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Im Arbeitsbereich Allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechtergeschichte 
werden vornehmlich Projekte aus dem Zeitraum des 18. bis 20. Jahrhunderts bearbeitet. Die Themen stam
men aus unterschiedlichen Bereichen der Geschichtswissenschaft, z.Zt. vornehmlich aus der Kultur- und 
Mentalitätsgeschichte, der Theorie der Geschichtswissenschaft, der Geschlechtergeschichte, der Ge
schichte des Wohlfahrtsstaates oder der Tourismusgeschichte. 

Neu begonnene Projekte betreffen z.B. die Ge
schichte von Humor und Gelächter seit dem 18. 
Jahrhundert (Martina Kessel) oder die Geschichte 
von Seebädern im 19. und 20. Jahrhundert (Wieb
ke Kolbe). 
Einen Schwerpunkt bildet zur Zeit die Erforschung 
der historischen Konstruktion und Wandelbarkeit 
von Männlichkeit. Die historischen Dimensionen 
von Männlichkeitsvorstellungen sowie der Le
benswelt von Männern werden ebenfalls in unter
schiedlichen thematischen Kontexten erörtert. 
Die 2001 erschienene Habilitation Martina Kes
sels über Langeweile diskutiert u.a., wie bürgerli
che und adlige Männer und Frauen im 19. Jahr
hundert mit Zeit und Gefühlen umgingen. Eine 
Leitfrage ist, auf welche Weise gesellschaftliche 
Zeitstrukturen und die Vorstellungen von Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft - also Vorstel
lungen, die die moderne Gesellschaft elementar 
prägen - durch die Kategorie Geschlecht mitkon
stituiert sind und diese wiederum beeinflussen. 1 

So zeigte sich, wie sehr die in westlichen Indu
striegesellschaften so selbstverständlich erschei
nende lineare Zukunftsorientierung im 19. Jahr
hundert männlich konnotiert wurde und welche 
Krisen männlicher Selbstwahrnehmung es auslö
ste, wenn die geschlechterspezifisch unterschied
liche Zeitcodierung in Frage gestellt wurde. 
Diese Arbeit lieferte den Anstoß, systematischer 
über die ambivalente Konstruktion von 
Männlichkeit(en) in der modernen deutschen Ge
schichte nachzudenken. Dabei geht es vor allem 
um die Frage, inwieweit das gängige Modell der 
polaren, hierarchischen Geschlechterverhältnisse 
erweitert werden kann, um die Paradoxien moder
ner, stets begründungspflichtiger Geschlechter
konstruktionen ausloten zu können, die der kom
plexen Struktur des diskursiven Entwurfs der civil 

society entsprechen. So scheinen Männlichkeits
konstruktionen im Kontext der bürgerlichen Kul
tur einerseits relational auf Weiblichkeit bezogen 
gewesen zu sein. Andererseits integrierte ein Ent
wurf des ,ganzen Mannes' all die Elemente, die im 
polaren Modell als weiblich oder männlich konno
tiert waren, und ermöglichte es dergestalt, eine 
männliche Welt ohne die gegenseitige Abhängig
keit der Geschlechter zu imaginieren. 2 Eine gera
de am Arbeitsbereich begonnene Dissertation 
wiederum beschäftigt sich mit dem Entwurf männ
licher Homosexualität im späten 19. und 20. Jahr
hundert. Die Konstruktion verschiedener Männ
lichkeiten und der spannungsreiche Zusammen
hang zwischen den als dominant oder als margi
nal entworfenen Sexualitäten werden aus dem 
zeitgenössischen Kriminalitätsdiskurs, der Rechts
debatte, politischen Diskussionen sowie aus 
Selbstzeugnissen erarbeitet. 3 

