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юџєџђѡѕȱҿћђћяќџє
ǻѢћѡђџȱіѡюџяђіѡȱѣќћȱ юѡѕюџіћюȱџіѡѠѐѕђǼ
[ěȱ ȱ ûȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ãěȱ
Diskurs müssen politische Konzepte plausibel und überzeugend
werden und damit um Zustimmung der BürgerInnen werben. Diȱ[ěȱȱȱȱ¡ȱȱ ĞȱȱȱǻǼȱȱĴȱȱȱ-Komȱǰȱȱ ȱĴȱȱǯȱȱȱ
politisches Handeln ohne mediale Kommunikation oder gar gegen
medial verhandelte Themen und Positionen heute nicht möglich.
ûȱ ȱ ȱ Ȭȱ ȱ  Ğǰȱ
aber auch in den entsprechenden Praxisfeldern des Journalismus
und der politischen Kommunikation Einigkeit (vgl. Jarren/Donges
2006; Sarcinelli 2005). Mit sich wandelnden medialen Kommunikationsformen verändert sich auch die politische Kommunikation.
Grenzen zwischen Individual- und Massenkommunikation sind
in Zeiten digitaler Netzkommunikation nicht länger als strukturprägend aufrecht zu erhalten. Und auch andere systematische
ȱ ȱ Ǳȱ [ěȱ ȱ ǰȱ
Relevantes und Triviales, Unterhaltsames und Informatives – diese
als Gegensatzpaare angelegten Charakteristika zur Beschreibung
und Abgrenzung des Feldes politischer Kommunikation erscheinen in der aktuellen Medienwirklichkeit nicht länger tauglich, um
ȱ ȱȱ£ȱǯȱȱĚãȱ
von Dichotomien, die Durchlässigkeit vermeintlich hermetischer
Trennungslinien erweist sich aus geschlechtertheoretischer Perspektive als produktive Irritation. Sie zwingt dazu, tradierte Strukturen
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ȱ ȱ [ěȱ ȱ ȱ ȱ gebundenen Gehalt zu prüfen und neue Strukturen jenseits von
Dualismen zu denken.

ќѢљђѣюџёіѠіђџѢћєȱюљѠȱѕѫћќњђћȱ
ѝќљіѡіѠѐѕђџȱ ќњњѢћіјюѡіќћ
Unterhaltungsorientierung oder Popularisierung zeigen sich als
£ȱ ȱ ȱ ãěȱ ǯȱ
Auch die politische Kommunikation ist von dieser Entwicklung
ȱ ěȱ ǻǯȱ ¡ȱ ŘŖŖŝǰȱ Ȧȱ ŘŖŖŞǼǯȱ
Mit dem Stichwort Boulevardisierung werden diese Veränderungen
ȱ ȱ ȱ ěȱ ǯȱ ȱ  ȱ ȱ £ȱ £ ȱ
Ǳȱȱ£ȱȱěȱȱȱȬ
. Schlagworte wie Personalisierung, Privatisierung, Intimisierung oder Skandalisierung beschreiben diese Veränderungen.
Im boulevardisierten Mediendiskurs verlieren Sachthemen, Fakten
und rationale Argumente an Relevanz. Demgegenüber wird Politik verstärkt über Personen verhandelt. Sie rücken nicht allein als
Entscheidungs- oder MandatsträgerInnen in den Fokus medialer
Aufmerksamkeit, sondern als personae, deren privates Leben und
Handeln gleichermaßen mediale Aufmerksamkeit erfährt. Politiker
und Politikerinnen werden selbst zu Medienprominenz, deren
đȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
werden. Zugleich verfolgen sie selbst strategisch das Ziel, sich
jenseits politischer Sachthemen und Handlungsfelder in der MediĞȱ£ȱ§ǯȱ
ȱȱãěȱȱ£ȱ
ȱȱȱȱǯȱ ȱĞȱǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ Ě§ǰȱ ȱ
der die Folgen von Politik gemessen werden. Daneben beschreibt
ȱěȱȱȱȱformale und §ȱȬ
: Weg von den Qualitätsmedien des Nachrichtenjournalismus, die in strenger Konzentration auf die Aushandlungsprozesse
institutionalisierter Politik selbst zu Akteurinnen in der politischen
Arena geworden sind und hin zu Boulevardmedien und ihren spezięȱǰȱȱ£ȱȱȱĴȱ
§Ěȱ ǯȱ ȱ £§ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ¡ǰȱȱȱȱ¡ǰȱĞȱ ûȱ
und emotionalisierte Erzählweise von Text- und Bildarrangements.
