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ETABLIERTE WISSENSCHAFT UND 
FEMINISTISCHE THEORIE IM DIALOG 

MITTEILUNGEN VON UNTERWEGS 

Claudia von Braunmühl 

I. 

In nahezu allen wissenschaftlichen Disziplinen sind Frauen an Entscheidungs
macht und Status vergebender Stelle eher eine Marginalie. In nahezu allen wissen
schaftlichen Disziplinen hat die Erfahrung der sozialen Platzanweiserfunktion Ge
schlecht zur Entwicklung und Entfaltung feministischer Forschung und 
Theorieentwicklung geführt. Das Projekt, die Relevanz der Kategorie Geschlecht 
in die jeweiligen Disziplinen und Teildisziplinen hineinzutragen, ist auf Rezeption 
und Dialog angewiesen. Damit, so der wiederkehrende Befund, ist es schlecht be
stellt. 

Dies ist, sehr knapp zusammengefasst, der Hintergrund, auf dem 1998 am Fachbe
reich Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin eine erste 
Ringvorlesung "Zur Rezeption feministischer Theorie-Impulse im Wissenschafts
betrieb" den Stand der Zurkenntnisnahme feministischer Theorieansätze in ver
schiedenen Wissenschaftsdisziplinen zu eruieren suchte. Die Auswertung der Ver
anstaltung ergab, dass es gewinnbringend sein könnte, die Ebene von Monolog 
und Gegen-Monolog zu verlassen und Dialoge in die Wege zu leiten. Dies ge
schah mit einer im Wintersemester 2001/2002 durchgeführten Ringvorlesung 
"Etablierte Wissenschaft und feministische Theorie im Dialog". 

In mancher Hinsicht wären gegen die Formulierung des Vorhabens, ja, gegen die
ses selbst, Einwände zu erheben. Die beiden Sammelbegriffe "Etablierte Wissen
schaft'' und "feministische Theorie" lassen sich so kaum aufrechterhalten. Von 
"etablierter Wissenschaft" zu reden, setzt einen Grad an Unverrückbarkeit, auch 
Ungefährdetheit voraus, wie er in der heutigen Wissenschaftslandschaft kaum 
vermutet werden kann. Feministische Theorie wiederum hat sich in den letzten 
dreißig Jahren in der Auseinandersetzung mit Schulen, Paradigmen, disziplinär 
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PERS9NKONZEPTE IN DER FRÜHEN NEUZEIT 

Claudia Ulbrich / David W. Sabean 

Claudia Ulbrich 

Es gehört zu den Axiomen der westlichen Welt, dass sie ihren Erfolg einem spezi
fischen Selbstkonzept verdanke, das aus feministischer Perspektive verkürzt mit 
den Attributen: weiß, männlich, bürgerlich, westlich umschrieben werden kann. 
Auch wenn dieses Selbstkonzept nicht durchweg historisch gedacht ist, wird die 
Geschichte immer wieder bemüht, Legitimationsaufgaben wahrzunehmen. Titel 
wie „Die Entdeckung des Individuums" (van Dülmen, 1997) oder „Entdeckung 
des Ich" sowie „Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart" (van Dülmen, 2001) stehen programmatisch für Masternarratives, 
welche die Moderne teleologisch als Weg in die Freiheit und Autonomie der 
westlichen Welt begründen. Mit dem „universalen" Selbst, dessen Entwurf sich in 
einer Reihe von Meisterwerken, von Augustinus über Rousseau und Goethe zei
gen lässt, werden mögliche andere Dimensionen des Ich ausgeblendet, die durch 
Religion, Geschlecht, Ethnizität oder sexuelle Orientierung bedingt sind. Die Lite
raturwissenschaft flankiert diese Argumentation durch eine Kanonbildung, die die 
Marginalisierung zahlreicher autobiographischer Zeugnisse bewirkt (Jancke, 1996, 
1996a). 

