
„Medien und Vergessen“ lautet das Thema dieser Schwer-
punktnummer.Werden Frauen in den Medien „verges-
sen“? Nein, das nicht, ganz im Gegenteil: Sie werden oft
sehr groß und plakativ dargestellt und als „Lockmittel“
verwendet um für ein Thema oder eine Zeitschrift zu
werben. „Vergessen“ bezieht sich hier nicht auf die Grup-
pe der Frauen an sich, sondern auf bestimmte Aspekte
der Darstellung: Manches wird gezeigt, über einiges
berichtet, doch bei der Auswahl gerät so manches in
„Vergessenheit“. Da wird ausgeklammert, werden Bilder
hinzugefügt, Kommentare ergänzt, Zusammenhänge
hergestellt – und damit eine eigene Medien-Wirklichkeit
erzeugt. Dazu Marlene Streeruwitz in ihrer Rede
anlässlich der Eröffnung des „Steirischen Avantgarde-
Festivals steirisc[:her:]bst“ am 6. Oktober 20001:1

„Was in einem Text vorkommt und was ausgelassen ist,
schafft die Bedeutung des Texts. Wird dieser Text nun mit
der Intention politischer Macht verfasst, dann wird diese
Auswahl oder Auslassung existentiell. Was und was nicht
und vor allem wer und wer nicht in einem politischen
Text repräsentiert ist. Das hat ja wirklich Auswirkungen.
Vor allem auf der symbolischen Ebene des Lesens des
politischen Texts wird diese Auswahl verstärkt. Es wird
darüber entschieden, wer und was auf dieser Symbol-
ebene existiert. Oder nicht. Über die Symbolfunktion
kann Existenz hergestellt werden. Oder entzogen. Und die
Wirklichkeit wird darin überspielt. Benennt der politische
Text Gruppen nicht. Wie die Frauen. Oder beschreibt der
politische Text Prozesse wie Emanzipation nicht. Dann
existieren diese Sinneinheiten auf der Text- und Symbol-
ebene nicht. Und dann existieren sie in dieser Form auch
in Wirklichkeit nicht. Das Fehlen auf der symbolischen
Ebene im politischen Text wird zu einer Leerstelle in der
Wirklichkeit. So können die emanzipierten Frauen
auftreten. Ohne Repräsentation gibt es sie nicht.“

Ziel des Beitrages ist es, anhand einiger Fallbeispiele zu
dokumentieren und zu analysieren, wie Frauen dar-
gestellt, welche Zusammenhänge durch die mediale
Aufbereitung erzeugt, welche Bilder von Weiblichkeit
und Muster der symbolischen Ordnung dabei repro-
duziert werden.
Bei der Inhaltsanalyse wird nach folgendem Muster
vorgegangen: Zunächst wird die gegenständliche Ebene
untersucht, d.h. danach gefragt, was zu sehen bzw. zu
lesen ist und welchen Umfang Text und Bild(er) ein-
nehmen. Danach wird nach den Bedeutungen gefragt,
wobei zwei Aspekte besonders herausgearbeitet
werden sollen: der deontische Bedeutungsaspekt, damit
ist „die Bewertung, die mit der Verwendung des Wortes
[des Bildes, A.P.] gegenüber dem von ihm bezeichneten
Sachverhalt vorgenommen wird, und zwar mit norma-
tivem Anspruch“ (Klein 1991, 50) gemeint, sowie der
konnotative Bedeutungsaspekt, „das ist das assoziative,
u.U. emotional wirkende Flair, das mit der Verwendung
des Wortes [des Bildes, A.P.] verknüpft ist“ (ebda, 51).

