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Sprechen wir von einer neuen Weiblichkeit, dann stellt sich ganz schnell die Frage: „Wie hat denn die alte Weiblichkeit ausgesehen?“
Was ist denn neu an Weiblichkeit? Gibt es sie überhaupt, die neue und die alte Weiblichkeit, oder gibt es einfach Weiblichkeit? Die
Weiblichkeit hatte immer viele Gesichter. Was verstehen wir denn unter der „neuen“ Weiblichkeit? Gibt es so etwas wie eine Mode für
Weiblichkeit? Suchen wir Frauen wieder einmal nach einer generell akzeptierten Art, wie wir Frauen sein dürfen oder sollten oder wäre
es nicht langsam an der Zeit, einfach wir selbst zu sein? – Männlich, weiblich, androgyn – wie auch immer! Einfach wir selbst. Dann
wäre sie vielleicht auch da, die neue Weiblichkeit. Sie wäre dann vielleicht gar nicht so anders als die alte Weiblichkeit – nur einfach
sehr viel selbstverständlicher, lustvoller, ehrlicher, unterschiedlicher, fröhlicher und direkter.
Eigentlich haben ja eh Männer die Weiblichkeit „erfunden“.
Modeschöpfer waren und sind zu einem grösseren Teil Männer.
Die Psychologen waren früher vorwiegend Männer (C.G. Jung
schrieb vor ca. hundert Jahren einen Aufsatz über „die Frau in
Europa“, in welchem er die Weiblichkeit ziemlich exakt beschrieb,
mit einem kleinen Unterton, wie Frauen zu sein hätten ...).
Küchenbauer sind Männer, Gynäkologen waren früher meistens
Männer, Coiffeure waren oft Männer, denn Frauen haben – vor
allem in unseren Breitengraden – gar nicht gearbeitet und schon
gar nicht Geschäfte eröffnet und/oder Karriere gemacht. Stimmt
das? Nein, auch das stimmt nicht, denn es hat sie immer gegeben,
die Frauen, die vor gar nichts zurückschreckten: Marie Curie, die
erste Frau, die erste Professorin, die erste Nobelpreisträgerin
(auch heute noch die einzige Mehrfachnobelpreisträgerin!), das
erste weibliche Mitglied der renommierten „Académie des Sciences“, Emma Eckhert, die Anfang der 20er-Jahre des letzten
Jahrhunderts als VRP eine Bank führte. (Wie sie zu diesem Posten
kam, stellt an Machtgelüsten, Intrigen und Karrierismus so ziemlich alles in den Schatten, was auch die karrieregeilsten und taktischsten Männer zu bieten haben). Oder man denke an Marie
Josèphe Rose de Tascher de la Pagerie, die Tochter eines Plantagenbesitzers aus Martinique, später Joséphine die Beauharnais
und noch später Kaiserin Joséphine Bonaparte, die eine der
gewieftesten Politikerinnen ihrer Zeit war und durch ihre Heirat
mit dem um sechs Jahre jüngeren Napoléon zum Glücksbringer
einer ganzen Nation wurde. Junko Tabei war am 16. Mai 1975 die
erste Frau, die auf dem Gipfel des Mount Everest stand, und
Marie Vögtlin die erste Schweizerin, die 1869 an der Universität
Zürich Medizin studierte (nachdem in der Schweiz Frauen überhaupt erst 1864 zugelassen wurden). Man kennt sie, oder man
kennt sie nicht. Die tüchtigen, fähigen Frauen, welche sich nie
darum kümmerten, ob gleichberechtigt oder nicht, sondern
einfach schafften, sich einsetzten und das realisierten, was sie
wollten. Frauen, die ihren Beitrag leisteten, das Möglichste taten,
ihren Weg verfolgten, ihren Willen durchsetzten und mit ihren
Errungenschaften in die Geschichte eingingen. Frauen, die man
in Wikipedia findet und über die Bücher geschrieben wurden.
Anderseits gibt es auch heute noch die unselbstständigen Weibchen, die sich verwöhnen lassen, die einfach schön sind oder sein

wollen und sich als „Taschen-Narzistinnen“ an einen erfolgreichen, mächtigen Mann hängen. Weiblein, die sich an den ModeMagazinen orientieren, stets darauf achtend, was „man“ tut und
nicht tut. Typisch weiblich? Ja schon, aber Geschichte schreiben
sie keine ...
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* Christina Kuenzle ist Veränderungspsychologin und Executive Coach. Sie war
Unternehmerin, Personalleiterin, Leiterin einer Beratungsfirma, Mitglied der
Konzernleitung eines grossen Schweizer Industrieunternehmens und ist heute
wieder als Executive und Business Coach in ihrer eigenen Firma choice ltd. als
Unternehmerin tätig. www.choice-ltd.com
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