Zwar sind manche Autorinnen und Autoren inzwischen in der Postmoderne ange
langt, ,,die das Ich als wechselhaft, bald in Teile zerfallend, dann wieder nach Zu
sammenhalt strebend, beschreibt" und für eine neue Ich-Kultur „des dezentrierten, 
multiplen Ich" plädiert (Hau und idw), doch kommt auch die Postmoderne offen
sichtlich nicht ohne die Geschichte aus. So las ich in einer Veranstaltungsankün
digung über eine Tagung zur Ich-Kultur, ,,seit der Antike hätten die traditionellen 
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Personkonzepte die Einheitlichkeit des Ichs betont" 1• Indem hier eine lineare EnF 
wicklung „von Gipfel zu Gipfel, von Augustin zu Rousseau", um es mit Gadi Al
gazi zu sagen, konstruiert wird (Algazi 1995), wird es möglich, den dramatischen 
Bruch der Postmoderne mit dem bisher Dagewesenen, Traditionellen wirkungs
voll zu inszenieren. In der Zunft der Historikerinnen und Historiker herrscht über 
eine solch teleologische Entwicklung keineswegs Konsens, auch unter denen 
nicht, die sich selbst der „etablierten Wissenschaft" zurechnen würden (Jancke 
2002). Es gibt, wie oben angedeutet, Anhänger der Individualisierungsthese, die 
eine ganze Epoche, nämlich die Frühe Neuzeit - also die Zeit von der Renais~ 
sance/Reformation bis zur Aufklärung - gleichsetzen mit dem Prozess der Her
ausbildung des „modernen Menschen als Individuum, für dessen Handeln und 
Denken Selbsterfahrung, Selbstreflexion und Selbstbestimmung zentrale Bezugs
punkte sind" (van Dülmen 1997). Es gibt aber auch ganz andere Stimmen, die wie 
Natalie Z. Davis der Idee der Autonomie das Konzept der Bindung entgegensetzen 
(Davis 1986), oder wie mein Kollege David W. Sabean, der in seinen Arbeiten un
tersucht hat, in welcher Weise die Person in einer Matrix von gesellschaftlichen 
und Machtbeziehungen konstituiert wird (Sabean 1986, 1996). In seiner zweibän
digen Studie über das württembergische Dorf Neckarhausen im 18. und 19. Jahr
hundert hat Sabean gezeigt, in welcher Weise sich Geschichte verändert, wenn 
man nicht von Individuen, sondern von Beziehungen ausgeht (Sabean 1991, 
1998). Indem er Austauschbeziehungen, Allianzen, Reziprozitäten und Strategien 
in den Mittelpunkt seiner Analyse stellte, konnte er zeigen, dass die Vorstellung 
eines gesellschaftlichen Wandels im Zuge von Modernisierung und Industrialisie
rung, die verstanden wird als Wandel von der Verwandtschaft zur Kernfamilie, 
von der Solidarität zum Wettbewerb und von Korporationen in der ständischen 
Gesellschaft zu den Individuen der Klassengesellschaft, zu kurz greift, dass dabei 
u.a. die nachhaltige, bleibende und steigende Bedeutung von V crwandtschaft im 
19. Jahrhundert und die bedeutende Rolle von Frauen in einem auch gesellschaft
lich, ökonomisch und politisch relevanten Networking übersehen wird. 

David W. Sabean 

Despite considerable research around the seif, person, subject, and identity, in 
many quarters there are still two dominant but contradictory assumptions timt in:-: 
forma great deal of thinking in a variety of disciplines and contexts. 

Die Tagung, die vom Institut für Pädagogik und vom Evangelischen Bildungswerk in 
Würzburg organisiert wurde, fand vom 10.-12. November 2000 statt. 
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The first is that in its essential core the self has no history. Without belabouring 
the point, many scholars, for example, who work with psychoanalytical assump
tions tend to dehistoricize the seif (Roper 1994). 

The opposite approach works with a more or less sophisticated single narrative 
history timt is frequently summed up in the phrase, "the discovery of the seif' 
(Entdeckung des Ich). 

Clifford Geertz, certainly one of the most inl1uential figures for working out cul
tural history for two decades or so, sums up this second way of viewing things in 
an admittedly tirneless formulation of what he calls the 

"Western conception of the person," ... "as a bounded, unique, more or less inte
grated motivational and cognitive universe, a dynamic centre of awareness, cmo
tion, judgmcnt, and action organized into a distinctive whole and set contrastively 
both against other such wholcs und against its social and natural background .... " 
(Gccrtz 1983) 

Marcel Mauss, the great French sociologist, during the 1930s gave one of the most 
compelling visions of the Western narrative, touching on texts by Descartes, radi
cal Protestants, Hume, Kant, and finally Fichte, constructing a teleology for the fi
nal unfolding of the individual pcrson equated with self-reflecting consciousness 
(Mauss 1985). Charles Taylor's recent monumental history of the Western self 
fills in the same narrative with much greater detail, following the same high cul
tural texts. (Taylor 1992). 

