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eleganter Parodie ihre Gesten gestohlen wurden, die Frauen ln
Röcken und Schtirzen empörten sich, weil sie bei der verfuhrung
durch Tlavestie nicht mithalten konnren, insgeheim aber bewun-
derten wohl Frauen und Männer den Ausdrutk von Freiheit, der
sich im Kostümwechsel anzeigte. Vor allem wir jungen Frauen,
die den Mief der traditionellen Gesellschaft nicht mehr ertrugen,
die wir uns gegen den mit den weiblichen Geschlechtsrollen ünd
-kleidern verbundenen LJnterwerfungsdruck aufbäumten (obwohl
wir die Rollen teilweise schon übernommen harten) und andere
vorbilder suchten (ich vertiefte mich in vita und'w'erk der Ge-
orge Sand), waren von der Leichtigkeit der weiblich-männlichen
Selbstinszenierung angeran. Hosenlu tragen galt als Zeichen der
Emanzipation. Leider wurden wir bald gewahr, dass mit den Ho-
sen fur die Frauen noch nichts ge*onnen war: Schnell wurden
die Hosen zur Mode degradiert. '§7ir 

spürten, dass es mehr als ei-
nes Kostümwechsels, dass es eines Bewusstseinswandels bei den
Männern (auch bei einem Teil der Frauen) bedurfte und dass es
neuer Gesetze bedurfte. Das Bedürfrris, die starren Geschlechter-
rollen aufzusprengen, eine neue weiblich-märnnliche [rbensform
mit freier Rollenwahl zu finden, war verbunden mit der Forde-
rung nach Parität in den polirischen und sozialen Rechten, bei
der Bildung,__Ei der Arbeit, bei den kihnen, bei der Betreuung
der Kinder: '§7ir befanden uns nichr nur in den Fussstapfen dei
George sand, sondern auch der Marv wollstonecraft, deren
schrift ovindication of rhe Rights of §7omen, 1792 in London
erschienen war, als eöirterte kHdk an der systematischen Ent-
ryt$g""g u1rd organisienen Beirormundung'der Frauen. Mrry'§U'ollstonecrafis Augenmerk richrete sich scf,on damals auf die
verh:ingniwolle Behauprung bestimmte Charaktereigenschaften
seien Frauen und Mannern angeboren. *Der Begriff eines Ge-
schlechtscharakters zerstön die Moral,, schrieb siel

Es handelte sich um mehr als um meinen individuellen Auf-
ruhr, es war eine Epoche des Aufruhrs. 1968 und in den nachfol-
genden Jalren Tigt., s-ich eine kollektive übereinstimmung unrer
der_Jugend in der Infragestell*g aller rechthaberischen Macht-
und unrechtpositionen der vat-eigeneration - so beim Algerien-
krieg_und beim vietnamkri.g, b.i der Rassendiskriminierüng in
den USA, bei der Antikommunismushysrerie und ihrem Mei-

nungsterror, bei der mangelnden
wom man einen Gethenianer tffi, hann und darf nan nicht tan, Mitsprachemtigll-c!\eit der Studie-
u'as drr Angeharige einer bisexuälen Gesellschafi ganz in*itiu tut: renden in den Universitäten, der
,uimlich deru. Gethenianer iru einer männlicii odcr uciblichn Arbeiter und Arbeiterinnen in den
Rolb sehen und ihm gegenüber, je nach den Erutaratngrz, die man Fabriken, auch bei der Geschlech-
:m. Hilblick auf die festgekgtey ody möglichen Interaktionen zui- terhierarchie. Die Bewegung der
,,:hen Personen des gleichey o(r 

les..eruWgengesetztez Geschbchas nBlumenkinder, war nicflt iuletzt
§*til,";:,":::r":;l;"f,,#k,ff !"-;; {,:-",fr:T; eine Feminisieruni'b.*%il; ;.'
-\lcnschen auf 

'lvinter 
können unser spiel ru;c\t m;tgiehn. sie se- ju,ngen Männer, respektive. ein.kol-

rr cinandei nicht ak Männer und Frauen. Diese Gegebenheit zu lektiver Versuch dei Geschlechter-
*äcptieren, ist unserer Vorstellungshrafi beinahe ,räaglirh. Vi, diffirsion mit \X/itz und Poesie, mit
,,.at*t die erste Frage, die wir bei der Geburt eines Kindes stellzn? Musik, Locken, Kostümvielfalt,
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schlechtsorgane mit chirurgischen Eingriffen korrigiert. In den
Personalausweisen (Pässen, sogenannten oldentitäts»papieren etc.)
gibt es eine Rubrik nGeschlecht: männlich / weiblic[r,-in der nur
das eine oder das andere angekreuzt werden kann, nicht beides.
Allerdings waren auch in unserem Kulturkreis, im Griechenland
der vorchristlichen Ara, Hermaphroditenrum respektive Androgy-
nität keineswegs verpönt, sondern Ausdruck sältener vollkoä-
menheit, die in göttlichen Gestalten - erwa in Pallas Athene oder
in Aphrodite - Vorbilder hatten. Die enge christliche Sexualmoral
hat der Freiheit dem Geschlechtlichen gägenüber ein Regelkorsett
übergezogen. 

