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Die Initiatorin der grundgesetzlich verankerten
Gleichberechtigung von Mann und Frau, Elisabeth
Selbert, war sich sicher – und mit ihr alle Mitglie-
der des Parlamentarischen Rates 1948/49, ganz
gleich welcher parteipolitischen Couleur – dass
Männer und Frauen wesenhaft verschieden seien,
die Gleichberechtigung der Geschlechter somit
niemals auf ihre Gleichheit, sondern immer auf
ihre Gleichwertigkeit abzielen dürfe. Dabei haben
beide Geschlechter ihre besonderen Aufgaben und
Anteile am Gemeinwohl, auf dass dieses sich nicht
einseitig entwickele und verkümmere. Andrea
Bührmann erzählt uns in ihrer kenntnis- und de-
tailreichen Studie „Der Kampf um weibliche Indivi-
dualität. Zur Transformation moderner Subjekti-
vierungsweisen in Deutschland um 1900“, wie
sich diese Sichtweise auf das Geschlechterver-
hältnis entwickelt hat, ja, dass es gerade ihre Aus-
bildung gewesen ist, mit der sich Frauen sowohl
negativ gegen eine männliche Definition von
Weiblichkeit wandten als auch positiv nach einer
den gesellschaftlichen Umbrüchen angemessenen
weiblichen Identität suchten.
Sie interpretiert diese Entwicklung als „Kampf von
Frauen für eine weibliche Individualität“. Nach-
dem sie das hegemoniale, heterosexuelle Ge-
schlechterdispositiv des späten 19. Jahrhunderts
skizziert hat, nimmt sie die Herausbildung der von
ihr so genannten „Frauensphäre“, einer „Verbin-
dung von Frauenbewegung und -forschung“
(102), die sich explizit gegen dieses hegemoniale
Dispositiv wendete, und die „wissenschaftlich täti-
ge und in der Frauenbewegung engagierte Frau …
als Persönlichkeit in Frauenforschung und Frauen-
bewegung“ zum Ziel hatte (87), in den Blick. In-
nerhalb dieser Frauensphäre, u. a. sozialstrukturell
verankert in Frauenvereinen und -verbänden, exis-
tierte zutiefst die Überzeugung, dass sich Männer
und Frauen wesenhaft voneinander unterschei-
den, es bei Frauen die (biologische oder ‚lediglich’
geistige) Mutterschaft sei, durch die sich für sie so-
gar Einblicke in die Bedürfnisse der Menschheit
selbst erschließen (90). Von hier aus ließen sich so-
wohl epistemologische als auch gesellschaftliche
Schlussfolgerungen ziehen: Man war sich im Prin-
zip einig, dass eine weibliche Wissenschaft im Un-
terschied zur männlichen nicht umhin könne, The-

orie und Praxis miteinander zu verbinden, der rich-
tige Ort weiblichen Forschens daher Nationalöko-
nomie und Kulturwissenschaft sei und beinahe
zwangsläufig die lebensbejahende Gestaltung der
Gesellschaft zum Ziel haben müsse. In dieser Ver-
bindung von Theorie und Praxis im Konzept der
„geistigen Mütterlichkeit“ wurde der als genuin
weiblich verstandene Tätigkeitsbereich definiert,
durch den die Frau an der Seite des Mannes in die
nationale Bewegung eintrete, um ihren komple-
mentären Beitrag zur „Teilnahme am Geschick des
Staates“ zu leisten (123).
Als Ursachen für diese neue Positionierung von
Frauen wurden von den engagierten Frauen selbst
vor allem die gesellschaftlichen Veränderungen
des 19. Jahrhunderts benannt, die das bis dahin
geltende Geschlechterverhältnis gleichsam konta-
minierten und damit radikal in Frage stellten: Mit
der Auflösung des ‚ganzen Hauses’ und der Ausbil-
dung der modernen Kleinfamilie gegen eine zu-
nehmend selbständig werdende ökonomische
Sphäre würden verschiedenste Hausarbeiten durch
extern gefertigte und eingekaufte Dienstleistun-
gen ersetzt, die bürgerliche Hausfrau zudem durch
Internate etc. weiterhin ihres Aufgabenfeldes
‚beraubt’ und zur Untätigkeit verdammt. Wäh-
rend sich die Hausarbeit verflüchtige, steige die
Summe der ökonomisch notwendigen Mittel mit
der Folge, dass die unverheirateten weiblichen An-
gehörigen nicht länger unterhalten, das Einkom-
men des Mannes womöglich den Repräsenta-
tionsaufwand nicht zu finanzieren im Stande war,
bürgerliche Junggesellen sich gar überhaupt keine
Familie leisten können, etc. Der proletarischen
Frau dagegen, von der kaum lebenserhaltenden
Lohnarbeit vollständig absorbiert, werde die na-
türlich-weibliche Hausarbeit ebenso genommen;
in der Folge verwahrlosen die Kinder und steige
die Kriminalitätsrate an. In beiden Klassen, der
bürgerlichen und der proletarischen, werde der
Frau also die Grundlage ihrer natürlichen Aufgabe
als Hausfrau und Mutter entzogen. Entsprechend
kreisten die zentralen Fragen, die zugleich mit der
Suche nach einer neuen weiblichen Identität jen-
seits männlicher Zuschreibungsmuster verbunden
waren, darum, wie die geschlechtliche Arbeitstei-
lung neu zu fundieren und organisieren sei, und
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welchen Ort die Frau in dieser Gesellschaft einzu-
nehmen habe, der ihrem Wesen entspräche.
