
Von der Menschwerdung der Frau
Zur Entwicklung des Frauenbildes und der Frauenbewegung

Die  Frauenbewegung hat einen langen und holprigen Weg hinter sich, dessen Ende auch 
heute noch lange nicht in Sicht ist. Einige AutorenInnen sprechen auch von der längsten 
Revolution der Geschichte. Aber ging und geht es den Frauenrechtlerinnen tatsächlich 
maßgeblich um die Infragestellung und Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse oder 
können und konnten sie lediglich Erfolge erzielen, sofern die Gesellschaft ihren 
Nutzen daraus zieht bzw. gezogen hat? Dies würde bedeuten, dass die Verbesserung der Lage 
der Frauen nicht zur Destabilisierung des Patriarchats geführt haben, sondern zur 
Stabilisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Ausgehend von dieser These sollen hier einzelne Aspekte der Frauengeschichte dargestellt 
werden – ohne zu großen Anspruch auf die Vollständigkeit eines historischen Abrisses.

Vernichtungsfeldzug gegen das Weibliche

Bis in das Mittelalter hinein unterschied sich das Frauenbild wesentlich von dem heutigen. 
Die Frau wurde häufig dämonisiert – also zugleich bewundert und gefürchtet, da man sich 
ihre Gebärfähigkeit nicht erklären konnte. Daraus leitete sich in einigen Kulturen eine gewisse 
Machtposition ab. Auch kam es durch die kaum vorhandene Trennung des öffentlichen und 
privaten Lebens zu größeren weiblichen Handlungsspielräumen.
Dies sollte sich mit der Ausdehnung der Warenproduktion und des Geldverkehrs in der frühen 
Neuzeit und im Zeitalter der Aufklärung ändern. Um in der vom Privaten nun klar abgesetzten 
öffentliche Sphäre der Arbeitswelt bestehen zu können, war es für die Durchsetzung der 
männlich konnotierten Rationalität notwendig, alle Eigenschaften, die dieser öffentlichen 
Sphäre nicht zuträglich waren, abzuspalten und in den privaten, also weiblichen Bereich zu 
verbannen. So wurde alles Irrationale und Emotionale wie auch das Naturhafte auf die Frau 
projiziert. Dies war die Geburtsstunde des bürgerlichen Subjekts, das gelernt hat, sich selbst 
und seine Natur zu beherrschen; und damit des strukturellen Patriarchats, wie wir es auch 
heute und so lange vorfinden, wie das gesellschaftliche System die Trennung des öffentlichen 
und privaten Bereichs mit ihren geschlechterspezifischen Zuschreibungen benötigt. Der 
Kapitalismus ist demnach grundlegend auf die geschlechtliche Kategorisierung angewiesen. 
Für die industrielle Entwicklung war es notwendig, sich die Natur als Rohstofflager in einer 
bis dahin unbekannten Radikalität nutzbar zu machen, sie also zu unterwerfen. Dies galt auch 
für den beängstigenden, naturhaften Dämon Frau. Man versuchte ihn unter die Gewalt zu 
bringen, indem man ihn domestizierte, degradierte und der Frau die Handlungsspielräume 
nahm. Im „Hexenhammer“, einer Schmähschrift von 1487, die bis ins 17. Jahrhundert hinein 
in zahlreichen Auflagen erschien, wurde die Frau als verfehltes Tier, als Übel der Natur und 
als Werkzeug des Teufels beschrieben. Die nun folgende Ära der Hexenverbrennung kann  als 
das erste Modernisierungsphänomen der warenproduzierenden Gesellschaft gesehen werden. 
Mit der Kategorisierung ging notwendig eine Hierarchisierung einher, in der der männliche 
Produktionsbereich die Norm darstellt und der weibliche Bereich das von ihm Abgespaltene – 
sozusagen der gesellschaftliche Abfalleimer, auf dem alles abgeladen wird, was der 
öffentlichen Sphäre nicht zuträglich ist. Die wertkritische Feministin Roswitha Scholz 
beschreibt den weiblichen, reproduktiven Bereich als den „Schatten, den der Wert wirft“.1

