
Einleitung

Georg Simmels  Konzeption  der  Geschlechter,  so  wie sie  aus  den Essays

„Das Relative und das Absolute im Geschlechter-Problem“1 und „Weibliche

Kultur“2 hervorgeht,  ist  gleichermaßen  modern  wie  im  alten

Rollenverständnis  von Männern  und  Frauen  verhaftet.  Der  moderne  Teil

seiner  Beschäftigung  mit  der  „Frauenfrage“  ist  es,  der  in  der

zeitgenössischen  Auseinandersetzung  als  „erster  wesentlicher  männlicher

Beitrag  zur  Geschlechterdifferenz  angesehen  und  gewürdigt“3 wird;

vergleicht man Simmels Essays mit Abhandlungen von Weininger, Möbius

oder Ruge, wird sehr schnell der Qualitätsunterschied, weniger im Stil als

im Grad des Unvoreingenommenseins, deutlich. Umso erstaunlicher – oder,

aus heutiger Sicht, ärgerlicher – ist der Wandel der so modernen Ansätze

und  Thesen  in  Argumente  für die  althergebrachte  Geschlechterordnung.

Natürlich müssen auch Simmels Thesen im Kontext  ihrer Zeit  betrachtet

werden:  Die  gesellschaftlich  und  (in  ersten  Ansätzen)  politisch  präsente

bürgerliche  Frauenbewegung,  die  in  ihren  Forderungen ein  Spiegel  einer

sich  im  Wandel  befindenden  Gesellschaft  war,  und  die  Reaktionen  der

bisherigen  (männlichen)  Machtinhaber  der  alten  Gesellschaftsordnung

bildeten  einen  nicht  zu  unterschätzenden  Rahmen,  wenn  nicht  sogar

Schraubstock  sämtlicher  philosophischen  oder  soziologischen

Betrachtungen, und das in mehr als einer Hinsicht.

In der  vorliegenden Arbeit  möchte  ich  weniger  auf  die  historischen und

gesellschaftlichen  Umstände  eingehen,  die  Einfluss  auf  Simmels

Geschlechterkonzeption  hatten,  obwohl  ihre  Betrachtung  natürlich  nicht

vollkommen  ausgeschlossen  werden  kann.  Stattdessen  möchte  ich  die

beiden  schon  erwähnten  Essays  vor  dem  Hintergrund  des  linguistischen

Feldes  der  Kategorisierung  untersuchen,  ebenso  wie  die  Einflüsse  und

Auswirkungen  derselben  auf  die  Argumentations-  und  Beweisführung

11, 2  Simmel, Georg: Hauptprobleme der Philosophie – Philosophische Kultur,  
      herausgegeben von Rüdiger Kramme und Otthein Rammstedt, Frankfurt/M. 1996, S. 
      219-255 und S.417-459.
3    Lichtblau, Klaus: Georg Simmel, Frankfurt/M. 1997, S.100.
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Simmels.  Dabei  stütze  ich mich hauptsächlich auf George Lakoffs  Werk

„Women,  Fire,  and  Dangerous  Things“4,  in  dem  sowohl  die  bisher

aufgestellten Theorien zur  Bildung von Kategorien als  auch die neuesten

Auseinandersetzungen  mit  diesem  Bereich  der  kognitiven  Linguistik

zusammengefasst dargestellt und diskutiert werden.

Durch  diese  Vorgehensweise  erhoffe  ich  mir  einen  Einblick  in  die

kognitiven  und  assoziativen  Strukturen,  die  den  Schlüsselbegriffen  in

Simmels  Geschlechterkonzeption  zu  Grunde  liegen,  und  die  auch  einen

Blick  auf  die  kulturellen  Verständnisse  dieser  Begriffe  zu  Simmels  Zeit

erlauben dürften.

Meine  Arbeitshypothese  ist  dabei  die  Annahme,  dass  eben  diese

assoziativen  und  kognitiven  Strukturen,  die  sozusagen  jenseits  der

eigentlichen Semantik der Begriffe liegen, permanent in der Argumentation

Simmels  mitschwingen  und  durch  ihre,  wenn  auch  meist  ungenannte,

Präsenz  fast  unausweichlich  zu  Simmels  logischem  bzw.  rhetorischem

Dilemma  bei  der  Beschäftigung  mit  einer  objektiven  weiblichen

Kulturleistung führen. Ein weiterer Schritt wird darin bestehen aufzuzeigen,

dass einige dieser kognitiven Strukturen, in Bezug auf signifikante Begriffe

und Kontexte, auch heute noch Wirksamkeit besitzen und unser Denken im

Sinne der Kategoriebildung dominieren.

4 Lakoff, George: Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal About The
Mind. Chicago/London: The University of Chicago Press, 1990 (im Folgenden abgekürzt
mit Women, Fire).
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1. Simmels Modell der Geschlechter

Aus den schon erwähnten Essays zur Geschlechterkonzeption geht eindeutig

hervor, dass Simmel von der Polarität der Geschlechter ausgeht, das heißt

dass  Mann  und  Frau  sich  in  ihren  Eigenschaften,  Charakteren  und

Wesenszügen  diametral  gegenüber  stehen  und  nur  zusammen,  in  der

gegenseitigen  Ergänzung,  die  menschliche  Vollkommenheit  erreichen

können.5 Dieser Ansatz ist keineswegs neu oder ungewöhnlich in Simmels

Zeit, wohl aber die durchaus scharfsinnigen soziologischen Beobachtungen,

die Simmel zunächst einmal zu neuen, noch nicht gewagten Aussagen und

Thesen führen.
Die Grundthese und ihre Ableitungen in „Das Relative und das Absolute“

sind auch heute noch aktuell: Dem Zusammenleben der Menschen liegt eine

alle weiteren Formen der Gesellschaftsordnung bestimmende Relativität zu

Grunde,  nämlich die  zwischen Männlichkeit  und Weiblichkeit.  Dabei hat

sich  im  Laufe  der  Geschichte  das  Männliche  zum  Absoluten  über  das

Weibliche erhoben und seine Normen und Maßstäbe zu den „Allgemein-

Menschlichen“6 erhoben,  also  objektiviert.  Als  Konsequenz  aus  dieser

Entwicklung  lässt  sich  sagen,  dass  die  bestehende  Gesellschaftsordnung

nicht  ein neutrales,  wie sie  meist  verstanden wird,  sondern ein männlich

determiniertes  System ist.  Dies  hat  natürlich  auch Auswirkungen auf die

Rolle und Stellung Frauen:

„Daß  so  das  Männliche  zum  schlechthin  Objektiven  und
sachlich Maßgebenden verabsolutiert  wird – und zwar nicht
nur dessen empirische Gegebenheit, sondern so, daß auch die
aus  dem Männlichen  und für  das  Männliche  erwachsenden
Ideen  und  idealen  Forderungen  zu  übergeschlechtlich-
absoluten  werden  – das  hat  für  die  Beurteilung der  Frauen
verhängnisvolle Folgen. Hier entsteht auf der einen Seite die
mystisierende Überschätzung der Frau.  [...] Auf der anderen
Seite aber, näherliegend, erheben sich alle Mißverständnisse
und Unterschätzungen daraus, daß ein Wesen nach Kriterien
beurteilt wird, die für ein entgegengesetztes kreiert sind. Von

5 Vgl. Cavana, Maria Luisa P.: Der Konflikt zwischen dem Begriff des Individuums und  
   der Geschlechtertheorie bei Georg Simmel und José Ortega y Gasset, Pfaffenweiler 1991,
   S. 13.
6 Simmel, Georg: Das Relative und das Absolute im Geschlechter-Problem, Hauptprobleme 
  der Philosophie – Philosophische Kultur, herausgegeben von Rüdiger Kramme und  
  Otthein Rammstedt, Frankfurt/M. 1996, S. 220 (im Folgenden abgekürzt mit Das Relative 
  und das Absolute).
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hier aus kann die Selbständigkeit des weiblichen Prinzips gar
nicht anerkannt werden.“7 

Von dieser Basis ausgehend versucht Simmel sich nun an der Beantwortung

der Frage, was also das Weibliche und was das Männliche ausmacht. 