Die Autorin vollzieht diesen Diskurs, der schließlich
im Konzept der „geistigen und seelischen Mütter-
lichkeit“ ausmündete und mit konkreten gesell-
schaftspolitischen Forderungen und Folgen ver-
knüpft war, dezidiert nach. Sie zeigt, dass sich das
Modell „Weib als Mensch“, propagiert vor allem
von der älteren Feministinnen-Generation und die
Gleichheit der Geschlechter betonend, gegen das
vom „Menschen als Weib“ nicht durchsetzen
konnte, man vielmehr im egalitären Modell die
verkümmerte, geschlechtslose Frau erblickte
(133). Um die Gleichberechtigung der Frauen im
‚richtigen’ Sinne Realität werden zu lassen, ent-
wickelten Frauen verschiedene Aufgabenbereiche
mit dem Ziel, sich selbst und die anderen Frauen
an den Sphären des Politischen, Sozialen und Öko-
nomischen gleichberechtigt teilhaben zu lassen.
Projekte zur Aus- und Weiterbildung von Frauen,
zur Professionalisierung der sozialen Hilfstätigkeit
wurden gegründet, Stellenvermittlungen und
Rechtsberatungen für Frauen eingerichtet, die Re-
form des Arbeitsrechts zugunsten von Frauen und
ihre Zulassung zum Universitätsstudium ange-
strebt. Der familiäre Bereich sollte hin zu einem
partnerschaftlichen Verhältnis der Geschlechter
restrukturiert werden, ein neues Arbeits- und Ei-
gentumsrecht galt nun als erstrebenswert. Gegen
die vorherrschende Doppelmoral wurde der Prosti-
tution der Kampf angesagt, die Lebensverhältnisse
unverheirateter Mütter und das ‚Ungeschoren-
Bleiben’ der Männer und Väter angeprangert. Ich
will das hier nur andeuten. Bührmann stellt diesen
ganzen Entwicklungsprozess unglaublich detail-
liert und immer wieder unter Hinweis auf die Um-
strittenheit der gängigen Positionen und deren Al-
ternativen dar, und ist schon allein deshalb lesens-
wert.
Ihr Rekurs auf den konstruktivistischen Ansatz
Foucaults erlaubt es ihr zudem, die Geschichte aus
der Sicht ihrer TeilnehmerInnen zu rekonstruieren,
ohne sich an der Frage nach der ‚historischen
Wirklichkeit’ aufzureiben. Sie nimmt damit Rück-
sicht auf die subjektive Positionierung und die Mo-
tive der Beteiligten, und erlaubt es uns, deren Sicht
der Dinge nachzuvollziehen. Doch ihr Anspruch
reicht noch weiter. Konstatierend, Foucault be-
rücksichtige die Geschlechterdifferenz nur unzu-
reichend, will sie diese Lücke durch eine „systema-
tische Einbindung der Kategorie Geschlecht in den
Foucaultschen Forschungsansatz“ vornehmen
(44): „Ausgehend von den hier dargelegten Refle-
xionen zum Entwurf einer Theorie des Geschlech-
terverhältnisses ist das Foucaultsche Verfahren der
Dispositivanalyse gesellschaftstheoretisch […] zu
fundieren“, und zwar „im Hinblick auf die Sozial-
strukturkategorie Geschlecht, insbesondere aber

im Hinblick auf die Ebene der Geschlechterdif-
ferenz, die Ebene der geschlechtliche Identität so-
wie die Ebene des Geschlechterverhältnisses“
(46). Ob man jedoch bereits dort ‚schon’ von Ge-
sellschaftstheorie sprechen kann, wo Sozialstruk-
turkategorien oder gesellschaftliche Institutionen
als Folie für die Analyse sozialer Zusammenhänge
berücksichtigt werden, möchte ich bezweifeln.
