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Die Inszenierung der Geschlechter in den Filmen 

„The Full Monty“ und „Calendar Girls“ 

 

Unser Projekt widmet sich der Frage wie Männlichkeit und Weiblichkeit inszeniert 

werden. Was macht einen Mann zum Mann und eine Frau zur Frau? Was sind die 

typisch zugeschriebenen Verhaltensmuster und Charaktereigenschaften der 

Geschlechter. Konkret geht es also um die Frage: „Wie wird Männlichkeit und 

Weiblichkeit gemacht?“. Um der Antwort auf diese Frage näher zu kommen, 

nehmen wir uns die beiden Filme The Full Monty und Calendar Girls, als 

improvisierten Spiegel der Gesellschaft, zur Hilfe. An ihnen wollen wir zeigen wie 

die Geschlechter Mann und Frau respektive inszeniert werden. Die beiden Filme 

eignen sich aus dem Grund dafür diese Frage zu beantworten, weil in beiden ein 

Herausbrechen aus den traditionellen Geschlechterrollen stattfindet und so manch 

verborgene Eigenschaften seitens der Männer und der Frauen sichtbar gemacht 

werden. Die Art und Weise auf der dies geschieht ist jedoch bei beiden Filmen 

verschieden. In The Full Monty findet ein geschlechtlicher Rollentausch statt und in 

Calendar Girls eine Emanzipation der Frau aus ihrer traditionellen 

Geschlechterrolle. DIe Inszenierung der Geschlechter wird durch die dargestellte 

Selbstreflexion der Hauptdarsteller, nämlich wie sie ihre eigenen Geschlechtsrollen 

und -merkmale definieren, veranschaulicht. Dies geschieht zum einen aus der Sicht 

der Männer (The Full Monty) und zum anderen aus der Perspektive der Frauen 

(Calendar Girls).  

Es folgt nun jeweils eine kurze Filmbeschreibung, ein kurzer Exkurs in den sozialen 

Kontext der Filme und schlussendlich eine Auseinandersetzung damit wie 

Männlichkeit und Weiblichkeit in den Filmen inszeniert wird. 
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Männer 

Filmbeschreibung - The Full Monty 

Gaz und Dave spielen in dieser Tragikomödie zwei arbeitslose Freunde die in der 

heruntergekommenen Kleinstadt Sheffield leben. Früher eine Industriestadt, leidet 

jetzt ein Grossteil der Bevölkerung an Arbeitslosigkeit, da die Stellen mitsamt den 

Eisenwerken abgezogen sind. Ohne Arbeit und Einkommen verfallen viele in 

Depression darunter auch Gaz und Dave, die noch anderen Pflichten und 

Problemen gegenüberstehen. Gaz, seit dem Verlust seiner Stelle von seiner 

Ehefrau geschieden, zum einen sieht sich nicht in der Lage das Kindergeld von 

seinem Sohn Nathan aufzubringen. Dave zum anderen, aufgrund seiner 

Arbeitslosigkeit und Scham über seinen Körper introvertiert, sieht den Avancen die 

seine Frau Gene an andere Männer macht tatenlos zu.  

Von einer Gruppe professioneller Stripteasetänzer inspiriert, entscheiden sich die 

beiden Freunde eine eigene Entkleidungsnummer zu organisieren, um schnell an 

Geld zu kommen und dem eintönigen Leben ein Ende zu setzen. Der einzige 

Unterschied besteht darin dass sie versprechen sich komplett nackt auszuziehen. 

Durch ein etwas amateurhaftes Casting werden noch 4 weitere rekrutiert: Ein 

Schwarzer, ein ehemaliger Vorgesetzter im Eisenwerk, einer den Dave vor dem 

Selbstmord bewahrte und einer, der in der Unterwäsche physisch sehr 

beachtenswert ausgestattet ist. Der Film begleitet die unwahrscheinlichen Stripper 

während sie sich auf den herannahenden Event vorbereiten und den ihnen 

begegnenden gesellschaftlichen Widerstand, in Form von Hohn und Ostrazismus 

und  seitens beider Geschlechter, überwinden. Schlussendlich überkommen sie die 

vielen Hürden und der Striptease spielt erfolgreich ab.  
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Sozialer Kontext 

Sheffield ist die achtgrösste Stadt ausserhalb von London und ist durch eine 

multikulturelle Bevölkerung charakterisiert (Wikipedia.org). Der Aspekt 

unterschiedlicher Volksgruppen wird auch im Film entsprechend berücksichtig. In 

diesem Zusammenhang könnte man behaupten, dass die Gesellschaft von 

Sheffield im Hinblick auf Kulturelle Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen als 

eher offen einzustufen ist - trotz gewisser Vorurteile und Stereotypen. Es bestehen 

aber, trotz dieser intrinsische Offenheit, rigide Geschlechterrollen – insbesondere im 

Hinblick darauf, was als männlich anzusehen ist. Die relative Grösse der Stadt lässt 

aber dennoch eine gewisse Freiheit in der Identitätsgestaltung der Individuen zu. 