There are several problems with this narrative. lt fails to understand that at any pe
riod there are alternative ways of being, practicing, and perceiving the self. It ac
cepts a view of the matter promulgated by pastors, priests, therapists, petits fon
cionnaires, and professors. In most of these accounts the state is missing and 
power is left out of the equation. 

Let me give an example from the fascinating recent work of Jan Goldstein at the 
University of Chicago, who is working on French psychology during the first half 
of the nineteenth century (Goldstein 1994 ). She has focused on the work of Viktor 
Cousin, who at once formulated a philosophy of the seif in his university lectures 
and publications and saw to the institutionalisation of his ideas in the reorganiza
tion of the French secondary school system. Male students in the lycee in their 
mandatory courses on psychology and philosophy (and using Cousin's textbook) 
wcre instructcd throughout France about the dynamic, action-initiating moi, and 
they learned the techniques of meticulous introspection. The nineteenth-century 
secondary school became a macbinc for the production of selfhood. Now this had 
significant class and gender imp!iealions. Proceeding from a well-articulated ide
ology of what a "sclf' was, working-class people were considered to be "unsel
vcd." Women, of course, were also excluded from training in a selfhood associ-
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ated with activity, rationa1ity, and culture. In the Third Republic, when lycees for 
girls were established, they were not offered courses in philosophy, leaving the 
moi or selfhood an exclusively masculine affair. Institutionalised in the national 
educational system, psychology actively produced gender by providing training in 
selfhood to males and denying it to females. An elaborate public mechanism 
helped to construct - along strict sex and class lines - those private, interior spaces 
where individuals encounter selves. 

I want to draw several lessons from Goldstein's work. 

First, the crcation of both conceptions and practices of the seif cannot be un
derstood outside of political dynamics and the contexts of power. The seif 
here was clearly not something waiting to be emancipated and brought to the 
füll flowering ofreflexive self-consciousness. lt was imposed. lt was Iearned. 
lt was taught - and only those who responded according to expectations were 
advanccd through thc system, coming to misperceive and misrcprcsent their 
achievemt,nts in tcrms of their own self-fashioning. 

Secondly, it makes no sense to say that groups in the society other than bour
geois males had no seif or wcre lacking in essential subjectivity. To say so is 
to accept the definitions of the situation cstablished within the dynamics of 
Herrschaft. 

Thirdly, only a dedicated ironist would pul this history into a narrative of 
"discovery of the seif." 

Fourthly, to give an account of the seif or person in the first half of the nine
teenth century calls for sophisticated methodological tools, evoking a !arge 
variety of texts, and a multi-layered analysis. 

Let me step back into the early modern period where we can sec better how selves, 
as Natalie Davis has put it, were constructcd "relationally" (Davis 1996) and look 
at how massive state/church intervention was brought to bear to create a new ideal 
and practices of selfhood. Was here an analogue in the 16th and 17th centuries to 
secondary schooling in the nineteenth? Perhaps there was no institution in the pe
riod quite so suitable for inculcating a particular notion of the seif as the admini
stration of the Lord's Supper or Communion (Abendmahl) and its associated ritu
als of penitence, and I will use this to illustrate a number of issues and practices. 

To begin with, I want to argue timt a "person" is constituted in a matrix of social 
and power relationships. For one thing, the field in which the self is situated is 
comprised of a complex of social forces and the apparatus of perception of these 
forces. This can be unc!erstood by asking how pcople in particular contexts explain 
thcir destiny - do they Iook for explanation in their own moral capacities, in the 
ill-will of neighbours, in the magical practices of kin, in the arbitrary will of God, 
or in the ineluctable forces of the economy? In South German early modern rural 
society, for example, the "native" categories of the field of action and representa-
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tion were "friend" anc! "enemy." A person was positioned between enernies and 
supporters, anc! envy and hate were seen as central motivations. Personality was 
understood in positional terms and not embedded in consistent structures. How did 
this work out in village practice? Rural folk appropriated and refashioned the ritu
als around the eucharist to reflect the alliances and fissures in their social relations. 
The ritual had two functions. First, refusal to participate was the public an
nouncement of enmity, of an unresolved conflict, of resentment and anger, a tur
bulent heart. Attendance signalled reconciiiation, the agreement to demonstrale 
that there was no langer any emotion of hatred or any lack of a composcd heart. 
After all, the passage in First Corinthians preached to each parishioner threatened 
sickness and death for "unworthy" participation in Communion. Secondly, an un
resolved state of tension, an injustice, turbulent emotions - all could spill over into 
the community in unspecified ways. Hatred could have ill consequences for the 
objcct of the resentment, but it could also bring random ilI effects to any member 
of the community. Attending or not attending Abendmahl had everything to do 
witb the social health of the community. In these conc!itions, emotions were a re
flcction of external conditions, not part of an integrated motivational structure. 
Disaster was explained :.iy fissures in the community or founc! among those in 
competition over land, inheritance, and other resources. 

