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Die Äußerungen zu Männlichkeit in unserer Kultur sind in gewisser Weise
eigentümlich: Selten sind sie derart expliziert wie in den oben zitierten Werbe-
kommentaren. Vielmehr führen sie eine paradoxe Existenz, welche sich aus
einer Omnipräsenz einerseits und einer Nicht-Sichtbarkeit andererseits zu-
sammensetzt. Sowohl wissenschaftliche wie auch nicht-wissenschaftliche
Teilnehmer unserer Kultur und Rezipienten unserer Kulturprodukte schei-
nen sich an dieses Paradoxon gewöhnt zu haben, ja man könnte sagen, wir
seien in unserer Wahrnehmung derart habitualisiert, daß uns dieser Wider-
spruch kaum noch auffällt.

Doch nicht alle Rezipienten von Kulturprodukten, und in diesem Rah-
men soll Werbung ebenfalls als ein integrierter Bestandteil unserer Kultur
gelten, sind im selben Maße unaufmerksam: In bezug auf den Mann in der
Werbung wird für die 80er und v.a. dann auch 90er Jahre seine massive
Präsenz konstatiert, eine Präsenz, welche zudem abweichend zu vorherigen
Phasen der Werbegeschichte sich durch eine fokussierte Körperlichkeit des
Mannes auszeichnet, wie sie vormals nur für das Zeichen Frau belegt werden
konnte. Zeitgeistautoren und Autorinnen sehen in den gut gebauten, nack-
ten männlichen Werbekörpern endlich eine Phase der Emanzipation erreicht,
welche nun auch den Mann als Lustobjekt den begehrenden weiblichen (und
u.U. ja auch männlichen) Blicken preisgibt und für den langersehnten
Mißbrauch des weiblichen Körpers als reines Schauobjekt (nicht nur inner-
halb der Werbung) entschädigt. Dieser erfreuten Haltung stehen aber auch
Stimmen von Kulturkritikern unterschiedlicher Provenienz gegenüber, wel-

»Männlichkeit ist zeitlos «
»The eternal power of man«

Werbekommentare der deutschen und englischen Version des Werbespots
für LAURA BIAGIOTTI ROMA UOMO

FILMWISSENSCHAFT, WERBUNG UND
DER MANN ALS ZEICHEN
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che nun in eben dem identischen Vorgang einen neuen Höhepunkt des Pa-
triarchats konstatieren, welcher sogar in eine ästhetische Nähe zu faschisti-
schen Extrempunkten andro- und heterozentrischer Männlichkeitsrepräsen-
tationen gestellt wird.

Was also bedeutet die körperliche Präsenz des Mannes in der Werbung?
Eine neue Lust am Schauen auf den männlichen Körper, seine Entdeckung
als Sexobjekt, gar ein gewandeltes Geschlechterverhältnis in unserer Kultur?
Oder aber das genaue Gegenteil, die Versklavung nun auch des männlichen
Körpers, seinen Mißbrauch, der sich als ebensolcher verbirgt hinter einer
ästhetisierten Oberfläche, die Bedeutungskomplexe von Herrschaft, Macht
und Ausschluß des nicht-normierten Körpers bzw. Mannes tradiert und an
bedenkliche Vorbilder anküpft?

Die Frage kann schwerlich beantwortet werden, wenn die Betrachtung
allein bei den Bildern stehenbleibt im Sinne der »image of women«-For-
schung der Filmkritik, welche anhand des Zeichens Frau v.a. die Stereoty-
pien der Geschlechter bereits in den späteren 70er Jahren untersuchte. Bil-
der sind zunächst Bilder, d.h. es sind Konstruktionen, welche nach spezifi-
schen Gesetzmäßigkeiten produziert worden sind, gebaut sind und auch
rezipiert werden. Diesen Fragen widmete sich die sogen. Feministische Film-
wissenschaft, und mit ihr gelang es, auch die Effekte der Distribution wie
Rezeption dieser Bilder zu beschreiben. Nach ihr sind die mainstream-
Bilder der Geschlechter im Film Effekt eines männlich determinierten Kino-
apparates, der wiederum auf unbewußte kollektive Ängste des Mannes in
unserer Kultur reagiert und die Konstruktionen dazu benutzt, Identitäten
bzw. Subjektpositionen beider Geschlechter zu konstruieren.

Das postmoderne Wissen um die Konstruiertheit eines Konzeptes, daß
mit Identität oder Subjektiviät umrissen werden kann, weist den medialen
Rrepäsentationen von (Geschlechts)Identitäten einen Status als Konstrukti-
on zweiter Ordnung zu: Die aktuellen gender-studies versuchen, genau die-
sen Fragenkomplex zu bearbeiten, indem Identität und Körper als diskursiv
vermittelt und hervorgebracht angesehen werden, und zwar unabhängig
davon, ob von unserer sogen. Alltagsrealität oder aber medialen Repräsenta-
tionssystemen die Rede ist. Extrempositionen gehen sogar davon aus, daß es
keinen außerdiskursiven Körper gebe, der erst sekundär und kulturell signi-
fiziert würde.

