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Geschlechtertheorie, Theologie und Kirche: In ih-
rem 2006 erschienenen Buch "´Da ist nicht mehr
Mann noch Frau...` Theologie jenseits der Ge-
schlechterdifferenz" führt die Bochumer prakti-
sche Theologin Isolde Karle profund und kenntnis-
reich in die sozialwissenschaftliche Geschlechter-
forschung mit Konzentration auf konstruktivisti-
sche Theorien ein, verknüpft sie mit Neuinterpre-
tationen einschlägiger biblischer Texte und formu-
liert daraus eine Theologie jenseits der bipolaren
Geschlechterdifferenz mit konkreten Konsequen-
zen für die Praxis der evangelischen Kirche.
Im ersten Teil des Buches, Kapitel 1 bis 5, leistet
Karle eine Einführung in die zentralen Beiträge
zur konstruktivistischen Geschlechterforschung
und hinterfragt gründlich die gängige und hart-
näckige Vorstellung einer natürlich vorgegebenen
Geschlechterdichotomie und von ihr determinier-
ter Eigenschaften und Fähigkeiten.
Erste "Station" und soziologisch-historischer
Ausgangspunkt ist die Theorie der Körperge-
schichte Thomas Laqueurs, dem sich Karle in der
Feststellung anschließt, dass erst die Moderne
bzw. die geschlechtliche Arbeitsteilung in der be-
ginnenden Moderne die bipolare Konstruktion
der Zweigeschlechtlichkeit hervorgebracht habe.
Warum und vor allem wie sich auch in der (spät-
)modernen Gesellschaft trotz vielfältiger gegen-
teiliger Erfahrungen die Differenzierung nach zwei
Geschlechtern durchhält, das untersucht Karle in
dem folgenden Durchgang durch verschieden ak-
zentuierte konstruktivistische Geschlechtertheo-
rien. Geschlecht wird anhand der Ethnomethodo-
logie als soziale Klassifikation und Einordnung in
ein dichotomes Symbolsystem nachgewiesen, das
in Interaktionen (Erving Goffman) und auch in sy-
stemtheoretischer Perspektive gesamtgesell-
schaftlich (Hartmann Tyrell und Stefan Hirschauer)
bewusst und unbewusst immer wieder neu produ-
ziert und reproduziert wird, unterstützt von einer
ganzen kulturellen "Infrastruktur der Geschlech-
terklassifikation". Die Entlarvung der Genderkon-
struktion wird erschwert durch die körperliche
Routinisierung der geschlechtsspezifischen
Selbstdarstellung (Hirschauer) bzw. die somati-
sche Verinnerlichung der geschlechtlichen Diffe-
renzierung, die Karle mit Pierre Bourdieu be-
schreibt. Isolde Karle findet in diesem Kapitel
zahlreiche hilfreiche Beispiele, die die Theorien
der Konstruktion der Geschlechterdichotomie un-

termauern, da sie Geschlecht als Konstrukt ent-
larven.
"Entlarven" will Karle auch im Kapitel "Zur Zirku-
larität von sex und gender", in dem sie mithilfe ei-
nes reichen Anschauungsmaterials deutlich
macht, dass selbst der Körper, der in Diskussionen
gern als letzte Bastion der eindeutigen Zweige-
schlechtlichkeit benannt wird, nur in sozialer Ver-
mittlung, als Ergebnis von Bearbeitung und Aus-
druck von Erwartungen und Zuschreibungen exi-
stiert. Karle zeigt in historischer Perspektive mit
Rückgriff auf Laqueur, wie unterschiedlich Körper,
Anatomie und Sexualität in verschiedenen Epo-
chen und Kulturen gesehen und behandelt wur-
den. Dann widmet sie sich kulturübergreifend der
"Transgenderwelt", beschreibt eindrücklich und
sensibel die Herausforderungen und Nöte der
Menschen, die der kulturellen Zweigeschlecht-
lichkeit und/oder dem ihnen zugewiesenen Gen-
der nicht entsprechen können und macht offen-
sichtlich, "dass sich eine stereotype Zuordnung
aller Individuen zu einem von zwei Geschlechtern
schon allein biologisch nicht rechtfertigen lässt"
und in einzelnen Kulturen auch gar nicht vorge-
nommen wird. Schließlich weist Karle auch den
Einfluss der Sozialordnung auf "harte biologische
Fakten" wie Hormone, Stimmhöhe und Intonati-
on, Hirnfunktionen und Körperkraft nach und
schließt das Kapitel mit Beispielen aus dem pro-
fessionellen Sport ab, in dem auf der einen Seite
Differenzen durch Segregierung erzeugt werden,
und auf der anderen Seite Frauen wie Männer in
der Formung ihres Körpers in für sie "untypi-
schen" Sportarten die zweigeschlechtliche Diffe-
renzierung in Frage stellen.
