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Vorbemerkung 

 

Dieser Seminarbeitrag ist die schriftliche Wiedergabe eines Referats zum Artikel: 

„Die Grenzen der Gemeinschaft und die Grenzen des Geschlechts“ von Theresa Wobbe1, das 

ich im Sommersemester 1998 im Rahmen des Seminars „Feminismus und Postmoderne“ 

gehalten habe. 

Bei der Gliederung dieser Arbeit habe ich mich an der von Theresa Wobbe vorgenommenen 

Gliederung ihres Artikels orientiert und bin somit nach den von ihr vorgegebenen Abschnitten 

vorgegangen.  

In der Literatur habe ich mich, da es im Seminar so vorgesehen war, ausschließlich auf diesen 

Artikel bezogen, weshalb ich auch auf das Anlegen einer Lektüreliste verzichtet  habe.  

                                                           
1 Wobbe, Theresa (1994): Die Grenzen der Gemeinschaft und die Grenzen des Geschlechts, in: Theresa Wobbe 
und Gesa Lindemann(Hg.), Denkachsen. Zur theoretischen und institutionellen Rede vom Geschlecht, Frankfurt 
am Main, S.177-207 
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Einführung 

 

Ausgehend  von der Vergewaltigung einer weißen Joggerin im Central Park durch eine 

Gruppe von jungen afro-amerikanischen und puertoricanischen Männern und die Verlagerung 

des Medieninteresses von der Gewalt gegenüber dieser Frau, zur Diskussion darüber, wem 

denn der Central Park gehöre, entwickelt Theresa Wobbe die Grundlagen ihres Artikels.  

„In der Diskussion um die ´Central Park Vergewaltigung ´, so läßt sich sagen, ging es nicht 

mehr um die Verletzungen, die die Frau erlitten hatte. Vielmehr wurde die Gewalt, die ihr 

angetan worden war, zur Bezeichnung für die Verletzung der Grenzen einer spezifischen 

Gemeinschaft.“2 

Wobbe steckt daraufhin den Rahmen ihres Beitrages ab, den sie als Überlegungen zur 

Konstruktion von Gemeinschaft und Geschlechterunterschied in Bezug auf soziologische 

Überlegungen zum Phänomen der Fremden, des Rassismus und der Gewalt beschreibt. Ihr 

Anliegen  ist es, die Konstruktion des Geschlechterunterschiedes systematisch auf das 

Phänomen des Rassismus zu beziehen, wodurch ermöglicht werden soll, die alltagsweltliche 

Dimension der  Geschlechtskonstruktion und des Rassismus soziologisch zu beschreiben. 

Einem Modus des Alltags,  das heißt, wie aus Eigenem Vertrautes und aus Anderem Fremdes 

wird, gilt in Bezug auf Geschlechtskonstruktion und Rassismus ihre Aufmerksamkeit. Sie 

geht dabei davon aus, daß die Konstruktion des Geschlechterunterschiedes  und die des 

Fremden miteinander verknüpft sind. Wichtig ist hierbei, daß die Autorin großen Wert auf 

den gespürten Leib legt- das gilt nicht nur für das Geschlecht, sondern auch für die Rasse. 

Zwar haben bisherige Diskurse über den Fremden, Rassismus und Gewalt Korrelationen 

zwischen Geschlecht und Rasse festgestellt, doch diese bezogen sich nie auf den gespürten 

Leib. Geschlecht und Rasse sind  für Wobbe Konzepte der Differenz, die die körperlichen 

Unterschiede zwischen Frauen und Männern, sowie zwischen ethnischen Gruppen als Höher- 

und Minderwertigkeit  klassifizieren. Die Konzepte von Geschlecht und Rasse sind für sie an 

die leibliche Form von Sozialität gebundene Vergesellschaftungsformen, die hierarchisierten 

Oppositionsstrukturen zugeordnet sind. In dieser Hinsicht sind insbesondere zwei 

Gesichtspunkte diskussionswürdig. Da ist zum einen die Nichtberücksichtigung der sozialen 

Konstruktion des Körpers sowie der Verletzbarkeit des Leibes- ein Phänomen mit Bezug zu 

Geschlecht und Rasse- und zum anderen die Verfügbarkeit sozialer Grenzziehung und deren 

Verhandelbarkeit, was wiederum auf das Phänomen der Gewalt Bezug nimmt. 