The ideology of a different construct of the person arose in the framework of pas
toral care and lhe care of souls centrcd on the pcriodic celebration of communion. 
Officials made attcndance obligatory. They brought a project to the fore to get vil
lagers and townspeople to abstract their emotions outside social relations. At issue 
was an ever more precisc notion of the individual as an integrated whole, detach
able from the rnatrix of social relations. Villagers of the sixteenth century talked 
about fleeting impressions of emotional fluctuations, not a series of emotional 
statcs procet:-Jing from a dynamic ccntre of awareness but emotions reflecting ex
ternal conditions. The clergy preached a divorce between the external and the in
ternal and inculcated practices of subjective experience built on bounded, control
lable sets of emotions. They moved massively against an cxperience of 
psychological states as undctachable parts of social experience. Rural and towns
folk knew that to retreat into subjectivity in this way was to capitulate to the de
mands of state functionarics. 

What pastors and churchmen attempted to do in each parish was not unlike what 
school teachers in 19th century France did - bring a steady and regular discipline 
of introspection to !arge numbcrs of people. The texts I am reflecting on are by 
English churchmen Dod, Dyke, and Taylor, all of whom wrote long treatises on 
how to prepare for the Sacrament. All were trying to combat Jocal customs of 
treating Communion as a way of signally or repairing social confücts. They ar
gued explicitly against forming the self in a socially constructed dialectic but in 
favour of an internal examination, an exercise of imaginative and detailed intro-
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spection, divorcing emotions from external matters. They put stress on reconfigur
ing memory, and some sought to organize the self around a memory core. Ulti
mately they taught parishioners cxcrcises in ordcring thoughts and examining mo
tivations and actions. One might think that they were more successful training 
themselves and perceiving those under their power as less than selves. Memory 
among many rural folk continued not to be a disciplined exercise, taking an inter
nal route to producing a consistent, unitary seif. Memory remained embedded, 
embodied, in social relations, and thc ritual of Communion marked the fissions, 
shifts, and alliances which composed thcrn. 

Conclusions 

1) What alternative forms of practices, pcrceptions, and represcntations of the self 
are availablc at different periods of time and in different social contexts? 

2) How can we develop methodologies to examine the field in which the self is 
situated and to understand the material and ideational context of self under
standing? What powcrs do people think they havc and how do they arrive at 
them? 

3) We need to understand that notions, practices, and represcntations of thc seif, 
person, and subject are always the outcome of power configurations. Selfhood 
and personhood are practices and disciplines imposed on individuals, channel
ling their desires, giving form to their experiences, and shaping the boundaries 
of their pereeptions. 

4) Any history of thc person has to take into account stories/narrativity/memory; 
conscience/refleclivity/introspection; desire and thc relationship to things and 
to others (production and consumption); the body (carc, disciplinc, boundaries, 
purity, pain); sexuality; subjectivity/identity/individuality/autonomy. Each of 
these complexes is sharply gendcred. 

Claudia Ulbrich 

Ich möchte in meinem Beitrag zunächst einige Bemerkungen zur Rezeption femi
nistischer Theorie in der Geschichtswissenschaft machen, soweit sie mit dem 
Themenfeld Identität und Individualität verbunden ist, um deutlich zu machen, 
welche Schwierigkeiten bestehen bei dem Versuch, Geschlecht bei der Analyse 
von Personkonzepten zu berücksichtigen. Daran anschließend werde ich, soweit 
das in der kurzen Zeit möglich ist, wenigstens an einem Beispiel auf die Bedeu
tung von Geschlecht in frühneuzeitlichen Personkonzepten eingehen. Meine Be-
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mcrkungen zur Rezeption feministischer Theorie möchte ich in fünf Punkten zu
sammenfassen: 

I. Das (männliche) Geschlecht der Geschichte 

Ohne Zweifel gehört die Geschichtswissenschaft zu den Wissenschaften, die zwar 
universelle Methoden und Erkenntnisse für sich in Anspruch nehmen, deren Ak
teure aber ein männlich bestimmtes oder zumindest ein solides, mit sich selbst i
dentisches Selbst haben, was Bonnie G. Smith in ihrer 1998 erschienenen Analyse 
,,The Gender of History. Men, Women and Historical Practice" überzeugend auf
gezeigt hat (Smith 1998). Was damit gemeint ist, kann man sehr schön an Johann 
Gustav Droysen zeigen, der in seinem Grundriss der Historik immer vom Men
schen schreibt. Seine Ausführungen lassen keinen Zweifel daran, dass der Mann 
gemeint ist, wenn vom Menschen die Rede ist (Droyscn 1868). 

