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Einföhrung 
Weibliches Sprechen sowie geschlechtsspezifisches Sprechen bzw. 
geschlechtstypisches Sprachverhalten lassen sich als Querinhalte feministischer 
Philosophie und feministischer Linguistik bezeichnen. Weder die 
wissenschaftsgeschichtlich älteren Begriffe wie Frauensprache und 
Männersprache" noch die moderneren linguistischen Bezeichnungen der 
Genderperspektive wie „weibliche und männliche Sprechweise" sind allein mit 
philosophischen Instrumentarien zu beschreiben, auch die Fachdebatten in diesem 
Bereich der feministischen Philosophie beziehen sich stark und in erster Linie auf 
die Ergebnisse der feministischen Linguistik. Andererseits wären die empirischen 
und des besonderen die qualitativen Untersuchungsergebnisse der modernen 
Genderlinguistik von heute ohne die vielfältigen Ideen des philosophischen 
Diskurses über die Frau als Metapher1 kaum erklärbar. 

Ausgangspunkt für diesen disziplinären Schnittpunkt ist, dass die 
feministische Philosophie und die feministische Linguistik einen sehr ähnlichen 
Geschlechtsbegriff herausgearbeitet hatten: Geschlecht bezeichnet „nicht nur 
biologisch die Zugehörigkeit zum männlichen oder weiblichen Geschlecht, 
sondern gleichzeitig auch eine fundamentale soziale Unterscheidung in allen 
historischen und gegenwärtigen Gesellschaften in höchst unterschiedlichen 
Formen und Funktionen. Mit der Geschlechtszugehörigkeit wurden und werden 
nicht nur soziale Rollenzuweisungen und ungleiche Zugangsmöglichkeiten zu 
gesellschaftlichen Ressourcen legitimiert, sondern auch bestimmte Eigenschaften 
Männern und Frauen als geschlechtsspeziflsch zugeschrieben" (Landweer 2000: 
233-234). Unter den Zuschreibungskategorien des Geschlechts - ganz unabhängig 
davon, ob unter dem Begriff Geschlecht eine Kategorisierungsform der Biologie 
(Sex) oder eine Kategorisierungsform der Soziologie (Gender) verstanden wird - , 
spielt die geschlechtsspezifische bzw. geschlechtstypische Sprechweise eine 
zentrale und besondere Rolle. 

Die folgenden Beispiele haben am Beispiel des weiblichen Sprechens zu 
präsentieren, wie sehr stark und eng die beiden feministischen Disziplinen 
(feministische Philosophie und feministische Linguistik) in ihren disziplinären 
Bereichen miteinander zusammenhängen, aufeinander wirken und einander 
gegenseitig beeinflussen können und welche Fragenstellungen für beide 

1 Dazu s. die detaillierte Darstellung bei Klinger 1995. 
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Disziplinen von der Genderperspektive aus vom Belang sind. 
In der ersten Phase der feministischen Philosophie waren die Schlagworte 

wie Androzentrismuskritik, Geschlechtsegalität und Geschlechterdifferenz 
maßgebend. Als androzentrisch wurde vor allem die falsche Universalisierung 
bezeichnet, die das Weibliche als Besonderes gegenüber dem Mann konstruierte. 
Dafür ist ein Pendant im Sprachgebrauch vieler Sprachen der Welt, dass die 
Bezeichnungen für weibliche Personen in Abhängigkeit zur männlichen 
Sprachform abgeleitet werden,2 welche sprachliche Abhängigkeit der Frau von 
feministischen Linguistinnen auch explizit nachgefragt wurde. 

In den 70-80-er Jahren berufen sich feministische Philosophinnen des 
Öfteren darauf, dass der Mann a priori als Paradigma für beide Geschlechter nicht 
stehen kann (so z.B. auch Irigaray 1980: 30), wonach die feministische 
Sprachkritik im Westen den institutionellen Gebrauch des genetischen 
Maskulinums kritisierte und exemplarisch zwei sprachliche Alternativen 
vorschlug: entweder eine sprachliche Beidnennung3 mit grammatischen oder 
lexikalischen Mitteln, um eine sprachliche Symmetrie zu bewirken oder die 
sprachliche Geschlechtsneutralität,4 die die explizite Nennung des Geschlechts 
umgeht. Ideologisch-theoretisch gesehen sicherten beide Möglichkeiten eine 
sprachliche Gleichheit der Geschlechter, indem im ersten Fall Zweck und Ziel des 
sprachlichen Handels die Differenzierung, im zweiten aber die Nicht-
Differenzierung der Geschlechter ist. 

Auch in der zweiten Phase der feministischen Philosophie sowie der 
feministischen Linguistik geht es weiterhin um eine sprachliche 
Geschlechtsspezifikation, aber nicht mehr systemlinguistischer Art und Weise, was 
eigentlich nichts mehr bedeutete, als Bezeichnungsmöglichkeiten für die gegebene, 
soziokulturell vorkonstruierte Geschlechtsidentität zu suchen, sondern diskursiver 
Art und Weise. Es geht hier um die spezielle Sichtbarmachung des sozialen (nicht 
biologischen) Geschlechts in Diskursivität und durch Diskurs, was theoretisch 
auch annehmen lässt, dass Geschlecht kein vorkonstruiertes, gegebenes Konzept 
sei, es soll im Diskurs erst konstruiert werden. Ein wenig vereinfachend formuliert, 
ging es in der ersten Phase beider Disziplinen um die Kategorie Sex, während in 
der zweiten Phase das Konzept des Gender in den Vordergrund drang. 

In meinem Beitrag wird untersucht und verglichen, was die Feministische 
Philosophie über die sprachliche Darstellung des Femininums, der Feminität und 
des weiblichen Sprechens sagt und wie die philosophischen Überlegungen mit den 

2 Z.B. mit grammatischen Mitteln im Deutschen Lehrer-Lehrerirr, mit lexikalischen Mitteln 
im Ungarischen beteg-nőbeteg (dt. Kranker - ein weiblicher Kranker). 
3 Beidnennung oder Splittingform im Deutschen: Student-Studentin, Schüler-Schülerin. 
4 Geschlechtsneutralität bewirkende Umschreibungen: die Lesenden, die Studierenden, die 
Lernenden. 
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Methoden der Linguistik interpretiert werden können. 

„Die Suche nach der eigenen Stimme" 
Die feministische gesellschaftsphilosophisch auswirkende Literatur- und 
Sprachkritik hat klar dargestellt, „dass die Fundamente der Unterdrückung in der 
Sprache selbst zu suchen sind, im abendländischen Typus der Symbolisierung, der 
durch eindeutige Sinnzuweisungen das «Andere» zu eliminieren versucht" 
(Lindhoff 1995: VII). Dadurch, dass feministische Schriften in der Literatur, 
Sprachwissenschaft und Philosophie die alten patriarchalischen Metaphern über 
Mann und Frau in ihrer binären Symbolizität neu interpretiert haben, indem sie 
diese nicht nur ihrer ursprünglichen Bedeutung entkleideten und ihnen neue 
Bedeutungen zuschrieben, sondern sie auch semantisch umgewertet haben, konnte 
auch das andere Geschlecht, die Frau in ihrer eigenen Sprechweise zu Worte 
kommen. 