 

                                                           
Wobbe 1994, S.178 
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Problematische Dimensionen der Moderne 

 

In diesem Abschnitt thematisiert Wobbe die Mechanismen und Spezifika der Grenzziehung 

von Gemeinschaft in der Moderne. Durch das Aufbrechen des Erwartungshorizontes aus 

seinen traditionellen Bindungen in der Moderne, brechen bisherige Deutungssysteme, die 

Gleichheit und Ungleichheit definierten weg. Die Grenzen der Gemeinschaft, die das 

Verhältnis zum Anderen als Fremden und zum Eigenen als Vertrauten definieren, müssen neu 

gesetzt werden. Gleichheit kann, so Hannah Arendt, sobald sie nicht mehr Gleichheit aller vor 

Gott oder dem Tod ist, und zu einem weltlich organisierten Prinzip wird, zur Gleichheit 

werden, die nur für diejenigen reserviert ist, die für „normal“ gehalten werden. Die Grenzen, 

die im 20. Jahrhundert zwischen dem Vertrauten und  Fremden und somit der Gemeinschaft 

gezogen wurden, bestimmen sich nach dem staatlichen Vollzug von „Natur“ und 

„Geschichte“. 

Nach Georg Simmel treibt die Gleichheit eine besondere Aufmerksamkeit für den 

Unterschied hervor. Fremdheit und Gleichheit werden bei ihm oft durch die Begriffe des 

„bloßen Allgemeinen“ und des „organisch Verbundenen“ kategorisiert. Der Fremde, der Teil 

einer Gruppe ist, hat mit dieser nur abstrakte Qualitäten gemeinsam, die leicht den Charakter 

des Beliebigen und Zufälligen erhalten können. Dagegen entwickelt sich ein Gefühl der 

Gleichheit zur Gruppe der „organisch Verbundenen“ durch die Gemeinsamkeit spezifischer 

Differenzen gegenüber dem „bloßen Allgemeinen“. 

Durch die Freisetzung des Erwartungshorizonts aus seinen traditionellen Bindungen und das 

Aufbrechen bisheriger Deutungsmuster in der Moderne, wurde es erforderlich, die Gleichheit 

und mit ihr Erklärungen für Unterschiede neu zu definieren. Die Besonderheit des 18. 

Jahrhunderts nun war, daß diese Erklärungen durch eine sehr starke Naturalisierung geprägt 

waren. Zum einen wird die Codierung der Geschlechterdifferenz als Ordnung der 

Geschlechter und zum anderen Rasse und somit Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

„Erbgemeinschaft“ zum Kriterium, an dem die Grenzen zwischen Fremdem und Vertrautem 

vermessen werden. Diese Konstruktionen des „anderen Geschlechts“ und der „anderen Rasse“ 

werden im Zuge der epistemologischen Wende durch die Anthropologie als Differenz 

verwissenschaftlicht. Mit dem Zerfall der Anthropologie  um 1850 taucht das weibliche 

Geschlecht  im Feld der Gynäkologie auf, das sich bis ins 20. Jahrhundert hinein die alleinige 

Zuständigkeit dafür sichert. Außerdem wird durch die Evolutionstheorie Darwins die 

Unterschiedssetzung zwischen den Geschlechtern weiterhin tiefgreifend unterstrichen. Die 

moderne Natur-Ordnung , die darüber hinaus wissenschaftliche Analogien zwischen 
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Geschlechtern und Rassen konstruiert,  hat sich um die Wende zum 20.Jahrhundert auf der 

Grundlage biologischen Wissens und der Anwendung wissenschaftlicher Meßverfahren so 

etabliert, daß sie für politische, insbesondere sozialpolitische Zwecke nutzbar gemacht wird. 

So wird Geschlechterdifferenz als biologische Ungleichheit interpretiert und beispielsweise 

die staatliche Sozialpolitik mit Familienplanung etc. darauf ausgerichtet. 

Insgesamt läßt sich also feststellen, daß die Grenzziehungen der Gemeinschaft im ersten 

Drittel dieses Jahrhunderts im politischen Kurs und in alltagsweltlichen 

Selbstthematisierungen stark zunehmen und das diese Grenzziehungen insbesondere durch die 

Negation sozialer Gemeinsamkeiten in der Lebenswelt, den Unterschied zu den nicht 

„organisch Verbundenen“ (Simmel) unterstreichen. 

 

Frühe soziologische Überlegungen 

 

Bei den Klassikern der Soziologie ist  Geschlechterkonstruktion bisher nie auf die Bildung 

von Gemeinschaft bezogen worden. Zwar wurde der Geschlechterunterschied thematisiert, 

jedoch immer mit starkem Bezug zu Anthropologie und Medizin. So erscheint beispielsweise 

bei Ferdinand Tönnies die soziale Position der Frau als Übersetzung ihrer natürlichen 

Bestimmung. Tönnies erklärt Geschlechterbeziehungen und soziale Gebilde durch eine 

Dualität von Wesens- und Kürwillen, die auf biologischem Wissen basiert. Emile Durkheim   

greift für sein Konzept der funktionalen Differenzierung der Arbeitsteilung als Quelle der 

