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Die Debatten, die in den letzten Jahrzehnten über das 
Selbstverständnis der Germanistik, ihre Theorien und Methoden 
und die Gegenstandsbestimmung des Faches geführt worden sind, 
signalisieren für die einen eine tiefgehende Krise - vielleicht 
sogar das Ende der Germanistik überhaupt -, für die anderen sind 
sie Zeichen einer längst fälligen Neuorientierung des Faches von 
einer obsolet gewordenen Nationalphilologie hin zu einer 
modemen Wissenschaft. Es wird Sie nicht erstaunen zu hören, 
daß ich zu den Vertretern der zweiten Meinung gehöre - und ich 
möchte dies im folgenden am Beispiel von zwei Neu
orientierungen erläutern, von denen meines Erachtens besonders 
wichtige Impulse auf die Germanistik ausgegangen sind. Zum 
einen handelt es sich dabei um die kulturwissenschaftliche 
Orientierung, die seit den achtziger Jahren lebhaft und durchaus 
kontrovers diskutiert wird, zum andern um die Genderstudien, die 
ebenfalls seit der achtziger Jahren immer mehr an Gewicht in der 
Germanistik gewinnen. Obgleich es zwischen der literatur
wissenschaftlichen Neuorientierung und dem Siegeszug der 
Genderstudien eine Reihe von wichtigen Gemeinsamkeiten gibt, 
handelt es sich doch um zwei unterschiedliche Entwicklungen, 
denen ich in meinem Vortrag getrennt nachgehen möchte. Im 
ersten Teil werde ich auf das Thema Germanistik als 
Kulturwissenschaft eingehen und im zweiten Teil werde ich mich 
mit der Gender-Kategorie und ihrer Bedeutung rur die 
Literaturwissenschaft beschäftigen. 
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I. 
Germanistik als Kulturwissenschaft 
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Im Jahre 2002 ist im Rowohlt Verlag der Band Germanistik als 
KultlirWissenschaft erschienen, der von Claudia Benthien und 
Hans Rudolf Velten herausgegeben worden ist. In ihrer Einleitung 
stellen sich die Herausgeber die Frage: "Warum hat sich eine 
kulturwissenschaftliche Orientierung der Germanistik heraus
gebildet, und weshalb brauchen wir sie?" Bevor ich auf diese 
Frage- zurückkomme, lassen Sie mich ein paar Anmerkungen zu 
dem Begriff Kultur bzw. Kulturwissenschaft machen. Die immer 
wieder - vor allem von den Gegnern beklagte - Unschärfe des 
Begriffes Kultur muß kein Nachteil sein, wenn man bedenkt, daß
der Kulturbegriff gerade wegen seiner Offenheit eine Kraft zur 
Synthese methodisch und theoretisch unterschiedlicher Positionen 
besitzt. Nicht zufällig ist der Kulturbegriff immer wieder in die 
Debatte eingefiihrt worden, wenn es darum ging, über 
"Geisteswissenschaft heute~' - so der Titel einer einflußreichen 
Denkschrift von 1991 - nachzudenken. Die darin erhobene 
Forderung, die geisteswissenschaftlichen Fächer kultur
wissenschaftlich zu reformieren, stieß vor allem in der 
Germanistik - ungeachtet vehementer Gegenpositionen - auf eine 
besonders breite Resdnanz, wie sich an zahlreichen 
Sammelbänden - ich weise hier nur auf den einflußreichen Band 
Literatur und Kulturwissenschaft von 1996 hin, den Klaus 
Scherpe und Hartrnut Böhme herausgegeben haben - und an 
diversen Studienreforminitiativen abzulesen ist. Offensichtlich 
wurde die Forderung nach kulturwissenschaftlicher Neu
orientierung der Geisteswissenschaften in der Germanistik als 
eine Chance begriffen, um der sich abzeichnenden 
Marginalisierungder Geisteswissenschaften, die spätestens seit 
der von Charles P. Snow aufgestellten These von den "zwei 
Kulturen" die Fachvertteter alarmierte, wirksam entgegenzutreten. 
In der Folge der Debatten um Snows These ist der Begriff Kultur 
zu einem Leitbegriff der wissenschaftlichen Reflexion und 
Theotiebildung geworden und hat den älteren Begriff 
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Geisteswissenschaften weitgehend ersetzt. In ihrer Einleitung 
schreiben Benthien und Velten: 

