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Josch Hoenes und Michael_a Koch

Einleitung
Wissenschaftspolitik an den Grenzen heteronormativer
Zweigeschlechtlichkeit

Gilles Deleuze: »Meines Erachtens waren Sie der erste, der uns etwas ganz
Entscheidendes beigebracht hat [...]: wie entwürdigend es
ist, für die anderen zu sprechen. Ich meine: Die Repräsentation war ein alter Hut für uns; wir wußten, daß es damit aus
ist; aber wir zogen nicht die Konsequenzen aus dieser ›theoretischen‹ Konversion, daß nämlich die Theorie forderte,
die Betroffenen müßten endlich praktisch für sich selbst
reden.«
Michel Foucault: »Und als die Gefangenen das Wort ergriffen, da hatten sie
selber eine Theorie über das Gefängnis, über den Strafvollzug, über die Justiz. Dieser Diskurs gegen die Gewalt,
dieser Gegen-Diskurs, der von den Gefangenen oder den
sogenannten Delinquenten gehalten wird, der ist das Entscheidende, und nicht eine Theorie über die Delinquenz«1
In diesem Ausschnitt aus einem Gespräch, das die zwei französischen
Philosophen Gilles Deleuze und Michel Foucault zu Beginn der 1970er Jahre
führten, wird ein Problem angesprochen, das auch innerhalb gegenwärtiger
intellektueller und politischer Bewegungen immer wieder auftritt: Wer kann
und darf in welchen Zusammenhängen sprechen? Wer verfügt über welche
1

Gespräch zwischen Michel Foucault und Gilles Deleuze. Die Intellektuellen und die Macht
(1974). In: Michel Foucault (Hg.): Von der Subversion des Wissens. München: C. Hanser
(Reihe Hanser, 150), S. 128–140, hier S.132.
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Formen des Wissens und der Deutungsmacht? In welcher Weise formieren
und determinieren Theorien das, was gesagt und gesehen werden kann, und
wie strukturieren und determinieren sie Bedeutungsproduktion? Wer wird
gehört und von wem? Welche Rolle kommt Intellektuellen, Wissenschaftler_innen und Aktivist_innen in gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen zu?2 Und welche Funktionen oder Aufgaben sollen, können oder wollen
diese übernehmen?
Fragen wie diese, sind jüngst auch in Bezug auf Inter- und Transgeschlechtlichkeit virulent geworden.3 Denn während Trans- und Intersexualität lange
Zeit unter der Deutungsmacht von Medizin und Sexualwissenschaft standen,
formieren sich seit Beginn der 2000er Jahre zunehmend Zusammenhänge
von inter- und transgeschlechtlichen Menschen, die sich nicht länger medikalisieren und pathologisieren lassen wollen und beginnen, eigene Perspektiven
und politische Forderungen zu artikulieren. In diesem Zusammenhang entstanden auch erste wissenschaftliche Arbeiten, die sich aus geistes- und sozialwissenschaftlichen Perspektiven mit Trans- und Intergeschlechtlichkeit auseinandersetzen und häufig in enger Verbindung mit aktivistischen Trans*und Inter*-Bewegungen stehen oder zumindest für sich beanspruchen, aus
nicht pathologisierender und medikalisierender Perspektive zu Inter- und

2

3
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Wir verwenden den auch als »Gender Gap« bekannten Unterstrich (»_«), um Geschlechtern
und Identitäten jenseits von Mann oder Frau eine linguistische Repräsentation zu ermöglichen. Damit soll ein Raum für nicht-binäre, queere Positionierungen geöffnet und ein
Bewusstsein für diese hergestellt werden. Vgl. Steffen Kitty Herrmann (alias S_he):
»Perfoming the Gap – Queere Gestalten und geschlechtliche Aneignung.« in: Arranca! 28
(2003), S. 22–26.
Wir verwenden die Begriffe Transgeschlechtlichkeit und Intergeschlechtlichkeit, sowie
inter- und transgeschlechtliche Menschen, um ein breites Spektrum von Geschlechtern zu
bezeichnen, die nicht in die normative binäre Geschlechterordnung passen. Sowohl die
Vielzahl der damit angesprochenen Geschlechtsoptionen als auch kulturelle, historische,
gesellschaftliche und politische Positionen, die damit in den Blick geraten, erweitern und
transformieren die engen medizinischen Begriffe der Transsexualität und Intersexualität.
Die medizinischen Begriffe Transsexualität und Intersexualität verwenden wir nur in Bezug
auf genau diese medizinischen Kategorien. Darüber hinaus verwenden wir die Schreibweise
Inter* und Trans*, wobei der Asterisk als Platzhalter, das Spektrum von Transsexuellen,
Transgender, Transfrauen und Transmännern weiter öffnet und nicht nur verschiedene
Formen von genderqueeren, nicht-binären und genderfluiden Positionen umfasst, sondern
auch auf eine möglicherweise tiefere Bedeutung verweist, die noch zu erforschen ist (vgl.
Tomkins, Avery: Asterisk. Keywords, in: TSQ – Transgender Studies Quarterly, Vol. 1,
1–2 (2014), S. 26–27).

Transgeschlechtlichkeit zu forschen.4 Allerdings existieren bislang im deutschsprachigen Raum kaum Forschungszusammenhänge in diesem Bereich und
Forschungsergebnisse werden an sehr verstreuten, häufig schwer auffindbaren Orten publiziert.5 Um dem entgegenzuwirken und zudem den Austausch
mit Trans*- und Inter*-Aktivist_innen zu stärken, gründete sich 2005 ein erstes loses Netzwerk von Menschen, die aus nichtpathologisierenden und
nicht-medikalisierenden Perspektiven zu Trans* und Inter* forschen. Die Tagung »Wissen(schaft)spolitik an den Grenzen heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit« (Universität Oldenburg, 2015)6 ist aus diesem Netzwerk
hervorgegangen und hatte das Ziel, eine Plattform für inhaltliche Diskussionen der Forschungsergebnisse zu schaffen sowie die Vernetzungsstrukturen
sowohl innerhalb der Wissenschaft als auch zwischen Wissenschaft und
Aktivismus auszubauen. Ausgangspunkt für die inhaltliche Konzeption der
Tagung bildeten die Kritiken von Trans*- und Inter*-Aktivist_innen an pathologisierenden und medikalisierenden Formen wissenschaftlicher Wissensproduktion, sowie der drängende gesellschaftspolitische Handlungsbedarf in Bezug auf Neuregelungen des medizinischen, juristischen und gesellschaftlichen Umgangs mit inter* und trans* Menschen, der inzwischen auch auf
Ebene der Bundespolitik nicht mehr zu übersehen ist. So ist das Transsexuellengesetz (TSG) durch Urteile des Bundesverfassungsgerichts in vielen Teilen außer Kraft gesetzt. Die Stellungnahme des Deutschen Ethikrats zu Intersexualität empfiehlt neben der Eintragung »weiblich« und »männlich« auch
die Eintragung »anders« im Personenstandsregister zu ermöglichen und bezeichnet »irreversible medizinische Maßnahmen zur Geschlechtszuordnung«

4
5

6

Vgl. Ag polymorph (Hg.): (K)ein Geschlecht oder viele? Transgender in politischer Perspektive, Berlin: Querverlag 2002; NGbK Berlin (Hg.): 1-0-1 intersex. Das Zweigeschlechtersystem als Menschenrechtsverletzung, Berlin: NGbK 2005.
Auf internationaler Ebene begannen sich Transgender Studies zunächst vor allem in den
USA zu etablieren. Eine wichtige Grundlage hierfür bildete der von Susan Stryker und
Stephen Whittle herausgegebene The Transgender Studies Reader, New York: Routledge
2006. In den letzten Jahren haben sich Transgender Studies auch an vielen anderen Orten
der Welt, wie Kanada und Schweden etabliert. Seit 2014 existiert zudem mit dem Journal
TSQ: Transgender Studies Quarterly ein erstes internationales Publikationsorgan.
Die Herausgeber_innen danken dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und
Kultur für die finanzielle Unterstützung der Tagung sowie dieser Veröffentlichung. Ein
Tagungsbericht ist veröffentlicht als Smilla Ebeling/Katharina Emilia Cremer/Anthony
Clair Wagner: »Wissen(schaft)spolitik an den Grenzen heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit. Ein Tagungsbericht.«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 29.1 (2016), S. 42–47.
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als »einen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit«.7 Angemessenere Regelungen und Umgangsweisen werden sich jedoch nicht mit Bezug
auf medizinisches, psychiatrisches und sexualwissenschaftliches Wissen allein finden lassen.8 Vielmehr erfordert dies ein Wissen um die kulturell und
historisch je spezifischen geschlechtlichen Lebensweisen und somit eine verstärkte Wissensproduktion aus den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften. Denn letztlich geht es hierbei um Fragen danach, welche kulturell-gesellschaftlichen Normen gelten sollen, welche Möglichkeiten, ein (gutes) Leben
zu führen, dadurch geschützt und gestützt und welche Leben bedroht, beschädigt oder gar verunmöglicht werden. Auf dem Spiel stehen also jene Verknüpfungen von Wissen und Macht, die Foucault und Deleuze problematisieren. Insofern war es ein wichtiger Ansatz der Tagung, auch jenes von
Foucault eingeforderte, »unterworfene Wissen« der Betroffenen zu Wort
kommen zu lassen und zu hören.
Gleichzeitig wurden bereits in der Vorbereitung der Oldenburger Tagung die
engen Grenzen, die einem solchen Ansatz gesetzt sind, deutlich. Denn es ist
nicht unbedingt so, dass »Betroffene«, also in diesem Kontext inter- und
transgeschlechtliche Menschen, einfach so sprechen können oder wollen. So
wurde beispielweise im Rahmen der Tagungsorganisation deutlich, dass eine
angedachte Podiumsdiskussion zur Frage von Wissenschaft und Aktivismus
nicht zu realisieren war, da es zu wenige Personen gab, die sich vorstellen
konnten, Fragen, wer wo sprechen darf und eingeladen wird und welche Risiken damit verbunden sind, als trans* oder inter* Mensch in der Wissenschaft
zu sprechen, auf einem Podium zu diskutieren. Ein Grund hierfür liegt darin,
dass es für Aktivist_innen sehr viel unterstützender und erfolgversprechender
7
8
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Deutscher Ethikrat (Hg.): Intersexualität Stellungnahme, Berlin 2012, S. 177; S. 174.
Dies wird nicht zuletzt an den Bemühungen deutlich, Trans*personen stärker in medizinische Behandlungs- und Forschungsprozesse einzubinden. Zur Verweigerung der Teilhabe von Trans*menschen an medizinischen Entscheidungsprozessen vgl. J. Meyerowitz:
How Sex Changed - A History of Transsexuality in the United States. Cambridge: Harvard
University Press 2002, zur Notwendigkeit einer partizipativen Bedarfserhebung vgl. M.
Wright, G. Nöcker, S. Pawils, U. Walter: Partizipative Gesundheitsforschung – ein neuer
Ansatz für die Präventionsforschung, in: Prävention und Gesundheitsförderung 2013, 8:
S. 119–121. Angeregt durch die Podiumsdiskussion »Betroffenenkontrollierte Forschung –
Auf dem Weg zu einer trans*-positiven Gesundheitsversorgung« auf dem 1. LSBTI*Wissenschaftskongresses der Bundesstiftung Magnus-Hirschfeld in Berlin 2013 wird derzeit
ein erstes Forschungsprojekt zu partizipativer Trans*Gesundheitsforschung konzipiert, an
dem Trans*-Aktivist_innen und Wissenschaftler_innen verschiedener Disziplinen beteiligt
sind.

sein kann, sich im politischen Aktivismus zu involvieren und an anderen
Orten als dem der Wissenschaft zu sprechen. Aber auch innerhalb der
Wissenschaft herrschende Machtverhältnisse, die Gefahren, von hegemonialen Diskursen vereinnahmt oder besondert zu werden und sich seinen eigenen Verletzlichkeiten aussetzen zu müssen, mögen Gründe hierfür gewesen sein. Jedenfalls legt dies der sehr konstruktive Austausch nahe, der
innerhalb des an Stelle der Podiumsdiskussion anberaumten Workshops stattfand. Damit wurde auch deutlich, dass Foucaults Forderung, Betroffene
müssten für sich selbst sprechen, zu kurz greift bzw. es sehr genau zu reflektieren gilt, wer wie und wo sprechen kann und will und wie sich Räume so
gestalten lassen, dass die Zugänge und Möglichkeiten des Sprechens und
Gehörtwerdens gerecht verteilt bzw. für möglichst viele gewährleistet sind.
Repräsentation ist eben doch »kein alter Hut«, wie Deleuze dachte. Vielmehr
werden gerade in Bezug auf die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des
Sprechens »Betroffener« immer wieder Fragen der Repräsentation in der
doppelten Bedeutung des Begriffs als »vertreten« (im Sinne der politischen
Vertretung bestimmter Interessen) und »darstellen« (im Sinne von etwas zur
Anschauung bringen, sichtbar machen oder vor Augen führen) relevant: Wer
kann, will, soll und darf in welchen Situationen über was und wozu oder mit
wem sprechen? Die Diskussionen im Anschluss an die Vorträge und zahlreiche Gespräche im Tagungscafé oder am Rande der Tagung verdeutlichten
die Notwendigkeit, die verschiedenen Wissensarten von Aktivist_innen und
Wissenschaftler_innen miteinander in Austausch zu bringen und Einblicke in
die jeweiligen Sichtweisen und Problemlagen zu gewinnen.
Mit dem Titel dieses Sammelbands, »Transfer und Interaktion: Wissenschaft
und Aktivismus an den Grenzen heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit«,
möchten wir diese notwendigen Prozesse des Aushandelns betonen. Denn
eine kritische Wissenschaft zu Trans* und Inter* wird auf Austausch von
Wissen zwischen verschieden positionierten Subjekten, Sphären und Gebieten nicht verzichten können. Da wir zudem nicht alle die gleiche Sprache
sprechen, und manches gar nicht im Medium der (Wissenschafts-)Sprache,
sondern in Klängen, Musik oder Bildern artikuliert wird, wird sich ein
Austausch und Transfer von Wissen, von Dingen, von Erfahrungen nicht auf
Debatten beschränken können, sondern immer wieder auf Interaktionen und
Kooperationen zwischen verschiedenen Akteur_innen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft angewiesen sein.
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Die Tagung »Wissen(schaft)spolitik an den Grenzen der Zweigeschlechtlichkeit« hatte sich die Bündelung, Diskussion und Weiterentwicklung emanzipatorischer und nicht-pathologisierender Forschungsansätze zum Ziel
gesetzt. Wissenschaftler_innen aus Soziologie, Geschichte, Politik, Psychologie, Kultur- und Kunstwissenschaften und den Gender Studies diskutierten
mit Aktivist_innen über Themen von Repräsentation und Selbstbestimmung
über Menschenrechte und Forschungsethik bis zu Geschlechtergerechtigkeit.
Die vielfältigen Diskussionen und produktiven Denkanstöße der Tagung können in diesem Tagungsband nicht Eins-zu-eins repräsentiert werden. Vielmehr versammelt er die verschriftlichten Vorträge der Tagung, die teilweise
in entscheidender Weise weitergedacht wurden. Er gibt damit Einblick in ein
sich auch im deutschsprachigen Raum gerade herausbildendes Forschungsfeld, in dem sich vier Schwerpunkte abzeichnen: Erstens, Forschungen, die
Kritiken feministischer und queerer Epistemologie aufgreifen und für die
Forschung zu Trans- und Intergeschlechtlichkeit produktiv machen. Zweitens, Forschungen, die mit partizipativen Ansätzen das Wissen und die Anliegen von inter- und transgeschlechtlichen Menschen erforschen und in die
wissenschaftliche Diskussion hineintragen, drittens Forschungen, die sich mit
Regulierungen der Transsexualität und politischen Bewegungen auseinandersetzen sowie viertens, Forschungen, die sich mit kulturellen Produktionen
und den Repräsentationsweisen von trans- und intergeschlechtlichen Menschen auseinandersetzen und deren kritische und emanzipatorische Potenziale
ausloten. Gleichzeitig unterliegt der Ausschnitt des Forschungsfeldes, der
hier vorgestellt wird, entscheidenden Begrenzungen, die teilweise in der Verortung und Konzeption der Tagung selbst begründet sind und die wir, soweit
uns dies möglich ist, kurz benennen möchten.
Zunächst war es uns als Initiator_innen der Tagung wichtig, die Diskussion
geistes- und sozialwissenschaftlicher Forschungen zu Trans* und Inter* zu
ermöglichen, was sich in den Beiträgen zur Tagung und zum Sammelband
widerspiegelt. Diese beleuchten die aktuellen Entwicklungen geistes- und
sozialwissenschaftlicher Fragestellungen und erkenntnistheoretische Positionen zu Trans- und Intergeschlechtlichkeit und ergänzen damit die medizinisch und juristisch-dominierten Debatten und Perspektiven. Ebenso hat
sich – vielleicht weniger intendiert – eine queer-informierte Perspektive in
die Tagung und die Publikation eingeschrieben. Queer darf dabei jedoch
nicht, wie dies zuweilen der Fall ist, als eine Perspektive aufgefasst werden,
der es um eine Kritik der Kategorie Sexualität und der damit verbundenen
Macht- und Herrschaftsformen geht, sondern als eine Perspektive, die den
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Zwang zur Vereindeutigung und Kohärenz von sex, gender und Begehren
kritisiert und für die Ermöglichung vielfältiger geschlechtlicher und sexueller
Lebensweisen eintritt. Aus unserer Sicht kann eine solche Perspektive für
Trans*- und Inter*-Aktivismus wichtig und hilfreich sein, insofern sie es ermöglicht, die Gewalt geschlechtlicher Normierungs- und Normalisierungsverfahren zu kritisieren und selbstbewusst für die Rechte nicht eindeutiger
oder alternativer Geschlechter einzutreten.9 Doch sie birgt auch Gefahren.
Vor dem Hintergrund der Dominanz geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlicher Forschungen in den Queer Studies und der Dominanz schwuler und
lesbischer Positionen in queerem Aktivismus wurde aus Trans*- und Inter*Perspektiven zu Recht kritisiert, dass hier häufig die Transgression von Geschlecht gefeiert wird, ohne dass sich queer für die oft prekären Lebensbedingungen und Subjektivitäten von trans- und intergeschlechtlichen Menschen
wirklich interessieren würden.10 Hofft dieser Tagungsband einer solchen Gefahr nicht zuletzt durch Verbindungen mit aktivistischen Positionen entgegenzutreten und trans- und intergeschlechtlichen Menschen eher zu einem
Gehörtwerden zu verhelfen, bleibt dies eine sehr beschränkte und zudem privilegierte Position. Denn jedes Sprechen als Trans* oder als Inter* ist bis zu
einem gewissen Grad mit Sichtbarkeit verbunden, die nicht für alle eine
Option darstellt und von einigen auch gar nicht angestrebt wird. Gerade für
jene inter- und transgeschlechtlichen Menschen, deren Leben ohnehin schon
gefährdet sind, kann dies ein zu großes Risiko darstellen.11 Gleichzeitig gibt