Die Folge sind hybride Darstellungsformen und Erzählweisen,
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denen mit dem klassischen Repertoire journalistischer Genres und
Darstellungsformen nicht beizukommen ist. Diese boulevardisierten Diskurse entfalten ihre Wirkung als populärkulturelle Texte.

ђџȱџюѡіќћюљђȱіѠјѢџѠ
юљѠȱћќџњюѡіѣђѠȱ ёђюљ
Mit dem normativen Anspruch des aufgeklärten und rationalen
ǰȱ ȱ ȱ [ěȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
dieser Wandel schwerlich vereinbar. Entsprechend zahlreich sind
die kritischen Stimmen in der Politik- ebenso wie in der Kommuni ĞǯȱȱǻŗşşŞǱȱŗśśǼȱȱȱȱǮȱ
ȱȃǰȱȱȱǮȱȱȱ
(und übrigens auch des journalistischen!) Personals [zur Folge hat,
Anmerkung der Autorin], zum anderen eine Derationalisierung
des politischen Prozesses.“ Exemplarisch formuliert er damit ein
§¢ȱûȱȱǰȱãěȱǰȱȱȱȱȱ
Ĥ§ȱǮȱ£ȱȱĞȱȱȱȱȱ
ȱȱĞȱȃȱǻǯǱȱŗŚşǼȱǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ûȱ ãěȱ Ĵȱ
über Horst Seehofers Geliebte und ihr gemeinsames Kind, über
das Liebesleben des französischen Präsidenten Nikolas Sarkozy
oder über die Angemessenheit der Kleidung von Angela Merkel
ȱ ȱ ȱ §ȱ ǰȱ ûĞȱ ȱ
ȬĤ§ȱǯȱȱȱȱȱȱtiven Verachtung tatsächlich die Bedeutung, die diese Diskurse des
ȱûȱȱ ȱȱ Ğȱûǵȱ
ȱ§ȱȱȱ£ȱ£ȱǮȱȱȱlitisch!“ auch auf diese Themen und Diskurse sinnvoll anwenden?
Welche Relevanz mit Blick auf die medial hergestellten und in
ȱ Ğȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ
Diskurse, ihre Themen, Personen und Präsentationsweisen? Das ist
die zentrale Fragestellung, der sich dieses Buch widmet. Haben wir
es dabei tatsächlich mit einer Neuordnung der Geschlechter in der
Ğȱ£ȱǵ
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ђѠѐѕљђѐѕѡђџѡѕђќџђѡіѠѐѕђȱ
ђѢяђѠѡіњњѢћєȱёђѠȱќљіѡіјяђєџіѓѓѠ
Im Folgenden soll aus der Perspektive der Geschlechterforschung
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ £ ȱ [ěȱ
und Privatheit, zwischen demokratischer und populärer Teilhabe
£ ȱ §ȱ ȱ ȱ Ğȱ ȱ Ğǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ §ȱ
ȱ£ ȱ ȱûȱ ȱ ǻǼ[ěǰȱ ȱ
auf demokratietheoretischen Prämissen gründen, und Anforderungen, die aus der Geschlechterperspektive zu formulieren sind.
ȱ§ȱȱȱ£ȱȱ£ȱȱěǯȱ
Wer keine androzentrische Perspektive will, muss auf einen weiten
ěȱ £ûǰȱ ȱ Ǯȱ §zesse aus ihrer Verklammerung mit staatlichen Agenturen und
ǰȱȱĞȱûȱȱȱȱ
transformieren, befreien“, wie Regina Köpl (2008:36) unter Bezug
auf Eva Kreisky schreibt. Sie hält es für erforderlich, das von Jarren
und Donges (2006) zu Grunde gelegte und ihrer Ansicht nach zu eng
gefasste Verständnis von politischer Kommunikation zu erweitern.