Dieser Paradigmenwechsel verhalf die feministisch denkenden 
Autorinnen, Sprachforscherinnen und Philosophinnen zur Erkenntnis, dass zum 
Ausdruck weiblicher Denk- und Sichtweise auch das Abrechnen mit der 
patriarchalischen (d.h. männlichen) Sprechweise unausweichlich nötig sei. Aus 
diesem Zweck wurde auch der Begriff der Sprache neu thematisiert. Eine neue 
weibliche Identität bzw. die Suche nach dieser Identität hat einen experimentellen, 
doch aber auch spielerischen sprachlichen Prozess mit sich gebracht, einen neuen 
Diskurs über die Sprache, im Ablauf dessen klar bewiesen wurde, dass die „sinn-
und realitätskonstitutive Macht der Sprache" (Lindhoff 1995: VIII) beim 
sprachlichen Zustandekommen der Geschlechterkonstruktionen weiter nicht mehr 
abzuleugnen ist. Es wurde eindeutig bestätigt, dass sich die patriarchalische Macht 
gerade mithilfe ihrer sprachlichen Macht so stark präsentieren konnte. Diese 
sprachliche Macht wurde zum Beispiel in die Metapher über das starke Geschlecht 
transferiert, und die Metapher über das schwache Geschlecht muss eindeutig auch 
mit einer sprachlichen Machtlosigkeit der Frau in Zusammenhang gebracht 
werden. 

Die patriarchalische Macht und so auch die sprachliche Macht der Männer 
widerspiegelten sich auch in ihrem bzw. durch ihren Sprachgebrauch, wodurch das 
andere Geschlecht, die Frau in der Sprache und durch die Sprache unsichtbar 
gemacht wurde, zum Beispiel auch dadurch, dass sie im Sprachgebrauch vieler 
Sprachen nicht explizit benannt wird, erst im Fall, wenn sie der Sonderfall ist.5 Aus 
diesem Grunde mussten neue sprachliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, 
um das Weibliche, die weibliche Identität auszudrücken. Ein neues Frauenbild 
musste also konstruiert, aber damit parallel das alte Bild der Frau dekonstruiert 

5 Zum Beispiel im Satz: Die Minister, unter ihnen auch eine Ministerin, verließen den 
Konferenzsaal spät in den Abendstunden. 
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werden. Die Aufgabe feministisch denkender Autorinnen, Sprachforscherinnen 
und Philosophinnen war und ist es, die sprachlichen Mittel zum Ausdruck einer 
neuen weiblichen Identität zu finden. 

Einen der ersten Versuche, um die eigene, weibliche Stimme zu finden, 
machte Julia Kristeva (1987). Sie versuchte in ihren Schriften der obigen 
Zielsetzung feministischen Ansatzes nachzukommen, indem sie die möglichen 
Bedeutungsfelder der Begriffe Mann und Frau semantisch erwog. Als Ergebnis 
ihrer semantischen Überlegungen schuf sie eine Theorie, in der das menschliche 
Subjekt in Einheit von Körper, Sprache (bzw. Sprachgebrauch) und sozialer 
Positionierung dargestellt wurde. Den sprachlichen Prozess, in dem den 
sprachlichen Ausdrücken Bedeutung und Sinn verliehen wird, stellte sie sich als 
ein Gegenspiel von zwei Modalitäten vor, der Semiozität und der Symbolizität. 
Nach Kristeva sei die semiotische Kraft der Sprache vor allem in der 
phonologischen und phonetischen Ebene der Sprache zu suchen, während die 
symbolische Kraft der Sprache ein Ergebnis von soziokulturellen Konventionen 
sei, hinter dem Lautkörper ist also auch eine konnotative Bedeutung des Wortes zu 
exemplifizieren. In diesem Sinne haben die weiblichen Autoren bis in die 
sprachliche Ebene der Symbolizität vorzudringen, wo sie ihre eigenen Metaphern 
zu schaffen haben, deren systematischer Gebrauch sie zu einer neuen 
Sprachlichkeit führen wird. 

Aber - gibt Meyer (1997) zu bedenken - wenn wir die Sprache selbst und 
in sich auch als ein Symbol auffassen, können wir schnell zum versimpflizierten 
Gedanken kommen, dass die sprachliche Ebene der Symbolizität eine männliche 
Kategorie und die sprachliche Ebene der Semantizität eine weibliche Ebene 
symbolisiert, woraus logischerweise folgt: die Männer beherrschen die Sprache, 
weil sie in Symbolen denken, während die Frauen die Sprache nicht zu 
beherrschen vermögen, da sie in ihrem weiblichen Sprachgebrauch auf der Ebene 
der Semiozität bleiben und sich nur mithilfe semiotischer sprachlicher Mittel 
ausdrücken können. 

In der Metaphorik von Kristeva symbolisiert also das Semiotische das 
weibliche Sprechen, die weibliche Ausdrucksweise, während das Symbolische die 
männliche Sprachform; die beiden seien Gegenbilder, und stünden im ewigen 
Kampf. Es ist gleichsam zu erkennen, dass das Semiotische dem Symbolischen, 
die weibliche Sprachform der männlichen untergeordnet sei, wie die Frau dem 
Mann. Wie Mann und Frau verschieden sind, so verschieden sind ihre 
Sprechweisen und Ausdrucksformen, meint Kristeva. So einfach ist es aber nicht. 
Eine diverse Umdeutung des Begriffs der Semiozität weist die Frau in die Welt der 
Körperlichkeit hin und das Körperliche ist sprachlich mit semiotischen Mitteln am 
prägnantesten auszudrücken. In diesem Sinne befindet sich die Frau in einem 
Teufelskreis: sollte sie sich die Denkweise und so auch die sprachliche 
Ausdrucksweise der männlichen Symbolizität aneignen oder sollte sie eine eigene 
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weibliche Symbolizität schaffen samt ihren weiblichen Ausdrucksmitteln? Egal 
welchen Weg sie geht, bleibt sie ein Opfer einer androzentrischen (im 
Wortgebrauch von Kristeva phallozentrischen) Weltordnung. 