1.1 Grundthesen

Aus der schon dargestellten Relation der Geschlechter zueinander entwickelt

Simmel  nicht  nur  seine  Theorien  zur  objektiven  und  subjektiven  Kultur

bzw. der objektiv-männlichen und subjektiv-weiblichen Kultur-leistungen,

er  liefert  auch  klare  Vorstellungen  davon,  wie  das  Männliche  und  das

Weibliche beschaffen sind. Diese Vorstellungen sind, wie schon erwähnt,

eindeutig  in  das  männliche  Selbstverständnis  der  Zeit  eingebunden  und

machen deutlich,  dass  auch von Simmels  Seite  in  dieser  Hinsicht  wenig

Neues zu erwarten ist.8

Zusammengefasst bilden Männer und Frauen zwei Pole in der Weltordnung,

jeder mit  bestimmten,  inhärenten Eigenschaften und Wesenszügen ausge-

stattet. Der Mann ist der Träger der objektiven Menschlichkeit, die Frau ist

in  ihrem  Frausein  verhaftet  und  kann  wegen  der  männlich-objektiven

Maßstäbe der Gesellschaft nicht darüber hinaus wachsen. Die Frau ruht in

ihrem Wesen,  ist  in  sich  geschlossen,  und sie  braucht  keinerlei  äußeren

Bezug zum anderen Geschlecht,  um Frau zu sein.  Der Mann dagegen ist

zwischen verschiedenen Anforderungen in der objektiven Welt hin und her

gerissen,  sein  Wesen  bestimmt  sich  allein  durch  Relationen,  und  am

fundamentalsten eben durch die Relation zur  Frau. Auf dieser Grundlage

kommt  Simmel  in  seinem  Essay  „Weibliche  Kultur“  schnell  zu  den

Aussagen  über  die  unterschiedliche  Qualität  der  Kulturleistungen  von

Männern  und Frauen:  Da ja  bisher  das  Männliche sämtliche  Kultur  aus-

7 Ebd., S. 221-222.
8 Vgl. hierzu: Menzer, Ursula: Subjektive und objektive Kultur. Georg Simmels  
   Philosophie der Geschlechter vor dem Hintergrund seines Kulturbegriffs,  
   Pfaffenweiler 1992: „Ein[es] Selbstverständnis[ses], das dann allerdings die Position der 
   historischen Superiorität, die jedem Mann per se und ohne weitere Prüfung sozusagen 
   zugeschrieben wird, nicht aufzugeben bereit war und sie in subtiler Weise neu zu 
   objektivieren und damit zu legitimieren suchte.“ (S.71).
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gemacht  hat,  vor  dem  Hintergrund  der  objektiv-männlichen  Normen

verstanden, hat  folglich bisher auch nur das Männliche zu einer objektiven

Kulturleistung beigetragen. Was als allgemein-menschlich betrachtet wird,

ist in Wirklichkeit eben doch männlich, da das Männliche in der Relation

der Geschlechter den Status des Absoluten eingenommen und im weiteren

Verlauf  der  Geschichte  diese  Machtposition  mit  dem  Mittel  der

Unterdrückung der Frauen verteidigt hat. 9 Die Frauen dagegen könnten auf

diesen  Gebieten,  die  eindeutig  von  den  männlich-menschlichen  Normen

definiert seien, kaum zu eigenen objektiven Kulturleistungen kommen, da ja

gerade  die  Maßstäbe,  mit  denen  eine  solche  objektive  Kulturleistung

gemessen  werde,  per  definitionem  nicht  auf  sie  anwendbar  seien.  Mit

anderen Worten: Durch das Weiblich sein ist es für Frauen von vorne herein

nicht möglich, eine dem Mann ebenbürtige objektive Kultur zu schaffen, da

diese  sich  ausschließlich  durch  männlich-menschliche  Normen  definiert.

Oder, wie Simmel sagt:

„Vielleicht aber ist doch die objektive Kultur nicht nur als ihr
bisheriger  Inhalt,  sondern  rein  als  solche,  als
Bewährungsform überhaupt  dem weiblichen Wesen derartig
heterogen, daß objektive weibliche Kultur eine  contradictio
in adiecto ist.“10

Als Konsequenz versucht Simmel Bereiche zu finden, in denen es Frauen

möglich  wäre,  eigene  Kulturleistungen  zu  erbringen.  Er  findet  solche

Bereiche überall dort, wo die „spezifisch weibliche Leistung“11 der Frauen

die  männliche  objektive  Kultur  ergänzen  kann.  Diese  spezifischen

Leistungen  benennt  Simmel  in  alter  Tradition  als  die  Fähigkeit  zum

Erahnen,  Ein-,  Nach-  und  Hineinfühlen  in  den  verschiedensten

wissenschaftlichen  Bereichen,  ebenso  wie  die  Schauspielkunst,  die  nach

Simmel deckungsgleich mit dem weiblichen Wesen an sich ist: „Wenn es

aber überhaupt etwas wie eine Formel des weiblichen Wesens gibt, so deckt

9 Vgl. Menzer, Ursula: Subjektive und objektive Kultur. Georg Simmels Philosophie der 
   Geschlechter vor dem Hintergrund seines Kulturbegriffs, Pfaffenweiler1992, S.71. 
10 Simmel, Georg: Weibliche Kultur. Hauptprobleme der Philosophie – Philosophische 
   Kultur, herausgegeben von Rüdiger Kramme und  Otthein Rammstedt, Frankfurt/M. 
   1996, S. 457 (im Folgenden abgekürzt mit Weibliche Kultur).

11 Ebd., S.432.
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sie sich mit diesem Wesen der Schauspielkunst."12 Als Fazit führt Simmel

die seiner Meinung nach größten (und einzigen) Kulturleistungen an, die in

er  in  Ermangelung  eines  besseren  Begriffs  als  objektive  weibliche

Kulturleistung bezeichnet: Dies ist zum einen die Schönheit, zum anderen

das  Haus.  Die  Schönheit  möchte  Simmel  dabei  nicht  im  alltäglichen

Gebrauch des  Wortes  begreifen (das  allerdings,  wie ich später  ausführen

möchte,  eine  eigene  Dynamik  entfaltet,  genau  wie  andere  Begriffe  in

Simmels  Argumentation),  sondern  als  Verkörperung  des  in  sich

geschlossenen und ruhenden Wesens. Ein solches Wesen ist nach Simmels

Ansicht  die  Frau  im  Allgemeinen,  und  auch  das,  was  vom  Mann  im

Allgemeinen begehrt wird, da der Mann ein solches Wesen nicht besitzt.13 
Das Haus ist in einer anderen Art als Kulturleistung der Frau zu sehen: Die

