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„Die Rolle der Frau und des Mannes, wenn 

„Waitressing“ inszeniert wird!“ 

 

 

Jede Person spielt während ihres ganzen Lebens verschiedene Rollen, u. a. auch 

eine Sex- und Genderrolle. Diese werden schon bei Kindern internalisiert sowie 

weiterentwickelt und nicht einfach vorgegeben. Diese Aussage entspricht der 

Theorie von West & Zimmermann (1987):  

 

„Gender is something people do, not something people have“ 

(S. 125-151) 

 

Alle Rollen werden stark von der Genderrolle geprägt. Insbesondere beeinflusst sie 

die Arbeitsrolle, welche als Verhaltensregelsystem im Arbeitsfeld bezeichnet wird. 

Die Interaktion zwischen Genderrolle und Arbeitsrolle wurde oft als problematisch 

gesehen. Frauen waren für lange Zeit von hochwertigen Arbeitstellen 

ausgeschlossen. Sie durften z. B. in Frankreich bis 1965 ohne die Genehmigung 

des Mannes nicht arbeiten. Heutzutage werden Frauen oft auf ein tieferes Niveau 

gesetzt und anders bewertet. Insbesondere werden im Arbeitsfeld des Kellners 

Frauen und Männer nicht gleichgestellt und nehmen unterschiedliche Rollen ein, 

wobei die Frau als Sexobjekt repräsentiert wird. Hierzu bietet sich als Beispiel das 

„Business-Modell“ von Liliana Lovell, eine der ersten und erfolgreichsten 
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Besitzerinnen von „Cowboy Bars“ in New York, an. Es stellt das Bild der Frau als 

Objekt der Wohlstandsgesellschaft dar: 

 

„Beautiful Girls + Booze = Money“ 

Liliana Lovell 

 

Heutzutage werden Frauen als Sexobjekte inszeniert, indem sie mit ihren Körpern 

spielen, um den Verkauf zu fördern. Dies ist z. B. in zahlreichen Werbungen der 

Fall. Dieser Trend wurde auch von Liliana Lovell aufgenommen, die für ihre Bars 

ausschliesslich Frauen anwirbt, die bestimmten äusserlichen Kriterien entsprechen 

sowie eine provozierende Haltung aufweisen. Die eigentlich gefragten Fähigkeiten, 

wie z. B. die Zubereitung von Cocktails oder die Professionalität, rücken dabei in 

den Hintergrund. 

In den folgenden Ausführungen wird der Unterschied zwischen der Inszenierung 

von Männern und Frauen bei der Durchführung einer Show im Rahmen des 

„Waitressing“ untersucht. Um dies in einer vollständiger Art und Weise zu 

analysieren, halten wir uns exemplarisch an die beiden Filme „Coyote Ugly“ und 

„Cocktail“. Der erste Film erzählt die Geschichte einer weiblichen „Bartender“, 

welche in einer der „low-class“ Bars von Liliana Lovell angeworben wird. Im zweiten 

Film geht es um einen männlichen „Bartender“ in einer exklusiven Discothek, 

welcher von Tom Cruise gespielt wird.  
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Die Arbeit des Mannes und der Frau werden von der heutigen Gesellschaft immer 

noch unterschiedlich bewertet. Insbesondere die fachlichen Fähigkeiten der Frauen 

werden nur schwer anerkannt. Dies wird in verschiedenen Arbeitsbereichen 

ersichtlich, wobei in hoch renommierten Berufen die männliche Präsenz prägnanter 

ist als die weibliche. Elaine J. Hall (1993) hat sich insbesondere für die 

Arbeitsteilung in Restaurants interessiert. Gestützt auf ihre Untersuchung liess sich 

feststellen, dass Männer eher in „high class“ Restaurants arbeiten, während Frauen 

in „low class“ und „middle class“ Restaurants tätig sind. Dies entspricht den 

allgemeinen Klischees, die von Dietz (1998) in seinem Text erläutert sind: 

 

Men are strong and work in jobs that require excessive amounts of 

physical strength or in areas that are traditionally occupied by intelligent, 

upper-middle class gentlemen, such as medicine, law, or finance. Men 

are characterized as either good guys or as bad ones and aggressive 

behavior is exhibited and expected in either of these roles (Milkie, 1994). 

