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des Begrifs in den Vordergrund und andererseitswurde deudich,dassIntersekhonalität keine eigenständigeTheorie oder
Methode im Sinne eines Regeluerksirt.
sondern eher eine methodologische,heuristische, theoretische Haltung dantellt.
Hierüber mussweiter debattiertwerden.

Beri.hte
Alle, die sich näher rnit den einzelnen Vorträgen befassenmöchten, können
sich fteuen: Die Beiträge der Konferenz
werden auf der Homepage unter der fol
genden URL veröffendicht:hnp://www:
cgc.uni-fiankfurt.delintersectionaliry/index.shnnl

Wktotiia Ratkortiö

>DasersteOpferdesKrieges
ist die ... Emanzipation.
ZumZusammenhang
von Medien,KriegundGeschlecht<
Tagung
derDGPuK-Fachgruppe
Medien,Öffentllchkeit
undGeschlecht
unddes
Fachbereichs
Kommunikationswissenschaft
derUniversität
Salzburg
in Salzburg
am2. und3. Oktober2008
Veranstaltetwurde die Tägung >Daserste
Opfer der Kriegesist die .. . Emanziparion- durcb die FachgruppeMedien.ÖF
fentlichkeitund Geschlechtder Deutschen
Gesellschaftfiir Publizisrikund Kommuni(Martina Thiele,Tänja
kationswissenschaft
Thornas) und den FachbereichKommunikationswissenschaftder Universität Salzburg (tlisaberhl(laus)in Kooperarion
mir
dem lnstitut ftir Medien- und Kommunikationswissenschaft
der Alpen-Adria-Universitätl(Jagenfurt (Brigiae Hipfl) sowie
dem Zentrum für Konfliktforschung an
der Philipps-Universität Marburg (Fabian
Virchow).
In ihrer Einführung zu >Medien,Krieg
und Geschlecht<ging Tanja Thomas auf
den von den Veranstalterlnnenbewusst
provokant formulierten Titel der Tagung
ein und erklärte,dassdieseunter DEmanjeden Kampf um Emanziparion
zipation<
verstehenund ihn nicht ledigüch in Bezug zu Frauensetzen.Sie formulierte auch
die Fnge, die bei der Tagungbeantwortet
werden sollte, nämlich, ob und wie Medien im Krieg bzw. Kieg in den Medien
Emanzipationsprozesse
eröfnen (können).

rMilitär und Geschlechtnkristallisierte
sich im Laufe der Tagunga1seiner der bestimmenden Themenbereiche heraus.In
ihrer Keynote rGender,Militdr und Krieg:
KomparativePerspektiven<führte Christine Eifler (Bremen) aus,dassSoldatinnen
Zuschreibungenvon Geschlechteridentitäten in Fragesrellen.indem sie die insritutionelle Verknüpfung von Männlichkeit
und Gewalt durchbrechen.Auch leitet
der Einsatzvon Fnuen im Mütär einen
Prozessder Zivilisierungdes Milirärsejn.
welcher Äuswirkungen auf die gesamte
hat,indem sich auch auf s;'rnGesellschaft
bolischerEbeneVerknüpfungenvon Militär und Gescl echt ändern.
In ihren Medienanalysenzur Darstellung von Soldatinnen arbeiteten sowohl
SusanneA. Friedel (Berlin) als auch Susanne Kassel (Salzburg) heraus. dass in
vom Militär herausgegebenen
Medien (in
Deutschland und Israel) stereorype Zuschreibungenan Soldatinnen als Frauen
vorherrschen.indem diese beispielsweise
als >Zierde der Einheit< portraitiert werden. Friedelführte auch aus,dassder Militärdienst in lsrael nicht zur Hinterftagung
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fü,hft,
der vorhandenenGeschlechterrollen
sondern dass den Soldatinnen vielmehr
laufend ihre eigeneWeiblichleit bewusst
gemacht wird, indem ihnen sowohl ihre
fehlende Männ.lichkeit als auch die angeblich fetrlende physische Eignung vorgeführt werden. A.ls Ergebnis seiner Analyse
der Darstellungvon Soldatenin aktuellen
Filmen prdsentierte Marcus S. Kleiner
(Bonn) das, in den analysierten Filmen
Soldaten,der
herrschende,
Bild des>neuen<
zwar überVerständnisfür fremdeKulturen
vefigt, Gutes tun will usw.,dessenWeltund Selbstenrwurfsich aber nicht gegenüber früher verändert haben. Mit dem
Themenkomplex >Medien, Militär und
Geschlecht<setzte sich auch SaskiaStawobei ihr
chowitsch fiVien) auseinander,
Fokus auf >Mediale(n)Geschlechterideologien als Folge ziviler und militärischer
Arbeitsmarktenrwicklung in den USA<
lag.Sie hielt Gst.dasrMedien zu lCiegszeiten und bei Rekrutierungsproblemen
positiver über Soldatinnen berichten als
1n Zeiten, in denen kein Rekrutierungsh'^hlFn