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ Ğȱ ȱ ǯȱ ȱ
ȱǮȬȱȱȱȱȱ
Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ȃȱ ǻǯǱȱ řŝǼǯȱ ȱ
kategoriale Unterscheidung von Darstellungs- und Entscheidungspolitik (vgl. Sarcinelli 2005: 123) wird damit grundlegend in Frage
gestellt.
Auf dieser Grundlage gilt es zu bestimmen, welche Handlungsȱȱãěȱȱûǰȱ ȱûȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ãěǰȱ ȱ ȱ £ȱ
schützen sind (vgl. Sauer 2001; Dorer et al. 2008). Zur Disposition
steht damit das zugrunde liegende Bild des Staatsbürgers und der
ûȱ ȱ ȱ Ğǯȱ ȱ Ȯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ Ȯȱ ęȱ £ȱ ȱ ȱ Ğȱ Ĵǵȱ ȱ
Ĥ§ȱȱãěȱȱȱȱȱûdigen, engagierten, kritischen MedienrezipientInnen zugrunde,
die sich in rationaler Auseinandersetzung mit dem informativen
Medienangebot durch eigene Selektionsstrategien und Bewerȱ §ǰȱ ȱ ãěȱ ȱ £ǯȱ
In der Journalismusforschung wird diese Perspektive besonders
ǱȱǮȱȱĴȱȱ ȱȱ ȱ ȱ ȱ Ĥ§ȱ ȱ ğȱ ȱ
gleichzeitig die notwendige Basis für den aufgeklärten Diskurs“
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(Blöbaum 1994: 169). Kritische Mediennutzung gilt hier als Vor£ȱ ûȱ £Ğȱ £ǯȱ ȱ ûber stehen die ‚couch potatoes’, die sich als vornehmlich passive
MedienkonsumentInnen dem medialen Unterhaltungsangebot
ausliefern. Keine aktive Auseinandersetzung als £, sondern
lediglich konsumptive Nutzung als  wird hier in dichotomer Gegenüberstellung postuliert. Boulevardisierte Mediendiskurse des Politischen bedienen – so die Sorge in publizistik- wie
 Ğȱ ȱ Ȯȱ ȱ ǰȱ ȱ
£ȱȱȱȱȱ[ěǯ

‚ќѢѐѕȱќѡюѡќȂȱѣђџѠѢѠȱіѡіѧђћ
ȱ ȱȱȱȱȱȱ Ğȱ
hinein. So schreibt Barbara Holland-Cunz (2006: 25): Ǯȱȱȱ
dem Fernsehgerät ist nicht der Ort der Demokratie, von dem die gesamte
Ideengeschichte der Politischen Theorie der Neuzeit geträumt hat.“ Aus

ihrer Sicht erscheint die Unterscheidung zwischen Sprechenden
und Schweigenden, zwischen KommunikatorInnen und Publikum
demokratietheoretisch hochgradig problematisch:
Ǯȃȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ [fentlichkeit verkommt zum mediatisierten Gespräch – TalkShow-Geschwätz auf der einen, Stummheit auf der anderen
Seite. […] Dass diese […] Kommunikation die scharfe Teilung
zwischen Sprechen und Schweigen institutionalisiert, interessiert
 ȱěȱ§ȱȱ Ğ ȱǻǼǯ

Sie argumentiert, dass die scharfe Trennung zwischen Sprechen
und Schweigen Frauen in besonderer Weise ausgrenze:
a. durch geringere Repräsentanz,
b. durch weniger und kürzeres Sprechen und
c. Ǯȱđȱ£ȱȅ Ȃȱȱûȱȱ
ȱȱ[ěȱǰȱȱȱȱȱmen ihrer Intimisierung und Feudalisierung, in verletzender
Grenzüberschreitung und/oder bewusst kalkulierter Erzeuȱȱǯȱȱãěȱ ȱȱǰȱ
insbesondere der Akteurinnen, nimmt zu und fungiert als
Kontrolle politischer Kompetenzen“ (ebd.: 26).
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Während sich die ersten beiden Kritikpunkte grundsätzlich auf
ȱȱ[ěȱ£ǰȱ ȱȱ£ȱ
ȱȱȱȱȱãěǱȱȱ
£ȱȱãěȱȱȱ§ȱ
Gefahren für die Neugestaltung von Geschlechterverhältnissen.