Solidarität, ebenfalls auf die Geschlechterdifferenz und auf bestehendes anthropologisches 

und evolutionstheoretisches Material zurück. Max Weber ist im Rückgriff auf dieses Wissen 

zurückhaltender, er geht nicht explizit auf Geschlechterdifferenz als bestimmendes Merkmal 

ein, legt sie jedoch in seiner Bestimmung der Vergemeinschaftsbeziehung (als einer, die auf 

subjektiv gefühlter Zusammengehörigkeit der Beteiligten beruht) zugrunde, wenn er dort 

beispielsweise den Frauen die Aufgabe zuschreibt, Zusammengehörigkeiten gegen die 

Rationalisierungstendenzen zu immunisieren. Georg Simmel dagegen mit seinem Entwurf 

einer Soziologie der Geschlechter bezieht sich wieder auf evolutionsgeschichtliche 

Annahmen. In seiner formalen Soziologie allerdings hat er die Position des Fremden zu 

bestimmen gesucht, ohne die soziologischen Dimensionen des Geschlechterverhältnisses und 

die des Fremden aufeinander zu beziehen, was gerade dahingehend interessant ist, daß er die 

Position des Fremden als soziale Konstruktion erkennt, in seiner Soziologie der Geschlechter 

mit den Überlegungen zur subjektiven und objektiven Kultur, die Geschlechterdifferenz 

jedoch nicht als solche zu bestimmen in der Lage ist. Das Moderne an Simmels 
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Vergesellschaftungskonzept und somit auch an seinem Konzept des Fremden, liegt darin, daß 

für ihn Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit  nicht als Innen oder Außen einer Gruppe 

bestimmbar sind, sondern vielmehr beides Vergesellschaftung und Sozialität ausmacht. 

Fremdsein wird zu etwas, dessen Aufhebung erstrebenswert ist, aber das auch die Chancen 

der Bindungslosigkeit,  Produktivität, Freiheit in sich birgt. Doch Fremdsein heißt auch 

Ausgesetztheit im Sinne von Angreifbarkeit und Verletzbarkeit. Für Simmel findet sich in der 

Position des Fremden eine Synthetisierung von Nähe und Ferne, eine soziologische 

Dimension, in der das Vertraute und Fremde wesentlich aufeinander bezogen sind. Simmels 

Konzept des Fremden mit seinen konstruktiven Aspekten bietet ein formales Konzept, um der 

Frage nachzugehen, in welcher Weise die Geschlechterdifferenz im Sinne der tagtäglichen 

Hervorbringung und Aneignung der Geschlechterunterscheidung als Vergesellschaftungsform 

mit der Konstruktion des Fremden verschränkt sein könnte. Außerdem die Frage, inwieweit 

Geschlechterunterscheidung von Bedeutung sein könnte, wenn es um die Herstellung des 

„organisch Verbundenen“, einer Bestimmung des Wir geht? Und inwieweit hat die 

Geschlechterunterscheidung die soziale Funktion, die problematische Dimension der 

neuartigen Offenheit Moderne in eine andere Semantik zu transformieren? Zur Beantwortung 

dieser Fragen ist es wichtig, das Augenmerk auf das Moment der Herausbildung von Wir und 

Ihr als Vertrautes und Fremdes zu legen. 

 

Macht und Gewalt 

 

Die Bedeutung der Geschlechterunterscheidung für die Grenzen der Gemeinschaft ist 

hinsichtlich der gewalttätigen Herstellung des Eigenen und Fremden nicht eingeordnet 

worden, wodurch zwei Aspekte, die für die Erzeugung der Gemeinschaft bedeutend sind: die 

Geschlechtskonstruktion und die soziale Bedeutung des Körpers, ebenfalls soziologisch 

unbeachtet blieben. Diese sind jedoch in Bezug auf die machttheoretische Dimension des 

Vorgangs der Grenzziehung, die Menschen mit und zwischen ihren Körpern vollziehen und 

der Interaktion, zur Kenntnis zu nehmen. Grenzziehung und die Erzeugung des Fremden und 

Vertrauten ist ein Modi der Vergesellschaftung, das an die verletzbare Existenz und die 

Machtmöglichkeit des Menschen rührt. Heinrich Popitz mit seinen Überlegungen zu 

Phänomenen der Macht bietet einen Rahmen, der die Verschränkung von Verletzung und 

Macht für die Konstruktion des Fremden und Vertrauten beschreibbar macht. Er verwendet 

hierbei die Begriffe der Verletzungsmächtigkeit und der Verletzungsoffenheit., die den 

körperlich-leiblichen und interaktiven Aspekt von Grenzziehungen implizieren. Ausgegangen 
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wird davon, daß Grenzziehungen nur stattfinden können, wenn die Macht besteht, die 

Grenzen zu ziehen und davon, daß der Körper selbst eine verletzbare Grenze besitzt. Die 

Machtform, anderen im direkten Akt körperlichen Verletzens etwas anzutun, unterscheidet 

sich von anderen Machtformen dadurch, daß sie die Person als Ganzes trifft, da die Person ja 

unmittelbar an ihren Körper geknüpft ist. Somit ist eine Person in einer Situation sozial 

verletzungsoffen oder verletzungsmächtig und diese Offenheit bzw. Mächtigkeit historisch 

und sozial erfahrbar. Verletzungsoffenheit auch als Bezeichnung für die Ausgesetztheit und 

Zerbrechlichkeit des Körpers und Verletzungsmächtigkeit als die Möglichkeit, anderen etwas 

anzutun, sind Teil eines Modus der Vergesellschaftung -  der Furcht voreinander.  