Menschen mit Menschen – Der Lebenswandel berühmter
Leute (VISA Magazin 1/2001)
Menschen ändern sich, niemand bleibt sein Leben lang
derselbe. Doch es gibt Lebensgeschichten, die mehr
faszinieren als andere …
So beginnt der zweiseitige Beitrag, in dem es um den
Wandel von 14 Männern und drei Frauen geht. Es
werden Bilder dieser Persönlichkeiten gezeigt (meist
ausschließlich die Köpfe), darunter wird der „Lebens-
Wandel“ genauer beschrieben und mit einem Etikett
versehen (Beispiele siehe Übersicht)
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Fallbeispiel 1: Berühmte Leute

Frauen

Anna Nicole Smith

Konfektionswandel

Dank plastischer Chirurgie brachte es die unbekannte

Stripperin zum Playboy-Covergirl 1993, heiratete als 

26-Jährige den 89-jährigen Multimilliardär J.H.
Marshall und erbte dessen Vermögen.

Madonna

Sprachwandel

Aus dem amerikanischen Girlie ist eine britische Gattin

und Mutter geworden, die Unterricht in englischer
Sprache nimmt.

Babs & Boris Becker

Im Wandel der Gefühle

Fast sieben Jahre lang waren sie das Traumpaar, doch

letzten Winter gaben sie die Trennung bekannt.

Karl-Heinz Böhm

Seelenwandel
Als junger „Kaiser“ wurde er in „Sissi“ berühmt.
Heute arbeitet er für die von ihm gegründete
Stiftung „Menschen für Menschen“.

Michail Gorbatschow

Im Wandel der Geschichte
Der frühere sowjetische Staatschef bewirkte mit
Glasnost und Perestroika einen epochalen Wandel.

Cat Stevens

Glaubenswandel
Der britische Musiker schrieb Welthits, stieg vor
zwanzig Jahren aus dem Popgeschäft aus und
wurde Yusuf Islam.

Václav Havel 

Berufswandel
Nach Berufsverbot und fünf Jahren Haft als Gegner
der kommunistischen Regierung wurde er 1989
Präsident Tschechiens.

Shawn Fanning

Wirtschaftswandel
Als Miterfinder des Online-Musikdienstes Napster
und E-Pirat zum Businesspartner von Bertelsmann.

Frank Stronach

Namenswandel
1954 wanderte der Werkzeugmacher Franz
Strohsack aus und kehrte als Frank Stronach, Leiter
eines Imperiums, zurück.

Männer (Auswahl)

Quelle: VISA Magazin 1/2001, S. 4f.
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Zur Konstruktion 
von Weiblichkeit
14 Männer

3 Frauen
• Mutter
• Ehefrau
• Körper
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Was ergibt nun eine genauere Betrachtung? Eine ein-
fache quantitative Analyse der abgebildeten Personen
demonstriert, dass es zunächst einmal überhaupt
weniger Frauen gibt, über deren „Lebens-Wandel“ es
sich lohnt zu berichten. Im Text wird auf die verschie-
denen Gründe des Wandels eingegangen.
Was ändern Männer? Sie ändern ihren Beruf, ihr poli-
tisches Engagement, ihre wirtschaftliche Position, ihre
Religion. Basis dieser Veränderungen ist ihr beruflicher
und wirtschaftlicher Erfolg, der einen solchen Wandel
ermöglichte.
Was ändern Frauen? Sie ändern ihren Körper, ihren
Familienstand und bekommen Kinder. Basis für ihren
Wandel sind ihre Beziehungen zu Männern.
Hier wird eine klassische Geschlechterpolarität erzeugt:
Männern gehört die Welt, die Wirtschaft, die Politik, der
Beruf. Dort können sie sich ausleben, sich verändern,
Erfolge erzielen. Die Lebenswelt der Frauen ist hingegen
durch Ehe, Kinder und Familie geprägt, dort können sie
sich verändern, sich wandeln, ausprobieren, erfolgreich
sein. Schon Simone der Beauvoir schreibt dazu: Der
Mann setzt Zwecke, plant Wege, er ist „seit Anbeginn
der Zeiten ein Erfinder gewesen: schon Stock und Keule,
mit denen er seinen Arm bewehrt, um Früchte abzu-
schlagen oder Tiere zu töten, sind Werkzeuge, durch die er
seine Macht über die Welt ausdehnt“. Frauen hingegen
widmen sich häuslichen Tätigkeiten, die sich mit der
Mutterschaft vereinigen lassen und diese „beschränken
sie auf Wiederholung und Immanenz; Tag für Tag kehren
sie in gleicher Form wieder, die fast unverändert die
Jahrhunderte überdauert; es geht nichts Neues aus ihnen
hervor“ (Beauvoir 1982, 71).
Und im Sinne von Beauvoir weiter: Männer benötigen
keine Frauen um sich zu wandeln, sie schaffen es
alleine, mit ihrer Kraft, ihrem Geist, ihrem Willen, ihrer
Risikobereitschaft, ihrem Mut. Frauen benötigen hin-
gegen Männer für ihren Wandel. „Der Mann denkt sich
ohne die Frau. […] Sie wird bestimmt und unterschieden
mit Bezug auf den Mann, dieser aber nicht in Bezug auf
sie; sie ist das Unwesentliche angesichts des Wesent-
lichen. Er ist das Subjekt, er ist das Absolute: sie ist das
Andere.“ (ebda, 11, Hervorhebungen A.P.).
Auf zwei Seiten eines Journals wird mit einfachen Bild-
und Sprachmitteln eine Geschlechterpolarität kon-
struiert und als „Wirklichkeit“ dargestellt, denn die
Personen existieren „wirklich“ und die präsentierten
Fakten sind durchaus „real“. Ein „Gender Bias“ im Sinne
eines „systematischen Verzerrungseffekts“ entlang der
Kategorie Geschlecht (vgl. Sellach u.a. 2003, 104) ist
damit auf den ersten Blick nicht sichtbar, weil Gewiss-
heiten und nachprüfbare Tatsachen präsentiert werden.
Allerdings wird etwas vergessen und damit ausge-
blendet und unsichtbar gemacht: Es wird vergessen,
dass es auch beruflich und politisch erfolgreiche Frauen
gibt (z.B. Hillary Clinton), Frauen, die Organisationen
gegründet und gegen Armut gekämpft haben (z.B.