ђџѠѐѕџѫћјѢћєȱѣќћȱ[ѓѓђћѡљіѐѕјђіѡ
Ѣћёȱџіѣюѡѕђіѡ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ  Ğȱ
Geschlechterforschung ausführlich auseinander gesetzt (vgl. Herrmann/Lünenborg 2001, Herrmann 2002). So argumentiert Elisabeth
ȱǻŘŖŖŗǼǰȱȱȱȱȱȱȱȱ[ělichem und Privatem – die stets mit historisch gewachsenen GeĴȱȱȮȱȱ ȱãȱ
ǯȱȱ§ȱȱûȱȱě£ǰȱȱ[ěȱ
ȱȱȱȱǰȱȱ £ȱĞǰȱ
sondern als Prozesse, die einer beständigen Neuaushandlung und
ȱĚȱǯȱȱȱȱȱ
£ȱ£ȱ[ěǰȱȱȱȱ§ǯȱȱ
ist die Sorge, die exemplarisch von Holland-Cunz artikuliert wird,
ȱ ȱȱȱȱěǯȱȱȱǰȱ
die sich kritisch mit dem normativen Ideal des rational-aufgeklärten Diskurses auseinander setzen, wird diese Besorgnis artikuliert.
So weist Liesbet van Zoonen (2005: 87-103) nach, dass die Thematisierung privater und familiärer Fragen in der MedienberichterĴȱȱȱȱȱȱ£ȱȱ
ȱ ȱ ǯȱ§ȱȱȱ£ęȱ£ȱ
Kompetenz und damit Statuszugewinn zugesprochen wird, dient
es bei Politikerinnen nach wie vor primär einer Abwertung und
ǯȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ Ğȱ
ȱ ȱ Ĵȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
aus geschlechtertheoretischer Perspektive kritisch zu betrachten.
Gleichwohl – das machen die einschlägigen Analysen deutlich
– steckt in dem Prozess der fortwährenden Verschiebung von Gren£ȱ£ ȱãěȱǻǼȱȱǰȱȱȱ
der medialen Auseinandersetzung zu schützen ist, beträchtliches
gestalterisches Potenzial. Eine zentrale Frage der MediengesellĞȱȮȱȱȱ ǵȱȱȱǵ – wird hier fortwährend
neu verhandelt. Die über lange Zeit gültige Trennung zwischen
ȱ [ěȱ ȱ §ȱ §ȱ ȱ ȱ ȱ
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der primär weiblich besetzten Privatheit ist obsolet geworden.
‚Politik auf dem Boulevard’ ist ein Element eben dieses Prozesses
von Grenzverschiebung. Dabei ist analytisch zu prüfen, in welcher
Weise im medialen Diskurs des Boulevards Geschlechterrollen
konstruiert, deformiert, umgedeutet werden. Neben den besorgniserregenden Resultaten, die mit dem Verlust vormals geschützter
Privatheit beschrieben werden können, sollen hier auch die positiven
Optionen veränderter Geschlechterarrangements in den Fokus der
Aufmerksamkeit rücken. Welche neuen Themen werden zum Geȱãěȱ£ǰȱȱ£ȱȱvatsache waren? Welche neuen Akteurinnen und Akteure erfahren
mediale Aufmerksamkeit jenseits enger, geschlossener politischer,
Ğȱȱ£ȱǵȱȱ£ûȱ
politischen Handelns werden explizit, wenn Politiker und Politikerinnen auch in ihren lebensweltlichen Kontexten medial sichtbar
ȱ ǵȱȱ ȱ[ěȱȱ ǰȱ ȱȱ
tradierte Dichotomien hinter sich lässt?