9

10

11

So macht bspw. Sandy Stone queere Theorie für ein Empowerment von transgeschlechtlichen Menschen produktiv, indem sie Transsexuelle aufruft, sichtbar zu werden und eigene
Repräsentationen zu produzieren. Vgl. Sandy Stone: »The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto.« in: Susan Stryker/Stephen Whittle (Hg.): The Transgender Studies
Reader, New York: Routledge 2006, S.221–35.
Vgl. bspw. Ki Namaste: »›Tragic Misreadings‹. Queer Theory's Erasure of Transgender
Subjectivity«, in: Brett Beemyn, Mickey Eliason (Hg.): Queer Studies. A Lesbian, Gay,
Bisexual and Transgender Anthology. New York: New York University Press 1996,
S. 183–203; Thea Hillman: Intersex (for Lack of a Better Word), San Francisco: Manic D
Press 2008.
So arbeitet bspw. Ochoa heraus, in welcher Weise Sichtbarkeit die transweiblichen transformistas in Venezuela einer erhöhten außergerichtlichen Polizei- und Militär-Gewalt aussetzt, so dass diese grundsätzlich andere politische Strategien verfolgen. Vgl. Marcia
Ochoa: »Perverse Citizenship. Divas, Marginality, and Participation in ›Loca-lization‹«, in:
Susan Stryker, Aren Z. Aizura (Hg.): The Transgender Studies Reader 2, New York und
London: Routledge 2013, S. 443–456. Inwiefern auch in Europa bestimmte Gruppen einer
verstärkten Gewalt ausgesetzt sind, gilt es in der Forschung noch stärker zu berücksichti-
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es inter- und transsexuelle Menschen, die sich als Frauen und Männer
definieren und identifizieren und daher gar nicht als Trans* oder Inter*
sichtbar werden wollen. Solche Positionen fehlen in diesem Sammelband.
Nur konstatieren lässt sich, dass trotz starker Bemühungen um ein Gleichgewicht, Trans*-Positionen auf der Tagung und innerhalb dieses Tagungsbandes sehr viel stärker vertreten sind, als Inter*-Positionen. Dies mag vielfältige und verschiedenste Gründe haben. Unter anderem mögen auch hier
die disziplinäre Ausrichtung und die Nähe zu queeren Bewegungen mitgespielt haben. Insofern repräsentiert der vorliegende Band nur einen kleinen
Ausschnitt von Positionen eines politisch derzeit stark umkämpften Feldes,
die wir jedoch für sehr wichtig erachten. Wie politisch umkämpft dieses Feld
ist, zeigt sich nicht zuletzt in den Diskussionen um die Verwendung von Begrifflichkeiten und Schreibweisen. So gibt es inter- und transsexuelle Menschen, die die Schreibweise mit * ablehnen, da sie sich nicht als trans* oder
inter*, sondern als Männer und Frauen definieren und identifizieren. Teilweise wird diese Schreibweise als diskriminierend kritisiert. Gleichzeitig ist
die Schreibweise Trans* und Inter* für andere ein politisches Anliegen, da
sie eine Distanz zu den medizinischen Kategorien der Transsexualität und
Intersexualität herstellt, spezifische Lebensweisen bezeichnen kann, die
innerhalb der Zwänge heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit gestaltet
werden und Bündnisbildungen zwischen verschieden positionierten Menschen im breiten Spektrum von Inter* und Trans* ermöglicht. Wir folgen in
der Einleitung dieser Praxis, haben jedoch im Sinne einer Vielstimmigkeit
darauf verzichtet, Schreibweisen innerhalb des Buches zu vereinheitlichen.
Gerade an den Begrenzungen des Sammelbandes und den Auseinandersetzungen um Begrifflichkeiten zeigt sich, dass auch die Forschung an den
Grenzen der Zweigeschlechtlichkeit von Machtverhältnissen durchzogen ist.
Die Vielfalt verschiedener inter- und transgeschlechtlicher Erfahrungen bedarf einer spezifischen Annäherung an historisch-soziale Sinnzusammenhänge. Gleichzeitig gibt es auch Gemeinsamkeiten und Überschneidungen in
Kämpfen um Selbstbestimmung, juristische Anerkennung oder körperliche
Unversehrtheit. Für uns ist daher der kontinuierliche Dialog und Austausch
zwischen verschiedenen Positionen wichtig. Wir möchten Allianzen an den
Grenzen der Zweigeschlechtlichkeit schmieden und solidarische Elemente
gen. Zur Notwendigkeit weiße westliche Kritik an Transphobie aus intersektionaler Perspektive zu reflektieren, vgl. auch Fütty in diesem Band.
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unserer Arbeit weiterentwickeln. Wir hoffen daher, dass die ungleiche Zusammensetzung der Beiträge einen Ausgangspunkt für weitere Debatten und
produktive Entwicklungen bildet, die wir gespannt verfolgen und mitgestalten wollen.

Zu den Beiträgen
Welche Bedeutung hat die eigene Positionierung als transsexuell, trans* oder
nicht-trans* für die wissenschaftliche Wissensproduktion? Was bedeutet
wissenschaftliche Objektivität und wie lässt sich Wissenschaft aus wissenschaftstheoretischer Perspektive immer auch als politisch begreifen? Inwiefern schreiben sich (neo-)koloniale Vorstellungen in wissenschaftliche
Wissensproduktionen ein? Und wie kann eine Forschungspraxis aussehen,
die mit der eigenen Verwicklung in das Forschungsfeld, in dem eine*r tätig
ist, kritisch und verantwortungsvoll umgeht? Diesen Fragen gehen die Beiträge von Robin Bauer, Uta Schirmer, Josch Hoenes und Lena Eckert nach.
Robin Bauer fragt in seinem Text Donna Haraways Konzept der Situierten
Wissen: Wissensproduktion als verkörpert und verortet am Beispiel von
Trans*Forschung danach, wieso Trans*-Forschung, insbesondere wenn sie
von Trans*menschen selbst durchgeführt wird, häufig unter dem Verdacht
steht, nicht wertneutral und »objektiv« zu sein. Gegen diesen Verdacht macht
er Donna Haraways Konzept der »Situierten Wissen« als einen Ansatz für
Trans*-Forschung produktiv, das ein verantwortungsbewusstes Wissen generieren und möglicherweise zur Verbesserung der Leben von Trans*menschen beitragen kann. Konkrete Forschungspraxen stehen im Mittelpunkt von
Uta Schirmers Text Identitätskritik und Positionierungen. Überlegungen zu
Verortungen im Kontext zweigeschlechtlichkeitskritischer Forschung. Der
vereinfachenden Vorstellung, dass Trans*menschen automatisch das bessere
oder kritischere Wissen produzieren würden, entgegnet sie_er, dass Positionierung nicht als einmaliges Identitätsbekenntnis begriffen werden kann,
sondern sich als fortlaufender Prozess gestaltet. Anhand ihrer_seiner Forschung zu Praxen des Drag Kingings skizziert Schirmer vier Ebenen der
Positionierung: die Kontextualisierung des subkulturellen Zusammenhangs,
in dem die Forschung stattfindet, die eigenen Situierung im Feld, das empirisch-methodische Vorgehen und die eigene Positionierung im wissenschaftlich-akademischen Feld. Die schlaglichtartig vorgestellten konkreten Praktiken verdeutlichen vor allem, dass Positionierung notwendig als ein Prozess
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gedacht werden muss, der eigene Handlungen und Entscheidungen reflektiert
und kritisierbar macht. Sie verdeutlichen aber auch, dass es keine Lösung
dieses Problems geben kann, sondern dass dies jede Forschung immer wieder
neu zu leisten hat. Dabei ist auch die Akademia selbst kein machtfreier
Raum. Ausgehend von Gayatri Spivaks Kritik an der Vorstellung, Betroffene
könnten einfach für sich selbst sprechen, fragt der Text Teilnehmende Lektüre: Überlegungen zur Objektivierung des Forscher*innensubjekts von
Josch Hoenes danach, wie sich aus einer Positionierung als Trans* kritische
Trans*-Forschung betreiben lässt. Anhand seiner Forschung zu visuellen
Politiken von Transmännlichkeiten skizziert der Text die Methode der teilnehmenden Lektüre, die sowohl in künstlerischen Arbeiten von Trans*menschen als auch in den eigenen Formen des von Bildern und Texten affiziert
Werdens Formen eines »unterworfenen Wissens« (Foucault) auftauchen
sieht, das für eine Kritik der Ideologie heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit produktiv gemacht wird. Der Beitrag Neo_koloniale Wissensgenerierung
über Inter* von Lena Eckert untersucht auf einer Metaebene, wie die Annahme normativer Zweigeschlechtlichkeit wissenschaftliche Forschung strukturiert. Als Beispiel dient ihr die anthropologische Forschung von Gilbert
Herdt in Papua Neu Guinea. Sie unterzieht ein Interview, das Herdt gemeinsam mit dem Psychoanalytiker Robert Stoller mit Sakulambei, einem Vertreter einer dritten Geschlechtskategorie, führte, einem close reading. Dabei
wird offensichtlich, wie hier durch bestimmte Fragen eine Form neo_kolonialer Wissensgenerierung praktiziert wird, die eine dritte Geschlechtskategorie
nicht nur psychologisch, sondern auch biologisch festschreibt.
Die Texte von Tamás Jules Fütty, Mascha Körner, René_ Hornstein und Erik
Meyer setzen sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit Gewalt gegen
Trans*menschen auseinander. Tamás Jules Fütty fokussiert in seinem Beitrag Normalized violence – normative und intersektionale Gewalt gegen
Trans*Menschen im Kontext von Biopolitik die systematische Gewalt gegen
Trans*menschen, die in cis-zweigeschlechtlich normierten Staats- und Gesellschaftsformen eingelassen ist. Diese lässt sich mit verbreiteten monokategorialen Konzepten wie Transphobie und ›transphobe Hasskriminalität‹,
nicht fassen. Aus einer intersektionalen Perspektive wird deutlich, dass diese
systematisch verankerte Gewalt vor allem mehrfach-diskriminierte Trans*menschen – maßgeblich (migrantische) trans*weibliche Sexarbeiter_innen (of
Color), Trans*-Geflüchtete und generell Trans*menschen of Color – für
lebensbedrohliche Gewalt und vorzeitige Tode exponiert. Die Interviewstudie
Diskriminierung von Trans*Personen – Subjektive Theorien zu Erklärungs-
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ansätzen von Mascha Körner fragt nach Diskriminierungserfahrungen von
Trans*menschen. Im Zentrum der Analyse, die sich eines Dialog-KonsensVerfahrens bedient, stehen Fragen nach Erklärungs- und Lösungsansätzen.
Diese Subjektiven Theorien werden als Spezialwissen verstanden, das es
ermöglicht Diskriminierungserfahrungen als Ausgangspunkt für konkrete
Forderungen und eine Kritik an zweigeschlechtlichen, heteronormativen Ordnungsmustern produktiv zu machen. Die Interviewstudie von René_
Hornstein Trans*verbündetenschaft – oder: How to be a good ally to trans*
people stellt die Frage, was sich Trans*personen von Menschen in ihrer Umgebung wünschen, in den Mittelpunkt. Unter Einbezug von Überlegungen zu
Verbündetenschaft bzw. Allyship, zu Rassismus und Intersektionalität sowie
zur Kritischen Psychologie zeigt der Text, dass zentrale Themen wie »Wissen über« sowie »Haltung und Verhaltensweisen gegenüber Trans*personen«
zentrale Themen sind und liefert konkrete Beispiele, wie eine gute Praxis
aussehen könnte. Mit einem wichtigen Aspekt guter Praxis setzt sich Erik
Meyer in seinem Beitrag Trans*beratung zwischen Selbsthilfe und Professionalisierung auseinander. Die Transition, Angleichung oder Transformation
des eigenen Geschlechts in einer binären Geschlechterordnung bringt vielfältige Schwierigkeiten mit sich und erfordert, möglicherweise immer wieder
neu, individuelle Entscheidungen über die eigene Lebensweise zu treffen.
Dies erfordert Unterstützungsangebote, die sich in ihrer Art während der letzten Jahre stark verändert haben. Angefangen von der professionellen Begleitung in Begutachtungs- und Behandlungsverfahren, die von vielen Trans*menschen als zusätzlich belastend erlebt werden, skizziert der Text die Entwicklung von Selbsthilfegruppen, über die Entwicklung von Trans*beratungen
durch Fachleute bis hin zu aktuellen Professionalisierungen der Selbsthilfe
nach dem Peer-to-peer-Ansatz.
Zeigt sich bereits im Text von Erik Meyer eine Entwicklung, die in engem
Zusammenhang mit aktivistischen Bewegungen steht, setzen sich die Beiträge von Adrian de Silva, Elaine Lauwaert und Yv Nay mit Trans*-Bewegungsgeschichte(n), ihren politischen Strategien und Formen der Community-Bildung auseinander.
Adrian de Silva skizziert in seinem Text Trans und sozialer Wandel in der
Bundesrepublik Deutschland, wie Sexualwissenschaft, Recht, Transbewegung und Politik in legislativen Prozessen zur Vornamens- und Personenstandsänderung interagierten und so maßgeblich zu einem sozialen Wandel
beitrugen. Dabei zeigt de Silva insbesondere, wie normative Konzepte von
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Transsexualität bzw. Trans formuliert oder verändert wurden. Der Beitrag
Zwischen Identitätspolitik und Aufgehen in Zweigeschlechtlichkeit – Betrachtungen von politischen Strategien von Trans*-Bewegungen in Deutschland in
den 1980er Jahren von Elaine Lauwaert zeichnet die Anfänge der deutschsprachigen Trans*-Bewegung nach. Anhand der Analyse zweier aktivistischer Zeitschriften – EZKU und TS Journal – blickt sie auf Debatten um
Community, (Un)Sichtbarkeit und Institutionalisierung und verzweigt diese
Diskurslinien mit aktuellen Forschungen zur Geschichte der Trans*-Bewegung. Lauwaert wirft damit ein Schlaglicht auf trans*aktivistische Arbeit zu
einem Zeitpunkt als das Transsexuellengesetz in der BRD gerade eingeführt
worden war und damit erstmals in der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit der juristischen Personenstandsänderung schuf. Die Kehrseite dieser
neuen Möglichkeit war die starke Pathologisierung der Transsexualität und
die an die Transition geknüpfte Erwartung, dass die Trans*person sich möglichst unauffällig in die heteronormativen Strukturen einzufügen habe. Sowohl das medizinisch-psychiatrische und juristische Konzept Transsexualität
als auch das politische Konzept Transgender entstammt westlichen Industrienationen und ist aufs engste mit kolonialen und postkolonialen Macht- und
Herrschaftsverhältnissen verschränkt. Vor diesem Hintergrund fragt Yv Nay
in seinem Text Affektiver Trans*Aktivismus – Community als Atmosphäre
des Unbehagens danach, in welcher Weise der aktuelle internationale Trans*Aktivismus, der aus Positionen des Globalen Nordens und Westens agiert,
auf einer ambivalenten Illusion eines legitimen Trans*/Transgender-Subjekts
beruht. Dieses bildet einerseits einen ermächtigenden Referenzrahmen, durch
den in den letzten Jahren wichtige Transformationen der Regulierung der
Transsexualität erkämpft werden konnten. Andererseits bleibt er in einer
postkolonialen Logik gefangen, die in ihrer Definitionsmacht und Bedeutungsgewalt konflikthafte Differenzen produziert. Aus einer dekolonial-theoretisch informierten Perspektive schlägt Nay mit Bezug auf affekttheoretische
Ansätze vor, Trans*-Aktivismus »nicht als die Summe der Ansammlung von
fühlenden Subjekten [zu] verstehen«, sondern ihn von der treibenden Kraft
von Emotionen ausgehend als »affektive Atmosphäre« zu konzipieren. Um
den konflikthaften Brüchen gerecht zu werden und zu einer entpriviligierenden und dekolonisierenden politischen Praxis zu kommen, gilt es dabei,
Community nicht länger als auf geteilter Identität und geteilten Gefühlen
basierende Gemeinschaft zu konzeptionieren, sondern als eine Atmosphäre
des Unbehagens, die fragmentierte Realitäten artikulierbar und die konstituierende Gewalt benennbar macht.
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Wissenschaftliche Wissensproduktionen sind immer nachträgliche, die Wissensproduktion selbst wurzelt jedoch immer in konkreten sozio-kulturellen
Kontexten, die diese maßgeblich mitbestimmen. Künstlerische Performances
können hier näher am Puls der Zeit sein. Die künstlerische Performance
(Un)zusammenhängende Wörter – privilège oblige von René_ Hornstein
und Emil*ia Cremer, deren Skript hier abgedruckt ist, reflektiert auf
ernsthaft-humorvolle Weise, die Frage, was Privilegien eigentlich sind, wie
sich mit ihnen kritisch umgehen lässt und in welcher Weise der unreflektierte
Gebrauch von Privilegien aktuell den bundesdeutschen Trans*-Aktivismus –
und auch die Tagung, auf der dieser Band beruht – strukturiert und darin problematische Ausschlüsse und Marginalisierungen reproduziert. Das von einer
grundlegenden Sympathie getragene Gespräch berührt Fragen von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, alltägliche Diskriminierungserfahrungen von
Trans*menschen, den Konflikt zwischen Männern und Frauen mit transsexueller Vergangenheit und nicht-binären Trans*menschen, Rassismus und
Behindertenfeindlichkeit; immer zentriert um Fragen von Zuschreibungen,
Identitäten und Privilegien. Wie die – manchmal komplexen, manchmal erschreckend einfachen – Mechanismen der Macht genau funktionieren, führt
die Performance an verschiedenen konkreten Beispielen vor. Damit liefert sie
wichtige Denkanstöße und zeigt einmal mehr, wie wichtig künstlerische
Arbeiten als Form und Bestandteil kritischer Wissensproduktion sind.
Daran knüpfen die Beiträge von Tony Wagner, Robin K. Saalfeld, Michael_a
Koch und Angelika Baier an. Aus kunst- und literaturwissenschaftlichen Perspektiven loten sie die politischen Potentiale und Grenzen kultureller und
künstlerischer Repräsentationen in so unterschiedlichen Medien wie Film,
bildender Kunst, Romanen und Autobiographien aus. Wie lässt sich das eigene Empfinden und In-der-Welt Sein für Trans*menschen überhaupt artikulieren? Dieser Frage geht Tony Wagner sowohl in seiner Kunst als auch in
seinem Beitrag Wieder-Aneignung des Monsters nach. Die Diskrepanz zwischen Selbstbild und Körper, die Erfahrung in den medialen Repräsentationen von Frauen und Männern nicht vorzukommen, löst bei ihm_ihr in der
Pubertät ein Gefühl der Abnormalität und Nichtzugehörigkeit aus. Die Figur
eines plüschigen Biests, die sein Alter Ego wird, bietet ihm Zuflucht und
schützt ihn wie eine magische Haut vor der alltäglichen normativen Gewalt
heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit. Von dieser persönlichen Erfahrung
ausgehend, zeichnet Wagner in seinem Text nach, wie sich normative Vorstellungen des Menschen als weiß, männlich, christlich, heterosexuell und
nicht behindert in der Geschichte der westlichen Kultur immer wieder durch
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Abgrenzung abwertender und verworfener Figuren des Monsters herstellen.
Der Text zeigt auf, mit welchen Strategien der Repräsentation die normative
Figur des Menschen erzwungen wird und welche gewaltvollen Konsequenzen das für Menschen hat, die diesen Normen nicht entsprechen. Gleichzeitig
liegt in der Figur des Monsters aber auch widerständiges Potential, die herrschende Ordnung und Weltsicht in Frage zu stellen und neue Sichtweisen zu
generieren. Davon zeugen die künstlerischen Arbeiten, die sich die Figur des
Monsters aneignen. Gerade in der Vielfalt nicht-normgerechter Körper, die
durch die Figur des Monsters repräsentiert werden, könnte eine Chance liegen, zu solidarischen Formen von Politik zu finden, die sich nicht darauf beschränken, die eigene Identität zu affirmieren, sondern vielfältige Bündnisse
gegen normative Gewalten zu schmieden. Aus filmwissenschaftlicher Perspektive fragt der Text Ambivalente (Un-)Sichtbarkeiten von Transgeschlechtlichkeit im zeitgenössischen Erzählfilm von Robin K. Saalfeld nach den
filmästhetischen Möglichkeiten Transgeschlechtlichkeit im Erzählfilm sichtbar zu machen. Anders als Arbeiten, die mit Methoden eines queer reading
transgeschlechtliche Subtexte in Filmen analysieren, untersucht er Erzählfilme, in denen explizit transgeschlechtliche Figuren im Zentrum stehen.
Diese neue Sichtbarkeit, die vor allem im Kontext des New Queer Cinema
aufkommt, bleibt in Bezug auf die Ordnung heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit ambivalent. So werden transgeschlechtliche Figuren in zentraler Weise durch medienästhetische Strategien einer »Körperästhetik der
Begrenzung« inszeniert, die die Diskrepanz zwischen Körper und Identität
fokussiert. Damit bleibt Transgeschlechtlichkeit als nicht körperliches, sondern leibliches Phänomen jedoch letztlich unsichtbar und es gelingt nicht, das
Paradox der Sichtbarkeit zu durchbrechen. Dieses Paradox, dass darin besteht, dass Transgeschlechtlichkeit eben gerade nicht unmittelbar sichtbar ist
und jede Sichtbarmachung eine Einbindung in Blickregime und damit Formen der Disziplinierung und Kontrolle bedeutet, wird vor allem durch Spiegelszenen problematisiert. Liegt in der Ausstellung dieses Paradoxes ohne
Zweifel ein kritischer Moment, folgen die Filme in weiten Teilen heteronormativen Darstellungskonventionen, auch wenn in kleinen Verschiebungen
immer wieder auch eine Subversion hegemonialer Blickregime gelingen
mag. Michael_a Koch spürt in ihrem Beitrag Niemand will's gewesen sein:
Strategien autobiographischen Schreibens und literaturwissenschaftlicher
Forschung zu Intergeschlechtlichkeit am Beispiel von N. O. Bodys »Aus eines
Mannes Mädchenjahren« dem Potential und den Grenzen der literaturwissenschaftlichen Forschung zu autobiographischem Schreiben und solidarischem
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Sprechen über Intergeschlechtlichkeit nach. Ausgehend von aktivistischen
Forderungen nach der zentralen Setzung der Stimmen und Texte von intergeschlechtlichen Menschen selbst, blickt sie auf den literaturwissenschaftlichen
Forschungsstand zur Autobiographie und analysiert exemplarisch die Arbeiten zur Lebensgeschichte des jüdischen Mannes Karl M. Baer, der bei Geburt
zunächst weiblich zugewiesen wurde und der unter dem Pseudonym N. O.
Body 1907 die Umstände seiner Personenstandsänderung veröffentlichte. Der
literaturwissenschaftlich geformte Blick des frühen 21. Jahrhunderts macht
Baers Lebensgeschichte vor allem als Lebensgeschichte der Figur N. O.
Body sichtbar, d. h. statt dem Abbild eines historischen Lebens werden Möglichkeiten und Strategien des ›Sprechens über‹ eine intergeschlechtliche
Erfahrung zu Beginn des 20. Jahrhunderts herausgearbeitet. Angelika Baier
setzt sich in ihrem Beitrag Intergeschlechtlichkeit Lesen – Das ethische Potential von Literatur am Beispiel einer Lektüre von Amanda Curtins Roman
»The Sinkings« mit der Herausforderung auseinander, die ein wissenschaftliches und künstlerisches Schreiben über Intersexualität immer mit sich
bringt. Denn einerseits sind fiktionale und wissenschaftliche Texte insbesondere seit den 1990er Jahren ein wichtiger Ort der Kritik des medizinisch-juristischen und gesellschaftlichen Umgangs mit Inter* geworden, von dem aus
immer wieder auch Gesten der Solidarität mit politischen Forderungen mit
Inter*-Aktivist_innen ausgehen. Andererseits bedeutet ein solches Schreiben
immer auch die »Bewegung eines Blicks von außen, einer Fremddefinition,
eines Schreibens über Intergeschlechtlichkeit«. Mit Bezug auf Emmanuel
Lévinas Überlegungen zur Ethik zeigt Baier anhand der Analyse des Romans
The Sinkings, wie der literarische Text als Reflexionsmedium dienen kann, zu
neuen Perspektiven und zu einer veränderten, gewaltfreieren Haltung gegenüber dem eigenen Selbst, de_r Ande_ren und der Welt gegenüber führen kann.
Die Herausgeber_innen möchten sich bei allen Teilnehmer_innen der Tagung
für die anregenden Diskussionen in kritisch-herzlicher Atmosphäre bedanken. Außerdem gebührt den Autor_innen des Tagungsberichts ein herzliches
Dankeschön: Smilla Ebeling, Emil*ia Cremer und Tony Wagner. Ohne die
engagierte Unterstützung durch Marianne Hamm in der Vorbereitung und der
Durchführung der Tagung, hätten wir nicht so einen reibungslosen Ablauf
gehabt. Vielen herzlichen Dank. Dem Zentrum für interdisziplinäre Frauenund Geschlechterforschung (ZFG) danken wir für die Möglichkeit das Buch
in der Reihe Oldenburger Beiträge zur Geschlechterforschung zu publizieren
und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur für die
Förderung der Druckkosten. Ronja Korfe danken wir herzlich für die Zeich-
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nung des Coverbildes. Ein herzlicher Dank gebührt vor allem auch dem BISVerlag, namentlich Jurkea Morgenstern und Renate Stobwasser, für die professionelle und entgegenkommende Betreuung des Bandes. Außerdem möchten wir uns bei den Autor_innen der Beiträge bedanken, die dieses Buch mit
Ideen, Fragen und Erkenntnissen gefüllt haben.
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Robin Bauer