Nun kann sich eine Untersuchung zu medialen Konzepten von Männ-
lichkeit und Körperlichkeit leider auf keine Forschungstradition stützen,
welche als eine »image of man«-Forschung gelten kann. Dieses Faktum be-
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legt nicht nur eine gewisse Einseitigkeit der Forschungstradition, sondern
im Grunde auch die Voraussetzung und den Ausgangspunkt der gender-
orientierten Untersuchungsschwerpunkte. Wenn Weiblichkeit eine Konstruk-
tion ist, die zumindest auffällt, so ist Männlichkeit eine Konstruktion, die
nicht sich selbst, sondern ihr eigenes Konstruiertsein verbirgt (bzw. in die-
sem Verbergen besteht). Auffallend ist immer das Abweichende, die implizi-
te Norm hingegen verbirgt sich in einer Extrapolierung des Abgegrenzten.

So muß denn vermutlich jenen vielfach in unterschiedlichen Zeichen-
systemen und Diskursen belegten und als geschlechtsspezifisch semantisierten
Dichotomien des 19. Jahrunderts (Natur vs Kultur, Gefühl vs Verstand,
Körper vs Geist u.a.) eine wichtige hinzugefügt werden, welche sich mit
Konstruiertheit vs Eigentlichkeit angeben läßt. Doch ist diese leicht asym-
metrische Opposition keinesfalls widerspruchsfrei: Wenn Weiblichkeit als
Konstruktion semantisiert ist, so existiert gleichzeitig ein Imperativ in unserer
Kultur, die konstruierte Weiblichkeit als natürliche erscheinen zu lassen, und
umgekehrt schließt die Signifizierung von Männlichkeit als Nicht-Konstruk-
tion nicht aus, daß diese erworben werden kann und auch immer wieder
bestätigt werden muß. Auch diese beiden Widersprüche werden innerhalb
wie außerhalb von Kulturwissenschaften häufig übersehen.

Diese Überlegung verweist auf den Themenkomplex der Geschlechter-
differenz, verstanden als ein metatheoretisches Konzept kulturell konstruier-
ter (und nicht essentieller) Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Wenn
bereits außertextuell die Geschlechter in semantischen Oppositionspaaren
aufeinander verweisen, um wie vieles mehr müssen dann kulturelle Texte auf
diesen Oppositionspaaren aufbauen oder diese konstituieren. Dabei kann
natürlich auch bewußt gegen kulturelle Konzeptionen verstoßen werden.

Die beiden eingangs zitierten Positionen zum Phänomen des Mannes in
der Werbung legen zunächst nahe, daß ganz im Sinne populärer Positionen
der cultural studies der Prozeß der Aneignung von Zeichensystemen mehr
vom Rezipienten als vom System selbst gesteuert würde. Ist es nicht mög-
lich, daß beide Lesarten, der Mann als Lustobjekt einerseits und der Mann
als Gewaltrepräsentant andererseits gleichberechtigt nebeneinanderstehen,
je nachdem, welche Perspektive wir zum Gegenstand einnehmen?

Einem »anything goes« in bezug auf Lesarten und Bedeutungskomplexe
soll in dieser Arbeit durch mehrere Verfahrensweisen begegnet werden:
Zunächst kann durch die Auswahl der Textsorte Werbung sichergestellt wer-
den, daß es ihr auf eine mehr oder weniger eindeutige Signifikation ankommt,
d.h. als funktionale Textsorte ist sie keine l’art pour l’art-Erscheinung, son-
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dern mit einem klaren Kommunikationsauftrag verbunden. Die Festlegung
auf die Produktklasse der Männerdüfte garantiert, daß sowohl Männer wie
Frauen (wenn man Statistiken folgen darf ) jeweils zu gleichen Anteilen Adres-
saten der Männerduftspots sind. Und schließlich scheint die Produktklasse
Duft in privilegierter Weise dazu angetan, Konzeptionen der Geschlechter
zu kommunizieren, insofern Düfte non-funktionale Produkte sind, deren
Zusatzbedeutungen unmittelbar an das eigene und fremde Körpererleben
gekoppelt sind und auch auf eine reiche (geschlechts- wie soziospezifisch
ausdifferenzierte) Kulturgeschichte des Duftes zurückgreifen können, die
ebenfalls im 19. Jahrhundert eine strikte Dichotomisierung erfährt.

Düfte und Parfüms als Produkte sind bereits in außertextueller Anord-
nung durch ihren konkreten Gebrauch ein kommunikatives System, wel-
ches allerdings entgegen anderen Zeichensystemen auf Selbstaussagen der
Zeichenverwender beschränkt ist. Zudem ist das olfaktorische Zeichensystem
der Düfte eine Nahtstelle der Transformation von Natur in Kultur, ganz im
strukturalistischen Sinne eine Geburtsstätte von Signifikation überhaupt:
Körpergerüche werden durch künstliche Düfte substituiert, und die künstli-
chen Düfte werden sekundär als genau zu jenem Körper gehörig klassifi-
ziert. Der parfümierte Körper ist somit der kulturelle Körper, der vorgibt,
ein natürlicher (oder sogar ein gesteigert natürlicher) zu sein.