.§7'enn 
Sexualität allein zim Zweck der Präkreation

gestatt€t ist, ist eine starre duale Funktionsaufteilung die antifrei-
heitliche Konsequenz. Unklar ist mir allerdings, wiä und warum
es dazu kam, dass im gleichen mediterranä Kulturraum das
Christentum seine angsr- und tabubesezte Sexualmoral enrwik-
keln konnte.

Neulich bemerkte ich meiner jüngsten Tochter gegenüber, die
offiziellen Personalausweise dürften, um menschenieJhtskonform
zu sein, die Rubrik nGeschlecht, ebensowenig enthalten wie die
Rubrik nReligion,, da Geschlechr und Religion die Intimität des
einzelnen Menschen berreffen, die unbedingt zu schützen sei. Zs-
dem sei die Deklararionspflicht nicht nur unethisch, sondern

1".! tiberfltissi& da nur die Arr und Veise des gelebten Lebens -
die Beziehungen, die eingegangen und gelebt werden, sowie die

telanr.womrng und die Pflichten. die dara'r. folgen - die Richtig-
keit oder die Falschheit der Deklaration bes*itigen könne. N;-
men, Gebursdanrm und -on wtirden ftir einen-valablen Perso-
nenausweis genügen. Jvleine Tochrer lachte und entgegnete mit
der realistischen Einschäzung ihrer Generation, dararif frinne ich
noch zweihundgrt Jahre $ranen, das sei eine pure utopie, auch
wenn ich mit der Forderung und der Begründung rechi hätte.

Die Antwort meiner Tirchter $.irft ein Licht auf die Problema-
dk rund um den Identitätsbegriff

Bei Tisch hatte Estrauen lieberuswürd.ig mit mir gElaadcrt; jet*, Solange. "Identitätl 4t Hypoitase
mir gegenüber uor dem Feuer sitzend, ir, ,, sehr"still. Oburoit ;ct verstanden wird, als handle es sich
schon zwei Jahre auf Winter lebte, war ich noch lange nicht in dcr dab€i um ein vergegenständlichtes
Lage, die Planetenbewohner so zu seben, wie sie sich sahen. Immcr Gut, um einen n§aiirrr, den man
wieder uersucltte ich es, doch meine Bemühungen endzten allc da- einmal erwirbt und in der Folle
mit, dass ich die einzelnen Gethenianer unbeutusst zuerst als Mann | . r

:i,*" ;,,' k f ?J if !; JI l, ;: tr'; ;;'#;ä*, 
" 
y::#tr; I.'Iää',i t"ä§ä :r ;ä:#,:#;

sind."So dottu ich jetzt, ak ici meln darnffrZdes, herbes Bier SELBSI solange wird tatsächlich
schlürfie, dass Estrauins Wrhalten bei Tisch gü" und gor weiblich in der Geschlechterfrage kein Fort-
geweten wdr, ganz Charme, Thkt und Oberfh)chlichheit, liebens- schrirt zu erwarten sein. oFurcht-
u,ürdig und gewandt. War es uielleicht ,ogo, dirv sanfie, subib bares hat die Menschheit sich an-
Weiblichheit, di€ ich an ihm nicht mochte, und dcr ich misstraute? .. bis das Selbst, der
Denn es war unmöglich, in ihm, in dieser dunkbn, ironischen, 

run mussen'
L' 

^ 
,, 

'. '' 
. ,,iucht?otten I'ersontrctlkett neberu mff ,n der üom Feuer eilzaüu- identische, zweckgerichteter. männ-

;cn Dunkelheit, eine Frau zu sehen, und dennoch spürte ich, sobald hche Charakter des Menschen o"-
:.-h in ihm einen Mann zu sehen uersucltte, etwas (Jnechtes, einen schaffen *rrr, ä;t;t-;;;#;,
Sctrug: in ihm, oder in meiner eigenen Einstellung zu ihm? «und erwas davon wiederholt sich
Unula K. LeGuin, \Tinterplanet, Mtinchen 1974) noch in jeder Kindheit., Leider 197
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-uuE|,{,» lePo ,,uIJ§-ne:9,, SatlJrurJep qcsrSoloruo ure>l fq€ sE

-rur ernJ rrp srupuersa8urg urr '{urunJr, 
";X'rää;i+$;:':'räI elErzos JrÄ\oS urlrll} nz uuEN slE rJpo nEJC slB ;a8ruarrr Japo rqaul

'asrqdsuaqal rlleu a[ 'q:rs pun uras nz qrsrJeJdogcs .uaqa1' nz
tle6 1ep ul ueq)sual{ urrepue uru ,uaqa8nzula ua8unqalzag ,ual
-relsa8 