Donna Haraways Konzept der Situierten Wissen
Wissensproduktion als verkörpert und verortet am
Beispiel von Trans*Forschung

Trans*Forschung, insbesondere wenn von Trans*Menschen selbst durchgeführt, steht wie andere politische Wissenschaftsprojekte auch, unter dem Verdacht, nicht wertneutral, »objektiv« und somit nicht »richtig wissenschaftlich« zu sein. Der Artikel fragt anhand der Wissenschaftstheorie Donna Haraways nach dem Warum solcher Abwertungen bestimmter Formen von
Wissenschaft und nach alternativen Konzepten von Objektivität. Haraways
»Situierte Wissen« werden exemplarisch anhand der Trans*Forschung erläutert. Ihre Theorie begreift die Produktion von Wissen als verkörpert und
verortet und kann zeigen, inwiefern Wissenschaft immer schon ein politisches Projekt ist und nicht erst, wenn sie heteronormative Zweigeschlechtlichkeit kritisiert. Sie stellt somit einen interessanten Ausgangspunkt für die
Frage dar, wie Trans*Forschung verantwortungsbewusstes Wissen generieren kann, das weder rein subjektiv ist noch Ansprüche auf totalisierende und
übergeneralisierte absolute Wahrheiten stellt, aber möglicherweise zur Verbesserung der Leben von Trans*Menschen beitragen kann.
Der Begriff der Trans*Forschung bezieht sich auf das international noch junge
interdisziplinäre Forschungsfeld der Transgender Studies.1 Unter Trans*
Forschung in diesem Sinne fällt nicht jede beliebige Wissensproduktion über

1

Vgl. Susan Stryker: »(De)subjugated Knowledges: An Introduction to Transgender
Studies«, in: Susan Stryker/Stephen Whittle (Hg.), The Transgender Studies Reader, New
York/London: Routledge 2006, S. 1–17.
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Trans*Personen, sondern es handelt sich dabei um Forschungsperspektiven,
die heteronormative Zweigeschlechtlichkeit nicht als selbstverständlichen
Ausgangspunkt nehmen, sondern kritisch in Frage stellen. Daraus folgt unter
anderem, dass es sich hierbei um generell nicht-pathologisierende Herangehensweisen handelt; dass Trans*Menschen nicht als stereotype, homogene
Gruppe oder das Andere/die Abweichung der Norm, usw. konstruiert werden,
sondern in ihrer ganzen Heterogenität wahrgenommen werden; dass gefragt
wird, von wem und für wen mit welchem Interesse dieses Wissen produziert
wird2, dass also politische und ethische Aspekte explizit und transparent eine
Rolle spielen und schließlich, dass Trans*Personen selbst in diesem Feld als
Forschende, als Expert*innen anerkannt werden, als Subjekte des Wissens,
statt lediglich als Untersuchungsgegenstand. Die Trans*Forschung steht
somit im unmittelbaren Zusammenhang mit der Trans*Bewegung, was sich
international auch darin zeigt, dass viele Forschende gleichzeitig aktivistisch
engagiert sind. In diesem Sinne erfindet die Trans*Forschung das Rad nicht
neu, sondern steht in der Tradition anderer Forschungsperspektiven wie z. B.
der feministischen Theoriebildung, der Queer Theorie, Critical Race Studies
usw., deren Entwicklung ebenfalls eng verzahnt ist mit verschiedenen sozialen Bewegungen. Sie steht damit teilweise vor ähnlichen Herausforderungen
und Machtkämpfen, beispielsweise was den Status der Forschungsergebnisse
betrifft: Allzu häufig wird Wissen, das in emanzipatorischer Absicht generiert wird, als »subjektiv« oder »politisch motiviert« im Gegensatz zum hegemonialen Wissen, das als »objektiv« und somit genuin wissenschaftlich gilt,
abgetan. Dies geschieht zum einen innerhalb des Wissenschaftsbetriebs, wo
häufig gesellschaftlich marginalisierte Forscher*innen unter dem Verdacht
stehen, sie würden lediglich die eigenen Interessen vertreten, im Gegensatz
zur vermeintlichen Neutralität »Nicht-Betroffener«3 oder in medialen und öffentlichen Diskursen, wenn ganze Forschungsfelder als Pseudowissenschaft
von »Betroffenen« diskreditiert oder angegriffen werden, wie beispielsweise

2

3
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Vgl. hierzu beispielsweise Vivian K. Namaste: Invisible Lives. The Erasure of Transsexual
and Transgendered People. Chicago: University of Chicago Press 2000; Jacob Hale:
»Suggested rules for non-transsexuals writing about transsexuals, transsexuality, transsexualism, or Trans_.« http://sandystone.com/hale.rules.html vom 26.1.2016
Ausnahmen finden sich in bestimmten kritischen Wissenschaftsfeldern, in denen zumindest
offiziell eine Partizipation gesellschaftlich marginalisierter Forscher*innen gefordert wird.

in der jüngeren Anti-Genderismus-Debatte.4 Wie eine Antwort auf solche
Vorwürfe aussehen könnte, wird in diesem Artikel anhand des erkenntnistheoretischen Konzepts der Situierten Wissen von Donna Haraway durchgespielt. Dieses Konzept soll für den Trans*Forschungs-Kontext fruchtbar
gemacht werden. Da ich nicht gleichermaßen qualifiziert bin zu Inter*Thematiken zu sprechen, beschränke ich diesen Artikel auf Trans*Forschung,
versuche Inter* aber dort mitzudenken und zu benennen, wo dieselben Problematiken meines Erachtens für beide Bereiche gelten.

1

Expert*innen5 und Betroffene?

Wissen, das mit einer wissenschaftlichen Methode produziert wurde, wird in
unserer Gesellschaft in der Regel nicht als Ergebnis komplexer sozialer Aushandlungen begriffen, sondern als wertneutral, abstrahiert von den Menschen
und Körpern, die Wissen schaffen, entkontextualisiert, sozusagen unabhängig
und überparteilich, in einem Wort: objektiv. Dies gilt für naturwissenschaftliches Wissen in noch größerem Ausmaß als für sozial- und geisteswissenschaftliches Wissen, dem im Vergleich mit den Naturwissenschaften, die ja
auch als die »exakten« Wissenschaften gelten, immer etwas der Ruch des
Subjektiven, des menschlichen Faktors anhaftet, was als nachteilig bewertet
wird. Dies spielt auch eine Rolle im Bereich der Inter*- und Trans*Forschung.
Warum sieht die Gesellschaft, beispielsweise verkörpert durch die Institutionen der Krankenversicherung, des Rechts usw. Biolog*innen, Mediziner*innen,
4
5

Vgl. Sabine Hark/Paula-Irene Villa (Hg.): Anti-Genderismus. Sexualität und Geschlecht als
Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen. Bielefeld: Transcript 2015.
Es spricht einiges dagegen, das Sternchen oder den Unterstrich, die ein Dazwischen und die
Vielfalt gelebter Geschlechter veranschaulichen sollen, durchgängig zu verwenden, wenn
beispielsweise gerade die Rede von Personen ist, die fest davon überzeugt sind, dass es nur
zwei Geschlechter gibt und trans*- und inter*feindliche Politik betreiben. Ich habe mich
dennoch dafür entschieden, in diesem Artikel ausnahmslos die Sternchen-Schreibweise zu
benutzen, um deutlich zu machen, dass letztlich alle, auch cis*-Personen, in irgendeiner
Form mit den Normen um Geschlecht herum anecken, und um keine Dichotomie zwischen
trans/cis bzw. inter/cis festzuschreiben, die unterstellt, dass die einen ein Problem mit der
Norm der Zweigeschlechtlichkeit hätten und die anderen nicht. Cis* versehe ich auch mit
einem Sternchen, um deutlich zu machen, dass es selbst bei hegemonialen Geschlechtsausdrücken eine große Variation gibt; so unterscheiden sich die normativen Anrufungen an
Frauen und Männer abhängig von ihrer gesellschaftlichen Position, ethnischen Zuschreibungen etc.
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Sexualwissenschaftler*innen und Gutachter*innen als kompetenter und vor
allem neutraler an als Inter*- und Trans*Menschen selbst? Das liegt erstens
an der generellen Idee, dass Wissenschaftler*innen eine neutrale, unparteiliche, unpersönliche, entkörperte, rationale, distanzierte Haltung einnehmen
könnten, während die Sichtweise sogenannter »Betroffener« als parteilich,
persönlich und politisch motiviert, emotional, irrational usw. konstruiert
wird. Betroffen von der Kategorie Geschlecht sind jedoch alle Menschen,
inter*, cis* und trans*, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Und
jede soziale Veränderung betrifft nicht nur diejenigen, die davon eventuell
profitieren könnten, also beispielsweise Inter*- und Trans*Menschen, wenn
ihnen das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper und die
eigene Identität gewährt würde, sondern auch vor allem diejenigen, deren Privilegien davon möglicherweise angetastet werden können, wie beispielsweise
Cis*Menschen, die ihren alltäglichen Sprachgebrauch zu einem geschlechtsneutralen verändern sollen oder Gutachter*innen, die nicht mehr im Alleingang entscheiden können, wer Zugang zu medizinischen Maßnahmen erhält.
Kein Individuum steht außerhalb des Systems der Zweigeschlechtlichkeit auf
»neutralem Boden«.
Zweitens gibt es zwar Gegenwissen, aber selbst wenn dieses nicht unmittelbar als »Betroffenen-Wissen« abgetan werden kann, sondern beispielsweise
von Cis*Forscher*innen generiert wird, die nicht unter dem Generalverdacht
der Parteilichkeit oder Befangenheit stehen, stammt es in der Regel aus den
Sozial- und Geisteswissenschaften. Daher wird diesem Wissen eine vermeintlich geringere Validität unterstellt und damit einhergehend ein niedrigerer Status als biologisch-medizinischem Wissen zugewiesen. Dies ist auf
eine Hierarchie unter den Wissenschaften zurückzuführen, in der die naturwissenschaftlichen Methoden als weniger von menschlichen Faktoren beeinflusst gelten. Somit sprechen beispielsweise eine Soziolog*in oder eine Literaturwissenschaftler*in mit weniger Autorität als eine Genetiker*in oder eine
Neurowissenschaftler*in.
Drittens gilt Wissen, das der Emanzipation unterdrückter Gruppen dienen
könnte, generell als suspekt, weil es offensichtlich politischer Natur ist. Hingegen gilt Wissen, das herrschende Ideologien nicht angreift, als unpolitisch
und somit als verlässlicher und objektiver. Das liegt daran, dass dieses hegemoniale wissenschaftliche Wissen auf Alltagswahrheiten beruht bzw. hegemoniale gesellschaftliche Vorstellungen und Machtstrukturen nicht in Frage
stellt, wie beispielsweise die Idee, dass es natürlicherweise nur zwei Ge-
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schlechter gibt. Problematischerweise fließen solche Alltagsvorstellungen
häufig als unreflektierte Vorannahmen in die Forschung ein, wenn z. B.
untersucht werden soll, was der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen
ist. Hier wird die Kategorie bereits vorausgesetzt und somit in der Forschung
fast zwangsläufig reproduziert.6
Hinzu kommt viertens ein gewisser Nepotismus (Vetternwirtschaft) innerhalb
des Wissenschaftsbetriebs. Die stark hierarchische Organisation von wissenschaftlichen Institutionen erlaubt eine gezielte Auslese von Forschenden, die
etablierte Denkweisen in Frage stellen, beispielsweise durch Promotions-,
Habilitations- und Einstellungsverfahren, sowie durch Peer Reviews in Fachzeitschriften. Wer grundlegende Paradigmen einer Disziplin, beispielsweise
die Pathologisierung von Inter* und Trans* Phänomenen in der Medizin und
Sexualwissenschaft, in Frage stellt, hat es vergleichsweise schwerer von den
Peers akzeptiert zu werden und Zugang zu Institutionen zu erhalten. Dabei
handelt es sich jedoch nicht nur um inhaltliche, methodische und methodologische Konflikte. Vielmehr werden spezifische Thematiken und Konflikte immer wieder an den Identitäten und Körpern der Forschenden selbst
festgemacht, was sich auch in Bezug auf die Trans*- und Inter*Forschung
beobachten lässt. Wer selbst offen trans* oder inter* ist, stellt durch die bloße
Anwesenheit bereits grundlegende Paradigmen in Frage, wie, dass es eine
klare Unterscheidung zwischen (als cis* gedachten) »Expert*innen« und
»Patient*innen« oder »Untersuchungsgegenständen« gibt. In dieser Logik
kann eine Person nur entweder Patient*in oder Expert*in/Gutachter*in sein,
nicht aber beides simultan verkörpern. Solange Trans*- und Inter*Menschen
eine professionelle institutionelle Verankerung verweigert wird, reproduziert
sich diese Logik zirkulär immer aufs Neue, da sie zwangsläufig immer nur
als Patient*innen oder gegebenenfalls noch als Aktivist*innen in Erscheinung
treten und niemals als behandelnde oder forschende Autoritäten.7
6

7

Vgl. Angelika Wetterer: »Konstruktion von Geschlecht: Reproduktionsweisen der Zweigeschlechtlichkeit«, in: Ruth Becker/Beate Kortendiek (Hg.), Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie. 3., erweiterte und durchgesehene Auflage, Wiesbaden: VS Verlag 2010, S. 126–136, bes. S. 128–9.
Diese Paradigmen sind aufgrund von langjährigem Aktivismus und Auseinandersetzungen
innerhalb der Sexualwissenschaft selbst zumindest in einigen Kontexten langsam Gegenstand von Veränderungen. Hier kann ich selbst als Beispiel dienen: Ich war im Zuge meiner
Transition am Universitätsklinikum Hamburg (UKE) am Institut für Sexualforschung
»Patient«, werde jedoch mittlerweile als wissenschaftlicher Kollege akzeptiert, wie sich
u. A. daran zeigt, dass ich als Vortragender aufgrund meiner wissenschaftlichen Credentials
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Wenn es um Inter* und Trans* Thematiken geht, haben wir es ganz konkret
mit einem Feld zu tun, in dem es historisch gesehen bestimmten Disziplinen
(vor allem der Biologie, der Medizin und der klinischen Sexualwissenschaft)
und in ihnen bestimmten Akteur*innen gelungen ist, sich die Definitionsmacht über Geschlecht anzueignen, und sich einen Status als Expert*innen zu
erstreiten, der ihnen fast die alleinige Entscheidungsmacht über Körper und
Leben derjenigen Menschen gibt, die nicht einfach in das Raster Mann/Frau
passen.8 Für Inter*- und Trans*Personen ist es vergleichsweise schwierig
oder gar unmöglich, selbst als Expert*in oder gar Autorität in diesem Forschungsfeld anerkannt zu werden. Dies liegt daran, dass in der Naturwissenschaft grundlegend ein Dualismus zwischen erkennendem Subjekt und Objekt des Wissens herrscht.9 Das bedeutet, dass es aus erkenntnistheoretischer
Sicht ausgeschlossen ist, dass eine Person beide Positionen einnimmt, also
praktisch durch das Mikroskop sieht (als erkennendes Subjekt) und gleichzeitig darunter liegt (Objekt des Wissens), oder auf Trans*- und Inter*Forschung bezogen, gleichzeitig die Beine für die Dokumentation »abweichender Genitalien« breitmacht (Objekt des Wissens) und das Foto macht, misst
und interpretiert (erkennendes Subjekt). Traditionell werden diese Positionen
nicht nur entgegengesetzt gedacht, sondern sie sind auch ursprünglich hochgradig vergeschlechtlicht. Bereits bei einem der »Väter« der modernen
Wissenschaften, Francis Bacon, ist das erkennende Subjekt generell ein
männliches und das Objekt ein weibliches. Selbst wenn es sich um Untersuchungsgegenstände handelt, die genaugenommen gar kein Geschlecht haben,

8

9
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(und nicht als »Betroffener«) zum internen Kolloquium des Instituts eingeladen wurde.
Darüberhinaus bin ich seit 2015 Mitglied des Beirats der Zeitschrift für Sexualforschung,
dem Organ der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung. Da der Beirat u. A. für Peer
Reviews zuständig ist, bedeutet dies, dass zumindest ein offener Trans*Forscher somit die
Autorität eines Peer Reviewers in einer wichtigen Fachpublikation innehat, was ein Schritt
unter vielen möglichen und nötigen in Richtung der Auflösung der von mir beschriebenen
Strukturen darstellt.
Vgl. Suzanne J. Kessler: Lessons from the Intersexed, Piscataway: Rutgers University Press
1998; Alice Domurat Dreger: Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex, Cambridge/London: Harvard University Press 1998; Anne Fausto-Sterling: Sexing the Body.
Gender Politics and the Construction of Sexuality, New York: Basic Books 2000; Ulrike
Klöppel: »Medikalisierung ›uneindeutigen‹ Geschlechts«, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 62/20–21 (2012), S. 28–33; Adrian de Silva: »Trans* in Sexualwissenschaft und
Recht vor Inkrafttreten des Transsexuellengesetzes«, in: Christian Schmelzer (Hg.), Gender
Turn. Gesellschaft jenseits der Geschlechternorm, Bielefeld: Transcript 2013, S. 81–103.
Vgl. Evelyn Fox Keller: Liebe, Macht und Erkenntnis. Männliche oder weibliche Wissenschaft? Frankfurt/Main: Fischer 1998.

so werden sie metaphorisch feminisiert, wie die Natur im allgemeinen, und
der Vorgang der Wissensproduktion heterosexualisiert bzw. in Metaphern
sexueller Gewalt gefasst, z. B. der Forscher reißt der keuschen Natur den
Schleier vom Gesicht.10 Eine solche Vorstellung des Erkenntnisprozesses
schafft nicht nur eine Hierarchie zwischen dem Forscher und der Bevorschten, sondern auch eine Distanz, die so entwürdigende Praxen, wie sie
Inter*Menschen in der Medizin und Trans*Menschen in Begutachtungsverfahren widerfahren, erst ermöglichen und als gerechtfertigt und »normal«
wahrnehmbar machen.
In einem solchen System, in dem Inter* und Trans*Personen also eindeutig
auf der Seite der Wissensobjekte und nicht der erkennenden Subjekte angesiedelt sind, ist es daher schwierig, einen Paradigmenwechsel hervorzurufen:
In die Institutionen gelangen kritische Stimmen in der Regel erst gar nicht,
und Kritik an einer institutionalisierten Wissenschaft von außen ist ungleich
mühsamer. Denn die Naturwissenschaften können per definitionem keine
unwissenschaftlichen Herangehensweisen berücksichtigen, da dies gegen ihr
Verständnis von Wissenschaftlichkeit und vor allem wertneutraler Objektivität verstoßen würde. Und selbst wenn in den Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften auch nichtwissenschaftliche Protestformen beispielsweise in
Form von Quellenmaterial eingebracht werden können, bleibt die Autorität
letztendlich doch bei den Forschenden. Auf den Inhalt von Publikationen beispielsweise hat strukturell und institutionalisiert lediglich die wissenschaftliche Gemeinschaft selbst in Form von Peer Reviews einen Einfluss,
Aktivist*innen hingegen nicht.