At the same time, women are also depicted in stereotypical roles that are 

usually related to sexuality in which the woman focuses upon beauty or 

physical attractiveness or upon traditional family roles (Milkie, 1994). 

Women are to be, first and foremost, a wife and mother and possibly a 

teacher, waitress or secretary. 

 

Obwohl eine klare Tendenz der Homogenisierung zu beobachten ist, befindet sich 

die heutige Gesellschaft immer noch weit genug von einer kompletten 

Gleichstellung zwischen Mann und Frau entfernt. Ist die Arbeit in einem „low class“ 

Restaurant einfacher als in einem „high class“ Restaurant? Vermutlich nicht. Dies 

würde aber bedeuten, dass der Frau keine ausreichenden Fähigkeiten zur Arbeit 

und erfolgreichen Integration in einem  „high class“ Restaurant sowie keine 

ausreichende Professionalität allgemein zugemutet werden. 
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Bei der näheren Betrachtung des Films „Coyote Ugly“, in welchem sich die „Coyote 

Girls“ als minderwertige Sexobjekte darstellen, wird ersichtlich, dass sich diese 

Frauen dem Wunsch des Mannes anpassen. Sie ändern ihre Namen, wechseln ihre 

Kleider und nehmen vor allem eine bestimmte Haltung ein. Die Protagonistin wird 

dem Publikum z. B. als „Violet, the Jersey Nun“ vorgestellt und ihre Kollegin als 

„Jenny, the Russian Teen“. Diese Rolle entspricht natürlich nicht den wahren 

Persönlichkeiten dieser Frauen oder deren wahren sozialen Stellungen, der sie an-

gehören, sondern erfüllt lediglich eine sexuelle Fantasie des Mannes. Sie lassen 

sich auf ein tieferes Niveau herab und „spielen“ eine minderwertige Rolle, welche 

von der Gesellschaft akzeptiert wird. Ihr Status wird gesenkt und sie werden als 

Objekte angesehen, die den Mann anziehen. Die Tatsache, dass sich Männer von 

Frauen angezogen fühlen, welche ihnen unterstellt sind, ist eine Tatsache, die in 

verschiedenen Klischees wieder zu finden ist („die erfolgreiche Frau beängstigt“ 

usw.). Bei Frauen ist dies eher umgekehrt. Bei der Analyse des Films „Cocktail“, fällt 

bei der Rolle von Tom Cruise auf, dass er sich auch als Sexobjekt darstellt, indem 

er z. B. seine Cocktails mit irreführenden Namen vorbereitet, mit den Flaschen spielt 

und so die ganze Aufmerksamkeit auf seine Person lenkt. Im Gegensatz zur Frau 

wird die männliche Selbstdarstellung als Anziehungsobjekt positiv und nicht 

entwürdigend bewertet. Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie Männer sich 

als Sexobjekt darstellen: Das Bild des männlichen Sexobjekts ist anders als das 

weibliche, weil die jeweilige Rolle im ersten Fall bewundert und im zweiten als 

vulgär empfunden wird. 

Eine Erklärung für diese Diskrepanz liefert die Wahrnehmung der eigenen Arbeit 

und der anerkannten Professionalität des „Waiters“ oder „Bartenders“. Die Kern-

kompetenz des „Bartenders“ ist es, Getränke wie Cockails und Shots zuzubereiten 

und zu servieren. Tanzen und die Darstellung des eigenen Körpers, wie dies bei 

den „Coyote Girls“ der Fall ist, zählt sicherlich nicht zu den Kernkompetenzen des 

„Bartenders“. Beim Vergleich der beiden Filme kommt zum Ausdruck, dass alle 

Akteure im Rahmen ihrer Arbeit eine Show hinlegen. Im Fall von „Cocktail“ in einer 
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akzeptierten Art und Weise, welche die eigentlichen Fähigkeiten eines „Bartenders“ 

zum Inhalt hat, und andererseits in „Coyote Ugly“ mit Eigenschaften, die nichts mit 

der ursprünglichen Arbeit des „Bartenders“ zu tun haben. Mit diesem Grundwissen 

wird verständlich, wieso die Selbstdarstellung als Sexobjekt bei den „Coyote Girls“ 

als eine negative und schädigende Tatsache angesehen wird und im Gegensatz 

dazu bei „Tom Cruise“ als eine positive und verstärkende Eigenschaft bewertet wird. 