:lS'rle{qrllqrsualll rrllo^uurs';arlgervra8 re.r3 ljl.lcfi8gnf
rap^ua8un8urpag 'uarro2X urrrpue rru tapo ,uaqla-lg' jnä uaf
-un8rqegag aletuapuezsuert purs Uunurr1 arlv\ tre{qlrpqlelqlsa)

SuntaSTolssryqrs uuo uuxs rut uasdqJ

'r{fsnElsnv IUr PUn
Iepue2x urr rrru_urr uJapuos ,lsqles sJtreru5rp urrlle qlrs qlrnp
rnu pun sersola8sol slt eru - r{rsuel4J retle sle ,-rauSsq:e.u.rg purl
auasqfe,/!\Jg sle tapuasq_cel\ueJeH slt pun apuJsrifE,/v\uerall slE

'pul) sle surpra/N uaua8re sruras urzuärürcl rep tlEJIal,\ rrp ur
'lsr arg pun rA pun nC pun qtrI q:la18nz r{rsurry rapal ssep .]isi.-

urpre.^a r{tlp_nap'ua8unqarzeg uo^ gler{rauur surrs-rlr \-r-lp-'r;'
ua8tttazqcrep sap pun uelSfupqqV ua8irrasua8a8 :ap Sunrur-r:
erp tssreq sep 'suaqe-J uJr{rrgf,surur sapa( tptrleuonpl:g r:r i::;
-qEJr[ pun srutuua>lrfl erp ssup']sl - aldorll tr{lrlr - Sur,.:---,j
euIelAJ 'tlaqlarC pun Uer{lsrr)H ;aqn 'a8e:jrullrelrlrsrf i:i 

- 
j.::'

sasJn{srq uar-lqnga8 ueuorteJauaD trJS sep zlorl .sri-.1-,-;-; - !::
pun suratlaqrs sap SunrqqrE uaBuEI rap z1oJ1 'q-rpu r-::; ---:-.
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Menschen frei und gleich an §Ttirde und Rechten geboren sind,
(Art. 1) und dass u.ieder Mensch Anspruch auf die in"dieser Erkla-

ly"g verkündeten Rechte und Freihäiten hat, ohne irgendwelche
unterscheidung, wie erwa nach Rasse, !.Tb., Geschlächt, spra-

t-
cl)

C)
G)

-CC)
ct)
G.)

c-9
jJ
o
=-C.t2
H
C,/)

che, Religion,_politischer oder sonstiger Ube rzeuguche, Kelrgron,_polrtischer oder sonstiger Uberzeugung, nationaler
oder sozialer Herkunft, nach E,igenäm, Geburt" odär sonrtigenugen
Umständen».

Jede uErklärung, ist tiberflüssig, wenn das gelebte Leben damit
nicht übereinstimmt. Zu bedenkin ist, dass öeschlecht und Ge-
schlechtlichkeit der ,,dunkle Erdteil, bleiben, ängstigend und ver-
unsichernd, solanse \lenschen einander nicht ii ifrr., Differenz
erkennen und anerkennen. Zutiefst die Angste zu lösen vermag
nur die Liebe.

Johanru l{aspar Lauater

«Faltiger und Einfaltiger»
Zur Konstruktion von Geschlechr in favaters nphysiognomi-
schen Fragmenten,

.Der Mann farcr - das Weib weicher.
Der Mann gerader - des Weib schlanker.
Der Mann steht - das Veib tria leis auf.
Der Mann schaut und beobachssl -.1:s Veib blickt und empfindet.
Der Mann ist ernst - das Veib leichr.
Der Mann ist höher und breirer - drs weib kleiner und schmächtiger
Der Mann zÄhr-r und roher - das \treib glaaer und sanfter.
Der Mann brauner - weisser das Veib.
Faltiger der Mann - Einfaltiger die Frau.
stärker und ktirzer behaart der Mann; tÄrrer und langer das §7eib.
Der Mann hat gedrängtere Augenbraunen; lichtere das WeiU.
Der Mann hat mehr vorgebogne Linien; mehr einwärtsgebogne das \W'eib,

Mehr geradlinigt ist der Mann - Bogenlinigter das Vzeib.
Mannsgesicht ist im Profil seltener perpendikular, als das 

'§7'eib,

Eckigter der Mann; runder das'Weib.,

Dass Geschlecht ak anthropologische Bedingung menschlichen Lebens
zugleich selbstuerständlich- uni deatungsbrkrt;g ist, sehört zur Bri-
sanz des Themas dieses Hefres. souto-hl die"Känsniktion uon Ge-
schlecht wie auch seine Dek-onstruhtion setzen hier an. Von zennaler
Bedeutung^ist dabej drr. Karper ab ort, wo die Geschlechterdffirenz
s i c h _manifes tie rt, b e zie hangsu.,e is e festgemac h t w ird.

. O{enliay,sghlen_dzn (ro."r*ngrid äannlichen) Interpreten uor al-
lem der weibliche Körper dtutuigsbedürfiig. So haben Ärediziner seit 199