2

Der Gottestrick

Die US-amerikanische cis*-feministische Wissenschaftshistorikerin Donna
Haraway hat sich ausgiebig mit der kritischen Analyse der Art und Weise,
wie naturwissenschaftliches Wissen hergestellt wird, befasst und ein
alternatives Konzept von Objektivität vorgeschlagen, das sie als »Situierte

10

Vgl. ebd.
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Wissen« bezeichnet.11 Sie operiert dabei mit visuellen Metaphern, die ich zur
besseren Verständlichkeit versucht habe zu illustrieren.

Abb.1

Die Welt

In Abb. 1 findet sich als Ausgangspunkt eine recht holzschnittartige Darstellung eines Ausschnittes der Welt, übertragen auf meine Thematik Trans*Forschung. Auf dem Boden in der Alltagswelt bilden diejenigen Menschen, die
mit einem anerkannten, hegemonialen Geschlecht (bezogen auf die normativen Vorgaben der Zweigeschlechtlichkeit) ausgestattet sind, Cis*Männer und
Cis*Frauen, die Mehrheit und die Norm.
Etwas am gesellschaftlichen Rand aber noch relativ privilegiert ist beispielsweise ein weißer, passender Transmann mit Doktortitel zu sehen (ein Strich-

11
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Vgl. Donna Haraway: Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen.
Frankfurt/Main: Campus 1995, S. 73–97.

männchen ist das einzige Selbstportrait, zu dem ich imstande bin!); weitere
Trans*- und Inter*Menschen tummeln sich rechts und links, und relativ weit
unten in der gesellschaftlichen Hierarchie steht eine schwarze migrantische
nicht-passende Transfrau, die in der Sexarbeit tätig ist. Weitere Komplexitäten, von denen es in der realen Welt nur so wimmelt, sind hier der Einfachheit halber außen vor gelassen.
Auf dem Hügel im Palast befinden sich die Herrschenden. Auf das Thema
Zweigeschlechtlichkeit bezogen könnte es sich dabei um Personengruppen
handeln, die die Definitionsmacht über Geschlecht innehaben, wie Mediziner*innen, Gutachter*innen oder Jurist*innen.

Abb.2

Der Gottestrick
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Haraway beschreibt nun den hegemonialen Blick der Erkenntnis als erobernden Blick aus dem Nirgendwo: »Dieser Blick schreibt sich auf mythische
Weise in alle markierten Körper ein und verleiht der unmarkierten Kategorie
die Macht zu sehen, ohne gesehen zu werden sowie zu repräsentieren und
zugleich der Repräsentation zu entgehen.«12 Oben auf einer Wolke (s. Abb. 2),
abgehoben von der Alltagswelt, befinden sich die Sexualwissenschaftler*innen und Mediziner*innen, die wissenschaftlich und gesellschaftlich anerkannte Expert*innen für Individuen sind, die nicht in das zweigeschlechtliche
Raster passen, vor allem Trans*- und Inter*Menschen. In Abb. 2 ist zu sehen,
dass es sich bei den markierten Körpern beispielsweise um Inter* und Trans*
Körper handeln kann, Körper, die von der Norm der Zweigeschlechtlichkeit
»abweichen« und somit als »anders« markiert werden, während Cis*Körper
in dieser Hinsicht als normkonform und unmarkiert, beispielsweise nicht der
Erklärung bedürftig, konstruiert werden. Selbstverständlich gibt es viele weitere Achsen markiert/unmarkiert, z. B. in Bezug auf die Geschlechterhierarchie,
auf Prozesse der Rassifizierung, Ethnisierung, Behinderung und des Othering
im Allgemeinen, sodass paradoxerweise letztendlich die unmarkierten, hegemonialen Körper (weißer, maskuliner, .... Cis*Mann ohne Behinderung)
zahlenmäßig in der Minderheit sind, aber dennoch die Norm verkörpern.
Oben auf der Wolke sind beispielsweise Cis-Biolog*innen, Cis-Mediziner*innen, Cis-Sexualwissenschaftler*innen angesiedelt, die von oben auf
ihre Forschungsobjekte hinabblicken und selbst unmarkiert sind; es scheint,
als spiele ihr Geschlecht in ihrer Forschung keine Rolle. Der hegemoniale
Blick distanziert also das Subjekt des Wissens, die Wissenschaftler*in, von
allem und jedem. Es sitzt gottgleich auf seiner Wolke, kann alles sehen, ist
nicht involviert, ist entkörpert, und wird selbst nicht gesehen. Aber nach
Haraway ist diese Vorstellung einer uneingeschränkten Vision eine Illusion,
ein Gottestrick, denn wir sind alle immer schon mittendrin: auch Cis*Forschende und Cis-Gutachter*innen sind innerhalb der heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit verortet, verkörpert, und haben bewusst oder unbewusst
eigene Interessen diesbezüglich, sei es die Aufrechterhaltung eines Gefühls
von Normalität, die Erhaltung eines Arbeitsplatzes oder die Verteidigung
ihrer wissenschaftlichen Autorität, sei es aber auch möglicherweise die
Parteinahme für ihre »Patient*innen«.

12
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3

Die Körperlichkeit der Forschung:
Feministische Standpunkttheorie

Haraway betont daher die Körperlichkeit jeglicher Erkenntnis. Sie teilt einige
Prämissen der feministischen Standpunkttheorie, die zuerst von Nancy Hartsock13 aus der marxistischen Standpunkttheorie entwickelt wurde: »Es gibt
gute Gründe für die Überzeugung, dass die Sicht von unten besser ist als die
von den strahlenden Weltraumplattformen der Mächtigen herab.«14
Die Standpunkttheorie politisiert die Wissensproduktion und weist daraufhin,
dass die Sicht von der Wolke (Abb. 3) keineswegs allumfassend ist, sondern
gerade aus der Distanz viele Perspektiven auf die soziale Wirklichkeit verborgen bleiben. Ein alltägliches Leben mit Cis*-Privilegien und ohne das Anecken an der Norm der Zweigeschlechtlichkeit ergibt beispielsweise einen
ganz anderen Blick auf die soziale Realität als die gesellschaftliche Positionierung als inter- oder transgeschlechtlich. Die Gruppe der schwarzen Trans*
Sexarbeiter_innen macht Erfahrungen, die weiße Cis*Menschen gar nicht
machen können und diese ermöglichen ganz andere, potenziell kritischere,
macht-sensiblere Analysen der Gesellschaft, wie beispielsweise die Bedeutung der Zweigeschlechtlichkeit, der Frage der Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum usw. Außerdem ist auf der anderen Seite das Erkenntnisinteresse der Mächtigen in ihrem Palast auf dem Hügel keineswegs unpolitisch
oder unparteilich, im Gegenteil ist es zumeist von der Motivation getrieben,
möglichst wenig von der eigenen Macht, beispielsweise der Definitionsmacht
über Geschlecht, oder der Macht, die Diagnose Transsexualität zu stellen,
einzubüßen. Im Gegenzug reicht es jedoch nicht aus, trans*- oder inter*geschlechtlich zu sein, um ein kritisches Wissen zu generieren, sondern es bedarf eines kollektiven Standpunkts, also einer politischen Bewegung, die die
eigenen Erfahrungen reflektiert und artikuliert, in aus der Mode gekommenen
Begrifflichkeiten ausgedrückt, einer Bewusstwerdung der eigenen Unterdrückung. In jedem Fall jedoch spielt es eine Rolle, von welcher gesellschaftlichen Positionierung aus ich als Forschende*r schaue.

13

14

Vgl. Nancy Hartsock: The Feminist Standpoint. Developing the Ground for a Specifically
Feminist Historical Materialism, in: Sandra Harding/Merrill B. Hintikka (Hg.), Discovering
Reality. Feminist Perspectives on Epistemology, Methaphysics, Methodology and Philosophy of Science, Dordrecht: D. Reidel 1983, S. 283–310.
Vgl. D. Haraway: Die Neuerfindung der Natur, S. 83.
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Abb. 3 Standpunkttheorie

Haraway teilt diese Annahmen der Standpunkttheorie und »argumentiert für
die Verortung und Verkörperung von Wissen und gegen verschiedene Formen nicht lokalisierbarer und damit verantwortungsloser Erkenntnisansprüche, wobei verantwortungslos hier heißt, nicht zur Rechenschaft gezogen
werden zu können.«15 Mit anderen Worten, sie stellt die Produktion von
Wissen als immer schon ethische und politische Angelegenheit dar. Jedoch
warnt sie gleichzeitig vor der Gefahr einer Romantisierung der Position der
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weniger Mächtigen und/oder der Aneignung dieser Sichtweisen. Zum einen
ist das Sehen von einer anderen Position aus nicht einfach und wohl niemals
vollständig erlernbar. Eine Cis*- oder Trans*Forscher*in könnte sicherlich
versuchen, einer Inter*Person wahrhaftig oder metaphorisch zu folgen, ihr
über die Schulter zu schauen, in der Hoffnung ihren Standpunkt einzunehmen. Dies würde wahrscheinlich neue Perspektiven eröffnen, jedoch wäre die
Verkörperung und gesellschaftliche Verortung niemals dieselbe. Dieser Einschränkung der Beweglichkeit des eigenen Standpunkts muss also immer
Rechnung getragen werden.
Zum anderen sind laut Haraway »[d]ie Standpunkte der Unterworfenen [...]
keine ›unschuldigen‹ Positionen. Sie werden im Gegenteil gerade deswegen
bevorzugt, weil sie prinzipiell weniger anfällig sind für eine Leugnung des
kritischen und interpretativen Kerns allen Wissens.«16 Hier wird angenommen, dass Menschen, die beispielsweise vom System der Zweigeschlechtlichkeit marginalisiert und unterdrückt werden, weniger Interesse daran haben, dieses zu verschleiern und daher gängige Wahrheiten wie »es gibt nur
Männer und Frauen« eher hinterfragen würden. In den Worten der schwarzen
Cis*-Feministin Patricia Hill Collins sind solche marginalisierten Perspektiven als »outsiders within«17, also als »Außenseiter*innen im Innern« zu
charakterisieren. Denn sie sind von bestimmten gesellschaftlichen Privilegien
ausgeschlossen, aber gleichzeitig müssen sie die Regeln der Mehrheitsgesellschaft kennen, um in ihr überleben zu können. Dies verschafft ihnen erkenntnistheoretisch gesehen einen Vorteil – nicht einfach das Faktum ihrer Unterdrückung an sich, sondern diese Fähigkeit zur doppelten Perspektive. So sind
beispielsweise Trans*Leute, wenn sie passen wollen, darauf angewiesen, die
Herstellung und Performativität von Geschlecht im Alltag zu durchschauen.
Dies zeigt sich eindrucksvoll an der Tatsache, dass der Cis*-Soziologe Harold
Garfinkel anhand einer Studie der Transfrau »Agnes« in den 1960er Jahren in
der Lage war, erstmals die alltäglichen Herstellungsweisen der Zweigeschlechtlichkeit anhand von Agnes’ Passing-Techniken detailliert zu beschreiben.18 Die Fehlkategorisierung von Agnes als »intersexed« bei
16
17
18

Vgl. ebd., S. 84.
Vgl. Patricia Hill Collins: Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness, and the
Politics of Empowerment, Boston: Unwyn Hyman 1990.
Vlg. Harold Garfinkel: »Passing and the Managed Achievement of Sex Status in an
›Intersexed‹ Person«, in: Susan Stryker/Stephen Whittle (Hg.), The Transgender Studies
Reader, New York/London: Routledge 2006, S. 58–93.
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Garfinkel rührt daher, dass Agnes heimlich Hormone ihrer Mutter eingenommen hatte, bevor sie in einer Gender-Klinik vorstellig wurde und sich in
einer Zeit, in der Operationen für Trans*Menschen noch nicht zugänglich
waren, als inter* ausgab, um so die gewünschten medizinischen Maßnahmen
zu erlangen. Das Beispiel veranschautlicht also auch die outsider within Positionierung von Trans*Menschen insofern, als sie die Logik des GatekeeperSystems durchschauen müssen, um an ihre Gutachten zu kommen. Darüber
hinaus wird deutlich, dass diese spezifische Form des Wissens auch subversive Handlungsfähigkeit ermöglichen kann.
Die outsider within-Position ist jedoch keine Garantie für eine gesellschaftskritische Sichtweise. So können beispielsweise Trans*Menschen selbst die
Normierungen der heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit für eine unhinterfragbare, objektive Wahrheit halten und teilweise reproduzieren, was wiederum verdeutlicht, dass es sich eben nicht automatisch um »unschuldige«
Positionierungen handelt und auch die Standpunkte der Unterdrückten einer
kritischen Analyse bedürfen.
So ist auch zu einigen Varianten der Standpunkttheorie kritisch anzumerken,
dass nicht alle Mitglieder einer bestimmten Gruppe wie »die Frauen«, »die
Transsexuellen« oder »die XY-Frauen« dieselben Erfahrungen machen und
es somit auch nicht die Perspektive der Frauen, Trans*- oder Inter*Personen
geben kann, sondern eine Mannigfaltigkeit von Perspektiven. Daher plädiert
Haraway für eine Vervielfachung von partialen, verortbaren, kritischen Wissen, die die Möglichkeit von Netzwerken aufrechterhalten.19

19
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Vgl. D. Haraway: Die Neuerfindung der Natur, S. 84.

Abb.4

4

Situierte Wissen

Situierte Wissen

Grundlegend für das Verständnis von Haraways Konzept der Situierten Wissen ist ihr zugrundeliegender Subjektbegriff. Das Selbst ist für Haraway
immer partial, gespalten, widersprüchlich, strategisch und ironisch. Somit
wendet sie sich von einer essentialistischen Standpunkttheorie ab, in der von
der gesellschaftlichen Positionierung einer Person unmittelbar ihre Erkenntnismöglichkeiten abgeleitet werden: »Das erkennende Selbst ist in all seinen
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Gestalten partial und niemals abgeschlossen, ganz, einfach da oder ursprünglich, es ist immer konstruiert und unvollständig zusammengeflickt,
und deshalb fähig zur Verbindung mit anderen und zu einer gemeinsamen
Sichtweise ohne den Anspruch, jemand anderes zu sein. Das Versprechen der
Objektivität liegt darin, daß wissenschaftlich Erkennende nicht die Subjektposition der Identität suchen, sondern die der Objektivität, d. h. der partialen
Verbindung.«20 Subjekte sind also nicht – wie der Begriff der Identität
suggeriert – mit sich selbst identisch, und sie besitzen weder einen ursprünglichen Kern noch eine über die Zeit konstante Essenz. Sie sind keine in sich
geschlossene Einheit, sondern partial, mit anderen Worten fragmentiert und
in sich widersprüchlich, und daher offen für Verbindungen mit anderen heterogenen und unabgeschlossenen Subjekten. Die Objektivität besteht bei
Haraway nun gerade darin, dass Forschende eben solche partialen Subjektpositionen einnehmen, von denen aus sie partiale Verbindungen zu anderen
partialen Subjektpositionen herstellen können (vgl. Abb. 4). Somit ist bei
Haraway mit Situierung nicht die Verortung in einer kohärenten Identität gemeint, sondern gerade eine Positionierung innerhalb notwendig widersprüchlicher und brüchiger Beziehungen. Es geht hier also beispielsweise weniger
darum, dass Forschende sich unabhängig vom Kontext als inter*, trans* oder
cis* »outen« müssen oder sich gar eindeutigen Identitätskategorien zuordnen
müssen; eine solche identitäre Logik würde Haraway gerade kritisieren. Es
geht ihr vielmehr um die Übernahme von Verantwortung für die eigene Verstrickung in gesellschaftliche Machtstrukturen und die Folgen dessen für die
Wissen, die produziert werden, also um eine politisch-ethische Dimension in
der Wissensproduktion. Die Situierung könnte beispielsweise nach strategischen Überlegungen situativ unterschiedlich erfolgen.
Das Konzept der Situierten Wissen steht daher für eine Vielheit von Wissen
im Plural, jeweils ausgehend von einem verkörperten Ort innerhalb von sozialen Machtverhältnissen: »Die Moral ist einfach: Nur eine partiale Perspektive verspricht einen objektiven Blick.«21 Somit argumentiert Haraway für
Erkenntnistheorien »der Lokalisierung, Positionierung und Situierung, bei
denen Partialität und nicht Universalität die Bedingung dafür ist, rationale
Ansprüche auf Wissen vernehmbar anzumelden.«22 Nur der Gottestrick, also
20
21
22
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Vgl. ebd., S. 86.
Vgl. ebd., S. 82.
Vgl. ebd., S. 89.

die magische Sicht aus dem Nirgendwo auf alles, die ihre eigene Verwickeltheit in die Welt verkennt und keine Verantwortung für die Arten des Wissens, das sie produziert, übernimmt, ist »verboten«.23 Die generelle Unabgeschlossenheit der Subjekte eröffnet darüber hinaus gerade die Möglichkeit
unerwarteter Verbindungen und Netzwerke in der Wissensproduktion, auch
über Identitätskategorien hinweg. In diesen partialen Verbindungen zwischen
partialen Subjekten liegt die Chance, verlässlichere (»objektive«) Formen von
Wissen zu generieren als aus der Position des Gottestricks heraus. Situierte
Wissen sind also nicht deswegen im Plural zu denken, weil sie addiert werden (Perspektive eines Cis*Mannes plus Perspektive einer Trans*Frau plus
Perspektive eines Inter*Mannes plus .... gleich die absolute Wahrheit über
Geschlecht), sondern weil sie untereinander in einen vielstimmigen, kritischen und notwendigerweise unabgeschlossenen Dialog treten. Die Objektivität lässt sich in den Zwischenräumen und bruchstückhaften Verbindungen
aufspüren.
Wissen schaffen wird so zu einer Praxis der Interpretation, der Übersetzung
des Stotterns und des partiell Verstandenem.24 Es geht dabei um eine machtsensible Konversation, nicht um einen Pluralismus von Stimmen, die verbindungslos nebeneinanderstehen. Elementar ist bei Haraway die Verortung
innerhalb gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Diese »Verortung widersteht
einer Politik der Abgeschlossenheit, der Endgültigkeit«.25 Die Situierung
sollte also die Offenheit für fortlaufende Reflexion und Kritik und die Übernahme der Verantwortlichkeit für die selbst generierten Wissen beinhalten.
Dies resultiert in einer Art Verwundbarkeit der Forschenden,26 die sich nicht
hinter dem Deckmantel der »neutralen« Wissenschaft verstecken können,
sondern sich der Kritik, auch an den Folgen ihrer Tätigkeiten, stellen müssen.