Kristeva vertritt schließlich selbst die Meinung, dass „die plötzliche 
Entäußerung des Leiblichen in der Sprache, durch die das Unbewusste ausgedrückt 
werden kann" (Meyer 1997: 187), kann die Frau dazu verhelfen, in die Ebene der 
Symbolizität vorzudringen und dem Teufelskreis zu entkommen. Kristeva 
kritisierend kam Meyer zu einer anderen Meinung: sie hat das Semiotische in der 
Theorie von Kristeva nämlich so interpretiert, dass es eigentlich eine Formseite, 
eine formale Ebene der Sprache bzw. des sprachlichen Ausdrucks ist, in der bzw. 
auf der man mit der Sprache auch sehr spielerisch umgehen kann, indem wir mit 
Assoziationen, mit unseren akustischen Eindrücken über die lautliche Form der 
Wörter ein sprachliches Spiel betreiben. Aus diesem Gedankengang kann - etwas 
elementar ausgedrückt - auf Folgendes gefolgert werden, wenn die Frauen eine 
neue weibliche Sprechweise zum Ausdruck ihrer Identität schaffen wollen, haben 
sie erst und nur mit der Sprache zu spielen und es ist für sie kein Zwang mehr, die 
Ebene des Semiotischen verlassen zu müssen. 

In ihrer Schrift Die Revolution der poetischen Sprache (1978) erörtert 
Kristeva auch die These, dass die sprachliche Artikulation im semiotischen Sinne 
durch einen Code transferiert werden kann, und allein durch diese sprachliche 
Transformation kann den Dingen einen Sinn, d. h. eine Symbolik verliehen 
werden. Zwischen Mann und Frau besteht ein dynamisches, kämpferisches 
Verhältnis, wie auch zwischen Semiozität und Symbolizität, wenn diese Mann und 
Frau ihren Sprechformen nach beschreiben. Aber wie das Semiotische in das 
Symbolische übergehen kann, so kann der gesellschaftliche Sprachgebrauch die 
Bedeutung alter Metaphern entweder befestigen oder neu schreiben. In diesem 
sprachlichen Prozess aber, wie es sich Kristeva vorstellt, wird das Symbolische 
durch das Semiotische umgedeutet. Nach dieser Logik der Funktion der Sprache 
müssten die Frauen zuerst eine erneuerte Semiozität sprachlich hervorbringen 
können, die die Fähigkeit besitzt, das Weibliche selbst und in sich ausdrücken zu 
können. Dadurch und erst danach kann das Semiotische auf die Ebene des 
Symbolischen gehoben werden. Danach und erst dadurch kann eine Gleichstellung 
von Frau und Mann erzielt werden, wenn sie einander sprachlich im Symbolischen 
gleichgestellt sind. Wie sich dieser Prozess sprachlich vollzieht, beschreibt 
Kristeva folgenderweise: „Was wir als Sinngebung kennzeichnen, ist eben jene 
unbegrenzte und nie abgeschlossene Erzeugung, jenes unaufhaltbare Funktionieren 
der Triebe auf die Sprache zu, in ihr und durch sie hindurch, [.. .] auf das Subjekt 
und die Institutionen zu, in ihnen und durch sie hindurch. Dieser heterogene 
Prozess ist weder anarchische Zerstückelung noch schizophrene Blockierung, 
sondern eine Praxis des Strukturierens und Destrukturierens, er ist Vorstoß hin zu 
den subjektiven und gesellschaftlichen Grenzen, und nur unter dieser 
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Voraussetzung ist er Lusterleben und Revolution." (Kristeva 1978: 31, zitiert nach 
Meyer 1997: 191.) 

Nicht nur die sprachliche, sondern ganz im Allgemeinen die Problematik 
der Frauen ist darin zu suchen, dass sie die Grenzen des Semiotischen nicht 
überschreiten können. Wegen dieser Bemerkung haben viele Kristeva 
vorgeworfen, dass sie die Frauen dazu auch nicht für fähig hält, die Ebene des 
Symbolischen zu finden. Kristevas Kritiker wie zum Beispiel Butler (1991) sind 
der Meinung, dass sie die Frau metaphorisch eben durch die Sprache bzw. durch 
ihre speziell weibliche Sprech- oder Schreibweise mit der Körperlichkeit 
gleichsetzte, bzw. das vorgab, dass mit der neuen Stimme der Weiblichkeit auch 
nichts anderes als die weibliche Lust ausgedrückt werden könnte, obzwar auch 
symbolisch. Obwohl durch diese metaphorische Gleichsetzung (Sexualität = Frau) 
Kristeva selbst den Begriff der Frau auf die Körperlichkeit reduziert haben mag, 
blieb ihre Erkenntnis als Sprachforscherin und psychoanalytische Philosophin 
jedoch revolutionär: zur Geburt der neuen Frau neuer Zeiten sollen zuerst die 
sprachlichen Schranken und Grenzen abgebaut werden, vor denen die Frau jetzt 
noch stünde, um das weibliche Ideale erreichen zu können. 

Demnach sei Kristevas größter Verdienst, dass sie es erkannt habe, dass 
der patriarchalische (in ihrem Wortgebrauch phallische) Sprachgebrauch den 
Frauen die sprachliche Wirklichkeit eines weiblichen Selbstausdrucks verweigert. 
Es wäre aber wohl ein großer Fehler ihre Theorie über die Revolutionierung der 
Sprache aus dem Gesichtspunkt der Frau so sehr zu vereinfachen, dass das 
Symbolische in seiner Erscheinung mit der Maskulinarität, in seiner sprachlichen 
Determinierung mit dem Maskulinum als grammatischem Geschlecht, das 
Semiotische mit der Feminität, in ihrer sprachlichen Determiniertheit mit dem 
Femininum als grammatischem Geschlecht gleichzusetzen sei, aber diese 
Vereinfachung macht uns letzten Endes auch klar, warum die Revolutionierung der 
Sprache unentbehrlich sei. 

Auch andere radikalfeministische Theoretikerinnen (z.B. Irigaray) 
entwickelten ihre Ideen über die weibliche Stimme. Auch sie haben es erkannt, 
dass ihre feminine Welt mit maskulinen Kategorien, mit maskulinen stilistischen 
Mitteln und mit maskulinen grammatischen Formen nicht zu beschreiben ist, eben 
deswegen sei für die Frau die Aneignung und Benutzung maskuliner 
Sprachverwendungsformen eine heimtückische Falle (Bronfen 1995). Bei der 
Suche nach der eigenen Stimme haben die feministisch denkenden Autorinnen 
philosophischer und literarischer Schriften auch ihre Überzeugung zur Sprache 
gebracht, dass sie ihre Freiheit durch die Entpatriarchalisierung der Sprache 
erreichen können, so könnten sie sich nach langer Verstummtheit endlich 
„freisprechen" 

Auch Luce Irigaray hat sich ein bestimmtes Sich-Freisprechen der Frau 
ausgemalt, indem sie „das normale Sprechen" von Frau und Mann beobachtend 
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stets zum Schluss kam, dass der etablierte Diskurs ein männlicher Diskurs ist, und 
der Diskurs der Frauen existiert außerhalb des etablierten Diskurses. Der Diskurs 
der Männer ist wissenschaftlich und argumentativ, während der Diskurs der Frauen 
emotionell und sensibel ist. Sie las zum Beispiel die klassischen Werke der 
Philosophie aus dieser Perspektive neu, vor allem die Schriften von Piaton, 
Descartes und Hegel, und konnte immer überzeugender belegen, vor allem in ihrer 
Schrift ,JDie Zeit der Differenz", dass „es ein anderes, nicht-männliches Sprechen 
geben muss" (1987: 67), das erst durch die geschlechtssensible Analyse und Kritik 
des männliches Sprechens offenkundig gemacht werden kann. Meyer (1997: 152) 
interpretierte ihre Zielsetzung mit den folgenden Worten: „Das Ziel ihrer Analyse 
ist es, ein weibliches Sprechen zu entwickeln, wobei es Irigaray nicht um eine 
völlig andere Sprache geht, sondern um eine Aufhebung der allgemein üblichen 
sozial determinierten Sprachpraxis, die eine weibliche Identifikation bisher 
verhindert hat." 