Frau hat sozusagen das Haus als äußere Repräsentation ihrer Selbst durch

die  Jahrhunderte  hindurch  gestaltet,  und  auch  die  Haushaltsführung

entspräche nach Simmel in seiner Vielschichtigkeit, die jedoch niemals die

Grenzen des Hauses überschreitet,  dem idealen Beruf für das Wesen der

Frau.14 

All  diese  Überlegungen  und  teilweise  durchaus  sozialkritischen  Ansätze

führen Simmel letztendlich doch wieder auf das alte Modell der Ergänzung

und, in diesem Zusammenhang, der Andersartigkeit der Frauen zurück. Es

ist ihm zwar das Verdienst zuzuschreiben, die Frauen in seinen Thesen nicht

mehr unter, sondern vielmehr neben zu ordnen, doch auch dies führt in der

Konsequenz nicht  zu einer  Gleichberechtigung der  Geschlechter,  sondern

zur erneuten Legitimation der bestehenden Ordnung.15 

12 Ebd., S.443.
13 Vgl. ebd., S.445.
14 Vgl. ebd., S.455.
15 Vgl. dazu Eckhardt, Katja: Die Auseinadersetzung zwischen Marianne Weber und Georg 
    Simmel über die ‚Frauenfage’. Ibidem-Verlag, Stuttgart 2000: „Das Novum in den 
    Schriften Georg Simmels besteht letztlich darin, die Frage nach weiblicher 
    Vergesellschaftung aufgegriffen zu haben. Auch die Erklärung, wie es zur  
    Subordination der Frauen kommen konnte, rekurriert auf soziale Faktoren. Dennoch ist  
    die Schlussfolgerung alles andere als innovativ. Ausgehend von einer nicht zu 
    übersehenden Kritik ans der Kultur der Moderne, stellt er dem letztlich schwachen Mann 
    antithetisch in einem eigens dafür geschaffenen sozialen Raum die ‚absolute’ Frau 
    gegenüber.“ (S.82).
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1.2 Begriff und Bedeutung

Das rhetorische bzw. logische Dilemma, das ich anfangs erwähnte, ergibt

sich auf eine subtile  Weise.  In der Tradition,  in  der Simmel  sowohl von

Bildung als auch von Erziehung ausgehend steht, herrscht immer noch das

alte Bild von der passiven, emotionalen, dem Mann untergeordneten Frau

als irrationales und auf die Geschlechterrolle (d.h. Kinder bekommen und

aufziehen)  fixiertes  Wesen.  Der  Mann  dagegen  ist  der  aktive,  rationale,

eindeutig schaffende und damit wie selbstverständlich der wichtigste Teil

der Gesellschaft, der auf die Frau zwar in der Arterhaltung angewiesen ist,

ansonsten aber anscheinend kognitiv und gesellschaftlich in einer anderen

Welt  lebt,  nämlich  in  einer  Welt,  in  der  er  als  Individuum,  nicht  als

Gattungswesen gefordert ist, eben in der Welt der Kulturschaffung. 

Diese  unterschiedlichen  Verständnisse  und  Selbstverständnisse  der

Geschlechter spiegeln sich nicht nur in der Art und Weise, wie Simmel sich

mit  der  Kulturleistung  und  der  Verhältnisse  der  Geschlechter

auseinandersetzt; es darf vermutet werden, dass diese Art von Weltbild als

Assoziation an die einzelnen Begriffe selbst gebunden ist. Die Konsequenz

daraus  ist,  wie  gesagt,  subtil:  Mit  der  Verwendung  eines  bestimmten

Begriffes, zum Beispiel des Begriffs „Weiblichkeit“, wird unmittelbar eine

ganz bestimmte gedankliche Weiche gestellt. 

Sehr schön illustriert ist dies in Theodor Lessings Aufsatz „Weib – Frau –

Dame“ aus  dem Jahr  1910.16 Lessing führt  darin  in  einer  Mischung aus

diachroner Sprachwissenschaft und Sozio-Linguistik aus, wie sich die drei

Begriffe Weib, Frau und Dame unterscheiden und gegenseitig bedingen. Der

Begriff „Weib“ wird dabei eindeutig in den Bereich des Geschlechts- bzw.

Gattungswesens verwiesen, der Begriff „Frau“ in den Bereich der sozialen

Interaktion:  „Es  blieb  fortan  beim  Doppelbegriff;  Frau  für  das  soziale

Wesen; Weib für das Geschlecht.“17 
Der Begriff der „Dame“ ist schwieriger zu verorten: Einerseits ist er eine

Ehrenbezeichnung,  abgeleitet  aus  dem  Vorrecht  adeliger  Frauen,  so

angeredet  und  bezeichnet  zu  werden,  andererseits  hat  sich  eine  weitere

Nuance entwickelt, die in der Anwendung herabwürdigende Funktion hat:

16 Lessing, Theodor: Weib – Frau – Dame. München 1910.
17 Ebd., S. 21.
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„Wenn wir heute  c e s  d a m e s  sagen, ja, oft schon, wenn wir nur von

Damenwelt reden, so denken wir an Demimondaine. Das Wort hat die alte

Würde nicht mehr.“18

Im Weiteren führt Lessing, von diesem Begriffstrio ausgehend, seine eigene

Distinguierung  der  Wesensmerkmale  der  Frauen  aus,  mit  besonderem

Gewicht  auf  dem  Zusammenhang  zwischen  sozialer  bzw.  moralischer

Aufgabe und entsprechender  Bezeichnung der  Frauen.  Mit  Blick auf das

Verhältnis  von  Männern  und  Frauen  überraschen  dabei  klare  contra-

männliche und damit potentiell revolutionäre Aussagen, zum Beispiel:

„Darin  [in der Unterscheidung von „Fräulein“, „Mädel“ und
„Frau“] zeigt  sich,  daß der  Mann immer  noch  die  Frau  als
seinen Gegenstand  betrachtet  und den Irrtum nährt,  daß sie
nur durch  i h n  zur Frau werden könne. Wird nicht der Mann
ebenso Mann erst durch das Weib? Und gibt es nicht tausende
Frauen, die sich mit unbefriedigter Seele aus den Armen des
Mannes lösen? Und kennt man einander?“19

Lessing  hat  die  Problematik,  die  hinter  der  Verwendung  der  einzelnen

Begriffe  steckt,  klar  erkannt.  Mit  seinem Essay zeigt  er  die  unterschied-

lichen Assoziationen, die zu seiner Zeit mit  den Begriffen in Verbindung

stehen, eindeutig auf, wenn er zum Schluss des Textes zusammenfassend

das  Bedeutungsfeld  jedes  einzelnen  absteckt  und  auf  eine  zukünftige

sprachliche Lösung hofft:

„Was  liegt  in  dem  ursprünglichen  Worte  Weib?
Mütterlichkeit  der  Sinne und Instinkte,  Wärme des Herzens
und ein froher und starker Wille zu helfen. Das ist der Boden,
aus  dem  die  Saat  kommt,  der  Quell,  von  dem  das  Leben
gespeist  wird,  das  Material,  dessen  Formung  Aufgabe  der
Arbeit  ist,  das  Reine,  das  Element,  das  Formungsfähige!  –
Was aber  liegt  in dem spätesten  Worte  Dame? Takt,  Zucht
und Sicherheit  des Lebens,  welches  in jeder  Lage die zarte
Linie  der  Notwendigkeit  wahrt  und  nie  ein  Zuviel  oder
Zuwenig,  sondern  immer  das  im  Momente  Förderliche
herausgibt. – Das Wort Frau endlich deutet auf all die Arbeit,
den  Kampf  und  die  Not,  welche  umwandelnd,  formend,
züchtend das Naturwesen Weib langsam in das Kulturwesen
Dame hinüberführen.

Wenn  sich  eine  neue  Synthese  aus  den  drei
Wertbereichen  Natur,  Wirtschaft  und  Kultur  gebildet  hat,

18 Ebd., S. 36.
19 Ebd., S. 35
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dann  wird  unsere  Sprache  über  ein  neues  Wort  verfügen,
welches die drei Begriffe in einen zusammenfasst.“20

Die zur Beschreibung des jeweiligen Bedeutungsraumes verwendeten Bilder

sind ebenfalls signifikant in Bezug auf die zu Lessings Zeit herrschenden

Ansichten von der Natur der Frauen; ich hoffe, dies in der Beschäftigung

mit der Kategorisierung zeigen zu können.