 

Was wäre aber, wenn die Rollen getauscht werden würden? Wie wäre es, wenn die 

„Coyote Girls“ in einem „high class“ Umfeld, vergleichbar mit Tom Cruise in 

„Cocktail“, arbeiten würden? Welche Rolle sollten sie spielen, um den gleichen 

Status wie Tom Cruise erreichen können – ein bewundertes und gleichzeitig 

respektiertes Sexobjekt? Wahrscheinlich würden sie mit der Kunst, Cocktails 

zubereiten zu können, genau so viel Anerkennung finden. Allerdings müssten sie 

sehr zurückhaltend bleiben und dürften mit jeglichen sexuellen Aspekten – sei es 

mit ihren Körpern oder mit ihren Wörtern – nicht spielen, da sie sonst nicht mehr 

respektiert und ihre Professionalität in Frage gestellt werden würde. Falls z. B. ein 

Mann eine gute Arbeit erledigt, wird er von Anfang an dafür respektiert und kann 

sich erlauben, mit seinem Sexappeal zu spielen. Dies ist bei der Frau nicht der Fall. 

Sobald sie ihr Sexappeal in den Vordergrund stellt, wird behauptet, dass sie ihre 

Position auf ein höheres Niveau bringen möchte oder dass sie etwas bestimmtes 

erreichen möchte. 

Wie würde sich hingegen das Bild von Tom Cruise entwickeln, wenn er die Rolle der 

„Coyote Girls“ annehmen würde, indem er auf der Bar seinen Körper durch 

tänzerische sowie aufreizende Bewegungen in den Vordergrund stellen würde? 

Natürlich gibt es auch hier keine eindeutige Antwort. Allerdings könnte behaupten 

werden, dass diese Situation nicht ernst genommen werden würde, da sie der 

öffentlichen Meinung widersprechen würde. Die Gesellschaft würde nicht verstehen, 

dass ein Mann beabsichtigt, diese minderwertige, typisch weibliche Rolle 

„Die Rolle der Frau und des Mannes, wenn „Waitressing“ inszeniert wird!“ 

 

6 / 10 

einnehmen zu wollen. Der Mann würde verspottet werden. Ein Beispiel hierfür liefert 

die Inszenierung von „Striptease“. Das Strippen weiblicher Personen wird ernst 

genommen, während der Mann in dieser Rolle als lächerlich erscheint.  Es kann die 

Frage gestellt werden, was bei diesem Rollentausch mit der Professionalität des 

Mannes passieren würde. Würde Tom Cruise auch als professioneller „Bartender“ 

angesehen werden, wenn er die Rolle der „Coyote Girls“ übernehmen würde? Diese 

Haltung könnte vom Publikum, welches in diesem Fall die Gesellschaft darstellen 

würde, als Spiel betrachtet werden. Vielleicht würde er nicht als professionelle 

Person angesehen werden, wenn er nichts anderes als sein Körper in den 

Vordergrund stellen würde. Seine Haltung würde aber auch nicht als unprofessionell 

und entwürdigend wirken, wie es bei Frauen der Fall ist. Es wird selten vermutet, 

dass Männer mit ihrem Körper spielen, um damit eine höhere Position zu erreichen 

oder um etwas Beliebiges zu erhalten. Diese Haltung würde mehr als eine lustige 

Show interpretiert werden, weil sich der Mann sich durch sein Handeln auf ein 

höheres Niveau setzt, indem er die Leute zum Lachen bringt. Er steht im 

Mittelpunkt. Hier tritt die Schwierigkeit des Rollentausches hervor, da die männliche 

und weibliche Rolle von der patriarchalischen Gesellschaft noch stark geprägt ist. 

