistische Warenfeti-
schismus habe den Kolonialismus und Rassismus des späten 19. Jahrhunderts
wesentlich geprägt. Eindringliche Beispiele aus der Werbung für bürgerliche
britische Haushaltswaren, die sie hiezu zitiert, beziehen sich auf die Überrei-
chung von ,reinen‘, ,weißen‘, ,blitzblanken‘ Waren, vor allem Seife, an Schwar-
ze ,Eingeborene‘ als eine Art Paraphrase auf den first contact. (McClintock
1995: 207–231)

Diese Assoziation dominierte bei meinen Analyseansätzen zu Texten und
Bildern, die NICT4-Importe und -Rezeptionen im Nord/Süd-Verhältnis in den
1990er und 2000er Jahren thematisieren. Allerdings ist der contact, von dem ich



spreche, ein technologischer, ,elektrischer‘. Seine mimetischen und fetischisti-
schen Elemente haben sich als first plug-in entfaltet, wie ich es im Folgenden
nennen möchte.

Meine Ausführungen befassen sich mit Konstruktionen bzw. Darstellungs-
strategien des first plug-in im Zusammenwirken von ,indigenen‘ AkteurInnen,
Techno-Medien und ,ImporteurInnen‘. ,Indigen‘ bezieht sich dabei auf Verhält-
nisse zu bzw. in Subsahara-Afrika. Der von mir fokussierte Zeitraum umfasst in
etwa das Jahrzehnt 1995 bis 2005. Eine meinen Analysen zugrunde liegende
These lautet, dass Nord/Süd-Beziehungen und Beziehungen des (technischen
wie humanitären) Development soziale Positionen produzieren, die in historisch
spezifischer Weise vergeschlechtlicht und generationalisiert sind. ,Frauen‘ und
,Jugendliche‘ wurden zu wesentlichen ,Zielgruppen‘ auch der internationalen
NICT-Politik. Dabei ist wichtig wahrzunehmen, dass und inwiefern diese Grup-
pen selbst, als AkteurInnen ,im Namen‘ ihrer eigenen Situierung, ihren Ort in
Aushandlungs- und Rezeptionsbeziehungen teils neu gestalten.5

Ich beginne mit einigen Fragmenten des Ensembles von ,Techno-Interven-
tionen‘ in Subsahara-Afrika, gebe dann einen kurzen Überblick über typische
Repräsentationsmodelle dieser Interventionsbeziehungen in von mir untersuch-
ten Texten und Bildern und analysiere schließlich in postkolonialer, feministi-
scher und technowissenschaftlicher Perspektive zwei neuere Dokumentarvi-
deos, die sich mit NICT-,Erstkontakten‘ afrikanischer Frauen und Jugendlicher
befassen.

1 Contagion, Coltan, Connectivity oder Stichworte zu einer kleinen
Geschichte der Techno-Interventionen

Um die Analysen zur Repräsentation von First-Contact-Beziehungen historisch
und geografisch genauer zu situieren, skizziere ich zunächst einige technologi-
sche Inter- und Inventionen im postkolonialen (Subsahara-)Afrika.6

Teilorganisationen der UNO begannen um 1980 systematisch mit Interven-
tionen zum Ausbau der Technik gestützten Informationsstrukturen in Afrika.
Seit den Anfängen dieser Informationspolitik besonders definitionsmächtig ist
das kanadische IDRC (International Development Research Centre). Mit seiner
„Informationsstrategie für Afrika“ setzte das IDRC vergleichsweise früh auf
Frauenförderung und ,Gender‘ (mittlerweile verstärkt auf Jugendliche und dis-
abled persons). In Kooperation mit lokalen NGOs ebenso wie mit Regierungen
wurden seit 1996 beispielsweise die Förderprogramme Acacia und Connectivity
Africa lanciert, die in mehr als einem Dutzend afrikanischer Länder ,benachtei-
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ligte Communities‘ informationstechnologisch empowern und generell den Zu-
gang zu NICTs verbessern wollen. (Hafkin 2000, IDRC 1988, Thioune 2003,
u. a.) Für insgesamt dreihundert NICT-Projekte des IDRC in Afrika belief sich
das Finanzierungsvolumen im Zeitraum 1996–2001 auf 20 Mio. kanadische
Dollar (Etta/Parvyn-Wamahiu 2003: xii). Weitere wichtige Interventionen, die
in Afrika wesentlich zum Phantasma der NICTs als neues „Entwicklungspara-
digma“ und somit gleichsam als magisches Zeichen gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Fortschritts beitrugen, waren die Leland Initiative von USAID zur
Schaffung einer ICT-Infrastruktur in zwanzig Ländern des Kontinents oder die
von der Weltbank mitfinanzierten Trainings- und Vernetzungsprogramme
WorLD (World Links for Development) und infoDev.

Zu den frühen, vor dem World Wide Web und teils parallel zum Internet ope-
rierenden, nicht-kommerziellen E-Netzen zählten z. B. BitNet und das von
AmateurInnen und HobbyprogrammiererInnen adaptierte FidoNet, auf dessen
Protokoll Wissenschafts-, Technologie- und NGO-Netze basierten. Viele Hosts
und Gateways der frühen e-mail-Systeme befanden sich selbstverständlich in
Europa oder Nordamerika.7 Frauen/Genderspezifische Mailing Lists und ähnli-
che Dienste griffen ab Mitte der 90er Jahre Platz. Dazu zählen GAIN (Gender in
Africa Information Network) und Women’sNet in Südafrika, Famafrique im Se-
negal oder WOUGNET in Uganda. Mittlerweile setzt ein sehr großer Teil der
nicht-kommerziellen E-AkteurInnen zumindest perspektivisch auf Freie und
Offene Software; seit 2005 gibt es das von Frauen gegründete Netzwerk Linux
Chix Africa.

An einem Beginn der Afrika zentrierten Diskurse um die „Informationsge-
sellschaft“ steht die Konferenz Information Society and Development 1996 in
Südafrika. In ihrem Gefolge bündelte die Economic Commission for Africa na-
tionale Entwicklungsinitiativen und multinationale Geberorganisationen im
Programm einer African Information Society Initiative (AISI); die International
Telecommunications Union verabschiedete im selben Jahr das African Green
Paper zu infrastrukturellen Planungszielen. Der Aktionsplan der AISI vertritt
im Wesentlichen modernisierungsoptimistische Annahmen zu möglichem und
wünschbarem Wachstum; das African Green Paper verfolgt die Strategie einer
gemäßigten Liberalisierung des Telekommunikationssektors mit Einrichtung
öffentlich-rechtlicher Regulierungsinstanzen.8 (Audenhove 2000, Brüne 2000)
Wichtige Stationen in der Beteiligung afrikanischer Staaten, Unternehmen und
NGOs an den Vorarbeiten zum WSIS (World Summit on the Information So-
ciety, 2003 und 2005) waren die afrikanischen Regionalkonferenzen. Es ging
um Fragen der Telekommunikations-Infrastrukturen, um die Bewahrung kultu-
reller Vielfalt und traditionellen Wissens und um Selbstverpflichtungen, in de-
nen ‚Gender‘, Jugendlichen, der Zivilgesellschaft und dem privaten Sektor be-
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sondere Bedeutung beim nachhaltigen Aufbau einer afrikanischen Informa-
tionsgesellschaft beigemessen wurde. („Accra Commitments“ 2005, ECA
2002). Über Absichtserklärungen beim WSIS 2003/2005 hinaus wenig Erfolg
beschieden war dem von senegalesischen AkteurInnen initiierten, anfangs mit
großen Hoffnungen verbundenen Digital Solidarity Fund (Fonds de Solidarité
Numérique). Ihn sollten freiwillige Zahlungen von Körperschaften aus reiche-
ren Ländern zugunsten afrikanischer ICT-Vorhaben füllen.9 Insgesamt ereignete
sich ab Mitte/Ende der 1990er Jahre nicht nur eine gewaltige quantitative Zu-
nahme auch der mittleren und kleineren Projekte im NICT-Bereich, sondern
ebenso eine diskursive Explosion zu ihren Praktiken und Perspektiven.

Zeitlich liegen zwischen der Gründung der AISI und dem WSIS Aufstieg
und Fall der Doctomökonomie; zugleich erscheint die Entwicklung im Tele-
kommunikationsbereich in Afrika in den Jahren vor bzw. um 2000 in mancher
Hinsicht als glänzende Bestätigung der These vom technologischen leapfrog,
dem „Bocksprung“ aus prämodernen Strukturen hinein ins Potential hochmo-
derner Ressourcen unter ,Auslassung‘ der technischen und ökonomischen Zwi-
schenschritte. Dies betrifft die breite Etablierung von Mobiltelefonnetzen, die
massive Nutzung von Satellitenverbindungen für Internetanschlüsse, die rapide
Zunahme an privat geführten Tele- und Cyberzentren, die Vervielfachung der
verfügbaren internationalen Internet-Bandbreite, die wettbewerbsbedingten
deutlichen Preissenkungen für NutzerInnen auf diesem Sektor und nicht zuletzt
erste (Weg-)Rationalisierungen im Bürobereich. Generell gilt dabei, dass
NICTs nicht nur die Abhängigkeit von westlichen InvestorInnen und Interve-
nentInnen, sondern auch die Ungleichheiten zwischen afrikanischen Ländern
und innerhalb dieser verschärf(t)en. (Jensen 1996, Jensen 2002, Tudesq 1994,
u. a.)

