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Habitus, Kollektivität  
und (feministische) Philosophie  
Zur Einleitung

Der tief in der philosophischen Tradition verankerte Begriff des Habitus hat 
durch Pierre Bourdieu (1930-2002) eine an Umfang, Präzision und theoretischem 
Potential kaum zu übertreffende Ausarbeitung erfahren. Sein bis heute unrevi-
diertes Konzept ist seit den 1970er Jahren vor allem in der Soziologie von beispiel-
loser Bedeutung, inzwischen ist das transdisziplinäre und transnationale Feld der 
Rezeption jedoch kaum noch zu überschauen, Bourdieu gilt als »meistzitierte[r] 
französische[r] Intellektuelle[r]« (Jurt 2008). Die vorliegende Arbeit prüft seinen 
Habitusbegriff empirisch, um damit eine grundlegende Revision anzustoßen.

Das alltagssprachliche Verständnis von Habitus als Gesamtheit des Auftre-
tens von jemandem steht dem aristotelischen Begriff der ›hexis‹ nahe, welcher auf 
die durch Gewöhnung ausgebildete, körperlich sedimentierte ›zweite Natur‹ eines 
Menschen zielt.1 Diese Bedeutungsvariante unterscheidet sich von einer, die auf 
kollektive Dispositionen gemünzt ist, bei Norbert Elias z.B. auf die einer Nation 
und bei dem Kunsthistoriker Erwin Panofsky auf die einer Epoche. Bourdieu 
schließt explizit an Panofsky an, wenn er, zeitgemäß in subjekt-, rationalitäts- und 
herrschaftskritischer Absicht, klassische theoretische Unterscheidungen nicht-
reduktionistisch umdenken möchte: zuvörderst die große sozialtheoretische von 
Gesellschaft und Individuum, aber auch daran anknüpfende Differenzierungen, 
insbesondere die zumeist wissen(schaft)s- oder kulturtheoretische von Arbeitstei-
lung und symbolischer Produktion auf Seiten der Gesellschaft, nicht selten auch 
gefasst als Differenzierung zwischen ›Sozialem‹ und ›Diskursivem‹.2 Bei diesem 

1 | Der Forschungsstand zu Bourdieus Habituskonzept wird in Kap. 1.2 aufgearbeitet. 

Einführend zu Bourdieu und/oder zum Habitusbegrif f: Gebauer/Krais 2002, Jur t 2008, 

Schwingel 2011, Barlösius 2006, Rehbein 2011, Guthoff/Landweer 2010, Nickl 2001, 

Funke 1958.

2 | Beide Unterscheidungen sind innerhalb der Philosophie auch für die seit etwa 20 Jah-

ren geführten Debatten um ›kollektive Intentionalität‹ relevant (Searle 1990, Searle 1995, 

Bratman 1999, Schmid/Schweikard 2009, Schmid 2005). Diese treffen sich thematisch 
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zugleich marxistisch wie weberianisch inspirierten »Versuch einer Überwindung 
der gegenseitigen Ausschließlichkeit von Objektivismus und Subjektivismus« 
(SSV 137) hin zu einer Art »symbolische[m] Strukturalismus« (Bourdieu 1989: 34) 
sollte der Habitusbegriff verhindern, dass man »Individualität und Kollektivität 
zu Gegensätzen macht, bloß um den Rechtsanspruch des schöpferischen Indi-
viduums […] wahren zu können« (VSP 132). Doch wie das Zitat schon andeutet, 
kann es so etwas wie »schöpferische[n] Individu[en]« nach Bourdieu anscheinend 
gar nicht geben; denn ewig lenkt das Kollektiv, nicht aber ein subjektstatusver-
dächtiges Individuum. An dessen Stelle tritt nämlich der Habitus, »kein bewuss-
tes ›Ich‹ […], kein rationaler Akteur […], inkorporierte Geschichte« (Bourdieu 
2001a: 165), das »Körper gewordene Soziale« (RA 161), »einverleibte, zur Natur ge-
wordene Geschichte« (SoSi 105) – doch wird genau diese ›Ersetzung‹ später selbst 
problematisch. Denn Bourdieu hat es in seinem Spätwerk versäumt, Kollektive 
innerhalb funktional ausdifferenzierter Gesellschaften, Bourdieu spricht von so-
zialen Feldern, explizit mit einem (Kollektiv-)Habitus auszustatten, obschon er in 
früheren Phasen im Anschluss an Panofsky die Habitus sozialer Klassen unter-
sucht hatte (FU).3 Entgegen der eigenen Intention taucht die Kluft zwischen »In-
dividualität und Kollektivität« damit schließlich unter der Hand doch wieder auf: 
Felder scheinen nämlich bloß strukturalistisch beschreibbar,4 so, als sei allein das 
von der Kollektivität besetzte Individuum mit dem Habitusbegriff bezeichenbar, 
nicht aber das, was eine Gemeinschaft jenseits des Abzählbaren insgesamt aus-
zeichnet, wie etwa ein Nationalcharakter, ein Betriebsklima, oder, mit Ludwik 
Fleck, die Stimmungskameradschaft eines Denkkollektivs (Fleck 1980, Ea. 1935). 
Diese implizite, bislang nicht systematisch reflektierte begriffliche Engführung 
lässt sich jedoch wie ich meine mit einer expliziten Differenzierung zwischen, 
pointiert formuliert, dem Habitus und dem Haben-des-Habitus in den Griff be-

mit Debatten innerhalb der gegen Ende der 1980er Jahre entstandenen Sozialen Episte-

mologie (einführend: Goldman 2006, Schützeichel 2007, Knoblauch 2010), die zur Zeit 

unter Stichworten wie ›Meta-Epistemology‹ oder auch Collective Epistemology (Schmid et al. 

2011) Konjunktur hat; an die Feministische Epistemologie wird hier jedoch trotz ähnlicher 

Fragen kaum angeschlossen.

3 | Dies, obschon Klassen anders als Felder nicht notwendig als Kollektive bezeichenbar 

sind, insofern sie sich nämlich nicht notwendig in eine repräsentierende und eine reprä-

sentier te Fraktion untergliedern, jedenfalls nicht als »Klassen auf dem Papier« (Bourdieu 

1986, dt. 1992b: 140), die bei Bourdieu eben nicht Klassen für sich sind. Das ist bei Fel-

dern anders, Felder sind sozusagen immer ›für sich‹.

4 | Das stimmt nicht ganz. Das Phänomen feldspezifischer Kollektivhabitus ist auch in-

nerhalb des Spätwerks virulent, wird aber nicht als Habitus, sondern mit dem Begrif f der 

›illusio‹ bezeichnet, vgl. Kap. 1.1. Eine Analyse der ›illusio‹ ist jedoch bezeichnenderweise 

nicht Element der in Die Regeln der Kunst entwickelten Methode zur Analyse von Feldern 

(Bernhard/Schmidt-Wellenburg 2012).
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kommen.5 Wie restriktiv und methodologisch problematisch sie ist, verdeutlicht 
nahezu paradigmatisch das Hinzuziehen der Kategorie Geschlecht, die nämlich 
bei Bourdieu am Individuum zu ›kleben‹ scheint, und zwar qua Habitus.

Die vorliegende Arbeit beschreibt daher auf empirischer Basis das Verhält-
nis von Kollektivität und Geschlecht in einem ganz bestimmten sozialen Feld mit 
und gegen Bourdieu als Verhältnis zwischen dem (Kollektiv-)Habitus dieses Fel-
des und der Kategorie Geschlecht. Bourdieu selbst hat diesen Komplex offenbar 
bloß strukturalistisch als ständig reproduziertes Herrschaftsverhältnis bestimmt 
und auch hierbei bloß Körper, nicht aber Felder explizit mit einem Habitus aus-
gestattet: »[Z]wei verschiedene Klassen von Habitus […], Sache der Männer […], 
Sache der Frauen […]« (MH 56f., meine Herv.), geschlechtsspezifische Habitus 
also, sorgten dafür, dass Männer(körper) sich quasi-automatisch an den männ-
lich-harten, Frauen(körper) dagegen quasi-automatisch an den weiblich-weichen 
Strukturpolen von Feldern ansiedelten, innerhalb der Wissenschaften etwa in 
den Natur- und in den Geisteswissenschaften, sofern sie nicht – der Ehre wegen – 
auf das Haben von Männlichkeit oder aber – des Heiratens wegen – auf das Haben 
von Weiblichkeit verzichten wollen. Bourdieus Vorstellung von ›Männlichkeit‹ ist 
somit »kompatibel« (Meuser 2010: 122) mit den viel diskutierten Männlichkeits-
konzepten der australischen Soziologin Raewyn Connell (Connell 1987, Connell 
2000).

Denn diese bestimmt Männlichkeit ebenfalls zunächst ganz grundsätzlich 
als durch kompetitives Streben nach Macht und Ehre gekennzeichnet, Connell 
spricht daher von ›hegemonialer Männlichkeit‹.6 Ihr geht es also um Männlich-
keit(en) ›an sich‹. Genau das kritisiert wiederum der deutsche Männlichkeitsfor-
scher Michael Meuser, und zwar in Anlehnung an Bourdieus Konzept des ge-
schlechtsspezifischen Habitus: Connell begehe im Prinzip einen naturalistischen 
Fehlschluss, da sie symbolische ›Männlichkeit‹ mit einer »Suprematie des männ-
lichen Geschlechts« (Meuser 2010: 125), also mit einer Suprematie der Männer 
verwechsele. Diesem Fehler könne man jedoch, so Meusers Vorschlag, begegnen, 
indem man die Verschränkungen oder Intersektionen von Männlichkeit(en) mit 
»Klassen-, Milieu- oder ethnische[r] Zugehörigkeit« (126) betrachtet. Im Prinzip 

5 | Später werde ich diese Unterscheidung als eine zwischen Habitus und Habitusäuße-

rung ausbuchstabieren (Kap. 1.3). Im Prinzip ähneln diese Dif ferenzierungen derjenigen 

von Habitus und Habitat, auf deren Fehlen bei Bourdieu vor allem Robert Schmidt 2006 

aufmerksam gemacht hat. Schmidt, der auch den Begrif f einer »empirischen Habitusfor-

schung« vorschlägt, geht es dabei jedoch um das »Zusammenspiel von Artefakten und 

verkörpertem Habitus« (80), um »das Geschehen zwischen Akteuren und Artefakten« (87, 

meine Herv.), nicht aber um den »verkörperte[n] Habitus« als Habitat wie hier.

6 | Zwar konzipier t sie auch andere Männlichkeiten, etwa ›marginalisier te‹ oder ›unter-

drückte‹, dies jedoch stets ausgehend von der Annahme, dass Männlichkeit eigentlich 

hegemonial ver fasst sei; die anderen Männlichkeitskonstruktionen sind von der hegemo-

nialen bloß abgeleitet.
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teile ich diese Stoßrichtung, indem ich die Intersektionen von Geschlechtlich-
keit (!) und sozialem Feld untersuche, aber ich gehe dabei anders als Bourdieu, 
Meuser und im Prinzip auch Connell nicht von geschlechtsspezifischen Habitus 
aus. Denn dieses Konzept Bourdieus birgt ebenfalls die Gefahr des eben genann-
ten naturalistischen Fehlschlusses, insofern Männlichkeit und Weiblichkeit mit 
jeweils normalem Frau- oder Mann-Sein identisch zu sein scheint. Deshalb hat 
Bourdieus Konzeption auch nicht ganz zu Unrecht seitens der Geschlechterfor-
schung den Determinismusvorwurf auf den Plan gerufen.