1 Roswitha Scholz: Der Wert ist der Mann. In: Krisis 12. 1992. S.5.



„Dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen“2

Im Zuge der Französischen Revolution hielt die Gleichheitsforderung Einzug ins politische 
Denken und wurde ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts auch von Frauenrechtlerinnen 
beansprucht. Sowohl die bürgerliche als auch die proletarische Frauenbewegung dieser Zeit 
forderte ein Recht auf Arbeit und Bildung. Auf diesem Gebiet konnten sie tatsächlich einige 
Erfolge erzielen. Der Grund war aber weniger die humanistische Ausrichtung des Staates als 
der Arbeitskräftemangel im Zuge der Industrialisierung. Hier wie auch für die späteren 
frauenrechtlichen Kämpfe gilt: „Je nach Bedarf der Wirtschaft wird den familialen oder den 
produktiven Aufgaben der Frau eine besondere Bedeutung zugesprochen.“3 Die Rolle der sich 
aufopfernden, unterordnenden Dienerin des Staates war das Ideal der bürgerlichen 
Frauenrechtlerinnen. Somit galt ihnen der Ausbruch aus der weiblichen Rolle nicht als ein 
angestrebtes Gut. Sie hielten am Ergänzungstheorem fest, also der grundsätzlichen 
Verschiedenheit von Mann und Frau. Weniger präsent waren demnach Forderungen nach 
politischer Gleichstellung. So stießen die radikalen Forderungen Helene Stöckers und Hedwig 
Dohms nach rechtlicher und politischer Gleichstellung, dem staatlichen Schutz unehelicher 
Mütter und der Billigung von Homosexualität auch unter Feministinnen auf Ablehnung, da 
diese Forderungen, statt dem Allgemeinwohl zu dienen, nur individuelle Interessen im Blick 
hätten.

Die proletarische Frauenbewegung verlangte im Gegensatz zu den bürgerlichen 
Frauenrechtlerinnen ein gleichwertiges politisches Mitspracherecht. Die 
Frauenunterdrückung galt ihnen jedoch lediglich als ein Nebenwiderspruch der sozio-
ökonomischen Bedingungen, die ebenso die männlichen Arbeiter träfen. Mit der radikalen 
Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse würde sich die Frauenfrage von selbst lösen, 
die nach Rosa-Luxemburg und Clara Zetkin keine Qualität an sich darstellte. 
Da die rechtliche und politische Gleichstellung der Frau dem Staat nicht von Nutzen war, 
blieben die Forderungen der Proletarierinnen gänzlich erfolglos. Im BGB von 1900 wurde das 
alleinige Erziehungsrecht der Väter zementiert, auch verloren die Frauen mit der Heirat den 
Anspruch auf ihr Vermögen und der Ehemann konnte jederzeit das Arbeitsverhältnis seiner 
Gattin kündigen. Die Frau wurde nach wie vor als Gesellschafterin und Regentin des 
Haushalts gesehen. Ihre wahre Berufung war und blieb der Mutterberuf.

Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden nahezu alle Errungenschaften im Arbeits- 
und Bildungssektor zurück genommen. Die Frau erlange, so die Ideologie, nur Ansehen als 
Hausfrau und Mutter. Hitler bezeichnete das Wochenbett als das „Schlachtfeld der Frau“. Im 
Zuge der militärischen Rückschläge und wirtschaftlichen Engpässe wurde das Arbeitsverbot 
für Frauen aber wieder gelockert, als Arbeitskräfte gebraucht wurden. Ebenso wie der 
Wiederaufbau in der Nachkriegszeit, der vornehmlich von den Frauen gestemmt wurde, 
widersprach dies wohl nicht mehr dem weiblichen Wesen.
Als jedoch mit der wirtschaftlichen Stabilisierung in Deutschland die weibliche Arbeitskraft 
nicht mehr benötigt wurden, wurden die Frauen wieder auf ihre doch so wesensbestimmenden 
Tätigkeiten zurückgeworfen. Auch hier gilt: Die Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt 
und ihre damit mögliche finanzielle Abhängigkeit wurde nur insoweit zugelassen, wie es der 
wirtschaftlichen und politischen Situation zuträglich war.