ђњіћіѠѡіѠѐѕђȱ ќћѧђѝѡђȱ
ѣќћȱ[ѓѓђћѡљіѐѕјђіѡ
ȱȱȱȱ§ȱ[ěȱȱȱ
von feministischen Theoretikerinnen formuliert worden. Seyla Benhabib (1995) betont den prozeduralen Charakter der Herstellung
ȱ[ěǰȱȱ ȱǰȱȱȱ§ȱ
ȱ[ěȱǯȱȱûĞȱȱȱ¢ȱȱ
an, die prononciert in Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas’
ȱ ûȱ [ěȱ ǻŗşşŖǼȱ £ ȱ ȱ
ȱǱȱȱ§ȱȱȱě§ȱ ȱ ûȱ ȱ ȱ £ȱ ûǯȱ [ěȱ ȱ
ǮȱȱȃȱǻȱŘŖŖŞǱȱŗŞǼȱ£ȱǰȱȱđȱ£ȱ
jeder Person die Teilhabe zu ermöglichen und dabei grundsätzlich
allen die gleichen Möglichkeiten zu geben, gehört zu werden. Poȱě§ȱ£ȱ[ěǰȱȱȱǮȱ£ȱ
ȱ ǰȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ãěȱ ȱ ȱ
ȱ Ğȱ£ȱ ȱȃȱǻǯǼǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ Ȃȱ [ěȱ
leitete sich stets primär aus dem Verstoß gegen das Prinzip der
gleichen Teilhabe ab. So formulieren Abels und Bieringer (2006: 12)
in einem Überblick:
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Aus feministischer Perspektive ist ein gendering politischer Kommunikation mit Überlegungen zur demokratischen Teilhabe zu
verknüpfen, basierend auf der Erkenntnis, dass hegemoniale Öffentlichkeiten immer noch männerdominiert sind, während sich
ȱĞȱȱȬȱȱ ãěȱ ǰȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȅǻȬǼĚ§Ȃȱ ȱ ȱ [ělichkeiten (z.B. als Nachrichtensprecherin, nicht aber als Chefredakteurin).

юѠȱёђњќјџюѡіѠѐѕђȱќѡђћѧіюљȱ
ёђѠȱȅќѢљђѣюџёѠȁ
Kritisch gilt es damit zu prüfen, ob und in welchem Maße boulevardisierte Formen der politischen Kommunikation veränderte Formen
der Partizipation mit sich bringen. Dieser Frage haben sich Politikȱ  Ğ ȱ £ ǯȱ dere Andreas Dörner hat mit seinem Konzept des Politainment
darauf verwiesen, dass boulevardisierte, populäre Mediendiskurse
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ Ǯãěȱ ȱ ȱ ȱ  ȱ đȱ £ȱ ǰȱ ȱ
£ȱȱãěȱȱȱ£ȱ
steuern.“ (Dörner 2001: 98) Populäre politische Diskurse adressieren und erreichen besonders weite Teile der Bevölkerung. Dörner
hat sich nicht in besonderer Weise damit auseinander gesetzt, in
wie weit eine solch integrative Funktion dazu beitragen kann, Geě£ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ û ǯȱ ȱ
der Ausgangspunkt seiner Überlegungen bietet dazu einiges Po£ǯȱȱ Ğȱȱȱȱȱȱ
Ȭǰȱȱ ǰȱȱȱȱȱĞȱ
Partizipation, von Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen abwendet. Im Gegenteil: Bei der lustvollen, aktiven und zugleich
skeptischen Auseinandersetzung mit unterhaltenden Medienanȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ Ğȱ
Ȭȱ ȱ ȱ Ĵǯȱ ȱ ȱ ȱ ãȱǰȱȱ£ ǰȱȱǮ§ȱ
als eine von mehreren möglichen Welten“ (Dörner 2001: 238)
ȱ ǯȱȱȱȱǻŘŖŖśǼȱûĞȱȱȱ ȱ
ȱȱȱȱãěȱ§ȱǯȱȱȱȱ
eben jener Konvergenz von Politischem und Populärkultur eine
£ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ Ğǰȱ ȱ
und gerade mit Blick auf Geschlechterverhältnisse. Diese Option
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erschließt sich für sie, indem sie die Parallelen zwischen populärȱ£ȱȱûĞȱ ȱ
in den Blick nimmt:
Both fans and citizens emerge as a result of performance, of popcultural and political actors respectively; both fans and citizens
seek information about their objects, talk and discuss, try to convince others of their preferences, and propose alternatives (ebd.:
145).