Eine zentrale Rolle im Film spielt das Thema der Arbeitslosigkeit. Ein chronisches 

Problem während der Margaret Thatcher Ära. Dieses Element dient 

gewissermassen als roter Faden und ermöglicht überhaupt die Entstehung einer 

solchen Geschichte. Letztendlich brechen die „Full Monty“-Männer ihretwegen aus 

ihren gesellschaftlich vordefinierten Geschlechtsrollen heraus. Die 

Geschlechterrolle, die Männern in Scheffield zugeschrieben wird, ist stark vom 

Machismo  geprägt und hier finden wir auch den Übergang zum nächsten Abschnitt. 
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Inszenierung der Männlichkeit 

Der Phallus als Machtdarstellung 

Wie schon oben erwähnt, wollen wir uns beim Film The Full Monty auf die 

Inszenierung der Männlichkeit konzentrieren. Eine Besonderheit des Filmes besteht 

darin, dass zu einem beachtlichen Teil ein Rollentausch zwischen den 

Geschlechtern stattfindet. Mal übernehmen Frauen traditionell männliche Rollen, 

dann wieder die Männer traditionell weibliche Rollen. Der Rollentausch hat in 

diesem Zusammenhang die Funktion die Charaktereigenschaften der Geschlechter 

sichtbar zu machen. Es ist somit möglich, männliche Elemente im Verhalten der 

Frauen zu identifizieren. Dies ist zum Beispiel der Fall, als am Anfang des Filmes 

eine Frau, zur Belustigung ihrer Kolleginnen, wie ein Mann im Stehen uriniert. Dies 

hat insofern einen symbolischen Wert in der Geschlechterdefinition da eigentlich nur 

Männer im stehen urinieren dürften.  

Das Stehen symbolisiert dabei Macht in der Geschlechterbeziehung. Frauen 

müssen sich setzen, ein Ausdruck ihrer, dem Mann untergeordneten Rolle, obwohl 

wie der Ausschnitt aus dem Film zeigt das Urinieren im Stehen auch für die Frau 

eine Möglichkeit wäre. So wird der Mann, obwohl es sich in dieser Szene 

oberflächlich um eine Parodie handelt, durchgängig als das mächtigere, stärkere 

Geschlecht dargestellt. Verbunden hiermit, im Film zumindest, leitet sich die 

Machtstellung des Mannes auch von der Grösse seines Phallus herab. Dies wird im 

Film auch so dargestellt. Ein Mitglied der Strippergruppe ist diesbezüglich sehr gut 

ausgestattet und wird von den anderen Männern beneidet und bestaunt. Die aus 

der Grösse des Phallus abgeleitete Machtposition des Mannes treibt ein Mitglied der 

Gruppe dazu, künstliche Nachhilfe aufzusuchen indem er sich eine Penispumpe 

kauft. Nachdem  dies nicht die gewünschte Wirkung erzielt, verzweifelt er. Mit der 

Grösse ist demnach nicht nur die Machtposition, sondern auch das Selbstwertgefühl 

des Mannes verknüpft. Einen grossen Phallus zu haben wird als gleichbedeutend 

mit "ein Mann sein" dargestellt.  
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Der Mann als finanzielle Stütze der Familie 

Ebenso stark betrifft das Vermögen des Mannes, die finanzielle Stütze der Familie 

zu sein, das Selbstwertgefühl des Mannes. Gaz ist nicht im Stande die, nach der 

Trennung von seiner Frau, gerichtlich angeordneten Unterhaltszahlungen für seinen 

Sohn Nathan aufzubringen. Der ehemalige Vorarbeiter von Gaz ist genauso wenig 

imstande die Kaufsucht seiner Frau zu finanzieren. Dieser belügt sie sogar 

bezüglich seiner Arbeitslosigkeit worauf diese seelenruhig damit fortfährt, mit der 

Kreditkarte einzukaufen und Skiferien zu planen. Beim Auffliegen des Schwindels 

verlässt sie ihn. Den Männern wird also eine Ernährerrolle zugeschrieben. 