"Der Kulturbegriff wird von vielen gegenüber dem des Geistes 
auch deshalb privilegiert, da er eine stärkere Berücksichtigung.der 
anthropologischen und materiellen Gegebenheiten impliziert. So 
weist Hartmut Böhme darauf hin, daß dem Wort 
,Kultur' zugrundeliegende lateinische Werk colere sowohl 
anbauen, bearbeiten, Ackerbau betreiben usw. meint - und somit 
eine Kultivierung, Bearbeitung der Natur impliziert - als auch 
pflegen, anbeten, feiern - mithin den menschlichen Umgang mit 
dem Heiligen und den Göttern. Das entsprechende Substantiv 
Cultus beinhaltet somit sowohl materielle als auch geistig
spirituelle Anteile und deutet grundlegend auf alle bearbeitenden, 
herstellenden und pflegenden Tätigkeiten des Menschen hin; sie 
zusammen erst ergeben ,Kultur'." 

Wenn man einen solchen Kulturbegriff zugrundelegt, ist klar, 
daß die kulturwissenschaftliche Neuorientierung keine spezifische 
Angelegenheit der Germanistik allein ist, sondern alle Fächer der 
ursprünglichen philosophischen Fakultät betriffi. Tatsächlich läßt 
sich eine kulturwissenschaftliche Orientierung auch in zahlreichen 
anderen Fächern beobachten, wobei es an einigen Universitäten -
zum Beispiel an der Humboldt-Universität - zur Etablierung eines 
eigenständigen Faches Kulturwissenschaft gekommen ist, das 
seinen Gegenstand und seine Fragestellungen nicht aus den 
traditionellen Philologien oder den Sozial- und Geschichts
wissenschaften bezieht, sondern sich als eine Meta-Disziplin 
versteht. Auch wenn es zwischen der Germanistik und der 
Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zum Beispiel 
inhaltlich, institutionell und personell einen regen Austausch gibt, 
so handelt es sich doch um zwei verschiedene Fächer mit eigenen 
Studiengängen. Die Germanistik behält die Literatur als ihr 
konstitutives Zentrum und herausragendes Forschungsobjekt bei 
und geht keineswegs in einer übergreifenden Kulturwissenschaft 
auf. Eine kulturwissenschaftliche Germanistik zielt nicht auf 
Aufhebung der Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen, sondern 
auf ihre Überschreitung im Dienste einer wechselseitigen 
Erhellung. 
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"Warum hat sich eine kulturwissenschaftlicheOrientierung der· 
Gennanistik herausgebildet, und weshalb brauchen wir sie?" - Ich 
komme jetzt auf diese eingangs gestellte Frage zurück und 
rekurriere dabei auf die vier Ebenen, die Claudia Benthien und 
Rudolf Velten in ihrem bereits zitierten Band so überzeugend 
unterschieden haben. Es sind dies 1. die Ebene der Inter- und 
Transdisziplinarität, 2. die Bedeutung aktueller Fragestellungen 
für die Analyse von Literatur und Kultur, 3. die Ausweitung der 
Untersuchungs gegenstände in der Germanistik und die 
Aufwertung historischer Kontexte und 4. die Erschließung neuer 
kulturell und technisch fundierter Verständnisebenen von 
Literatur wie Medialität und Perfonnativität. 