Rohstoff oder Elektronikschrott: Auf dem Kontinent wird so gut wie keine
PC-Hardware erzeugt, auch Handys sind meist Importware. Die Einfuhr bzw.
Überlassung von Secondhandcomputern aus dem globalen Norden boomt vor
allem für solche Kleinbetriebe, die sich als Entwicklungs-NGOs organisieren.
Allein die britische NPO Computer Aid International hat zwischen 1998 und
2006 rund 80.000 PCs an antragstellende Einrichtungen in über hundert Län-
dern vermittelt, mehrheitlich nach Subsahara-Afrika. Computer Aid Internatio-
nal sammelt die Gebrauchtgeräte von britischen Firmen ein, die auf diese Weise
keine Elektronik-Entsorgungsabgaben (wie sie etwa innerhalb der EU gesetz-
lich vorgeschrieben sind) leisten müssen.10 Etwas von dem, was zurückkehrt,
war unter anderem hier gewonnen worden: Zentralafrika besitzt mit seinen gro-
ßen Vorkommen an Coltan einen immer stärker nachgefragten Rohstoff für
Computer- und Handybauteile, für globale Elektronik- und Kriegsindustrien.
Dass es – nicht ganz ohne Beteiligung europäischer Regierungen und multina-
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tionaler Konzerne – beim Krieg im Kongo ab 1998 und schließlich beim Einsatz
der EU-Truppe EUFOR 2003 wesentlich um die lokalen Bodenschätze ging,
war meist eher nur marginal Gegenstand westlicher Medienaufmerksamkeit.11

Kultur boomt: Generell lässt sich eine Verschiebung von Developmentinter-
ventionen zum „Kulturaustausch“ konstatieren. NICT-Projekte aus dem Nord/
Süd-Entwicklungskontext gelangen – im Norden – zu einer Re/Präsentation als
Positionen Neuer Medien-Kunst. Ein evidentes Beispiel, bei dem es überwie-
gend um afrikanische Projekte ging, war die österreichische Ars Electronica
2002 unter dem Titel Unplugged. Art as the Scene of Global Conflicts – hier
stellten sich Development-Erfolgsgeschichten direkt neben und verschränkt mit
künstlerischen Arbeiten vor. (Vgl. Stocker/Schöpf 2002)

2 Repräsentationsmodelle oder Die beteiligten Faktoren
sagen Danke12

Was sind nun jene für das Jahrzehnt um 2000 typischen, wiederkehrenden Mus-
ter der Darstellung medientechnologischer Interventionen, die mich zur Asso-
ziation ,first contact‘ und dann zur revidierten Formulierung des ,first plug-in‘
veranlassten?13 Auf ihren Websites, in ihren Werbefoldern, Newslettern, Presse-
beiträgen, in Texten und Bildern repräsentieren die intervenierenden Einrichtun-
gen zumeist Spende- und Unterweisungs/Belehrungs-Beziehungen. Sie zeigen
Fotos oder Berichte von staunend-glücklichen EmpfängerInnen, pädagogische
Konstellationen, häufig Jugendliche oder Frauen, traditionell gewandet und
doch open-minded, vor Computern in einer Schul- oder Lernsituation, die als
,erste‘, als ,Einstieg‘, als begeisternd beschrieben wird.

„Es ist der erste EDV-Raum einer Grundschule auf den Kapverdischen Inseln. Vor jedem
Bildschirm verfolgen drei bis vier Kinder mit Augen und Fingern das Auftauchen ihrer
Namen am Bildschirm. Ihre kleinen Hände bewegen ungelenk die Maus. Staunen und
Neugierde sind fast grenzenlos“ (Helm-Wakolbinger 2003: 43),

schreibt die österreichische Telekom, die die gebrauchten Computer für den
Entwicklungseinsatz gespendet hatte.

„Until three weeks ago Taurisai Matanda [vorgestellt als 51-jährige Mutter, H. H.] had
only a vague idea about what an email was. (…) Curious to see for herself this Internet
and e-mail that her children marvelled so much she went to the café [im Frauenbildungs-
zentrum in Harare, H. H.] and asked for the basics. (…) ‚I was surprised about how simp-
le it was (…)‘, says Taurisai. (…) ‚The first step is always the most important and I am
quite excited that I am catching up with technology to some extent.‘“ (Internet with a dif-
ference, o. J.)
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Möglich war dies dank der 1999 erfolgten Finanzierung durch das US-amerika-
nische Programm Women Connect, erzählt die Website des Zimbabwe Women’s
Resource Centre.

In der narrativen Struktur geht es um überwundene Hindernisse und be-
zwungene Unbill; Leitmotiv ist häufig der Imperativ ,Information für alle‘. Er
orchestriert die Politik der UNESCO wie die der EU, die der Weltbank wie die
des Dachverbandes der österreichischen Entwicklungs-NGOs, und viele mehr.

Die für den von mir untersuchten Zeitraum typische Bildstruktur wiederum
ist die eines Interface auf mehreren Ebenen. Den austauschbar ähnlichen Fotos
eignet die Dimension Natur/Technik-, Mensch/Maschine-Kombination in Ge-
stalt von Kopf/PC- bzw. Gesicht/Bildschirm-Abbildung als Visualisierung der
Schnittstelle von ,prämodernen‘, ,nicht-westlichen‘ Personengruppen mit
,(spät-)modernem‘, ,westlichem‘ technischen Gerät. Zugleich handelt es sich
um die Repräsentation einer hybridisierenden Begegnung zwischen ,nicht-Wei-
ßen‘ Menschen und ,Weißer‘ Technologie, auch ,Weißer‘ Kulturtechnik der
Wissensvermittlung. Der Lehrer oder die Lehrerin ist nicht selten selbst ,nicht-
westlich‘ markiert; die Pädagogik des plug-in erscheint als bereits erfolgreich
den lokalen Bildungseliten überantwortet. In diesem Ensemble repräsentieren
die Lehrenden eigentlich ,dritte‘ AktantInnen, erst neben und nach den Monito-
ren und den SchülerInnenköpfen.

Und ein weiteres Ensemble bilden Mäuse, SchülerInnenhände und Traine-
rInnen, in Bild und Ton.

3 Authenticité oder Mimesis am Rande der bekannten Welten14

congo:project (2002): Die Kamera teilt den frontalen Blick des IT-Trainers auf
die Gruppe von LehrerInnen, mehrheitlich Männer, alle Schwarz, die im Schu-
lungsraum in Tischreihen vor Bildschirmen sitzen. Auf Anweisung halten sie
die Maus in der rechten Hand in der Luft und drehen sie locker hin und her.
Dann fordert der Trainer auf, die Maus vorsichtig auf dem Tisch abzulegen und
die Hand ohne sie in der Luft zu bewegen. Es geht um das Üben des Klicks mit
dem Zeigefinger auf der linken und rechten Maustaste abwechselnd. Der nächs-
te Aufgabenschritt besteht darin, die Hand auf die Maus am Tisch zu legen und
das Links-Rechts-Klicken nur anzudeuten. Die unterweisende Stimme spricht
zentralafrikanisches Französisch.

In der Szene, die direkt darauf folgt, überlagert der Kommentar die Trainer-
stimme. Der Kommentator spricht österreichisches Deutsch. Die Kamera zeigt
das gleiche Setting, allerdings diesmal mit Schwarzen SchülerInnen als Trai-
nees. Sie wedeln hingebungsvoll mit der rechten Hand in der Luft. Es geht of-
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fenbar um eine Lockerungsübung fürs Handgelenk; das Wedeln ist stärker als
die Mausbewegungsimitation der Erwachsenen zuvor. Dann werden auch sie
vom Trainer angewiesen, die Hand sachte auf die Maus zu legen. [Abb. 1]

congo:project ist eine zehn Minuten kurze Dokumentation des gleichnami-
gen Projekts von vum (Verein zur Unterstützung von Menschen), einer kleinen
österreichischen NGO, die sich Ende der 1990er Jahre darauf spezialisierte, ge-
brauchte Computer teils umzurüsten und sie in Zusammenarbeit mit der Öster-
reichischen Entwicklungszusammenarbeit an Organisationen in Subsahara-
Afrika, zumeist an Basisinitiativen oder Schulen zu liefern. vum installierte dort
die – fast durchwegs mit Open Software arbeitenden – Rechner und schulte (oft
mit lokalen TrainerInnen) Partner und Zielgruppen auf die Benutzung ein.15 Der
Ort dieser Videodokumentation ist eine Schule in Kinshasa. congo:project zeigt
das Eintreffen der Geräte, das Renovieren und Einrichten des Schulungsraumes,
dann die beiden Übungssequenzen mit LehrerInnen und SchülerInnen und
schließlich, ausführlich, die offizielle Eröffnungsfeier im November 2002. Es
handelt sich um eine sichtlich amateurhafte Eigenproduktion des Vereins, die
gelegentlich bei Projektpräsentationen gezeigt wurde und auf der Website von
vum als Videofile abgerufen werden kann.

Die beiden von mir beschriebenen Sequenzen erzählen meiner Wahrneh-
mung nach eine first-plug-in-Variante der Geschichte vom first contact. Sie zi-
tieren, sie parodieren, sie mimen. Das Setting unterstellt ja, niemand der anwe-
senden Trainees hätte je zuvor eine Maus gesehen, geschweige denn ,sachge-
recht‘ benutzt, und es wird suggeriert, die SchulungsteilnehmerInnen würden
ohne entsprechende Anleitung zu grob, zu kräftig, zu wild zupacken. Mit ande-
ren Worten, bislang technikferne (Schwarze) Jugendliche und ihre erwachsenen
LehrerInnen würden die ,feine‘ (Weiße) Technik auf der Stelle unfein kaputt
machen. Insbesondere der Anblick der wedelnden Handgelenke der SchülerIn-
nen belustigt. Dieser Effekt passiert nicht unintendiert. Wie kommt er zustande?
Wessen Intention ist er; wer macht sich worüber lustig?