Dass ihr theoretisches Fundament nicht genügend
Anhaltspunkte für eine weitreichendere gesell-
schaftstheoretische Interpretation hergibt, zeigt
sich meines Erachtens recht deutlich darin, dass
der vorgestellte Stoff selbst, sehr gut nachvollzieh-
bar arrangiert und ausführlich dokumentiert, weit
über seine Interpretation durch die Autorn ‘hinaus-
schießt’. So bleibt die gesellschaftstheoretische In-
terpretation des Materials vor allem dort unzurei-
chend, wo zwar auf die Subjektivierungsbe-
mühungen ‘von Frauen’ hingewiesen wird, aber
ausgespart bleibt, welche gesellschaftlichen Kri-
sen im Untersuchungszeitraum ganz allgemein die
Problemlage ‚der Frauen’ mitbestimmten. Ein
wichtiger Bezugspunkt für eine gesellschafts-
theoretische Analyse wäre hierbei vor allem der
Rekurs auf die Gründung des Deutschen Reiches
gewesen, durch die nun ein Nationalstaat existier-
te, der soziale, ökonomische und politische Inklu-
sionsmoderationen in Orientierung am ‚Inklusi-
onskriterium Staatsangehörigkeit’ vorzunehmen
hatte. Dieser Nationalstaat war natürlich einer der
wichtigsten Bezugspunkte des politischen und so-
zialen weiblichen Engagements. Seine Implikatio-
nen für die Modifizierung gesellschaftlicher
Inklusionsverhältnisse gaben den Frauen u. a. den
Rahmen ihres Handelns vor. Denn das national-
staatliche Postulat von der Gleichheit aller Staats-
bürger hatte vor allem die Folge, dass Ausländer
zunehmend diskriminiert und deutsche Frauen im
Kontext geschlechtlicher Arbeitsteilung (!) zuneh-
mend gleichgestellt wurden. Das von Bührmann
rekonstruierte, im Zuge von Frauenbewegung und
-forschung sich durchsetzende weibliche Identi-
tätskonzept entsprach genau diesen Anforderun-
gen des Nationalstaates, denn es implizierte die
national verstandene Gleichberechtigung der Ge-
schlechter unter Aufrechterhaltung ihrer Arbeits-
teilung. So gesehen haben Frauenforschung und
Frauenbewegung einen ganz entscheidenden Bei-
trag zur Formulierung und Durchsetzung nationa-
ler Inklusionsbedingungen geleistet.  Weibliche
‚Selbst-Disziplinierung’ hatte somit einen gesell-
schaftsstrukturellen Hintergrund. Die von Bühr-
mann nachgezeichnete subjektive Aneignung ei-
ner neuen, ‚eigenen’ weiblichen Identität war hier-
zu unbedingt notwendig: Die zunehmende Aus-
differenzierung der Gesellschaft und mit ihr die

sich von einer privaten (bzw. ökonomischen) Sphä-
Entstehung  des  modernen Nationalstaates, der
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schaftstheoretisch angemessen vorgenommen
werden, denn erst in der Korrelation der beiden
Bereiche miteinander – der Gesellschaftsstruktur
und dem Selbstverständnis der Akteure – ergeben
sich genügend Anhaltspunkte für eine Interpretati-
on, die nicht der Selbstbeschreibung durch die be-
obachteten Protagonistinnen verhaftet bleibt,
sondern sie auch gesellschaftsstrukturell einbet-
tet. Ich hoffe, trotz dieser Kritikpunkte – oder gera-
de durch sie – deutlich gemacht zu haben, wie un-
glaublich wichtig dieses Buch für das Verständnis
der Relevanz von Frauenbewegung und Frauen-
forschung beim Umbau der ständisch vermittelten
hin zur funktional differenzierten Gesellschaft ist.

re unterscheidet, konfrontierten die Individuen mit 
neuen Lebenslagen, mit denen sie sich durch ihre 
Interpretation der Geschehnisse auseinander set-
zen und innerhalb derer sie sich neu positionieren 
mussten. Es brauchte hierzu ein neues Selbstver-
ständnis, das zugleich handlungsprogrammatisch 
wirkte. Die Entstehung und Entwicklung dieses 
Selbstverständnisses zeichnet Bührmann auf ein-
drucksvolle und überzeugende Weise nach. Meine 
Kritik, die ich als Ergänzung verstehe, ist daher 
eher methodologischer Art und lässt sich so aus-
drücken: Eine historisch-diskursive Rekonstruktion 
kann letztlich immer nur unter Berücksichtigung 
gesellschaftsstruktureller Gegebenheiten gesell-
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