Die heutige Gesellschaft wird darüber hinaus vom Fernsehen, nämlich von Filmen 

und indirekt auch von Hollywood, beeinflusst. Die Filme haben überwiegend die 

Tendenz, die gleichen Standpunkte zu vertreten, um die Verkaufszahlen zu 

maximieren. Den Kunden werden Stereotypen und Szenen vermittelt, die allgemein 

gesellschaftlichen Zuspruch erhalten.  

 

Männer und Frauen besitzen verschiedene Kompetenzen, welche von der 

Gesellschaft erwartet werden. Gemäss weit verbreiteten Klischees sind Männer in 

technischen Disziplinen führend, während Frauen kreative und emotionale 

Eigenschaften besitzen. Schon in der Erziehung werden unterschiedliche 

Fähigkeiten bei Jungen und Mädchen gefördert. Eltern, welche unter der 
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patriarchalischen Gesellschaft und ihren Klischees stehen, schicken die Mädchen 

eher zu Tanzkursen und animieren die Jungs gleichzeitig zum Legospielen. In 

diesem Sinne wird die Sex- und Genderrolle schon bei Kindern geprägt, die früh 

lernen, wie Mann und Frau in heterosexuellen Beziehungen miteinander umgehen. 

Während die Frau als Objekt die Aufmerksamkeit durch körperliche Merkmale auf 

sich zieht, zeichnet sich der Mann als Subjekt durch seine Professionalität aus. 

Diese Haltungen sind Merkmale der spezifischen heterosexuellen Beziehungsform 

und gehen auf jeden Fall über individuelle Unterschiede hinaus. Es ist also nicht 

überraschend, dass Frauen später auch die Positionen oder Rollen übernehmen, 

welche von ihnen seit ihrer Kindheit erwartet werden und den typisch weiblichen 

Klischees entsprechen – sei es im Bereich ihrer Arbeit, ihrer heterosexuellen 

Beziehungen oder ihres sozialen Lebens. Das Gleiche gilt natürlich auch für 

Männer. Da die typisch weiblichen Fähigkeiten und Arbeitsstellen, welche mit ihnen 

assoziiert werden, von der Gesellschaft auf ein tieferes Niveau gestellt werden, ist 

die vorgegebene Verteilung der Kompetenzen in der Kindheit der Frau unfair: Als 

Kind haben Frauen keine Möglichkeit andere Fähigkeiten zu entwickeln, die sie zu 

höheren Positionen führen könnten. Auch wenn sie in Zukunft typisch männliche 

Kompetenzen entwickeln, werden sie als Frau diskreditiert.  

Aber wieso wird die Position oder die Rolle der Frau als minderwertig anerkannt? 

Und wieso soll sich die Frau in einem tieferen Status positionieren, so dass sie den 

Mann verführen kann? Und wieso fühlt sich die Frau von Männern angezogen, die 

einen höheren sozialen Status als sie selbst innehaben? Eine Antwort ist sicherlich 

der Trend des 20. Jahrhunderts, in welchem heterosexuellen Beziehungen von 

einer dominierende Rolle des Mannes und einer dominierten Rolle der Frau geprägt 

sind. Dies kommt z. B.  beim Flirten zum Vorschein, wo eine aktive Haltung nur 

seitens des Mannes zu sehen ist, während die Frau eine passive Rolle einnimmt. Es 

handelt sich hier nochmals um das patriarchalische Modell. Aus diesem Grund wird 

der Mann immer auf einen höheren Status gesetzt und somit als dominierende 

Person angesehen, während sich die Frau auf einem tieferen Niveau befindet und 
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die dominierte Person repräsentiert. Ist es aber besser der Dominierende zu sein? 