1. Die Bedeutung interdisziplinären Arbeitens ist nicht erst 
durch die kulturwissenschaftliche Neuorientierung ins öffentliche 
Bewußtsein geraten, sondern ist seit 1970 eine immer wiederholte 
Forderung in Refonndiskussionen gewesen. Aber erst die neueren 
gesellschaftspolitischen Entwicklungen - als Stichworte müssen 
hier Globalisierung und Vernetzung genügen - machten auch dem 
letzten Hüter der Nationalphilologie deutlich, daß die Zeit 
isolierter Forschung endgültig vorbei war und daß es darauf 
ankam, die komparatistischen und interdisziplinären Ansätze 
auszubauen und sich der Pluralisierung von Lebenswelten zu 
öffnen. Als Beispiel einer solchen Dynamisierung verschiedener 
Einzelwissenschaften seien hier Arbeiten zum Verhältnis von 
Schrift-Bild-Zahl zum Verhältnis von MÜDdlichkeit und 
Schriftlichkeit und zum Medienwechsel generell genannt. 

2. Wenn man die literarischen Texte nicht allein in ihrer 
ästhetischen Bedeutung und Komplexität betrachtet, sondern sie 
als Teil einer Gesamtkultur versteht, die stetigen Änderungen 
unterworfen ist, so folgt daraus ein verstärktes Interesse an der 
Historizität einerseits und der jeweiligen aktuellen Bedeutung von 
Literatur andererseits. Die aktuellen Fragestellungen lassen sich 
nicht mehr ausschließlich auf der Basis bisheriger gennanistischer 
Theorieansätze beantworten, sondern müssen auch Themen wie 
zum Beispiel Medien, Körper, Diskursivität und Ethnizität 
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aufnehmen, die an der Schwelle unseres neuen Jahrtausends eine 
besondere Relevanz gewonnen haben. 

3. Eine solche Orientierung an gegenwärtig aktuellen Frage
stellungen führt notwendigerweise zu einer Erweiterung des 
Gegenstandsbereiches einer traditionellen Germanistik, die sich 
im übrigen seit den sozialgeschichtlichen Methodendiskussionen 
der 1970er Jahre kontinuierlich in Richtung auf andere 
Disziplinen geöffnet hat. Foucaults Diskursbegriff und Barthes' 
Auffassung von Kultur als einem semiotischen System haben 
dabei den Blick darauf gelenkt, daß Texte mehr sind als der kleine 
Kanon von Texten, dessen Pflege sich die Germanistik lange Zeit 
gewidmet hat. Wenn man die Literatur als Brennspiegel von 
Diskursen, Mythen, Ritualen von Macht und Politik und 
kulturellen Konstruktionen von geschlechtlicher, nationaler oder 
sozialer Identität begreift, wird die Literatur nicht marginalisiert, 
sondern als ein kulturelles Phänomen par exzellence erkennbar. 
Daß ein solcher erweiterter Text- und Kontextbegriff sehr große 
Ansprüche an den Interpreten stellt, sei hier nicht verschwiegen. 

4. Komplizierter ist die Aufgabe der Interpreten auch durch die 
medialen Umbrüche geworden, die sich seit der Entdeckung des 
Buchdrucks zunächst sukzessive in den letzten Jahrzehnten des 
vergangenen Jahrhunderts aber so dramatisch beschleunigt haben, 
daß der alte privilegierte Begriff von Literatur nicht unangetastet 
bleiben konnte. Die Aufmerksamkeit auf die medialen Strukturen 
und Bedingungen literarischer Texte hat sich durch die Rezeption 
neuer Kommunikationstheorien - zu nennen sind hier zum 
Beispiel die Gedächtnis- und Erinnerungsforschung - sowie durch 
Arbeiten zur Performativität - verwiesen sei hier zum Beispiel auf 
Arbeiten zur Theatralität und Ritualisierung - erheblich 
intensiviert und zum Teil dazu geführt, daß ein allumfassender 
Textbegriff zunehmend differenziert wird, was generell zu einer 
Rückbesinnung auf die philologischen Grundlagen der 
Germanistik geführt hat. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die kultur
wissenschaftliche Orientierung keine Bedrohung der Germanistik 
darstellt, sondern im Gegenteil einen Zugewinn an Problem
bewußtsein bedeutet und die Position des Faches in einer 
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Gesellschaft stärkt, die darauf angewiesen ist, sich selbst in ihren 
Grundlagen und Auswirkungen kritisch zu reflektieren. Eine 
solche Feststellung gilt in gleichem Maße auch flir die 
Genderstudien, die fast zeitgleich mit der Kulturwissenschaft zu 
einer Neuprofilierung der Germanistik beigetragen haben. Auch 
hier möchte ich zunächst einige kurze Bemerkungen zum 
Genderbegriff voranstellen und dann auf die Arbeitsfelder 
eingehen, die sich durch die Genderforschung flir die 
Literaturwissenschaft ergeben. 