2. Exkurs: Alte und neue Theorien der Kategorisierung

Der Gedanke der Kategorisierung ist in der kognitiven Wissenschaft zentral,

ebenso wie der Begriff des Konzepts. Unter einem Konzept versteht man in

der  kognitiven  Linguistik  eine  im  Gedächtnis  gespeicherte  kognitive

Struktur, die die äußere Welt  mental repräsentiert.21 Das Konzept BAUM

zum Beispiel setzt  sich (vereinfacht) aus einzelnen Merkmalen zusammen

wie  (IST  EINE  PFLANZE,  HAT  EINEN  STAMM,  HAT  BLÄTTER,

TRÄGT FRÜCHTE)  und  andere.  Diese  einzelnen  Merkmale  können als

„Klassifikationsregel“22 für  das  Konzept  angesehen  werden,  nach  der

entschieden wird, was in das jeweilige Konzept hineingehört und was nicht.

Allerdings wäre es für das menschliche Gedächtnis kaum machbar, für jeden

einzelnen Baum ein eigenes Konzept zu speichern; eine Eiche ist genauso

ein  Baum  wie  eine  Tanne,  obwohl  sich  beide  signifikant  voneinander

unterscheiden.  An  diesem Punkt  kommt  die  Kategorie  ins  Spiel:  In  der

Kategorie  werden  die  von  den  Einzelexemplaren  abstrahierten

Eigenschaften,  die  allen  Beispielen  gemeinsam sind,  gespeichert  und  bei

Bedarf abgerufen und durch Erfahrung erweitert. 

Von diesen Zusammenhängen ausgehend war es  für  die  Philosophie,  die

sich vor der Entstehung der historischen Sprachwissenschaft ausschließlich

mit diesem Thema auseinandersetzte, lange Zeit eine nicht zu hinterfragende

Selbstverständlichkeit,  dass  der  menschliche  Verstand,  da  er  innere

20 Ebd., S.122.
21 Vgl. Schwarz, Monika: Einführung in die kognitive Linguistik, 2., überarb. und 
     aktualisierte Aufl., Tübingen 1996, S. 87
22 Ebd., S. 88
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Repräsentationen  von  äußerer  Realität  zu  seiner  eigenen  Organisation

verwendet,  ein  Spiegel  der  Natur  sei,  und  dass  demzufolge  korrekte

Gedankengänge bzw. Begründungen die Logik der äußeren Welt spiegeln.23

Diese Ansicht führte dazu, das abstrakte Denken als einen vom Körper und

von  der  Sprache  unabhängigen  Prozess  zu  begreifen,  ähnlich  wie  eine

Maschine, die, wenn nur mit genügend Informationen ausgestattet, ebenfalls

zu  abstrakten  Denkleistungen und  zum Verstehen  von Zusammenhängen

fähig sei. Diese Theorie hat zum ersten Mal mit Wittgensteins Abhandlung

„Philosophische Untersuchungen“ (Suhrkamp, Frankfurt 1958) erste Risse

bekommen.  In  diesem  Text  zeigt  Wittgenstein  mit  seinem  berühmten

„Spiel“-Beispiel  die  verschwimmenden Grenzen der  Klassifikationsregeln

für  diesen  Begriff.  Bei  unterschiedlichen Tätigkeiten,  die  wir  als  „Spiel“

bezeichnen  (z.B.  Brettspiele,  Ballspiele,  Schachspiel,  Reigen24)  kommen

unterschiedliche Merkmale zum Tragen, die sie für uns als Spiel erkennbar

werden lassen:

„In  den  Ballspielen  gibt  es  Gewinnen  und  Verlieren;  aber
wenn  ein  Kind  den  Ball  an  die  Wand  wirft  und  wieder
auffängt,  so  ist  dieser  Zug  verschwunden.  Schau,  welche
Rolle Geschick und Glück spielen. Und wie verschieden ist
Geschick im Schachspiel  und im Tennisspiel.  Denk nun an
die Reigenspiele: Hier ist das Element der Unterhaltung, aber
wie viele der anderen Charakterzüge sind verschwunden! Und
so können wir durch die vielen, vielen anderen Gruppen von
Spielen  gehen,  Ähnlichkeiten  auftauchen  und verschwinden
sehen.

Und das Ergebnis dieser Betrachtung lautet nun: Wir
sehen ein kompliziertes  Netz von Ähnlichkeiten, die einander
übergreifen  und  kreuzen.  Ähnlichkeiten  im  Großen  und
Kleinen.  Ich  kann  diese  Ähnlichkeiten  nicht  besser
charakterisieren als durch das Wort: „Familienähnlichkeiten“;
[…]“25

Damit  war  der  Anfang  zur  erneuten  Auseinandersetzung  mit  den

Mechanismen der Kategorisierung gemacht.  In den folgenden Jahrzehnten

hat es eine große Anzahl an weiterführenden Untersuchungen und Theorien

auf diesem Gebiet gegeben; die Forschungen und Entdeckungen auf dem

Gebiet der Colour-Terms von Berlin und Kay (1974 und 1978), ebenso wie

ihre  eigenen  Studien  zu  diesem  Bereich,  ebneten  den  Weg  für  Eleanor

23 Vgl. Lakoff, George: Women, Fire, S. xiii
24 Vgl. Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Betrachtungen, Frankfurt 1958, S.66. 
25 Ebd., S. 66-67
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Rosch’s  Aufsehen  erregende  Prototypen-Theorie  (Mitte  bis  Ende  der

Siebziger  Jahre)26 und  deren  weitere  Ausarbeitung  bis  zum  heutigen

Verständnis der Kategorisierung.

2.1 Die Prototypen-Theorie

Die  Grundlagen  der  Prototypentheorie  wurden  mit  den  schon  erwähnten

Untersuchungen der Colour-Terms geschaffen. Das wichtigste Ergebnis der

Untersuchung  war  der  empirische  Beweis,  dass  es  anscheinend  in  der

Wahrnehmung des Menschen bestimmte Farben (also Licht in bestimmten

Wellenlängen)  gibt,  die  als  „typischer“  oder  eindeutiger  wahrgenommen

werden  als  andere.  Diese  „typischsten“  Farben  liegen  im  Farbspektrum

jeweils im Zentrum der einzelnen Bereiche und wurden dementsprechend

als focal  colours bezeichnet. Die Versuchsteilnehmer der Untersuchungen

wählten ohne Ausnahme eine dieser focal colours aus einer Reihe von zur

Verfügung stehenden Farbchips aus, wenn sie nach einem Beispiel für Rot,

Grün,  Blau  usw.  gefragt  wurden.  Die  Klassifizierung  der  Farben  in  der

jeweiligen  Muttersprache  der  Versuchsteilnehmer  spielte  dabei  in  der

Auswahl für dieses „typische“ Beispiel keine Rolle.27

Rosch  baute  auf  diesen  Ergebnissen  auf  und  fand  durch  weitere

Versuchsanordnungen heraus, dass es anscheinend für jede Kategorie gute

und weniger gute Beispiele gibt: So wurden zum Beispiel auf einer Skala

Rotkehlchen  von  den  Versuchsteilnehmern  als  bessere  Beispiele  für  die

Kategorie VOGEL bewertet als Hühner, Pinguine und Strauße. In der Folge

wurde das beste Beispiel einer Kategorie „Prototyp“ genannt.28

Diese Prototypen haben einen nicht  zu unterschätzenden Einfluss auf die

Bildung der  Konzepte und deren Verknüpfung zur  Sprache:  Je  näher die

mentale Repräsentation eines Begriffes am Prototypen der Kategorie liegt,

desto  automatischer,  das  heißt  ohne  Prüfung  der  Kategoriezugehörigkeit,

wird  dieser  Begriff  verwendet,  und  das  nicht  nur  in  der  Alltagssprache,

sondern  höchstwahrscheinlich  auch  in  wissenschaftlichen
26 Vgl. Lakoff, George: Women, Fire, S. 43.
27 Vgl. ebd., S.24-26.
28 Vgl. ebd., S.41.