Letzten Endes argumentiert Irigaray in ihrer Schrift ,J)ie Zeit der 
Differenz" für die etablierte Existenz einer Frauensprache bzw. Männersprache, 
die in einem nebengeordneten und nicht in einem untergeordneten Verhältnis 
existieren. Aus diesem Gesichtspunkt befürwortete Irigaray die Entfaltung einer 
eigenen weiblichen Kultur, die unter anderem durch den Sprachgebrauch von der 
männlichen Kultur abweicht. Irigaray sieht die Frauen als Sprecher einer sexuell 
markierten Sprache (d.h. die Mehrheit der Sprachen unterscheidet die Geschlechter 
systemlinguistisch), die durch ihre speziellen und typisch weiblichen Erfahrungen 
zu „parier femme " werden, d.h. sie markieren in ihrem Sprachgebrauch nicht nur 
ihren Sexus (biologisches Geschlecht), sondern sie positionieren sich auch in ihrer 
Wortwahl und Fragetechnik als exemplarisch weiblich. 

Aber: „Frau sprechen heißt vor allem nicht «universal» zu sprechen" 
(Schor 1992) und die Frau sollte auch nicht universal (d.h. männlich) sprechen, 
sondern weiblich, und es wäre die emanzipatorische Aufgabe der Frau ihre eigene 
Ausdrucksform zu finden und eine Spracharbeit zu leisten, wodurch die weibliche 
Stimme von der männlichen bewusst unterschiedlich gemacht werden kann. In 
einem berühmten Satz von Irigaray heißt es wohl: „Und doch, die Frau, es spricht. 
Doch nicht «ähnlich», nicht «gleich», nicht «identisch mit sich» noch zu 
irgendeinem x usw." (Irigaray 1978: 78.) 

Die grundlegendsten Ideen des Feminismus wurden auch in der 
Sprachwissenschaft aus linguistischem Blickwinkel debattiert. Die wichtigsten 
Fragenstellungen der feministischen Linguistik der 70-er Jahre lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: „Da in allen Gesellschaftsstrukturen das biologische 
Geschlecht (Sexus) eine entscheidende Rolle spielt bei der Verteilung von Macht 
und Prestige und damit zugleich entscheidenden Einfluss hat auf wirtschaftliche 
und soziale Aktivitäten sowie auf Bildung und Erziehung, fragten sich 
feministische Sprachforscherinnen der ersten Stunde danach, ob und auf welche 
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Weise solche geschlechtstypischen Ungleichheiten sprachlich repräsentiert und 
perpetuiert werden und welche politischen Konsequenzen daraus zu ziehen sind." 
(Bußmann 1990: 130.) 

Auch aus dem obigen Zitat geht es deutlich hervor, dass feministische 
Sprachkritik und sozial-feministische Philosophie ein gemeinsames Interesse für 
die Sprache entfalteten, woraus eine Gesellschaftskritik herauswuchs, die vom 
politischen Standpunkt der Frauen konzipiert wurde und eine sprachphilosophische 
Kritik an dem gesellschaftlichen Sprachgebrauch evaluierte. Die Interessen zweier 
Disziplinen stimmten vor allem aus gesellschaftlichen Gründen überein, die 
wichtigsten Aussagen der feministischen Sprachkritik waren mit der 
gesellschaftlichen Emanzipation der Frau weitgehend im Einklang: keine 
sprachliche Unterwerfung der Frau, auch die Frauen sollen sprachlich mitgemeint 
und mitbenannt sein. Die frauenpolitische Konstellation der 70-er Jahre brachte 
auch die Erkenntnis mit sich, dass das „praktizierte Herr(!)schaftssystem über 
Frauen als politisches System zu identifizieren und zu analysieren" (Schröder 
1983: 450) nicht genügend sei, es soll auch als ein Sprachsystem identifiziert und 
analysiert sein, in dem die Frauen auch sprachlich die gleichen Rechte zu besitzen 
haben wie die Männer, da die patriarchalische Gesellschaftsordnung auch im 
Sprachgebrauch widerspiegelt: die lange Zeit geprägte Obligatorik der maskulinen 
Personalpronomen in manchen Sprachen,6 die Asymmetrien in Titeln und 
Anredeformen,7 sowie die automatische Erstnennung des Mannes bei Aufzählung8 

von nicht gleichgeschlechtlichen Personen. Andererseits bewiesen die 
geschlechtsspezifischen soziolinguistischen Untersuchungen, dass Frauen in 
gemischtgeschlechtlichen Gesprächen nicht gleichrangig gehört werden und nicht 
gleichrangig sprechen können (Trömel-Plötz 1983: 38). 

Die Sprache der Frauen (mit etwas weniger etabliertem Begriff die 
Frauensprache) wurde mit der Begründung, dass die Frauen wenigere sprachliche 
Rechte haben als die Männer, wodurch sie dann beim Sprechen eingeschränkt 
werden, zusammenfassend wie folgt charakterisiert: sie sprechen unsicher, 
bescheiden, lächelnd, zuvorkommend, ihre Sprache ist „gefallig, zurückhaltend 
und bittend" (Trömel-Plötz 1983: 39). Die männliche Sprechweise (die 
Männersprache, wie man es noch in den 70-er Jahren zu sagen hatte) wurde 
reziprok kontrovers beschrieben: „Männer haben mehr Rechte als Frauen, sie 
sprechen öfter, länger, ungestörter, in ihrem Tempo, über ihre Themen, sie 

6 Z.B. auch im Deutschen wurde der folgende Satz von feministischen Linguistinnen sehr 
störend empfunden: Manch einer hat sein Geld verloren. 
7 Z.B. im Deutschen gab es lange Zeit keine entsprechenden femininen Formen für 
Bezeichnung von hohen Ämtern wie z.B. Dekanin, Doktorandin, Doktorin usw. 
8 Z.B. auch im Ungarischen wird die männliche Person öfters zuerst genannt als die 
weibliche: A férfi és a nő együtt jöttek [«Mann und Frau kamen zusammen»]. 
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kontrollieren den Ablauf des Gesprächs und sie können ausreden. Frauen werden 
eingeschränkt, sie dürfen nicht so oft und lang sprechen, müssen warten, bis sie das 
Wort bekommen, werden öfter durch Unterbrechungen gestört, müssen schneller 
sprechen, können weniger Themen zu Ende führen, müssen aufmerksam und 
ermunternd zuhören und dürfen nicht ausreden." (Trömel-Plötz 1983: 39) 

Die Ziele (wie zum Beispiel die sprachliche Sichtbarmachung der Frau) 
und die vorher zitierte Beschreibung der weiblichen Sprechweise führten dazu, 
dass feministische Philosophinnen und Linguistinnen der 70-80-er Jahre 
gleichermaßen radikal die Erneuerung des Sprachsystems sowie der weiblichen 
Sprechweise forderten. 