Diesen unzweifelhaft bei Bourdieu angelegten Gefahren lässt sich jedoch, so 
die Idee, begegnen, indem man den Habitus systematisch ein Stück weit vom 
individuellen Geschlechtskörper ablöst, also, schematisch gesprochen, den Blick 
frei macht für Geschlechtlichkeit auf Seiten der Gesellschaft; ob, und wenn ja, in-
wieweit und inwiefern dann noch von Männlich- und Weiblichkeit die Rede sein 
kann, wäre zu diskutieren. Ein solcher Perspektivenwechsel erlaubt es jedenfalls, 
geschlechtliche Attribute nicht quasi-zwanghaft unmittelbar und ausschließlich 
auf die Körper, mithin auf die anscheinend geschlechtsspezifischen Habitus von 
Männern und Frauen innerhalb von Kollektiven zu beziehen, sondern eben auch 
auf die Kollektive selbst, so wie man es auch alltagssprachlich tut, wenn man etwa 
die Naturwissenschaften oder den Fußball als männlich kennzeichnet. Insbeson-
dere an der Kategorie Geschlecht entzünden sich also Fragen, die den Habitus-
begriff im Kern treffen.

Deshalb dürfte es auch kein Zufall sein, dass vor allem die am Geschlecht 
interessierten Zweige innerhalb des Rezeptionsfeldes weitaus stärker an einer 
Weiterentwicklung des Habitus- und nicht bloß des Feldbegriffs interessiert sind 
als andere.7 Geschlechterforschung hat also nicht nur etwas vom Habitusbegriff, 
sondern umgekehrt profitiert auch die an Bourdieu anschließende Forschung 
von geschlechtertheoretischen Fragen an das Konzept. Die Unterbestimmheit des 
»gender-habitus-field complex« (McNay 2000: 61) und die damit einhergehenden 
begrifflichen und forschungslogischen Probleme werden jedenfalls auf interna-
tionaler Ebene schon lange thematisiert, gelöst sind sie bis heute nicht. »A weak-
ness of Bourdieu’s work on the gendered habitus is that he fails to fully integrate 
it with his work on the concept of the field« (McNay 1999: 96): Was bedeutet es 
genau, wenn ein Feld, etwa die Politik oder die Wissenschaft, männlich, jedenfalls 
geschlechtlich (codiert) ›ist‹, und wie wird es das, allein über die geschlechtsspezi-
fischen Habitus der Akteure, die man auch erst einmal beschreiben müsste? In 
den Worten der unrevidierten Habitustheorie sind diese Fragen streng genom-
men nicht zu beantworten; denn Felder ›sind‹ nicht geschlechtlich, sondern bloß 
über Strukturen beschreibbar.

Ziel dieser im Rahmen einer Projektmitarbeit bei Hilge Landweer entstan-
denen Studie ist es, Antworten auf diese Fragen in Habitusterminologie zu for-
mulieren und schließlich das Verhältnis von Habitus, Feld und Geschlecht zu 

7 | Zum Stand der Forschung siehe Kap. 1.2.



Habitus, Kollek tivität und (feministische) Philosophie 13

bestimmen, ohne dabei jedoch geschlechtliche Differenzen vorauszusetzen, etwa 
in Gestalt geschlechtsspezifischer Habitus. Landweer hatte bereits vor einigen 
Jahren einen innovativen Ansatz erarbeitet, der den Reifikationsgefahren inner-
halb der Geschlechterforschung method(olog)isch begegnet, indem er Bourdieus 
(unrevidiertes) Habituskonzept mit dem ethnomethodologischen ›Doing Gender‹ 
kombiniert. In einer explorativen Vorstudie zu wissenschaftlichen Fachkulturen 
wurden unterschiedliche Daten in mehreren wissenschaftlichen Fächern erho-
ben (Statistiken, teilnehmende Beobachtung, Interviews, Dokumentenanalyse) 
und sondierend miteinander verglichen.8 Davon ausgehend entfaltet und erwei-
tert diese Arbeit Landweers Ansatz am Beispiel der akademischen Philosophie in 
Deutschland.9 Die vielen Fragen und Probleme, die die Unterbestimmtheit des 
»gender-habitus-field complex« im Forschungsprozess aufgeworfen hat, haben 
schließlich zu meiner Kritik am unrevidierten Habitusbegriff und zu einer (Neu-)
Bestimmung des Verhältnisses von Habitus, Feld und Geschlecht geführt.

Mit Bourdieu verstehe ich die akademische Philosophie in Deutschland als 
ein Feld unter vielen innerhalb der Wissenschaften, eben als Fach, aber anders als 
Bourdieu möchte ich das Fach explizit mit einem Habitus ausgestattet verstanden 
wissen. Diesen untersuche ich auf Basis von 13 ExpertInneninterviews mit Philo-
sophInnen, die in 2009/2010 eine C4- oder W3-Professur innehatten, schließlich 
verkörpert das Personal An der Spitze (Krais 2001 Hg.) des Faches diesen Habi-
tus am besten. Dabei rekonstruiere ich aber nicht, wie Bourdieu es mit seiner 
Feldmethode vorschlägt, deren Werdegänge als (Individual-)Habitus, um dann 
die »Beziehung zwischen einem Habitus und einem Feld« (RK 360, meine Herv.) 
zu analysieren. Vielmehr verstehe ich den (Kollektiv-)Habitus des Feldes, dessen 
Fachkultur, oder auch den ›Wind‹, der in der Philosophie weht, als etwas Ganzes, 
Nicht-Quantifizierbares, das sich (ex post) aus ganz unterschiedlichen, das Fach 
charakterisierenden Interviewsequenzen als Bündel von Neigungen, Haltungen 
und Stimmungen, eben als ein gemeinsames, jedoch nirgends kodifiziertes Set 
von Dispositionen beschreiben lässt. Diese lassen sich wiederum zu einer Kern-
kategorie verdichten: Ein unbedingter Hang zu Klarheit zeichnet nämlich das 
Fach insgesamt und also nicht bloß seine (sprach)analytischen Zweige aus (Kap. 
2).10

Die aufgrund der Auswertung als einschlägig eingestuften Passagen selbst 
werden also als Äußerungen behandelt, die der (Kollektiv-)Habitus des Feldes 
hervorbringt, das wiedergegebene Interviewmaterial ist daher auch maximal 
anonymisiert. Wenn ich solche Passagen dennoch locker an die Ethnomethodo-

8 | An der Vorstudie mitgearbeitet haben ferner Marianne Ewert, Edda Kapsch und Korne-

lia Sammet.

9 | Auf die Gründe für die Auswahl dieses Gegenstandes gehe ich weiter unten in der Ein-

leitung ein.

10 | Die Auswertung ist in Anlehnung an die Grounded Theory er folgt, vgl. Kap. 1.5. Wie 

ich dabei zu Klarheit als Hauptkategorie gekommen bin, schildere ich einleitend zu Kap. 2.
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logie anknüpfend als ›Doing Discipline‹, ›Doing Field‹ oder eben ›Doing Klar-
heit‹ bezeichne,11 sind damit also nicht Handlungen von Personen als solche 
gemeint, sondern Momente innerhalb des Interviewmaterials, das sich nach 
meiner Unterscheidung übrigens auch insgesamt als Äußerung des Habitus im 
Fach Philosophie verstehen lässt, die das implizite Wissen des Kollektivs, dessen 
Selbstverständlichkeiten greifbar machen. Im Prinzip kann man auch etwa das 
gemeinschaftliche Lachen mehrerer PhilosophInnen über einen ›Insider‹ als eine 
Äußerung des (Kollektiv-)Habitus verstehen, aber solche Momente lassen sich 
innerhalb transkribierter Interviews mit Einzelnen leider nicht ausmachen, das 
Material ist freilich sehr begrenzt.12

Es wurde zwei Mal ausgewertet, einmal mit Blick auf den Habitus des Faches 
und einmal mit Blick auf die Kategorie Geschlecht.13 Diese blende ich im ersten 
Schritt nämlich explizit aus und konzentriere mich allein darauf, was ›Doing Klar-
heit‹ bedeuten kann (Kap. 2). Erst im zweiten Schritt lasse ich sie in systematisch 
kontrollierter Weise zu (Kap. 3): Die ›geschlechtsorientierten‹ Fragen an das Ma-
terial setzen geschlechtliche Differenzen nicht voraus, die Kategorie Geschlecht 
gilt also, soziologisch gesprochen, nicht als unabhängige sondern als abhängige 
Variable (zum Habitus des Feldes). Offensichtliche Geschlechtereffekte innerhalb 
der Ergebnisse übergehe ich jedoch nicht – z.B. die Tatsache, dass alle interview-
ten Philosophinnen ungefragt ihr eigenes Geschlecht ausnahmslos innerhalb der 

11 | Die Ethnomethodologie (Garfinkel 1976) stellt grob gesagt darauf ab, dass Identitä-

ten nicht einfach existieren, sondern in konkreten Situationen immer wieder mittels soge-

nannter ›accounts‹ aufs Neue hergestellt werden müssen, z.B. die geschlechtliche Identi-

tät mittels ›Doing Gender‹ (West/Zimmermann 1987). Das ethnomethodologische ›Doing 

x‹ scheint auf ein handelndes Subjekt zu verweisen, weshalb in jüngerer Zeit auch der Ter-

minus ›Performing x‹ eingesetzt wird (z.B. Maffeis 2012; zu Judith Butlers Unterscheidung 

von ›Doing Gender‹ und ›Performing Gender‹ vgl. Hof 2005: 26). Versteht man ein ›Doing‹ 

allerdings als Habitusäußerung, trägt der Subjektverdacht nicht mehr; deshalb, wegen sei-

ner Publizität und wegen seiner Pointier theit behalte ich das ›Doing‹ bei.

12 | Dichte Habitusstudien verlangen auch Beschreibungen von körperlichen Praktiken, 

Mimiken, Gestiken und konkreten Austauschbeziehungen in feldspezifischen Situationen, 

z.B. auf Kongressen. Solche Habitusäußerungen entgehen der vorliegenden Studie gänz-

lich; dennoch ist das Material einschlägig, da es an der Spitze des Faches erhoben wurde. 

Da ich keine ausgebildete Ethnographin bin und über die empirische Studie hinaus Be-

grif fsarbeit leiste, habe ich mich für ExpertInneninterviews anstelle von teilnehmender Be-

obachtung entschieden. Die Habitusbeschreibung (Kap. 2) erhebt daher keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit, wohl aber darauf, etwas dem Fach Wesentliches zu treffen.

13 | Dieses Prinzip, zweischrittig vorzugehen, bildet den methodischen Kern von Land-

weers Ansatz. Die Weise, auf die ich dieses Prinzip konkret operationalisier t habe, ist aber 

nur eine Möglichkeit unter vielen. Wichtig ist jedoch, dass im zweiten Schritt beim Blick auf 

das Geschlecht kein Wissen über die Gewordenheit der Geschlechterverhältnisse an das 

auszuwertende Material herangetragen wird.
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ersten drei Interviewminuten markieren, was keiner der interviewten Männer tut, 
auch nicht im Interviewverlauf (Kap. 3.2). Obwohl die Interviewten, acht Männer 
und fünf Professorinnen, nicht wussten, dass in der Analyse nicht nur der Ha-
bitus des Faches, sondern vor allem dessen implizite Geschlechtlichkeit auf dem 
Spiel stehen würde – andernfalls wäre zu viel explizit über das Geschlecht gespro-
chen worden –, lassen sich innerhalb des Materials durchaus unterschiedliche 
»Orte des Denkens, an denen sie [die Geschlechterdifferenz] plötzlich auftaucht 
oder verschwindet« (Fraisse 1995: 35), ausmachen. Solche Passagen verstehe ich, 
ebenfalls locker an die Ethnomethodologie angelehnt, als Prozesse von ›Doing 
Gender‹. Diese reihe ich in Kap. 3 zunächst unverbunden aneinander, interpre-
tiere sie also weitgehend unabhängig voneinander, aber auch unabhängig von der 
vorangegangenen Habitusbeschreibung. Erst in einem dritten Schritt beziehe 
ich beide Analysestränge aufeinander (Kap. 4). Dabei wird deutlich, dass ›Doing 
Gender‹ bereits im Habitus des Faches angelegt ist und jeweils als ›Doing Discipli-
ne‹ bezeichnet werden kann, also nicht erst noch hinzukommt, etwa durch das 
Ausagieren geschlechtsspezifischer Habitus. Aus der damit abgeschlossenen Be-
schreibung des Phänomens lässt sich schließlich auf das Verhältnis von Habitus, 
Feld und Geschlecht, mithin perspektivisch auf ›Umbauarbeiten‹ am Habitus-
begriff schließen (Kap. 5).