Für Popitz gibt es auf anthropologischer Grundlage jedoch zwei Elemente, die zu einer 

Entgrenzung des menschlichen Gewaltverhältnisses führen: die relative Instinkentbundenheit, 

die Freiheit der Handlung einerseits und die relative Realitätsentbundenheit unserer 

Vorstellungskraft, der Möglichkeitshorizont andererseits, was eine beträchtliche Freiheit in 

der Definition von Situationen ermöglicht. So ist beispielsweise die Definition darüber, wer 

als Fremder, oder ob eine Gruppe als verletzungsoffen wahrgenommen wird, vom jeweiligen 

kulturellen Verständnis abhängig. Die Grenze und Eingrenzung von Gewalt wird so nach den 

gesellschaftlichen Konstruktionen sozialer Ordnung bestimmt. 

Für Carol Hagemann-White bestehen Korrelationen zwischen der Gewalt im 

Geschlechterverhältnis und der Gewalt gegen Fremde. Ihre Betonung liegt ebenfalls darauf, 

daß die historisch maßgebende Position im Gewaltverhältnis variabel und keineswegs 

determiniert ist.  

Die Aktionsmacht, die als körperlich verletzende Macht die leibliche Dimension von 

Sozialität erfaßt, ist natürlich nur eine Machtform- strukturelle und institutionelle Macht sind 

selbstverständlich ebenso relevant für das Phänomen von Grenzziehung und Gewalt.    

 

 

Konstruktion des Geschlechterunterschiedes 

 

Neuere Arbeiten zur Geschlechterkonstruktion gehen der Frage nach, inwieweit die durch 

Popitz in machttheoretischer Hinsicht beschreibbaren Grenzziehungen mit der 

Geschlechterunterscheidung im alltagsweltlichen Deutungssystem verknüpft sind. Hierbei ist 

die Geschlechterunterscheidung allerdings selbst schon eine Grenzziehung und nicht nur für 

die Strukturierung von Zugehörigkeiten relevant. In diesen Arbeiten wird davon ausgegangen, 

daß bei der Konstruktion des Geschlechterunterschiedes bzw. der Konstruktion des Systems 
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der Zweigeschlechtlichkeit, die Geschlechterunterscheidung sozial erzeugt und durch die 

historische Eingebundenheit und den Kontext des kulturellen Deutungssystems bestimmt 

wird. Wichtig ist hierbei, daß erhöhte Aufmerksamkeit auf die interaktive und situative 

Herstellung von Geschlechterzugehörigkeit und somit auf die Agierenden gelegt wird. In den 

ethnomethodologischen Ansätzen mit ihrer Betonung der aktiv handelnden Dimension der 

Intersubjektivität wird allerdings der Körper stillschweigend als faktische Grundlage des 

Handels vorausgesetzt. Eine Erweiterung der ethnomethodologischen Ansätze bildet der 

Theorierahmen der leiblich-affektiven Konstruktion des Geschlechts (Lindemann), bei dem 

Personen als Leiber im Feld beschrieben werden. Leib steht in diesem Fall als Bindeglied 

zwischen Individuum und objektiver sozialer Struktur. Dieser an Helmuth Plessners 

Philosophischer Anthropologie anknüpfende Vorschlag der leiblich –affektiven Konstruktion 

des Geschlechts ermöglicht es, neben dem aktiven Modus des Tuns auch das passive 

Verschränktsein ins soziale Feld zu beschreiben. Gesa Lindemann geht außerdem davon aus, 

daß Personen, wenn sie ihren Körper im Sinne des Wissens und Zeichenverständnisses 

auffassen, die es je historisch von diesem gegeben hat, sich umgekehrt leiblich gemäß dem 

Körper erleben, den sie haben. Die sozialen Konstruktionen der Geschlechterkonstruktion 

sind mit der Erzeugung von Verletzungsoffenheit und Verletzungsmächtigkeit verbunden, 

denn durch sie werden in der Alltagswelt die Grenzen von Zugehörigkeiten evident gemacht. 