Im folgenden Kapitel über "reale Mütter" und den
"Muttermythos" fokussiert Isolde Karle die Mut-
terschaft als das Phänomen, aus dem immer wie-
der und nach wie vor nicht nur spezifisch weibliche
Eigenschaften, sondern auch die Zuständigkeit für
die Familienarbeit abgeleitet wird. In Deutsch-
land, so Karle, sehen sich Frauen und Mütter im-
mer noch dem Ideal der Vollmutterschaft gegen-
über, was u. a. die niedrige Geburtenrate begrün-
det. Wer nun denkt, Mütterlichkeit stelle aber
auch eine genuine Eigenschaft von Frauen dar,
den/die konfrontiert Karle mit der historischen Er-
kenntnis, dass erst die Erziehungstheoretiker
Rousseau und Pestalozzi zu Beginn der Moderne
die Kopplung von Weiblichkeit und Mütterlichkeit
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und die Idealisierung der weiblichen Mütterlich-
keit proklamiert haben. Vertreten und verstärkt
haben das Ideal der Mütterlichkeit in der Folge
auch andere: Karle benennt die frühe Frauenbe-
wegung, die römisch-katholische Kirche und be-
sonders das "Schreiben an die Bischöfe der Ka-
tholischen Kirche über die Zusammenarbeit von
Mann und Frau in der Kirche und in der Welt" aus
dem Jahr 2004 und beschäftigt sich dann ausführ-
lich mit dem Muttermythos im Nationalsozialis-
mus. Gegen den "Primat der Mutter-Kind-Bezie-
hung" führt Karle an, dass "Mothering", wie z. B.
Studien mit alleinerziehenden Vätern zeigen, er-
lernt werden kann. Abschließend zeigt Karle auch
die Berufswelt als Ort, an dem die bipolare Ge-
schlechterdifferenz hergestellt wird. Zwar gibt es
zunehmend "Geschlechtsmigrantinnen" und Auf-
lösungstendenzen in Berufen und Verhaltensre-
pertoires, auf der anderen Seite aber auch hart-
näckige Stimmen (auch z. B. aus dem differenzfe-
ministischen Lager), die betonen, dass Frauen ein-
fach anders sind und arbeiten als Männer, was
letztlich die bestehenden Hierarchien naturali-
siert und festigt.
Im letzten Kapitel des ersten Teils widmet sich
Isolde Karle der Männerforschung und "Konstruk-
tionen von Männlichkeit". Im Rückgriff auf Studi-
en und Theorien von Michael Meuser und Robert
(Raewyn) Connell wird zunächst festgestellt, dass
die spätmodernen Entwicklungen zwar eine Plu-
ralität von Männlichkeiten hervorgebracht haben,
die hegemoniale Männlichkeit aber nach wie vor
normgebend ist. Weiter im Anschluss an Meuser
macht Karle homosoziale Sphären in Freizeit und
am Arbeitsplatz als Orte der Konstruktion und Re-
produktion hegemonialer Männlichkeit aus und
illustriert dies mit zahlreichen Studien mit unter-
schiedlichen Gruppen von Männern. Gewalt, vor
allem reziproke Gewalt, kommt in bzw. zwischen
manchen dieser Gruppen wie anderswo als Aus-
druck von Körperlichkeit und Männlichkeit und
Akt der Vergemeinschaftung in den Blick. Karle
schließt ab mit der Feststellung, dass Mannsein
zur Gestaltungsaufgabe geworden ist und fordert
vor allem Politik und Wirtschaft auf, ihren Teil zur
Förderung und Unterstützung von Männern und
Vätern jenseits stereotyper Erwartungen beizu-
tragen.