Meine somit empirisch gewonnene Hauptthese ist, dass die Habitus von Kol-
lektiven implizit und also auf kollektivspezifische Weise geschlechtlich sein kön-
nen, eine solche Geschlechtlichkeit aber nicht in der Summe der zugehörigen 
geschlechtsspezifischen Akteurshabitus aufgeht, sondern dadurch erzeugt wird, 
dass Männer und Frauen sich zu dieser in einem historischen Sinn ohnehin ge-
gebenen, spezifischen Geschlechtlichkeit in ein Verhältnis setzen – wenn sie den 
Habitus des Kollektivs haben. Anders gewendet: Die Habitus von Feldern liegen 
nicht, wie Bourdieu es nahelegt, in exakt zwei Formen vor, sozusagen einmal 
in hellblau und einmal in rosa, auch wenn die Geschlechtlichkeit eines solchen 
feldspezifischen (Kollektiv-)Habitus immer nur vom individuellen Standpunkt 
einer bestimmten Geschlechtsklasse aus artikuliert werden kann. Kollektivspe-
zifisches, geschlechtsdifferentes Verhalten ist nicht qua geschlechtsspezifischer 
Habitus kategorisch different (»zwei […] Klassen von Habitus«), sondern gerade 
umgekehrt »the same obviously in a different way« (Beckett 1995: 137). Es bedeutet 
nämlich das Modellieren der Geschlechtlichkeit des Habitus des Feldes und nicht 
bloß der je eigenen. Zwar ist es nicht egal, ob ein Mann oder eine Frau diese Ge-
schlechtlichkeit modelliert, aber ›männlich‹ heißt nicht notwendig ›wie Männer 
(normalerweise)‹ und ›weiblich‹ nicht notwendig ›wie Frauen (normalerweise)‹. 
Eine solche Perspektive entgeht Bourdieu jedoch, und zwar vor allem deshalb, 
weil er Felder nicht mit einem Habitus ausstattet, innerhalb der Feldmethode 
sogar Habitus und Feld explizit und stillschweigend zugleich auseinanderdivi-
diert: Eine Feldstruktur aber lässt sich nicht geschlechtlich qualifizieren, sondern 
nur als arbeitsteilig quantifizieren, und auch nicht das, was Bourdieu die ›illusio‹ 
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nennt, den »kollektive[n] Glauben an das Spiel […] und den geheiligten Wert des-
sen, was auf dem Spiel steht« nämlich (RK 363), – wohl aber der Habitus.

Diese These zielt jedoch nicht auf eine neuerliche Entgegensetzung von »Indi-
vidualität und Kollektivität« ab, also nicht auf zwei kategorisch differente und da-
mit exklusive Habitusbegriffe. Das würde der gesamten Theorieanlage zu wider 
laufen, ein Habitus kann sozusagen immer nur im Kollektivsingular formuliert 
werden, das ist ja gerade das Problem: »Der Habitus – verstanden als Individuum 
oder als sozialisierter biologischer Körper oder als Verkörperlichung von biolo-
gisch individuiertem Sozialem – ist kollektiv oder transindividuell« (Med 201). 
Mein Vorschlag besteht vielmehr darin, in einer noch genauer zu bestimmenden 
Weise innerhalb des Habitusbegriffs zu differenzieren, nämlich ganz allgemein 
zwischen Habitus und Habitusäußerung (Kap. 1.3). Diese allgemeine Unterschei-
dung kann – zum Beispiel! – als Unterscheidung von Kollektiv- und Individual-
habitus konkretisiert werden, aber auch als Unterscheidung zwischen Kollek-
tivhabitus und einem einzelnen Prozess von ›Doing Discipline‹ – oder ›Doing 
Gender‹. Diese grundsätzliche begriffliche Differenzierung macht es also, z.B., 
möglich, nicht geschlechtsneutrale Momente innerhalb der Interviews vor dem 
Hintergrund des Kollektiv- und also nicht vor dem Hintergrund von geschlechts-
spezifischen Habitus des Körpers zu betrachten, so wie es das unrevidierte Habi-
tuskonzept vorzusehen scheint.

Insgesamt schließt die Studie damit nicht nur an die explizit am Habitus-
begriff interessierte Forschung an, sondern auch an die seit Anfang der 1990er 
Jahren geführten Debatten um und durchgeführten Analysen zu Intersektiona-
lität, oft verstanden als ›Ungleichheit im Plural‹. Diese verdanken sich der im 
Zuge der post-kolonialen Diskussion aufgekommenen Einsicht, dass neben dem 
Geschlecht auch andere Kategorien, zumeist werden Ethnie und Klasse genannt, 
für soziales Geschehen, insbesondere bei der Produktion wissenschaftlichen und 
kulturellen Wissens, relevant sind, und, dass diese Kategorien dabei miteinander 
intersegieren können.14 Dass hier auch die Kategorie des sozialen Feldes eine Rol-
le spielt, liegt auf der Hand; systematisch ist aber bisher in diesem Zusammen-
hang nicht an Bourdieu angeschlossen worden. Der Zugang zu Intersektionali-
tät mit der Habitustheorie unterscheidet sich jedoch von den meisten anderen 
Konzeptionen dadurch, dass die relevanten Kategorien (Habitus und Feld bzw. 
Habitus und Habitusäußerung) nicht soziale Exklusion voraussetzen, wohl aber 
beschreibbar machen, und zwar mit möglichst wenig ungeprüften Vorannahmen 
über die jeweils auf dem Spiel stehende Intersektion. Damit nimmt die Arbeit 
auch ein Problem der Feministischen Epistemologie auf, insofern die in den 

14 | Angestoßen wurden die nicht enden wollenden Debatten um ÜberKreuzungen (Klin-

ger/Knapp 2008) durch die feministische Rechtswissenschaft (Crenshaw 1989). Einfüh-

rend: Winker/Degele 2010, Klinger et al. 2007, Walgenbach et al. 2007.
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1980er Jahren entstandenen ›Feminist Standpoint Epistemologies‹15 ebenfalls so-
zialen Exklusion (von Frauen) zum ›Kategorienkriterium‹ machen (kritisch dazu 
Klinger 2008); einst bezog sich dieses Vorgehen nur auf das Geschlecht, inzwi-
schen wurde der Ansatz erweitert (Harding 2008).

Mit der Feministischen Philosophie verbindet diese Arbeit außerdem natür-
lich auch ganz grundsätzlich der wissenschafts- bzw. philosophie- und herr-
schaftskritische Anspruch. Die Befunde meiner empirischen Studie harmonie-
ren mit denen der Feministischen Epistemologie, wenngleich diese sich in der 
Auswahl des Materials und auch in der Handhabung großer Unterscheidungen, 
die die Operationalisierung leiten, auch deutlich von gängigen diskursanalyti-
schen Verfahren unterscheidet. Zwar lässt sich auch innerhalb der Interviewtran-
skripte eine Art »male bias in philosophy« (Jaggar/Young 1998: 1) ausmachen, 
nämlich, etwas genauer, ein gegen Frauen gerichteter »Sexismus der […] Philo-
sophie« (Klinger 2005: 332) und eine das Fach auszeichnende »androzentrische 
Zentralperspektive« (ebd.: 335), eine »androzentrische Optik« (List 1990: 169). 
»Von Sexismus spricht man dann, wenn aus als geschlechtsspezifisch unter-
stellten individuellen Eigenschaften besondere Befähigungen, Inkompetenzen 
oder auch Aufgaben normativ Frauen oder Männern zugewiesen werden […]« 
(Landweer 2008). Androzentrismus zielt dagegen auf das ›Reservieren des Ge-
schlechthabens‹ für die Geschlechtsklasse der Frauen, auf »männliche Selbst-
vergessenheit im Allgemeinen« (Singer 2010: 292). Ich formuliere jedoch weder 
den Androzentrismus-, noch den »Sexismus-Vorwurf in der Philosophie […] [als, 
HG] ein argumentum ad hominem« (Klinger 2005: 332, Herv. i. O.), so wie es bis 
etwa zu Anfang der 1990er Jahre getan wurde, sondern, pointiert formuliert, als 
ein ›argumentum ad habitum‹, und zwar ad habitum activum (in Deutschland). 
Dies unterscheidet meine Studie auch von den seit etwa zwanzig Jahren mit Er-
folg durchgeführten Analysen des »Androzentrismus traditioneller Theorie« (List 
1990: 164, meine Herv.), die den »geschlechts-bezogene[n] bias nicht als kontin-
gentes, personales Merkmal der Akteure, sondern als strukturelles Merkmal des 
Diskurses« (Klinger 2005: 333, meine Herv.) verstehen,16 aber eben nicht als struk-
turelles Merkmal des gegenwärtigen (Kollektiv-)Habitus, der sich nach meiner 
Unterscheidung ebenso diskursiv wie nicht-diskursiv äußern kann.

Meine These zum konkreten Verhältnis von Kollektivität und Geschlecht 
im Fach Philosophie ist, dass der (Kollektiv-)Habitus in diesem Feld nicht etwa 
deshalb als implizit männlich oder jedenfalls geschlechtlich bezeichnet werden 

15 | Vertreten von Sandra Harding 1986, Harding 1991, Donna Haraway 1988 und Nancy 

Hartsock 1983. Einführend: Harding/Hintikka 1983, Grasswick 2006 und Nagl-Docekal 

2000 Kap. 3.

16 | Vgl. insb. die seit 1994 von Nancy Tuana herausgegebene Reihe Re-reading the canon, 

in der ganz unterschiedliche AutorInnen Feminist Readings kanonischer Werke unterneh-

men. Eine deutschsprachige feministische Lektüre von Heideggers Sein und Zeit im An-

schluss an Bourdieu leistet Lettow 2001.
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kann, weil Männer an der Spitze des Faches zahlenmäßig dominieren, und auch 
nicht deshalb, weil in diesem Feld reine ›hegemoniale Männlichkeit‹ normativ 
gefordert wäre, sondern deshalb, weil nicht alles, worauf es im Fach ankommt, 
geschlechtsneutral verfasst ist. Betrachtet man (Kap. 4) nämlich die analysierten 
Fälle von ›Doing Gender‹ innerhalb der Interviews (Kap. 3) vor dem Hintergrund 
des feldspezifischen Habitus (Kap. 2), lassen sie sich als implizite (Re-)Artikula-
tionen von Auffassungen, Haltungen oder Dispositionen beschreiben, die, das 
zeigt die Analyse, diesem (Kollektiv-)Habitus – und nicht etwa einem geschlechts-
spezifischen – unzweifelhaft zu Grunde liegen. Einiges spricht dafür, dass diese 
kollektivspezifischen, nicht-geschlechtsneutralen Habitusäußerungen des Feldes 
sich im Falle der Philosophie sogar zu habituskonstitutiven Normen verdichten 
lassen (Kap. 4.4), aber für solch eine starke These wäre ein empirischer Fächer- 
oder Feldervergleich vonnöten. Korrespondieren würde sie jedenfalls mit ande-
ren Tatsachen. Einerseits ist Feministische Philosophie oder philosophische Ge-
schlechterforschung in Deutschland nämlich überhaupt nicht institutionalisiert 
(vgl. Landweer 2005b), man kann ›das‹ also auch nicht studieren, und anderer-
seits ist »[d]ie Differenz der Geschlechter […] kein Philosophem« (Fraisse 1995: 35):

»Die […] Philosophie hat die Kategorie des G. weder als Aspekt der conditio humana […], 

noch als Grundstruktur jeder Organisation von Gesellschaft, und erst recht nicht im Hin-

blick auf ihre Bedeutung für die Konstitution des philosophischen Denkens reflektier t. 