Die Kommandos des Schwarzen Trainers, der die Position der Weißen Ka-
mera ein Stück weit teilt, und das outrierend anmutende Agieren der Unterwie-
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senen, die ihrerseits für die Kamera und damit für imaginierte künftige Betrach-
terInnen performen, greifen ineinander. (Re-)Inszeniert werden Regeln für die
Vermittlung von Weißem, westlichem, männlichem Technikwissen an ,anders‘
Markierte. Ausagiert werden zugleich Stereotype von der Vermutung des ,fal-
schen‘ Gebrauchs von Waren aus der Welt des Fortschritts bei ,Fremden‘.
Ostentativ deutlich hat der unterstellte Mangel an (manueller) Geschicklichkeit
der Computerneulinge mit ihrer rassialisierten körperlichen Verfasstheit zu tun.
Das Verhältnis zwischen den Personen und den Computern ist als eines zwi-
schen Körpern und Werkzeugen repräsentiert, nicht etwa zwischen AkteurIn
(oder Intellekt) und virtuellem Raum (oder Netz). Alle Anwesenden produzie-
ren an dieser Situationsdefinition mit. Sie setzen in Szene, vollziehen als Perfor-
mance, was der Alltag des Lehrens und Lernens vielleicht verbirgt.

Nahe liegende theoretische Ansätze für eine weiter führende Reflexion die-
ser gewiss auch kontingenten Filmszenen sind insbesondere Konzepte zu Paro-
die und Mimikry in (post-)kolonialen Beziehungen sowie zu Körper/Technik-
Interaktionen, Schnittstellen und AkteurIn/Netzwerk-Beziehungen.

Parodie gilt als Entgegnung aus einer Position des Entmächtigtseins und wie
Ironie als ein Verfahren textueller Doppelung. Dieses textuelle lässt sich auch
als ein ,experiental doubling‘ (Muharska 2005: 38) begreifen: An der globali-
sierten Peripherie und ,Semiperipherie‘ erscheinen Lebens- und Handlungszu-
sammenhänge in sich ungewiss, abgründig, absurd. „[A]lmost every fact of life
has a hidden, dangerous more often than not, undercurrent of meaning. Practi-
cally everything one can think of may fail to function according to expecta-
tions“; „the whole project of attempting to speak about reality can acquire a pa-
rodic dimension“ (ibid.: 37 f). Was Ralitsa Muharska hier auf Osteuropa münzt,
findet sich ganz ähnlich in Narrativen zum afrikanischen Raum. Zu den Krisen-
phänomenen in den 1990er Jahren gehörte der Zerfall von bereits installierten
Insignien einer urbanen Moderne (von Bürogebäuden über Verkehrsampeln bis
zu Flugverbindungen); diese Auflösungen, der wirtschaftliche Abstieg zusam-
men mit staatlicher Repression produzierten, wie Achille Mbembe und Janet
Roitman exemplarisch analysieren, die Notwendigkeit einer „daily negotiation
with the absurd“ (Mbembe/Roitman 2002: 115). Es wurde für den/die einzelnen
zunehmend schwieriger, sich ,auszukennen‘. Viele Dinge erhielten ihr Double,
ihre Fälschungen: Geldscheine, Ausweise, Zeugnisse, Uniformen . . . (ibid.:
114). Ein ,So-tun-als-ob‘ fügt sich in diesen Rahmen und erscheint mir erklä-
rungsmächtig auch für den Kontext der kleinen Szene im Dokumentarvideo
congo:project. Eine Schule in Kinshasa 2002, involvierte österreichische und
kongolesische Computerfachleute, Film- und TV-Aufzeichnungen, Bürger-
krieg, christliche Umgebung und eine Region, in der „authenticité!“ einst zum
Kampfruf eines diktatorischen Regimes wurde: Wie anders denn imitativ ver-
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schoben oder verschiebend könnten die Einheimischen, die RemigrantInnen
und die Durchreisenden aus dem Norden hier denn überhaupt die Geschichte
vom gelungenen NICT-Projekt ins Bild setzen?

Mit Homi Bhabha ließe sich in der betrachteten Szene auch eine postkolo-
niale Fortschreibung der colonial mimikry erkennen. Mimikry als Effekt von
Kolonialherrschaft bedeutete, einen identifizierbaren Anderen mittels pädagogi-
scher Interventionen produzieren zu wollen, der „almost the same, but not
quite“ (Bhabha 1994: 86) war, „Anglicized“ und eben deshalb „emphatically
not (. . .) English“ (ibid.: 87), dabei gleichzeitig autoritätsbestätigend und auto-
ritätsgefährdend. Etwas von diesem „not quite/not white“ (ibid.: 92) scheint in
der betrachteten Videoszene ,noch‘ vorhanden, aber es bleibt ungewiss, wer es
produziert oder darstellt und ob es nicht selbst ,nur‘ ein Zitat ist, die Andeutung
einer Wiederholung, die ihre Auflösung in sich trägt.

Wenden wir (Mensch/Computer-)Schnittstellentheoreme auf die diskutierte
Sequenz an, so sehen wir zunächst eine doppelte und verkoppelte Fortschritts-
geschichte: Wie die importierten, erst unter Schwierigkeiten installierten, dann
nur inkonsistent funktionierenden Computer auf der einen Seite sind auch die
Schwarzen Körper auf der anderen noch nicht voll anschlussfähig. Alle ins Bild
setzenden und gesetzten AkteurInnen arbeiten auf die Konvergenz beider Kom-
ponenten hin und richten sie auf ihre künftige Koppelung ein. Die Kids können
das noch unter Lachen tun; gleichwohl ist, was auf sie wartet, als „master/slave-
Protokoll“ historisch vorstrukturiert und in eine rassialisierte Technikgeschichte
eingeschrieben. In der Perspektive von AkteurIn/Netzwerk-Konzepten ließen
sich die Szenen im Schulungsraum in Kinshasa vielleicht optimistischer deuten:
Die Maus, ein Objekt mit „Handlungsprogramm“ (vgl. z. B. Latour 1996), steht
aktuell zwar mit jener manuellen Geschicklichkeit im Bunde, über die Weiße
Männer (vorgeblich) im Moment eher denn Schwarze verfügen. „Gegenpro-
gramme“ könnten jedoch jederzeit Platz greifen, und dann würde die Maus zur
Co-Aktantin fingerfertiger und technisch souveräner Schwarzer Frauen, Män-
ner und Jugendlicher . . .

4 Post-Ujamaa oder Für NICTs braucht es zuallererst eine Theorie
sozialen Wandels16

Password: Women (2004) ist ein vom IIAV, dem großen niederländischen Frau-
enbewegungsarchiv in Auftrag gegebener, professionell produzierter, von Ent-
wicklungsorganisationen cofinanzierter rund dreiviertelstündiger Dokumentar-
video, entstanden als eine Art weltbewusste, frauenidentifizierte Ergänzung der
WSIS-Prozesse. Er beginnt mit Szenen vom WSIS in Genf, weist dann auf die
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Notwendigkeit der Dokumentation historischer Frauenaktivitäten hin und kon-
zentriert sich in seinem Hauptteil auf drei Beispiele für feministische NICT-Poli-
tik, nämlich PC- und Internetangebote für Frauen in Uganda, eine Roma-Vernet-
zungsinitiative in Mazedonien und ein auch online sendendes feministisches Ra-
dio in Costa Rica. Den dramaturgischen roten Faden bildet eine simulierte, gra-
fisch farbenfroh in mehreren Frames gestaltete, musikalisch fröhlich untermalte
,Videokonferenz‘ zwischen einer niederländischen, einer indischen und einer
ugandischen Expertin. Diese Sequenzen fungieren zugleich als reflexive Meta-
ebene und als Inszenierung von Polyphonie. Zu jeweils einer Grundsatzfrage wie
etwa „Macht das Internet Unterschiede zwischen Frauen größer?“ oder „Hilft
das Internet beim Aufbrechen von Tabus?“ äußern die drei Köpfe zwischen den
dokumentierten Projektbeispielen ihre auch divergierenden Ansichten.

,Afrika‘ in Kombination mit den Zeichen ,Frau‘ und ,Schwarz‘ steht in Pass-
word: Women generell für das Thema ,Erstkontakte‘ mit Rechnern und compu-
tergestützter Kommunikation. ,Osteuropa‘ und ,Lateinamerika‘ geben gleich-
sam fortgeschrittene Beispiele für bereits geläufige, kompetente Nutzung elek-
tronischer Medien für feministischen ,Content‘.17 In bemerkenswertem Span-
nungsverhältnis zu den porträtierten Erstannäherungen sozial marginalisierter
Frauen an Technik und Neue Medien stehen Beginn und Ende des Films: Eine
der Anfangsszenen zeigt den damaligen, bekanntlich aus Ghana stammenden
Schwarzen UN-Vorsitzende Koffi Anan bei seiner Eröffnungsrede in den no-
blen, mit High-Tech ausgestattenen Konferenzhallen des WSIS in Genf; zu
Ende des Films wiederum kommen ,nicht-Schwarze‘ (Süd-)Afrikanerinnen als
engagierte und professionelle Netzakteurinnen in den Räumen des Genfer
WSIS ins Bild. Wie sich das nicht-männliche und Schwarze ,Afrika‘ zu NICTs
bzw. ihrer feministischen Nutzung in Beziehung setzt, wird an zwei Handlungs-
orten dargestellt: am Internetcafé in den Räumen der Frauendokumentationsein-
richtung ISIS-Wicce in der ugandischen Hauptstadt Kampala und am Commu-
nity Multipurpose Telecentre für Frauen im ugandischen Dorf Nakaseke ein-
schließlich dem Outreach dieses Zentrums in die umliegenden Dörfer. Ich be-
trachte im Folgenden eine Szene zu jedem dieser Orte genauer.

Nach ausgiebigem Abfilmen der Großstadtstraßen bewegt die Kamera ihren
Blick durch den kleinen Raum bei ISIS-Wicce, den der Kommentar als „special
café for women“ bezeichnet hat. Interviewausschnitten lässt sich entnehmen,
dass hier an den online-Computern sowohl Frauen arbeiten, die sich gut ausken-
nen – etwa eine Schriftstellerin und Aktivistin eines Internet-Autorinnennetz-
werks –, als auch andere, für die dies alles neu ist. Eine lange Naheinstellung
zeigt zwei Frauenhände auf einer Maus; die oben befindliche bewegt mit der
darunter liegenden das Gerät. Erstere erweist sich dann als zugehörig zu einer
interviewten Trainerin, die erklärt, dass die andere, ein namen- und stimmlos
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bleibendes junges Mädchen, bislang noch nie einen PC benutzt habe. Der ,first
touch‘ muss geführt werden, heißt das also – oder inszeniert für die Kamera.