 

Das Durchsetzungsvermögen des Mannes und die Aggressivität 

Ein weiterer Aspekt von Männlichkeit zeigt sich in der Darstellung von Aggressivität. 

Zum Beispiel führt die Suche nach Arbeit zu Konflikten zwischen den Männern. Als 

der ehemalige Vorarbeiter während einem Vorstellungsgespräch von Gaz und Dave 

schikaniert wird, verliert dieser die Kontrolle über sich selbst und die Situation 

eskaliert zu einer Prügelei.. Die Männer stehen im direkten Wettbewerb zueinander 

was zu Interessenkonflikten führt die im Film zumindest durch Gewalt gelöst 

werden. Die Männer vertragen sich aber nach kürzester Zeit wieder. 

Mit diesem physischen Durchsetzungsvermögen verbunden ist auch das physische 

Schönheitsideal des Mannes. Dave, der etwas zur Fettleibigkeit neigt, wird aufgrund 

von seinem Nicht-entsprechen des männlichen Schönheitsideals, von Gefühlen der 

Unzulänglichkeit geplagt und leidet demzufolge an Impotenz. Dies versetzt in die 

unangenehme Lage den Lustgefühlen seiner Frau nicht nachkommen zu können. 

Diese versucht ihn zu trösten, doch es nützt nichts, denn Dave weiss dass er den 

Anforderungen des potenten, mächtigen, schützenden und vor allem verdienenden 

Mann nicht genügen kann. 
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Das Peter Pan Syndrom 

Um den Punkt der Aggressivität des männlichen Geschlechts wieder aufzugreifen 

könnte man auch behaupten das männliche Geschlecht sei zum Teil kindisch 

veranlagt, auf Provokationen reagieren sie mit Fäusten - nach Goffman stellt dies 

ein typisches Verhalten von Männern dar, welche den unteren gesellschaftlichen 

Schichten angehören. 

Sie gehen zudem auch oft klassischen männlichen Aktivitäten wie Glücksspielen 

nach. Dies wird im Film auch dargestellt, indem die Männer im Arbeitslosenamt 

anstatt aktiv nach Stellen zu suchen, sich dem Kartenspielen widmen. Das deutet 

darauf hin, dass sie ein schwaches Pflichtgefühl sowie ein wenig ausgeprägtes 

Verantwortungsbewusstsein haben (Goffmann, 1977). Dies steht im Konflikt zu den 

obigen Behauptungen, dass sich Männer ihrer finanziellen Verantwortung sehr wohl 

bewusst sind. Es ist in diesem Zusammenhang möglich zu behaupten, dass diese 

Männer unter dem sogenannten "Peter Pan Syndrome" leiden: Sorglosigkeit und 

Freiheit sind zentrale Elemente deren Existenzgestaltung, sobald diese Existenz 

von externen Stressoren, wie zum Beispiel der Arbeitslosigkeit gestört wird bricht 

eine Welt für die Männer zusammen und die verdeckten Sorgen und 

Verantwortungsgefühle kommen zum Vorschein. Dieser Aspekt wird auch beim 

Betrachten der Beziehung zwischen Gaz und seinem Sohn ersichtlich. Einerseits ist 

Gaz verantwortungslos und kindisch doch sobald seine Ex-Frau ihm droht das 

Recht zum Kontakt zu Nathan zu entziehen, wird er seinen Verantwortungen als 

Vater bewusst.  
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Der Mann als tough-guy 

Ein Grossteil der emotionalen Aspekte der Vater-Sohn Beziehung zwischen Gaz 

und Nathan bleiben dem Publikum verborgen. Als Nathan am Anfang des Filmes, 

nach der Bekanntgabe seines Vater eine Stripgruppe gründen zu wollen, einfach 

davon läuft geht ihm Gaz nach, beruhigt ihn und versucht ihm krampfhaft seine 

väterliche Liebe zu demonstrieren. Er ist nicht damit komfortabel seiner Liebe 

seinem Sohn gegenüber, in der Öffentlichkeit, Kund zu tun.  