Mutter Teresa). Vergessen werden aber auch jene
Männer, die ihre Familienpflichten ernst nehmen und
sich durch die Geburt von Kindern verändert haben.
Dazu nochmals Marlene Streeruwitz (2000): „Das
Fehlen auf der symbolischen Ebene im politischen Text
wird zu einer Leerstelle in der Wirklichkeit. So können die
emanzipierten Frauen auftreten. Ohne Repräsentation
gibt es sie nicht.“ Eine solche „Vergesslichkeit“ führt
damit zu einer Ideologisierung der Darstellung mit
weitreichenden Konsequenzen: „Die Ideologisierung
wird zur Determinante sozialer Ordnungen und sozialer
Ungleichheit; die Ideologie dient der Etablierung
geschlechtsgetrennter Sphären ebenso wie der Legiti-
mation sozial ungleichwertiger Frauen- und Männer-
arbeitsplätze“ (Rosenberger 1996, 33). Frauen werden
auf den Bereich der Familie verwiesen, Männern die
Rolle des „male breadwinner“ zugewiesen. Eine solche
Realität existiert aber nicht (und hat für den Großteil
der Frauen auch nie bzw. nur phasenweise existiert), sie
ist ein ideologisches Konstrukt.

Zunächst ein Beispiel aus dem Ausland. In der Republik
Serbien gab es erstmals vom 30. September 2002 bis
13. November 2003 eine Präsidentin2, Nataša Mičic, eine
37-jährige Juristin, vorher Parlamentspräsidentin. In der
Zeitschrift DER STANDARD gab es dazu am 30. Dezember
2002 zwei Artikel, einen in der Rubrik International.