In den Sequenzen zum Telecentre-Projekt im dörflichen Nakaseke setzt der
Film eine Protagonistin zentral: Anastasia Namisango, eine sichtlich alte, in
sehr einfachen ruralen Verhältnissen lebende einheimische Frau. Ihr Geburts-
jahr wird mit 1931 angegeben.18 Wir sehen sie auf dem Rücksitz eines Motor-
rads über die Pisten durch den Regenwald rattern und schließlich auf das Tele-
centre-Gebäude zugehen. Die Zentrumsleiterin beteuert Anastias unverzichtba-
res Engagement für ICTs und ihre Funktion als Rollenmodell für die anderen
Frauen in den Dörfern. Für die Kamera und im Gefolge der Interviewerinnen-
frage: „When you first saw a computer, what did you think?“ spielt Anastasia
ihre erste Begegnung mit dem PC nach. Die hiezu überwiegend aus dem Off
zugespielten Interviewstatements (englisch untertiteltes Luganda) lauten: „I
got scared. I had never seen this. At first I was very surprised (. . .). I tried to
touch it but I was scared. Maybe I’d give people electric shocks after that.“ Sie
durchstreift den menschenleeren PC-Raum, in dem die Rechner ausgeschaltet
sind, die Kamera folgt ihr von hinten. Schließlich sehen wir sie vor einem
Bildschirm stehen, eine Hand auf der Maus. „At first I was afraid, but later I
clicked and tried it.“ Sie klickt auch für die Kamera, aber der Bildschirm bleibt
leer. [Abb. 2]

An einer anderen Stelle im Film erklärt Anastasia im ländlichen Setting, an
einem kleinen Tisch im Freien, drei Frauen dann mittels eines Laptops die
Maus. (Übrigens berührt sie ihre Schülerinnen dabei nicht.) Diese Szene geht
unmittelbar über in Ausschnitte aus einer für die Landfrauen in Nakaseke pro-
duzierten CD-Rom, in der Möglichkeiten für kleine einkommenschaffende
Maßnahmen vorgestellt werden. Vorweg erklärt die CD-Rom ihr eigenes Funk-
tionieren und stellt dabei die Maus als wichtigstes Instrument zur Erschließung
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der Bildschirmoberfläche vor.19 Diese Passage schließt so direkt an die ,Live‘-
Erklärung Anastasias an, dass sie sie gleichsam spiegelt, verdoppelt, im Spei-
chermedium konserviert und von dort, wiederum auf ein digitales Medium, ab-
ruft.

Fraglos sind die narrativen Konstellationen von Password: Women elaborier-
ter als die zuvor betrachteten Szenen aus congo:project. Sie affirmieren die Stra-
tegie des ,starken‘ und ,stärkenden‘ weiblichen Rollenmodells und bemühen
sich um eine Positionierung von Frauen als selbstbewusste, sozial und technisch
kompetente, unbedingt vernetzte Akteurinnen.20 Diese Repräsentationsstrategie
unterstreicht und entfaltet damit aber auch die erst nur skizzierten Modi der Pa-
rodie und der Mimikry, wie m. E. besonders in Anastasias Auto-Narration deut-
lich wird. Ihre Performance der Wiederholung der ersten Begegnung mit Com-
putern im PC-Raum des Zentrums wirkt genüsslich zelebriert, outriert auch in
der Tonspur und der Untertitelung der Interview- und Spielpassagen – eine
Überbetonung in Körpersprache, Mimik, stimmlicher Artikulation, die zugleich
typisch ist für konventionelles afrikanisches Theater.

Deutlicher als in congo:project scheinen mir hier weiters Elemente von Hy-
bridität. Sie betreffen zunächst die Relation zwischen der als ,alt‘ und in ihrem
Puffärmelkleid ,feminin‘ markierten Frau und dem Motorrad, mit dem sie und
der Laptop ins Dorf gefahren werden, insbesondere aber die Relation von
Schwarzen Frauen, Computer und Landschaft. Wieder ist es das pädagogische
Verhältnis (zwischen Anastasia und den unterwiesenen Dorffrauen), das die –
vorgebliche – Paradoxie von Laptop und ,afrikanischem Busch‘ überwindet und
versöhnt.

Natürlich handelt es sich auch bei Password: Women um eine Fortschrittser-
zählung. Die an den Handlungsorten vorgestellten Optionen bilden eine harmo-
nische Reihe; das historische Ziel der Realisierung einer Frau/Computer-Inter-
aktion ist für alle AkteurInnen früher oder später erreichbar. In den Straßen
Kampalas wie auf den Pfaden Nakasekes sind Schwarze Akteurinnen unterwegs
zu einem „Leben im Netz“, einem Plug-in ihrer selbst in die Kommunikations-
struktur der Bildschirmoberflächen (Baudrillard 1987, Turkle 1998). Allerdings
ist es „not quite“ soweit. Subjektivität als Hackerin, als Modelliererin des eige-
nen virtualisierten Körpers, als weiblicher Cyborg ist ,noch‘, wenngleich nicht
völlig, außer Reichweite. Noch bleiben die Bildschirme zuweilen ausgeschaltet,
blank, leer, Spiegel ohne eigene Zeichen, die Geräte ohne plug-in, die Rechner
ohne dial-up, die AktantInnen noch nicht ,ganz‘ connected.
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5 Ausblick oder Auch Technik-Begehren ist zu dezentrieren

Mimesis im Sinn von Mimikry ist noch anderes als satirische Inszenierung oder
Ringen um Subjektivität im Diskurs; es bedeutet nicht ausschließlich, aus einer
subalternen Handlungsposition heraus auf der Basis affirmierten Mimens
„ebenso sehr anderswo“ (Irigaray 1979: 78) zu bleiben. Der Begriff der mimeti-
schen Praxis verweist gleichermaßen darauf, dass es um einen Überlebens-
kampf gehen kann. (Vgl. Heselhaus 1995) Die wiederholte Präsenz mimetischer
Momente in den Geschichten und Bildern zum First Plug-in in dem von mir be-
trachteten Zeitraum vergegenwärtigt, wie fundamental ungleich die Machtver-
hältnisse blieben zwischen denen, die Technik und Medium überbringen, und
denen, die dies sich anzueignen suchen. Dies besteht fort, mögen die Beziehun-
gen zwischen Hegemonie und Unterwerfung (und ihre Repräsentation) auch
noch so viele fluide und mehrdeutige Elemente aufweisen.

Ich war in diesem Text darum bemüht, sowohl die strukturelle Dominanz
,westlicher‘ Kommunikationstechnologien und Interventionen im Subsahara-
Afrika der Jahre um 2000 nachzuzeichnen als auch die gegenhegemoniale, teils
situativ begrenzte Handlungsfähigkeit der ,indigenen‘ AkteurInnen zu verdeut-
lichen, wie sie alle im Ensemble von Identität, Alterität und Ware/Medium in-
einander greifen. Dennoch bleibt die Frage: Wo sind die Theorien verortet? Um
wessen Begehren geht es?21 In der Tat gibt es wenig explizite ,afrikanische‘ Po-
sitionen im Bereich cyberfeministischer Theorien.22 Die entfalteten Praxen, die
translokalen Frauennetze, die afro-feministischen Websites, die Technikkompe-
tenzen der „Girls“ und der „Chix“, die Content-Explosionen, nicht zuletzt auch
die vielen auf dem Kontinent entstandenen digitalen Kunst- und Dokumentar-
filmproduktionen verweisen jedenfalls auf das Nötige als Mögliches: dass Ver-
hältnisse zwischen Begehren und Technikentwürfen zu reformulieren und zu
dezentrieren sind.

Anmerkungen

1 Ein Beispiel für eine Aktualisierung dieses Verhältnisses wäre der Dokumentarfilm
zu Papua-Neuguinea, First Contact (USA 1983), der mit footage-Material von 1930
arbeitet.

2 Vgl. die Analysen von Taussig 1997: 79–96. Er argumentiert dies am Beispiel der
Erstbegegnung zwischen der Schiffsexpedition von Charles Darwin und den Be-
wohnerInnen von Feuerland 1832.

3 Siehe auch die SciFi-Filmtitel Star Trek: First Contact (USA 1996) oder 2010 – Das
Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen (USA 1984).

4 Gebräuchlich sind folgende Abkürzungen: [N]ICT ([New] Information and Com-
munication Technologies), [N]IKTs ([Neue] Informations- und Kommunikations-
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technologien, ICT4D (Information and Communication Technologies for Develop-
ment).

5 Zu vielen der folgenden Überlegungen und Analysen vgl. auch Hacker 2007b.
6 Erschöpfend kann das nicht sein; ‚westlichen‘ LeserInnen wird es hier allerdings

schnell zu viel, wie stete Kürzungswünsche bei Ausführungen zu diesem Thema
signalisieren.

7 Das ghanaische GHASTINET etwa stellte zwei Mal wöchentlich eine Verbindung
zu seinem Fido-Gateway in London her, das simbabwische Bulletin Board Service
MANGO drei Mal täglich zum Gateway in Toronto, die Hosts von CGNET waren
über Palo Alto in den USA verbunden (Godard 1994).

8 Frauenförderung und Gender Mainstreaming sind im Übrigen Bestand der Policy
aller genannten Organisationen.

9 Siehe www.dsf-fsn.org (Dez. 2007).
10 Siehe www.computeraid.org (Dez. 2007).
11 Und ist nun Thema in einem ‚Frauenkrimi’: Blaudez 2006.
12 „allen beteiligten faktoren“ widmet Sadie Plant ihr Buch über Frauen und Digitali-

tät: Plant 1998: o. p.
13 Ich beziehe mich hier auf quantitativ und symbolisch dominante Darstellungen.