II. Die Narrative 

Das (männliche) Geschlecht der Geschichte hat Auswirkungen auf die Narrative, 
die so unendlich schwer zu ändern sind (Medick/Trepp 1998). Historikerinnen und 
Historiker haben seit mehreren Jahrzehnten entdeckt, dass es in der Geschichte 
auch Frauen gab, und es gehört zum guten Stil, im Sinne des „add and stir appro
ach" fast jeder Abhandlung eine Bemerkung oder ein Kapitel über Frauen hinzu
zufügen, aber der entscheidende Schritt, das Verändern der Narrative, ist nicht er
reicht. Dies hängt zum einen sicher damit zusammen, dass hierzulande die 
Ergebnisse der Frauen- und Geschlechterforschung nur zögerlich rezipiert werden. 
Auf der anderen Seite ist festzuhalten, dass feministische Wissenschaftlerinnen ein 
keineswegs unbegründetes Misstrauen gegen jegliche Form der Meistererzählung 
haben. Sie plädieren mit guten Gründen für eine offene Geschichte (Davis 2001), 
die der Vielheit Rechnung trägt, indem sie die „Nicht-Einheit der Geschichte" 
zum historiographisehen Programm erhebt (Hausen 1998). 
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III. Die Essentialisierung und Naturalisierung 
der Geschlechterdifferenz 

Das Sichtbarmachen weiblicher Identität und Individualität ist mit vielen Proble
men verbunden, die ihre Ursache in der asymmetrischen Konstruktion der Ge
schlechterbeziehungen und der Essentialisierung und Naturalisierung der Diffe
renz haben (Griesebner/Lutter 2000). Ich möchte dies an drei Aspekten zeigen: 

a) die Ausnahmen: Während außergewöhnliche Männer in der Regel weder als 
Ausnahme noch vor der Folie „männlicher Normalität" interpretiert werden, dient 
- aufgrund der asymmetrischen Konstruktion von Geschlecht - die Erwähnung 
des Außergewöhnlichen der „Ausnahmefrau" häufig dazu, die „normale", d.h. die 
passive, untergeordnete Frau zu konstruieren. Von diesem Ansatz führt also kein 
Weg zur Änderung der Narrative. 

b) Gendertransgression: Wie Christoffer Laferl und Christina Lutter am Beispiel 
der Maria von Ungarn, Schwester Karls V. und Statthalterin der Niederlande, ge
zeigt haben, wurde selbstbewusstes Auftreten von Frauen schon von den Zeitge
nossen fast stereotyp als „männliches" Verhalten gewertet. Die moderne Ge
schichtsschreibung übernimmt solche Wertungen oft unhintcrfragt. Mit der 
Transponierung der Leistungen von außergewöhnlichen Frauen (Herrscherinnen, 
Regentinnen, Statthalterinnen) in die männliche Sphäre - aktive, mutige Frauen 
werden in den frühneuzeitlichen Quellen als virago, als Mannjungfrau bezeichnet 
- wurde und wird die Asymmetrie der Geschlechter fortgeschrieben, (La
ferl/Lutter, 1997). Auch dieser Ansatz behindert ein Umschreiben der Geschichte 
und verstärkt a-historische Vorstellungen von der Geschlechterdifferenz. 

c) Sowohl in den Geschichts- als auch in den Literaturwissenschaften vertreten ei
ne Reihe von Wissenschaftlcrinne.n die Auffassung, dass es neben dem ,universa
len' männlichen auch ein weiblicl'les ,Selbst' gebe. Damit verbunden ist die Vor
stellung eines breiten Spektrums möglicher weiblicher Identitäten, ,,von der 
Anpassung an traditionelle Formen. weiblicher Identität und Weiblichkeitsdefiniti
on über unterschiedliche Anpassungs- und Widerstandsformen, etwa durch par
tielle Identifizierung mit dem universalen Selbst, bis hin zu Formen von Ich
Spaltung oder ,zerstückter' ich-aufgelöster Subjektivität" (Brinker-Gabler 1996, 
396). Auch diese Konzepte verweisen auf ein grundlegendes und m. E. nicht ge
löstes Problem der Geschlechterforschung: In ihnen wird Differenz essentialisiert. 
Frauen werden als Geschlechtergruppe homogenisiert. 
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IV. Die vermeintliche Neutralität der Postmoderne 