13



Auseinandersetzungen. Diese Entdeckung wirft in der Folge ein neues Licht

auf die angeblich „natürliche“ Vorstellung vom menschlichen Verstand und

Gedanken  als  abstrakt  und  losgelöst  vom Körper:  Allem Anschein  nach

haben  unsere  physischen  Erfahrungen  einen  nicht  zu  unterschätzenden

Einfluss auf die Art und Weise, wie wir kategorisieren. Die Strukturen der

Kategorisierung  wiederum lassen  sich  in  den  kognitiven  Konzepten,  die

hinter jedem Begriff stehen, ablesen und bieten einen Einblick nicht nur in

die Sprache, sondern damit  untrennbar verknüpft  in die Kultur und nicht

zuletzt  in die Denkweise der Angehörigen einer Kultur. Die Verknüpfung

von  Prototypen,  Denkstrukturen  und  Wahrnehmung  macht  Lakoff

folgendermaßen deutlich:

„Category structure plays a role in reasoning. In many cases,
prototypes act as  cognitive reference points of various sorts
and form the basis for inferences (Rosch 1975a, 1981). The
study  of  human  inference  is  part  of  the  study  of  human
reasoning and conceptual  structure;  hence,  those  prototypes
used  in  making  inferences  must  be  part  of  conceptual
structure.”29

2.2 Cluster und Stereotypen

Weiterhin stellte Rosch fest, dass Prototypen nicht nur ihre eigenen Effekte

erzeugen,  sondern  auch  untereinander  agieren  und  sich  gegenseitig

beeinflussen. Dies geschieht zum Beispiel dadurch, dass für einen Prototyp

nicht  nur  eine  Klassifizierungsregel  gegeben  sein  muss,  sondern  dass

mehrere Merkmale nötig sind, um den Prototypen adäquat zu beschreiben.

Je mehr Merkmale vorhanden sein müssen, desto komplexer wird sowohl

das mentale Konzept als auch der Effekt, den dieser Prototyp erzeugt und in

die  Interaktion  mit  anderen  einbringt.  Rosch  bezeichnete  diese

Merkmalsbündel  als  prototype  cluster.30 Das  mentale  Bild  bzw.  das

Konzept, das aus dem Zusammenwirken mehrerer Begriffe entsteht, ist stark

davon abhängig, wie nah oder weit der reale Bezug der Begriffe von den zu

Grunde liegenden Prototypen entfernt ist. Dies spielt eine wichtige Rolle bei

Erklärungen oder Begründungen, denn je weiter die Effekte der Prototypen
29 Ebd., S.45.
30 Vgl. ebd., S.71.
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und  die  vorliegende,  zu  erklärende  Situation  auseinander  klaffen,  desto

schwerer  wird  es  fallen,  die  angebotene  Erklärung  oder  Begründung

nachzuvollziehen oder zu akzeptieren:

„And the worse the fit between the background conditions of
the  ICM [idealized  cognitive  models,  das  Zusammenwirken
mehrerer cluster] and our knowledge, the less appropriate it is
for us to apply the concept.”31

Die cluster der Prototypen führen in vielen Fällen zu dem, was Lakoff in

Anlehnung an Rosch’s Terminologie social stereotypes nennt: Es entstehen

Unterkategorien  in  den  Kategorien,  deren  klar  abgesteckte  Konzepte  ein

wenig von denen der Oberkategorie abweichen, und zwar in einer Weise,

die  es  möglich  macht,  mit  dem  Nennen  des  Prototypen  dieser

Unterkategorie  ein  verallgemeinertes  Konzept  mit  allen  Klassifi-

zierungsregeln  hervor  zu  rufen.  Ein  solcher  Mechanismus  ist  in  der

alltäglichen Kommunikation unverzichtbar, da es kaum möglich wäre, für

einen  Unterbegriff  jedes  Mal  jedes  der  Kategorisierungsmerkmale

aufzuführen, wenn wir ihn verwenden wollen.

Lakoff führt  dies  sehr anschaulich aus  mit  dem Beispiel  des „Housewife

Stereotype“.32 Demzufolge ist  das Stereotyp der Mutter als Hausfrau eine

Unterkategorie  der  Kategorie  MUTTER;  der  Prototyp-Effekt,  der  in  dem

Begriff  der  Kategorie  MUTTER  wirkt,  kann  schlicht  und  einfach  daran

abgelesen werden, dass Teilnehmer an einer Befragung zu diesem Begriff

„housewife-mothers“  als  besseres  Beispiel  für  die  Kategorie  MUTTER

wählten als „nonhousewife-mothers“.33 
Illustriert  wird dies zusätzlich durch geläufige gegenüber ungewöhnlichen

Satzzusammenhängen,  die  Lakoff  zu  diesem  Konzept  einander  gegen-

überstellt:

„Normal: She is a mother, but she isn’t a
housewife.

Strange: She is a mother, but  she’s  a
housewife. 

31 Ebd., S.71.
32 Ebd., S. 79.
33 Vgl. ebd., S.80.
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The  latter  sentence  could  only  be  used  if  stereotypical
mothers were not housewifes. Conversely, a category defined
in contrast to a stereotype has the opposite properties.

Normal: She is a mother, but  she  has  a
job.

Strange: She is a mother, but  she
doesn’t have a job.”34

Damit  konnte  unter  anderem  gezeigt  werden,  dass  im  Gegensatz  zur

traditionellen  wissenschaftlichen  Meinung  soziale  und  kulturelle

Bedingungen  immer,  über  den  subtilen  Weg  der  Kategorisierung,  in

wissenschaftliche  Analysen und  Diskurse  mit  eingehen und sie  teilweise

sogar von vorneherein in bestimmte Bahnen lenken:

„A recurrent finding has been that visible language is only the
tip of the iceberg of invisible meaning construction that goes
on  as  we  think  and  talk.  This  hidden,  backstage  cognition
defines  our  mental  and  social  life.  Language  is  one  of  its
prominent external manifestations.”35

Rosch’s und Lakoffs Forschungsergebnisse haben, nicht zuletzt wegen der

empirischen  Indizien  für  einen  Zusammenhang  zwischen  Körper  und

Gedanken, innerhalb der kognitiven Wissenschaften großes Aufsehen erregt.

Der Gedanke,  anhand der Oberflächenstruktur einzelner  Begriffe und der

dahinter  stehenden  Konzepte  auf  kognitive  Mechanismen  schließen  zu

können,  die  sowohl  auf  körperlich-physischen  als  auch  auf  kulturellen

Erfahrungen  beruhen,  eröffnen  zahlreichen  Wissenschaften  wie  Anthro-

pologie, Psychologie, Linguistik, aber auch der Philosophie und der Logik

völlig neue Betätigungsfelder. Allerdings ist die Akzeptanz dieser sicherlich

neuen Forschungsrichtung noch nicht  sehr  hoch,  wie Lakoff im Vorwort

seines  „Women,  Fire,  and  Dangerous  Things“  ausführt.  Die  traditionelle

Sicht  des  Denkprozesses  als  abstraktes,  vom  Körper  unabhängiges

Geschehen  ist  durch  die  bisherige  Geschichte  der  Natur-  und  Geistes-

wissenschaften  fest  im  Denken  verankert  und  wird  nur  langsam in  eine

Auseinandersetzung mit dem neuen Blickwinkel einzubeziehen sein.