23
24
25
26

Vgl. ebd.
Vgl. ebd., S. 89f.
Vgl. ebd., S. 90.
Vgl. ebd.
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5

Bedeutung Haraways für Trans* und
Inter* Forschung

Haraways erkenntnistheoretisches Konzept der Situierten Wissen bietet generell einen Ausgangspunkt für die Entwicklung macht-sensibler Forschung.
Auf die Sozialforschung bezogen kann Verortung beispielsweise auf mehreren Ebenen stattfinden: Die Forschenden selbst können sich verorten, um
Verantwortung für die eigene Positionierung zu übernehmen, sie können ihre
Quellen (also andere Wissensproduzierende) kontextualisieren, Interviewpartner*innen situieren usw. Die Betonung der partialen Perspektive bedeutet
darüber hinaus, dass in jeglicher Analyse beachtet werden muss, dass Wissen
immer lokal, verkörpert und partikular ist, anstatt nicht-lokalisierbar, abstrahiert von den Forschenden und verallgemeinerbar. Dies fordert eine fortlaufende und machtsensible Kontextualisierung jeglichen Wissens.27
Haraway entlarvt die vorherrschende Sichtweise, die vor allem Forscher*innen ohne Trans*- und Inter*-Hintergrund die Autorität gibt, über Trans*- und
Inter*-Belange zu sprechen, als Gottestrick. Cis*Menschen stehen eben nicht
neutral, unparteiisch und unbetroffen über der gesellschaftlichen Norm der
Zweigeschlechtlichkeit, sondern sind in diese ebenso verwickelt, nur von
einer privilegierteren Position aus. Wissen zu schaffen beinhaltet schon
immer per se Politik. Somit handelt es sich bei Forschung, in der der Ausgangspunkt eine solidarische nicht-pathologisierende Sichtweise auf Trans*und Inter*-Thematiken ist, nicht um eine weniger objektive Angelegenheit
als bei anderer Forschung. Im Gegenteil, da hier diese Prämissen in der Regel
transparent gemacht und Positionierungen offener diskutiert werden, handelt
es sich im Sinne Haraways um situierte Wissen, die nachvollziehbares
Wissen repräsentieren. Vor allem dann, wenn unterschiedliche Standpunkte
in Konversationen überführt werden, die partiale Verbindungen herstellen
können, beispielsweise auch über Trans*/Inter*-Grenzen hinaus.
In mancher Hinsicht wirft die Intervention von Haraway vor allem neue, weitergehende Fragen auf, anstelle eindeutige Antworten zu geben: Was kann
wer eigentlich von wo aus sehen und was nicht? Bedarf es nicht kollektiven
27
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Vgl. Robin Bauer: Queer BDSM Intimacies. Critical Consent and Pushing Boundaries.
Houndmills: Palgrave 2014, S. 9–13. Für eine detaillierte methodologische Diskussion, vgl.
Robin Bauer: Dyke+Queer BDSM as Exuberant Intimacy. Exploring Intimate Difference
and Power. Dissertationsschrift. Universität Hamburg 2013, S. 26–32.

Arbeitens, um die Konversationen in Gang zu bringen und die partialen Verbindungen herzustellen? Ist eine Person auf einen bestimmten Standpunkt beschränkt? Wir sind schließlich nicht alle statisch immerzu an demselben Ort;
gerade Inter*- und Trans*Menschen verändern ihre Verortung in Bezug auf
Geschlecht möglicherweise. Wenn ich beispielsweise meine Erfahrungen als
jungenhaftes Mädchen, feministische junge Frau, Transjunge ohne körperliche Veränderungen und Post-Transition-Transmann miteinander in Konversation bringe, finden die partiellen Verbindungen auch innerhalb eines Subjekts über die Zeit hinweg statt.
Aber auch: wer kann was wie beforschen? Was bedeutet es, wenn ich beispielsweise als Trans*Mensch Trans*Themen beforsche? Was, wenn Cis*
Menschen dies tun? Was bedeutet Verortung genau? Muss ich z. B. offenlegen, ob ich selbst trans*, inter* oder cis* bin? Was bedeutet strategische
Verortung? Offen bleibt bei Haraway, wie Forschende, die sich ein Outing
(welcher Art auch immer) nicht leisten wollen oder können, die eigene Verortung dennoch kritisch und transparent in ihre Arbeit einfließen lassen
können.
Kann ich aus einer bestimmten Perspektive nur forschen, wenn ich diese
selbst verkörpert alltäglich erlebe oder kann ich im übertragenen Sinne wie
Marx dem Arbeiter auf Schritt und Tritt als sein Schatten folgen und so aus
seiner Perspektive seine Situation erforschen ohne selbst Arbeiter zu sein?
Reicht so etwas wie teilnehmende Beobachtung oder ein Gedankenexperiment aus? Kann ich mich beispielsweise als Transmann in eine Inter*Sichtweise versetzen oder sind dem nicht deutliche Grenzen gesetzt, weil a) meine
Biographie und meine Verortung, b) meine Interessen in Bezug auf das
Thema Zweigeschlechtlichkeit, und c) mein emotionaler Bezug zur Institution Medizin möglicherweise ganz andere sind? Ist es möglich, aus einem
Standpunkt der Mächtigen heraus eine Perspektive der Marginalisierten zu
übernehmen? In der Geschichte der Sexualwissenschaft hat sich gezeigt, dass
Gutachter*innen mit der Zeit ihre Sichtweise auf Trans*Menschen verändern
können: von menschenverachtenden Leitsymptomatiken, die Trans*Menschen
als homogene Gruppe mit ausschließlich negativen Persönlichkeitsmerkmalen darstellen,28 zur Anerkennung ihrer Heterogenität und ihres Rechts auf

28

Vgl. Volkmar Sigusch/Bernd Meyenburg/Reimut Reiche: »Transsexualität (I)«, in: Sexualmedizin 7 (1978), S. 15–22.
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Selbstbestimmung.29 Die erste Sicht erinnert unmittelbar an die Wolke, von
der aus nur schemenhaft verzerrte Wissen über Trans*Menschen möglich
scheinen, aber interessant ist die Frage: woher stammt die veränderte Sichtweise? Möglicherweise liegt die Antwort in der merkwürdigen Verortung der
Gutachter*innen, die eben nicht nur aus der sicheren Distanz Wissen über
Trans*Menschen herstellen, sondern im (zwangs-)therapeutischen Setting,
das von Machtverhältnissen und Intimität durchtränkt ist. Oder es entwickelt
sich eine Abneigung gegenüber der Gutachter*innenrolle, deren inhärente
Macht nicht nur angenehme Aspekte aufweist, sondern auch mit einer
schwerwiegenden Verantwortung verbunden ist, einschneidende Entscheidungen für andere treffen zu sollen und müssen. Insofern könnte auch ein Begehren entstehen, dieser Position zu entkommen, das möglicherweise neuartige Formen von Solidarität und Koalitionsbildungen eröffnet.
Schließlich lässt sich mit einiger Berechtigung die Frage stellen: Warum
überhaupt am problematischen Konzept der wissenschaftlichen Objektivität
festhalten? Haraway gibt als Grund hierfür an, dass zuverlässiges Wissen für
Visionen sozialer Veränderung nützlich sei und es sich daher politisch lohne,
alternative Kriterien für Objektivität zu entwickeln und sich an den Machtspielen um die Wahrheit zu beteiligen, da es hier um »hohe Einsätze«30 geht.
Die Einsätze für Inter*- und Trans*Menschen sind tatsächlich hoch, denn
letztlich gilt es, die Selbstbestimmung über die eigenen Körper und Identitäten zu erstreiten und die heteronormative Zweigeschlechtlichkeit grundlegend in Frage zu stellen. Eine Aufgabe, bei der verlässliches Wissen, das
über eine Einzelmeinung hinausgeht, aber nicht in die verführerische Falle
des Gottestricks tappt, sicherlich nützlich sein kann. Darum lohnt es sich
meines Erachtens, Situierte Wissen im Sinne Haraways zu generieren und
sich am utopischen Projekt der Wissenschaft als Verfechter*in für eine andere,
nicht heteronormativ-zweigeschlechtliche Welt zu beteiligen.

29
30
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Vgl. Volkmar Sigusch: Liquid Gender, in: Zeitschrift für Sexualforschung 26 (2013),
S. 185–187.
Vgl. D. Haraway: Die Neuerfindung der Natur, S. 77.

Uta Schirmer

Identitätskritik und Positionierungen
Überlegungen zu Verortungen im Kontext
zweigeschlechtlichkeitskritischer Forschung

Seit einigen Jahren beginnen Trans*Menschen auch im deutschsprachigen
Raum, sich in Hochschulkontexten zu organisieren und Hochschule als
Lern -, Studier- und Arbeitsort, als Ort von Lehre und Wissensproduktion aus
einer trans*-aktivistischen (bzw. trans*- und inter*-aktivistischen) Perspektive kritisch zu befragen.1 Solche Formen der sichtbaren Organisierung stellen schon für sich genommen eine Intervention in vorherrschende Modi bzw.
Selbstverständnisse akademischer Wissensproduktion dar: Wie Robin Bauer
in seinem Beitrag in diesem Band ausführlich deutlich macht, werden transgeschlechtliche Seinsweisen immer noch vorwiegend als Objekt einer scheinbar unverkörperten, neutralen wissenschaftlichen Erkenntnis konstituiert,
nicht aber als mögliche erkenntnisgenerierende Verkörperung des wissenschaftlichen Subjekts. Josch Hoenes hat diese Wissensordnung eindrücklich
mit Bezug auf eine Schilderung Jamison Greens analysiert, der über seine Erfahrungen im Zuge seiner Aufklärungsarbeit zu Transsexualität an Schulen
1

Dies geschieht sowohl in kleineren lokalen Initiativen als auch in übergreifenden Vernetzungen, wie etwa der Initiative »Mein Name, mein Geschlecht, meine Hochschule«
(https://nageh.net; Stand: 15.8.2016), der »Trans*emanzipatorischen Hochschulgruppe«
(http://ag-trans-hopo.org; Stand: 15.8.2016) oder eben auch im »Inter*-Trans*-Wissenschaftsnetzwerk«, im Rahmen dessen die Tagung organisiert wurde, auf der dieser Sammelband basiert. Die oft gemeinsame Organisierung von Trans*- und Inter*menschen verweist
auf Ähnlichkeiten in den Erfahrungen und Anliegen in Bezug auf Hochschulkontexte, während die Unterschiede der Situation der damit benannten Gruppen in den genannten Initiativen teils ebenfalls reflektiert werden. Da ich eine durchgängige Thematisierung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Rahmen dieses Beitrages nicht angemessen leisten
kann, beschränke ich mich im Folgenden auf eine Auseinandersetzung mit trans*aktivistischen Ansätzen sowie mit Forschung ›zu trans*‹ (in einem weiten Sinne).
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und Universitäten berichtet und sich beim Vor-die-Klasse-Treten zum
Anschauungsobjekt – zur »Laborratte«, zum »Frosch auf dem Seziertisch« –
mutiert sieht.2 Damit, so Hoenes, zeichnet Green »ein Bild der Akademia als
einen Raum des Wissens, innerhalb dessen der Transsexuelle – zumindest
zunächst – ausschließlich als Objekt der Wissbegierde von Forschenden und
Studierenden fungiert und einer fundamental entmenschlichenden Gewalt
ausgesetzt ist: vollständig objektiviert, bleibt kein Raum für das Subjekt- und
Menschsein des Transsexuellen, mutiert er zum Tier oder zur fortschrittlichen
Lerntechnologie, kurz: zu einem Objekt des Wissens«.3 Der Anspruch, als
trans* im wissenschaftlichen Feld über trans* zu forschen und zu sprechen,
ist daher nach wie vor ein starker Einsatz, der das Potential hat, die mit dem
»Gottestrick«4 verbundene objektivierende Form der Wissensproduktion radikal in Frage zu stellen. Zugleich bleibt dies bislang ein riskanter Einsatz,
verbunden mit dem Risiko, sich dem Verdacht der Voreingenommenheit, der
Befangenheit, der angeblich erkenntnisverhindernden Betroffenheit auszusetzen, in den eigenen Erkenntnisansprüchen delegitimiert und wiederum auf
den Platz des Objekts der Erkenntnis verwiesen zu werden.
Dass die Frage danach, wer aus welcher Positioniertheit, Verortung und Verkörperung heraus ›zu trans*‹ forscht und arbeitet, gegenwärtig in einigen
kritischen, sich als emanzipatorisch begreifenden wissenschaftlichen Kontexten eine zunehmende Aufmerksamkeit erfährt, ist vor diesem Hintergrund
zweifellos zu begrüßen. Nur im Kontext einer solchen kritischen Aufmerksamkeit lassen sich etwa Strategien entwerfen, um Forschungsverbünde, Tagungen, Anthologien u. ä., die ohne nennenswerte Beteiligung von sich selbst
als trans* positionierenden Forschenden beanspruchen, ›objektives‹ Wissen
›über trans*‹ zu präsentieren – und die damit die angesprochene, trans* als
›Gegenstand‹ einer scheinbar unverkörperten Forschung objektivierende
2
3
4
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Vgl. Jamison Green: »Look! No, don’t! The Visibility Dilemma for Transsexual Men«, in:
Susan Stryker/Stephen Whittle (Hg.), The Transgender Studies Reader, New York, London:
Routledge 2006, S. 499–508, hier S. 500.
Josch Hoenes: Nicht Frosch – nicht Laborratte: Transmännlichkeiten im Bild. Eine kunstund kulturwissenschaftliche Analyse visueller Politiken, Bielefeld: transcript 2014, S. 15.
Vgl. den Beitrag von Robin Bauer in diesem Band (»Donna Haraways Konzept der Situierten Wissen: Wissensproduktion als verkörpert und verortet am Beispiel von Trans*Forschung«) im Anschluss an Donna Haraway: »Situiertes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im
Feminismus und das Privileg einer partialen Perspektive«, in: Dies., Die Neuerfindung der
Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen. Herausgegeben und eingeleitet von Carmen Hammer
und Immanuel Stieß. Frankfurt/New York: Campus 1995, S. 73–97.

Wissensordnung einmal mehr reproduzieren – zu problematisieren, sie ggf.
zu delegitimieren, bzw. um entsprechende Beteiligungen einzufordern. Kurz:
Bestimmte Formen von letztlich identitätspolitisch ausgerichteten Interventionen in das wissenschaftliche bzw. wissenschaftspolitische Feld der Forschung ›zu trans*‹ scheinen mir gegenwärtig sowohl sinnvoll als auch notwendig zu sein.
Mitunter, so mein Eindruck, wird diese Frage nach Positionierungen in Bezug auf Trans*forschung derzeit allerdings in einer moralisch aufgeladenen
Weise verhandelt, die die Form von Misstrauen, Verdacht und Rechtfertigungen annehmen kann: Wer darf legitimerweise zu trans* forschen? Muss man
dazu selbst trans* ›sein‹? Wenn ja, was heißt das genau? Wer ist ›trans* genug‹, in der ›richtigen‹ Weise trans*, out genug…? Zur Angst, in einem
trans*feindlichen Feld als trans* markiert und sichtbar zu werden, kann sich
so die Angst gesellen, diese Position nicht oder nicht richtig, nicht angemessen, nicht legitim verkörpern zu können.
Damit ist das Spannungsfeld benannt, um das es im Folgenden gehen soll:
Was kann es bedeuten, die Notwendigkeit der Frage nach Positionierungen
im Interesse der Verantwortungsübernahme für die Situiertheit jeder Wissensproduktion – und letztlich im Interesse an einer ›besseren‹, emanzipatorischen Trans*forschung – ernst zu nehmen, ohne wissenschaftliche Geltungsansprüche in problematischer Weise an den Nachweis einer Identität zu
binden? Oder auch umgekehrt formuliert: Wie lässt sich die (auch trans*emanzipatorische) Kritik an ›Identität‹, an den damit verbundenen Zwangs-,
Disziplinierungs-, Normierungs- und Ausschlussverhältnissen, ernst nehmen,
ohne der Frage nach der spezifischen Situiertheit und Verstrickung jeder
(d. h. auch der eigenen) Wissensproduktion auszuweichen?
Robin Bauer hat dieses Spannungsfeld, insbesondere im Anschluss an Donna
Haraway, in seinem Beitrag bereits differenziert ausgelotet. Ich sehe meine
folgenden Überlegungen nicht im Widerspruch zu seinen Ausführungen, sondern eher als Ergänzung aus einem anderen Blickwinkel heraus: Am konkreten Beispiel meiner eigenen Forschung zu Drag Kinging möchte ich skizzieren, wie ich mich in diesem Spannungsfeld von Identitätskritik und Positionierungen bewegt habe. Bei dieser Forschungsarbeit handelte es sich um eine
qualitativ-empirische Studie zu bestimmten trans*-queeren subkulturellen
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Praxen und den dadurch hervorgebrachten geschlechtlichen Möglichkeiten
und Wirklichkeiten, die zugleich meine Dissertation, also eine akademische
Qualifikationsarbeit, darstellt.5
In einem ersten Abschnitt möchte ich skizzieren, inwiefern das Thema der
›Identitätskritik‹ im Kontext zweigeschlechtlicher Strukturierungen und ihrer
Anfechtungen ein konstitutiver Bestandteil meines Erkenntnisinteresses war,
und wie es sich auf der Ebene der Ergebnisse der Forschung zeigt. Vor diesem Hintergrund werde ich im zweiten Teil beispielhaft aufzeigen, wie ich
mit der Frage nach Positionierungen (im Sinne einer Situierung der Wissensproduktion) auf unterschiedlichen Ebenen im Forschungsprozess umgegangen bin. Ich schließe mit Fragen zur Übertragbarkeit und Anschlussfähigkeit
der am konkreten Beispiel entwickelten Überlegungen für andere Umgangsweisen und Suchbewegungen im Spannungsfeld von Identitätskritik und Positionierungen.