Nach Gesa Lindemann besitzt die gegenwärtige Form der Geschlechteropposition eine binäre 

Struktur, die von der männlichen Position aus kontradiktorisch und von der weiblichen aus 

polar beschaffen ist. Demnach nehmen sich Männer als Geschlecht wahr, indem sie das 

andere als anderes betonen, während Frauen sich als das Geschlecht wahrnehmen, das sie für 

andere sind. Diese bisher nicht zur Kenntnis genommene Dimension der Sozialität von 

Leiblichkeit ermöglicht einen neuen Blick auf die körperlich-leibliche Dimension mit ihrer 

Verbindung zum Phänomen des Fremden und des Rassismus.  

Am ersten der drei angeführten Beispiele, in dem eine Berliner Schülerin über ihre türkischen 

Mitschüler sagt: „Ihre Weiber verhüllen sie, aber uns gehen sie  an die Titten.“, läßt sich 

erkennen, wie eine kulturell maßgebliche Grenze auf der Opposition von Mann und Frau 

aufgebaut wurde. Die Grenzen der Gemeinschaft, das Ihr und Wir, werden nach der 

Verfügbarkeit von Frauen für Männer und die unterschiedlichen Chancen, sich dagegen zu 

schützen, bestimmt. Das empfundene Bedrohungspotential, Macht, Schutz und Furcht 

bestimmen sich nach unterschiedlichen kulturellen Codes in der Opposition 

weiblich/männlich. Die Erzeugung dieser Welt beruht auf einer alltagsweltlichen  Erfahrung, 

in der die Konstruktionen der Verletzungsoffenheit und -mächtigkeit der Geschlechter 
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kulturell unterschiedlich verlaufen. Die Aussage der Schülerin impliziert zwar 

Fremdenfeindlichkeit, wichtig war zu diesem Zeitpunkt jedoch, zunächst zu zeigen, wie sehr 

sich im Alltag unterschiedliche Grenzmarkierungen und Zuständigkeiten über das Geschlecht 

festsetzen. 

Im zweiten angeführten Beispiel mit der Aussage einer Berliner Skin-Frau: „Ich lehne die 

nicht ab. Ich habe Angst vor denen. Wenn ein Türke oder Araber auf mich zukommt, dann 

hab ich Angst; wenn ein Deutscher auf mich zukommt, dann hab ich keine Angst, weil ich 

von dem einfach nichts erwarte.“, läßt sich zudem feststellen, wie sich die Konstruktion von 

Gemeinschaft binnen kürzester Zeit  durch eine wahrgenommene mögliche Gefährdung oder 

einen zu erwartenden Schutz manifestiert. Das Wissen über das zu erwartende 

Bedrohungspotential basiert dabei auf einer sinnlich-leiblichen Wahrnehmung des 

Gegenübers.  

Beiden Beispielen ist die weibliche Wahrnehmungsperspektive gemein, die aus der potentiell 

verletzungsoffenen Position  heraus, beobachtet, definiert und konstruiert. Die 

Verletzungsoffenheit ist in die Leib-Umweltbeziehung eingelassen, sie ist eine als leibliche 

Realität erfahrene Struktur der Geschlechterdifferenz.  Indem der Fremde von der leiblich-

affektiven Konstruktion des Geschlechts (Lindemann) her verstanden wird, erhält zum einen 

seine Bedrohlichkeit eine ähnliche Evidenz, wie die als unmittelbar erfahrene 

Geschlechterdifferenz, zum anderen verstärken sich diese beiden Differenzen gegenseitig. 

Von großer Bedeutung ist hier der Aspekt des Hörensagens und des alltäglichen Redens, den 

kommunikativen Mitteln also, die Anonymisierung übermitteln und als Geschichte ihre 

Runde machen lassen. Das Erzählen der Geschichte wiederum reproduziert die Typisierung 

und gibt sie weiter.  

Frauen unterschiedlicher Nationalität, ethnischer sowie religiöser Herkunft und Alters haben 

eine spezifische soziale Position der Schutzlosigkeit inne, die mit der Verletzungsoffenheit 

des weiblichen Geschlechts zusammenhängt. Die (potentielle) Erfahrung von Gewalt und die 

damit verbundenen Machtchancen strukturieren die Wahrnehmungen von Frauen im sozialen 

Raum. Wieso ist es aber plausibel, die Möglichkeit der Verletzung dem Fremden 

zuzuschreiben, obwohl bekannt ist, daß 80% der Vergewaltigungen im Nahbereich, also im 

Familien- und Bekanntenkreis begangen werden?  