Die stärkste Herausforderung dieser Positionen und der Individualismusdebatte 
überhaupt dürften poststrukturalistische subjekt-dezentrie:ende Theor~en (La~an, 
Derrida oder Foucault) sein. Dieser Diskurs, der das Subjekt verschwrnden lasst, 
gibt sich als geschlechtsneutraler Diskurs aus, ist aber, wenn man bspw. a.n Fou
caults Geschichte der Sexualität denkt, letztlich doch ein an Männlichkeit bzw. 
männlicher Sexualität orientierter Diskurs, der den Aspekt der Ungleichheit der 
Geschlechter vernachlässigt (Brinker-Gabler 1996, 397). 

V. Gender als Kategorie der historischen Analyse 

Für die Geschichtsforschung hatte Joan Scotts zweiteilige Definition von Gender 
wegweisende Bedeutung. Sie definierte Geschlecht als konsti_tutives E(ement von 
sozialen Beziehungen, das auf wahrgenommenen Unterschieden zwischen den 
Geschlechtern gründet, und als wichtiges Element von Machtbeziehungen (Scott 
2001), bildet es einen geeigneten Ausgangspunkt, danach zu fragen, welchen Stel
lenwert die Kategorie Geschlecht für die Ausbildung von Personkonzepten hatte. 
In Bezug auf das Subjekt waren Joan Scott immer Fragmentierungen, Widersprü
che und Komplexität wichtig (Scott 1987). Von diesem Ansatz aus lässt sich das 
Selbst als ein ideologisches Konstrukt aufzeigen, das aus spezifischen historischen 
Formationen entsteht (Becker-Schmidt 2000). Felicity Nussbaum spricht von 
Technologien des Selbst (Nussbaum 1989). Wenn wir auf der Prämisse beharren, 
dass es sehr unterschiedliche Technologien des Selbst gibt und gegeben hat, dann 
wird die in der Autobiographieforschung gestellt Frage, ob und ab wann Frauen 
ihr Selbst erforschen, weniger wichtig als die Frage der Wechselwirkung zwischen 
Diskursen und sozialen Kontexten. 

Damit komme ich zum letzten Punkt, der Bedeutung von Geschlecht innerhalb 
von Personkonzepten. Es dürfte klar geworden sein, welche Gefahren damit ver
bunden sind, von der Prämisse auszugehen, dass die Kategorie Geschlecht bei al
len Elementen, die eine Person konstituieren, eine vorrangige Bedeutung habe. 
Die Kateaorie muss dezentriert und in ihrer jeweiligen Interdependenz mit ande
ren Deter':ninanten (in der Frühen Neuzeit besonders: Stand, Religion, Verwandt
schaft) und in der Auseinandersetzung mit dem vorherrschenden Normensystem 
untersucht werden. Dazu ein Beispiel: 