2 Louise Otto Peters (Hrsg.): Frauen-Zeitung. 1849.
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„Man wird nicht als Frau geboren, man wird es.“4

Auf die biedere gesellschaftliche Atmosphäre der 50er und 60er Jahre, antwortete die Jugend 
in der BRD sehr rebellisch. Es formierte sich die Studentenbewegung. Aus dieser löste sich 
die nicht weniger radikale sogenannte Zweite Frauenbewegung heraus. Sie grenzte sich 
jedoch scharf von der Studentenbewegung ab und kritisierte das patriarchale Verhalten der 
männlichen Aktivisten – im politischen wie im privaten Bereich. So unterstellten die 68er-
Feministinnen diesen Männern, mit der propagierten sexuellen Befreiung lediglich ihre 
Haremsbedürfnisse zu befriedigen. Ganz nach ihrem Motto: „Wer zweimal mit derselben 
pennt, gehört schon zum Establishment.“ 
Die so Kritisierten bestritten häufig eine spezifisch weibliche Erfahrung und Unterdrückung, 
so dass Frauen mit frauenrechtlichen Themen kaum Gehör fanden und belächelt wurden. Die 
Aktivistinnen der Studentenbewegung wurden vorrangig zum Abtippen von Flugblättern 
angestellt und ihnen fiel meistens die Kinderbetreuung zu, während die männlichen 
Revolutionäre für die große Sache kämpften. In diesem Klima fanden sich einige Frauen 
zusammen, um für ihre geschlechtsspezifischen Rechte zu kämpfen. Sie begannen 
Geschlechtsstereotype radikal zu hinterfragen und forderten den Ausbruch aus einer 
biologistisch begründeten Geschlechtertrennung. Sie kämpften gegen den 
Abtreibungsparagraphen und für die Selbstbestimmung der Frau, mit Aktionen wie dem 
Tomatenwurf bei einem Modelwettbewerb. Weiterhin wandten sie sich gegen das 
Schönheitsdiktat und versuchten der männlich geprägten „history“ des bisherigen 
Weltgeschehens eine „herstory“ entgegenzusetzen. Sie bemühten sich um eine feministische 
Theoriebildung und machten auf das Problem häuslicher Gewalt aufmerksam.

Modernisiererinnen der kapitalistischen Vergesellschaftung
Bezugnehmend auf meine These möchte ich kurz darstellen, wie auch die Anstrengungen 
dieser Frauenbewegung vom Staat vereinnahmt wurden und dadurch die Forderung nach 
einem radikalen Gesellschaftsumbruch abgefedert und die Zweite Frauenbewegung, wenn 
auch ungewollt, so lediglich zur gesellschaftlichen Modernisiererin wurde.
Mit der Liberalisierung des Abtreibungsparagraphen 1976, die unter dem Eindruck der 
feministischen Proteste geschah, und der Einführung der Anti-Babypille wurde die eigentlich 
staatliche Zuständigkeit für die Bevölkerungspolitik in die Hand der Frauen gelegt. So wurde 
die vermeintlich selbstbestimmte Entscheidung zu deren alleinigen Verantwortung: „Die 
moderne, selbstbestimmte Frau, egal ob sie sich bewusst zur Mutterschaft bekennt, oder 
ausdrücklich gegen Kinder entscheidet, wähnt sich mit ihrer vermeintlich authentischen Wahl 
meilenweit von den gesellschaftlichen Zwängen und Anforderungen entfernt und arbeitet 
paradoxerweise gerade dadurch an deren Durchsetzung mit.“5 Der Staat behält sich jedoch das 
Recht, im Notfall einzugreifen, indem der Abtreibungsparagraph bestehen blieb.
Dieser Aspekt zeigt, wie so viele in der Konstituierung des bürgerlichen Subjekts, wie die 
staatliche Kontrolle zur individualisierten Kontrolle wird.
„So konstituiert sich das bürgerlich-männliche Subjekt, das seine Natur beherrscht, um andere 
zu beherrschen.“6 Das das hehre Ziel der Zweiten Frauenbewegung, die Selbstverwirklichung 
der Frauen, wird zum Instrument der Selbstbeherrschung.

