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„Frauen lassen sich die Schamlippen kürzen und
eine zu ausgeprägte Klitoris unter die Haut verle-
gen. Die neue Vagina kommt mädchenhaft daher
und ist daher für den Mann weniger bedrohlich.“
So berichten die Frauenzeitschriften, hier Woman
(06/2005) und dokumentieren damit den allum-
fassenden Zugriff auf das, was lange als Refugium
der „Natürlichkeit“ galt: den Körper.
In dem Sammelband „Reflexive Körper – Zur Mo-
dernisierung von Sexualität und Reproduktion“
diskutieren die Herausgeberinnen die Wechsel-
verhältnisse von Biomedizin, Globalisierung und
Frauenbewegungen in Informationsgesellschaf-
ten.
Ilse Lenz erörtert die Thematisierung von Sexuali-
tät, Gesundheit und Körper, sexueller Gewalt, so-
wie Politik und Demokratisierung in Deutschland
aus historischer Perspektive. Dabei wird, wie auch
in anderen Aufsätzen des Bandes, deutlich, dass
die einzelnen Themen „Konjunkturen“ haben, die
mit anderen gesellschaftlichen und politischen
Prozessen im Wechselverhältnis stehen. Metho-
disch stellt sich die Frage, wie Lenz die oben ge-
nannten drei Themenbereiche in der Analyse, die ja
durchaus zahlreiche Überschneidungen aufwei-
sen, voneinander abgegrenzt hat, also die Proble-
matik der Kategorien- und Indikatorenbildung.
Medien wie Zeitschriftenbeiträge, Zeitschriftenan-
zeigen und Videoclips dienen auch weiteren Auto-
rinnen als Quelle ihrer Untersuchungen: Christine
Kenning analysiert die Berichterstattung über den
„richtigen“ Orgasmus und die daraus abzuleiten-
de Disziplinierung des Sexualverhaltens in der
Zeitschrift Psychologie Heute.
Paula-Irene Villa stellt die Konstruktion von ethni-
schen und Geschlechteridentitäten in Viedoclips
vor, und Charlotte Ullrich untersucht die sich im
historischen Kontext wandelnde Inszenierung von
„Weiblichkeit“ in der Tamponwerbung.
Die Konstruktion des „idealen Menschen“ und die
Instrumentalisierung von Frauenkörpern zur Errei-
chung dieses Ziels, aber auch die damit einherge-
henden gesellschaftlichen Veränderungen in Be-

reichen wie Recht, Definition von Verwandtschaft
und Wissenschaft sind das Thema weiterer Aufsät-
ze. Die Herstellung von scheinbarer Autorität und
Definitionsmacht von wissenschaftlichen Diszipli-
nen, die sich mit Geschlecht, Körperlichkeit, und
Reproduktion beschäftigen, wird ebenfalls von
mehreren AutorInnen thematisiert. Dabei wird
auch deutlich, wie alternative Denkmodelle zum
„Verschwinden gebracht“ werden. Auch Männer-
körper und „Männlichkeit“ sind von diesen De-
finitions- und Bemächtigungsprozessen nicht aus-
geschlossen, wie Torsten Wöllmann in seinem Bei-
trag zur Entstehung der Andrologie erläutert.
Spielräume und Schwierigkeiten im Doing Gender
von Männlichkeit illustriert Robert Connell anhand
zweier Beispiele.
Das internationale Spektrum der AutorInnen aus
Deutschland, Australien, Kanada und den Nieder-
landen ist eine Bereicherung der Perspektiven zum
Thema, ebenso die empirische Basis der Studien,
die eindrucksvoll belegt, wie stark und umfassend
Körperlichkeit und Sexualität im Alltagsleben ver-
ankert sind, und wie radikal die Wandlungsprozes-
se sind, denen sie unterworfen werden.
Beim Lesen stellte sich manchmal der Eindruck
ein, dass die Herausgeberinnen und Autorinnen er-
schlagen sind von der Fülle des Materials, so dass
in einigen Fällen das deskriptive Element über-
wiegt, und die Rezensentin sich eine eingehendere
Interpretation gewünscht hätte. Aber dies kann si-
cherlich ein weiterer Schritt sein. Ebenso hätte ich
mir am Ende des Bandes eine Zusammenführung,
nicht als krampfhafte Synthese, aber als Vergleich
der Zusammenhänge, der einzelnen Thesen und
Forschungsergebnisse, unter dem Aspekt der
Gesamtfragestellung des Buchs gewünscht. Aber
auch dies kann ja ein Projekt für einen aus diesem
Sammelband hervorgehenden Aufsatz sein. Denn
einige überaus interessante Befunde sind, so mein
Eindruck, noch „verschenkt“.
Reflexive Körper ist eine überaus materialreiche,
wissenschaftlich innovative, fundierte und span-
nende Lektüre für alle am Thema Interessierten!
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