11. 
Gender - eine nützliche Kategorie für die 

literaturwissenschaft 

Ähnlich wie der Kulturbegriff entzieht sich auch der 
Genderbegriff einer eindeutigen Definition. Da die deutsche 
Übersetzung ,Geschlecht' nicht alle Facetten der englisch
amerikanischen Bedeutung abdeckt, hat sich im Deutschen der 
Begriff ,Gender' weit über den Wissenschaftsdiskurs hinaus 
durchgesetzt. Gender ist ursprünglich eine lexikalisch
grammatische Kategorie, die auf das lateinische Verb 
generare/erzeugen zurückgeht. Die ursprünglich grammatische 
Kategorie hat in den siebziger und achtziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts eine erstaunliche Karriere in den verschiedensten 
Wissenschaftsdisziplinen gemacht und sich inzwischen auch 
jenseits der Soziologie und Politik, in denen sie zunächst heimisch 
geworden war, eingebürgert. 

Der Vorteil der Kategorie gender gegenüber dem Begriff 
Geschlecht liegt auf der Hand. Durch die Differenzierung 
zwischen sex und gender kann eine Unterscheidung zwischen 
biologischem und sozialem Geschlecht getroffen werden, die im 
deutschen Sprachgebrauch in dieser Weise nicht möglich ist. Die 
stillschweigende Festschreibung von Männlichkeit und 
Weiblichkeit auf angeblich unhintergehbare biologische und loder 
epistemologische Gegebenheiten kann aufgesprengt werden. 
Durch die Einflihrung der sex-gender-Relation entsteht ein 
kultureller und historischer Rahmen, in dem die Frage nach der 
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Konstruiertheit von Geschlecht, sei es in Hinsicht auf die 
Kategorie gender oder sei es in Hinsicht auf sex, überhaupt erst 
ermöglicht wird. 

Die Unterscheidung zwischen sex und gender taucht in der 
angloamerikanischen Diskussion in der Form, wie sie 
gegenwärtig auch in Deutschland thematisiert wird, erst in den 
1980er Jahren auf und ist ein Produkt des Feminismus, der als 
politische und wissenschaftskritische Bewegung in der USA eine 
frühere und viel größere Bedeutung für den universitären Diskurs 
und die Theoriebildung gehabt als in Deutschland. Die Bedeutung, 
die gen der - die kulturelle Kodierung des Körpers - erlangte, 
stand in den USA zum Teil in engem Zusammenhang mit der 
afro-amerikanischen Rassenthematik und seiner Rolle für den 
amerikanischen Wissenschaftsdiskurs. Rückblickend läßt sich ein 
ähnlicher Zusammenhang von Geschlechterfragen und Anti
semitismus in Deutschland feststellen. Mit einer Verzögerung von 
fast zwanzig Jahren erreichten die amerikanischen gender
Debatten seit dem Ende der achtziger Jahre auch den 
deutschsprachigen Raum. Inzwischen hat der Genderbegriff eine 
so weite Verbreitung erfahren, daß es sinnvoll ist, jeweils genau 
zu definieren, was damit eigentlich gemeint ist und welchen 
Stellenwert er innerhalb der verschiedenen Disziplinen einnimmt. 
Deutlich ist, daß der Begriff gegenüber dem relativ naiven 
Gebrauch in den siebziger und achtziger Jahren eine erhebliche 
semantische Ausweitung und - beeinflußt durch Postmoderne und 
Dekonstruktion - eine anspruchsvolle theoretische Einbindung 
erfahren hat. 