Selbstverständlich gibt es vor allem auf Seiten afrikanischer AkteurInnen textuelle
und visuelle Repräsentationen ihres ICT-Engagements, die weniger oder jedenfalls
teils different stereotypisieren.

14 „Authenticité“ in Verbindung mit „Africanité“ war Parole und politisches Pro-
gramm von Mobutu, dem Machthaber im Kongo bzw. in Zaire, 1965–1997. Vom
kolonialen „Zwischenraum“ „am Rande der bekannten Welt, wo Mimesis als Ver-
mögen sich mit der Intensität einer Metakategorie entfacht“ schreibt Taussig 1997:
87.

15 Mit Unterstützung durch verschiedene Geber wickelte vum dies auch für ein Com-
puter- und Internetzentrum für Frauen und Jugendliche in Bamenda, Kamerun, ab.
Das Projekt wurde dann allerdings zu einer berüchtigten Misserfolgsgeschichte der
Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Ein Erfolg blieb die ORF/3Sat-
Dokumentation zur Projektentstehung, betitelt Hoffnung für Afrika. Frauen im
Internet (2001).

16 „Ujamaa“ hieß das Projekt eines afrikanischen Sozialismus unter Präsident Nyerere
in Tansania (1960 bzw. 1964–1985). Dies ist für den folgenden ugandischen Kon-
text auch deshalb wichtig, weil die militärische Auseinandersetzung mit tansani-
schen Truppen zum Ende der Diktatur von Idi Amin in Uganda führte (und nach
dem folgenden Bürgerkrieg zur Machtübernahme durch Museveni).
Dass NICT-Einsatz „should be based on a theory of social change“, betont die sehr
bemerkenswerte Evaluierungsstudie Etta/Parvyn-Wamahiu 2003: xxvi.

17 ,Asien‘ bleibt in diesem Film seltsam blass; die indische Diskutantin illustriert keine
konkreten Projekte.

18 Was ja unter anderem heißt, das britische Protektorat und die Diktatur Idi Amins
(auch die tansanische Ujamaa) hatten noch sehr eng mit ihrer Biografie zu tun.

19 Die vom International Women’s Tribune Centre produzierte CD-Rom Rural Women
in Africa: Ideas for Earning Money (2001) ist eine viel zitierte Erfolgsgeschichte
zur Verbindung von einkommenschaffenden Maßnahmen und NICTs.

262 Hanna Hacker



20 Trotzdem beinhalten m. E. beide Filme einige Handlungsstereotype, die mit Infanti-
lisierung und diskriminierendem Kulturalismus zu tun haben. Laufen Computerein-
schulungen in Europa ähnlich ab?

21 Zur geopolitischen Situierung von (Gedächtnis- und Archiv-)Theorien vgl. auch
Hacker 2005; zur Bedeutung von Begehren und Jouissance für transnationale Un-
gleichheitsbeziehungen Hacker 2007a.

22 Im Unterschied etwa zur Chicana-feministischen Kritik an Haraways Cyborg-Kon-
zept oder zu Asian American Theoriepositionen (Sandoval 1995, Gajjala 2004, Na-
kamura 2000, u. a.).
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Frauenrechte als Kriegslegitimation in den Medien

Elisabeth Klaus und Susanne Kassel

1 Einleitung

Als wir im Jahr 2001 begannen, uns intensiv mit dem Verhältnis von Medien,
Krieg und Geschlecht zu beschäftigen, waren der Krieg in Afghanistan und da-
mit die afghanischen Frauen, unter Burkas vor den Augen der Öffentlichkeit
verborgen, in allen Medien präsent. Der Geschlechterdualismus hat in Kriegs-
zeiten immer eine Rolle gespielt. Während die aktive Rolle der Kriegsherren
und Soldaten den Männern zugeschrieben wird, stellen Frauen und Kinder die
prototypischen Opfer dar.1 Tote, Flüchtlinge, „Geschändete“ haben immer auch
ein „weibliches Gesicht“, ist doch die Opferrolle in den Medien seit eh und je
weiblich besetzt, wie bereits die frühen Studien zum Frauenbild in den deutsch-
sprachigen Medien belegen (vgl. z. B. Schmerl 1989). In den aktuellen Kriegen
wurden und werden nun die in den Medien gezeigten weiblichen Opfer unmit-
telbar mit der Verletzung von Frauenrechten in Zusammenhang gebracht, wäh-
rend sie in früheren Kriegen eher allgemein an Menschenrechtsverletzungen ge-
mahnten. Die Wiederherstellung von Frauenrechten wurde insbesondere in Bos-
nien und in Afghanistan ein wichtiges Argument für das militärische Eingreifen
des Westens. Frauen- und Friedensgruppen konnten so für militärische Lösun-
gen gewonnen werden. Wir begründen im Folgenden die These, dass Frauen-
rechte für die Legitimation des kriegerischen Engagements instrumentalisiert
werden und die Logik des Krieges, die Logik der Medienberichterstattung und
die Logik der Geschlechterdichotomie eine umfassende Behandlung der Ursa-
chen der Frauenunterdrückung verhindern.

2 Geschlechterlogik – Kriegslogik – Medienlogik

Während die feministische Forschung in den letzten Jahren immer wieder dar-
auf hingewiesen hat, dass sich Geschlechterstereotype in Konfliktzeiten verfes-
tigen (so z. B. Joos 2004; Harders/Roß 2002; Eifler/Seifert 1999), klafft eine
Forschungslücke, wenn das Verhältnis von Krieg und Geschlecht unter Einbe-
ziehung der Dimension „Medien“ betrachtet wird.2 Die Frage nach der Ver-



wirklichung oder Missachtung von Frauenrechten muss aber in diesem Dreige-
spann thematisiert werden, weil die spezifischen Bedingungen des Krieges wie
auch die Regeln und Routinen der Medienberichterstattung und schließlich das
in einer Gesellschaft bestehende Geschlechterverhältnis in ihrer Verschrän-
kung bestimmen, wie Frauenrechte thematisiert und ob, und gegebenenfalls
welche, Lösungen für Missstände gefunden werden können. Wenn wir in Be-
zug auf diese Erkenntnis im Folgenden von Medienlogik, Geschlechterlogik
und Kriegslogik sprechen, dann sind damit die Rahmenbedingungen und Ar-
gumentationsweisen dieser miteinander verschränkten gesellschaftlichen Dis-
kurse gemeint.

2.1 Geschlechterlogik: Geschlechterdichotomien in Kriegszeiten

Wenn Krieg unter der Blickrichtung des Geschlechts, der Genderperspektive,
betrachtet wird, stehen dabei vor allem die folgenden Fragen im Vordergrund:
1. Wie wird Geschlecht unter Kriegsbedingungen thematisiert, inszeniert und
damit auch konstruiert? 2. Wie wirkt sich diese Konstruktion auf das Geschlech-
terverhältnis im Krieg aus? Während die erste Frage die Konstruktion von Ge-
schlechteridentitäten thematisiert, richtet sich die zweite eher auf die konkreten
Auswirkungen des Krieges auf das Leben von Männern und Frauen. In ihrer
Untersuchung über die Darstellung von Soldatinnen in Publikationen der Bun-
deswehr hat Sylvia Schießer (2002: 48 f.) gezeigt, dass Krieg und Militär eng an
traditionelle Konzepte von Männlichkeit gebunden sind: Attribute wie Tapfer-
keit, Stärke, Aggressivität, Rationalität, physische Ausdauer, Disziplin etc. wer-
den nicht nur mit Männlichkeit assoziiert, sie werden zugleich als wesentliche
Eigenschaften des Militärs angesehen, so dass von einer „interdependenten, in-
stitutionellen Verknüpfung“ von Militär und Männlichkeit ausgegangen werden
kann. Männer werden diesem Bild stereotyper Männlichkeit entsprechend in
den Medien überwiegend als Verteidiger und Beschützer der „Heimat“ und der
Familie dargestellt.

Der zweigeschlechtlichen, bipolaren Logik entsprechend werden Frauen im
Kontext von Krieg und Verfolgung in den Medien vor allem als passiv Leidende
porträtiert und wahrgenommen: als trauernde Soldatenmütter, als flüchtende
Mütter mit ihren Kindern, als Opfer von Gewalt und Vertreibung, manchmal
auch noch als Gefährtinnen und Helferinnen der Männer an der „Heimatfront“.
Frauen stellen im Krieg das prototypische Opfer dar (vgl. Pater 1993).3
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2.2 Kriegslogik: Das Eigene und das Fremde – zur Konstruktion von
Feindbildern

Um einen Krieg zu führen – und dies gilt insbesondere für Demokratien – ist
es unabdingbar, die Öffentlichkeit von dessen Notwendigkeit zu überzeugen.
Die bewaffnete Auseinandersetzung ist nur im Verteidigungsfall zulässig, stellt
ansonsten aber keine legitime Form der Konfliktlösung dar. Der gesellschaftli-
che Konsens, der den Krieg legitimiert, wird dabei über die Abgrenzung von
einem Fremden, Anderen hergestellt. Über die Konstruktion von Feindbildern
wird eine dominante Deutung der Ereignisse ermöglicht, die militärische Lö-
sungen rechtfertigt. Solchen Feindbildkonstruktionen sind wir in einer Studie
zur Berichterstattung während des Kosovokrieges nachgegangen, in dem eine
deutsche Armee erstmals nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges an
Kampfhandlungen beteiligt war (vgl. Klaus/Goldbeck/Kassel 2002). Dabei
zeigte sich, dass in den deutschen Medien ein „Westen“ – gemeint waren damit
vor allem die NATO und Westeuropa – als Hort der Aufklärung, der Zivilisa-
tion und der rationalen Vernunft beschrieben wurde, dem als Gegner ein chao-
tischer, rückschrittlicher und mittelalterlich anmutender, „dunkler“ Balkan
gegenüberstand. Im Afghanistankrieg begegnet uns eine ähnliche Polarisie-
rung; es wurde ein „Krieg der Welten“ (so der Spiegel-Titel Nr. 42 vom 15. 10.
2001), der Zivilisation gegen die Barbarei, postuliert. Die Kriegslogik bewirkt,
dass starre Freund- und Feindbilder entworfen werden, in denen Zwischentöne
und Differenzierungen sowie historische Verortungen fehlen. Aus Sicht der je-
weiligen Kriegspartei gibt es einen bösen, grausamen und gefährlichen Geg-
ner, der Schuld am Krieg ist und gegen den es sich militärisch zu wehren gilt,
um Schlimmeres zu verhindern. Die Gründe für Kriege, denen ausgesprochen
komplexe Probleme zugrunde liegen, werden so in ein einfaches Schwarz-
Weiß-Schema gepresst (vgl. Kempf 1997). Journalismus in Kriegszeiten, das
ist das überwältigende Ergebnis der Forschung zur Kriegskommunikation, hin-
terfragt diese Kriegslogik in der Regel nicht, sondern folgt ihr, stützt und ver-
breitet sie.

