


dem es auch um ihre Forschungen zum Thema
Sprache und Geschlecht ging. Meine erste
größere linguistische Arbeit beschäftigte sich
mit der Frage, inwiefern Indirektheit mit dem
Geschlecht und kulturellen Unterschieden
zusammenhängt, und ich war relativ gut vertraut
mit anderen Forschungsergebnissen zu diesem
The ma. Doch obwohl ich immer in den
Randbezirken geschlechtsspezifischer
Forschung beheimatet war, hatte ich den
Sprung in den inneren Kreis noch nicht gewagt,
zum Teil, weil es ein so kontroverses Gebiet
ist.

Wann immer ich über Unterschiede im
Gesprächsstil von Männern und Frauen spreche
oder schreibe, fliegen die Fetzen. Die meisten
Leute verkünden, dass das, was ich sage,
zutreffend sei, dass es ihren eigenen
Erfahrungen entspreche und sie erkläre. Sie
sind erleichtert, zu erfahren, dass das, was
ihnen Kummer machte, ein allgemeines



Problem ist und dass weder bei ihnen selbst
noch bei ihren Partnern oder in ihren
Beziehungen irgendetwas fürchterlich falsch
läuft. Sie konnten das Gesprächsverhalten ihrer
Partner, das sie persönlichen
Unzulänglichkeiten zugeschrieben hatten, als
Ausdruck eines anderen Systems sehen. Und
sie konnten ihre eigene Sprechweise, für die
ihre Partner sie seit Jahren kritisierten, als in
sich schlüssig und vernünftig verteidigen.

Doch obwohl die meisten Leute finden, dass
meine Ausführungen zu
geschlechtsspezifischen Sprechweisen ihre
persönlichen Erfahrungen erklären – und eifrig
eigene Beispiele beisteuern, um das zu
beweisen –, reagieren manche auch sehr heftig,
sobald die Rede auf geschlechtsspezifisches
Verhalten kommt. Einige geraten schon bei der
geringsten Andeutung, dass Männer und Frauen
verschieden sein könnten, in Rage. Und diese
Reaktion kommt sowohl bei Männern als auch



bei Frauen vor.
Manche Männer fassen jede Aussage zum

Mann-Frau-Thema, die von einer Frau kommt,
als Vorwurf auf – als ob man insgeheim mit
dem Finger auf sie deuten und »Ihr Männer!«
kreischen würde. Sie haben das Gefühl, zum
Objekt gemacht, wenn nicht gar verleumdet zu
werden, nur weil man über sie spricht.

Aber es sind nicht nur die Männer, die an
Aussagen zum Mann-Frau-Thema Anstoß
nehmen. Manche Frauen fürchten – zu Recht –,
dass jede Beobachtung geschlechtsspezifischer
Unterschiede als Beweis dafür genommen
wird, dass es die Frauen sind, die anders sind –
anders als der Standard, der sich in allen
Bereichen danach definiert, wie der Mann ist.
Der Mann gilt als Norm, die Frau als
Abweichung von der Norm. Und es ist nur ein
kleiner – vielleicht unvermeidlicher – Schritt
von »anders« zu »schlechter«.

Darüber hinaus sind es normalerweise die



Frauen, von denen Veränderung verlangt wird,
wenn geschlechtsspezifische Stilunterschiede
aufgezeigt werden. Ich habe diese Reaktion im
Zusammenhang mit meiner eigenen Arbeit
erlebt. In einem Artikel, den ich für die
Washington Post  schrieb, schilderte ich ein
Gespräch, das zwischen einem Ehepaar
während einer Autofahrt stattgefunden hatte.
Die Frau hatte gefragt: »Würdest du gern
irgendwo anhalten, um was zu trinken?« Ihr
Mann hatte – wahrheitsgemäß  – mit »Nein«
geantwortet und nicht angehalten. Frustriert
musste er später feststellen, dass seine Frau
verärgert war, weil sie gern irgendwo Rast
gemacht hätte. Er fragte sich: »Warum hat sie
nicht einfach gesagt, was sie wollte? Warum
spielt sie solche Spielchen mit mir?« Ich
erklärte, dass die Frau nicht deshalb verärgert
war, weil sie ihren Willen nicht bekommen
hatte, sondern weil ihr Mann sich nicht dafür
interessiert hatte, was sie gern gemacht hätte.



Für sie stellte es sich so dar, dass sie Interesse
für die Wünsche ihres Mannes gezeigt hatte,
während er ihre Bedürfnisse ignoriert hatte.
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In meiner Gesprächsanalyse betonte ich,
dass der Mann und die Frau in diesem Beispiel
einen unterschiedlichen, aber gleichwertigen
Gesprächsstil zeigten. Dieser Aspekt ging
verloren, als der Artikel in einer stark
gekürzten Fassung im Toronto Star  erschien,
wo man mich den Rat geben ließ: »Die Frau
muss erkennen, dass die Antwort ›Ja‹ oder
›Nein‹ keineswegs bedeutet, dass ihr Mann
nicht verhandlungsbereit ist.« Der Redakteur
vom Star hatte die unmittelbar vorausgehende
Textstelle gestrichen, die lautete: »Um zu
verstehen, was dieses Missverständnis
auslöste, muss der Mann erkennen, dass die
Frau nicht um konkrete Information nachsucht,
wenn sie ihn nach seinen Wünschen fragt,
sondern aushandeln möchte, was beiden