Von der ursprünglich grammatischen Kategorie hat er sich zu 
einem Begriff mit weitreichenden Implikationen für gegenwärtige 
Subjekt- und Identitätsdiskurse entwickelt. Ging es zunächst 
darum, durch die bewußte Unterscheidung von sex und gender auf 
die gesellschaftliche und kulturelle Konstruktion von 
,Gesellschaftsidentität' aufmerksam zu machen, so ging es bald 
um eine grundlegende Kritik an essentialistischen Vorstellungen 
einer ,unverrückbaren', ,primären' oder ,originalen' Beschaffen
heit von Natur, Geschlecht und Identität überhaupt. Zur Debatte 
stand und steht, wie Bedeutung und Repräsentation erzeugt 
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werden und welche Funktion darin das sex- und gender-System 
einnimmt. Letztlich geht es also darum, die Art und Weise, wie in 
unserer westlichen Kultur Unterscheidungen getroffen, 
Dichotomisierungen (Gegensätzlichkeiten) eingeführt und 
Hiemrchien produziert werden, in Frage zu stellen. Ein so 
gefaßter Begriff von gender fordert, "unseren Umgang mit 
Differenzen" zu problematisieren und in eine "Auseinander
setzung mit der Fremdheit des anderen und des eigenen 
Geschlechts" einzutreten (Hof 1995, S. 122). 

111. 
Für die Literaturwissenschaft ist die gender-Kategorie als 

analytische Kategorie besonders produktiv, weil sie zentrale 
Arbeitsfelder der traditionellen Literaturwissenschaft neu 

perspektivieren bzw. neue Forschungsfelder eröffnen kann. 

1. Die Fmge, was ein Autor ist, eröffnet eins der zentmlen 
Arbeitsfelder der Litemturwissenschaft. Ein Blick in die 
Litemturgeschichte zeigt, daß Autorschaft im allgemeinen 
männlich konnotiert ist. Das wußten auch die Frauen, die im 
literarischen Feld als Autorinnen Fuß zu fassen suchten. Nicht 
zuletzt aus Selbstschutz publizierten sie daher häufig anonym, 
unter dem Namen des Ehemannes oder unter männlichem 
Pseudonym, weil ein weiblicher Name und Autorschaft einen 
kaum auflösbaren Widerspruch in der öffentlichen Wahrnehmung 
bildeten. Der Eintritt der Frauen ins literarische Feld war 
dementsprechend mühselig und von Rückschlägen begleitet. 
Entweder wurde Frauen qua Geschlecht die Fähigkeit zur 
Autorschaft ganz abgesprochen, oder aber sie 'wurden auf 
spezifische Gattungen und Schreibweisen festgelegt. Geduldet 
wurden sie nur als Ausnahmefiguren. Als "Amazonen der 
Feder" wurden sie zur Zielscheibe von Angriffen und als 
"schreibende Weiber" wurden sie des Dilletantismus bezichtigt 
und ihre Werke wurden wohlwollend-überheblich, als 
"Frauendichtung" abgetan. Von hier aus erklärt sich auch die 
Abneigung von vielen Autorinnen, mit ihren Werken unter der 
Rubrik "Fmuenlitemtur" - eine Bezeichnung, die heutzutage ja 
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eher ein verkaufsforderndes Markenzeichen ist - subsummiert zu 
werden. Solange es den parallelen Begriff Männerliteratur nicht 
gibt, ist die Bezeichnung Frauenliteratur diskriminierend. 