2.3 Medienlogik: Strukturelle Militarisierbarkeit der Medien

Die deutschsprachige Kommunikationswissenschaft hat seit den frühen neunzi-
ger Jahren, und insbesondere nach dem 2. Golfkrieg, eine Fülle von Untersu-
chungen hervorgebracht, die das Agieren der Medien in Kriegszeiten themati-
sieren (vgl. ÖGK 2005, 1991; Löffelholz 2004, 1993a; Imhof/Schulz 1995; Cal-
ließ 1997). Eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Forschung lautet, dass Me-
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dien in Kriegszeiten die eigenen Qualitätsmaßstäbe (Sorgfalt, Ausgewogenheit,
Objektivität) nicht zufrieden stellend erfüllen. Thomas Dominikowski (2004:
78–80) sieht die Defizite der Kriegsberichterstattung in der Funktionsweise des
Mediensystems begründet, da Medien „strukturell militarisierbar“ seien.
„Strukturelle Militarisierbarkeit“ verweist auf eine symbiotische Beziehung von
Medien und Krieg, die durch das Zusammenwirken verschiedener Ebenen ge-
schieht: Medien sind technologisch, politisch, ökonomisch, individuell und pro-
fessionell militarisierbar. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass Krie-
ge gemäß dem Motto „bad news is good news“ hohe mediale Aufmerksamkeit
erfahren, sofern das eigene Land oder eine Elitenation involviert sind. Zugleich
steigt das Bedürfnis der RezipientInnen nach Information (Grimm 1996; Löffel-
holz 1993b).

Kriegslogik, Medienlogik und Geschlechterlogik sind eng miteinander ver-
schränkt, wie im Folgenden anhand von vier Beispielen gezeigt werden soll.
Diese Verzahnung ist eine wichtige Bedingung dafür, dass Frauenrechte zur me-
dialen Kriegslegitimation instrumentalisiert werden können. Anders ausge-
drückt, werden Frauenrechte von den Medien selektiv thematisiert und in die
dualistische Konstruktion von Freund- und Feindbildern eingebunden. Dabei
handelt es sich nicht um eine originäre Sorge um die Misshandlung von Frauen,
sondern um eine Instrumentalisierung ihrer berechtigten Anliegen.

3 „Our boys and girls on the front line“: Der Golfkrieg 1991

Medien sind ein wesentlicher Faktor für die Konstruktion von Bildern von
Männlichkeit und Weiblichkeit in Kriegszeiten. Die medial konstruierten Ge-
schlechterbilder korrespondieren zwar teilweise mit Geschlechterrollen, können
aber zugleich andere Aspekte verdecken. Zudem zementieren sie einen Deu-
tungszusammenhang, in dem die schwache und friedfertige Frau als kostbares
Gut vor dem feindlichen „Anderen“ beschützt werden muss – notfalls mit Waf-
fengewalt. Soldatinnen jedoch bringen die Geschlechter-Kriegsordnung durch-
einander: Sie unterlaufen – schon per definitionem – das Bild von der Frau als
Opfer und werden deswegen entweder nicht oder nur in eng umrissenen Stereo-
typen wahrgenommen (vgl. Pater 1993: 102; Schießer 2002, Kassel 2005). In
den Medien werden sie daher zumeist in einer Weise porträtiert, die entweder
ihre militärischen Aspekte negiert oder (scheinbar) geschlechtsneutral wirkt. In
den ersten Bereich fallen die Betonung weiblicher Attraktivität, der Hinweis,
dass Soldatinnen die „Zierde“ ihrer Einheit seien, sowie der Rekurs auf mütterli-
che, pflegende Darstellungen (z. B. bei Sanitäterinnen) und die Darstellung als
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potenzielle zukünftige Ehefrau. Deutlich seltener erscheinen die Frauen im
zweiten Kontext als soldatische Kameradinnen der Männer. Hier stehen „weibli-
che“ zugunsten „männlich“ konnotierter Attribute zurück, auch eine „Entsexua-
lisierung“ durch die Fokussierung professioneller Aspekte kommt vor (Enloe
1994a: 102).

Im zweiten Golfkrieg 1991 wurde erstmals die Präsenz von Soldatinnen in
der US-Armee im größeren Umfang in den Medien thematisiert.4 Dominiert
wurde die Berichterstattung über die Soldatinnen vom Bild der jungen, schönen
Frau und Mutter, was sich unter anderem an der Themenwahl zeigte: Die US-
Medien beschäftigten sich insbesondere mit der steigenden Zahl von Schwan-
gerschaften, die sie auf die Angst vor einer Verschickung ins Kriegsgebiet zu-
rückführten, mit der Möglichkeit, dass Mütter in diesem Krieg sterben könnten,
und mit der drohenden Gefahr der Vergewaltigung von weiblichen Kriegsgefan-
genen (vgl. Enloe 1994a; Weelwright 1994). Die Medienberichterstattung über
Soldatinnen rekurriert damit immer wieder auch auf die klassischen Ge-
schlechterstereotype (vgl. auch Haug 1991: 354).

Zum Teil wurden amerikanische Soldatinnen aber auch als hochprofessio-
nelle Spezialistinnen präsentiert, die an der Seite ihrer männlichen Kameraden
ihre patriotische Pflicht erfüllen (vgl. Enloe 1994a; Weelwright 1994). Irakische
Soldatinnen erschienen demgegenüber als unweibliche Amazonen mit Killer-
instinkt, die von Passivität in fanatische Guerillaaktivität umschwenkten. Zu-
gleich wurden Berichte über amerikanische Soldatinnen, die in Saudi-Arabien
„ihren Mann stehen“, mit solchen über die „Rückständigkeit“ der Geschlechter-
beziehungen in der arabischen Welt konterkariert, wobei der Eindruck entstand,
die amerikanischen Frauen motivierten und unterstützten die saudischen bei der
Durchsetzung ihrer Rechte. Gleichzeitig wurden das Engagement von saudi-
schen Frauenrechtsgruppen weitgehend ignoriert und die erheblichen Probleme
der Anerkennung von Frauen innerhalb der US-Armee missachtet (vgl. Weel-
wright 1994; Enloe 1994a; 1994b). Die Betonung der Professionalität der ame-
rikanischen Soldatinnen diente zudem der breiteren gesellschaftlichen Veranke-
rung des Militärs, indem Frauen nicht mehr nur an der „Heimatfront“ ihrem
Land dienten, sondern Seite an Seite mit den Männern im Wüstensand kämpf-
ten: „our boys and girls in Iraq“ lernten die amerikanischen JournalistInnen zu
sagen und zu schreiben.
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4 „,Vaterlose‘ Kinder und entehrte muslimische Frauen“:
Vergewaltigungen im Bosnienkrieg

Der Bosnienkonflikt stellte Anfang der 90er Jahre eine Ungeheuerlichkeit dar:
Mitten in Europa fand wieder ein Krieg statt. Verschiedene Studien haben nach-
gewiesen, dass die Kriege im ehemaligen Jugoslawien durch „mediale Waffen-
gewalt“ gestützt und begleitet wurden, indem die Medien in Bosnien, Serbien
und Kroatien Nationalismus und Feindbilddenken schürten (z. B. Löffelholz
1993b: 16 f.; Reljic 1998: 41–60). Weiters haben bei der Beeinflussung der Öf-
fentlichkeit in den USA und Westeuropa von den Konfliktparteien beauftragte
und international agierende PR-Agenturen eine wichtige Rolle gespielt (vgl. Be-
ham 1996: 160–177). In Bezug auf die deutschsprachige Berichterstattung
spricht Martin Löffelholz (1993b: 16) allerdings von einem „Medienkrieg zwei-
ter Ordnung“, da er in den Medien anfangs nur am Rande Beachtung fand. Das
änderte sich schlagartig im Herbst 1992, als Berichte über massenhafte Verge-
waltigungen von bosnisch-muslimischen Frauen auf die Medienagenda gelang-
ten. Spätestens damit transformierte der Krieg in Bosnien zum viel beachteten
„Medienkrieg 1. Ordnung“. Eine umfangreiche Berichterstattung setzte nach
einem von Mona Lisa, dem Frauenmagazin des ZDF, im November 1992 ausge-
strahlten Beitrag und einem fast zeitgleich in mehreren Medien erschienenen
Artikel von Alexandra Stiglmayer ein. „Vergewaltigung als Waffe“ lautete die
Überschrift eines Stern-Beitrags, in dem über entsetzliche Grausamkeiten, se-
xuelle Übergriffe und Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen berichtet
wurde (Stiglmayer 1992). Zu bebildern sind solche Verbrechen kaum. So er-
schienen im Stern – im Großformat und farbig – vor allem weinende, verzwei-
felte Frauen oder Frauen, die ihr Gesicht verbargen, sich vor der Kamera ver-
steckten. Umso bildreicher war jedoch die Sprache (vgl. Kappeler 1994b: 34):
Wir sahen nicht einfach weinende Frauen, sondern „drei missbrauchte moslemi-
sche Mädchen, die ihren serbischen Peinigern entkommen“ sind (Stiglmayer
1992: 21). Eine der zu Wort kommenden Frauen stellte Stiglmayer als „zierliche
Frau“ vor, die „nervös an einem Taschentuch“ „nestelt“ (ebd.: 22). Die „zwölf-
jährige Vasija“ wird als „Kind mit großen, braunen Augen“ eingeführt (ebd.:
24). Ob es die Ungeheuerlichkeit noch ungeheuerlicher macht, dass die Frauen
schwach und hilflos, jung und verletzlich sind?