34 Ebd., S.81.
35 Fauconnier, G.: Mappings in Thought and Language. Cambridge: Cambridge University  
    Press 1997, S. 1-2
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Ein  weiterer  Aspekt  wäre  in  diesem  Zusammenhang  ebenfalls  höchst

interessant, den Rosch und Lakoff meines Wissens nach bisher nicht in ihre

Forschungen mit einbezogen haben: Wenn Denken und Wahrnehmung an

den  Körper  gebunden  sind,  gibt  es  dann  einen  Unterschied  zwischen

Männern und Frauen, z.B. in der Bewertung der „typischen“ Beispiele für

Konzepte, oder der Abgrenzung von Stereotypen zu Oberkategorien? Man

könnte argumentieren, dass dies nicht der Fall sei, da ja ansonsten Männer

und Frauen auch unterschiedliche Begriffe bzw. Wörter verwenden würden,

um  diesen  Konzepten  gerecht  zu  werden;  andererseits  ist  genau  dies  in

einigen Kulturen  und Sprachen der  Fall,  wie  zum Beispiel  in  Japan und

Indonesien36 (bisher wird dieses Phänomen als eine Frage des Stils  ange-

sehen,  doch  vielleicht  würde  sich  eine  Beschäftigung  vor  dem  hier

erläuterten Hintergrund als produktiv erweisen). Es stellt sich die Frage, ob,

und wenn ja, wie, dies in anderen kognitiven Mechanismen oder einfach in

Tradition verankert ist; an dieser Stelle bekommt die Beschäftigung mit der

These  Georg  Simmels,  dass  die  Kultur  an  sich  und  auch  die  Sprache

männlich  und  nicht  neutral-menschlich  determiniert  ist,  eine  neue  und

aktuelle Berechtigung.

3. Kategorisierung  bei Simmel

Wie schon erwähnt ist der Mechanismus der Kategorisierung in Simmels

Auseinandersetzung  mit  der  Geschlechter-Konzeption  subtil,  sie  erfolgt

weniger durch die Aufstellung von konkreten Klassifikationsregeln, sondern

durch  differenzierende  Gegenüberstellung  der  Geschlechter  sowie  deren

Attributierung. Ursula Menzer stellt die von Simmel verwendeten Merkmale

zur Differenzierung tabellarisch gegenüber:

„männliches Prinzip: weibliches Prinzip:

Geist/Idee Natur/Instinkt
Begriff Substanz
Differenzierung Ganzheit
überdualistische Harmonie vordualistische Harmonie

36 Crystal, David: The Cambridge Encyclopedia Of Language, 2nd edition, Cambridge 
    University Press 1997 (1987), S. 21.
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Spaltung/Dualismus Einheit
Entwicklung Vollendung
Werden Sein
Individuum Gattung
tragisches Schicksal traurige Existenz
objektiv subjektiv
historisch unhistorisch
aktiv/handelnd passiv/leidend
Produktivität Reproduktion
geniale Urschöpfung Halbproduktivität
zentrifugale Dynamik zentripetale Dynamik
expansiv gravitierend
relationale Sexualität wesentliche Sexualität
(Geschlechtlichkeit = Tun) (Geschlechtlichkeit = Sein)
transzendiert Geschlechtlichkeit subzendiert Geschlechtlichkeit

(Mutter)
Transzendenz Immanenz

Mehr-als-Leben Leben“37

Es  stellt  sich  die  Frage,  in  wie  weit  diese  Merkmale  die  Qualität  zur

Klassifizierungsregel  besitzen;  aus  ihrer  Verwendung  als  distinktive

Merkmale in Simmels Argumentation lässt sich aber auf jeden Fall ableiten,

dass  sie  das  Potential  dazu  haben.  Weiterhin  ist  eine  berechtigte  Frage,

woher  Simmel  diese Merkmale  nimmt;  sicher  fand er die  meisten dieser

Begriffe  bei  der  Artikulation  seiner  Gedanken  in  Thesen  sozusagen

automatisch,  und genau an  diesem Punkt  setzt  meiner  Ansicht  nach  der

Mechanismus der Kategorisierung ein. Da genau diese Wörter und Begriffe,

im Zusammenhang mit prototypisch aufgeladenen Wörtern wie „männlich“,

„weiblich“, „die Frauen“, „der Mann“, anscheinend die passendsten waren,

mit denen Simmel seine Gedankengänge in Worte fassen konnte, liegt die

Vermutung  nahe,  dass  die  dadurch  transportierten  Vorstellungen  dem

„typischsten“  Beispiel,  dem  Prototypen  der  Geschlechter-Konzeption,  in

Simmels Dafürhalten entsprachen. 
Nun sind diese idealen Vorstellungen zu Simmels Zeit aus den Forschungen

von Historikern und Soziologen schon bekannt; in dieser Richtung liefert

der hier vorgestellte Ansatz wenig neues. Allerdings ergibt sich über den

Weg der kategorialen Strukturen die Möglichkeit, zumindest einen kleinen

Ausschnitt  der  kognitiven  Strukturen  hinter  Simmels  Rhetorik  der

Geschlechter-Konzeption  zu  erhellen.  Denn  die  Sprache,  wie  schon

dargestellt, führt immer in einem bestimmten Grad auf die Kultur zurück,
37 Menzer, Ursula: Subjektive und objektive Kultur. Georg Simmels Philosophie der 
    Geschlechter vor dem Hintergrund seines Kulturbegriffs, Pfaffenweiler1992, S. 165.
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und damit  auch auf  das  innere,  das  mentale  Weltbild  der  Mitglieder  der

jeweiligen Gesellschaft:

“Culture is semantically encoded in the language itself and is
expressed through the actual use of the language. There are
particularly important and revealing cultural key words,
which ought to be an object for steadfast attention of the
investigator.”38

Es ist  daher  kaum verwunderlich,  dass  Simmel  trotz  seiner  fast  radikal-

femministischen39 Thesen  zu  Beginn  der  beiden  behandelten  Essays

letztendlich  doch  wieder  zum  konservativen  Gedankengut  seiner  Zeit

zurückkehrt:  Es  scheint,  dass  allein  das  Auftauchen  bestimmter

Schlüsselwörter damit verbundene kognitive Prozesse auslöst, die es kaum

möglich  machen,  aus  den gedanklichen Bahnen auszubrechen.  Sicherlich

bestehen solche Möglichkeiten; allerdings lässt sich vermuten, dass mit dem

Aus-  oder  Zerbrechen  (sofern  dies  möglich  ist)  bestimmter  sprachlich

determinierter  Zusammenhänge  auch  gleichzeitig  ein  Stück  des  damit

verbundenen Weltbildes zerbricht. 
Aus diesen Zusammenhängen wird deutlich, dass Simmels Versuche, schon

bestehende  Begriffe  im  Diskurs  der  Geschlechter  mit  anderen  bzw.

verschobenen Bedeutungen und Bewertungen zu versehen und damit seine

Schlussfolgerungen weniger hart und patriarchalisch klingen zu lassen, von

vorneherein nicht erfolgreich sein können. Ganz gleich wie elaboriert  seine

Ausführungen  auch  sein  mögen,  die  zu  Grunde  liegenden  kognitiven

Mechanismen,  die  über  Jahrhunderte  hinweg  in  den  gleichen

Verknüpfungen  vorgelegen  haben,  lassen  sich  nicht  ausblenden,  nicht

einmal für die Zeit, die zum Lesen eines der Essays benötigt wird. Es stellt

sich die Frage, inwieweit Simmel dies selbst wahrgenommen hat; an einigen

Stellen  seiner  Ausführungen  scheint  es,  dass  er  mit  genau  diesen

Mechanismen zu seinem Vorteil spielt:

„Die widerwärtige Banalität, die die Frauen als >>das schöne
Geschlecht<< bezeichnet, enthält dennoch einen bedeutsamen

38 Martinek, Svetlana: The Role Of An Associative Experiment In Revealing Conceptual
Structures, a.a.O., S. 98.
39 Vgl. Ulmi, Marianne: Frauenfragen – Männergedanken. Zu Georg Simmels Philosophie
und Soziologie der Geschlechter, Zürich 1989, S. 17.
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Hinweis. Gibt es eine Polarität von Wesenswerten, derart, daß
der eine die machtwillige und Form gebende Beziehung auf
ein  reales  oder  ideelles  Äußeres  darstellt,  der  andere  die
Vollkommenheit  der  in  sich  geschlossenen,  alle  ihre
Seinselemente  nach  ihrer  eigenen  inneren  Harmonie
abstimmenden Existenz – so wird man den ersteren Wert als
>>Bedeutendheit<<,  den  letzteren  als  >>Schönheit<<
bezeichnen  dürfen.  […]  Wenn  wir  die  Unzähligkeiten  des
Sollens,  die  historisch  als  die  >>männlichen<<  gelten,  auf
einen abstrakten Ausdruck bringen – […] – so wird es dieser
sein: daß der Mann >>bedeutend<< sein soll; wobei das Wort
natürlich alle  zufälligen Abbiegungen des Sprachgebrauches
abtun muss.“40 [Hervorhebungen von mir.]