Simmels Konzept des Fremden erhält bezüglich der Verletzungsmacht gegenüber Frauen eine 

neue Evidenz, da die potentielle Verletzungsmacht hier Männern zugeschrieben wird, die von 

ihrer Herkunft und Geschichte „fern“, aber im Raum „nah“ sind. Diese zwei Pole, die der 

Fremde in seiner soziologischen Position in sich vereint, erhalten zwischen den Geschlechtern 
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eine leiblich-affektive Dimension, die für den Zusammenhang von Geschlechterdifferenz und 

Grenzen der Gemeinschaft  von Bedeutung ist. Die Erfahrung potentieller männlicher 

Verletzungsmacht ist in die leiblich-affektive Konstruktion der Geschlechterdifferenz 

eingebaut, und läßt sich, wird sie auf „fremde“ Männer bezogen, nicht einfach nur als 

Stereotyp bezeichnen, denn in der Rede über den fremden Mann artikuliert sich vielmehr die 

Erfahrung einer gewalttätigen Dimension der Geschlechterdifferenz, die vom Vertrauten, 

nämlich dem vertrauten Mann, bekannt ist. Es handelt  sich also um eine paradoxe 

Koinzidenz von Anonymität und Vertrautheit, bei der das männliche Gegenüber leiblich als 

fremd und bedrohlich wahrgenommen wird. Wenn aber das vertraute Bedrohliche im 

Fremden wahrgenommen wird, dann ist es möglich, die Bedrohung im Vertrauten zu 

umgehen. 

Die starke Wahrnehmung von Ihr und Wir, von Fremdem und Vertrautem, ist aber auch an 

zwei Sozialdimensionen von Vergesellschaftung geknüpft, die ihren Ursprung in der 

Verletzungsoffenheit des weiblichen Geschlechts haben.  

Zum einen kann jede Gemeinschaft von außen bedroht, überwältigt werden. Eine spezifische 

Form der Überwältigung ist  die Vergewaltigung. 

Zum anderen besteht für Gesellschaften das Problem der Aufrechterhaltung sozialer und 

kultureller Kontinuität in der Generationsfolge. Eine besondere Bedeutung in der 

Aufrechterhaltung dieser Kontinuität kommt Frauen zu. Die Verletzungsoffenheit der 

Gemeinschaft und die des weiblichen Geschlechts sind verknüpft, weil Frauen über ihre 

körperliche Reproduktionsleistung für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der 

Gemeinschaft bedeutsam sind. 

Es ist daher unbedingt notwendig, diese Sozialdimension der Verletzbarkeit von 

Gemeinschaften , welche sich in unserem kulturellen Deutungssystem zumeist über die 

Verletzbarkeit von Frauen manifestiert, bei der Klärung des Phänomens der sozialen Stabilität 

des Rassismus mit einzubeziehen. Frauen sind in der Konstruktion von Gemeinschaft 

verletzungsoffen und daher wird die Gemeinschaft verletzungsoffen. 

Das dritte angeführte Beispiel illustriert, inwieweit die Konstruktion von Verletzungsoffenheit 

und –mächtigkeit bei Grenzziehungen von Gemeinschaft alltagsweltlich relevant sein können. 

Hierbei überfielen im Oktober 1992  zehn Jugendliche das Heim ehemaliger Vertragsarbeiter 

und -arbeiterinnen in Thale im Kreis Quedlinburg. Sie beschossen das Heim zunächst mit 

Leuchtraketen, zerstörten das Inventar, prügelten die Bewohner und schossen auf sie mit 

Schreckschußpistolen. Zum Schluß versuchten sie, drei vietnamesische Frauen zu 

vergewaltigen, wovon die Polizei sie jedoch gerade noch abhielt. Die versuchte 
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Vergewaltigung  als der spezifische Aspekt des Verbrechens, läßt sich hier nach der 

Rekonstruktion des Geschehens zum Teil als Wiederherstellung von Zugehörigkeiten 

ansehen. Hintergrund des Überfalls war, daß die Heimbewohner Jugendliche aus Thale zu 

sich zum Essen eingeladen hatten und danach selbst eingeladen wurden, was bestimmten 

Personen mißfiel, die daraufhin das Heim angriffen. Da die Grenzmarkierungen der 

Zugehörigkeit etwas verschoben worden waren, handelten damit nicht einverstandene 

Jugendliche verletzungsmächtig in Form des Überfalls, um die alte Grenze der Gemeinschaft 

wiederherzustellen. Der Vergewaltigungsversuch nimmt dabei allerdings eine Sonderposition 

ein, da die damit verbundene Verletzungmächtigkeit bzw. –offenheit eine direkt am eigenen 

Leib erfahrene ist. Hinsichtlich der Konstruktion des Geschlechterunterschiedes läßt sich 

sagen, daß die Machtungleichheit zwischen den Geschlechtern von Frauen als eine 

existentielle Unterworfenheit erfahren wird, da es unmöglich ist, sich vom eigenen Leib zu 

trennen und bei der leiblich-affektiven Konstruktion des weiblichen Geschlechts eine 

Verletzungsoffenheit gegenüber dem anderen Geschlecht eingelassen ist. Die Unterworfenheit  

von Frauen kann, wie im Beispiel, zur Unterworfenheit der gesamten Gruppe werden. 