G., G.dif ferenz, G.verhältnis und G.ordnung sind über weite Strecken der Geschichte der 

abendländischen Philosophie kein Thema« (Klinger 2010: 2008bu f.),

was auch dadurch ein weiteres Mal bestätigt wird, dass die von Klinger ange-
führten Begriffe »Geschlechter, Geschlechterdifferenz, Geschlechterverhältnis 
und Geschlechterordnung« keine Lemmata in derjenigen in 2010 neu aufgeleg-
ten Enzyklopädie Philosophie sind, aus der dieses Zitat stammt. Klingers Artikel 
selbst findet sich, dieser Logik entsprechend, auch nicht unter ›G‹ wie eben ›Ge-
schlecht(er)‹, sondern unter ›P‹, da er mit ›Philosophie und Geschlechter‹ über-
schrieben ist.

Dass in anderen, intuitiv als ›männlich‹ bezeichenbaren Feldern, vielleicht 
im Fach Physik, ebenfalls Androzentrismus und Sexismus an der jeweiligen 
Kollektivgeschlechtlichkeit beteiligt sind, legt die Feministische Epistemologie 
nahe. Denn nicht nur wurden der Philosophie Androzentrismus und Sexismus 
nachgewiesen, sondern sämtlichen Bereichen von Wissensproduktion, die von 
Männern dominiert sind; für die Wissenschaften brachte Nancy Hartsock diese 
Diagnose als »both partial and fundamentally perverse« auf einen Begriff (Hart-
sock 1983: 299), wobei »partial« auf Sexismus zielt und »perverse« im Sinne von 
verzerrt oder tendenziös auf Androzentrismus. Innerhalb eines gezielten, empi-
rischen Fächer- oder Feldervergleichs wäre zu fragen, ob und wenn ja, inwieweit 
und inwiefern sich die Praktiken dort voneinander und von denen der Philo-
sophie unterscheiden: Liegt eine Verdichtung zu habituskonstitutiven Normen 
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hier ebenso nahe wie im Falle der Philosophie, oder spricht eher wenig dafür, 
weil nicht-geschlechtsneutrale Äußerungen nicht so wichtig für diese und andere 
Felder sind, wie es in der Philosophie der Fall ist? Für eine abschließende Be-
urteilung meiner Ergebnisse und Thesen wäre ein solcher Vergleich sicher von-
nöten, im Rahmen dieser Dissertation kann dies jedoch nicht geleistet werden. 
Hier steht aber auch nicht ausschließlich eine soziologische Untersuchung an, 
sondern eine längst überfällige Bestimmung des Verhältnisses von Kollektivität 
und Geschlecht in Habitusterminologie, also des Verhältnisses von Habitus, Feld 
und Geschlecht(lichkeit).

Dabei eignet sich das Feld der Wissenschaft grundsätzlich vor allem deshalb, 
weil es wohl das best-erforschte Feld überhaupt sein dürfte, so dass sich gut an die 
relevanten Probleme, Traditionen und Positionen innerhalb von Feministischer 
Epistemologie, Sozialer bzw. Kollektiver Epistemologie, Wissenschafts- und Wis-
senssoziologie und nicht zuletzt an die zumeist am Geschlecht interessierte Fach-
kulturforschung anschließen lässt. Der Sache nach spricht für die Wissenschaft 
die hohe, ebenfalls gut dokumentierte Binnendifferenzierung nach Disziplinen, 
Einzelwissenschaften (plus Philosophie), oder eben, etwas technokratischer, nach 
Fächern,17 jedenfalls dann, wenn man nicht ungeprüft eine Zwei-Kulturen-These 
voraussetzen, etwa von einem natur- und einem geisteswissenschaftlichen Habi-
tus ausgehen möchte.18 Obwohl diese, auf Diltheys Unterscheidung von Erklären 
und Verstehen zurückgehende, binäre Perspektive auf die Wissenschaften zwar 
seit Mitte des 20. Jahrhunderts immer brüchiger wird, Susanne Lettow spricht 
gar von einer »Erosion der ›zwei Kulturen‹« (Lettow 2011: 21), ist sie für die Ge-
schlechterforschung jedoch kein »Snow von gestern«.19 Gerade wenn man vom 
Konzept geschlechtsspezifischer Habitus ausgeht, liegt sie nahe (hart/weich).

Kurz nach der Wende zum 21. Jh. setzte sich innerhalb der deutschsprachigen 
Forschung zum Komplex ›Wissenschaft und Geschlecht‹ immer mehr die Ein-
sicht durch, dass »auch spezifische […] unterschiedliche Fächerkulturen […] unter-
sucht werden« (BLK 2007: 26) sollten, zuvor konzentrierte sich die Forschung 
auf die Wissenschaft im Ganzen.20 Einige Jahre lang hatte Fachkulturforschung 
Konjunktur, doch trotz offenkundigen Forschungsbedarfs und auch, obwohl ge-
rade hier viele innovative methodische Ansätze probiert und kombiniert wurden, 
scheinen die nie wirklich als solche in Gang gekommenen Debatten inzwischen 

17 | Zur Frage der Disziplinarität Mittelstraß 2000 und Mittelstraß 2003.

18 | Der Begrif f Zwei-Kulturen-These geht zurück auf die sogenannte Rede-Lecture von 

Charles Percy Snow The two cultures aus dem Jahr 1959, ausführlich dazu Jacobs 2006.

19 | So schätzte der Linguist Harald Weinrich die Zwei-Kulturen-These bereits 1993 ein 

(Diskussionsbeiträge in Mainusch/Toellner 1993: 138).

20 | Das GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (2010) gibt in seiner umfangrei-

chen und detaillier ten Dokumentation Frauen in Wissenschaft und Forschung 2000-2010 ei-

nen hervorragenden Überblick.



Krit ik des Habitus20

verstummt.21 Dennoch heißt Fachkulturforschung nicht notwendig, dass eine 
Zwei-Kulturen-These damit vom Tisch wäre, wie auch der Fortgang des letzten 
Zitats andeutet: »Auffällig sind beispielsweise der niedrige Professorinnenanteil 
in der Philosophie, der deutlich unter dem Durchschnitt der Sprach- und Kultur-
wissenschaften liegt und dieses Fach immer noch – trotz eines ausgeglichenen 
Studierendenanteils [sic! Studentinnenanteils, HG] – als männlich [gemeint ist: 
quantitativ von Männern, HG] dominiertes Fach erscheinen lässt.« Als Referenz 
zum Fach Philosophie werden also, der unterstellten Vergleichbarkeit wegen, die 
»Sprach- und Kulturwissenschaften« herangezogen, und auch einschlägige Fach-
kulturforschung differenziert bisweilen nach zwei Kulturen, reflektiert dies aber 
nicht immer (vgl. Kap. 1.4). Für die Philosophie hat sie sich jedoch bislang nicht 
interessiert, eher für ›die‹ Naturwissenschaften oder die seit etwa zehn Jahren 
so genannten MINT-Fächer.22 Zwar existieren durchaus Studien zur Philosophie, 
zu ihrer Kultur überhaupt,23 nicht aber kontrollierte empirische Fachkulturfor-
schung, schon gar am Geschlecht interessierte.

Dabei ragt das Fach nicht nur innerhalb der Geisteswissenschaften in Sachen 
Geschlechterhartnäckigkeit an der Spitze heraus, sondern auch innerhalb eines 
deskriptiven statistischen Vergleichs zwischen insgesamt 16 ganz unterschied-
lichen Fächern auf Basis der amtlichen Statistik (Kap. 1.4). Diese Daten habe ich 
für die Jahre 1993 bis 2008 erstens differenziert nach Fächern, der Differenzie-
rungslogik des Amtes folgend, und zweitens nach Hierarchiestufen, angefangen 
bei StudienanfängerInnen bis hin zu Professuren; auch innerhalb der Professu-
ren habe ich nach drei Hierarchiestufen differenziert. Innerhalb des Untersu-
chungszeitraums sind die Frauenanteile in allen Fächern und auf allen Hierar-
chiestufen gestiegen; dennoch treten massive fachspezifische Differenzen ganz 
unterschiedlicher Art zu Tage, die eine Annahme von zwei Kulturen zumindest 
dokumentationspflichtig machen – auch, aber nicht ausschließlich in Bezug auf 
Geschlechterhierarchien. Man kann nicht einfach sagen, dass »Akademikerin-
nen in den Naturwissenschaften heute eher die Ausnahme dar[stellen], aber […] 
gut […] in den Geisteswissenschaften [vertreten sind]« (von Braun/Stefan 2005: 
8), jedenfalls dann nicht, wenn man die Differenzen zwischen den Fächern nicht 
vorab durch Fächergruppenbündelung zu Gunsten einer Zwei-Kulturen-These ni-
vellieren möchte; große Surveys können dies allerdings nicht leisten.

Zwar lässt sich in allen Fächern vom sogenannten Phänomen der ›leaky 
pipeline‹ (früher: ›glass ceiling‹), also von einem mit den Hierarchiestufen zu-
nehmenden ›Frauenschwund‹ sprechen, aber die Philosophie sticht heraus, ins-

21 | Zu nennen sind hier vor allem die Arbeiten von Beaufaÿs 2003, Beaufaÿs/Krais 2005 

und Heintz et al. 2004, genauer gehe ich auf die Fachkultur forschung in Kap. 1.4 ein.

22 | MINT steht für: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik.

23 | Darunter vor allem (sozial-)epistemologische (Kusch 1995, Kusch 2000, Collins 

1998, Peckhaus 2000, Maffeis 2007, Maffeis 2012, Orozco 1995, Zapata 1995) und hi-

storische (Hahn 1989, von den Hoff 1994, Voigtländer 1980, Scholz 1989).
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besondere hinsichtlich der Entwicklungen, die während des Untersuchungszeit-
raums im Vergleich zu anderen Fächern stattgefunden haben oder besser: nicht 
stattgefunden haben. Die Entwicklung der Frauenanteile bis hin zur, aber auch 
innerhalb der höchsten Hierarchiestufe, den C4- und W3-Professuren, erweist sich 
nämlich, grob gesagt, in verschiedenen Hinsichten als maximal träge. Auch des-
halb verspricht eine Untersuchung des Fachs Philosophie besonderen Aufschluss 
über den »gender-habitus-field-complex« (McNay): Wie gelangt Männlichkeit 
oder jedenfalls Geschlechtlichkeit in dieses Fach, bloß über all die anwesenden 
Männer(körper)? Und was macht den (Kollektiv-)Habitus in Sachen Geschlecht 
so enorm träge?24

Die US-amerikanische Philosophin Sally Haslanger hat kürzlich (2008) mit 
ihrem Aufsatz »Changing the ideology and culture of philosophy: not by reason 
(alone)« in den USA, aber auch in Australien Aufsehen erregt, das bis heute an-
hält;25 die Männerdominanz ist kein deutsches Privatproblem. Haslanger zeigt 
anhand statistischer Vergleiche die schlechten Publikationschancen für feminis-
tische Philosophie und für Werke von »women and minorities« (210) auf. Sie 
verweist zwar auch auf Nicht-Abzählbares, nämlich auf ein »hostile or chilly cli-
mate« (211) und auf einen »unconscious bias« (212) des Fachs, bezieht sich dabei 
aber nicht auf soziologische Forschung, sondern recht lose auf den psychologi-
schen Begriff des Schemas.26 Haslanger konstatiert einfach, dass »Philosophy 
departments often are hypermasculine places« (217), und zwar deshalb, weil tra-
ditionell als männlich Verstandenes, z.B. Kompetitivität, hier ganz besonders gut 
ausgelebt werden könne. Damit werden aber sowohl innerhalb der statistischen 
Analyse als auch innerhalb der ›Schemata-Beschreibung‹ geschlechtliche Dif-
ferenzen vorausgesetzt. Im Prinzip sieht Haslanger die Erklärung darin, dass, 
»[a]s feminist philosophers have been arguing for decades, the familiar dichoto-
mies with which Anglophone philosophy defines itself map neatly onto gender 
dichotomies – rational/emotional, objective/subjective, mind/body« (213). Das ist 
zwar allgemein aber freilich nicht falsch, doch besteht hier einerseits die Gefahr, 
»genuin feministische Rhetoriken zu erfinden« (Landweer 1992: 4), die dann, 
auch nach »decades«, im Fach einfach kein Gehör finden, und andererseits ist 
der erklärende Rückzug auf »gender dichotomies« zirkulär verfasst. Beim Kon-

24 | Bourdieu nennt die grundsätzliche Trägheit des Habitus Hysteresis- und Elias 

Nachhinkeffekt.