Erstmals eine Frau an Serbiens Spitze
Der Artikel ist kurz, eine kleine Spalte, und informiert
sachlich über den Wahlvorgang und die Hintergründe.
Aufmerksamkeit erregt der Artikel durch ein Photo der
Politikerin, gleich daneben. Das Photo ist im Verhältnis
zu dem knappen Artikel relativ groß und nimmt die
gleiche Fläche wie dieser ein. Von Fr. Mičic sehen wir
darauf nicht ein Gesichtsporträt, wie das bei Politikern
meist üblich ist, sondern sie ist zu sehen, wie sie aus
einem Auto aussteigt. Da sie einen kurzen Rock trägt,
sieht man v. a. lange Beine, eine getönte Strumpfhose
und hochhackige Schuhe. Darunter ist zu lesen: Nataša
Mičic, Serbiens neue Präsidentin, auf dem Weg ins hohe
Amt.
Was wird vermittelt? Der Text ist sachlich, doch das Bild
verwirrt. So stellt man sich eine Präsidentin nicht vor! 
Sie wirkt unbeholfen, aber sexy und kokett, wie ein
Model, eine Schauspielerin, oder …? 
Auf Seite 20, unter der Rubrik Kommentar, findet man
einen zweiten Artikel:
Kopf des Tages: Die Präsidentin mit den schönen Beinen
Dieser Beitrag umfasst drei Spalten und nimmt damit
etwa eine Viertelseite in Anspruch. In der Mitte prangt
eine Zeichnung der Politikerin. Sie wird mit offenem
Haar und zurückgeworfenem Kopf gezeigt, dadurch
wird der Hals bzw. die Kehle den Betrachter/innen
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scheinbar angeboten. Der Mund ist sinnlich geöffnet.
Darunter ist zu lesen: „Nataša Mičic, nach gescheiterter
Wahl Interimspräsidentin Serbiens.“
Zum Text: Dieser beschreibt Nataša Mičic aus mehreren
Blickwinkeln. Da wird einerseits über ihr Image
berichtet („ausnehmend attraktive Frau“,„Geschichten
über ihre schönen Beine“,„die Rothaarige“,„Spitzname
‚serbische Nicole Kidman‘“), und dass sie selbst darüber
sehr verärgert ist, denn sie würde „dann zornig erröten
und laut Einspruch erheben: purer Macho-Mist“, anderer-
seits wird ihr Werdegang von einer Juristin zur
Politikerin beschrieben: Sie wurde wegen ihrer Kritik am
Regime und weil sie sich „energisch für Menschenrechte
und Freiheit der Medien“ einsetzte aus dem Staatsdienst
entlassen, machte sich selbstständig, trat der Oppo-
sition bei und organisierte die ersten Massendemons-
trationen. „Mičic zeigte Profil und Entscheidungskraft,
wies den Premier zurecht, wenn dieser demokratische
Spielregeln vergaß, und verwies energisch tobende
Abgeordnete aus dem Parlamentssaal.“ Zuletzt wird
noch kurz über ihre Familie berichtet. Photos und Text
stehen bei beiden Artikeln im Widerspruch: Während
der Text sachlich Fakten präsentiert, also der Eindruck
einer deskriptiven, nicht-wertenden Darstellung
vermittelt wird, wird durch die beiden Bilder diese Sach-

information relativiert. Dazu Bourdieu: „Durch die
Platzierung eines Dokumentes, eines Photos oder durch
die partielle Wiedergabe eines Artikels mitten in einen
analytischen Text verändert man die Stellung sowohl des
Textes als auch des Dokumentes vollständig; was
zunächst Gegenstand einer etwas gelangweilten Lektüre
gewesen ist, kann dann plötzlich als erstaunlich, ja sogar
skandalös erscheinen“ (Bourdieu 2000, zit. n. Mörth
2002, 82).