2. Ein Blick auf den literarischen Kanon zeigt, daß darin die 
Werke von Autorinnen nur in Ausnahmefällen einen Platz 
gefunden haben. Zwar haben die Frauenforschung und die 
feministische Literaturwissenschaft eine Fülle von vergessenen, 
verdrängten und marginalisierten Autorinnen neu entdeckt und 
zum Teil in neuen Ausgaben zugänglich gemacht. So wichtig 
solche Entdeckungen auch sind, so problematisch sind sie, wenn 
sie nur als Ergänzung oder schlichte Umkehrung oder Umwertung 
des gängigen Kanons konzipiert sind. Gender-Forschung ergänzt 
nicht den bestehenden Kanon, sondern sie stellt den Kanon 
prinzipiell zur Disposition. Sie fragt danach, inwiefern die 
Wertmaßstäbe und Auswahlkriterien geschlechtsspezifisch 
geprägt sind, ob Geschmack eine geschlechtsneutrale Kategorie 
ist und welche Rolle das sex-gender-System bei der 
Kanonbildung insgesamt spielt. Literarische Institutionen, 
Literaturpolitik und Literaturkritik sind dabei ebenso kritisch zu 
hinterfragen wie die Verlagspolitik, die Literaturgeschichts
schreibung und die Wissenschaftsorganisation. 

3. Zu fragen ist des weiteren, welche Rolle die sex-gender
Relation bei der Ausbildung der Gattung hat. Warum zum 
Beispiel gelten der Brief, das Tagebuch oder die Lyrik als 
weibliche Gattungen, das Drama jedoch als männliche Genre? Ein 
Blick auf die Literaturgeschichte zeigt, daß Männer Briefe, 
Tagebücher und Lyrik ebenso zahlreich geschrieben haben, wie 
Frauen Dramen erfolgreich verfaßt haben. Handelt es sich also bei 
der Zuordnung von Gattungen zu einem bestimmten Geschlecht 
nur um Vorurteile oder korrespondieren solchen Zuordnungen 
gewisse Dispositionen, die zwar nicht biologisch determiniert sind, 
die aber soziale Ursachen haben? 

4. Kritisch zu untersuchen ist die Bedeutung von sex und 
gen der auch bei der Wahl von Themen und Motiven in der 
Literatur. Gibt es geschlechtsspezifische Affinitäten zu 
bestimmten Themen und Motiven, wie immer wieder behauptet 
worden ist? Warum hat das Judith-, Salome- und Medea-Thema 
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zum Beispiel eine so große Faszinationskraft für Autoren? Warum 
schrecken Autorinnen vor diesen Themen und Figuren eher 
zurück? Stimmt es, daß Autorinnen das eigene Leben stärker zum 
Thema machen als Autoren? Ist es richtig, daß Autorinnen eher 
als Autoren dazu neigen, ihr Leben in relativ unverhüllter Form 
zum Thema zu machen? Auch hier belehrt uns ein Blick in die 
Literaturgeschichten, daß solche Fragen eigentlich absurd sind. 
Warum werden sie trotzdem immer wieder gestellt? Kann man 
einen Katalog von sogenannten "Frauenthemen" und 
"Männerthemen" auch für die Literatur aufstellen - auf dem 
Zeitschriftenmarkt hat sich eine solche Aufteilung längst etabliert 
- und wenn ja, was beweist das anderes als die Wirksamkeit des 
sex-gender-Systems? 