Stiglmayer führte in ihrem Artikel all jene Begriffe und Themen ein, die die
spätere Medienberichterstattung bestimmten: Die Vergewaltigungen durch die
Serben geschähen massenhaft und systematisch, es gäbe „Vergewaltigungsla-
ger“ und „Zwangsbordelle“. Bei den Vergewaltigungen handele es sich um eine
„Kriegstaktik“ der Serben gegen die muslimischen Frauen, die sich aufgrund ih-
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rer Religion besonders schämten und kleine Tschetniks gebären sollten. Letzt-
lich wären die Vergewaltigungen ein „Genozid am gesamten moslemischen
Volk“. Mit diesen ersten Berichten im November 1992 wurden die Vergewalti-
gungen von bosnisch-muslimischen Frauen zum Thema, das Frauen- und Frie-
densgruppen zum Schulterschluss mit den Medien und der deutschen Regierung
brachte. Offen forderten auch Friedensfrauen und Feministinnen das militäri-
sche Eingreifen der NATO und des Westens zugunsten der kroatischen und
muslimischen BosnierInnen, um die Verbrechen zu sühnen (vgl. Benard/Schlaf-
fer 1993; Stiglmayer 1993a, 1993b; Welser 1993).

Damit ließen sie sich auf eine Kriegslogik wie Medienlogik ein, die die um-
fassende Berücksichtigung von Frauenrechten nicht zuließ und die konkreten
Probleme der betroffenen Frauen immer mehr in den Hintergrund drängte (vgl.
Fischer in Journalistinnenbund 1993; Kappeler/Renka/Beyer 1994). Vergewalti-
gung ist ein schweres Verbrechen gegen die Würde und die Menschenrechte der
Frauen und kann dramatische physische und psychische Konsequenzen für das
Opfer haben. Vergewaltigungen kommen in allen Gesellschaften vor und sind
Ausdruck patriarchaler Verhältnisse, in Kriegen und kriegerischen Konflikten
treten sie jedoch vermehrt auf, weil sie vielfältige Funktionen im Freund-Feind-
Diskurs erfüllen (vgl. dazu detailliert Seifert 1993). Vergewaltigungen eignen
sich zur Dämonisierung des Gegners und zur Legitimierung des eigenen militä-
rischen Vorgehens, weil die „junge, schwache, wehrlose Frau“ als perfektes Op-
fer die Brutalität eines unfairen, bösen Gegners entlarvt. Die Männer und Solda-
ten der eigenen Seite werden so geradezu aufgefordert, den Gegner zu zerstören
und die Frauen mit allen Mitteln zu beschützen. Dass der Bezug auf Vergewalti-
gung eine solche Legitimationsfunktion hat, kommt besonders gut darin zum
Ausdruck, dass der Begriff auch im übertragenen Sinne verwendet wird. So
wurde während des 2. Golfkrieges davon gesprochen, dass Kuwait vom Irak
bzw. von Saddam Hussein „geschändet worden sei“. Dass die große mediale
Aufmerksamkeit für das Thema Vergewaltigungen im Bosnienkrieg sehr eng an
dessen Legitimierungsfunktion gekoppelt war, lässt sich an den Rahmungen der
Medien zeigen, die sich vor allem durch zwei Merkmale auszeichneten: durch
die Ethnisierung und die Ent-Individualisierung des Themas Vergewaltigung.
„,Vaterlose‘ Kinder und entehrte muslimische Frauen“ betitelte die Frankfurter
Allgemeine Zeitung vom 5. 12. 1992 einen Bericht (Lerch 1992). Susanne Kap-
peler (1994a und b) und Melanie Beyer (1994), die diese Diskussion einer femi-
nistischen Kritik unterzogen haben, problematisieren vor allem die Verbindung
von Vergewaltigung und Nationalismus. Von wenigen Ausnahmen abgesehen
thematisierten die Medien lediglich die Vergewaltigung von bosnisch-muslimi-
schen Frauen. Verbrechen an bosnisch-serbischen oder bosnisch-kroatischen
Frauen waren demgegenüber nur ausnahmsweise ein Thema. Dem entspre-
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chend erscheinen als Täter fast ausschließlich Serben. Die Ethnisierung des Ver-
brechens an den Frauen, also seine Bindung an ein „Volk“ von Tätern, die Ser-
bInnen, und ein „Volk“ von Opfern, die muslimischen BosnierInnen, trug
gleichzeitig zur Ent-Individualisierung der Verbrechen bei.

Die Folgen der Gewalttaten für die betroffenen Frauen spielten im Verlauf
der Berichterstattung eine immer geringere Rolle. Es ging weniger um das Recht
auf Unversehrtheit und die Würde der Frauen als um das Überleben des „Vol-
kes“. Zur Empörung reichten nicht Vergewaltigungen, es mussten Massenverge-
waltigungen und Vergewaltigungslager sein. Die Medienlogik braucht als Be-
weismittel Zahlen, die es nicht gab, nicht geben kann. So dominierte die Speku-
lation: Mona Lisa sprach bereits im November von 50.000 Vergewaltigungen,
„aus denen 30.000 Schwangerschaften hervorgegangen seien“ (Kappeler 1994b:
40). Andere meldeten „mehr als 150.000 Fälle“ (Renka 1994: 173). Eine eigens
eingerichtete Kommission der UNO konnte demgegenüber bis Oktober 1993
„nur“ 330 Fälle untersuchen (vgl. Renka 1994: 175). Solche „Body Counts“ len-
ken jedoch von den Opfern und Überlebenden einer Vergewaltigung ab. Neben
den Zahlen brauchten die Medien auch Bilder von Opfern. Kappeler (1994b)
weist darauf hin, dass Frauen im Sinne der Medienlogik umso bessere Opfer
sind, je entrechteter, entmenschlichter und sprachloser sie erscheinen, und kriti-
siert, dass Frauen in den Medien ohne oder gar gegen ihr Einverständnis abgebil-
det wurden. Erica Fischer hat bemerkt, dass die BerichterstatterInnen nicht für
die Opfer Partei nahmen: „Sie ergreifen Partei für ihr Foto von einer Leiche –
wer das schönere Leichenfoto macht, hat gewonnen. Und wer die meisten Zah-
len von vergewaltigten Frauen anführen kann oder interviewen kann, hat gewon-
nen.“ (Fischer in Journalistinnenbund 1993: 9)

Durch Ethnisierung und Ent-Individualisierung wurden die vergewaltigten
Frauen auch im Bosnienkrieg zur Projektionsfläche im Freund-Feind-Diskurs:
unmittelbar für die im Bürgerkrieg sich gegenüberstehenden Armeen und mit-
telbar, aber mindestens so folgenreich, für westliche Regierungen, die eine brei-
te Öffentlichkeit von der Notwendigkeit einer militärischen Intervention über-
zeugen mussten.

5   „Womenandchildren“: Flüchtlingsmütter im Kosovo

Für den Kosovokrieg 1999 war eine Rechtfertigung des Vorgehens der NATO
besonders wichtig: Zum einen fehlte mit dem UN-Mandat eine völkerrechtliche
Legitimation, zum anderen war diese Legitimation gerade in Deutschland, das
zum ersten Mal seit dem 2. Weltkrieg in Kampfhandlungen verwickelt war, be-
sonders notwendig. Stattdessen wurde der Kriegseinsatz mit der Vermeidung
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einer „humanitären Katastrophe“ – gemeint waren die großen Zahlen von aus
dem Kosovo flüchtenden AlbanerInnen – begründet. Auch in Bezug auf den
Kosovokrieg spielten Bilder eine wichtige Rolle in der Kriegslegitimation. Hier
war es die Darstellung von Frauen und Kindern auf der Flucht, die dazu diente,
das militärische Vorgehen der NATO gegen die jugoslawische Regierung zu
rechtfertigen. Flüchtlinge wurden in der Kriegsberichterstattung selektiv als
Mütter präsentiert und so als klassische Opfer konstruiert, denen – böse oder
gute – Männer als aktiv Handelnde gegenüber gestellt waren. Es handelt sich
dabei um eine so tief verwurzelte Darstellung der Thematik, dass Cynthia Enloe
(1994b: 213 f.) von „womenandchildren“ in einem Wort spricht. Die Legitima-
tion erfolgte hier – anders als in den Beispielen Bosnien und Afghanistan – nicht
explizit über die (geforderte) Wiederherstellung von Frauenrechten, sondern
durch den Verweis auf Menschenrechte allgemein. Die bildliche Behandlung
des Themas geschah aber wiederum mittels der Darstellung von Frauen, obwohl
unter den Flüchtlingen auch viele – oft junge – Männer zu finden waren. Eine
Spiegel-Ausgabe zu den Kosovo-Flüchtlingen („Wohin führt dieser Krieg?“,
Der Spiegel 14/1999) zeigte auf dem Titelbild eine junge Frau mit halb entblöß-
ter Brust, an der ein Säugling lag – eine deutliche Anspielung auf die heilige
Mutter Maria, die vor den Machthabern fliehen muss, welche ihrem Kind nach
dem Leben trachten (vgl. Fuhrmann 2000). Auch auf den übrigen Bildern des
Artikels wird der Blick der LeserInnen immer wieder auf Frauen gelenkt, keines
fokussiert einen Mann, obwohl häufig und bei genauerem Hinsehen im Hinter-
grund Männer zu erkennen sind. Dasselbe gilt für die Berichterstattung in den
folgenden Ausgaben. Die Dichotomisierung von Frauen- und Männerrollen fin-
det sich beispielhaft in der Zeit Nr. 16 vom 15. April 1999: Die Titelseite zeigt
Großaufnahmen der Köpfe führender Politiker, in der Mitte das Bild einer alba-
nischen Mutter mit Kind. Die Textzeile lautet: „Gesichter des Krieges: Bill Clin-
ton, Boris Jelzin, Flüchtlinge, Slobodan Milosevic, Gerhard Schröder.“ Wäh-
rend „Politik“ symbolisch durch die porträtierten Staatsoberhäupter – allesamt
Männer – dargestellt wird, werden die flüchtenden AlbanerInnen durch eine an-
onyme Frau mit Kind symbolisiert. Handelnd, aktiv sind die vier Männer, wäh-
rend das Schicksal von „womenandchildren“ passiv vom Ausgang des Kampfes
abhängt. Wie Sylvia Schießer (2002) dargelegt hat, bezieht sich die Betonung
von Mütterlichkeit explizit auf das Rollenstereotyp der Frau als zu beschützen-
der Person und enthält entsprechend die Aufforderung an die BetrachterInnen,
die Flüchtlinge zu beschützen (vgl. auch Kirchner/Kreischer/Ruth 2002: 37 und
63). Diese Aufforderung ist in keiner Weise verwerflich, sie wird allerdings
fragwürdig, wenn sie mit der Position verbunden wird, dass Krieg die einzige
Handlungsalternative sei, um die Not zu beenden.
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6 „Entschleiert, also frei“: Die Burka im Afghanistankrieg