Aus ökonomischen Gründen fand auch das subversive Konzept der antiautoritären Erziehung 
bedingt Einlass in die staatlichen pädagogischen Ansätze. Die postmoderne Produktionsweise 

4 Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. rororo 2000. S. 334.

5 Andrea Trumann: Feministische Theorie. Frauenbewegung und weibliche Subjektbildung im  
  Spätkapitalismus. Schmetterling Verlag 2002. S.124.

6 Ebd. S.11.



sieht ein eigenverantwortliches Subjekt vor, das gelernt hat, sich selbst zu disziplinieren, 
selbstständig an spezialisierten Arbeitsprozessen mitzuwirken und sogenannte Soft Skills, wie 
Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen etc. anzuwenden. Diese Eigenschaften waren ebenso 
Inhalt des Konzepts der antiautoritären Erziehung wie die Orientierung an dem Lustprinzip, 
was aber lediglich dem schrankenlosen Konsum zuträglich war.
Wie die Beispiele zeigen, bedeutete dieses Umdenken nicht die  Veränderung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern lediglich die Anpassung an die Anforderungen des 
Postfordismus. Aus diesen, und weniger aus humanistischen Gründen wurden staatlicherseits 
frauenpolitische Veränderungen zugelassen und Gesetze liberalisiert.7

Man sieht den Wald vor lauter Differenzen nicht

Im Gegensatz zu dem kollektiven Protestverhalten der Feministinnen der 70er Jahre ist heute 
von einer radikalen, aktionistischen Frauenbewegung kaum mehr etwas zu spüren. Die 
Aufregung scheint vorbei und eine Sensibilität für die in der westlichen Welt heutzutage 
manchmal subtiler gewordenen Unterdrückungsmechanismen nicht vorhanden zu sein.
Der Feminismus fristet im Großen und Ganzen ein akademisiertes Nischendasein. Es wird 
sich vornehmlich um die paritätische, gesellschaftliche Integration der Frauen bemüht. Dies 
ist sicherlich ein wichtiges Anliegen, jedoch läßt dieser bürgerliche Feminismus eine 
gesellschaftskritische Ursachenforschung vermissen. 
Für einen Großteil der Bevölkerung ist das Thema Frauenunterdrückung sowieso vom Tisch 
und gehört der Vergangenheit an. Nichtsdestotrotz erleben Frauen auch heute tagtäglich 
Diskriminierungen am Arbeitsplatz, werden sehr schnell auf ihre Mutterrolle reduziert, 
erleben familiäre Gewalt und werden in einem nie gekannten Ausmaß sexualisiert und zu 
Sexobjekten degradiert. Natürlich gestalten sich die Unterdrückungsmechanismen nicht 
überall auf der Welt gleich. Mit der Globalisierung öffnete sich auch der feministische Blick 
über den westeuropäischen Tellerrand hinaus. Begriffe wie „Frau“ und „Mann“ scheinen nun 
zu pauschalisierend und könnten den Differenzen zwischen Frauen nicht gerecht werden. 
Gerade die Queerbewegung versucht durch spielerischen Umgang mit Identitäten und 
Geschlechterverwirrung, Geschlechtsidentitäten in Frage zu stellen und zu destabilisieren. 
Das Motto heißt heute: „Lieber queer als Frau“. Dieser dekonstruktivistische Ansatz folgt der 
Annahme eines „doing gender“. Demnach wird Geschlecht durch einen alltäglichen 
Kommunikationsprozeß erst hergestellt und hat keine biologisch begründbare Basis, so dass 
sich die Möglichkeit der Dekonstruktion oder Auflösung der Geschlechter eröffnet. „Hinter 
den Äußerungen der Geschlechtsidentität (gender) liegt keine geschlechtlich bestimmte 
Identität (gender identity). Vielmehr wird diese Identität gerade performativ durch diese 
>Äußerungen< konstituiert, die angeblich ihr Resultat sind.“8 Die Vorreiterin des 
Dekonstruktivismus, Judith Butler, ist davon überzeugt, dass schon allein die Annahme der 
Existenz eines Geschlechts unfrei mache. Die heterosexuell orientierten 
Geschlechtskategorien werden jedoch von der Gesellschaft derart nachdrücklich verlangt, 
dass alle Menschen, die dieser Normierung nicht entsprechen, beispielsweise Homosexuelle, 
ausgegrenzt würden. Dem Dekonstruktivismus geht es also nicht mehr um die Macht der 
Männer über Frauen, sondern um die – durch die heterosexuelle Normierung – als nicht 
normal Ausgegrenzten. Damit wird auch der Patriarchatsbegriff weitestgehend hinfällig.