5. Relativ gut erforscht durch die ältere Frauenforschung und 
die jüngere feministische Literaturwissenschaft ist derBereich der 
Imagines, die vor allem in der Literatur von Männern entworfen 
sind. Silvia Bovenschens Studie zur Imaginierten Weiblichkeit 
(1979) war hier ebenso bahnbrechend wie Klaus Theweleits 
Männerphantasien (1977). Weitgehend in den Anfangen dagegen 
steht noch die Erforschung der männlichen Selbstbilder und der 
Männlichkeitsbilder, die Frauen in ihren Texten ausphantasieren 
sowie der Bilder, die Frauen von sich selbst und ihren 
Beziehungen zu Frauen entwerfen. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist auch das Problem, inwiefern die 
Männerphantasien zu einer belastenden Vorgabe werden, denen 
sich AutorInnen nur mit Mühe entziehen können. Ebenfalls in 
diesen Kontext gehört die Frage, warum Autorinnen die Bilder 
von Autoren häufig unkritisch wiederholen. Auch die· Frage, ob 
die Leitbilder der lesbischen und homosexuellen Subkultur die 
gängigen Männer- und Frauenphantasien nur reproduzieren oder 
sie karnevalistisch unterlaufen, gehört in diesen Zusammenhang. 
Trotz der vielen Arbeiten in diesem Bereich können die 
Forschungen noch keineswegs als abgeschlossen gelten. Nach wie 
vor gehört die Frage nach der Macht der Geschlechterbilder für 
die Selbstdefinition, fUr die Wahrnehmung des Anderen, für die 
literarische Praxis und für den ästhetischen Diskurs zu den 
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zentralen Forschungsfeldern der gender-Studien mder 
Literaturwissenschaft. 

6. Durch die Rezeption der US-amerikanischen gender
Debatten hat sich eine Reihe von neuen Forschungsfeldern 
eröffnet. Das von Butler in Anknüpfung an Arbeiten von Riviere 
und Lacan in die Diskussion gebrachte Maskerade-Konzept hatte 
einen hohen Anregungswert rur literatur- und kultur
wissenschaftliche Arbeiten. Geschlechtertausch, Verkleidung, 
Mode, Fetischismus etc. erscheinen als Inszenierungsformen eines 
Geschlechterverhältnisses, in welchem sex und gender weniger 
stabil sind, als die bisherige Forschung angenommen hat. Die 
zugespitzte und im Folgebuch Körper von Gewicht (1995) 
differenzierte These von der Konstruiertheit auch des 
biologischen Geschlechts fiihrte zu einer grundlegenden 
Problematisierung bislang unhinterfragter Körper- und Leib
Konzepte. Das Interesse am Körper konzentrierte sich dabei nicht 
nur auf historische Erscheinungsformen oder auf dessen 
Modellierung und Theatralisierung zum Beispiel im Tanz, 
sondern erstreckte sich auch auf die Veränderung von Körper und 
Körperempfindungen in und durch die neuen elektronischen 
Medien. Parallel dazu gewinnt die Untersuchung von Gesten, 
Geruhlen und Wahrnehmungs weisen eine neue Relevanz rur die 
literaturwissenschaftliche Forschung, wobei die kultur
wissenschaftliche Neuorientierung in den neunziger Jahren eine 
wichtige unterstützende Funktion bei der Hinwendung zu neuen 
Themen und Forschungsmethoden spielt. 

7. Auch methodisch sind von den gen der-Debatten wichtige 
Impulse rur die Literaturwissenschaft ausgegangen. Psycho
analytische Deutungsverfahren und eine am Dekonstruktivismus 
geschulte Lektürepraxis haben alte ideologiekritische und 
hermeneutische Interpretationsverfahren verändert und 
differenziert und haben - gemeinsam mit der sogenannten 
,anthropologischen Wende' in der Literatur-wissenschaft - einem 
neuen Verständnis von Text, Körper und Geschlecht zugearbeitet, 
wobei die Dimension des Historischen und Politischen nach wie 
vor umstritten ist. 
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8. Am.mäch1igsten ist das sex-gender-System zweifellos fiir 
den ästhetischen; Diskurs und die Theoriebildung. Fragen nach 
einer "weiblwhen Ästhetik" spielen hier ebenso eine Rolle wie 
AndrogynitätSkonzepte und die Auffassung von der Bisexualität 
des Autors bzw. der Autorin. Die ästhetischen Diskurse der 
Vergangenheit und Gegenwart sind daraufhin zu befragen, in 
welcher Weise in ihnen sich die sex-gender-Relation offen 
manifestiert oder verdeckt zum Ausdruck kommt und in welcher 
Weise· angeblichübergeschlechtliche ästhetische Normen in 
subtiler Weise die Diskurse steuern, die Schreibweisen 
beeinflussert und die Erfolgschancen von Autoren und Autorinnen 
Im literarischen Feld in· unterschiedlicher Weise vor
prograrnnnieren. 