25 | Nach Erscheinen des Ar tikels wurde umgehend ein Internet-Blog unter dem Titel 

»What is it like to be a woman in philosophy?« eingerichtet, auf dem immer noch fast täglich 

neue Einträge getätigt werden, zumeist handelt es sich um unschöne bis schockierende 

Anekdoten, die Frauen mit dem Fach gemacht haben: http://beingawomaninphilosophy.

wordpress.com (letzter Zugrif f: 26. 2. 2012). Weitere Reaktionen und ›Ergänzungen‹: Altor f 

2011, Gines 2011, Poltera 2011, Wylie 2011, Dotson 2011.

26 | Der psychologische Begrif f des Schemas zielt, wie der Habitus, auf implizites Wissen, 

vgl. Kap. 5.
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kretisieren relevanter Dualismen setzt Haslanger schlicht voraus, dass »ideals of 
philosophy« sich als »penetrating, seminal, and rigorous« und schlechterdings 
genau deshalb als »masculine and in opposition to the feminine« bezeichnen lassen, 
und dass sich das, »what we do«, in »attack, target, and demolish an opponent« 
nahezu erschöpft (213), weshalb der Habitus, »the schema for philosophy present 
it as […] masculine« (216). Eine solche Argumentation liegt aber auch mit dem 
unrevidierten Habitusbegriff nahe.

Damit käme nämlich »[d]er Analyse von Dualismen und Dualismenkritiken 
[…] eine strategische Bedeutung zu« (Lettow 2011: 20), insofern Dichotomien 
Herrschaftsverhältnisse reartikulieren und zugleich »Auftreffstrukturen für Ge-
schlechterideologeme dar[stellen]« (ebd.) – können. Ob ein Dualismus ein Herr-
schaftsverhältnis re-artikuliert und wenn ja, inwieweit und inwiefern ein Verweis 
darauf auch konkrete Geschlechterverhältnisse verständlich machen kann, wäre 
allerdings erst einmal möglichst unvoreingenommen herauszufinden. Denn »[l]
ogische Figuren haben nicht eo ipso Implikationen, die nach einer moralisch-
rechtlichen Beurteilung verlangen. Wo eine Disjunktion von zwei […] Begriffen 
vorgenommen wird, geschieht dies nicht zwangsläufig in Verbindung mit […] 
Benachteiligung […]« (Nagl-Docekal 2000: 40f., ähnlich: 44f., 165), »not every lin-
guistic distinction corresponds to a sepecificable social hierarchy […]« (Landweer 
2005a: 36). Man kann sogar »zu einer Asymmetrisierung einer [bloßen, vielleicht 
symmetrischen HG] Unterscheidung […] kommen, ohne daß die Asymmetrie zu 
ungleichen Wertungen verdickt werden muss« (Luhmann 1988: 54).27 Geschlech-
terforschung mit dem unrevidierten Habituskonzept bedeutet jedoch anschei-
nend, starre »Gegensätze […] als […] Facetten ein und derselben Struktur geschlecht-
licher Herrschaftsbeziehungen« (MH 183, meine Herv.) zu verstehen, und nicht 
etwa als Facetten ganz unterschiedlicher (Feld-)Strukturen, die möglicherweise 
als – dann notwendig spezifische! – Formen von Männlicher Herrschaft zu be-
schreiben und also nicht per se mit einer ›Herrschaft der Männer‹ zu verwechseln 
wäre. Genau diese Verwechslungsgefahr besteht aber, wenn man geschlechtliche 
Attribute ausschließlich auf die Habitus von Körpern, nicht aber auf die Habitus 
von Gemeinschaften beziehen kann, wenn man also bloß zirkulär voraussetzt, 
dass die Logik von »›Weiblichkeit‹ und Männlichkeit‹ […] ›konsubstantiell‹ [ist] mit 
dem, was […] [Frauen und Männer[n]] ›sind‹ […]« (Bourdieu 1998, dt. 2001b: 12, 
meine Herv.)

Wie das method(olog)ische Abweichen der vorliegenden Studie von einem 
streng an das ›überlieferte‹ Habituskonzept anknüpfenden Vorgehen genau ge-
meint und motiviert ist, sei nachfolgend noch einmal mit Hilfe eines Titels der 
Wochenzeitung DIE ZEIT vom 10. Januar 2011 anschaulich gemacht, der für den 
weiteren Verlauf dieser Studie nicht uninteressant ist. Dabei beziehe ich auch die 

27 | Das gestalttheoretische Unterscheiden von Figur und Grund etwa ist eine Operation, 

die asymmetrische Dif ferenz, auch die von Habitus und Habitusäußerung, unaufgeregt ar-

tikulieren kann (Kap. 1.3).
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Habitustheorie auf die großen Linien feministischer Kritik, was bislang in der 
Literatur noch nicht geschehen ist. Ich interpretiere den Zeitungstitel allerdings 
weder umfassend noch abschließend, sondern sehr selektiv, da vorrangig zu Zwe-
cken der Verdeutlichung methodischer Weichenstellungen. Die folgenden Über-
legungen fallen deshalb auch maximal idealtypisch und holzschnittartig aus; das 
andere Titelbild des Magazins GEO WISSEN (Jg. 26, 2000) hat dabei bloß die 
Funktion einer Negativfolie, von der ich nur dann und wann Gebrauch machen 
werde:28

DIE ZEIT verkündet hier eine »Neue Lust an Philosophie« unserer Zeit und 
macht bei der fotographischen Darstellung dieses Phänomens ganz offenbar ganz 
nebenbei irgendwie die Kategorie Geschlecht relevant, also nicht, wie innerhalb 
des GEO-Titels, explizit explizit – nach meiner Unterscheidung übrigens eine Äu-
ßerung von ›Doing Gender‹ vor dem Hintergrund des Habitus (der Chefredak-
tion) der Zeitung, von der allerdings erst noch zu entscheiden wäre, welche Rolle 
sie für diesen Habitus spielt, ob sie gar ›Doing ZEIT‹ bedeutet: Eine recht profane, 
»wenn man das so sagen darf, […] ›Frau ohne Eigenschaften‹« (Luhmann 1988: 
68), »bzw. das, was sie [exakt deshalb nämlich doch!, HG] charakterisiert, das 
Weibliche, erh[ält] einen Ort […] als das Andere dessen, der Subjekt des philoso-
phischen Diskurses sein kann« (List 1993: 25), hier als »das Andere« des Aristote-
les in Marmor mit erhabenem Faltenwurf. Zu ungefähr dieser, später noch etwas 
weiter auszubuchstabierenden Interpretation des Titels kann man kommen, ohne 
geschlechtliche Differenzen unreflektiert vorauszusetzen, nicht allerdings mit 
dem unrevidierten Habitusbegriff. Obwohl Bourdieu nämlich gegen den »soge-

28 | Den Hinweis darauf verdanke ich Renate Hof, die wiederum verweist auf Sigrid 

Schmitz, »Hirnforschung und Geschlecht: Eine kritische Analyse im Rahmen der Genderfor-

schung in den Naturwissenschaften«, in: Gender Studies – Denkachsen und Perspektiven der 

Geschlechterforschung, hg. v. Ingrid Bauer und Julia Neissel, Innsbruck u.a., 2002, S. 109-

126, S. 112, zit.n. Hof 2005: 5, Anm. 6.
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nannten universalistische[n] Feminismus« (MH 111) das Argument ins Feld führt, 
dass »die Normen, an denen man die Frauen mißt, […] nichts Universelles [haben]« 
(MH 111, meine Herv.), so wie im ZEIT-Titel eben die nicht geschlechtsneutra-
len Normen der Philosophie und nicht etwa universelle Männlichkeitsnormen auf 
dem Spiel stehen wie innerhalb des GEO-Titels, wären, folgt man der Männlichen 
Herrschaft, »universell angewandte[n] Denkschemata« (MH 19, meine Herv.) zu 
rekonstruieren, und zwar in Gestalt von miteinander korrespondierenden Dualis-
men:

»Die für sich genommen willkürliche Einteilung der Dinge und Aktivitäten (geschlechtlicher 

und anderer) nach dem Gegensatz von männlich und weiblich erlangt ihre objektive und 

subjektive Notwendigkeit durch ihre Eingliederung in ein System homologer Gegensätze: 

hoch/tief, oben/unten, vorne/hinten, rechts/links, gerade/krumm (und hinterlistig), tro-

cken/feucht, hart/weich, scharf/fade [diese Dif ferenz fällt bezogen auf den ZEIT-Titel nur 

dann aus dem Rahmen, wenn man die Philosophie nicht anziehender findet als die schnöde 

Andere, HG], hell/dunkel, draußen (öffentlich)/drinnen (privat) usf. […] Da diese Gegen-

sätze im Hinblick auf den jeweiligen Unterschied einander ähnlich sind, ist ihre Überein-

stimmung groß genug, um sich in und durch das unerschöpfliche Spiel der praktischen 

Übersetzungen und der Metaphern gegenseitig zu stützen« (MH 18).

Man müsste also »homologe[r] Gegensätze« ausmachen, um »Dinge und Akti-
vitäten« zu beschreiben; dabei aber systematisch zwischen »geschlechtliche[n] 
und andere[n]« zu unterscheiden, ist nicht möglich, und zwar gerade wegen der 
Homologiethese im Verbund mit der Annahme geschlechtsspezifischer Habitus. 
Für den Titel ließen sich freilich weitere Gegensätze ausmachen, vielleicht ewig/
vergänglich, abstrakt/konkret, universell/kontingent, »rational/emotional, objec-
tive/subjective, mind/body« (Haslanger) – und so weiter und so fort. Die Homo-
logie, »Ähnlichkeit im Unterschied« (Bourdieu 1985, dt. 1992a: 155), wirke dabei 
quasi-alchemisch als »Nötigung durch Systematizität« (Bourdieu 1997: 92), die 
»Gegensätze schnüren den Geist auf unmerkliche Weise ein« (MH 183), und eben 
dies gelte es zu benennen und zu kritisieren. Üblicherweise basiert Homologie 
bei Bourdieu auf dem »Ur-Gegensatz von Herr (seiner selbst, also auch der an-
deren) und Knecht (der Sinne und der Herren)« (WHS 172, Herv. i. O.), nicht so 
allerdings in der Männlichen Herrschaft. Hier spricht er nämlich von der »basa-
len Unterscheidung von männlich und weiblich und den sekundären Alternativen 
(herrschend/beherrscht, oben/unten, […])« (MH 180f., meine Herv.) Das Herr-
schaftsverhältnis wäre somit als von der symbolischen Geschlechterdifferenz 
abkünftig zu denken – man müsste sie also voraussetzen. Die geschlechtlichen 
Attribute ließen sich dabei nämlich nicht auf das beziehen, was ich den (Kollek-
tiv-)Habitus der Philosophie nennen würde, sondern bedeuteten letztlich bloß ge-
schlechtsspezifische Habitus der Männlich- und Weiblichkeit, welche sich dann 
zu den ›Habitus-Habenden‹, also zur Büste und zur Frau, ebenso »konsubstan-
tiell« verhalten müssten, wie es etwa der GEO-Titel suggeriert. Dann könnte man 
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mit Bourdieu und Haslanger sagen, dass hier letztlich (»basale Unterscheidung«) 
eine Frau Weiblichkeit, etwa qua überbordendem Lächeln von unten die unter-
würfige ›Welt der Gefühle‹ symbolisiert, und ein Mann resp. dessen Repräsenta-
tionsfigur dagegen Männlichkeit, etwa qua Stirnrunzeln von oben die ernsthafte 
›Welt der Vernunft‹, hier die Philosophie. Damit scheint jedoch

»eine kontingente Perspektive weitgehend ausgeschlossen. Der Unterschied der Ge-

schlechter verweist auf nichts anderes als auf sich selbst und seine […] auf Dauer gestellte 

Wiederholung. […] Es gibt kaum ein Entkommen aus diesem überdeterministischen Uni-

versum geschlechtstypischer Ordnung. Das Fazit, das Bourdieu […] zieht, ist von einer des-

illusionierenden Eindeutigkeit: Der Imperativ der Vergeschlechtlichung konstruier t die ›Zu-

kunft der Vergangenheit‹ […] Mit der euphemistischen Berufung auf die Geschlechtsrolle 

[gemeint ist der geschlechtsspezifische Habitus, HG] wird das Doing Gender wieder und 

wieder aktualisier t« (Pasero 2004: 197, Herv. i. O.)