Andererseits  scheint  er  auch  selbst  genau  an  diesen  Mechanismen  zu

scheitern, wenn es daran ist, den Frauen in seiner Argumentation eine eigene

Leistung an der bestehenden Kultur einzuräumen:

„Jene  >>Einwirkung<<  [der  Frauen  auf  die  Männer]  mag
noch so stark sein – eine Bedeutung für die objektive Kultur
gewinnt sie erst, indem sie sich in den Männern in diejenigen
Erfolge umsetzt,  die  der  männlichen Wesensart  entsprechen
und eben nur in dieser hervorgerufen werden können.“41

Hier  scheint  allein  das  Auftauchen  der  Wörter  „Bedeutung“,  „objektive

Kultur“ und „Erfolge“, Begriffe, die als Bedeutungsgrundlage irgendwo mit

der Vorstellung von Macht verbunden sind, die Gestalt und den Inhalt des

Satzes  zu bestimmen.  Eine Äußerung, die  den gegenteiligen Inhalt  hätte,

scheint im wahrsten Sinne des Wortes mit diesen Begriffen nicht denkbar

gewesen zu sein.

Zuletzt  geben  auch  die  Beschreibungen  der  Bedeutungsinhalte,  oder

vielmehr der Assoziationen der Begriffe Weib, Frau und Dame von Theodor

Lessing (Zitat auf S.10-11 dieser Arbeit) einen Aufschluss darüber, was zu

Simmels  Zeit  mit  den jeweiligen Wörtern verbunden wurde.  Vor diesem

Hintergrund  verwundert  es  nicht,  dass  Simmel  auch  rhetorisch  gefällige

Beschreibungen der weiblichen Eigenschaften wie die Folgende verwendet

hat:

40 Simmel, Weibliche Kultur, S. 444-445.
41 Ebd., S. 452.
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„[…]  -,  als  wäre  ein  heimliches  Sichselbstgehören  und
Insichgeschlossensein in ihr [der Frau], das sie zwar auch, da
sie sich eben ganz gibt, in den Tausch einsetzt, das sich aber
auch  in  ihm  nicht  zu  dem  anderen  hin  öffnet,  sondern,
obgleich ihm zu eigen geworden, dabei noch immer an seinem
Wurzelgrunde und in seiner Umfriedetheit beharrt.“42

Hier  ist  es  vor  allem  das  Wort  „Wurzelgrunde“,  das  auch  heute  noch

Assoziationen  von  den  Naturkräften  wachruft,  und  im  Kontext  des

Geschlechter-Diskurses zu Simmels Zeit wahrscheinlich auch noch in die

Verfahrensweise der „naturwissenschaftlichen Beweise“ für die „natürliche“

bzw. biologisch determinierte Geschlechterrolle der Frau zurückweist. 

Abschließend ist  zu sagen, dass die  kognitiven Prozesse,  hervorgegangen

aus  dem  Weltbild  und  Selbstverständnis  der  Gesellschaft  um  1900,

vermutlich  eine  wesentliche  Rolle  bei  der  historischen  Entwicklung  der

Frauenbewegung  bzw.  der  gesellschaftlichen  Veränderungen  im

Allgemeinen  gespielt  haben.  Sie  sind  das  beste  Zeugnis  der  inneren

Psychologie der Geschlechter, da sie ihre an der Oberfläche wahrnehmbare

Repräsentation in der Gestalt  der Sprache und deren Verwendung finden.

Auf  diesem  Weg  ist  es  möglich,  nicht  nur  die  bereits  vergangenen

Auseinandersetzungen auf  ihre  kognitiven Auswirkungen zu  untersuchen,

sondern das gleiche Augenmerk auch auf heute ablaufende Prozesse in der

Frage nach Gleichberechtigung und Emanzipation zu lenken. Denn wenn die

Wirkung  bestimmter  Kategorien  und  Konzepte  tatsächlich  einen  solchen

Aufschluss  über  Prozesse  des  menschlichen  Verstandes  und  der

menschlichen Denkweise liefert, dann könnte über diesen Weg nicht nur ein

besseres Verständnis der Geschlechter, sondern ein fundamentaler Einblick

in die Art und Weise, wie Menschen (ohne die Simmelsche Definition von

der  allgemeinen  Menschlichkeit  mit  zu  vollziehen)  psychologisch

funktionieren und reagieren,  gefunden werden. Warum dies  so immanent

wichtig  ist  für  das  Verständnis  der  Menschen  überhaupt,  legt  Lakoff

eindrucksvoll dar:

„Why does all this matter? It matters for our understanding of
who we are as human beings and for all that follows from that
understanding.  The  capacity  to  reason  is  usually  taken  as

42 Simmel, Das Relative und das Absolute, S. 226.
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defining what human beings are and as distinguishing us from
other things that are alive. […]
How we understand the mind matters in all  these ways and
more. It matters for what we value in ourselves and others –
for  education,  for  research,  for  the  way  we  set  up  human
institutions, and most important for what counts as a humane
way to live and act. […]
It is important that we have discovered that rational thought
goes well beyond the literal  and mechanical.  It is important
because  our  ideas  about  how  human  minds  should  be
employed depend on our ideas of what a human mind is.”43

Aus  diesen  Worten  geht  klar  hervor,  dass  eine  erneute  Betrachtung  des

bisherigen  Verständnisses  von  Wissenschaft  und  nicht  zuletzt  der

Gesellschaft revolutionäre Ergebnisse mit sich bringen würde. 

3.1 Schluss?

Bei  der  Beschäftigung  mit  der  Forschungsliteratur  zu  Simmel  fiel  mir

schnell auf, dass bisher zwar seine Geschlechter-Konzeption vor vielfältigen

Hintergründen beleuchtet worden ist; anscheinend hat aber niemand daran

gezweifelt, dass seine Differenzierung bzw. die Mittel dazu Bestandteil des

philosophischen  Vokabulars  waren,  und  nicht  beispielsweise  aus  einem

gesellschaftlich-subjektiven  Verständnis  heraus  gewählt  wurden.  Allein

Marianne  Ulmi  erwähnt  einmal  beiläufig,  dass  Simmel  sich  in  seiner

Argumentation hin und wieder aus dem Fundus des Alltagswissens bedient:

„Zu e:)  Die Bestimmung der Frau ist Schönheit,  die
des Mannes Bedeutendheit.