Im disziplinären Schnittpunkt der Feministischen Philosophie und 
Linguistik lässt sich sagen: Feminismus, feministische Wissenschaftstheorie und 
feministische Linguistik sprechen den geschlechtsspezifischen bzw. 
geschlechtstypischen Sprechweisen der Geschlechter seit den Anfängen 
feministischer Identitätssuche (d.h. die Suche nach der eigenen Stimme) eine 
zentrale Bedeutung zu, „nachdem Frauen durch die subjektive Erfahrung «befreiter 
Kommunikation» in «unzensierten Gesprächen» (consciousness-raising groups) 
ihre Fremdheit in der überlieferten patriarchalischen Sprache begriffen haben" 
(Bußmann 1990: 128), suchten sie nach sprachlichen Wegen zur freien 
Kommunikation. 

„Sich freisprechen" 
Die Phase des Sich-Freisprechens begann mit einer Umdeutung und Neudeutung 
des Begriffs Geschlecht, wobei Judith Butler mit ihren kreativen Ideen eine 
primäre Rolle spielte. 

Butler (1991), eine der wichtigsten Theoretikerinnen feministischer 
Philosophie, aber auch der feministischen Linguistik wies damit im 
Zusammenhang darauf hin, dass als eine der elementarsten Funktionen der Sprache 
zu bestimmen ist, das binäre Verhältnis der Geschlechter mit binären Kategorien 
zu beschreiben. Eine gesellschaftliche Opposition wird also auch im 
gesellschaftlichen Sprachgebrauch mit in Opposition stehenden Attributionen 
etabliert. In den meisten Kulturen werden Frau und Mann, die weibliche und die 
männliche Lebensform mit absolut binärer Logik beschrieben, die das zur Folge 
hat, dass wir sowohl uns selber als auch andere um uns ähnlicherweise sprachlich 
und nicht sprachlich als männlich oder weiblich positionieren. Butler bezeichnet 
diesen Prozess in Anlehnung an Foucault als gendered experience, und lässt uns 
folgern, dass mit Attributionen eben die wesentlichsten und akzidentellen 
Eigenschaften aller Lebewesen beschrieben werden können, und auf diese Weise 
werden auch die geschlechtlichen Qualitäten einer Gesellschaft künstlich 
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hervorgebracht. Diesem Gedankengang folgend9 fuhrt Butler aus, dass das 
Geschlecht in sich eine bloß sprachlich existierende Fiktion ist, aber eben diese 
Eigenschaft des Geschlechts konnte es ermöglichen, dass es alleine auch 
sprachlich möglich wurde, dass ein Mann mit maskulinen sozialen Eigenschaften 
zu positionieren ist oder er sich selber mit solchen zu positionieren hat, wenn es 
um eine maskuline Identitätsbildung geht, aber gerade durch den Sprachgebrauch, 
wodurch ein Mann mit femininen sozialen Eigenschaften positioniert wird, erleidet 
eben seine männliche Identität einen Defekt. Dieselbe sprachliche Positionierung 
gilt auch für eine Frau mit femininen Kategorien und es wirkt gesellschaftlich 
unakzeptabel, eine Frau mit maskulinen Eigenschaften zu bekleiden. 

Dieser Prozess bewirkt aber, kommt Butler zum Schluss, dass es nicht 
mehr möglich sei, das Geschlecht und die Geschlechtlichkeit als eine sprachliche 
Kategorie sekundärer Bedeutung zu behandeln, auch wenn wir uns das Geschlecht 
als ein fiktives sprachliches Produkt vorstellen, sollen wir leicht einsehen, dass es 
in der Geschlechterfrage um nichts anderes geht, als um ein „unvereinbares Spiel 
der Adjektive" (Butler 1991: 48), die die semantische Funktion haben, die Frau 
und den Mann zu bestimmen, d.h. aber ursprünglich nicht existierende Kategorien 
durch die Sprache existierend zu machen. Aus Butlers Ideen geht es hervor, dass 
allein der systemlinguistische Eingriff in den Systemaufbau von Sprachen die 
paradoxe Problematik des weiblichen Sprechens nicht auflösen kann, trotzdem 
wurde noch lange Zeit darauf beharrt, dass das Mitbenanntsein und das 
Mitgemeintsein der Frau ein großer Fortschritt auf einem langen Weg zur 
Frauenemanzipation war. Und obwohl in der zweiten Welle der feministischen 
Sprachkritik eine gewisse Präzision der sprachlichen Parameter der weiblichen und 
männlichen Sprechweise erfolgte, wurde an der Beschreibung der weiblichen und 
männlichen Sprechweise im Vergleich zur ersten Welle der feministischen 
Sprachkritik im Wesentlichen nicht viel geändert. Bei Bußmann ist zum Beispiel 
zu lesen: „Frauen verwenden häufiger als Männer Unsicherheit signalisierende 
Frageintonation und Rückfragen, konjunktivische Formen in Bitten und 
Aufforderungen (anstatt direkter Imperative), emphatische Adverbien und eine 
korrektere Grammatik, Männer dagegen dominieren die Themenwahl, 
unterbrechen Frauen häufiger, nehmen längere Redezeiten in Anspruch." 
(Bußmann 1990: 133.) 

Auch aus diesem Grunde fühlte sich die postmoderne feministische 
Philosophie zu einem Paradigmenwechsel verpflichtet, der den rigiden 
Geschlechteroppositionen durch Dekonstruktion alter Geschlechterrollen 
entgegenwirken kann. Die neuen Ansätze zielten auf eine Kritik am dichotomen 
Denken wie zum Beispiel Weiblichkeit versus Männlichkeit, Rationalität versus 
Emotionalität, Sprechen versus Schweigen, was im Späteren zur Diversifizierung 

9 Dazu mehr bei Butler 1991. 
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traditioneller und stereotypischer Vorstellungen führen kann. Daher musste auch 
die feministische Linguistik ihre bisherig zweipolige Bewertung von weiblichem 
und männlichem Sprechstil überprüfen und die Gültigkeit der stereotypischen 
Oppositionen allenfalls ganz in Frage stellen, was die feministische 
poststrukturalistische Philosophie bereits getan hat, indem es besagt wurde, dass es 
ein „weibliches Sprechen" (d.h. eine spezielle weibliche Ausdruckform) als 
unmittelbarere Versprachlichung der Weiblichkeit in sich nicht gibt, statt dessen 
müsste die Rede davon sein, wie die „kreative Variation von Tradiertem" 
(Bußmann 1990: 150) zu entfalten und zu entwickeln sei. 