In den zentralen Modi populärkultureller Unterhaltung – dem
Fokus auf das Individuum (Personalisierung) und der populären
Gestaltung einer Erzählung (Dramatisierung, Emotionalisierung)
– sieht sie wesentliche Ressourcen zur Re-Vitalisierung politischer
£ȱȱ£ȱȱȱ[ěǯȱ
Aus geschlechtertheoretischer Perspektive werden damit Ambivalenzen sichtbar: Die aktuellen Formen der Boulevardisierung
politischer Kommunikation bergen einerseits Risiken einer verstärkten Trivialisierung und auch Sexualisierung des Mediendiskurses.
ȱ ȱ ȱ ě£ȱ ȱ ȱ
§ǯȱȱ ãěȱ ȱ ȱ ȱ tischen die Chance einer Veränderung der Geschlechterordnung:
ȱǰȱ ȱȱ£§ ȱęȱȱȱ
ȱ ȱ [ěǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
nachfolgenden Beiträge ausloten.

ѢȱёђћȱђіѡџѫєђћȱіћȱёіђѠђњȱѢѐѕ
Die Beiträge in diesem Band gehen zum größten Teil auf die
£ȱ Ǯȱ ȱ ȱ ǵȃȱ £ûǰȱ ȱ ȱ
Lünenborg im September 2007 von an der Freien Universität Berlin
organisierte.1ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ [ěȱ

1

Dank gilt an dieser Stelle der FU Berlin, hier insbesondere ihrer Zenȱ Ğȱȱ ǰȱȱę£ȱ
die Durchführung der Tagung sowie die Drucklegung dieses Bandes
gefördert hat. Großer Dank gilt zudem dem studentischen Team mit
ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ Ĵǰȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ğȱ û£ȱ ǯȱ
Ein ganz besonderer Dank geht dabei an Katharina Fritsche, die neȱ §Ğȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ûȱ ȱ
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ȱ ȱȱȱȱ Ğȱûȱ£Ȭȱȱ
 Ğȱ ǻ  Ǽȱ ȱ ȱ men international und interdisziplinär angelegt. Diese Diskussionen
sind in die Beiträge eingearbeitet worden, einzelne Texte sind ganz
neu hinzugekommen. Die hier zusammengestellten Aufsätze fragen
ȱȱȱȱȱę£ȱȱȱ
ȱ ûȱ ȱ ȱ ȱ [ěǯȱȱ ȱ ȱ Ğȱ ȱ £ȱ
aktuellen Formen der medialen Verhandlung von Politik in boulevardisierten Formen und Formaten. Allen gemeinsam ist dabei die
Frage nach den Folgen populärer Mediendiskurse für die Herstellung, Darstellung und Verhandlung von Geschlechterrollen und identitäten. Die interdisziplinäre und internationale Zusammensetzung der AutorInnen bringt unterschiedliche Herangehensweisen,
theoretische Konzepte und methodische Herangehensweisen mit
sich. Diese Vielfalt verweist einerseits auf unterschiedliche Kon£ȱȱ  Ğǰȱȱȱȱ
zueinander existieren und in Deutschland nicht immer in ihrer
Vielfalt wahrgenommen werden. Insbesondere die französische
 Ğȱ ȱ ȱ  Ğȱ
und historischen Tradition – hier vertreten mit einem Beitrag von
Marlène Coulomb-Gully – unterscheidet sich deutlich von den
ȱ  Ğȱ §£ȱ ȱ
deutschsprachigen Raum (vgl. dazu Averbeck 2008). Zugleich verweist die Vielfalt aber auch auf das interdisziplinäre Potenzial der
Gender Studiesȱȱȱ Ȭȱȱ Ğǯȱ
ȱȱȱ  Ğ ȱȱ
ȱȱȱȬȱȱ  Ğȱten. Gerade in der interdisziplinären Zusammenschau werden die
Ambivalenzen des popularisierten Mediendiskurses für die GestalȱȱĞȱȱȱ ȱ
sichtbar. Die Beiträge sind in insgesamt fünf Teile gegliedert, die
sich auf unterschiedliche Ebenen des Kommunikationsprozesses
beziehen.