Wenngleich die vietnamesischen Männer die Verletzungsoffenheit nicht in der gleichen 

Weise am eigenen Leib erfahren haben, wie die Frauen, so waren sie doch durch den Angriff 

verletzbar, da sie nach der traditionellen Zuweisung nicht in der Lage waren, die Gruppe und 

sich zu schützen. 

Es läßt sich insgesamt also feststellen, daß beim Phänomen des Rassismus die 

Geschlechterdifferenz für die gewalttätige Grenzziehung zwischen Mehrheiten und 

Minderheiten relevant ist. Die Konstruktion des Geschlechterunterschieds geht einher mit der 

Konstruktion von Verletzungsmacht und –offenheit. Und in unserem kulturellen 

Deutungssystem bezeichnet das weibliche Geschlecht eine Gruppe, an deren Person, Leib und 

Leben die Konstruktion von Zugehörigkeit – eine existenzielle Unterwerfung – vollzogen und 

erzeugt wird. 

 

Die Schwelle des Körpers 

 

Merkwürdigerweise wurde in sozialwissenschaftlichen Überlegungen zum Rassismus bisher 

eine Gleichgültigkeit an der Dimension der Sozialität von Leiblichkeit und der körperlichen 

Verletzungsmacht gezeigt. Der Körper wird dabei entweder instrumentell unterstellt oder 

metaphorisch verhandelt, so daß die Gewalt der Geschlechterunterscheidung und die 

Erzeugung der Gruppenzugehörigkeit, die damit verbunden sind, nicht wahrgenommen 
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werden können. Um die alltagsweltliche Dimension des Rassismus, seinen sozialen Vollzug 

und seine Stabilität erklären zu können, ist es aber unbedingt notwendig, die Gewalttätigkeit 

und deren Normalisierung in der sozialen Struktur als leibliches Phänomen zu 

berücksichtigen.  

Die Debatte zur Konstruktion des Geschlechterunterschieds  kann zur Diskurserweiterung bei 

den Phänomenen des Fremden, des Rassismus und der Gewalt in dreierlei Hinsicht beitragen. 

1. Sowohl bei Geschlecht  als auch bei Rasse fungiert der Körper als Zeichen, an welches 

eine spezifische Art von Sozialität geknüpft ist. Der bezeichnete Körper wird als die 

Wirklichkeit erfahren, die er ist. 

2. Bei Geschlecht und Rasse handelt es sich um eine spezifische Vergesellschaftungsform. 

3. Geschlecht und Rasse sind Modi der Zuordnung und Zugehörigkeit und signalisieren als 

Konzepte asymetrische Gegenbegriffe mit einer hierarchisierten Oppositionstruktur. 

Geschlecht und Rasse stellen in unserem kulturellen Deutungssystem Klassifikationen für die 

Konstruktion von Gesellschaft dar, da durch sie Zugehörigkeiten zu sozialen Einheiten 

strukturiert werden. Zudem ermöglichen sie Aussagen darüber, welche Bedeutung die danach 

bestimmten Personen und Gruppen für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer 

Gesellschaft und deren soziale Ordnung haben. 

 

Fazit 

 

Im Verhältnis zum Fremden kann, muß es aber nicht notwendigerweise rassistische 

Implikationen geben. In der Moderne wird durch Simmel das Verhältnis von Eigenem und 

Anderem als das Verhältnis zum Andern als Fremden, und zum Eigene als Vertrautem 

bestimmt. Die Erzeugung des Wir, bei dem das Ihr ausgeschlossen ist, ist eine soziale 

Konstruktion, die ihre lebensweltliche Evidenz in der alltäglichen Unterscheidung der 

Geschlechter hat. 

Die Grenzen der Gemeinschaft werden über die Konstruktion des Geschlechterunterschiedes 

gezogen, die Grenze selbst bildet sich allerdings erst mit dieser Konstruktion heraus. Beim 

Phänomen des Rassismus ist die Herausbildung der Grenze ebenfalls an leibliche 

Wahrnehmungen und deren Bedeutung geknüpft.  

Die alltagsweltliche Stabilität des Rassismus steht in engem Zusammenhang mit der 

Konstruktion von Verletzungsoffenheit und -mächtigkeit im Rahmen der 

Geschlechterunterscheidung und deren Bedeutung für die Konstruktion der Gemeinschaft. 

Die Verletzungsoffenheit ist hierbei eine als leibliche Realität erfahrbare Struktur der 
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Geschlechterdifferenz. Simmels Auffassung über die Position des Fremden folgend, wird die 

soziale Position das Fremden dadurch bestimmt, daß ihm, dem in der Zeit, also von der 

Herkunft und Geschichte „Fernen“, aber im Raum „Nahen“, die potentielle Verletzungsmacht 

zugeschrieben wird. Somit erhält die Synthetisierung der beiden Pole von Nähe und Ferne 

zwischen den Geschlechtern eine leiblich affektive Dimension. Bei der Wahrnehmung des 

fremden Mannes artikuliert sich die Erfahrung einer gewalttätigen Dimension der 

Geschlechterdifferenz, die vom eigenen Vertrauten, dem vertrauten Mann bekannt ist. 