Nataša Mičic ist also Präsidentin eines Landes gewor-
den, doch was offensichtlich mehr interessiert, ist ihr
Aussehen. Der Kommentar unter dem ersten Photo im
Teil International ist zweideutig: „… auf dem Weg ins
hohe Amt“. Welche Bedeutungen können hier unter-
stellt werden? Zum einen, dass Frau Mičic tatsächlich
auf dem Weg in ihr Büro ist. Zum anderen wird damit
aber auch angedeutet, wie es Frauen, v.a. wenn sie so
wie auf dem Photo aussehen und gekleidet sind, noch
möglich ist ein hohes Amt zu erklimmen: durch Sex-
Appeal und feminine Attraktivität. Hochhackige
Schuhe, Minirock und getönte Strumpfhosen gehören
zu den Accessoires von Frauen, die ihren Körper ein-
setzen, ihn allenfalls verkaufen, um zu Geld oder Macht
zu gelangen, sind „Codes der Käuflichkeit weiblicher
Sexualität“ (Mühlen Achs 1997, 143). Das zweite Photo
zeigt eine weitere Facette: Das Nach-hinten-Werfen des
Kopfes und das Anbieten der Kehle stehen für ein Ritual
freiwilliger Selbstaufgabe. Im Tierreich ist dies eine
Unterwerfungsgeste, in der Kommunikation zwischen
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Menschen wird diese Bedeutung modifiziert. Eine
solche Darstellung „dient nur noch dazu, zum einen
Geschlecht auf der Grundlage der freiwilligen Unter-
werfung des weiblichen Geschlechts unter das männliche
als hierarchisches System zu konstruieren und zu legiti-
mieren und zum anderen die soziale Konsequenz dieser
Einengung durch die Verlagerung in einen rein sexuellen
Kontext gleichzeitig wirksam zu verschleiern“ (Mühlen
Achs 1998, 66). Dieser Eindruck wird noch zusätzlich
durch den leicht geöffneten Mund verstärkt.
Die Präsidentin ist wütend, wenn derart über ihr Aus-
sehen berichtet wird und verwehrt sich dagegen, denn
schließlich hat sie sich für diese Position durchaus
qualifiziert und weist Fachkenntnisse, Entschlossenheit
sowie Durchsetzungsvermögen auf – so ist dem
Kommentar zu entnehmen. Doch durch die Photos und
die Überschriften („Die Präsidentin mit den schönen
Beinen“) wird dem Anliegen dieser Frau nicht entspro-
chen, ganz im Gegenteil: Ihr Körper und ihr Aussehen
werden durch die getroffene Auswahl an Bildern in den
Mittelpunkt gestellt. Obwohl es im Internet mehrere
Seiten mit anderen Bildern der Politikerin gibt, auf
denen sie mit hochgeschlossener Bluse
direkt in die Kamera blickt (siehe Bild),
wurden gerade diese zwei ausgewählt.
Damit wird der Eindruck erweckt, dass
Nataša Mičic feminin, attraktiv, kokett,
sexy, berechnend, ein „Weibchen“, auf
jeden Fall aber wenig kompetent ist.

Und hier nun ein Beispiel aus dem Inland

Schritt für Schritt aufsteigen

Barbara Schwarz ist Bürgermeisterin von Dürnstein in der
Wachau. Die charmante Betriebswirtin ist mit ihrer
Jugendliebe erwachsen geworden (KURIER, 28.8.2004)
Frauen sind in der Politik nach wie vor unterrepräsen-
tiert, obwohl es noch nie so viele Frauen in der Bundes-
regierung gab wie heute (sechs von 18 Mitgliedern) und
es auch noch nie zwei Landeshauptfrauen (in der
Steiermark und Salzburg) gegeben hat. Auf kommu-
naler Ebene sind Frauen selten anzutreffen: In den etwa
2.300 österreichischen Gemeinden gibt es nur 58 Bür-
germeisterinnen – das macht gerade einen Anteil von
2,4% (Stand Jänner 2004, vgl. info-blatt der Servicestelle
Politische Bildung 1/2004, 5). In einer Tageszeitung
wurde (daher) unter der Rubrik „Frauen Karrieren“ eine
Bürgermeisterin, Fr. Mag. Barbara Schwarz, vorgestellt.
Der Artikel besteht aus drei Photos (einmal mit einem
Blick über Dürnstein und zwei von der Bürgermeisterin),
einem kurzen Lebenslauf („Zur Person“) und einem
dreispaltigen Bericht, in dem die Politikerin von der
Redakteurin, Susanne Bobek, präsentiert wird.
Anders als in den Artikeln über die serbische Präsidentin