1

Identitätskritik im Kontext zweigeschlechtlicher
Strukturierungen und ihrer Anfechtungen

Die Anforderung, eine ›Geschlechtsidentität‹ auszubilden oder zu ›haben‹,
durchzieht das Feld transgeschlechtlicher Seinsweisen als doppelte Zumutung. Zu den wesentlichen Machtwirkungen heteronormativer, somatisch
fundierter Zweigeschlechtlichkeit gehört der Zwang, das Geschlecht ›sein‹ zu
sollen, das der eigene, hegemonial als ›männlich‹ oder als ›weiblich‹ bestimmte Körper scheinbar eindeutig bedeutet. Wer das nicht kann oder will,
entkommt der Identitätszumutung dennoch nicht so einfach: Sowohl die
rechtlichen als auch die medizinisch-psychiatrischen Regulierungsweisen von
›Transsexualität‹ operieren ebenfalls über die Anforderung, eine eindeutige
(binär bestimmte) Geschlechtsidentität glaubhaft machen zu können – als
Identität im sogenannten ›Gegengeschlecht‹.6 Auch wenn dies in trans*ak-

5
6

46

Vgl. Uta Schirmer: Geschlecht anders gestalten. Drag Kinging, geschlechtliche Selbstverhältnisse und Wirklichkeiten, Bielefeld: transcript 2010.
Vgl. kritisch zu den diesbezüglichen gegenwärtigen Regelungen im bundesdeutschen Kontext exemplarisch Arn Sauer/Jonas A. Hamm: »Selbstbestimmung von und neue Sichtweisen auf Trans* – wer hat Angst vorm Perspektivenwechsel?«, in: BZgA-Forum 1/2015:
Sexualaufklärung und Familienplanung, S. 22–26.

tivistischen Zusammenhängen schon lange vehement kritisiert wird, strukturieren Bezugnahmen auf ›Identität‹, die von den herrschaftsförmigen Zumutungen letztlich nicht zu trennen sind, auch interne Auseinandersetzungen.
Nicht nur grenzen sich (transsexuelle oder Trans-)Menschen, die sich eindeutig als Mann oder als Frau begreifen, von vermeintlich ›unechten‹ Trans*
menschen ab;7 in letzter Zeit scheint sich auch die Zurückweisung einer binär
bestimmten geschlechtlichen Identität wiederum als Identitätsdiskurs zu formieren (›nicht-binär‹), der als Abgrenzung von anderen Trans*-(selbst)verständnissen in Anschlag gebracht wird. Im Kontext gegenwärtiger Subjektivierungs- und Repräsentationsordnungen sind solche identitären Ansprüche
und Behauptungen, die auch zum Ausgangspunkt von Zusammenschlüssen
und politischen Forderungen gemacht werden, vermutlich unvermeidlich.
Auf die ambivalente Funktion von Identitätskategorien hat Judith Butler bereits vor mehr als 20 Jahren hingewiesen: »Kategorien der Geschlechtsidentität können Instrumente regulatorischer Regimes sein, entweder als normalisierende Kategorien unterdrückender Strukturen oder als Ansatzpunkt für
eine befreiende Anfechtung eben dieser Unterdrückung.«8 Es kann daher
nicht darum gehen, Identitätsbehauptungen und -politiken pauschal zu diskreditieren. Zweifellos kann es sinnvoll und auch existenziell notwendig sein,
Seinsweisen und Verkörperungen, die im Kontext einer zweigeschlechtlichen
Ordnung als unmöglich, als nicht-existent oder als pathologisierte Abweichung konstituiert werden, selbstbewusst als ›Identität‹ zu reklamieren und
Respekt und Anerkennung dafür einzufordern. Wohl aber scheint es mir
wichtig, immer wieder darauf zu verweisen, dass Identitätsbehauptungen und
-politiken nie ›unschuldig‹ sind, kein Außerhalb konstituieren gegenüber den
Machtverhältnissen, die in ihrem Namen angefochten werden. Auch affektiv
teile ich daher Butlers inzwischen viel zitierte Aussage: »Identitätskategorien
machen mich immer nervös; ich empfinde sie als ständige Stolpersteine und
verstehe sie – und fördere dieses Verständnis sogar – als Schauplätze not-

7

8

Vgl. für eine Diskussion solcher Auseinandersetzungen um ›Echtheit‹ in Trans*Zusammenhängen um die Jahrtausendwende Jannik Franzen/Nico J. Beger: »›Zwischen die Stühle gefallen‹. Ein Gespräch über queere Kritik und gelebte Geschlechterentwürfe«, in: polymorph
(Hg.), (K)ein Geschlecht oder viele? Transgender in politischer Perspektive, Berlin: Querverlag 2002, S. 53–68.
Judith Butler: »Imitation und die Aufsässigkeit der Geschlechtsidentität«, in: Sabine Hark
(Hg.), Grenzen lesbischer Identitäten. Aufsätze. Berlin: Quer-Verlag 1996, S. 15–37, hier
S. 15f.
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wendigen Unbehagens.«9 Im Unbehagen an den Zumutungen (geschlechtlicher) Identität können sich politische und persönliche Aspekte komplex
mischen: etwa im Unbehagen an der Zumutung, Auskunft geben zu sollen
darüber, wer man (›wirklich‹) geschlechtlich ist (und dem wiederholten
Scheitern an dieser Anforderung); an den Disziplinierungen und Beschränkungen der Möglichkeiten dessen, wer wir (geschlechtlich) überhaupt sein
können; an den damit verbundenen Homogenisierungen, Ausschlüssen und
Hierarchisierungen; an der toleranzpluralistischen Vereinnahmung vormals
stigmatisierter ›Identitäten‹, die so in herrschende und herrschaftsförmige
Ordnungen kooptiert und regierbar gemacht werden.
Mein Bekenntnis zu diesem Unbehagen kann als eine erste Situierung meiner
erkenntnisleitenden Perspektive auf Praxen des Drag Kinging gelesen werden.10 Im Kontext lesbischer Clubkultur in den USA entwickelte sich Drag
Kinging ab Mitte der 1990er Jahre zunächst als eine bühnenbezogene Praxis
von oft parodistischen Darstellungen männlich konnotierter Charaktere, zumeist durch Menschen, die bei ihrer Geburt als weiblich klassifiziert wurden.11 Um die Jahrtausendwende herum wurde diese Praxis in vielen weiteren, v. a. ›westlichen‹ Großstädten aufgegriffen und über den Rahmen von
Bühnenshows hinaus erweitert, so auch in Deutschland und hier v. a. in Berlin und in Köln.12 Zusätzlich zur Gründung von Drag-King-PerformanceGruppen wurden etwa Party-Reihen und Stammtische, Drag Workshops, ein
Magazin (Die Krone & ich) und vieles mehr rund um Drag Kinging ins
Leben gerufen. Es entstanden also vielfältige, miteinander vernetzte Aktivitä9
10

11
12
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Ebd., S. 16.
Der folgende Abschnitt enthält Passagen aus früheren Veröffentlichungen von mir; vgl. Uta
Schirmer: »Zur Wirklichkeit trans*-queerer Existenzweisen«, in: Dominique Grisard/Ulle
Jäger/Tomke König (Hg.), Verschieden sein. Nachdenken über Geschlecht und Differenz,
Königstein/Ts.: Ulrike Helmer 2013, S. 169–181; Uta Schirmer: »Jenseits einer diagnostischen Logik? Überlegungen zu (trans*-)geschlechtlicher Selbstbestimmung und kollektiven
Praxen«, in: Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (Hg.): Forschung im Queerformat. Aktuelle
Beiträge der LSBTI*-, Queer- und Geschlechterforschung, Bielefeld: transcript 2014,
S. 171–183.
Vgl. Del LaGrace Volcano/Judith ›Jack‹ Halberstam: The Drag King Book, London: Serpent’s Tail 1999; Donna Troka/Kathleen LeBesco/Jean Bobby Noble (Hg.): The Drag King
Anthology, Binghamton/NY: Harrington Park Press 2002.
Vgl. zu Praxen und Kontexten dieser Szene außerdem ausführlich Pia Thilmann/Tania
Witte/Ben Rewald (Hg.): Drag Kings. Mit Bartkleber gegen das Patriarchat, Berlin: Querverlag 2007; Nina Schuster: Andere Räume. Soziale Praktiken der Raumproduktion von
Drag Kings und Transgender, Bielefeld: transcript 2010.

ten und Räume, die eine Szene konstituierten, in der Drag Kinging – weit
über die Bühne und über eine parodistische Kritik an ›Männlichkeiten‹ hinaus – als eine kollektiv geteilte Alltagspraxis des experimentierenden Auslotens und Aneignens unterschiedlicher Geschlechtlichkeiten erfahrbar
wurde: etwa im Experimentieren mit unterschiedlichen geschlechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten – mit Kleidungsstilen, mit Formen der Gesichtsbehaarung (dem Kleben oder Malen von Bärten), mit Bewegungsweisen, Körperhaltungen, Gestik und Mimik oder auch mit unterschiedlichen Vornamen
und Pronomina, mit denen man sich wechselseitig aufeinander bezieht. Als
eine wesentlich experimentierende Praxis setzt Drag Kinging keine bestimmte
geschlechtliche Identität voraus und zwingt auch nicht dazu, das eigene geschlechtliche Sein auf eine zugrunde liegende innere Wahrheit hin zu erforschen. Die Praxis ermöglicht vielmehr ein Ausloten unterschiedlicher geschlechtlicher Darstellungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, ohne sich der
(eben oft auch gewaltsamen) Frage, wer man ›wirklich‹ geschlechtlich ist,
beständig stellen oder sie definitiv beantworten können zu müssen. Dennoch
konstituiert sich die Praxis nicht jenseits eines durch ›Identität‹ strukturierten
Terrains: Zumindest in Deutschland wurde Drag Kinging zunächst im Horizont lesbischer sowie in Trans*-Zusammenhängen aufgegriffen, oftmals in
kritischer Auseinandersetzung und Reibung mit den mit diesen Kontexten
verbundenen Identitäten und identitären Anrufungen, ohne sie jedoch gänzlich zurückzuweisen.
In meiner Forschung hat mich zunächst interessiert, inwiefern die im Kontext
der Szene entwickelten kollektiven Praxen es ermöglichen, die mit der zweigeschlechtlichen Ordnung und der durch sie konstituierten ›Abweichungen‹
verbundenen Identitätsanrufungen subversiv anzufechten und zu unterlaufen.
Vor allem aber ging es mir darum, herauszufinden, inwiefern hier gleichzeitig alternative geschlechtliche Seinsweisen und Verkörperungen, die in dieser
Ordnung nicht aufgehen, produktiv als lebbare, intelligible, ›wirkliche‹ Existenzweisen13 hervorgebracht werden. Ohne das hier ausführlich nachzeich13

Mit diesem Begriff schließe ich an Andrea Maihofers Konzept von »Geschlecht als Existenzweise« an, das es ermöglicht, sowohl der gesellschaftlich-diskursiven Konstituiertheit
als auch dem Wirklichkeitscharakter geschlechtlichen Seins explizit Rechnung zu tragen;
vgl. Andrea Maihofer: Geschlecht als Existenzweise. Macht, Moral, Recht und Geschlechterdifferenz. Frankfurt a. M.: Ulrike Helmer 1995. – Für die Analyse der Gleichzeitigkeit
der destabilisierenden Subversion hegemonialer identitärer Anrufungen und der produktiven Hervorbringung alternativer Existenzweisen sei hier auf das Konzept der »disidentifi-

49

nen oder auch nur plausibel belegen zu können, zeigen meine Ergebnisse,
dass das tatsächlich der Fall ist: Im Zuge des kollektiven Engagements in
Praxen des Kinging bilden sich Existenzweisen heraus, die sich von der hegemonialen Weise, geschlechtlich zu existieren, deutlich unterscheiden, und die
sich zugleich einer identitären Fixierung als spezifische ›Abweichungen‹
widersetzen. Geschlecht wird hier nicht notwendig als dauerhaftes, stabiles
und zweigeschlechtlich vereindeutigtes inneres Empfinden erfahren, sondern
(zum Teil) als veränderbar und abhängig von Anerkennungsbeziehungen.
Körper werden auf unterschiedliche Weisen geschlechtlich erfahren oder
auch verändernd gestaltet – mit Mitteln des Drag oder auch mittels medizinischer Technologien. Zugleich erscheinen die im Kontext der Szene konstituierten geschlechtlichen Verortungen nicht als beliebig oder als vollständig
flexibel. Nicht als Resultat einer individuellen, willkürlichen ›Neuerfindung‹
seiner selbst, sondern als Effekt einer sich verstetigenden, kollektiven Alltagspraxis werden hier andere als strikt zweigeschlechtlich strukturierte Möglichkeiten des Geschlechtseins als wirklich erfahrbar: als verkörperte, leiblich
spürbare, sichtbare, intersubjektiv anerkennbare, intelligible Weisen, geschlechtlich in der Welt zu sein.

2

Praktiken der Positionierung

Kommen wir zurück zu der Frage, was es bedeuten kann, die spezifische
Situiertheit und Partialität der eigenen erkenntnisgenerierenden Perspektive
auszuweisen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Donna Haraway bezeichnet in diesem Zusammenhang »Positionierung [als] die entscheidende
wissensbegründende Praktik«.14 Dass sie derartige Positionierungen nicht im
Sinne identitärer Bekenntnisse versteht, hat Robin Bauer in seinem Beitrag
bereits deutlich gemacht. »Identität«, schreibt Haraway, »produziert keine
Wissenschaft«.15 Denn – erstens – konstituieren die komplexen und widersprüchlichen Machtverhältnisse, die die partialen wissensgenerierenden Per-

14
15
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cation« von José Esteban Muñoz verwiesen; vgl. José Esteban Muñoz: Disidentifications.
Queers of Color and the Performance of Politics, Minneapolis: University of Minnesota
Press 1999. Vgl. zu meinem Anschluss an beide Konzepte ausführlich U. Schirmer: Geschlecht anders gestalten, S. 21ff.
D. Haraway: Situiertes Wissen, S. 87.
Ebd.

spektiven immer mit prägen (Machtverhältnisse, auf die Haraway mit den
bekannten Markern »Gender, Rasse [race], Nation und Klasse« referiert16),
keine einheitlichen oder gar ursprünglichen Subjektpositionen, die zur Gänze
eingenommen werden könnten. Das erkennende Selbst ist daher immer in
sich gespalten und widersprüchlich, es ist selbst eine »heterogene Vielheit«17
– ohne deswegen aber alles zugleich zu sein, d. h. überall oder nirgends. Die
Situierung des erkennenden Selbst im Kontext von Machtverhältnissen geht
daher nicht auf in seiner kategorialen Bestimmung etwa als weiß, als Frau,
als cis oder trans* etc., auch wenn derartige Bezeichnungen nicht bedeutungslos dafür sind. Das »Versprechen der Objektivität« liegt für Haraway
daher darin, »dass wissenschaftlich Erkennende nicht die Subjektposition der
Identität suchen, sondern die der Objektivität, d. h. der partialen Verbindung«.18
Zudem – zweitens – ist das erkennende Subjekt, so Haraway, sich selbst nicht
unmittelbar präsent.19 Das bedeutet – so verstehe ich das zumindest –, dass
›ich‹ darüber, wer ›ich‹ bin, und darüber, welche Aspekte meines Seins meine
Forschungsperspektive wie prägen, immer nur unzureichend Auskunft geben
kann, weil es sich mir und meiner Reflexion zum Teil entzieht. Die bloße Benennung meiner gesellschaftlichen Positioniertheit im Kontext gesellschaftlicher Machtverhältnisse, oder auch die Benennung spezifischer biographischer Erfahrungen kann daher sicher Bestandteil einer kritischen Praktik der
Positionierung sein; sie kann aber nicht erschöpfend Auskunft geben über Art
und Ausmaß meines Verwickeltseins mit dem ›Gegenstand‹ meiner Forschung. Verantwortung zu übernehmen für die Partialität meiner Forschungsperspektive heißt daher auch Verantwortung zu übernehmen für etwas, das
sich mir selbst ein Stück weit entzieht, das ich selbst nicht erschöpfend benennen und auch nicht erschöpfend reflektieren kann. Praktiken der Positionierung schützen eine_n daher nicht vor Kritik – im Gegenteil: Die Verantwortlichkeit oder Zurechenbarkeit, von der Haraway spricht, besteht m. E.
gerade darin, die eigene Forschung kritisierbar zu machen, sie möglicher und
auch nicht antizipierbarer Kritik auszusetzen (etwa auch der Kritik bezüglich
unausgewiesener Verkürzungen, Verzerrungen, Verallgemeinerungen, die
16
17
18
19

Vgl. ebd.: 86.
Ebd.
Ebd.
Vgl. ebd.: 85f.
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der Partialität der eigenen Perspektive geschuldet sind) – im Interesse der
Ermöglichung von Verbindungen mit anderen partialen Perspektiven.
Die Frage, wie sinnvolle Praktiken der Positionierung jenseits von Identitätsbekenntnissen aussehen könnten oder sollten, hat mich in meinem Forschungsprozess kontinuierlich begleitet, ohne dass ich darauf eine abschließende Antwort gefunden hätte. Denn letztlich ist Positionierung ein fortlaufender Prozess, der nicht zu Beginn der Forschung einmal durchlaufen
werden kann und dann abgeschlossen ist, sondern sich in jeder Handlung, in
jeder Entscheidung, in jedem zu schreibenden Satz neu stellt. Wenn ich im
Folgenden schlaglichtartig einige dieser Entscheidungen vorstelle, verstehe
ich dies als mögliche Anregungen, um über diese Frage weiter nachzudenken. Zur besseren Systematisierung unterscheide ich hier zwischen Praktiken
der Positionierung auf vier Ebenen: 1. auf der Ebene der Kontextualisierung
des spezifischen subkulturellen Zusammenhangs, der den Ausgangspunkt
meiner Forschung bildete; 2. auf der Ebene meiner spezifischen Situiertheit
als Forschende_r in diesem Zusammenhang; 3. auf der Ebene meines empirisch-methodischen Vorgehens; und 4. auf der Ebene der Positionierung im
wissenschaftlich-akademischen Feld.
Kontextualisierung des subkulturellen Zusammenhangs als
Ausgangspunkt der Forschung
Im Zeitraum zwischen 2003 und 2006 war ich teilnehmend beobachtend in
mit der Drag King-Szene verbundenen Kontexten in Berlin und in Köln
unterwegs und habe 15 narrative Interviews geführt mit Menschen, die sich
intensiv in den Praxen der Szene engagiert haben. Das Kriterium für die Auswahl meiner Interviewpartner_innen war also nicht eine bestimmte geschlechtliche Identität, sondern das Engagement in einer spezifischen kollektiven
Praxis – und damit eine bestimmte Erfahrung (der zweigeschlechtlichen Ordnung sowie ihrer Veränderbarkeit), für die ich sie als Expert_innen adressierte. Meine eigene Forschungsperspektive ist durch den Bezug auf die Expertise dieser spezifischen Erfahrung situiert: Von hier aus rücken gesellschaftliche Verhältnisse, rückt die gesellschaftliche Verfasstheit von Geschlecht mit ihren Zwängen und Möglichkeiten in den Blick. Als eine Praktik
der Positionierung meiner Forschung war es daher wichtig, die Situiertheit
dieser Erfahrung (der Praxis des Kinging) selbst zu erforschen und kenntlich
zu machen: z. B. ihre Kontextualisierung in Genealogien lesbisch-queerer sowie trans*aktivistischer Zusammenhänge und Praxen; ihre Verortung als
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Phänomen v. a. westlicher Großstädte (hier: in Deutschland) zu Beginn des
21. Jahrhunderts; sowie (im konkreten Fall der Szene in Deutschland): ihre
auffällig überwiegend mehrheitsdeutsch-weiße Zusammensetzung; der relativ
hohe Bildungsgrad der meisten Beteiligten bei gleichzeitiger teilweiser Prekarisierung bezüglich von Einkommens- und Arbeitsverhältnissen; etc.
Auch wenn mich die Drag King-Szene als ein Beispiel für trans*-queere
soziale Kontexte interessiert hat, in denen alternative, nicht strikt zweigeschlechtlich bestimmte geschlechtliche Existenzweisen entwickelt werden,
macht eine solche Kontextualisierung deutlich, dass diese Szene nicht als
paradigmatisch betrachtet werden kann für das heterogene, teils auch transnational konstituierte Feld gegenwärtiger trans*-queerer Szenen und Zusammenhänge. Aus lesbisch-queeren und trans*männlichen Kontexten hervorgegangen, ist die Szene etwa für Trans*-Weiblichkeiten im weitesten Sinne
nicht unbedingt der bevorzugte Ort. Dass die Szene von einer impliziten, oft
als selbstverständlich geteilt vorausgesetzten mehrheitsdeutschen Verortung
geprägt ist, zeigt sich in den Interviews und Beobachtungen auch daran, dass
die konstitutive Bedeutung rassistischer Strukturierungen für die Frage nach
möglichen Weisen, verkörpert in der Welt zu sein, nur sehr vereinzelt aufgeworfen wird (wenig überraschend eher von denjenigen, die von rassistischer
Diskriminierung und Gewalt unmittelbar negativ betroffen sind), kaum aber
zum Gegenstand kollektiver Reflexion und Bearbeitung in der Szene wird.
Auch Unterschiede hinsichtlich der ökonomischen Situation und des Zugangs
zu Bildung und existenzsichernder Erwerbsarbeit werden eher selten explizit
im Zusammenhang mit Möglichkeiten geschlechtlichen Seins thematisiert.
Diesen spezifischen Kontext zum Ausgangspunkt zu nehmen, konstituiert
also eine partiale und beschränkte Perspektive sowohl auf die Machtwirkungen, die Möglichkeiten geschlechtlichen Seins beschränken, als auch auf Ansätze zur Anfechtung dieser Machtwirkungen.
Situierung des Forscher_innensubjekts »im Feld«
Zu Beginn meiner Forschung war ich – damals in Frankfurt a. M. lebend –
nicht persönlich in die von mir untersuchten Szene-Kontexte involviert. Zugleich war mir aber – und ich glaube, auch den Forschungspartner_innen im
›Feld‹ – von Anfang an klar, dass ich dennoch nicht völlig ›von außen‹ kam
und die Praxis mir nicht äußerlich blieb, sondern dass ich in und mit meiner
eigenen Geschlechtlichkeit, meinen Wünschen und auch Begrenzungen in
Resonanz ging mit den Praxen und Erzählungen, die mir begegneten. Das
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Verhältnis zum ›Feld‹ oder ›Forschungsgegenstand‹ war also weder eines
einer klar bestimmbaren Differenz (zwischen ›mir‹ und ›denen‹) noch eines
der Identität oder Identifikation (also kein Sprechen ›aus eigener Erfahrung‹),
sondern eines spezifischen (auch affektiven) Verwickeltseins; die Bewegungen des Anders-Werdens und Anders-Wahrnehmens, die viele der von mir
Interviewten als Effekt ihres Engagements in Praxen des Kinging beschrieben, konnte ich teilweise auch an mir selbst spüren und beobachten. Wie sich
mir dieses spezifische Verhältnis in den konkreten Begegnungen in den Interviewsituationen darstellte, versuche ich in meiner Arbeit wie folgt zu beschreiben:
Uns an Küchen- oder Cafétischen gegenüber sitzend, erforschten wir
uns gegenseitig, nahmen einander wahr und interpretierten uns. Das
gegenseitige ›Sich-Sehen‹ und die Frage, wie man (insbesondere geschlechtlich) wahrnimmt – Themen, die in meiner Arbeit eine bedeutsame Rolle spielen werden – waren für mich in den Interviewsituationen eindrücklich präsent: Ich merkte, wie meine eigene Wahrnehmung sich im Laufe eines Interviews verändern konnte, wie ich mein
Gegenüber ›anders‹ sah je nachdem, welche geschlechtlichen Verortungen und sozialen Bezüge im Gespräch gerade entfaltet wurden. Die
sich bei mir einstellende Aufmerksamkeit für und Revidierbarkeit
meiner Wahrnehmung des Gegenübers meine ich häufig auch umgekehrt bei meinen Gesprächspartner_innen gespürt zu haben. Ich fühlte
mich oft sehr genau betrachtet, jedoch nicht in einer abschätzenden,
sondern in einer offenen, neugierigen und wachen Haltung. Wie genau
ich gesehen wurde, unterschied sich vermutlich von Situation zu Situation und entzieht sich meiner Kenntnis. Teilweise wurden jedoch
Wahrnehmungen expliziert, die sowohl auf wahrgenommene Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen mir und den jeweiligen Gesprächspartner_innen verwiesen: wenn etwa mein Weißsein in einer
beiläufigen Bemerkung thematisiert wurde (»…nichts gegen euch
Hellhäutige«; Int. 9); oder wenn mir eine besondere, als »lesbisch« gekennzeichnete Lesefähigkeit bezüglich geschlechtlicher Erscheinungsweisen zugesprochen wurde (Int. 1); oder wenn eine Erzählung von
erlebten alltäglichen Schwierigkeiten aufgrund einer Erscheinungsweise »als sehr männlich wirkende immer noch Frau sozusagen« abgeschlossen wurde mit dem Kommentar: »das hast du bestimmt auch«
(Int. 6). Auf diese Weise wurde ich häufig als eine Person adressiert,
der bestimmte, für die Praxis des Kinging als relevant empfundene Erfahrungen nicht vollständig fremd waren. Zugleich war ich für meine
Gesprächspartner_innen jemand, die mit den Ereignissen, sozialen
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Zusammenhängen und Praxen der Szene nicht wirklich vertraut und
deshalb auf Erklärungen angewiesen war, der aber (so mein Eindruck)
ein Verstehen dessen prinzipiell zugetraut wurde.20
In Passagen wie diesen ging es mir darum, im Sinne einer Praktik der Positionierung meine spezifische Situiertheit im und zum ›Feld‹ zu beschreiben oder
zumindest ansatzweise sichtbar zu machen, ohne sie aber kategorial bestimmen zu können; es ging mir damit auch darum, den Einfluss, den meine eigene verkörperte Verortung und meine spezifische Beziehung zu den von mir
›beforschten‹ Praxen auf meine Forschungsperspektive hatte, nicht zu leugnen, ohne aber genau ausweisen zu können, worin dieser Einfluss im Einzelnen bestand. Ein solches Verwickeltsein, denke ich, gilt es zunächst einmal
anzuerkennen und auszuhalten.
Methoden soziologisch-empirischer Forschung als Praktiken der
Objektivierung und Subjektivierung
Dennoch und gleichzeitig scheint es mir aber auch notwendig, eine Differenz
zwischen ›Forscher_innensubjekt‹ und ›Forschungsgegenstand‹ zwar nicht
als gegeben vorauszusetzen oder als ontologische Differenz zu behaupten,
sehr wohl aber aktiv und bewusst situativ herzustellen. In diesem Sinne begreife ich den Forschungsprozess auch als einen Prozess der gleichzeitigen
Subjektivierung (eines Forscher_innensubjekts) und Objektivierung (eines
Forschungsgegenstands). Die von mir angewandten Methoden empirischer
Sozialforschung (wie Techniken der teilnehmenden Beobachtung und der
Interviewführung, der ›Aufbereitung‹ und der Auswertung des empirischen
›Materials‹) verstehe ich dabei nicht als neutrale, Objektivität versprechende
Instrumente, sondern als Praktiken der Herstellung differenter und asymmetrischer Positionen (z. B. zwischen Interviewer_in und Interviewten; zwischen Forscher_in und beforschten Praktiken und Sinnhorizonten; zwischen
Interpret_in und ›Material‹…) und der Gestaltung von Beziehungen zwischen
diesen Positionen. Das Ausweisen des eigenen methodischen Vorgehens begreife ich daher ebenfalls als eine Praktik der Positionierung, als Übernahme
der Verantwortung für dieses unterscheidende, subjektivierende wie objektivierende Handeln, das damit auch möglicher Kritik ausgesetzt wird.