Einen weiteren Aspekt der Erforschung von Männ
lichkeit thematisiert die 2002 erschienene Disser
tation Wiebke Kalbes über Elternschaft im Wohl
fahrtsstaat. Sie beschäftigt sich u.a. mit den histo
risch wandelbaren und national unterschiedlichen 
kulturellen und politischen Konstruktionen von 
Vaterschaft und fragt danach, welche normativen 
Vorstellungen von Vaterschaft bestimmte sozial
und familienpolitische Strukturen, Reformen und 
Debatten jeweils transportierten. 4 Der Länderver
gleich zwischen Schweden und der Bundesrepu
blik lässt die kulturelle Konstruiertheit von Männ
lichkeits- und Vaterschaftsvorstellungen, die zu 
Leitlinien wohlfahrtsstaatlicher Politik wurden 
und damit die Rahmenbedingungen für tatsäch
lich gelebte Vaterschaft absteckten, besonders 
deutlich werden: Während die (west-)deutsche 
Sozialpolitik traditionell Väter in ihrer Funktion 
als Familienernährer und -oberhaupt unterstütz-
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te, fand sich diese Vorstellung in der schwedi
schen Politik der Nachkriegszeit kaum noch. Statt 
dessen wurden die schwedischen Väter seit den 
sechziger Jahren als wichtige emotionale Bezugs
personen für Kleinkinder entdeckt und konnten 
seit 1974 als weltweit erste bezahlten Elternur
laub nehmen, um ihre Kinder zu betreuen. Seit 
den achtziger Jahren konzentriert sich die einst 
mütterzentrierte schwedische Familienpolitik und 
-forschung zunehmend auf die Bedeutung von Vä
tern für die Sozialisation von Kleinkindern und 
versucht seit 1995 mit der Quotierung des Eltern
urlaubs die "Emanzipation" von Vätern im Sinne 
einer aktiven Vaterschaft zu forcieren. An der Vä
terzentriertheit der bundesdeutschen Politik hat 
sich dagegen in den letzten Jahrzehnten ver
gleichsweise wenig geändert; hier geht es auch 
weiterhin vor allem um Väter als Familienernäh
rer, nicht als Bezugs- und Betreuungspersonen für 
Kleinkinder, wenngleich diese Vorstellung von Va
terschaft ebenfalls hinzugetreten ist und mit der 
Einführung des Erziehungsgeldes in den achtziger 
Jahren institutionalisiert wurde. Anders als in 
Schweden und im Gegensatz zur Rolle des väterli
chen Familienernährers wird die praktische Um
setzung dieser Vaterschaftskonstruktion jedoch in 
der Bundesrepublik politisch kaum gefördert.5 

Einen weiteren Themenkreis des Arbeitsbereichs 
bildet der Zusammenhang zwischen Kunst, Ge
schlechterkonstruktionen und Politik. Auf einer 
von Martina Kessel am Zentrum für Interdiszipli
näre Forschung der Universität Bielefeld am 28./ 
29. Juni 2002 veranstalteten Tagung zum Thema 
"Kunst, Geschlecht, Politik. Männlichkeitskon
struktionen in der Moderne" diskutierten Kunst
historikerinnen und Historikerinnen mit Medien-, 
Film- und Musikwissenschaftlerinnen zum einen, 
wie Künstlerentwürfe im 19. und 20. Jahrhundert 
aus geschlechtertheoretischer Perspektive aufzu
schlüsseln sind. Zum anderen ging es um die Fra
ge, welche unterschiedlichen, ambivalenten und 
z.T. konkurrierenden Männlichkeitsentwürfe in 
diversen künstlerischen Medien wie der Musik, 
der Photomontage oder dem frühen Stummfilm 
entworfen wurden, inwieweit sie ästhetischer Ei
gendynamik geschuldet waren und/oder sozio-po
litische Zusammenhänge reflektierten und mitbe
einflussten.6 Kunst und Geschlecht wurden seit 
der Renaissance meist zusammengedacht in der 
männlich konnotierten Figur des Künstlers als 
dem singulären, kreativen Individuum, wobei 
männliche Eliten durch die diskursive und symbo
lische Verknüpfung von Männlichkeit und künstle
rischer Schöpferkraft gleichzeitig Autorschaft 
auch im gesellschaftspolitischen Bereich rekla
mierten. Allerdings lassen sich Entwürfe des 
männlichen Künstlers selten nur mit dem Be
schreibungsmuster zweckrational-aktiver Männ-
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lichkeit erfassen. Vielmehr wird gerade in diesem 
Kontext ein spannungsreicher Zusammenhang 
sichtbar zwischen einer systematisch aufrechter
haltenen Geschlechterdifferenz einerseits und ei
ner durch Kunst oder andere soziale Praktiken be
anspruchten ganzheitlichen Männlichkeit ande
rerseits, die Eigenschaften wie Empathie, Emp
findsamkeit oder Leidenschaftlichkeit, im polaren 
Modell weiblich konnotiert, für sich reklamierte. 
Das kann sowohl auf eine tiefgreifende Pluralisie
rung subjekttheoretischer Positionen verweisen 
als auch auf den Versuch, entweder durch die Inte
gration weiblich besetzter Elemente in das Kon
strukt von Männlichkeit eine ausschließlich 
männliche Moderne zu denken oder aber im Ver
hältnis zu konkurrierenden Entwürfen von Männ
lichkeit zu bestehen. Noch ist es eine weitgehend 
offene Forschungsfrage, wie augenscheinlich wi
dersprüchliche und doch paradox aufeinanderbe
zogene Konzepte verknüpft waren: die Zementie
rung einer hierarchischen Geschlechterdifferenz 
auch durch Kunst und Künstlerentwürfe einerseits 
und der Versuch andererseits, ein ganzheitliches 
Männlichkeitskonstrukt zu entwerfen, das Männ
lichkeit und Weiblichkeit integrierte und daraus 
gesellschaftspolitische Ansprüche ableitete -
möglicherweise in Konkurrenz zu anderen Männ
lichkeitsentwürfen - und doch - als subjekttheo
retisch dominant gedachte Position - die Ge
schlechterdifferenz nicht aufhob. Da Kunst und 
Künstler kreative Subjektivität schlechthin 
verkörper(te)n, mochten die Auseinandersetzun
gen um Geschlechterrollen und -verhältnisse in 
der Kunst die Problematik des Entwurfs von Ge
sellschaft über Differenz sowie Konflikte um Au
torschaft und Mitgestaltung womöglich noch 
pointierter zuspitzen als die Bildungs-, Arbeits
oder Familienfrage. 