Auf dem Hintergrund der sozialwissenschaftlichen
Erkenntnisse geht es Isolde Karle im zweiten Teil
ihres Buches um die Frage nach Geschlechterkon-
struktionen und Geschlechtergerechtigkeit in
Theologie und Kirche. Karle beginnt mit einem
Durchgang durch die zeitgenössische evangeli-
sche Sozialethik, die - in Varianten - von einer bio-
logischen Natürlichkeit und Bipolarität der Ge-
schlechter ausgeht und fragt, ob diese sich dabei
tatsächlich auf die Schöpfungserzählungen beru-

fen kann. Die Auseinandersetzung mit zwei neue-
ren Auslegungen von Gen 2-3 führt Karle zu der
Erklärung, dass die zweite Schöpfungserzählung
nicht herangezogen werden kann, die Bipolarität
der Geschlechter oder gar eine patriarchale Ord-
nung zu begründen. Tatsächlich sei von "3 gen-
der" die Rede, der Text hebe die Ebenbürtigkeit
und Ähnlichkeit von "isch" und "ischa" hervor
und ihre Gemeinschaft, die sich erst nach der Ge-
botsüberschreitung in die Ordnung der Zweige-
schlechtlichkeit verkehrt. Mit Blick auf die erste
Schöpfungserzählung in Gen 1 fokussiert Karle
die Frage nach der Gottebenbildlichkeit und stellt
fest, dass die Dichotomie der Geschlechter keine
Aussageabsicht von Gen1,27 ist. Vielmehr gehe
es darum, dass allen Menschen ohne Unterschied,
weiblichen, männlichen und In-Betweens, die kö-
nigliche Würde des Bildseins zukommt.
Dass in christlicher Perspektive "die Zumutung
der Zweigeschlechtlichkeit als schicksals- und
identitätsbestimmender Faktor (...) keine soziale
Relevanz mehr beanspruchen kann und darf", das
unterstreicht, so Karle, die neutestamentliche
Taufformel in Gal 3,28. Entgegen anderer Deutun-
gen, die die Zweigeschlechtlichkeit ausnehmen,
erkläre der Text, dass durch Glaube und Taufe eine
radikal neue Sozialstruktur entstehe, in der die
die Geschöpfe in all ihrer Pluralität jenseits aller
vorgeblicher identitätsbestimmender Faktoren
leben können und sollen. Dabei handele es sich
nicht um eine Utopie: Jenseits von Geschlechter-
normen hätten im frühen Christentum tatsächlich
Frauen die Gemeinden auch in Führungspositio-
nen mitgetragen. Die "Neuschöpfung in Christus"
bezeichnet nach Karle einen schöpferischen Plu-
ralismus, der nicht nur eschatologisch Erfüllung
finden wird, sondern sich schon jetzt in den Ge-
schlechtervariationen widerspiegelt.
In ihrem letzten Kapitel fragt Karle, was solch ein
plurales, grenzüberschreitendes Identitätsver-
ständnis für die Praxis der Kirche bedeutet und
diskutiert dies im Hinblick auf den Umgang mit
Homosexualität, die Segnung gleichgeschlechtli-
cher Paare, auf "GeschlechtsmigrantInnen" und
Familien. Da es Christus nicht um Anatomien und
Dichotomien, sondern um die Qualität von Bezie-
hungen gegangen sei, sei es auch Aufgabe der Kir-
che, normative Rollenbilder und die Heteronor-
mativität zu verabschieden. Entsprechend fordert
Karle auch die Segnung gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften in eindeutiger Analogie zur kirch-
lichen Trauung. Die schöpferische Vielfalt Gottes
verlangt nach Karle von der Kirche die Förderung
individueller Charismen jenseits von Geschlech-
terstereotypen. Zuletzt sei es in diesem Sinn Auf-
gabe der Kirche, gleichgeschlechtliche Partner-
schaften und ihre Kinder sowie alle Familienkon-
stellationen der Spätmoderne zu unterstützen.