In diesem Sinne operieren die werblichen Zeichensysteme für Duft als
Bedeutungsarsenale für die Geschlechterkörper, auf welche die konkreten
Zeichenverwender zurückgreifen können und mit ihnen (bewußt oder un-
bewußt) Aussagen zum eigenen Selbst treffen.

Die potentiellen Bedeutungen der Zeichensysteme werden ferner dadurch
eingeschränkt, daß sie sowohl in synchroner wie diachroner Perspektive in
unsere Kultur eingebettet sind: Jede Repräsentation von Körper und Kör-
perlichkeit steht in einer Tradition zu äquivalenten Abbildungen unserer Kul-
turgeschichte in Vergangenheit und Gegenwart. Sowenig, wie es eine Be-
deutung an sich gibt, gibt es eine »unbeschriebene Repräsentation an sich«,
sondern Abbildung und Bedeutungszuordnung sind kulturell präformiert.
Die Tatsache, daß Stereotypien oder Abbildungstraditionen von konkreten
Kulturteilnehmern nicht erkannt oder nicht als einschränkend erlebt wer-
den, bedeutet nicht, daß sie nicht in den Kommunikaten vorhanden sind.
Umgekehrt gilt, daß oberflächentextuell Neues nicht notwendig neue Be-
deutungen generiert.

An dieser Stelle sind die in jeder Kultur vorhandenen Ideologien und
Mythologien von zentraler Bedeutung, insofern sie nun genau eigentlich
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arbiträre Zuordnungen von Signifikant- und Signifikatkomplexen als nicht-
arbiträr klassifizieren. Der männliche Körper wird in seinen Repräsentatio-
nen zum Bedeutungsträger für Werte, Ideologeme und Mythologeme, und
gerade in Anbindung an seine Signifikate der Nicht-Konstruiertheit, Über-
zeitlichkeit wie auch Machtfülle (welche uns eingangs in den Werbekommen-
taren bereits sämtlich begegneten) kann eine relative diachrone Konstanz
seiner ihm immer wieder zugeordneten Bedeutungen postuliert werden.

Repräsentationen sind nicht nur zeichensystem- und kultursystemintern
determiniert und treffen damit immer auch Aussagen über die Kultur allge-
mein, sie erfüllen für die Gemeinschaft insgesamt wie für den Einzelnen
spezifische Funktionen. Gerade Körperbilder und Geschlechtskonzeptionen
sind Blicke auf uns selbst, und auch ohne struktural-psychoanalytische The-
orien bemühen zu müssen, erscheint es plausibel, sie als Bestandteil einer
mehr oder weniger unbewußten symbolischen Ordnung zu verstehen, die
unsere Erfahrung prägt und unser Selbstverständnis konstituiert. In diesem
Sinne sind Repräsentationen Angebote im Rahmen von Identitäts- und
Subjektkonstitution.

Die vorliegende Arbeit ist grob in drei aufeinander aufbauende Teile un-
tergliedert: Teil A Grundlagen liefert einerseits einen Überblick über film-
wissenschaftliches Basisinstrumentarium, andererseits auch einen Forschungs-
überblick über verschiedene Zugänge zum Zeichensystem Werbung, und
die hier zitierte Literatur ist nach Relevanzkriterien für die vorliegende Ar-
beit im Sinne äquivalenter Methodik und ähnlicher Erkenntnisinteressen
ausgewählt. Das sich anschließende Kapitel widmet sich dem Konzept von
Gender in der Filmwissenschaft, und zwar sowohl in bezug auf das Zeichen
Frau wie auch das Zeichen Mann. In Kapitel 3 werden dann noch einmal
Leithypothesen und Erkenntnisinteresse vorliegender Arbeit knapp skizziert.
Teil B Analysen teilt sich in einen einleitenden Analyseblock zu Bildern des
Mannes in der Printwerbung für Duft und den Hauptteil der Analyse, die
Korpusuntersuchung von Werbespots für Männerduft. Diese ist in sieben
Kategorien eingeteilt, welche die spots motivisch klassifizieren. Jede Katego-
rie schließt mit einer kurzen Zusammenfassung der wichtigsten Befunde
und Ergebnisse. Der abschließende Teil C Auswertung rekapituliert die Er-
gebnisse und versucht, sie auf einer abstrakteren Ebene darzustellen, und
zwar kategorieübergreifend und in Hinblick auf die in den spots kommuni-
zierten zentralen Werte wie auch die Inszenierungsstrategien, also der Verfah-
rensweisen, mit denen dem Zeichen Mann Bedeutungskomplexe zugeord-
net werden. Ferner will ein abschließendes Fazit die Ergebnisse vorliegender
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Arbeit in den breiteren Kontext der vorgestellten Thesen anderer Studien
stellen und v.a. die in dieser Einleitung aufgeworfene grundlegende Frage
zur Bedeutunghaltigkeit des repräsentierten Mannes zu beantworten versu-
chen. Teil D Anhang verzeichnet die analysierten spots nebst Jahreszahl der
Produkteinführung und beinhaltet das Literaturverzeichnis der Arbeit.
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