Für poststrukturalistische Sprachauffassungen der feministischen 
Philosophie und Linguistik ist das Konzept von Sprache und das Konzept von 
Geschlecht bzw. der konzeptuelle Zusammenhang von Sprache und Geschlecht 
(d.h. das Zusammenspiel zwischen Sprache und Geschlecht) ein zentraler 
Ausgangspunkt weiterer Erkenntnisse. Im Poststrukturalismus geht es erstens um 
die Erkenntnis, dass die humanistische philosophische Auffassung des 
Subjektsbegriffes nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Es gäbe nicht den Menschen, 
den Mann und die Frau, die sich der Sprache zu bestimmten Zwecken bedienten, 
also sprächen - vereinfacht dargestellt - alle Frauen eine Frauensprache bzw. alle 
Männer eine Männersprache, wie es in der ersten Stunde der Genderlinguistik 
angenommen wurde. Die poststrukturalistische Auffassung impliziert viel mehr die 
Erkenntnis, dass der Sprachgebrauch von Frauen und Männern sehr heterogen sein 
kann, wonach die Sprech- und Schreibweise der Frauen, und so auch die Sprech-
und Schreibweise der Männer voneinander ja unterscheidet, aber die eine oder 
andere Frau, der eine oder andere Mann spricht ja natürlich auch wieder 
unterschiedlich, d.h. bedient sich der typischen Elemente der Frauen- bzw. 
Männersprache einer anderen Qualität und Quantität. Anders formuliert: es gibt 
Differenzen im Sprachgebrauch der Geschlechter, aber auch unter den 
Repräsentanten der Geschlechter. 

Diese neue Auffassung über Sprache und Geschlecht wurde ab den 90-er 
Jahren auch in der feministischen Philosophie und Linguistik rezipiert, mit 
besonderem Nachdruck im oben zitierten Werk von Butler (1991). Eigentlich geht 
Butler „in ihrer Analyse der Konstruktion dessen, was Gender ausmacht, noch 
einen Schritt weiter als poststrukturalistische Theoretiker/innen vor ihr, die 
zwischen Gender als soziokulturell konstruiertem Geschlecht und Sex als 
biologischem Geschlecht unterschieden haben und den Aspekt der sozialen 
Konstruktion von dessen, was wir als gender erleben, betonten" (Hornscheidt 
2002: 13). 

Die philosophische Übertragung der Unterscheidung von Sex und Gender 
oder die Übertragung der Butlerschen Idee, dass die Opposition von Sex und 
Gender „ad absurdum" sei, weil nicht nur die Kategorie Gender sondern auch die 
Kategorie Sex kulturell geformt sei, brachte auch in der feministischen Linguistik 
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neue Positionen mit sich. Es reichte also durchaus nicht, „Frauen eine Stimme zu 
verschaffen" (Hornscheidt 2002: 14), wie es in der früheren Phase der 
feministischen Linguistik gefordert war, es war ebenso auch ein Fehltritt den 
Frauen als einer homogenen gesellschaftlichen Gruppe eine homogen weibliche 
Stimme zuzuschreiben, also die Frauen als eine sowohl sozial als auch sprachlich 
homogene Gruppe zu betrachten. „Stattdessen ist es wichtig, sich anzuschauen, 
inwiefern die Kategorie «Frauen» überhaupt erst durch bestimmte Machtstrukturen 
hervorgebracht, konstruiert wird" (Hornscheidt 2002: 15) und in diesem Sinne 
kann die poststrukturalistische Theorie der feministischen Philosophie auf die 
linguistische Kategorie Gender auch in der Sprachpraxis angewendet werden. 

In Anlehnung dazu wird vor allem von Lakoff (1996) die These vertreten, 
dass es genderspezifische Gesprächsverhalten gibt, aber der weiblichen Sprach-
bzw. Kommunikationskompetenz wird eine absolut positive Bewertung 
zugeschrieben. Die Fähigkeit zum Zuhören, der allgemeine Ausdruckswunsch des 
emotionalen Mitgefühls, das Einfühlungsvermögen in das Gegenüber, das auch 
durch Nachfragen zum Ausdruck kommt, bekamen in sehr vielen Berufsfeldern 
(wie z.B. ärztliche Therapie, Psychotherapie usw.) eine positive Konnotation 
(Hornscheidt 2002). 

Obwohl die stereotypisch bekannte weibliche Sprachbegabung letztendlich 
mit positivem Ausklang rezipiert wurde - wie es zu sehen ist, wurde immer noch 
darauf beharrt, dass es „eine weibliche Stimme" gibt. Gräßel beschreibt diese 
Paradoxe so: „Die (positive) Zuschreibimg einer «weiblichen 
Kommunikationsfahigkeit» steht nur scheinbar im Widerspruch zu der (eher 
negativen) Aussage, dass Frauen immer noch Schwierigkeiten haben, in der 
Öffentlichkeit laut und deutlich, vor allem aber direkt zu sagen, was sie wollen. 
Tatsächlich handelt es hier um zwei Seiten einer durchaus überwiegend 
glänzenden! - Medaille. Beide Zuschreibungen beruhen letztlich auf der Annahme 
eines so genannten «weiblichen Sprachstils»." (Gräßel 2004: 58.) 

Bei Gilligan (1988) zum Beispiel wird die weibliche Sprechweise als die 
Sprache der Fürsorge, als die Sprache der anderen Stimme bezeichnet. Gilligan 
plädiert dafür, dass sich die weibliche Stimme in erster Linie nicht durch ihre 
formalen Merkmale (wie z.B. unvollständige Sätze, Emotionswörter, 
Rückkoppelungen) auszeichnet, sondern durch ihre Inhalte. 

So wurde die Sprachweise der Frau zum zweiten Mal zum Gegenstand 
feministischer Philosophie und Linguistik, und interessanterweise ist sie auf 
widersprüchliche Weise einmal verurteilt und andermal belobt wegen Benutzung 
derselben Sprachweise. In diesem Sinne braucht die Frage von Gilbert und Gubar 
keineswegs gerechtfertigt zu werden: „Ist Anatomie sprachliches Schicksal?" 
(Gilbert & Gubar 1992: 386) 
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„ Weibliches Schweigen als Widerstand" 
Sowohl bei der Suche nach der anderen bzw. eigenen Stimme als auch beim Sich-
Freisprechen müsste die oben gestellte Frage instinktiv mit Ja beantwortet werden, 
wenn wir nicht verleugnen möchten, dass die Suche nach der eigenen Stimme 
genauso scheiterte wie der Versuch zum Sich-Freisprechen. Dies könnte auch ein 
Grund dafür sein, warum in den letzten 15 Jahren darüber so viel diskutiert wurde, 
ob die Frauen in öffentlichen und privaten Bereichen der Kommunikation zum 
Schweigen gebracht werden oder sie wählen selber und bewusst die Strategie des 
Schweigens als einen neuen Weg des Widerstands und im Rückblick auf die 
Misserfolge bei der Suche nach der anderen Stimme und beim Sich-Freisprechen. 
Um diese Frage beantworten zu können, sollen wieder beide Seiten desselben 
Medaillons genauer betrachtet werden. 