Die gender-Forschung ist ideologisch nicht von vornherein auf 
eine bestirnnnte Position festgelegt, sondern sie stellt sich all 
diesen Fragen unvoreingenommen, engagiert, neugierig, offen 
und in der Hoffnung, daß sie aufgrund ihres interdisziplinären 
Ansatzes wenigstens einen Teil dieser Fragen beantworten kann. 
Bezogen auf die Literaturwissenschaft kann die gender-Kategorie 
die kritischen Impulse stärken, die seit dem Ende der siebziger 
Jahre von der Frauenforschung und der Feministischen 
Literaturwissenschaft ausgegangen sind. Ihre Verbindung mit den 
Schlüsselkategorien race und class lenkt den Blick auf die 
Zusammenhänge zwischen den Geschlechterverhältnissen und 
den Phänomenen des Fremden und des Rassismus einerseits und 
der Konstituierung von Macht und Gewalt andererseits, die der 
Geschichte und den Texten gleichermaßen als Blutspuren 
eingeschrieben sind. 

Der Zusammenhang von Eros, Tod und Gewalt, der so viele 
Texte des Kanons prägt, erscheint aus dieser Perspektive nicht als 
zufa1lig oder rein biographisch, sondern wird lesbar als kulturelles 
Konstrukt, in das individuelle und kollektive Erfahrungen ebenso 
eingegangen sind wie das Begehren nach Lust, Ewigkeit und 
Macht. Hinter dem oft tödlichen bzw. mörderischen Verhältnis 
von ,Eigenem' und ,Fremdem' scheint die Subjekt-Objekt
Relation als ungelöste philosophische und gesellschaftliche 
Problematik auf. 
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Körper tmd Leib sind in dieser Problematik Größen, die zwar 
definitorisch beseitigt werden können und durch· die rasante 
Entwicklung von Gentechnologie und ReproduktionsteChnik auch 
zunehmend in ihrer selbstverständlichen Geltung in Frage .gestellt 
werden. Für den Bereich der Literatur sind sie aber nach wie vor 
Ausgangs- und Bezugspunkt für das Schreiben. Die 
Thematisierung von Ekel, Schmerz und Gewalt gerade in der 
Gegenwartsliteratur weist darauf hin, daß die Bedeunmg des 
Subjekts, des Körpers und der Geschlechterdifferenz nach wie vor 
in den Texten verhandelt wird. 

Die Inszenierung der Geschlechter ist auch im Medium der 
Literatur nicht frei, sondern historisch, kulturell und individuell 
beeinflußt und an den Körper als phantasmatischen Raum 
gebunden. Trotzdem bietet gerade die Literatur noch am ehesten 
die Chance, durch utopische Entwürfe, parodistische Ver
fremdung, Karnevalisierung und Maskerade, aber auch durch 
dramatische Zuspitzung, epische Verdichtung und lyrische 
Konzentration der Konfliktlinien zwischen den Geschlechtern die 
sex-gender-Relation in ihrer Geltung spielerisch zu unterlaufen 
und die zerstörerischen Wirkungen aufzuzeigen, die das sex
gender-System nicht nur im Medium der Literatur hat. 
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