Kurzum: Bourdieus »Methode, die mit Gewalt das Gleiche sucht, [findet] es not-
wendigerweise immer« (Perrot in Perrot et al. 2002: 286), weil sie zirkulär Ge-
schlechtersymbolismen als solche, »zwei verschiedene Klassen von Habitus«, 
mithin eine Zwei-Kulturen-These voraussetzt. Das Lächeln und das Stirnrunzeln 
wären als Ausdruck geschlechtsspezifischer Habitus zu verstehen, als ›Doing 
Gender‹ in je kategorisch differenter (»Klassen von Habitus«, MH 56f.) Reinform.

Die Homologiethese zielt natürlich nicht explizit auf eine Reifikation tradi-
tioneller Klischees ab; dennoch ist diese Gefahr im Verbund mit der Annahme 
geschlechtsspezifischer Habitus immer gegeben, wie eben gezeigt. ›Eigentlich‹ 
zielt das Rekonstruieren homologer, zugleich vergeschlechtlichter und verge-
schlechtlichender Gegensätze auf Dualismenkritik ab, und zwar in zweifacher 
Hinsicht: Die Kritik an einmal ausgemachten Homologien betrifft zunächst die 
Sexualisiertheit der Gegensätze selbst, die bei Bourdieu eine fundamentale ist, in-
sofern er die Differenz männlich/weiblich (für Geschlechterforschung?) zur »ba-
salen Unterscheidung« erklärt. Aus dieser wäre dann eine soziale Hierarchie, ein 
Herrschaftsverhältnis rekonstruktiv abzuleiten (»sekundären Alternative[n]«, MH 
180) und zu kritisieren, und zwar gerade wegen seiner (unterstellten) faktischen 
Abkünftigkeit von – bereits inkorporierter! – Männlich-/Weiblichkeit. Sexuali-
sierte und zugleich hierarchisch verfasste Gegensätze ließen sich als durch die 
geschlechtsspezifischen, körperlich verankerten Habitus der dargestellten Figu-
ren reproduziert beschreiben – und unter Verweis auf quasi-alchemische Prozes-
se (Homologiethese) des »geschlechtlichen Unbewussten« (MH 138) kritisieren. 
Darin bestünde, grob gesagt, die Dualismenkritik; der Grat zwischen Reifikation 
und Kritik ist jedoch enorm schmal. Insofern Bourdieu im Prinzip dennoch so-
wohl die Sexualisierung als auch die Hierarchie in Frage stellt und auch historisch 
gehört die Habitustheorie damit, schematisch gesprochen, in die Reihe derjeni-
gen Feministischen Kritiken (iii), die sich seit den 1990er Jahren im Nachklang 
von Dekonstruktion und postkolonialen Debatten herausgebildet haben:
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»[E]s [geht] nicht mehr allein darum, entweder die dichotomische Sexualisierung oder 

Hierarchisierung überliefer ter metaphysischer Systeme und Vorstellungen von Männlich-

keit und Weiblichkeit in Frage zu stellen, sondern wesentlich darum, die Dichotomisierung 

selbst aufzulösen. Das heißt, die hierarchische Ordnung dualistischer Kategorien, die 

einerseits die Geschlechterdif ferenz und andererseits die Grenzen des philosophischen 

Diskurses definier t, wird nicht einfach abgelehnt, sondern, und hier ist dieser Ausdruck 

angemessen, de-konstruier t« (List 1993: 29, meine Herv.)29

Die Dekonstruktion geschieht dann bei Bourdieu mit Hilfe der Homologiethese 
und der Annahme geschlechtsspezifischer Habitus. Der (i) frühe, von Bourdieu 
so genannte »universalistische Feminismus« (MH 111), auch humanistischer oder 
Egalitätsfeminismus genannt, hingegen »geht dahin, die Sexualisierung […] ab-
zulehnen, an ihrer Hierarchisierung jedoch festzuhalten« (List 1993: 25f.), z.B. 
innerhalb eines Gegensatzes von – vermeintlichem? – ›Doing Gender‹ des Aris-
toteles und seiner Gespielin, etwa Stirnrunzeln/Lächeln: »Es wird gesagt, daß 
Frauen von Natur aus nicht irrational, passiv und gefühlsorientiert sind, sondern 
vernünftig und zu rationalem Handeln fähig« (ebd.), also auch zur »zurück-
haltenden Brauenkontraktion« (von den Hoff 1994: 190), sicher aber auch zum 
»Stirnefurchen« (Lenk 1987: 76), als »Augenbrauen-verachtungsvoll-Hochzie-
hende«.30 Wenn Frauen nicht Philosophieprofessor werden, dann deshalb, weil 
sie zu viel lächeln, und das ist schlecht, sie sollten das lieber lassen; denn das 
Lächeln zeugt nicht von Vernunft, sondern vom Gefühl, die Vernunft ist dem 
Gefühl aber vorzuziehen, grundsätzlich, und in der Philosophie erst Recht. Man 
würde also (i), anders als Bourdieu (iii), die Hierarchie zwischen Stirnrunzeln/
Lächeln bzw. Vernunft/Gefühl akzeptieren, mithin den traditionell dichotom 
gedeuteten Vernunftbegriff selbst, nicht aber die bei Bourdieu so fundamentale 
Vergeschlechtlichung dieser Differenz. So ließe sich sagen, dass das Stirnrunzeln 
zu Recht Sache der Vernunft und der Philosophie, nicht aber Sache der Männer 
ist; das Lächeln hingegen wäre als Ausdruck von gefühlsbetonter, jedoch bloß an-
sozialisierter Weiblichkeit zu Unrecht Sache der Frauen, wohl aber zu Recht nicht 
Sache der Philosophie. Damit wäre, epistemologisch gesprochen (i), der Fehler 
oder Mangel nicht auf diskursiv-normativer Ebene im Wissen (Vernunftbegriff), 
sondern bloß im Sozialen, auf der Ebene der Arbeitsteilung anzusiedeln, so wie 

29 | Diese systematische Darstellung der Diskussionslinien geht zurück auf Elisabeth List, 

die sich dabei auf ein Vortragsmanuskript von Frances Olson mit dem Titel »The sex of law« 

bezieht (List 1993: 25, Anm. 1), das später unter dem selben Titel veröffentlicht wurde in 

David Kairys (ed.), The politics of law. A progressive critique, 2nd edited and revised edition, 

New York 1990, pp. 691-707. Ein solch systematischer Ansatz ist innerhalb der Literatur 

selten. Andere Darstellungen geben Stoller 2010 und Harding 1986 sowie unterschiedlich 

akzentuier t Klinger 1995, Klinger 1998, Klinger 2005; vgl. auch Landweer et al. (Hg.) 2012.

30 | So beginnt ein Spott-Epigramm »auf alle Philosophen« bei Hegesander von Delphi, 

nach Athenaios 4, 162a, zit.n. Hahn 1989: 5.
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man es auch, immernoch holzschnittartig gesprochen, im Feministischen Empi-
rismus31 und innerhalb von Wissens(chafts)soziologie mertonscher, also letztlich 
weberianischer Prägung annimmt.32

Umgekehrt argumentieren (ii) die etwa zu Beginn der 1980er Jahre entstan-
denen Feminist Standpoint Epistemologies und jene wissens(chafts)soziologische 
Forschung, die im Prinzip an das ›Strong Programme‹ anschließt.33 Mit diesen 
Positionen korrespondiert wiederum »[e]ine zweite Möglichkeit, den ideologi-
schen Androzentrismus philosophischer Systeme zu kritisieren« (List 1993: 26), 
nämlich die des sogenannten Differenzfeminismus, die nicht bloß politische 
Gleichheit fordert, sondern »auf eine Neubewertung des Weiblichen [zielt]: […] 
[D]ie […] [der Frau] traditionell zugeschriebenen Fähigkeiten […] werden neu ent-
deckt, und den traditionellen Werten einer männlichen […] Kultur nicht nur di-
chotomisch gegenübergestellt, sondern, wenn auch nicht immer, übergeordnet« 
(ebd.: 27). Wenn sie »übergeordnet« werden, lässt sich das sogenannte ›better-sci-
ence-Argument‹ daraus ableiten: Wenn Frauen nicht Philosophieprofessor wer-
den, dann deshalb, weil sie merken, dass in der Philosophie nicht gelächelt wird, 
und das ist schlecht, man sollte dort mehr lächeln; denn das Lächeln zeugt nicht 
von Vernunft, sondern vom Gefühl, die Vernunft ist dem Gefühl aber keineswegs 
vorzuziehen, grundsätzlich nicht, und auch nicht in der Philosophie, im Gegen-
teil, die Philosophie würde davon profitieren, besser werden. Man würde also (ii), 
wie Bourdieu (iii), die Hierarchie zwischen Stirnrunzeln/Lächeln bzw. Vernunft/
Gefühl ablehnen, mithin den traditionell dichotom gedeuteten Vernunftbegriff 
selbst, nicht aber die bei Bourdieu ebenfalls fundamentale Vergeschlechtlichung 
dieser Differenz; diese Vergeschlechtlichung zielt jedoch auf zu betonende »we-
sentliche und wesensmäßige Unterschiede« (Klinger 1995: 801), wohingegen sie 
bei Bourdieu als ein zu dekonstruierendes Produkt des »geschlechtlichen Un-
bewussten« (MH 138) erscheint. So ließe sich sagen (ii), dass das Stirnrunzeln 
zu Unrecht Sache der Philosophie, wohl aber Sache der Männer ist; das Lächeln 
hingegen wäre als Ausdruck von gefühlsbetonter, wahrer Weiblichkeit zu Recht 
Sache der Frauen, nicht aber Sache der Philosophie. Von diesem Standpunkt aus 

31 | Helen Longinos Theorie eines ›contextual empiricism‹ (Longino 1990, Longino 2002), 

wonach Objektivität durch (soziale) Prozesse des öffentlichen kritischen Prüfens erreicht 

werden könne, wird innerhalb der Sozialen Epistemologie, aber auch von FeministInnen 

rezipier t.

32 | Wissens(chafts)soziologische Dissertationen geben zumeist gute Rekonstruktionen 

der relevanten Traditionen und Probleme, insb. Schützenmeister 2008. Zur Einführung in 

die Wissens(chafts)soziologie: Schützeichel 2007 Hg., Knoblauch 2010, Maasen 2009, 

Weingart 2003.