Wie  an  anderen  Orten  entnimmt  Simmel  auch  in  diesem
Punkt  dem  Alltagsverständnis  Anregungen  zu  seinen
Gedanken:  „Die  widerwärtige  Banalität,  die  die  Frauen  als
das  schöne  Geschlecht  bezeichnet,  enthält  dennoch  einen
bedeutenden Hinweis.“ (Weibliche Kultur, p.229) Frauen sind
nämlich tatsächlich schön – weiter unten präzisiert  Simmel:
Sie  sind  zur  Schönheit  disponiert,  nur  ist  diese  Disposition
nicht bei allen Frauen entfaltet.“44

43 Lakoff, George: Women, Fire, S. xvi
44 Ulmi, Marianne: Frauenfragen – Männergedanken. Zu Georg Simmels Philosophie und   
    Soziologie der Geschlechter, Zürich 1989, S. 40.
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Was Ulmi  hier  als  Anregung versteht,  könnte durchaus die  Wirkung der

Kategorie FRAU sein, durch die Simmels Ausführungen in eine eindeutige

Richtung geleitet werden. Doch in keinem anderen von mir herangezogenen

Text der Forschungsliteratur findet sich eine vergleichbare Bemerkung zu

Simmels  möglichen  Quellen  für  seine  „Anregungen“.  Es  stellt  sich  die

Frage,  ob  die  Grundstrukturen  der  Kategorien  FRAU, MANN,  vielleicht

auch GESCHLECHTER-ROLLE, auch heute noch die gleichen sind wie zur

Zeit Simmels.
In diesem Zusammenhang wurde ich auf eine Studie  aus dem Jahr  2002

aufmerksam  gemacht,  in  der  Versuchsteilnehmer  mit  der  Muttersprache

Russisch  bzw.  Ukrainisch  auf  ihre  Reaktionen  auf  bestimmte  Stimulus-

Wörter  untersucht  wurden.  Eines  der  Wörter  war  „Ehemann“,  und  die

Versuchsteilnehmer antworteten mit Wortassoziationen, die zum einen klar

eine  ideale  und  eine  stereotypische  Vorstellung  erkennen  ließen,  zum

anderen  aber  auch  Hinweise  auf  das  „alte“  Rollenverständnis  der

Geschlechter  gaben.  Ich  gebe  hier  einige  der  als  Antworten  gegebenen

Begriffe in der englischen Übersetzung an:

„Ideal:  loving,  faithful,  kind, attentive,  reliable,  industrious,
hardworking,  clever,  attractive,  polite,  serious,  honest,
domestic, wealthy, helps, protects, works, “head” in a sense of
“leader of a family”.

Stereotypical:  cheats,  jealous,  swears,  unkind,  cruel,  mean,
lazy, stupid, wicked, insolent, burden, drunkard, alcoholic.”45

Zu beachten ist dabei, dass in den Vorstellungen von einem idealen

Ehemann auch heute noch Werte zu finden sind, die bei Simmel einen

wesentlichen Teil des Mannes an sich ausmachen, und auch in der

Rollenverteilung zu Simmels Zeit eine Selbstverständlichkeit ausmachten.

Es scheint, als wirken bestimmte Merkmale der Kategorisierung noch heute,

trotz gründlicher Umstrukturierung des Rollenverständnisses durch die

Frauenbewegung seit den Siebziger Jahren.

 

45 Vgl. Martinek, Svetlana: The Role Of An Associative Experiment In Revealing  
    Conceptual Structures, a.a.O., S. 107-108.
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Allerdings lässt sich trotz dieser empirischen Beweise für eine immer noch

präsente kognitive Kategorisierung ein Trend erkennen, der die

Bestrebungen der Philosophen um 1900, die Rolle der Frau über den Weg

der Biologie festzuschreiben, in bemerkenswerter Weise umkehren. Ein

Beispiel dafür ist ein in der Zeitschrift „Der Spiegel“ erschienener Artikel

mit der Überschrift „Eine Krankheit namens Mann“.46 Der header des

Artikels spricht schon für sich:

„Als Fötus sind sie empfindlicher, in der Schule scheitern sie
häufiger,  sie  neigen  zu  Gewalt  und  Kriminalität,  und  sie
sterben  früher;  Sind  Männer  die  Mangelwesen  der  Natur?
Nun offenbaren auch noch die Biologen: Das Y-Chromosom
ist ein Krüppel, der Mann dem Untergang geweiht.“47

War  es  zu  Weiningers  Zeit  noch  das  Plasma  der  Zellen,  das  den  so

entscheidenden Unterschied nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern

auch  zwischen  Mensch  und  Frau  determinierte,  so  werden  jetzt  die

Chromosomen  und  die  Gene  herangezogen,  wenn  angeblich  typisch

weibliche oder  männliche Eigenschaften und Verhaltensweisen begründet

werden sollen.  Erstaunlich dabei  ist  in  Anbetracht  der Vorgeschichte der

Paradigmenwandel:  Nicht  mehr  die  Frau,  sondern  der  Mann  ist  es

mittlerweile  immer  öfter,  der  anscheinend  nach  den  neuesten

Forschungsergebnissen  in  fast  allen  Lebensbereichen  benachteiligt  ist.

Zugegeben,  vor  dem  Hintergrund  der  Jahrhunderte  langen  umgekehrten

Praxis ist dies durchaus erfrischend; es stellt sich jedoch die Frage, ob sich

an diesem Punkt wirklich eine Änderung oder Verschiebung der Kategorien

ereignen  wird,  kann,  oder  (in  Anbetracht  der  radikalen  Situation  in  der

Vergangenheit) überhaupt soll. Denn bis zur Veränderung in der bewussten

Einstellung  der  Menschen  müssen  vor  allem  erst  einmal  die  zu  Grunde

liegenden  kognitiven  Strukturen  sich  derart  wandeln,  dass  die

Auswirkungen nicht nur in der Sprache, sondern in ziemlich allen sozialen

und  öffentlichen  Bereichen  des  menschlichen  Zusammenlebens

grundlegende  Veränderungen  nach  sich  ziehen.  Sollte  dies  irgendwann

einmal  der  Fall  sein,  könnte  frühestens  zu  diesem  Zeitpunkt  von  einer

46 Spiegel-Ausgabe 38/2003 vom 9. September 2003.
47 Ebd.
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Umstrukturierung, wenn nicht sogar Aufhebung einer Kategorie gesprochen

werden.     

4. Schluss.

„Die  kontroverse  Frage  ist  nicht,  wie  wirklich  die
Zweigeschlechtlichkeit ist, sondern wie sie in Wirklichkeit ist: als
eine universell, überhistorische und außersoziale Wesenheit oder
als  integraler  Bestandteil  jeweiliger  Lebensformen.  […]  Die
Geschlechtsunterscheidung  ist  eine  permanent  stattfindende
soziale Praxis, die ein Wissenssystem reproduziert.“48

(Stefan Hirschauer)

Wie bereits  ausgeführt  lassen die Kategorien einer Sprache Rückschlüsse

auf die damit verbundene Kultur, Gesellschaft, Traditionen zu, und damit

auch  auf  die  kognitiven  Strukturen,  die  hinter  Begründungen  und

Beweisführungen stehen. Dies erscheint banal, ist aber ein wichtiger Punkt

bei  der  Beschäftigung  mit  Diskurspraktiken:  Nicht  nur  das  im  Diskurs

Gesagte  sollte  kritisch  betrachtet  werden,  sondern  auch  das  zu  Grunde

liegende  kulturelle  Wissen.  Nicht  nur  das  kulturelle  Wissen  ist  zum

Verstehen  wichtig,  sondern  auch  die  Weise,  wie  dieses  Wissen  in

Konzepten und Kategorien geordnet ist. 

Auf diese Weise eröffnet sich ein besseres Verständnis der Vorgänge bei

sich wandelnden sozialen Strukturen oder  Bedürfnissen einer  bestimmten

sozialen Gruppe. Dabei geschieht es unweigerlich, dass in der Konsequenz

die  neuen  Forderungen  mit  den  bestehenden  Kategorien  kollidieren;

Bestrebungen  wie  die  Simmels,  über  die  Argumentationslinie  der

Kulturleistung,  die  sich  verändernde  Gesellschaft  dennoch  mit  den

bestehenden Normen in Einklang zu bringen, liefern wertvolles Material zur

Reflektion  über  die  heute  immanenten  kognitiven  Strukturen  und  deren

Auswirkungen auf den Alltag.

48 Hischauer, Stefan: Wie sind Frauen, wie sind Männer? Zweigeschlechtlichkeit als
Wissenssystem. In: Was sind Frauen? Was sind Männer? Gender Studies, Edition
Suhrkamp, Frankfurt/M. 1996, herausgegeben Christiane Eifert, Angelika Epple u.a., S.240-
256 (S. 241-242). 
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