hcr.<.hr

Historische Bezüge bildeten ebenfalls
einen roren faden der Tagung.wobei geradeder trste WeltkrregEingangin einige
Vorträge fand. Anhand von Biografien
von Journalistinnen im ErstenWeltkrieg
führten Elisabeth Klaus (Salzburg)und
Ulla Wischermann (Franlfurt) vor, dass
kein Kausalzusammenhang
zwischen Ferninismusund Pazifismusbesteht.Auf die
mediale Repräsentation von frauen in
Medien zur Zeir des ErscenWeltkrieges
fokussierten sich Eva Krivanec fVien)
in ihrem Vortrag >Unterhaltungstheater
als Medium der Verhandlung von Geschlechterrollenim Krieg< und Susanne
A. Fehlmann (Düseldorfl, die die Darstellung von Soldatenmütternthem;tisierte.
Hanne Hieber (Dortmund) stellte die
Frage,rEmanzipationim Geheimdienst?<
und referierteüber ElsabethSchragmüller,
die im ErstenWeltkrieg die Leiterin der

Spionageabteilung Frankreich des deutschenGeheimdienstes
war und die u.a.als
,rMademoiselleDocteur< zur Legendegeworden ist. In seinemVortrag)Patriotische
Frauengegenden Irak-Krieg< beleuchtete
Jörg-Uwe Nieland (Duisburg) den Krieg
aus heutiger Perspektive,wobei er am
Beispiel der texanischen(Country-)Band
Düe Chicks verschiedeneW'eiblichkeitskonzepte des Protestsaufzeigte und auf
die gesellschaliskritische Prägekraft der
politischenPopmusikeinging.
Die Auseinandersetzungmit Stereotypen bildete einen weiteren wichtigen
SchwerpunkrderTagüng.
Wiewohl sieuntenchiedlicheMedien und Fokussierungen
wätrlten, glichen sich die Ergebnisseder
Aaalysen von Martina Thiele (Salzburg),
Tanja Maier (Siegen) und Anna Bergmann (Berlin):Sonehmenin Kriegszeiren
Stereotype- sowohl was Frauen als auch
Männer betrifit - insgesamtzu, gleichzeitig werden alte Geschlechterbilderin neue
KontextegesetTt.
WesdicheMedien greifen dabei laufend auf die im europäischen
kulturellen Gedächtnisvennkerten stereotypen Gescl echterbilder zurück. Fabian
Virchow (Marburg) und Taqa Thomas
(Lüneburg)ftihrten aus,dassin Berichten
über Selbstmoldattentäterinnen
keineVerschiebungvon stereotypenGeschlechterrolJenstatr6nder,
sonderndassden Frauen
vielmehr ihr Subjekstatus abgesprochen
wird, indem ihnen beispielsweisekeine
politischen. sondern vielmehr private
Motive (etlva eine Wiederherstellungder
Ehre) unte$tellt werden.
ln einer abschließendenPodiumsdiskussion gingen die Journalistinnen Andrea
Böhm (Die Zeit), Sibylle Hamann (Falter,
Die Presse),Gudrun Harrer (Der Standard), Rubina Möhring (Reporter ohne
Grenzen) und Ute Scheub (taz) auf die
Frage ein, welche Rolle das Geschlecht
von Journalistlnnen in der (Kriegs-)Berichterstattung spielt. Sie stellten fest,
dass es einerseitsvon Vorteil sein kann,
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eine Frau zu sein &eispielsweisehaben
nut Journalistinnen Kontakte zu Frauen
in Afghanistan).andererseirs
werden in
muslirnischen Ländern gerade weibliche
Journalistlnnenals Repräsentantinnendes
verrneindich feindlichenWesteruwahrgenommen und sind deswegenz.T. personlichen Arrfeindungen ausgesetzt.Diskutiert wurde ebenfalls die Frage,wie Journalistlnnenüber Gewalttätigkeitberichten
können, ohne Stereotypezu verwenden,
wobei die geäußerteVorstellung,<ixs es
möglich sei,Ereignisseso zu beschreiben,
>wie sie sindr, von den Teilnehmerlnnen
derTagungstarkhinterfragtwurde.Betont
wurde die Notlvendigkeir der Reflexion:
so wurde die Tatsache,dassJournalistinnen bei der Tagung )Das erste Opfer des
Kriegesist die ... Ernanzipation<die Mög-