33 | Das ›Strong Programme‹ (Bloor 1976) lagert im Unterschied zur zuerst genannten Tra-

dition bestimmtes Wissen, zumeist mathematisches oder naturwissenschaftliches, nicht 

in eine nicht-untersuchbare »Wahrheit-an-sich-Sphäre« (Karl Mannheim) aus, kämpft aber 

mit einem Relativismusproblem.
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würde man die ›erste Frage‹ feministischer Epistemologie »Is the sex of the kno-
wer epistemologically significant?« (Code 1981) mit einem klaren ›ja‹ beantworten, 
vom (i) egalitaristischen aus dagegen mit einem klaren ›nein‹, doch in jedem Fall 
hätte man zwei Kulturen (Vernunft/Gefühl, Männlichkeit/Weiblichkeit). Denn

»sowohl die Einforderung ›wahrer‹ Gleichheit als auch das Streben nach vollkommen sym-

metrischer Dif ferenz [oder Umkehrung der Asymmetrie, HG] [folgt] den vorgegebenen binä-

ren Traditionslinien […] In der feministischen Theorie besteht inzwischen Konsens darüber, 

dass sich die Kategorie ›G.‹ auf drei Ebenen konstituier t: ›Gendered social life is produced 

through three distinct processes […] gender as gender symbolism […], social gender (or the 

division of labour by gender) and individual gender‹«.34

»Inzwischen«, gemeint ist: ungefähr seit Beginn der 1990er Jahre,35 kann also 
nach Dekonstruktion und Postcolonical Studies von entschiedener Klarheit keine 
Rede mehr sein (iii). Denn »[p]hilosophisch am interessantesten ist […] die dritte 
[Option, HG], die sich einer dichotomischen Deutung sowohl des Vernunftbe-
griffs als auch der Geschlechterdifferenz entzieht« (List 1993: 29), und ›den Feh-
ler‹ nicht mehr (ii) bloß innerhalb arbeitsteiliger Feldstrukturen (»social gender 
(or the division of labour by gender)«) und auch nicht mehr (i) bloß innerhalb 
symbolischer Feldstrukturen (»gender symbolism«) sucht. Eine (iii) »Zusam-
menschau aller Instanzen, die zur Reproduktion der Geschlechterhierarchie bei-
tragen« (MH 153), steht an, Soziales und Diskursives sollen ebenso als Einheit 
gedacht werden wie Individuum und Gesellschaft, sex und gender, Natur und 
Kultur, und eben hier kommen Begriffe wie Habitus, Praktiken oder Performa-
tivität zum Zuge. Die Frage ist seit etwa 20 Jahren nicht mehr (i) die nach der 
Konstruktion des (sozialen) Geschlechts (Universalismus) und auch nicht mehr 
(ii) die nach der Konstruktion der (symbolischen) Geschlechterdifferenz (Diffe-
rentialismus), sondern (iii) die nach Geschlechterverhältnissen (De-Konstruk-
tion).36 Auf dem Spiel steht nun Der Streit um Differenz (Benhabib et al. 1993), also, 
weiterhin schematisch gesprochen, der Streit darum, welches Verhältnis, welche 
Differenz man in welchem Zusammenhang für relevant und de-konstruktionswür-
dig hält (Intersektionalität). Dabei kommt es immer auch darauf an, wie man eine 

34 | Klinger 2010: 2013 zitier t hier Harding 1986: 17f., allerdings heißt es in Hardings 

Original nicht »social gender« sondern »gender structure«.

35 | Das »inzwischen« lässt sich aber auch noch einmal anders lesen. Denn der Ar tikel 

unterscheidet sich kaum von demjenigen in der ersten Auflage dieser Enzyklopädie von 

1999, so dass das »inzwischen« aus 1999 in 2010 resignier t erscheint. Klinger monier te 

aber auch explizit in ihrem Vortrag »Bis hier her und immer noch nicht weiter? Überlegungen 

zu 30 Jahren feministischer Wissenschaftskritik« (meine Herv.), den sie am 19. April 2011 

an der Freien Universität gehalten hat, einen Stillstand der Feministischen Epistemologie. 

Der Vortragstitel spielt an auf Klinger 1990.

36 | So lassen sich die drei Strömungslinien mit Stoller 2010 zusammenfassen.



Habitus, Kollek tivität und (feministische) Philosophie 29

Differenz intern denkt, ob etwa perspektivenrelativ oder statisch, und natürlich, 
ob man einer Seite den Vorrang einräumt (Asymmetrie), und wenn ja, inwiefern, 
z.B. ontologisch oder historisch, und so fährt Klinger fort (meine Herv.):

»Entgegen der geläufigen Auffassung, dass ›die Natur‹ die duale physische und psychische 

geschlechtliche Disposition auf der individuellen Ebene determiniert, von der dann die ge-

sellschaftlichen Funktionen, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung abgeleitet wird, die 

schließlich in der symbolischen Dimension ihre dualistischen Repräsentationen f indet, 

verhält es sich umgekehrt. Am Anfang steht ein großes symbolisches Ordnungsschema, 

auf dessen Grundlage in der Folge die sozialen Funktionen geregelt werden und das sich 

schließlich samt diesen in die individuelle G.identität einschreibt.« (Klinger 2010: 2013)

In der Männlichen Herrschaft setzt Bourdieu entgegen seiner üblichen »zentra-
le[n] These […], daß d[ies]er Raum symbolischer Distinktionen den Raum der 
materiellen Unterschiede ausdrückt und reproduziert« (Bourdieu 1989: 19), eben-
falls ein »symbolisches Ordnungsschema« an den »Anfang« (»basale[n] Unter-
scheidung von männlich und weiblich«). Aber er verquickt dieses Schema über 
den geschlechtsspezifischen Habitus implizit mit den Körpern von Männern 
und Frauen »auf der individuellen Ebene […], von der dann die […] geschlechts-
spezifische Arbeitsteilung abgeleitet wird, die schließlich in der symbolischen 
Dimension ihre [neuerlichen, HG] dualistischen Repräsentationen findet«. Z.B. 
das Lächeln und das Stirnrunzeln innerhalb des ZEIT-Titels wären dann jeweils 
als Ausdruck von Männlich-/Weiblichkeit zu lesen, doch ist es nicht möglich, 
dieses »symbolische Ordnungsschema« von den abgebildeten Körpern »auf der 
individuellen Ebene« zu entkoppeln: Eine Frau artikuliert einen weiblichen und 
ein Mann einen männlichen Habitus, aber man könnte das Stirnrunzeln nicht 
als Äußerung des philosophischen Habitus verstehen. Stattdessen müsste man »[d]ie 
Vermännlichung männlicher Körper und die Verweiblichung weiblicher Körper« 
(Bourdieu 1997: 96) beschreiben. Das Stirnrunzeln wäre dann als als durch einen 
Mann artikulierte Äußerung eines männlichen Habitus, etwa der Ernsthaftig-
keit, zu begreifen, und dann ließe sich zirkulär darauf schließen, dass philosophi-
sche Institute »often are hypermasculine places« (Haslanger), insofern man hier 
eben ganz besonders viele männliche Habitus antrifft. Dann wäre die ›Kollektiv-
Geschlechtlichkeit‹ auf die Summe ihrer geschlechtsspezifischen Habitus redu-
zierbar, die Männlichkeit käme über die Männer in die Philosophie – und viel-
leicht auch über ein paar Frauen, die nicht einen Kreis lächelnder Philosophinnen 
gründen, sondern es gegenüber einem »Rückzug in eine Subkultur neuer Weib-
lichkeit« (List 1987: 30) vorziehen, »die Hinterbühne des unheimeligen privaten 
Lebenszusammenhangs zu verlassen und in die männliche Rolle zu schlüpfen« 
(ebd.), indem sie etwa zu Gunsten des Stirnrunzelns auf das Lächeln verzichten.
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Löst man den Habitus aber von der »individuellen Ebene« (Klinger) ab,37 
lässt sich der Titel in Habitusterminologie interpretieren, ohne die Erklärungs-
kraft von geschlechtlichen Differenzen oder zwei Kulturen vorauszusetzen. Dann 
nämlich lässt sich das Stirnrunzeln als – vielleicht nicht geschlechtsneutrale – 
Äußerung vor dem Hintergrund des (Kollektiv-)Habitus der Philosophie betrach-
ten, z.B. als Ausdruck einer tendenziell nörgeligen Stimmung im Fach (»gender 
symbolism«, vgl. insb. Kap. 2.4), und das Lächeln dagegen als eine, die dieser Ha-
bitus auf keinen Fall zulässt, vielleicht als Ausdruck von Daseinsfreude und Fröh-
lichkeit. Denn die Abgebildete hat – anders als die von mir Interviewten! – den 
Habitus des Feldes gerade nicht, sondern, wenn man das so sagen darf, bloß eine 
Phase; sie gehört nicht zur Philosophie, und genau darum geht es in der ZEIT, 
nicht um »Mann & Frau« wie in der GEO. Genau darin besteht auch die Hierar-
chie zwischen den Gesichtsausdrücken, nicht in einem Gefälle von Vernunft und 
Gefühl und auch nicht in einem zwischen hegemonialer Männlich- und unter-
würfiger Weiblichkeit. Der Frauenkörper wird hier also in erster Linie ›ent-philo-
sophiert‹ (›ent-feldet‹); deshalb ist die Abbildung so plausibel wie sie zweifelsohne 
ist, schließlich stolpert man nicht notwendig darüber, die Redaktion der Zeitung 
tut das z.B. nicht. Allerdings lässt der Frauenkörper, gerade so wie innerhalb des 
GEO-Titels, auch nicht den Habitus eines anderen Feldes erkennen; wenn über-
haupt, dann bloß einen leicht spezifizierten Klassenhabitus, nämlich den der phi-
losophisch nicht bewanderten unteren bis mittleren Mittelschicht einer westli-
chen Kultur. Der aber hält die Abbildung eher zusammen als dass er eine Grenze 
markieren würde; eine Putzfrau würde hier ebenso irritieren wie eine Obdachlose 
oder eine vom Straßenstrich (trotz der darzustellenden »Neue[n] Lust«). Klar ist 
nur eines: Von Philosophie hat die sicher keine Ahnung, sei sie nun eine Grund-
schullehrerin, eine Mediendesignerin oder eine Physiotherapeutin. Positiv lässt 
sich wenig über sie sagen, und insofern ist sie eigenschaftslos; sie lächelt bloß, 
und sie ist jung und schön und gepflegt und geschminkt, und sie hat glatte Haut, 
sie ist weich, aber auch unten, hinten und krumm, gerade so wie die Frauenfigur 
auf dem GEO-Titel, die ihrerseits allerdings nicht lächelt – muss sie auch nicht, 
sie repräsentiert ja bloß Weiblichkeit schlechthin, markiert aber nicht gleichzeitig 
auch noch eine Grenze zu einem feldspezifischen Habitus.