In Afghanistan hatte sich die Situation der Frauen seit 1995 dramatisch ver-
schlechtert, doch erst nach dem 11. September fand das Thema in größerem
Umfang Eingang in die Medienagenda. Die Bilder von burkatragenden Frauen
wurden im Kontext des „War on Terrorism“ zum Symbol für die Fremdheit des
Islam und für die Unmenschlichkeit der Taliban-Regierung (vgl. Klaus/Kassel
2005; Marx 2001). Eine Analyse der beiden Nachrichtenmagazine Der Spiegel
und Focus (Kassel 2004) verdeutlicht, dass die Präsentation von Frauen nicht
zwangsläufig eine Berichterstattung über Frauen bedeuten muss: In beiden Ma-
gazinen wurden die Belange von Frauen nur selten thematisiert. Dauer und Um-
fang waren deutlich an der Entwicklung des Krieges orientiert: Vor dem
11. September kaum von Interesse, wurde nach den Terroranschlägen und bis
zum Einzug der Truppen in Kabul intensiver berichtet. Mit dem sich abzeich-
nenden Sieg der USA und ihrer Verbündeten erlahmte das Interesse wieder.

Traten Frauen überhaupt in Erscheinung in der Gesamtberichterstattung, so
geschah das in beiden Magazinen am häufigsten unter Verweis auf den Schleier
(Burka oder Kopftuch). Demgegenüber spielten andere Themen wie politische
Aktivitäten, die Lebensbedingungen unter den Taliban, Möglichkeiten der Be-
rufstätigkeit und Schulbildung etc. nur eine untergeordnete Rolle. Nach dem
Einmarsch der westlichen Truppen dienten der Kriegslogik entsprechend Bilder
von entschleierten Frauen als Beleg für die Durchsetzung von Frauenrechten,
ohne die Bedeutung des Schleiers und die tatsächliche Situation von Frauen nä-
her zu ergründen. Stattdessen wurden in vielen Printmedien kurz hintereinander
mehrere Bilder abgedruckt, die einander sehr ähneln: Inmitten einer Gruppe
verschleierter Frauen lächelt eine, von der Burka befreit, in die Kamera. Ihr hüb-
sches, unverhülltes Gesicht bildet einen Kontrast zu dem blauen Schleier. Eine
Kommentatorin schreibt dazu: „Man braucht keine Übung, um den Bildern so-
fort ihre Künstlichkeit und ihren Inszenierungscharakter anzusehen.“ (Uschtrin
2002: 16) Der Schleier wird dabei in den meisten Fällen nur gelüftet, er bleibt
als Referenz immer gegenwärtig (vgl. Maier/Stegmann 2003: 50). In einer ver-
gleichenden Untersuchung des Fotomaterials von Associated Press vor und
nach dem Sturz der Taliban kommt Shahira Fahmy (2004) zu dem Ergebnis,
dass diese Bilder insgesamt eine Ausnahme darstellen, auf den weitaus meisten
Bildern bleiben die Frauen verschleiert: „Thus, we now know that photographs
of Afghan women without the burqa were only glimpses of an uncommon social
reality in Afghanistan. This finding suggests any picture of an Afghan woman
without the veil represents only an instance record of the event before the ca-
mera.“ (Ebd.: 108) Es sei nun, so Fahmy weiter, zu prüfen, ob gerade diese Bil-
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der in den Medien besonders häufig abgedruckt worden seien. Nach Louw
(2003) war die (abgelegte) Burka ein ikonografisches PR-Material, das den Sinn
und den Erfolg des Afghanistan-Krieges belegen sollte.

Der Schleier ist ein in hohem Maße symbolisches Kleidungsstück: Er liefert
starke Bilder und ist als Mittel der Emotionalisierung und des Argumentations-
ersatzes von besonderer Relevanz. Der Schleier symbolisiert im Westen vor al-
lem die Unterdrückung der Frauen, seine vielfältigen anderen Bedeutungen ge-
hen dabei verloren (vgl. Volkening 2001, Klaus/Kassel 2005). Da diese Darstel-
lungen fast ausschließlich in Zusammenhang mit Berichten über das „islamisti-
sche“ Regierungssystem der Taliban stehen, kann die Berichterstattung über
Frauen als Bestandteil der Konstruktion eines „radikalen, fundamentalistischen
Islam“ gesehen werden, der in der dualistisch angelegten Kriegslogik gegenüber
dem „Westen“ als fremd und unzivilisiert konnotiert ist (vgl. Schmidt-Linsen-
hoff 2000: 25). Auch wenn umstritten ist, in welchem Maße das gut verankerte
„Feindbild Islam“ die Berichterstattung über den Afghanistankrieg prägte (vgl.
Hafez 2002; Bünger 2001), wurden die Medien dennoch nicht müde, den „isla-
mistischen Fundamentalismus“ und die rigorose Rückschrittlichkeit des Tali-
ban-Regimes zu betonen.

7   Fazit

Die von uns analysierten Beispiele stützen die eingangs formulierte These, dass
das Verlangen nach Wahrung und Durchsetzung von Frauenrechten in den Me-
dien zur Legitimation von Kriegen instrumentalisiert werden kann. Am Beginn
einer erfolgreichen Instrumentalisierung von Frauenrechten für kriegerische
Zwecke steht das Bedürfnis, den leidenden, trauernden, missbrauchten Frauen
zu helfen. Stereotype, vereinfachende Darstellungen können diesem Wunsch
durchaus entgegen kommen. Eine besondere Bedeutung erlangen dabei Bilder,
weil sie einerseits Handlungsdruck erzeugen, indem sie den Verbrechen Gesich-
ter geben und zugleich den Wahrheitsgehalt der behaupteten Menschenrechts-
verletzungen zu stützen scheinen. Das lässt aber die Frage offen, warum Frauen-
rechte bzw. Frauenunterdrückung sich in besonderem Maße zur Kriegslegitima-
tion eignen und warum diese Thematik vor allem in den „neueren“ Kriegen dazu
herangezogen wurde. Um darauf Antworten zu finden, sind unseres Erachtens
besonders drei Aspekte im Dreieck von Medien, Krieg und Geschlecht von Be-
deutung: Erstens: Kriegslegitimation ist heute in Europa an das Konzept des
„humanitären Krieges“ gebunden. Die Missachtung von Menschenrechten
spielt für die Begründung eine zentrale Rolle und wird oft am Beispiel von
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Frauen dargestellt. Zweitens: Indem die Missachtung von Menschen-/Frauen-
rechten auf andere Staaten, Ordnungen, Religionen transferiert wird, erscheint
das „Eigene“ als zivilisiert, demokratisch und moralisch höherwertig als das un-
zivilisierte „Andere“. Drittens: Da es bei der öffentlichen Akzeptanz von militä-
rischen Einsätzen oft zu einem gender gap kommt, kann das Engagement für
Frauenrechte die Zustimmung von Frauen im eigenen Land erhöhen. Der Ver-
weis auf die Missachtung von Frauenrechten ist und bleibt selbstverständlich le-
gitim. Es ist aber jeweils danach zu fragen, ob er dazu verwendet wird, Krieg als
einziges Mittel zu ihrer Durchsetzung zu präsentieren und andere Konfliktlö-
sungsstrategien zu negieren. In der Verschränkung von Medien-, Kriegs- und
Geschlechterlogik ist dies häufig der Fall.

Anmerkungen

1 Vgl. zum Beispiel die Berichterstattung über Flüchtlinge während des Kosovokriegs.
2 Eine frühe Ausnahme stellt Pater 1993 dar.
3 Der Festschreibung der Geschlechterdichotomie in Kriegszeiten steht andererseits

häufig ein Aufbrechen der fest gefügten sozialen Ordnung gegenüber. Als Folge zeigt
sich am Ende eines Krieges oft eine Krise des bis dato bestehenden Geschlechterver-
hältnisses. Kriege schaffen in Gesellschaften einen Zustand der Verwirrung und des
Chaos, der manchmal eine Neuverhandlung von Geschlechterrollen erlaubt.

4 Neue Betätigungsfelder für Soldatinnen seit den 80er Jahren und die unklaren Front-
linien des Golfkriegs 1991 machten den bis dahin in der U. S. Armee gültigen Aus-
schluss von Soldatinnen aus Gefechtssituationen obsolet, so dass der Kongress in den
Jahren 1992 und 1993 die entsprechenden Gesetze änderte und Frauen zu Kampf-
einsätzen zuließ (zur Geschichte der Frauen in der U. S. Armee: http://womens-
memorial.org/H&C/History/historyeras.html).
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