1 Martina Kessel, Langeweile. Zum Umgang mit Zeit und Gefühlen vom 
späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert, Göttingen 2001. 

2 Vgl. dazu Martina Kessel, Heterogene Männlichkeit. Skizzen zur ge
genwärtigen Geschlechterforschung, in: Friedrich Jäger, Jörn Rüsen 
(Hg.), Sinn - Kultur- Wissenschaff, im Druck; dies., Der ,ganze Mann'. 
Die Sehnsucht nach einer männlichen Welt in Deutschland im 19. Jahr
hundert, erscheint in: Gender & History, 15, 2003, H. 1. 

3 Die Dissertation stützt sich auf die Vorarbeiten des Bearbeiters in 
dessen Staatsexamensarbeit, vgl. Martin Lücke, Mann-männliche Ho
mosexualität im Kaiserreich, Staatsexamensarbeit, Fakultät für Ge
schichtswissenschaft und Philosophie, Universität Bielefeld, WS 20011 
2002. 

4 Wiebke Kolbe, Elternschah im Wohlfahrtsstaat. Schweden und die 
Bundesrepublik im Vergleich 1945-2000, Frankfurt/Main, New York 
2002. 

5 Vgl. auch Wiebke Kolbe, Vernachlässigte Väter? Vaterschaft in der 
Sozial- und Familienpolitik Schwedens und der Bundesrepublik 
Deutschland seit der Nachkriegszeit, Feministische Studien, 18, 2000, 
H. 2, 49-63; dies., Vaterschaftskonstruktionen im Wohlfahrtsstaat: 
Schweden und die Bundesrepublik in historischer Perspektive, in: Pe
ter Döge, Michael Meuser (Hg.), Männlichkeit und soziale Ordnung. 
Neuere Beiträge zur Geschlechterforschung, Opladen 2001, 183-199. 

6 Vgl. Martina Kessel, Kunst, Geschlecht, Politik. Männlichkeitskon
struktionen in der Moderne, in: liF-Mitteilungen, H. 4, 2002, 5-10. 
Die Beiträge der Tagung werden veröffentlicht. 



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/73634
urn:nbn:de:hbz:464-20201217-141012-7

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/73634
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20201217-141012-7
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Leere Seite