Sicherlich ist es richtig, die Geschlechter als gesellschaftlich hergestellt zu analysieren, auch 
wenn eine biologische Basis nicht zu verleugnen ist. Jedoch nimmt  „…die Biologie … keine 
so trennscharfe Klassifizierung von Geschlechtlichkeit vor wie das Alltagsverständnis der 

7 Weitere Ausführungen: Andrea Trumann. a.a.O.

8 Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter. Suhrkamp 1991. S. 49.



Gesellschaft.“9 Deshalb sind diese Geschlechtsidentitäten aber noch lange nicht 
dekonstruierbar. Der heute so populäre queerfeministische Ansatz verkennt den 
gesellschaftlichen Zwang zur Identitätsbildung. Ein bürgerliches Subjekt kann sich nur 
konstituieren, wenn es alle Eigenschaften, die ihm für die männlich konnotierte Arbeitswelt 
nicht zuträglich sind – z.B. Emotionalität, Irrationalität, von sich abspaltet und in den dafür 
vorgesehenen privaten Bereich projiziert. Diese häusliche Sphäre ist nun traditionell weiblich 
konnotiert. (Siehe Ausführungen im ersten Abschnitt). So ist die Existenz der 
Geschlechtskategorien für den Kapitalismus notwendig wie die Luft zum Atmen. Ohne eine 
grundlegende und allgemeingültige Gesellschaftskritik mit dem Ziel der Abschaffung des 
Kapitalismus ist dem Problem der Identitäten nicht beizukommen – auch wenn die 
Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse zwar eine Voraussetzung, aber keinen Garant 
für die Abschaffung des Patriarchats darstellt.
Diese umfassende Gesellschaftsanalyse lehnen die DekonstruktivistInnen aufgrund der 
existierenden Differenzen zwischen den Menschen als zu pauschalisierend ab. So wird eine 
Gesellschaftskritik „aufgegeben zu Gunsten einer dubiosen Vielfalt, die nichts mehr erkennen 
kann.“10 Auf eine Gesellschaftsform, die gerade heutzutage so total, global und einheitlich ist 
wie nie zuvor, wirkt die Antwort mit der Betonung der Differenzen und den sogenannten 
„kleinen Erzählungen“ wie eine Farce und gelangt über seine mikropolitische, durchaus 
berechtigten Wirkungen nicht hinaus.

Meines Erachtens ist das Beharren auf den Differenzen lediglich eine vermeintliche 
Identitätskritik und geht vielmehr konform mit den Anforderungen an ein postmodernes 
bürgerliches Subjekt, das flexibel und anpassungsfähig und eben gerade viele Identitäten in 
sich zu vereinen hat. Folglich stellt der sich subversiv wähnende postfeministische Ansatz 
wieder einmal eher ein Zugeständnis an die ökonomischen Bedingungen dar. 
 
Feminismus darf natürlich die Differenzen zwischen den Frauen nicht ignorieren und muss 
die aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten in sich integrieren, aber er muss, will er 
wirkungsmächtig bleiben, seinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit bewahren. Diesem 
Anliegen ist es nicht zuträglich, existierende Kategorien wie „Frau“ und damit auch 
Unterdrückungsmechanismen zu verleugnen, denen allen Frauen gemeinsam, nur in 
unterschiedlichen Spielarten, unterliegen, Die „Gemeinsamkeit (besteht) nicht in einem 
geteilten Wesen, sondern in einem geteilten Problem.“11 Und dieses Problem ist das 
kapitalistische Patriarchat, vom dem die Frauenunterdrückung ein Kernelement bildet.
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