Dies bringt uns auf den Ausgangspunkt dieses Abschnitts zurück und zwar zur 

Hegemonialen Männlichkeit. Das männliche Geschlecht wird zum Grossen Teil 

durch sein Dominanzbestreben charakterisiert. Männer unter sich bemessen ihre 

Männlichkeit daran, wie frei sie von „weiblichen“ Emotionen und Verhaltensmustern 

sind und dies wird auch zum Schlüssel der sozialen Integration von Männern. Im 

Film werden die Mitglieder der Stripgruppe öfters über ihr Vorhaben stark verspottet 

und kritisiert, von Männern und Frauen zugleich. Sie bewegen sich mit ihrem 

Vorhaben zwischen den traditionellen Geschlechterrollen und riskieren die 

Glaubwürdigkeit ihrer Männlichkeit. Dieses verhalten wird sofort durch 

„männlichere“ Artgenossen ausgenutzt um ihren eigenen Machtanspruch in der 

hegemonialen Männerwelt zu bestätigen. 
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Frauen 

Filmbeschreibung – Calendar Girls 

Der Film Calendar Girls basiert auf einer wahren Geschichte einer Gruppe von 

Frauen im Norden von Yorkshire die sich, neben ihren Hauspflichten, für 

wöchentliche Versammlungen des Knapely Women’s Instituts engagieren. Während 

den Versammlungen werden Themen wie Pflaumenmuskochrezepte und die 

Artenvielfalt von Broccoli aufgegriffen. Die zwei Hauptfiguren Chris und Annie sind 

beste Freundinnen und unternehmen alles gemeinsam. Als Annies Ehemann 

plötzlich an Leukämie erkrankt und Ideen für den neuen Kalender des Women‘s 

Institute gesammelt werden kommt Chris, die rebellische unter den beiden, auf die 

Idee, einen Kalender zu gestalten, der im Gegensatz zu den vergangen Jahren, ein 

provokatives Motiv zum Gegenstand hat: Nackte Frauen. Chris und Annie 

versprechen sich hierdurch genügend Geld sammeln zu können um den 

Familienangehörigen Raum im örtlichen Krankenhaus zu sanieren. Die beiden 

stoßen auf immensen Widerstand von allen Seiten. Sie haben es nicht leicht ihre 

Freundinnen zur Überwindung ihrer Scham zu bringen sowie von der 

verständnislosen Leitung des Women’s Instituts für ihr Projekt grünes Licht zu 

bekommen. Gegen allen Erwartungen ist der Erfolg des Nacktkalenders blitzend: 

Tausendende Kopien werden verkauft und die Frauen stehen im Zentrum einer 

medienwirksamen Arena. Sie werden sogar nach Hollywood eingeladen, um auf der 

Tonight Show mit Jay Leno aufzutreten. Obwohl sie sich anfänglich von ihrem Erfolg 

mit reißen lassen, sehen sie, nachdem sie für ihren Sponsor einen nackten 

Werbespot drehen sollen, dass ihr Erfolg eine Schattenseite hat. Die Geschichte 

geht damit zu Ende dass die Frauen vom Beverly Hills Luxus zurück nach Hause 

kehren, als Heldinnen gefeiert werden und schlussendlich genug Erlös aus dem 

Verkauf der Kalender entstanden ist, um die gesamte Krebsabteilung im 

Krankenhaus zu sanieren.  
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Inszenierung der Weiblichkeit 

Das Schwache Geschlecht 

Auch in diesem Teil wollen wir uns auf ein Geschlecht konzentrieren, und zwar auf 

die Frauen. Doch auch hier lässt die Darstellung und das Verhalten der Männer 

Rückschlüsse auf die Inszenierung der Weiblichkeit zu. Den Männern wird in 

diesem Film zu einem großen Teil die Rolle des „Bösen“ zugeschrieben. Der Mann 

des einen Calendar Girls betrügt sie mit einer anderen Frau, ein anderer ist ein 

Reporter einer Klatschzeitung der private Details von Chris‘ Sexleben veröffentlicht 

und wieder ein anderer ist ein dubiöser Hollywood Produzent der die Körper der 

Calendar Girls für Werbezwecke ausbeuten möchte. Die Frau wird somit 

automatisch als das schwache Geschlecht dargestellt das von den Männern 

abhängig ist, betrogen und missbraucht wird.  