Durch Plessners Konzept der exzentrisch aufgebrochenen Leiblichkeit ist es möglich, die 

verletzbare Existenz des Menschen in Bezug auf die Grenzen der Gemeinschaft soziologisch 

zu beschreiben. Wenn Menschen, die angegriffen werden, weil sie Träger einer Hautfarbe 

sind und in unserem kulturellen Deutungssystem über geringe Machtchancen verfügen, dann 

erleben sie sich in der Position der Verletzungsoffenheit gemäß dem, was ihr Körper in 

diesem Moment für Verletzungsmächtige bedeutet, diejenigen nämlich, die über die Chancen 

verfügen, diese Bedeutung als gewalttätige Grenzziehung durchzusetzen. Die körperlich 

gewalttätige Dimension von Rassismus ist insbesondere für die alltagsweltlichen Modi der 

Grenzen der Gemeinschaft wichtig und kann Hinweise auf die strukturell mögliche, aber nicht 

zwangsläufig vorhandene Verkettung von sozialen Grenzziehungen und Gewalt geben. 

Die alltagsweltliche Dimension, die natürlich nicht den einzigen Zugang zum Phänomen des 

Rassismus darstellt, muß vielmehr, was an dieser Stelle nicht geleistet werden konnte, auf die 

strukturelle und institutionelle Dimension bezogen und mit Debatten über die Unterscheidung 

von funktionaler und segmentärer sozialer Differenzierung in modernen Gesellschaften 

verknüpft werden. 

 

Persönliches Fazit 

 

Die von Theresa Wobbe aufgestellten Thesen erscheinen mir insgesamt nachvollziehbar. Der 

Ansatz, daß die Konstruktion des Geschlechterunterschiedes und des Rassismus verknüpft 

sind, bietet neue Erklärungsmöglichkeiten für das Phänomen Rassismus im Alltag.  

Was in der Diskussion im Anschluß an diesen Vortrag im Seminar als Kritikpunkt aufkam, 

war die Problematik der in das weibliche Geschlecht eingelassenen Verletzungsoffenheit. 

Theresa Wobbe wurde hier der Vorwurf gemacht, alte Deutungsmuster der „Schwäche der 

Frau“ zu reproduzieren. Dieser Vorwurf ist für mich anhand dieses Textes nicht 

nachvollziehbar, da Verletzungsoffenheit hier eindeutig in Verbindung mit der Theorie der 

leiblich-affektiven Konstruktion des Geschlechts zu sehen ist, die davon ausgeht, daß eine 
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Person den eigenen Körper im Sinne des Wissens und Zeichenverständnisses auffaßt, die es je 

historisch von diesem gibt, und sich dann umgekehrt leiblich gemäß dem Körper erlebt, den 

sie hat. Und in dieser Hinsicht ist für mich bei der Konstruktion des Geschlechterunterschieds 

in unserem kulturellen Kontext die Verletzungsoffenheit im weiblichen Geschlecht 

eingelassen. Ebenfalls sehr gut nachvollziehbar war für mich der Erklärungsansatz des 

Rassismus in Bezug auf den „fremden Mann“, der besagt, daß das männliche Gegenüber als 

leiblich fremd und bedrohlich wahrgenommen, doch somit in ihm eigentlich das vertraute 

Bedrohliche wahrgenommen wird. Diesen Mechanismus, der es erlaubt, die Bedrohung im 

Vertrauten zu umgehen, indem man das vertraute Bedrohliche im Fremden wahrnimmt, hätte 

ich allerdings gerne noch deutlicher, vielleicht mit einem psychologischen Ansatz erklärt 

bekommen. Es erscheint mir nämlich auch möglich, daß es gerade aufgrund des Wissens, daß 

im Fremden die gleiche Bedrohung liegen kann, wie im Vertrauten, eine Überwindung des 

Rassismus ermöglicht werden kann, indem man um diese vertraute Bedrohung weiß, aber 

auch andere, positive, fremde Eigenschaften des Fremden sehen lernt.  

Als problematisch sehe ich den Ansatz, daß Rassismus letztendlich auf die einfache Regel 

zurückzuführen sei, daß Männer die Gemeinschaftsgrenzen und somit insbesondere die 

Frauen als Garant der Kontinuität der Gemeinschaft schützen wollen. Die Betonung der 

Reproduktionsleistung der Frau, die in diesem Ansatz zum Ausdruck kommt, erscheint mir 

dahingehend gefährlich, als daß sie den eingangs von Wobbe kritisierten auf biologischen 

Wissen gründenden Erklärungsansätzen nahestehen könnte. Die Grenze des möglichen 

Rückgriffs auf biologisches Wissen erscheint mir nicht eindeutig genug. 

 