Die radikalen Feministinnen interpretieren den Prozess des Zum-
Schweigen-Bringens zweifelsohne als eine Waffe zur Unterdrückung der Frau. 
Wittig zum Beispiel konstruiert eine solche Herangehensweise an die Problematik 
des Schweigens, in der die sprachliche Machtausübung eine zentrale Rolle spielt. 
Wittig (1985) sagt aber auch aus, dass die strukturalistische bzw. 
sprachstrukturalistische Denkweise, die allein das sprachliche System dafür 
verantwortlich macht, dass die Frauen keine sprachliche Macht besitzen, 
weswegen sie durch die Sprache verschwiegen werden (d.h. unerwähnt bleiben), 
ebenso falsch und irreführend sei, wie die instrumentale Denkweise, die auf die 
Sprache als ein Instrument schaut, wodurch die Frauen zum Schweigen gebracht 
werden. Wittig vertritt die Meinung, dass die interaktionale Ordnung sowohl für 
das Schweigen als auch für die Verschwiegenheit der Frau verantwortlich gemacht 
werden soll, sie beruht ja auf der Machtverteilung. Der Sprachgebrauch - so Wittig 
- stellt eine institutionelle Sprachpraxis dar, die von den Machtausübenden mit 
dem Ziel und Zweck hervorgebracht wurde, ihre Macht zu untermauern. Die 
sprachliche Fiktion über die Kategorien Geschlecht, Frau und Mann schließen aber 
jede Möglichkeit eines neutralen Sprachgebrauchs aus, sowohl systemlinguistisch 
als auch interaktional. 

Sprachlich gesehen solche Waffen zur Unterdrückung der Frau sind die 
Unterbrechungen, die Unterbrechungsversuche, die Überlappungen, aber auch die 
ausbleibenden minimalen kommunikativen Reaktionen des 
Kommunikationspartners oder der totale Abwesenheit jeglicher Antwort auf eine 
gestellte Frage, wie auch die Ignoranz und Desinteresse am aufgebrachten Thema 
einen zum Schweigen bringen kann.10 Diese interaktionalen Sprachmittel können 
Ungleichheit im Gespräch schaffen, die ohnehin zum Schweigen der weiblichen 
Gesprächspartner führen können. Und wenn man zum Schweigen gebracht wird, 
ist man zu einer sprachlichen Passivität gezwungen. 

10 Beispiele s. bei Lakoff (1997). 
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Nicht nur die vorhin aufgezählten Diskursmittel können einen daran 
behindern, sich sprachlich zu betätigen. Gerade im Zusammenhang des weiblichen 
Schweigens soll es erwähnt werden, wie weit die zum Schweigen gebrachten 
Frauen selber die Schuld daran tragen, dass sie zum Schweigen gebracht wurden? 
Lakoff meint (1997), dass sich die Frauen „aus psychologischen Gründen" (1997: 
56) oft Komplizinnen bei ihrem „Stimmentzug" (1997: 57) sind, weil sie selber 
daran mitspielen, dass sie ihrer Stimme wegen ihrer unkämpferischen Natur 
beraubt werden können. 

Komplizinnen und Schuldträgerinnen sind aber auch die radikalen 
Feministinnen, die die Sprache sowohl in ihrem System als auch in ihrem 
Gebrauch auf totalitäre Weise feminisieren wollten, wie zum Beispiel Luise Pusch 
die deutsche Sprache. Ihre fehlschlagenden sprachlichen Lösungen,11 die das 
Mitbenanntsein der Frau systemlinguistisch erzielten, wurden nicht nur zum 
Gegenstand scharfer Kritik, sondern auch zum Gegenstand zum Witzeln und 
Lächerlichmachen. Das Lächerlichmachen kann ein weiterer wesentlicher Grund 
zum Schweigen sein. 

Gilbert und Gubar (1992) fuhren ihre Argumentation sehr präzise aus, 
warum sich weibliche zeitgenössische Sprachtheoretiker ebenso im Irrtum 
befinden, wenn sie die Sprache feminisieren wollen, wie sich die männliche 
Sprachtheoretiker im Irrtum befanden, als sie die Sprache für ein Zeichen des 
Patriarchats hielten, und davon ausgehend präsentieren wollten: wer die Macht hat, 
hat das Wort und wer keine sprachliche Macht habe, solle schweigen. Gilbert und 
Gubar plädieren dafür, „dass weibliche zeitgenössische Sprachtheoretiker in einer 
langen Tradition feministischer Sprachphantasie stehen, genau wie männliche 
Sprachtheoretiker gleichfalls einer langen Tradition maskulinistischer 
Sprachphantasie angehören" (1992: 387) und verneinen die These, dass 
„«Weibliche» das ist, was sich nicht in die allgemeine Sprache einschreiben lässt" 
(1992: 387). 

Daraus abgeleitet sei die Formel: wenn das Weibliche mit den 
herkömmlichen patriarchalischen Mitteln der Sprache nicht zu beschreiben ist, 
wäre nicht ratsamer, die Suche nach der eigenen Stimme aufzugeben und 
metaphorisch ausgedrückt - das Schweigen zu wählen? 

Wie es den obigen Beispielen zu entnehmen ist, ist das Schweigen der 
Frau ein Thema heftiger Diskussion in der Feministischen Philosophie, 
Literaturkritik und Linguistik. Sowohl die Vertreterinnen der feministischen 
Philosophie als auch der feministischen Linguistik und Literaturkritik mussten 

11 Solche Beispiele sind für feminine Bezeichnungen Deutschin, Laiin, Literaterin, 
Menschin und für Entpatrifizierung der Sprache die Wortschöpfungen wie Fraulichkeit 
(statt Herrlichkeit), die Compute statt der Computer), Frauschaft (statt Herrschaft), (s. bei 
Pusch 1984, 1990). 
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einsehen, dass die Stimme der Frau weder mit den Methoden der dekonstruktiven 
noch mit denen des poststrukturalistischen Feminismus zu finden war, was auch in 
sich schon zu implizieren vermag, dass die Frau zum Schweigen verurteilt ist. So 
sind heutzutage die folgenden Fragenstellungen von einer großen Relevanz: 
warum die Frauen überhaupt zum Schweigen verurteilt sind, wie sie zum 
Schweigen gebracht wurden und was sie etwa durch ihr bewusstes Schweigen 
ausdrücken wollen, falls das Schweigen als ein Mittel des Widerstands interpretiert 
wird? Bedeutete dies letzten Endes eine Neuinterpretation der Sprachlosigkeit der 
Frau, aber ganz anders ausgeführt, wie es am Anfang der Feministischen 
Philosophie und Linguistik angenommen wurde. 