Frühneuzeitliche normative Quellen erwähnen in Bezug auf Frauen immer wieder 
die „Bestimmung des Weibes". Damit meinen sie, dass Frauen tugendsam und i_h
ren Männern gehorsam und unterwürfig sein sollten. Man könnte und müsste die
sen Katalog noch erweitern, z.B. um die Klugheit, die angemessen sein sollte, aber 
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nicht in eine nach Anerkennung heischende Gelehrsamkeit umschlagen durfte, um 
Reinheit, um Fleiß u. a .m .. Frauen wurden in Predigten ermahnt, nach diesen Tu
genden zu leben. Leichenpredigten, eine ganz wichtige biographische Quelle der 
Frühen Neuzeit, sind um dieses Frauenbild herum aufgebaut und vermitteln uns 
ein entsprechendes Bild von einem möglichen Pcrsonkonzept, das Frauen zuge- • 
schrieben wird. In ihren autobiographischen Schriften setzten Frauen sich oft mit 
diesem Tugendkatalog auseinander. Magdalena Sibylla Rieger etwa begann ihren 
Lebenslauf mit der Frage „Bin ich oder bin ich nicht? Dieses möcht ich gern er.: 
gründen" und zeigt mit dieser Frage, dass sie sich ihrer Begrenzungen zwar be
wusst ist, diese aber schreibend überwinden kann. Die Erwähnung und Implantie
rung der Grenzen, die Frauen durch die normierende „Bestimmung des weiblichen 
Geschlechtes" gesetzt sind, kann für Frauen Anlass sein, sich mit diesen Grenzen 
auseinander zu setzen (Schlientz 1995). Für die historische Forschung bildet sie 
einen geeigneten Ausgangspunkt, weiterführende Fragen in Bezug auf Personkon
zepte zu stellen: In welchen Diskursen, wie, von wem und mit welcher Begrün
dung wurde Geschlechterdifferenz als wesentliches Elemente der Gesellschafts
ordnung postuliert? Für welche Frauen, aus welchen sozialen Schichten, in 
welcher Situation hatten solche. normierenden Vorgaben welche Bedeutung? Wo 
lassen sich Handlungsmuster, Modelle, Scripts erkennen? Welche Bedeutung hat 
die Betonung des Repetitiven im Handeln von Frauen? Könnte nicht das Repetiti
ve weiblicher Tätigkeit und die Begrenzung, die Frauen durch Rollenbilder und -
zwänge erfahren haben, für Frauen Möglichkeit und Anlass gewesen sein, über 
sich selbst nachzudenken? Ist das Repetitive wirklich ein geeignetes Distink
tionsmerkmal zum Verhalten von Männern? Wie verhält es sich zu gesellschaftli
chen Notwendigkeiten, denen viele Menschen männlichen und weiblichen Ge
schlechts unterworfen waren? So erinnert uns beispielsweise Hans Medick in sei
ner Mikrostudie über Laichingen daran, welche Bedeutung „das ,Durchhalten' 
von Mühsal und Not, von Arbeitslast und Anstrengung, von Krankheit und Ster
ben" für die Alltagsbewältigung vormoderner Menschen hatte (Medick 1997, 36). 
Vor dem von ihm skizzierten Hintergrund einer ,protestantischen Ethik', die nicht 
durch den kapitalistischen Geist, sonder durch die ,Heiligung' des ,Durchhaltens' 
geprägt war, erhalten die Postulate von Tugendsamkeit, Fleiß, Reinheit und Ge
horsam möglicherweise einen ganz anderen Stellenwert als beispielsweise in der 
Adels- und Gelehrtenkultur. 

Aus der „Bestimmung des weiblichen Geschlechts" als solcher lassen sich noch 
keine Rückschlüsse auf Personkonzepte ziehe. Vielmehr kommt es darauf an, in 
einer kontextbezogenen Analyse herauszufinden, wie Frauen mit diesem 
Tugendkatalog umgingen und inwieweit er für ihr Handeln und ihr Selbstbild 
zentral war. Hierüber geben Selbstzeugnisse von Frauen Aufschluss. Der 
Umstand, dass Frauen in Selbstzeugnissen immer wieder auf die normierende 
Vorgabe der „Bestimmung des weiblichen Geschlechts" zu sprechen kommen, 
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zeigt ihre Bedeutung für die Entwicklung e~nes Selb~tbe':us~~seins von Frauen, 
für das Anpassung oder Widerspruch oder beides zentral sem konnen. 

Wenn man die Debatte um die Entstehung des modernen Indi.:i~uums nicht in d~r 
eincrangs beschriebenen Weise verkürzt, sondern von der Pram1sse aus~eht:. dass 
das°Ich von Frauen und von Männern durch ein ganzes Bündel von Emflussen, 
Normierungen Zwängen geprägt wird, werden andere Disk_urse ~nd andere Texte 
wichtig, auch 'solche, die Frauen (und weniger Männer) e111b_ez1ehen. ~rst ~en,~ 
man Personkonzepte umfassend erforscht hat, ka_n~ ma~ .?estimm_en, welc:1c Be 
dcutung Vorstellungen von Autonomie und Ind1v1d~~l!tat (was nnmer darunter 
verstanden werden soll) für die Ausbildung von Identltaten hatten. 
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Gesclzichtswissenschaft 

In der Diskussion aufscheinende Positionen und Fragen 

1. Geschlechtergrenzen 

Es ist notwendig, die Zuschreibungen von Geschlechterrollen, -arbcitstcilungen 
und -hicrarchien zu sehen und zugleich deren Grenzen zu reflektieren, diese aber 
auch in Zeit und Raum als gestaltbare und geschlechtsspezifisch gestaltete zu be
greifen. Vieles spricht dafür, dass Frauen mehr Optionen für die Überschreitung 
von Geschlechtergrenzen zur Verfügung stehen als Männern. Insofern Männer aus 
der Männlichkeitsnorm herausfallen, ist ihnen leicht auch die Männlichkeit als 
solche abgesprochen. 