steht neben einigen Aussagen zum beruflichen Selbst-
verständnis der Bürgermeisterin („hält auch stunden-
lange Sitzungen aus“, denn: „Die Leute müssen wissen,
dass man sie ernst nimmt.“) ihr beruflicher Werdegang
und das Umgehen mit ihren familiären Aufgaben im
Mittelpunkt. Barbara Schwarz hat ein Universitäts-
studium abgeschlossen, war bis zur Geburt des ersten
Kindes berufstätig, widmete sich mehrere Jahre aus-
schließlich den Kindern und kehrte als mithelfende
Familienangehörige in die Kanzlei ihres Mannes erst
dann zurück, als das jüngste Kind in den Kindergarten
kam. Sie ist langsam in die Kommunalpolitik hinein-
gewachsen, hat sich dabei v.a. für die Anliegen von
Familien und Kultur interessiert. Ihre Rolle als Ehefrau
und Mutter ist ihr wichtig. „Erst seit Februar leistet sich
die viel Beschäftigte einmal pro Woche eine Haushalts-
hilfe. Die Hemden des Ehemannes bügelt sie aber selbst.“

Die Photos zeigen die Bürgermeisterin ungeschminkt,
natürlich, mit offenem Blick in die Kameras – jedoch
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anlehnungsbedürftig. Kopf und Körper sind geneigt, mit
den Händen muss sich Fr. Schwarz einmal auf einer
Brüstung, einmal an einer Mauer festhalten. Hier wird
mit anderen stilistischen Mitteln als im vorherigen
Beispiel gearbeitet. Durch die schiefe Körperhaltung
wird vermittelt, dass die dargestellte Person unsicher,
hilflos ist, sie steht (so ist zu vermuten) nur auf einem
Bein wirklich fest am Boden. Eine solche Labilität drückt
auf symbolischer Ebene mangelnde Selbstsicherheit
aus, aber auch Verlegenheit und Unsicherheit im
Umgang mit anderen (vgl. Mühlen Achs 1998, 48).
Stabilität erhält die Bürgermeisterin, indem sie sich
anhält – an einer Steinbrüstung bzw. einer Steinmauer
mit der Kirche von Dürnstein im Hintergrund. Kirche
und Mauern als Symbol für die männlichen Strukturen
in den Gemeinden, in der Politik generell? „Die Struktur
des politischen Systems ist historisch an männlichen
Bedingungen und Interessen ausgerichtet, Frauen waren
in diesem System ursprünglich nicht vorgesehen. Wie die
Geschichte der politischen Repräsentation von Frauen
zeigt, waren es immer Frauen, die später ‚dazuge-
kommen‘ sind und sich den Strukturen der Politik an-
passen mussten“ (info-blatt 1/2004, 6). Politikerinnen
mussten lernen sich in diesen Rahmenbedingungen
zurechtzufinden, sie mussten sich „charmant“ ihren
Platz erobern.
Welches Bild von Weiblichkeit und welche normativen
Ansprüche werden damit durch den Photographen
(Gerhard Deutsch) inszeniert? Barbara Schwarz wird als
„mütterlicher Typ“ dargestellt. Sie ordnet ihre eigenen
Ansprüche denen anderer unter – zunächst jenen der
Familie, jetzt jenen der Gemeindemitglieder. Sie hat
ihren Beruf wegen der Kinder aufgegeben und erst, als
für diese eine institutionalisierte Kinderbetreuung
möglich war, in der Kanzlei ihres Mannes zu arbeiten
begonnen. Eine klassische Wiedereinsteigerin, die sich
dem Typus der „modernisierten familienzentrierten
Lebensplanung“ (Geissler & Oechsle 1996) zuordnen
lässt. Sie „ist mit ihrer Jugendliebe erwachsen geworden“
und unterstützt ihren Ehemann beruflich durch Zuar-
beit in der eigenen Firma und durch Entlastung von
Familien- und Haushaltspflichten, die sie nach wie vor
sehr ernst nimmt (denn die Hemden ihres Mannes
bügelt sie nach wie vor selbst). Sie leistet sich eine
Haushaltshilfe, nicht ihr Mann.
In ihrem politischen Engagement ist sie auf die Männer
angewiesen, muss sich zur Durchsetzung von Interes-
sen „klein“ machen, sich „feminin“ und „mütterlich“
präsentieren. So meint sie auch, dass es die „viel zitierte
gläserne Decke“ für Frauen „prinzipiell nicht“ gäbe.
Damit leugnet sie strukturelle Ungleichheiten, sie regelt
ihre Ansprüche lieber „charmant“ auf persönlicher
Ebene, will sich aber – lt. Reporterin – nicht auf ihre
„charmanten weiblichen Eigenschaften“ reduzieren
lassen. Sie will selbstbewusst wirken, hat einiges unter-