Berihte
Iichkeit derTeilnahmeund Diskussiongeboten wurde, alssehrpositiv bewertet.
In ihrem Schlusswort ging Elisabeth
Klaus (Salzburg)auf mögliche ErLlärungen
für die Konzentration der Vortragenden
auf historischeRückblicke und den ThemenkomplexMilirir und GesclJechc
ein.
So habenhistorischeRückblicke denVorteil, dasssie aufzeigenkönnen, inwieweit
aktuelle Entwicklungen tatsächlich neu
sind oder sich vielmehr aufAltes beziehen.
Die Thematisierungvon Militär und Geschlecht erscheint vor dem Hintergrund
der vermehrten Ziwilisierungdes Militärs
sehr aktuell, wobei Elisabeth Klaus die
Frage aufwarf, inwieweit diese auch die
Gefahrder Militarisierung der Gesellschaft
endrdlt, etwa durch dasEindringen mi.litärischerThemen in den Alltag.

Heidi Degethoff de Campo5 Maianne Kriszio

Mittendrinstatt nur dabei.
100JahreFrauenstudium
in Preußen
Festveranstaltung
am 24. Oktober2008 im RotenRathausin Berlin
Anlässlichdes 100jfirigen Jubiläumsder
Schmidt, hervor, dassdie Akteurinnen der
offiziellen Zulassungvon Fmuenzum Stuersten Frauenbewegungin Deutscbland
dium an der Berliner Universität und im
jahrzehntelangum dasRecht auf Bildung
übrigen Preußen organisiertedie Atbeitsund Erwerbsarbeitund um das Recht zu
gemeinschaftder Frauen- und Geschlechwählen kämpfen mussten und dasssie
terforschungseinrichtungenan Berliner
dies auf sehr unterschiedlicheWeise taten.
Hochschulen (afg) gemeinsam mit der
Neben Einzelkärnpferinnenwie Hedwig
Landeskonferenzder Frauenbeauftragten Dohm, die mit spitzer Feder und loser
an Berliner Hochschulen (LaKoF) und
Zunge die bürgerlichen Freiheitsrechte
dem Deutschen Akademikerinnenbund
auch für Frauen einforderten,setztensich
(DAB) eine Festveranstaltung, die vom
bürgerlicheFrauenum Helene Langeund
RegierendenBürgermeistetder Stadtund
Gertrud Bäumer ganz praktisch für die
mehreren Senatsverwaltungen
sowie der
Frauenbildung ein, indem sie Mädchen
Überparteilichen Fraueninitiative Berlin
unterdchteten.Für die proletarischeFrauunterstütztwurde.
enbewegungun Clara Zetkin und Rosa
In ibrer Begrüßungsredehob die stellLuxemburg war im Unterschied dazu das
vertretendeVorsitzendeder afg, Dorothea
Recht auf Bildung nur einer der mögFeminiscischeStudien (@ Lucius & Lucius,Stuttgarq 1/09