20

U. Schirmer: Geschlecht anders gestalten, S. 74f.
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Dies betrifft auch die so hergestellte Asymmetrie bezüglich der Autor_innenschaft: Die wissenschaftliche Praxis der Anonymisierung der Interviewpartner_innen etwa entnennt die Urheberschaft von deren Erfahrungen, Reflexionen und Expertisen, während der_die Forscher_in als alleinige_r Autor_in
eines letztlich ko-produzierten Wissens erscheint.21 Allerdings korrespondiert dies auch mit einer erheblichen Asymmetrie bezüglich des Aufwandes
und der Intensität der Arbeit an dem, was letztlich als Buch erscheint, und der
Bedeutung, die diese Arbeit für die unterschiedlichen Beteiligten hat. Die
Skrupel, sich die Gedanken und Erfahrungen anderer Menschen für die eigenen wissenschaftlichen Zwecke ›anzueignen‹, können auch narzisstische Züge annehmen – als wäre das eigene Tun so eminent bedeutsam auch für diejenigen, die einer_m das Geschenk eines zwei- bis dreistündigen Interviews
gemacht haben. Schließlich zeigt sich die Bedeutung und Wirkmächtigkeit
der Praxis der Interviewpartner_innen (d. h. hier der Praxis des Drag Kinging)
auf ganz anderen Feldern als auf dem der akademischen Wissensproduktion,
das für viele gar nicht so besonders interessant ist.
Im akademischen Feld – eher Fragen als Positionierungen
Ich habe die Arbeit an meiner Dissertation im Kontext eines Graduiertenkollegs begonnen und hatte damit (für die ersten Jahre der Arbeit) das Glück
einer Finanzierung und eines in vielfacher Hinsicht – insbesondere auf der
Ebene der Kollegiat_innen – unterstützenden Arbeitszusammenhangs. Auch
darüber hinaus haben viele solidarische Arbeitsbeziehungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Akademie zum Durchhalten beigetragen. Warum
aber war es über weite Strecken hinweg ein – oft als krisenhaft erlebtes –
›Durchhalten‹ (was allerdings sicherlich für sehr viele, wenn nicht die meisten Dissertationsarbeiten gilt)? Hat das (auch) etwas damit zu tun, dass eine
(auch schreibende und forschende) ernsthafte Anfechtung der zweigeschlechtlichen Verfasstheit gesellschaftlicher Wirklichkeit, die sich nach wie
vor meist als unhintergehbare und naturalisierte Selbstverständlichkeit präsentiert, bedeutet, sich mit einem mächtigen Gegner anzulegen? Oder damit,
dass die Beschäftigung mit den Fragen meiner Arbeit kaum zu trennen war

21
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Vgl. zu dieser Problematik auch María do Mar Castro Varela: Unzeitgemäße Utopien. Migrantinnen zwischen Selbsterfindung und gelehrter Hoffnung, Bielefeld: transcript 2007,
S. 108f.

von der Reflexion und Erfahrung meines eigenen geschlechtlichen In-derWelt-Seins? Wie genau verschränkt sich die subjektivierende und disziplinierende Gewalt, die mit dem Schreiben einer akademischen Qualifikationsarbeit verbunden ist, mit den Anforderungen an geschlechtliche Intelligibilität? Inwiefern setzt die (wahrgenommene) Nähe der eigenen Person zu den
erforschten Praxen und zum ›Thema‹ der Forschung eine_n einer besonderen
Verletzlichkeit aus – weil und insofern es sich dabei um marginalisierte, als
besonders markierte Praxen handelt?22 Wie lassen sich vor diesem Hintergrund berechtigte wissenschaftliche Einwände gegen die eigene Argumentation und Vorgehensweise trennen von abwertender Besonderung, die mit
dieser wahrgenommenen Nähe zu tun hat – etwa der Vorwurf, ›ideologisch‹
zu argumentieren? Inwiefern zwingt dies dazu, besondere Anstrengungen zur
Begründung der eigenen wissenschaftlichen Vorgehensweise zu unternehmen? Macht die eigene existenzielle Bezogenheit auf das, worum es in den
beforschten Praxen geht – u. A. um alternative, nicht strikt zweigeschlechtlich strukturierte Sinnhorizonte und Wirklichkeiten – es besonders
anstrengend, mit abwertenden Haltungen und Kommentaren in Bezug auf
diese Praxen und die darin involvierten Akteur_innen umzugehen?
Ich weiß, dass sich all diese Fragen für viele derjenigen, die im akademischen
Feld in unterschiedlicher Weise – und in Bezug auf unterschiedliche und sich
überkreuzende Machtverhältnisse – als ›betroffen‹ markiert werden, in viel
schärferer Weise stellen, und dass sich vielen noch weitaus schärfere, existenziellere Fragen stellen (auch solche, die die Arbeit in der Akademie letztlich unmöglich machen). Mit dem Aufrufen dieser Fragen geht es mir hier
um den Verweis auf oft eher subtile Machtwirkungen, die sich schwer greifen
und in akademischen Kontexten auch nur schwer thematisieren lassen, die
aber – so mein Eindruck aus vielen Gesprächen – zumindest als Fragezeichen
für viele präsent sind. Zugleich ist dies nur die eine Seite der Medaille: Im
akademischen Feld zu Themen, die eine_n existenziell betreffen, forschen
und sprechen zu können, birgt auch die Chance zu einer besonderen Form der
Auseinandersetzung, die auch Verbindungen und Solidaritäten schafft,
22

Denn es ist ja nicht die Nähe zum ›Forschungsgegenstand‹ an sich, die eine_n im akademischen Feld als ›betroffen‹, ›parteiisch‹ o. ä. markiert, sondern die Nähe zu gesellschaftlich
marginalisierten, als ›abweichend‹ konstituierten, ggf. stigmatisierten Praxen und Seinsweisen. So wird es (meiner Wahrnehmung nach) etwa nicht als problematische Erkenntnisposition wahrgenommen, als Familiensoziolog_e_in selbst ›Familie zu haben‹ (verstanden als
heterosexuelle Kleinfamilie) und dies auch öffentlich sichtbar zu machen.
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manches in neuer Weise sagbar macht, und situativ auch die Bedingungen
des eigenen Wahrgenommenwerdens leicht verschieben kann: etwa dann,
wenn es gelingt, in Vortragssituationen durch das Sprechen über alternative
geschlechtliche Wirklichkeiten strikt zweigeschlechtlich strukturierte Wahrnehmungsweisen und Bezugnahmen ein klein wenig aufzubrechen, so dass
andere Bezugnahmen möglich werden und damit auch andere Möglichkeiten,
verkörpert und geschlechtlich in Erscheinung zu treten.

3

Statt eines Fazits

Meine hier vorgestellten Überlegungen zum Spannungsfeld von Identitätskritik und Positionierungen im Feld der (deutschsprachigen) Trans*forschung
waren motiviert einerseits durch die Kritik an einer akademischen Wissensordnung, die an der Norm eines scheinbar interesselosen, unmarkierten, objektiven Subjekts der Erkenntnis orientiert ist – und an den Effekten einer
solchen Wissensordnung sowohl auf das derart produzierte, objektivierende
Wissen ›über trans*‹ als auch auf die Bedingungen der Artikulation derjenigen, die in diesem Feld als ›betroffen‹ markiert werden. Die Frage nach Positionierungen, die eine Verantwortungsübernahme für die Situiertheit und Partialität jeder Wissensproduktion ermöglichen, stellt vor diesem Hintergrund
eine Notwendigkeit für eine auf Veränderung zielende Kritik dieser Ordnung
dar. Motiviert waren meine Überlegungen andererseits von einem Unbehagen
an Identitätsbehauptungen, -anrufungen und -zumutungen, die auch das Feld
emanzipatorischer Trans*forschung und auch von Trans*aktivismus durchziehen. Dieses Unbehagen prägte auch mein Erkenntnisinteresse in Bezug auf
Praxen des Drag Kinging, insofern mir daran gelegen war, das identitätskritische Potential dieser Praxen – und das Potential zur Hervorbringung alternativer, nicht identitär fixierter Existenzweisen – zu rekonstruieren. In den
zehn Jahren, die seit meinen Erkundungen in der Drag King-Szene vergangen
sind, hat sich das Feld von Trans*politiken und -regulierungsweisen stark
verändert. Dass ich dennoch denke, dass das identitätskritische Potential der
damaligen Praxen auch für gegenwärtige trans*-queere Politiken sinnvolle
Anhaltspunkte und Anregungen bieten könnte, bedürfte daher einer ausführlicheren Begründung (aber das wäre ein anderer Text).
Die Benennung dieses Erkenntnisinteresses begreife ich als eine Praktik der
Positionierung im Rahmen meiner Forschungsarbeit zu Drag Kinging –
neben vielen weiteren solchen Praktiken, von denen ich hier einige, einer
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losen Systematisierung folgend, skizziert habe. Diese spezifischen, am
konkreten Beispiel entwickelten Überlegungen liefern keine ›Lösungen‹ für
das skizzierte Spannungsfeld, und sie sind nur sehr bedingt auf andere Forschungen übertragbar. Allgemeine normative Kriterien für ›gute‹ Praktiken
der Positionierung im Kontext zweigeschlechtlichkeitskritischer Trans*forschung zu formulieren, halte ich allerdings auch weder für möglich noch für
sinnvoll, da die Art und Angemessenheit solcher Praktiken m. E. abhängt von
der je konkreten Forschung, von Fragestellungen, Zielen, Gegenständen,
auch von disziplinären und institutionellen Anbindungen und Anforderungen.
Sicherlich ist es wichtig, immer wieder erneut darüber nachzudenken, was
›gute‹, emanzipatorische Trans*forschung sein kann oder soll – abschließend
beantworten lässt es sich aber nicht: ›Wir‹ (wer immer das sein mag) brauchen, denke ich, gerade die Heterogenität von Zugängen, Forschungsdesigns,
Fragestellungen und auch Arenen der Rezeption, auf die ›unsere‹ Forschung
zielt; und wir brauchen auch solche Forschungen, von denen ›wir‹ noch gar
nicht absehen können, wohin sie führen mögen.
Praktiken der Positionierung begreife ich daher als einen fortlaufenden, nie
abgeschlossenen Prozess, der immer wieder erneute und selten eindeutig zu
treffende Entscheidungen erfordert. In den Bewegungen, die mit Forschungsprozessen einhergehen, können sich nicht nur Fragestellungen, Perspektiven
und Zugänge fortlaufend verändern – auch das forschende Selbst wird häufig
am Ende ein Anderes sein (u. U. durchaus im Sinne eines anderen, auch
geschlechtlichen In-der-Welt-Seins). Solche Bewegungen nicht durch Anforderungen an den Ausweis fixer Positioniertheiten stillzustellen, sondern
ihnen Raum zu geben und sie zu begrüßen, scheint mir auch deshalb wichtig,
um mögliche Tendenzen der Verengung von Trans*forschung auf identitäre
Selbstvergewisserung zu vermeiden. Stattdessen könnte es – mit Foucault
gesprochen – (auch) darum gehen, »in der Kontingenz, die uns zu dem gemacht hat, was wir sind, die Möglichkeit auf[zu]finden, nicht länger das zu
sein, zu tun oder zu denken, was wir sind, tun oder denken«.23 Eine solche
Forschung, die unvorhergesehene Bewegungen und damit verbundene Verunsicherungen zulassen kann, stößt unter den gegenwärtigen Bedingungen
akademischer Wissensproduktion (die u. A. geprägt sind von individualisie23

Michel Foucault: »Was ist Aufklärung?«, in: Eva Erdmann/Rainer Forst/Axel Honneth
(Hg.), Ethos der Moderne. Foucaults Kritik der Aufklärung, Frankfurt a. M./New York:
Campus 1990, S. 35–54, hier S. 49.
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render Konkurrenz- und Wettbewerbsorientierung, Antragslogiken, prekärer
Finanzierung, unsicheren Zukunftsperspektiven, disziplinierenden Anforderungen an wissenschaftliche Performance und Subjektivität etc.) allerdings
oft an ihre Grenzen. Es müsste daher auch darum gehen, für andere Bedingungen zu streiten und zu versuchen, unter den gegebenen Bedingungen andere Räume, Netzwerke und unterstützende kollektive Arbeitsweisen zu
schaffen.
Es ist klar, dass ein solches Bemühen – wie auch insgesamt das Bemühen um
produktivere Umgangsweisen mit dem Spannungsfeld von Identitätskritik
und Positionierungen im Kontext akademischer Wissensproduktion – sich
letztlich nicht beschränken kann auf eine Auseinandersetzung mit den
Machtwirkungen der strikt binären Verfasstheit von Geschlechterverhältnissen. Gerade im Kontext aktueller Debatten zu diesem Spannungsfeld drängt
sich etwa die Frage auf nach den Korrespondenzen, Unterschieden und Überschneidungen der hier vorgestellten Überlegungen mit solchen, die die hier
interessierenden Fragen dezidiert im Zusammenhang mit rassistischen Strukturierungen ausloten.24 Diesen Bezügen explizit (und in einer ihrer Komplexität angemessenen Differenziertheit) nachzugehen, war mir im (selbstgesteckten) Rahmen dieses Beitrags nicht möglich. Taugen die hier vorgestellten, auf der Basis einer konkreten Forschungserfahrung entwickelten Überlegungen dennoch dazu, (evtl. auch streitbare, knirschende, flüchtige…) Verbindungen zu solchen und anderen Perspektiven und Suchbewegungen zu ermöglichen? Diese Frage zu stellen, ohne sie beantworten zu können, geschieht im Wissen um die Kritisierbarkeit der (benannten und der nicht benannten) Verkürzungen, Verzerrungen, Ausblendungen und Beschränkungen
meiner Überlegungen – und mit der Hoffnung auf partiale Verbindungen, die
diesen Beschränkungen teilweise entgegen steuern könnten.

24
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Vgl. für einen aktuellen Text, der solchen Fragen im Zusammenhang u. A. mit Rassismus,
heteronormativen Geschlechterverhältnissen und deren vielfältigen Verschränkungen nachgeht, Henriette Gunkel et al.: »Anrufung und Affekt. Ein Gesprächstext über (Anti-)Rassismus und queere Gefühle«, in: Käthe von Bose et al. (Hg.), I is for Impasse. Affektive
Queerverbindungen in Theorie_Aktivismus_Kunst, Berlin: b_books 2015, S. 101–116.