Mit anderen Worten: Das Stirnrunzeln bedeutet nicht notwendig ›Doing Gen-
der‹, sicher aber ›Doing Philosophy‹. Dennoch ist es nicht geschlechtsneutral ver-
fasst. Dies jedoch nicht deshalb, weil der, der da lächelt, einen Mann symbolisiert, 
sondern weil sein ›Grenz-Pendant‹ außerhalb des Feldes, das Lächeln nämlich, 
von einer Figur vollzogen wird, die in erster Linie eines symbolisiert: Imaginierte 
Weiblichkeit (Bovenschen 1979) nämlich, schließlich wird hier nicht ein anderes 
Feld ins Spiel gebracht, sondern bloß ein als solcher ziemlich markanter Frau-
enkörper exponiert. Das muss sogar so sein: Jede Vereindeutigung des Frauen-

37 | Zu Orientierungszwecken werde ich Teile aus Klingers einschlägiger Synopse von 

S. 29 über die gesamte Arbeit hinweg immer wieder in dieser Weise zitieren.
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körpers hin zu einem Feld würde unweigerlich Fragen aufwerfen, wie schon die 
kurze Überlegung zum Klassenhabitus verdeutlicht. Die hier entscheidende ›Ent-
Philosophierung‹ der Abgebildeten geht somit mit einer in ›Ent-Weiblichung‹ 
mündender ›Ent-Frauung‹ der Philosophie einher, und für beide Prozesse sind 
die Gesichtsausdrücke relevant. Das Lächeln symbolisiert hier imaginierte Weib-
lichkeit; es bleibt aber notwendig auf das Stirnrunzeln und also nicht bloß auf den 
Frauenkörper bezogen. Genau deshalb kann diese Weiblichkeit nur eine spezi-
fische sein, nämlich eine, die man innerhalb der Philosophie vorstellt. Wenn das 
philosophische Stirnrunzeln so gewendet also erst durch eine notwendig spezi-
fische Abgrenzung von Weiblichkeit ex negativo geschlechtlich wird, dann kann 
auch das Stirnrunzeln nicht reine, sondern nur feldspezifische Männlichkeit 
symbolisieren, und zwar in diesem Fall wohl eine, die auf »Konstruktion von Ge-
schlecht durch Gefühle« (Landweer 2007: 71) angewiesen ist, wohlgemerkt durch 
solche, auf die es im Feld ankommt.

Ohne hier einen ausführlichen Vergleich anstellen zu können, lässt sich kons-
tatieren, dass eine lächelnde Philosophen-Büste nicht vorstellbar ist, und das ist 
in anderen Feldern anders. Lächelnde Kfz-Männer mit Schraubenschlüssel in der 
Hand etwa sind keine Seltenheit, Reparatur bedeutet Service, da ist man vielleicht 
nicht unbedingt permanent fröhlich, sicher aber freundlich zu den KundInnen, 
und darauf kommt es im Feld auch an. Lächelnde Männer können männliche 
Felder repräsentieren – nicht aber die Philosophie. Insofern ist es nicht unwahr-
scheinlich, dass der Habitus, die Stimmungskameradschaft im Fach, mit Has-
langer: dessen »chilly climate«, auf eine implizite Abgrenzung von spezifischen 
(!) Frauen- und Weiblichkeitsbildern angewiesen ist. Empfehlungen wären dann 
jedoch nicht an Männer als Männer und auch nicht an Frauen als Frauen zu 
richten, etwa dergestalt, dass die einen mehr und die anderen weniger lächeln 
bzw. die Stirn runzeln sollten, sondern an das Fach. Der Vorteil, eine Analyse 
nicht bloß auf Basis von feministisch inspirierter Dualismenkritik sondern auf 
Basis einer empirischen Habitusbeschreibung zu unternehmen und zu formu-
lieren, liegt auf der Hand: Feministische Philosophie wird im Fach ebensowenig 
gehört wie die ›Mainstreaminggebete‹ der Gleichstellungsbeauftragten; vielleicht 
kommt man aber mit dem Fach und auch innerhalb des Fachs ins Gespräch, 
wenn man ihm zeigt, wie es selbst als Fach funktioniert und welche Rolle das 
Geschlecht dabei spielt.

Will man dies in Habitusterminologie tun, darf der Habitus jedoch nicht für 
die »individuelle[n] Ebene« (Klinger) bzw. für »gender identity« (Harding) re-
serviert werden. Um dabei jedoch nicht Gefahr zu laufen, einen zweiten Habi-
tusbegriff für Kollektive zu etablieren, also letztlich doch wieder »Individualität 
und Kollektivität zu Gegensätzen« zu machen, schlage ich die allgemeine und 
abstrakte Unterscheidung von Habitus und Habitusäußerung vor, wobei eine 
Habitusäußerung selbst habitusfähig sein kann (Kap. 1.3); damit ließe sich auch 
die Männerbüste im ZEIT-Titel als Äußerung des Habitus der Philosophie deu-
ten wie umgekehrt der Frauenkörper als eine, die dieser Habitus gerade nicht 
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hervorbringt. Ich denke diese Unterscheidung also erstens perspektivenrelativ 
und zweitens ohne ›ontologisches Gefälle‹ zwischen beiden Seiten in dem Sin-
ne, dass Habitusäußerungen ihren Habitus nicht unterwandern, sondern immer 
nur reproduzieren könnten. Dieser Perspektivenwechsel ermöglicht es nämlich, 
Momente von ›Doing Gender‹ als Äußerungen des (Kollektiv-)Habitus eines Fel-
des zu denken; wenn eine solche Beschreibung von ›Doing Gender‹ als ›Doing 
Field‹ plausibel ist, geht der Vorwurf, dass bei Bourdieu der »Unterschied der 
Geschlechter […] auf nichts anderes als auf sich selbst und seine […] auf Dauer 
gestellte Wiederholung [verweist]« (Pasero), ins Leere. Dass das Stirnrunzeln des 
Aristoteles nicht geschlechtsneutral verfasst ist und also auch als (unreines) ›Do-
ing Gender‹ verstanden werden kann, habe ich aus seiner Abgrenzung von imagi-
nierter Weiblichkeit geschlossen, von der ich wiederum angenommen habe, dass 
diese wesentlich durch das Lächeln inszeniert wird. Insofern ließe sich einwen-
den, dass ich die Geschlechtlichkeit des Lächelns sehr wohl vorausgesetzt habe. 
Das stimmt allerdings nur bedingt; dass das Lächeln ›Doing Gender‹ bedeuten 
muss, ergibt hier das Ausschlussverfahren (Frau ohne Eigenschaften). Innerhalb 
der empirischen Studie sind solche Schlüsse allerdings nicht nötig. Denn das 
dritte Kapitel zu ›Doing Gender‹ im Fach Philosophie präsentiert solche Stellen 
aus den Interviewtranskripten, in denen die Kategorie Geschlecht unzweifelhaft 
thematisch ist, etwa dann, wenn bei einer Beschreibung der Fachkultur Worte 
wie »Nacktfotos« oder »Triebtäter« fallen (Kap. 3.3).

Dass ich geschlechtliche Differenzen nicht voraussetze, heißt allerdings nicht, 
dass ich nicht zwischen Männern und Frauen differenziere. Ich sehe »keinen 
Grund zu bestreiten, daß die Worte ›er‹ und ›sie‹ als Bezeichnungen für die in 
Frage stehenden Personen völlig angemessen sind« (Goffmann 1994/1977: 108), 
gehe also nicht mit Judith Butler davon aus, dass »the mere distinction between 
two sexes istelf establishes a hierarchy« (Landweer 2005a: 36). Lebenslang als 
Männer gelten in unserem Kulturkreis die, von denen man aufgrund eines Ge-
stalteindrucks bei der Geburt annimmt, dass sie diesen Beitrag zur Reproduk-
tion der Gattung leisten könnten, und als Frauen die, von denen man aufgrund 
eines Gestalteindrucks bei der Geburt annimmt, dass sie jenen Beitrag zur Re-
produktion der Gattung leisten könnten.38 Doch »Normen von Männlichkeit und 

38 | Hier folge ich fast uneingeschränkt Hilge Landweers Argumentation zur Bedeutung 

von Geschlecht (Ausnahme: Modell in Landweer 1994b: 166f.) Landweers »These ist, daß 

in jeder Kultur in Zusammenhang mit der bisher anthropologisch nicht überholten Tatsa-

che, daß Menschen geboren werden und sterblich sind, die Generativität zu Kategorisie-

rungen von ›Geschlecht‹ führt. Mit ›Generativität‹ ist hier die schlichte Tatsache gemeint, 

daß […] menschliche Sozialitäten auf zweigeschlechtliche Fortpflanzung angewiesen sind. 

[…] Selbstverständlich ist die Verbindung zwischen der Gestalt der Genitalien und dem dar-

aus abgeleiteten möglichen Anteil an der Reproduktion bereits ein symbolischer Prozess, 

und die Klassifikation selbst wird durch die Sprache vereindeutigt. Wie die Geschlechts-

begrif fe kulturell im einzelnen ver faßt sind, ist prinzipiell offen, nicht aber, daß es immer 
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Weiblichkeit […] stimmen […] nicht völlig mit diesen Unterschieden […] [zwischen 
den Geschlechtsklassen] überein« (Goffmann 1994/1977: 110); nur finden »Her-
vorhebungen bestimmter Unterschiede und Unterschlagungen bestimmter Ähn-
lichkeiten« (MH 29) in ausdifferenzierten Gesellschaften eben nie außerhalb von 
Feldern statt. Die »Denkfigur ›binäre Opposition‹ zu tabuisieren« (Nagl-Docekal 
2000: 40f.) ist also nicht die Motivation für diese Arbeit, wohl aber der Determi-
nismusvorwurf gegen die unrevidierte Habitustheorie, der sich jedoch, wie ich 
meine, durch neue Relationierungen innerhalb ›alter‹ Unterscheidungen in den 
Griff bekommen lässt; man muss sie also nicht gleich ganz über Bord werfen (vgl. 
Kap. 5). Dabei ›Doing Gender‹ vor den Hintergrund eines (Kollektiv-)Habitus zu 
rücken, um zu sehen, ob es ›Doing Field‹ bedeutet, ist freilich nur eine Möglich-
keit unter vielen, die perspektivenrelative, ›ontologisch entspannte‹ Unterschei-
dung zwischen einem Habitus und seinen Äußerungen zu operationalisieren.39 
Bevor die empirischen Analysestränge in Kap. 2 (Habitus) und Kap. 3 (›Doing 
Gender‹) durch- und schließlich in Kap. 4 zusammengeführt werden, gilt es al-
lerdings zunächst einmal noch genau herauszuarbeiten, inwiefern die von mir 
vorgeschlagene Perspektive mit dem unrevidierten Habitusbegriff nicht einzu-
nehmen ist. Bourdieu hat sich nämlich im Laufe der Zeit stillschweigend an die 
akteurstheoretische Bestimmung des Habitusbegriffs gewöhnt; er hat, pointiert 
formuliert, einen Habitushabitus ausgebildet, der ihm jedoch in seinem Spätwerk 
zum ›Geschlechterverhängnis‹ wurde (Kap. 1.1), und das Rezeptionsfeld hat diese 
Bewegungen im Prinzip mitvollzogen (Kap. 1.2).

zwei Kernkategorien gibt, die Individuen nach ihrem als möglich unterstellten Anteil an der 

Entstehung neuer Menschen klassifizieren. Die Klassifikation steuert die Wahrnehmung 

exklusiver Gestalten (entweder Mann oder Frau, oder Misch- oder Restkategorien, die da-

von abgeleitet sind […])« (Landweer 1997: 149). Zu betonen ist dabei erstens, dass Land-

weer Generativität nicht auf biologische Prozesse reduzier t, sondern mit Fragen des ›Woher 

komme ich und wohin gehe ich‹ verbindet. Zweitens redet Landweer nicht essentialistisch 

einer exklusiven Zweigeschlechtlichkeit das Wort, insofern sie, auch gegen Butler, betont, 

dass uns für andere Geschlechtsklassifikationen schlicht die Begriffe fehlen, z.B. für eine Ka-

tegorie, die »Nicht-Gebärende (herkömmlich: Männer [und Frauen nach der Menopause, 

HG]) und Noch-nicht-Gebärende (herkömmlich; Mädchen) zusammenfassen würde« (ebd.: 

153). Die Argumentation findet sich zuerst in Landweer 1993a, ausführlicher in Landweer 

1997. Diese beiden dicht gestrickten Entwürfe sind noch einmal in Landweer 2005a zu-

sammengefasst erschienen. Ähnlich aber mit jeweils unterschiedlichen Akzenten: Land-

weer 1993b, Landweer 1994a und Landweer 1994b.

39 | Klinger 2005 bringt im Zusammenhang mit Dualismen ebenfalls Figur-Grund-Meta-

phern ins Spiel, spricht z.B. von »backgrounding« und »Schatten« (351), thematisier t aber 

nicht diese Weise des Unterscheidens als solche, vgl. Kap. 1.3.




