Einig sind sich die führenden Köpfe der
Zeit in ihrer Abwertung des Weiblichen,
das sie als grundsätzlich anders und
damit
leider
untauglich
für
anspruchsvollere geistige Tätigkeiten
ansehen. Der neutrale, normale Raum
des Wissens ist der des Mannes, der als
moderner Mensch auftritt. Oft wird
vergessen, dass jahrhundertelang das so
genannte
Ein-Geschlecht-Modell
vorherrschte, wonach die Frau eine
Variante eines grundlegenden Typus von
Mensch darstellte: nur dass bei ihrem
Körper das beim Mann nach außen
gekehrte Geschlechtsorgan nach innen
gestülpt ist.
Im 18. Jahrhundert aber setzt sich die
Aufteilung auf exakt zwei Geschlechter,
die ganz unterschiedlich sind, durch.

Dies gelang, indem Natur- und
Geisteswissenschaften, Bildungssystem
und Kultur – allesamt unter männlicher
Führung – eng zusammenarbeiteten, um
»wissenschaftlich« zu belegen, dass
Frauen anders und vor allem weniger
wert seien. Angesichts der sich
verändernden Gesellschaft war dies
notwendig, um die Frauen kontrollieren
zu können. Zwar sollte der Bürger jetzt
an der Regierungsgewalt beteiligt
werden, nicht aber die Bürgerin! Von ihr
wünschten sich selbst ansonsten sehr
fortschrittlich gesonnene Denker der
Aufklärung
nach
wie
vor
eine
Beschränkung
auf
die
heimischhäusliche
Sphäre.
Freiheit
und
Gleichheit betrafen die Männer und den
angestrebten
Abbau
der
starken
Schichtunterschiede, nicht aber die

Kategorie Geschlecht.
19. Jhdt. – Prägung kultureller Kategorien

Das
neue
Interesse
an
einem
eigenständigen weiblichen Geschlecht
spiegelt sich auch in der Entstehung
einer neuen Disziplin – der Gynäkologie.
Sie spaltet sich circa 1820 von der
Anthropologie ab. Davor hatte man, wie
teilweise noch heute, den Mann als
Norm im Kopf, wenn man »ganz
allgemein« vom Menschen sprach. In
den
1860er-Jahren
trennt
man
Sexualität, Fortpflanzung und Biologie,
sodass Sexualität und Geschlecht jetzt
a u c h kulturelle Kategorien werden
konnten. Es kündigte sich so also bereits
die unheilvolle Spaltung der Frauen an,
die im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt

findet und in der Zweiteilung HureHeilige gipfelt. Sexualität ist nicht mehr
zwangsweise mit der Reproduktion
gekoppelt. Das heißt, es gibt Frauen, die
geheiratet werden, mit denen eine
Familie gegründet wird und es gibt die
andere Gruppe, der alle Unverheirateten
angehören und natürlich die, welche
man nicht heiraten kann oder will, die
Prostituierten beispielsweise. Dazu passt
perfekt das Zwei-Geschlechter-Modell,
das die leidenschaftslose Empfängnis
propagiert,
was
das
Bild
der
bürgerlichen Frau bestätigt, die (wenn
überhaupt) eine eher geistige Auffassung
des Sexuellen vertreten sollte.
Noch Ende des 19. Jahrhunderts
befinden sich Frauen aufgrund dieser
Vorgeschichten in einer Situation, die es

ihnen anders als den Männern nicht
erlaubt, an allen Lebensbereichen
teilzuhaben. Sie haben oft überhaupt
keine Wahlmöglichkeiten und werden
aufgrund ihrer Herkunft in die Rollen
gepresst, die schon ihre Mütter leben
mussten. Bürgerliche Mädchen blieben
Jungfrau, bis ein nach Bordellbesuchen
und anderen unehelichen Beziehungen
müder Mann sich ihrer erbarmte und sie
vor den Altar führte. Dies heißt nicht,
dass er sich danach der Treue verschrieb,
im
Gegenteil,
außereheliche
Vergnügungen der Männer waren an der
Tagesordnung
und
auch
absolut
akzeptiert. Arbeit außerhalb des Hauses
kam für die wenigsten Frauen in Frage.
Kinder, Küche und Kirche sollten ihre
Zeit ausfüllen.