Der erste Teil konzentriert sich auf Strukturen und AkteurInnen
im Journalismus, fragt also nach dem Verhältnis von Geschlecht und
Journalismus unter sich wandelnden ökonomischen, sozialen und
technologischen Bedingungen. Nach einem Aufriss der Wandlungsprozesse im journalistischen Berufsfeld stellt Margreth Lünenborg
Tagung auch die redaktionelle und technische Betreuung des Buches
umsichtig, sorgfältig und kreativ vorangetrieben hat.
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die Frage, ob sich dadurch auch die Funktionsweisen und Aufgaben
ȱ ȱ §ǯȱ ȱ [ěȱ ȱ ȱ ûȱ ȱ
und eine verstärkte Entwicklung hin zu Unterhaltungs- und Ratgeberjournalismus lassen sich parallel beobachten. Sie diskutiert,
wie sich Journalismus verändert und welche Rolle Frauen dabei
übernehmen.
Claudia Riesmeyer und Martina Thiele untersuchen am Beispiel
ȱȱȱȱȱĴȱȱȱǰȱ ȱȱ
Spiegel und SpiegelOnlineȱȱ§ȱȱȱĴȱ
hochgradig geschlechterstereotyper Beschreibungen charakteriȱ ǯȱ ȱ ȱǰȱȱ ȱȱ Ĵbuierungen in vermeintlich neutrale Maßstäbe für journalistische
Qualität eingeschrieben sind.
Tarja Savolainen schließlich beschreibt aktuelle Entwicklungen
ȱ ¢ȱ ȱ ǯȱ ȱ ûĞȱ ǰȱ ȱ ȱ
einen Zusammenhang zwischen der Kommerzialisierung des Fern¢ȱ ȱ ȱ §ȱ [ěȱ ûȱ ȱ ǯȱ ȱ
hohem Partizipationsniveau im internationalen Vergleich kann sie
ȱȱȅãȱěȂȱȱ£ȱ
¢ȱ ǯȱ[ěȱȱȱĴ ȱ
nachgezogen, so dass auch mit Blick auf die Bildschirmpräsenz
von Frauen von einer Konvergenz der Systeme gesprochen werden
kann.
Im zweiten Teil rücken die politischen AkteurInnen ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Sowohl ihr strategisches Kommunikationsmanagement als auch die mediale Wahrnehmung und
Repräsentation der Politikerinnen und Politiker spielen hier eine
Rolle. Margreth Lünenborg,ȱ Ĵȱ ã, Tanja Maier, Kathrin Müller
und ȱ Ĵ untersuchen in einer Fallstudie den Mediendisȱȱȅȱ·Ȃȱȱȱãěȱȱȱȱȱ
April 2008. Sie rekonstruieren die Entstehung des Bildmaterials,
analysieren den Mediendiskurs und – bislang eine Leerstelle in
ȱ ĞȱȱȮȱȱȱ
mit der Rezeption und Aneignung dieser Medientexte durch junge
Frauen. Macht und Geschlecht werden an diesem Beispiel als spannungsreiche Beziehung wahrgenommen.
Auch ãȬ ȱ widmet sich der Kanzlerin und analysiert
ihr Kommunikationsmanagement. Am Beispiel des letzten Bundestagswahlkampfes und der ersten Regierungsjahre der Kanzlerin
zeichnet er nach, in welcher Weise Merkel Boulevardmedien zur
ãěȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ
ǰȱȱȱȱěȱȱȱ£ȱ£ǯȱ
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¸ȱȬ ¢ betrachtet die mediale Darstellung der beiȱ£ãȱ§Ğ ȱȱ£ȱkampf, Ségolène Royal und Nicolas Sarkozy. In der Tradition der
£ãȱ  Ğȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Ğȱȱ§ȱȱȱ§ǯȱ
ûȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ Ǯȱ ȱ tik“, die in Habitus und Hexis der KandidatInnen ihren Ausdruck
ęǯȱ
Der Beitrag von Sabine Seggelke macht deutlich, dass Privatheit
 ȱ ȱ ȱ ȱ ãěȱ ȱ £ȱ
ist. In ihrer Auseinandersetzung mit der Première Dame werden
Konzepte der strategischen Kommunikation von Privatheit sichtbar. Angefangen mit Yvonne de Gaulle im Jahr 1958 bis hin zu
Carla Bruni-Sarkozy heute werden, unter Berücksichtigung von
§ȱȱ Ğȱȱ¢ǰȱĞȱȱ
ȱȱ§Ĵȱǯȱ
ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ telpunkt. In globalen Diskursen um kulturelle Zugehörigkeit und
Fremdheit kommt der Dimension Geschlecht verstärkte Relevanz
zu. Gabriele Dietze analysiert, in welcher Weise deutsche Medien
visuell das Fremde als bedrohliches Anderes herstellen. Als ‚okziȱ Ȃȱ £ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
über MigrantInnen, bei der die Darstellung von Geschlecht, ethnischer wie religiöser Zugehörigkeit dazu dient, für das Publikum
Zugehörigkeit zur überlegenen westlichen Kultur herzustellen. Die
Versuche, Barack Obama im US-Wahlkampf 2008 als fanatischen
Muslim zu karikieren, verweisen auf die Wirkmächtigkeit dieser
visuellen Strategie.