nommen um die Infrastruktur in Dürnstein zu
verbessern. Die Bilder sprechen jedoch eine andere
Sprache.

Frauen werden in den Medien zwar nicht generell
„vergessen“, mitunter sogar als Funktionsträgerinnen in
Bereichen dargestellt, in denen sie unterrepräsentiert
sind (z.B. Politik). Allerdings wird dabei auf traditionelle
Geschlechterstereotype zurückgegriffen, diese damit
reproduziert und verstärkt. Das geschieht in sehr
subtiler Art und Weise durch den Text, aber auch die
Platzierung von entsprechenden Photos: durch die
Fokussierung auf den Körper (z.B. Haare, Figur), die
Kleidung (z.B. Minirock), die Art der Darstellung (z.B.
Politikerin an eine Hausmauer gelehnt).
Geschlechterklischees sind längst nicht eingemottet,
sondern werden dem Leib als „Knotenpunkt einer
Weltorientierung“ (Wilk 2002, 26) eingeschrieben. Der
Körper wird damit zur „Plakatwand für innere Werte“
(Drolshagen 1995, zit.n. Wilk 2002, 26). Diesen Ein-
schreibungen, die den Darstellungen zugrunde lie-
genden „Kollektivsymboliken“ (ebda, 27), gilt es nach-
zuspüren, denn durch Körpersprache wird mehr als 70%
aller sozialen, beziehungsrelevanten Informationen
vermittelt (vgl. Mühlen Achs 1997, 139).
Photos in Zeitungen und Zeitschriften erzeugen Realität
(siehe Fallbeispiel 1), vermitteln Spontaneität und
Natürlichkeit (siehe Fallbeispiele 2), sind dabei aber Teil
einer bewussten Inszenierung. Diese Inszenierung
ergibt sich aus der Art der Aufnahme, der Verortung im
Text, der Anordnung auf der Seite, der Größe und den
Kommentaren. Photos können den Text unterstützen
(siehe Fallbeispiel 1 und teilweise Barbara Schwarz), ihn
aber auch konterkarieren (siehe Beispiel Nataša Mičic).
Sie vermitteln nicht nur individuelle Emotionen oder
persönliche Charakteristika, „sondern verdeutlichen den
sozialen Status, soziale Hierarchien, Machtverhältnisse“
(Mühlen Achs 1997, 140).
Erst durch die Re-Konstruktion solcher „skandalösen“
Darstellungen gelangen diese in das Bewusstsein der
Rezipient/innen. Es gilt die doppelte Wirksamkeit von
Medien zu entlarven, „und zwar zum einen semantisch
durch die manifesten Inhalte der Medienangebote, zum
anderen durch die strukturellen Wirkungen der Disposi-
tive und Ordnungen, die weit über die Kontrollierbarkeit
und Erkennbarkeit durch den einzelnen Mediennutzer
hinausgehen“ (Schmidt 2002, 9). Im Sinne der Unter-
richtsprinzipien „Erziehung zur Gleichstellung von
Frauen und Männern“ und „Medienerziehung“ sind
daher die in Texten und Bildern enthaltenen rituali-
sierten Darstellungen von Weiblichkeit und Männ-
lichkeit bewusst anzusehen, ihre Bedeutungen heraus-
zuarbeiten und zu entschlüsseln und sie damit einer
kritischen Bearbeitung zugänglich zu machen.
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GAUMTLETT David, HORSLEY Roos (eds.): Web.Studies. –
Arnold2 2004; pp. 327