2. Die Zentralität der Kategorie Geschlecht 

Die Zentralität der Kategorie Geschlecht ist ein Produkt historischer Entwicklung 
und hat sich erst im späten 18. Jahrhundert herausgebildet. Bei unhistorischer 
Anwendung verdeckt sie systematisch durchaus gegebene geschlechtsneutralc Be
reiche. (Sabean) 

So berechtigt es sein mag, die Kategorie Geschlecht zu dezentricrcn, so sehr ist 
Dczentrierung mit der Gefahr des - erneuten - Unsichtbarmachens von Frauen 
verbunden. Überdies ist das Wahrnehmen der Wirksamkeit von Zuschreibuno-en 
und symbolischen Ordnungen nicht zuletzt eine Frage des Blicks und, damit :er
bunden, der Orte und Fragestellungen, die als geschichtswissenschaftlich relevant 
anerkannt werden. (Ulbrich) 

3. Herrschaft und Quellenlage 

Da die meisten Quellen in der einen oder anderen Weise in der Vermittlung von in 
Herrschaftszusammenhängen formulierten Normen situiert sind, kann alternativen 
Entwü~fen.u~d Lebensweisen des Selbst am ehesten über Praxis nachgespürt wer
den. Hier liefern z.B. Gerichtsakten wertvolle Ausgangspunkte. (Sabean) 

Beim Rekurs auf Praxis stellt sich die Frage, was als relevante gesellschaftliche 
Praxis anerkannt ist und welche Steuerungsfunktion hier Geschlechterbildern zu
komm:. Das bestimmt nicht zuletzt die Quellenauswahl. Zu berücksichtigen ist 
auch dte Herstellung von Geschlechterordnungen in der Alltagspraxis (doing gen
der). (Ulbrich) 

Gerichtsakten mögen eher den Fragenden widerspiegeln als den/die Antworten
de/n. Insofern bieten sie in dem Dilemma eines von Normen unverstelllcn Zu
gangs zu Praxis schwerlich eine Lösung. (Teilnehmerin) 
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GOYAS "NACKTE UND BEKLEIDETE MAJA "* 

Werner Busch 

I. Einführung 

Bilder, die, aus welchen Gründen auch immer, ikonischen Charakter gewonnen 
haben, sind den verschiedensten Formen der Ideologisierung ausgesetzt. Diese 
Ideologien kommen zumeist auf Sammetpfoten daher. Als reizvolle Anekdoten 
schließen sie sich an den Gegenstand an und decken seine historische Wirklichkeit 
mehr und mehr zu. Man hat diese ikonischen Bilder hundertfach gesehen und 
vermeint sie also zu kennen. Sie scheinen der Nachfrage nicht zu bedürfen, zumal 
die Anekdoten, die geradezu zum Bildungskanon gehören, simple Erklärungsmus
ter bereithalten. Nun wissen wir spätestens seit Kris und Kurz und ihrem Buch 
"Die Legende vom Künstler", zuerst 1934 erschienen, dass die Anekdote in rheto
risch-topischer Form immer auch einen Wahrheitskern umkreist (Kris/Kurz 1934 ); 
ihn allerdings gilt es, unter der ideologischen Tünche wieder freizulegen. Zwar hat 
sich an Goyas "Nackte" (Abb. 1) und an seine "Bekleidete Maja" (Abb. 2) eine 
Fülle von Anekdoten angelagert, doch die Rekonstruktion der historischen Wirk
lichkeit erweist sich in diesem Falle als äußerst schwierig, schon auf der ersten 
Ebene der unmittelbaren historischen Faktizität. Vielleicht ist es neben dem Ge
genstand gerade dieses Faktum gewesen, das die "Majas" zur idealen Projektions-

11äche gemacht hat. 

Der Essay verzichtet auf Anmerkungen, da alle relevanten Daten und Fakten sich in 
fva11 Nagels vorzüglicher Darstellung finden. Diesem Text wird auch nicht wenig in 

der Argumentation verdankt. 
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