Nun warum schweigen die Frauen? Das Schweigen hat ja vielerlei Gründe. 
Wenn es als eine passive sprachliche Tätigkeit ist, soll es einerseits mit 
Machtlosigkeit, Scheiterung des Kommunikationszwecks, mit wenigerem 
Sprachtalent oder Unwissen wie Unsicherheit begründet werden, andererseits aber 
auch mit Sprechangst, mit der Angst davor, dass man lächerlich gemacht wird, 
dass keiner sich für unsere Äußerungen interessiert usw. Wenn aber das Schweigen 
als eine aktive sprachliche Strategie der Frau ist, die bewusst von ihr gewählt wird, 
mussten vor allem und grundlegend die negative Beurteilung und totalitäre 
Abwertung der weiblichen Ausdrucksweise dazu geführt haben, dass die Frauen 
schweigen. Die weiblichen Autorinnen, die nach der eigenen Sprache der Frau 
gesucht haben und mit der Sprache experimentierten, wurden oft für 
„Hysterikerinnen" gehalten, mit der Begründung, wenn sie schreiben, ist das „die 
männliche Sprache der Frau, die von weiblicher Erfahrung spricht" (Mitchell, zit. 
nach Bronfen 1995: 440). Lindhoff (1995: 173) macht es klar, dass es den 
Feministinnen keinen Umweg an der von ihnen für patriarchalisch empfundenen 
Sprache als Werkzeug gibt: „Diese Stimme (d.h. die weibliche Stimme, v. d. F.) ist 
auf den männlichen Diskurs verwiesen, auch dann, wenn sie versucht, ihre eigene, 
andere Erfahrung zu artikulieren." 

Beim Schweigen der Frau kann eigentlich auch eine Erneuerung Irigaray's 
Idee nachvollzogen werden: Irigaray betonte, dass eine Frau, wenn sie vor der 
Öffentlichkeit reden möchte, soll so sprechen wie ein Mann, also soll die 
Sprechweise der Männer imitieren. Ihre Feminität kann und darf nicht im 
eigentlichen Text widerspiegelt werden, sondern erst zwischen den Zeilen und 
beim Zwischen-den-Zeilen-Lesen, also genau darin, was verschwiegen wird. 
Irigaray beschrieb die Morphologie des weiblichen Sprechens so: wenn die Frau 
im Gespräch sich selbst zu geben wagt, spricht sie in flüchtigen Bemerkungen, gibt 
einige Ausrufe von sich aus, verrät in abgebrochenen Sätzen ein paar Geheimnisse 
und in Halbsätzen lässt sie ihren Gegenüber vermuten, was sie ausdrücken will 
(zusammengefasst nach Moi 1999). 

Und unser Problem ist: genau und gerade die vorhin beschriebene Art und 
Weise des weiblichen Diskurses wird darunter verstanden, wenn behauptet wird, 
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das die Frau schweigt. Aber wie es auch bei Kristeva zu lesen ist und wie es darauf 
schon hingewiesen wurde, die Sprache selbst und der Sprachgebrauch in sich ist 
ein Kampfeld der Geschlechter, und im Programm des modernen Feminismus soll 
es eingeschrieben stehen, dass das Schweigen der Frau nur ein prosodischer 
Zustand der Feminität sei, und es ist sowohl kommunikativ als auch 
sprachrechtlich unzulässig, wenn das andere Geschlecht zum Schweigen gebracht 
wird, wie es heute im öffentlichen und privaten Diskurs immer noch so oft der Fall 
ist (Moi 1999). 

Butler (1991) schlägt einen nicht weniger kämpferischen Versuch vor, als 
sie meint, dass zuerst und endlich mit der Tradition der mystischen Weiblichkeit 
abgerechnet werden sollte, und mit der totalen sprachlichen Dekonstruktion der 
historisch-traditionellen Geschlechterrollen kann eine neue „Sprachlichkeit" erzielt 
werden, in der ja „die Markierung der Geschlechtsidentität" (1991: 52) auch 
sprachlich neu konstruiert werden kann, was dazu führen könnte, dass die Frauen 
nicht mehr dem alten biblischen Paradigma eine Folge leisten sollten („Und das 
Weib solle schweigen"). Außerdem - schreibt Butler (1991: 53) - das Verleugnete, 
das Ausgeschlossene, das Verschwiegene, das Unterrepräsentierte (also das 
Weibliche in sich) bietet genügend Kritik zum Bruch mit alten Schemata. Das 
heißt, anstatt sich solcher sprachlichen Strategien zu bedienen, „die ein utopisches 
Jenseits ausmalen" (Butler 1991: 61), sollte sich auch noch das Schweigen als ein 
realeres Mittel des Widerstands beweisen. 

Auch in anderen neuen amerikanischen Schriften (z.B. Gal 2001) wird die 
oben beschriebene Paradoxie des Schweigens betont und sie tradieren dazu, das 
Schweigen der Frauen als Mittel des Sich-Gegensetzens, des Widerstands zu 
betrachten. Auch die Strategie des Schweigens kann eine Antwort auf die 
maskuline Ordnung sein, die die Frauen zum Schweigen bringt, aber mit der 
paradoxen Rückkoppelung der Frage, wird die Waffe des Mannes erst in der Hand 
der Frau wirksam. Das Schweigen kann die maskuline Ordnung in sich fragwürdig 
machen, und durch dieses In-Fragestellung zu zerstören beginnen. In diesem Sinne 
ist die weibliche Passivität eine bewusste Aktivität. 

Zusammenfassung 
In den letzen 40 Jahren, in den drei oben dargestellten Phasen der feministischen 
Philosophie sowie Linguistik stand das Thema des weiblichen Sprechens immer 
im Mittelpunkt, und dadurch im wissenschaftlich-thematischen Schnittpunkt 
beider Disziplinen. Konsequent wurde es behauptet, dass die Frauen anders 
sprechen als Männer und trotz aller Perspektivenwechsel, die sich in den drei 
forschungsgeschichtlichen Phasen vollzogen, blieb eine Idee relativ hartnäckig 
vertreten: „Wer anders redet, ist eine Frau." (Braun 2004: 10.) Alle oben 
beschriebenen Tendenzen sowie die letzte Aussage müssten aber mittels neuer 
sprachlicher Bestandaufnahme durchdacht werden, wobei zuerst gefragt werden 
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müsste: Reden Frauen wirklich so anders? (Braun 2004: 21.) Die drei oben 
dargestellten Phasen der feministischen Philosophie sowie Linguistik blieben 
erfolglos, wenn auch nicht ganz unwirksam, aber haben es gezeigt, dass nicht nur 
neue Ausdrucksweisen, sondern auch neue Methoden im Schnittpunkt der 
feministischen Wissenschaften zu suchen sind. 
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