Die Gesellschaft bejaht dies. Allerdings gibt es eigentlich kein Richtig oder Falsch, 

da sich beide Teile gegenseitig ergänzen. Der dominierende Mann benötigt die 

dominierte Frau, um sich als Führender wieder zu finden und Bewunderung zu 

geniessen. Die Frau hingegen sucht einen starken Beschützer, auf welchen sie sich 

verlassen kann. Beide Teile sind voneinander abhängig. Ein Beispiel bilden die 

traditionellen, ritualisierten, heterosexuellen Abläufe, welche in der Theorie von 

Goffman (2001) verdeutlicht werden. Er interessiert sich insbesondere für die Phase 

vor dem „Courtship“, die als Aufbauphase der Paarbildung vor der Hochzeit 

angesehen wird. In der Verführungsphase wird die Übernahme der aktiven Rolle 

seitens der Männer deutlich, während Frauen eher eine passive Rolle spielen. 

Frauen versuchen sich in diesem Spiel für Männer attraktiv zu machen. Letztere 

dürfen dann auswählen, wer als potentielle Kandidatin in Frage kommt. Der Mann 

stellt also in diesem Spiel die Regeln auf und soll die Rolle des Initiators 

übernehmen. Wie von Bammler (2007) verdeutlicht, übernimmt die Frau in diesem 

Prozess schon wieder die „dominierte Rolle“, indem sie ihren Körper in den 

Vordergrund stellt und den Rest dem Mann überlässt: „Der Spieleinsatz ist dabei 

höchst ungleich verteilt, denn das einzige Kapital der Frau ist ihr Aussehen. Der 

Mann bringt vor allem seinen sozialen Status mit. [...] Die Beteiligten an diesem 

Interaktionsprozess wissen, was von ihnen erwartet wird und füllen 

dementsprechend ihre Rollen aus.“ (S. 62) 

Ein interessanter Aspekt der Dominanz ist die Rolle der Macht. In „Coyote Ugly“ 

sieht man z. B., wie Frauen diese Macht ausnutzen. Sie schneiden die Haare eines 

Mannes, werfen Eis auf das Publikum oder sie spritzen das Publikum nass. Dies 

machen sie aber nicht, weil sie die Männer tatsächlich dominieren, sondern weil sie 

sich im Rahmen ihrer dominierten Rolle dem Wunsch des Mannes anpassen, 

welcher in diesem Fall dem Bild der mächtigen Frau gleicht. Unterschiedlich ist es 

bei Männern, welche die Macht im Rahmen ihrer dominierenden Rolle übernehmen. 
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Beim Vergleich der beiden Filme „Coyote Ugly“ und „Cocktail“ hat sich 

herausgestellt, dass Frauen eine ganz andere Rolle als Männer spielen, wenn sie 

eine Show hinlegen. Sie inszenieren auf unterschiedliche Art und Weise eine 

bestimmte Persönlichkeit, um das Publikum zu verzaubern, und somit ihr Ziel, 

nämlich Kunden zum Konsumieren zu bringen, zu erreichen. Bei beiden Filmen 

kristallisiert sich eine Sexrolle heraus, welche allerdings anders gespielt und 

deshalb auch anders wahrgenommen wird. Die Sexrolle der Frau wird als 

entwürdigend betrachtet, während diejenige des Mannes respektiert und bewundert 

wird. Jungs und Mädchen müssen seit ihrer Kindheit Verhaltensmuster verfolgen, 

welche von der Gesellschaft verlangt werden. Diese entsprechen der 

gesellschaftlich erwarteteten Genderrolle. Die Erziehung spielt an dieser Stelle eine 

ganz zentrale Rolle, weil die Struktur des patriarchalischen Modells über 

Generationen ständig bestehen bleibt. Frauen entwickeln Fähigkeiten und 

Eigenschaften, welche ihnen in bestimmten Rollen und Arbeitsstellen nützen.  Das 

gleiche gilt für Männer. Erst wenn die Eigenschaften und die Arbeit der Frau und 

des Mannes ernsthaft gleichgestellt werden, und folglich die kindliche Erziehung in 

diese Gleichstellung miteinbezogen wird, kann dieses Phänomen verändern 

werden.  
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