 

Die tugendhafte Frau 

Der Körper der Frau ist ein zentrales Element in der weiblichen 

Geschlechterdefinition. Der weibliche Körper symbolisiert entsprechend der 

kulturellen Imperative die Unschuld und die Reinheit und ist auch für die 

Reproduktion von entscheidender Bedeutung. Er spielt auch, genau wie bei den 

Männern, eine große Rolle betreffend des Selbstwertgefühls der Frau. Dies äußert 

sich in den anfänglichen Bedenken der Frauen bei diesem Projekt mit zu machen. 

Sie, alle in den Fünfzigern, denken sie seien zum einen zu alt und unattraktiv um 

nackt zu posieren und haben andererseits bedenken ihre moralische Integrität zu 

gefährden. Sie machen sich auch darüber Sorgen, dass ihr Kalender als 

pornographisch missinterpretiert werden könnte. Tragischerweise haben diese 

Bedenken Substanz, denn im Film wird allzu deutlich, dass der weibliche Körper 

von den Männern als Sexobjekt angesehen wird und die Frau somit der Belustigung 

von Männern dient.  
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Die Frau und ihre traditionellen Aufgaben 

Diese Gebundenheit der Frau an ihren Körper wird durch eine Metapher deutlich die 

Annies Ehemann kurz vor seinem Ableben dichtet. Er vergleicht die Frauen von 

Yorkshire mit einer Sonnenblume. In der ersten Phase ihres Wachstums sei die 

Sonnenblume/Frau noch jung und leidenschaftlich, sie reift zu einer hübschen und 

eigenschaftsvollen Sonnenblume/Frau heran und wird in ihrer letzten Phase am 

prächtigsten. Danach verfällt sie recht schnell. Dies impliziert zum einen, dass die 

Frau in ihrer Jugend nicht ernst genommen werden kann und als emotional 

gesteuertes Wesen empfunden wird und zum anderen, dass ihre körperliche 

Schönheit den Kern ihrer Gesellschaftlichen Integration ausmacht. 

Zu dieser Verniedlichung und Verharmlosung der Frau trägt auch die Darstellung 

des Women‘s Instituts bei. Die Themen, um die sich die wöchentlichen Treffen 

drehen, werden durch den Film als trivial und sehr weiblich geprägt dargestellt. Es 

geht vor allem um Themen, die im klassischen Verantwortungsbereich von Frauen 

liegen, nämlich kochen, putzen, stricken und Kinder erziehen und alles natürlich mit 

einem Maß an „gossiping“. Auch die Bilderkomposition im Kalender wiederspiegelt 

dies und verstärkt das Konzept der klassischen Arbeitsteilung unter den 

Geschlechtern. 

Doch ähnlich wie bei den Männern kulminieren auch diese weiblichen Aktivitäten zu 

Wettbewerben. Dies wird im Film anhand eines Backwettbewerbs gezeigt, was 

einerseits eine kompetitive Seite des schwachen Geschlechts aufdeckt und 

andererseits einen Beweis dafür liefert, dass die Frauen ihre zugeteilte 

Geschlechterrolle akzeptiert und verinnerlicht haben. Interessanterweise hat das 

Kalender-Projekt aber den Effekt, dass die Frauen aus ihren traditionellen 

Geschlechterrollen ausbrechen. Sie werden erfolgreich und sind nicht länger an 

ihren routinierten Alltag und ihre häuslichen Pflichten gebunden. Kurz, sie haben 

sich emanzipiert. Allerdings wird während der Hollywoodreise deutlich, dass sich die 

gesellschaftlich tradierten Geschlechterrollen tief in die Psychen der Frauen 
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eingegraben haben. So mahnt Annie die Chris, sich aktiver um die Erziehung ihres 

Sohnes zu kümmern, der Schwierigkeiten hat, mit dem exzentrischen Projekt seiner 

Mutter, klar zu kommen. Chris wird zusätzlich noch durch einen Artikel in der 

englischen Boulevardzeitung „The Sun“ an ihre Pflichten gegenüber ihrem Mann 

erinnert. In diesen Szenen wird verdeutlicht dass von der Frau erwartet wird sich 

dem Mann physisch zur Verfügung zu stellen, was das Bild der Frau als Sexobjekt 

und das schwache Geschlecht verstärkt. Der dubiöse Produzent, der für den 

Sponsoren des Kalenders einen Werbespot drehen sollte, macht dies zusätzlich 

noch überdeutlich indem er vermerkt: „…and naked behind…it’s what you girls do 

isn’t it?“. 