Ganz ohne Herumgerede – Web.Studies ist einfach
Pflichtlektüre! 
Schon der erste Band hat den Media Studies eine
Verjüngungskur verpasst, und Gauntlett spart auch in
der – z.T. stark erweiterten und veränderten – 2. Auflage
nicht mit Kritik an der Behäbigkeit herkömmlicher
Media Studies, in der AkademikerInnen dem Ereignis
hoffnungslos nachlaufen, obwohl die wahren Analyse-
Profis (und das sind oft die NutzerInnen bzw. sogar
zweitklassige BoulevardjournalistInnen) schon längst
treffende Analysen geliefert haben und zum nächsten
Kapitel übergegangen sind.
„Web.Studies“ ist da anders – hier ist der Druck zur
Aktualität größer, hier sind neue Entwicklungen (etwa
nach dem Zusammenbruch des dotcom-Hype) das
tägliche Brot, und hier ist Forschendes und Beforschtes
nur durch dünne Wände getrennt.
Die Vielfalt des Gegenstandes spiegelt sich in einer Viel-
falt der Beiträge, die in vier große Abschnitte gegliedert
sind. Im ersten Teil, „Web Studies“, liefert Gauntlett
einen Überblick über die Forschungslage, Gurak unter-
sucht, was Internet Studies im 21. Jahrhundert heißen
kann, und Wakeford liefert einen lesenswerten metho-
dologischen Beitrag.
Im umfangreichen zweiten Teil, „Web Life, Identities, Arts
and Culture“, werden in 10 Beiträgen so unterschied-
liche Themen wie Selbstdarstellung, männliche
Identität, Kunst und Cyberspace, lesbische Pornographie
und Filmproduktion behandelt. Teil 3, „Web Business,

Economics and Capitalism“, untersucht in vier Arbeiten
die Globalisierung, ‘the digital divide’, Copyright-Prob-
leme und schließlich das Verhältnis von Musikindustrie
und Internet.
Im letzten Teil, „Global Web Communities, Politics and
Protest“, finden sich Aufsätze über Internet und Demo-
kratie, Internet und Krieg, WWW und Frauen, Internet
und Cherokees, über Viren-Ersteller sowie ein Ausblick
in die digitale Zukunft. Ein Glossar, eine ausführliche
Literaturliste und ein Index beschließen den Band.
Das Faszinierende an allen Aufsätzen ist die luzide,
differenzierte Betrachtungsweise des jeweiligen
Forschungsgegenstandes. Alle AutorInnen sind nicht
nur um klare Strukturen bemüht, sondern sie versuchen
auch, auf relativ wenig Raum, der Komplexität ihrer
Fragestellungen gerecht zu werden. Gleichzeitig
werden die LeserInnen nicht durch Jargon verschreckt,
sondern als Interessierte wahr- und ernst genommen.
Nach der Lektüre eines jeden Kapitels lässt sich mit
Recht sagen, dass man davon profitiert hat – und wer
will, kann sich auch mit den am Ende des jeweiligen
Aufsatzes angeführten Websites genauer auseinander
setzen. (Wer die Liste will, kann sie bei mir unter
christian.holzmann@univie.ac.at anfordern.)
Ich kehre zum Eingangslob zurück: Wer sich nicht nur
für die Materie interessiert, sondern auch erfahren will,
was es heißt, ein lesenswertes, kompetentes, ‘cooles’
Buch aus dem Bereich Media Studies zu lesen, der darf
an „Web.Studies“ nicht vorbeigehen; dieser Band setzt
Maßstäbe, die wir auch bei anderen Büchern zu diesem
Wissenschaftsbereich verstärkt sehen würden
möchten. Christian Holzmann
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1 Auch auf diese Schriftstellerin wurde „vergessen“. Im „Austrokoffer“
mit den „Großen Fünfzig“ der österreichischen Literaturszene, der
2005 erscheinen soll (oder auch nicht) findet sich diese Autorin
nicht, obwohl sie gerade einen Bestseller („Jessica, 30“) gelandet hat
(NEWS 39/2004, 138f.).

2 Quelle: http://usuarios.lycos.es/alpheratz/pics/fry.htm (12.01.2005)
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