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Isolde Karles Buch ist ein klares Bekenntnis zu so-
zialkonstruktivistischen Geschlechtertheorien,
gegen differenztheoretische und differenzfemini-
stisch-theologische Strömungen und eine Option
für eine konsequente Übertragung der Theorien in
die Praxis in Gesellschaft und Kirche. Karle bietet
eine vorzügliche Zusammenschau der wichtigsten
Theorien und Studien, die sie ergänzt um neue
Studien und hilfreiche Beispiele. Sie widmet sich
sowohl der Frage nach der Bipolarität der Ge-
schlechter als auch der Frage nach sexuellen Ori-
entierungen und behält bei einer Konzentration
auf den westlichen Kulturraum auch andere sozia-
le und personale Faktoren sowie andere Kulturen
im Blick. In der Beschäftigung mit den Theorien
und der gesellschaftlichen Realität macht sie an
vielen Stellen deutlich, wo sich Brüche und Ent-
wicklungen abzeichnen, wo sie aber auch er-
schwert sind und werden. In ihrem theologischen
Kapitel setzt sie sich in erster Linie mit den in die-
sem Zusammenhang einschlägigen biblischen
Texten und den zentralen, im feministisch-theolo-
gischen und exegetischen Kontext bekannten
exegetischen Deutungen auseinander, bietet in-
sofern auch hier eine sehr gute Zusammenstel-
lung und Einführung der wichtigsten Aspekte. Zum
Weiterdenken regt die Verknüpfung auf die Per-
spektive des schöpferischen Pluralismus an, den
sie überzeugend zum Maßstab für die Praxis der
Kirche macht. Ihre Forderungen an die evangeli-
sche Kirche sind auch in ökumenischer Perspekti-
ve jede Diskussion wert.
Anzufragen ist, ob tatsächlich noch von einer
"weitgehenden Rezeptionssperre" der deutsch-
sprachigen theologischen Frauenforschung ge-
genüber sozialwissenschaftlich ausgerichteter
Genderforschung, der Karle mit ihrem Buch be-

gegnen möchte, die Rede sein kann. So zeigt Ste-
fanie Rieger-Goertz in ihrem Artikel im Neuen
Handbuch theologischer Grundbegriffe aus dem
Jahr 2005 sowie das u. a. von ihr herausgegebene
"Arbeitsbuch Feministische Theologie" von 2003,
dass sich die feministische und geschlechtersen-
sible theologische Forschung in vielen Bereichen
seit Jahren mit sozialkonstruktivistischen und de-
konstruktivistischen Theorien auseinandersetzt.
Bedauerlich ist in diesem Zusammenhang, dass
sich Karle, trotzdem sie grundlegend in die zeit-
genössische sozialwissenschaftliche Geschlech-
terforschung einführen will, lediglich auf einen
Hinweis auf dekonstruktivistische Theorien be-
schränkt - zumal hier auch schon auf Seiten der
geschlechtersensiblen Theologie interessante Ad-
aptionen und Auseinandersetzungen zu finden
sind. Schließlich wären in der Darstellung der Re-
aktionen auf das lehramtliche Schreiben an die
deutschen Bischöfe von 2004 neben den unter-
stützenden Äußerungen auch die kritischen Stim-
men zu nennen gewesen, etwa von den katholi-
schen Theologie-Professorinnen Marianne Heim-
bach-Steins (in: Herder Korrespondenz 58 (2004))
und Marie-Theres Wacker (in: Forschungsjournal
Neue Soziale Bewegungen 4 (2004)).
Isolde Karles Buch stellt alle gängigen Vorstellun-
gen von den zwei Geschlechtern gründlich in Fra-
ge und bietet ein neues, kreatives Denken mit Re-
levanz für das Zusammenleben in Gesellschaft
und Kirche an. Als solches ist es eine hervorragen-
de Einführung in die interdisziplinäre Auseinan-
dersetzung mit der Geschlechterfrage und bietet
zugleich zahlreiche Anknüpfungspunkte für weite-
re Diskussionen und kreatives Weiterdenken in
Theorie und Praxis.Kontakt
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andrea.qualbrink@web.de
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