 

Die Frau als Wandblume der Gesellschaft 

Die zweite und dritte Phase des Wachstums der Sonnenblume detailliert das 

heranreifen der Frau zu einem Stadium, in dem sie ernst genommen werden 

könnte, doch ironischerweise wird dies durch die Geschlechtsrolle verhindert. Das 

Women’s Institut verdeutlicht dies wunderbar, weil es die kulturelle Imperative der 

Gesellschaft perpetuiert, indem es ausschließlich Aktivitäten und Themengebiete 

unterhält, die als traditionell weiblich und zugleich trivial angesehen werden.  

Letzten Endes als die Blume verfällt verschwindet die Frau sozusagen aus der 

Gesellschaft, sie hat ihr höchstes Gut, ihre Schönheit verloren und wird für die 

Männer uninteressant. John, der verstorbene Ehemann von Annie, kommentierte 

dies in seiner Metapher: „…then rather quickly they all go to seed.“. Obwohl er diese 

Aussage als einen kleinen Witz zu verstehen gibt, bestärkt sie die Ansicht dass 

Frauen für Männer, zumindest im Unbewussten, Sexobjekte darstellen und ihren 

Nutzen für die Männerwelt nur so lange aufrecht erhalten können, wie sie schön 

sind. Die Frauen sind sich dessen zu einem bestimmten Grad bewusst und ein 

Kommentar eines Calendar Girls bestätigt dies: ”…I am 55 years old, so if I’m not 

gonna’ get ‘em out now when am I?”. 
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Die Frau als moralische Stütze der Gesellschaft 

Doch der Film zeigt auch eine andere Facette der weiblichen Schönheit auf und 

zwar die seelische. Die Frauen treiben Yoga und singen Kirchenlieder, dies 

impliziert das Frauen im Vergleich zu Männern eine weitaus feinere Selbstkenntnis 

besitzen und einen höheren Stand der Zivilisation belegen. Die Frau wird somit 

aufgrund ihrer Feinfühligkeit zur moralischen Stütze der Gesellschaft. Sie sind 

Behälter der Tugend und sind für die „soft“ Bereiche der Gesellschaftentwicklung 

verantwortlich. Es ist von dem her verständlich warum die Calendar Girls, bei 

Bekanntgabe ihres Vorhabens, auf so viel Widerstand trafen. Sie sind gegen die 

Geschlechterrolle der Frau als reines, tugendhaftes und moralisches Wesen 

verstoßen. Ein Zitat belegt dies sehr gut: „…is this tart with her tits out your wife?“. 
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Schlusswort 

Zusammenfassend können wir, in Bezug auf die Frage wie Männlichkeit und 

Weiblichkeit in den Filmen The Full Monty und Calendar Girls inszeniert werden, 

folgende Punkte Festhalten:  

Anhand des Filmes The Full Monty können wir erkennen dass Männlichkeit stark 

durch die hegemoniale Beziehung von Männer unter sich geprägt wird. Das 

körperliche Schönheitsideal spielt hier eine Zentrale Rolle. Ein Mann muss stets das 

starke Geschlecht darstellen. Er darf weder Gefühle zum Vorschein bringen noch 

sonstige, als weiblich geltende, Verhaltensmuster ausweisen. Er muss der Ernährer 

und Beschützer der Familie sein und seine Machtposition und sein Selbstwertgefühl 

hängen stark von der mit seinem Phallus und dem körperlichen Schönheitsideal 

verbundenen Potenz ab. Zusätzlich wird der Mann durch ein schwach ausgebildetes 

Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein charakterisiert. 

In Calendar Girls wird die Frau anhand der Sonnenblumenmetapher als ein 

Geschöpf dargestellt, welches die Reinheit, die Unschuld und die Tugend vertritt. 

Sie ist das Schwache Geschlecht das nicht ernst zu nehmen ist und deren 

Beschäftigungen, abgesehen von der Kindererziehung, von der Männerwelt 

fälschlicherweise als trivial empfunden werden. Sie ist die moralische Stütze der 

Gesellschaft und ist für die „soft“ Bereiche der Gesellschaftsentwicklung 

verantwortlich. Ihre Körperliche Schönheit ist ein zentrales Element ihrer 

Gesellschaftlichen Integration, denn der weibliche Körper dient dem Mann als 

Sexobjekt.  

Wir sehen also an den obigen Ausführungen, dass sich die beiden Filme sehr stark 

an den kulturellen Imperativen orientieren die unsere Gesellschaft prägen. 
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