ȱ befasst sich mit den Männlichkeitskonstruktionen im ‚Krieg gegen den Terror’. Ausgehend von einer feministischen Analyse von Kriegsstrategien und der Rolle der Medien im
Krieg analysiert sie Männlichkeitsbilder in der ZeitungsberichterĴȱȱȱŗŗǯȱȱŘŖŖŗȱȱȱȱȱ
Krieges in Afghanistan. Westliche Politiker zeigt sie dabei als
kriegsbefürwortend und entschlossen, mit vermeintlich männlich
ȱ Ğȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȅȂȱ
dagegen erscheint als feminin, unberechenbar oder ihm wird gar
seine Geschlechtlichkeit abgesprochen.
Der vierte Teil setzt sich mit geschlechtsgebundenen Rezeptionsweisen popularisierter Mediendiskurse auseinander. Corinna
Peil untersucht die Rezeption der Tagesthemen-Moderation. Die
ȱȱȱĴȱãȱviel-
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§ȱ ęȬȱȱǰȱȱûȱ
ȱȱ Ĵȱȱȱǯȱȱ schlecht des Publikums und der Moderierenden erweist sich dabei
in mehrfacher Hinsicht als strukturprägend.
ȱãǰȱȱ £ȱundȱȱ ě interesȱȱûǰȱ ȱȱȱȱȱãěȱ
Kommunikation von PolitikerInnen haben. Werden sie dadurch
‚menschlicher’ und somit als authentisch wahrgenommen? Oder
haben Gefühle auf der politischen Bühne nichts zu suchen? Anhand
einer Rezeptionsstudie mit Jugendlichen wird herausgestellt, dass
sich gerade die Neu-WählerInnen mehr ‚Politik zum Anfassen’
wünschen, vor allem Mädchen formulieren den Wunsch, mehr
über PolitikerInnen auch jenseits ihrer professionellen Rolle zu
erfahren.
ȱđȱûĞȱȱ ȱȱȱȱ
sichtbar, dass Strategien medialer Popularisierung von Politik keineswegs ein neuartiges Phänomen sind.ȱ ȱ  zeigt
ȱȱȱȱĞȱûȱȱ£ȱȱȱŘŖǯȱ
Jahrhunderts. Schon damals waren Formen der Boulevardisierung
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ [ělichkeit von und für Frauen und unerlässlich für die Politisierung
ȱȱȱãǯȱȱğȱ ȱȱȱ
ȱ ãěȱȱȱȱ ȱȱ
auch Propaganda-Kommunikation im Nationalsozialismus. Bemerkenswert ist, dass bereits vor 100 Jahren der heute so genannte
£ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ
ausmachte. Damit wurde Frauen durch Bildung, Information und
ȱȱȱȱȱ Ğȱãǯ
Martina Thieleȱ đȱ ¢ȱ ȱ Ȭęȱ
Ǯȱ ȱ ȱ ȱ £ȃȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ
Strategien der Visualisierung, Privatisierung, und Emotionalisierung, um auf unterhaltsame Art und Weise Ideologie zu verbreiten.
ȱȱęȱȱȱęȱȱȱ
Material werden hier gleichzeitig traditionelle und moderne
ȱ ȱ£ȱȱȱȱȬ[ěǰȱȱ
ȱȱȱȱȱ ȬȱȱĞȱ
wandelt.
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