Josch Hoenes

Teilnehmende Lektüre
Überlegungen zur Objektivierung des Forschersubjekts

»Stepping in front of the class we become laboratory rats, frogs in the dissection tray, interactive multimedia learning experiences«.25 Mit diesen Worten
beschreibt Jamison Green Situationen, in denen er als Trans*aktivist Aufklärungsarbeit an Universitäten und Schulen macht. Die Verwendung der
Metaphern Frosch, Laborratte und interaktive multimediale Lernerfahrung
verweisen dabei auf einen Vorgang der Objektivierung, der sich im Moment
des vor die Klasse tretens vollzieht. Als Transmann ist Green – zumindest
zunächst – nicht in erster Linie Lehrender oder Dozent, sondern Erkenntnisobjekt. Dabei strukturieren herrschende Machtverhältnisse die Art und Weise,
wie solche Erkenntnisobjekte untersucht, wahrgenommen und gesehen werden
können, welche spezifische Fragen sie aufwerfen, und was ungesehen, ungefragt und ungewußt bleibt, ja vielleicht gar nicht in den Sinn kommt. So sind
es im Wesentlichen die immer selben Fragen, die an Green gerichtet werden:
›How old were you when you first realized you were a frog, Mr.
Green?‹, ›How did your parents react when you told them you were a
frog? ‹, ›Do you date? Do you tell your partners you're a frog?‹, ›So,
how does it work? I mean, uh, can you, like, do it?‹ No one has really
ever suggested that I am an actual frog – but these are essentially the
questions that are most frequently asked.26

25
26

Jamison Green: »Look! No, don’t! The Visibility Dilemma for Transsexual men«, in: Susan
Stryker/Stephen Whittle (Hg.), The Transgender Studies Reader, New York: Routledge
2006, S. 499–508, hier S. 500.
Ebd.
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Allein das Wissen darum, dass Green Transmann ist und sein Körper insofern
zumindest von Geburt an nicht den männlichen Normen entspricht, lässt dessen sozialen und familiären Beziehungen sowie seine Sexualität fragwürdig
werden, markiert ihn als abweichend und unterwirft ihn einem Geständniszwang. Hierin wird deutlich, in welchem Ausmaß körperliche Anatomien üblicherweise soziale und sexuelle Beziehungen, Verwandtschaft, Sexualität
und Fantasie strukturieren. Vor allem aber gelingt es Green mit seiner Erzählung zu zeigen, wie solch selbstverständlich gewordene Vorstellungen von
Körper, Geschlecht, Sexualität und Verwandtschaft in dominanter und häufig
ungesehener Weise Wissensproduktionen strukturieren und ihre Gegenstände
formieren. Denn erst vor dem Hintergrund unhinterfragter Grundannahmen
darüber, wie normale Geschlechter, Partnerschaften und familiäre Beziehungen gestaltet sind, wie Sexualität normalerweise funktioniert, kommen bestimmte Fragen auf, die Green in die Figur des wundersamen Frosches transformieren – während andere Fragen ungefragt und vielleicht undenkbar
bleiben. Hierin situiert sich ein Moment entmenschlichender Gewalt. Dieses
gründet jedoch weniger in konkreten Handlungen oder gar bewußten Diskriminierungen durch Wissenschaftler_innen oder Studierende. Vielmehr
scheinen die Fragen im Raum zu stehen. Gerade, weil im Wesentlichen immer wieder dieselben Fragen gestellt werden, wäre es verkürzt, die fragenden
Personen für Greens Transformation in einen Frosch verantwortlich zu
machen. Eher könnten die Fragenden als Personen betrachtet werden, die
jene oft diffus im Raum herrschende Macht in Fragen explizieren und damit
Green ein Antworten, ein für sich selbst Sprechen und einen Gegendiskurs
ermöglichen. Was aber bedeutet eine solch diffuse Form der Macht für
wissenschaftliche Wissensproduktion? Und wie könnte eine kritische und
verantwortlichere Wissenschaft aussehen, die gegen solche Machtverhältnisse anarbeitet?

1

Epistemische Machtverhältnisse

Wissen und Macht lassen sich, wie Foucault zeigt, nicht voneinander trennen.
Es kann also nicht um den vielzitierten Slogan »Wissen ist Macht« gehen,
nicht um Kritik an einem Mißbrauch von Macht durch Wissen oder von
Wissen durch Macht. Um was es aus Foucaults Perspektive geht, ist, die
Funktionsweise eines unauflöslichen Nexus von Wissen/Macht zu erkennen,
zu kritisieren oder zu verändern:
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Denn nichts kann als Wissenselement auftreten, wenn es nicht mit
einem spezifischen System spezifischer Zwänge und Regeln konform
geht – etwa mit dem System eines bestimmten wissenschaftlichen
Diskurses in einer Epoche, und wenn es nicht andererseits, gerade
weil es wissenschaftlich oder rational oder einfach plausible ist, zu
Nötigungen und Anreizungen fähig ist. Umgekehrt kann nichts als
Machtmechanismus funktionieren, wenn es sich nicht in Prozeduren
und Mittel-Zweck-Beziehungen entfaltet, welche in Wissenssystemen
fundiert sind.27
Insofern wird epistemische Macht nie durch einzelne Personen, Wissenschaftler_innen oder Politiker_innen ausgeübt, sondern besteht aus einem
Netz von Verfahrensweisen, Versuchsanordnungen und diskursiven Praktiken, die bestimmen, was wie wahrgenommen, gesehen und gedacht werden
kann, welche Gegenstände und Fragen sich formieren und was ungesehen
und ungefragt bleiben muss. In Die Ordnung der Dinge zeigt Foucault, in
welcher Weise die modernen Wissenschaften auf der Herausbildung eines
grundlegenden Regelsystems und Gesetzen beruhen.28 Diese Episteme bilden
die Bedingungen unter denen wir uns und unsere Umwelt wahrnehmen, ordnen, sowie Ähnlichkeiten und Unterschiede erkennen können. Episteme sind
damit immer auch Verfahren der Grenzziehung (zum Beispiel zwischen
Männern und Frauen, Ziegelsteinen und Fussbällen oder Äpfeln und Birnen)
die notwendig sind, um überhaupt Wissen zu produzieren; wobei sie jedoch
gleichzeitig ihre Gegenstände mit formieren. Dieses Netz an Beziehungen
unterschiedlicher Praktiken, Ideen und Diskurse bildet die Bedingung von
Wissenschaft. Es sind wie Foucault schreibt Bedingungen von denen
Wissenschaftler_innen »in ihrer Situtation, ihrer Funktion, ihren perzeptiven
Fähigkeiten und in ihren praktischen Möglichkeiten […] bestimmt werden,
von denen sie beherrscht und überwältigt werden«.29
Wie aber lässt sich in solche Machtverhältnisse intervenieren und wie lassen
sie sich transformieren, wenn wir selbst in diesen Nexus von Wissen/Macht
verwickelt sind, aus dem es kein Entkommen gibt und der unsere Wahrnehmung und unser Denken strukturiert?

27
28
29

Michel Foucault: Was ist Kritik. Berlin: Merve Verlag 1992, S.33.
Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1974.
M. Foucault: Die Ordnung der Dinge, S. 15.
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Green widersetzt sich als Mensch und Künstler den epistemischen Machtverhältnissen innerhalb der Akademia, die ihn in ein Forschungsobjekt transformieren, erfolgreich mittels performativer und narrativer Techniken:
Over the years I learned the most effective way to tell my story
quickly, whetting the students appetites, planting certain concepts in
their minds and leaving more time to respond to their questions rather
than lecturing. I do this because when they see me thinking on my
feet, when I can use spontanous humor, when I am vulnerable to them,
then they see me most completely as a human being. They come to
trust me. […] When I am successful, it is because they let go of their
preconceptions and their prejudices, they realize that they can exist
without those crutches of belief, that they can move through the world
without fear and without certainty and still the world goes on […].30
Offensichtlich gelingt es Green, Stereotype und Vorurteile außer Kraft zu
setzen und als Mensch gesehen zu werden. Dieser Erfolg beruht allerdings
weniger darauf, ein »besseres« oder »richtigeres« Wissen über trans* Menschen zu vermitteln, als vielmehr auf dem Umstand, dass er sich– durch
Humor, das Zeigen seiner Verletzlichkeit und Vertrauensbildung – in seiner
Singularität ins Spiel bringt. Damit stellt der Text der epistemischen Gewalt,
die Green in ein Forschungsobjekt transformiert, die Figur eines handlungsfähigen Subjekts gegenüber, das sich in der direkten Interaktion mit den
Studierenden als Mensch wahrnehmbar zu machen und als Experte aufzutreten weiß. Auf den ersten Blick scheint die Erzählung damit die Kritiken
von Transaktivist_innen an der Gewalt objektivierender und pathologisierender wissenschaftlicher Wissensproduktionen zu Transsexualität genauso zu
unterstützen, wie die Forderungen von Trans*menschen, als Expert_innen
ihrer Selbst in Medizin, Recht und Politik ernst genommen und gehört zu
werden.31 In gewisser Weise stützt dies die Position Foucaults, der es als
Aufgabe Intellektueller betrachtet, jene, die von Herrschafts- und Gewaltver-

30
31
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Green: »Look! No, don’t!«, S. 501.
Die Kritik an Pathologisierung bildete nicht nur einen wichtigen Anstoß für die Gründung
der Transgender Studies (Vgl. bspw. Sandy Stone: »The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto.« in: Susan Stryker/Stephen Whittle (Hg.): The Transgender Studies
Reader. New York: Routledge 2006, S.221–35), sondern ist auch zentraler Bestandteil politischer Forderungen der Bewegung, die besonders in der Kampagne Stop Trans*Pathologisierung öffentlich wird (vgl. bspw. Anne Allex (Hg.): Stop Trans*-Pathologisierung. Berliner
Beiträge für eine internationale Kampagne, Neu-Ulm: AG SPAK Bücher 2012).

hältnissen unterdrückt werden, darin zu unterstützen, für sich selbst zu
sprechen.32
Allerdings werden sich die Probleme, die in aktuellen Trans*politiken und
Kritiken der Pathologisierung formuliert werden, mit einer solchen Strategie
alleine nicht lösen lassen. Denn Greens Arbeit basiert auf einer sehr direkten
persönlichen Auseinandersetzung. Dies erfordert erstens performative und
erzähltechnische Fähigkeiten, sowie einen erheblichen Aufwand an Zeit und
Energie. Zweitens wirft sie die Frage auf, welche trans* Menschen diese
Form der Anerkennung erreichen können: Inwiefern hängt die Anerkennung,
die Green sich zu verschaffen vermag, bspw. auch davon ab, dass er als
nicht-schwarzer, nicht-behinderter usw. Transmann den Vorgaben eines normativen Menschenbildes weitgehend entsprechen kann? Welche Formen von
trans* Sein ist es unmöglich eine solche Anerkennung zu finden? Und welche Effekte hat dies für all jene, die diesen Normen nicht entsprechen können
oder wollen?33 Darüber hinaus erhebt Green drittens nicht den Anspruch,
objektiviertes wissenschaftliches Wissen zu produzieren, sondern setzt diesem ein persönliches Erfahrungswissens entgegen. Dies gibt wichtige Denkanstöße. Um aber neue medizinische oder rechtliche Regelungen in Bezug
auf den gesellschaftlichen Umgang mit Trans*menschen zu finden, reicht
dies nicht aus. Denn hier müssen die teilweise sehr unterschiedlichen Erfahrungen und Bedürfnisse jener heterogenen Gruppe von Menschen berücksichtigt werden, die unter Begriffen wie Transsexualität, Trans* oder Transgender zusammengefasst werden.34 Viertens, und vielleicht am Wichtigsten,
32
33
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Michel Foucaul: »Gespräch zwischen Michel Foucault und Gilles Deleuze. Die Intellektuellen und die Macht«, in ders., Von der Subversion des Wissens. München: Carl Hanser
Verlag 1974, S.132.
Denn grundsätzlich ist solchen Aufklärungsprojekten das Problem inhärent, sich an die
herrschende Normen anzupassen, wie Patsy l'Amour laLove konstatiert: »Indem Homosexuelle und Transmenschen in Schulaufklärungsprojekten als Vorbilder dafür auftreten,
wie normal und brav wir doch seien, verleugnen sie nicht bloß einen Teil ihrer selbst, sondern diskreditieren unweigerlich all jene, die aus ihrer besonders faden Fantasie einer
Normalität der Anderen herausfallen« Patsy l'Amour laLove:»Selbsthass & Emanzipation.
Das Andere in der heterosexuellen Normalität«, in ders. (Hg.), Selbsthass & Emanzipation.
Das Andere in der heterosexuellen Normalität, Berlin: Querverlag 2016, S. 14f.
In diesem Zusammenhang gilt es sicherlich auch zu diskutieren, wie viele Regelungen
überhaupt notwendig sind. Allerdings machen mich Forderungen, die allzuschnell jegliche
Regelungen verwerfen, misstrauisch. Wenn bspw. die Stuttgarter Erklärung fordert »Die
Entscheidung über die Notwendigkeit und Dauer einer Begleitung, bzw. medizinischer und/
oder therapeutischen Behandlung, sollte allein dem Hilfesuchenden und dem Helfer, Arzt,
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übersieht die Forderung »Betroffene müssen für sich selbst sprechen«, dass
epistemische Machtverhältnisse bestimmte Dinge unsagbar und undenkbar
machen, Betroffene häufig also gar nicht sprechen können oder nicht gehört
werden. Etwas von dieser Macht thematisiert auch Greens, wenn er schreibt:
»Every time I lecture a class of 200 students, 200 more people in the world
know – or think they know – something about my genital organs, even I never
talked about them«.35
Abgesehen davon, dass Green in dieser Situation offensichtlich nicht über
alles sprechen kann oder will, zeigt dieses Zitat, dass das, was gehört wird,
nicht unbedingt das Selbe ist, wie das, was er sagt. Die Ideologie der Zweigeschlechtlichkeit, die Geschlecht an den Genitalien fixiert, scheint eine solche
Macht zu entfalten, dass es Green nicht gelingt, sie komplett zu durchbrechen. Hierin scheint etwas von jener Problematik auf, die Gayatri Spivak
in ihrem Text Can the Subaltern Speak? mit dem Begriff der epistemischen
Gewalt beschrieben hat.36 Mit ihrem Begriff der »epistemischen Gewalt« hat
Spivak darauf aufmerksam gemacht, dass herrschende Ideologien und die
Macht der Diskurse regulieren, was sagbar ist und was nicht. Dabei ist es
auch die Macht der Sprache und Zeichen, die mitbestimmt, wer sprechen und
gehört werden kann und wer – weil sie_er den Regeln der hegemonialen
Logik nicht entspricht – eben nicht gehört werden kann. In ihrer Auseinandersetzung mit Deleuze und Foucault zeigt Spivak, wie deren Vorschlag,
Betroffene selbst sprechen zu lassen, suggeriert, es gäbe so etwas, wie das
»reine Bewußtsein« und die »konkrete Erfahrung«, die zudem einfach ausgedrückt werden könne. Aber unser Bewußstein ist durch Ideologien und Repräsentationen geprägt und unsere Erfahrungen sind in Zeichenstrukturen
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Therapeut des Vertrauens obliegen und nicht […] sogenannten ›Experten‹ von ›spezialisierten‹ Einrichtungen, die evtl. nicht das Vertrauen des Hilfesuchenden besitzen«, stellen sich
mir zwei Fragen: erstens wie wird in einem solchen Fall, der Mißbrauch von Vertrauen, der
in einer grundlegend transphoben Gesellschaft keineswegs bewußt oder absichtlich geschehen muss, verhindert? Und was machen diejenigen, die keine Ärzt_innen ihres Vertrauens
finden (können)? Eine Kritik gegenwärtiger Praxis, wie etwa dem Alltagstest, ist absolut
notwendig. Einzelne Arzt-Patient_innen-Konstellationen mit der Frage, wie eine gute Behandlung aussehen kann, allein zu lassen, erscheint mir jedoch mehr als fragwürdig, auch
wenn die Erklärung sicher mit besten Absichten verfasst wurde. Vgl. http://die-erklaerung.
de/ [28.10.2016]
Green: »Look! No, don’t!«, S. 501.
Gayatri Chakravorty Spivak: Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und subalterne
Artikulation. Wien, Berlin: Turia + Kant 2016.

gegeben und werden von diesen mitbestimmt. Wer dies übersieht, vernachlässigt die Macht von Repräsentationen und läuft Gefahr einem »empirischen
Positivismus« zu verfallen.37 Intellektuelle, die fordern, Betroffene sollten
für sich selbst sprechen, sichern sich damit, so Spivak, vor allem ihre Rolle
als »Experten« und ihre Macht. So paradox dies zunächst klingen mag, so
einleuchtend ist dieses Argument bei genauerer Betrachtung. Denn im Text
von Deleuze und Foucault sind es wieder einmal die Intellektuellen, die
sprechen (nicht die Betroffenen), sie werden als »durchlaufende Schaltstelle
transparent, denn sie berichten nur vom nicht-repräsentierten Subjekt« und
verweigern, ihre eigene Interessiertheit und Position zu markieren.38
Was aber bedeutet das für ein Nachdenken über wissenschaftliche Wissensproduktion für Trans*? In welcher Weise können Trans*Menschen und ihr
spezifisches Wissen in der Akademia gehört werden? Und wie lässt sich aus
der Position eines Wissenschaftlers ein verantwortliches Sprechen praktizieren, das die eigene Interessiertheit markiert?
Ich möchte im Folgenden skizzieren, wie sich mit Foucaults Konzept des
»unterworfenen Wissens« eine spezifische Form der Kritik der, auch in der
Akademia dominanten, Ideologie heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit
entwerfen lässt und dies am Beispiel meiner Dissertation konkretisieren.39
Da es sich bei »unterworfenem Wissen«, um disqualifiziertes Wissen handelt, das nicht unmittelbar in der Akademia zur Geltung gebracht werden
kann, werde ich in einem zweiten Schritt die Methode der teilnehmenden
Lektüre vorstellen, mit der ich eine Kritik hegemonialer Diskurse zu entwickeln versuchte.

2

Gegenwissen

Als ich 2003 begann an meiner Dissertation zu arbeiten, die später irgendwann einmal den Titel Nicht Frosch – Nicht Laborratte: Transmännlichkeiten im Bild. Eine kunst- und kulturwissenschaftliche Analyse visueller
Politiken bekam, gab es das Forschungsfeld Transgender Studies, wie es sich
37
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Spivak, Can the Subaltern Speak? S. 27ff.
Spivak, Can the Subaltern Speak? S. 39.
Vgl. Josch Hoenes: Transmännlichkeiten im Bild. Eine kunst- und kulturwissenschaftliche
Analyse visueller Politiken. Bielefeld: Transcript 2014.
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heute in vielen Ländern zu etablieren beginnt, noch nicht. Allerdings existierten durchaus wissenschaftliche Diskurse zu Transsexualität. Diese beschränkten sich im deutschsprachigen Raum jedoch, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, auf sexualwissenschaftliche und medizinischer Literatur.
Innerhalb der Kultur- und Kunstwissenschaften wurde Transsexualität kaum
zur Kenntnis genommen.40
In gewisser Weise erwies sich die Akademia damit auch für mich als ein
Raum, der von einer hegemonialen Ordnung des Wissens durchzogen war,
die Transsexuelle in die epistemologischen Figuren von Frosch, Laborratte
und interaktive multimediale Lernerfahrung sperrte, wie sie von Jamison
Green thematisiert werden. Gleichzeitig kann Greens Metaphorik als Verweis
auf eine Wissenschaftsgeschichte gelesen werden, in der Transsexuelle nicht
als Subjekte vorkommen und wirft grundsätzliche Fragen nach Formen der
Wissensproduktion auf: Wie wird innerhalb der modernen Wissenschaften
Wissen über Geschlecht uns Sexualität produziert? Wie setzen sich bestimmte Wahrheiten durch und wie werden Fakten geschaffen? Der Frosch
bspw. symbolisiert die Wissenschaft der Anatomie, die im Zerteilen der Körper deren funktionales System zu verstehen sucht und sich an der Wissensproduktion von Geschlecht und Sexualität auf eine Art und Weise beteiligt,
die sich zentral von dem Wissen anderer Orten und Zeiten unterscheidet. Im
Zusammenspiel mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen bilden sich seit
dem 18. Jahrhundert jene Wahrheiten von Geschlecht und Sexualität heraus,
die Transsexualität konzeptuell überhaupt erst denkbar machen und sie zugleich als Abweichung von der Norm pathologisieren. Denn ›im falschen
Körper geboren‹ zu sein, ist eine Vorstellung und Erfahrung, die erst möglich
wird, wenn es ›richtige Körper‹ sowie spezifische Normen und Vorstellungen
gibt, die festlegen, was es bedeutet, Mann oder Frau zu sein.41 Anders als
solche Forschungen, die Vorstellungen von Geschlecht tendentiell naturalisieren, verweist die Figur der interaktiven Lernerfahrung auf soziologische
40
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Zu den wenigen wichtigen Ausnahmen, ohne die ich meine Dissertation wohl nie in Angriff
genommen hätte, zählen vor allem Jay Prosser: Second Skins. The Body Narratives of
Transsexuality, New York: Columbia University Press 1998; Judith Halberstam: Female
Masculinity, Durham: Duke University Press 1998; Vivian K. Namaste: Invisible Lives.
The Erasure of Transsexual and Transgendered People. Chicago/London: The University of
Chicago Press 2000.
Vgl. Arnold I. Davidson: The Emergence of Sexuality. Historical Epistemology and the
Formations of Concepts. Camebridge u. A.: Harvard University Press 2004.

Forschungen, die Transsexualität als Erkenntnisgegenstand nutzen, wie
beispielsweise die ethnomethodologische Untersuchung Harold Garfinkels.42
Als Menschen, die nicht ohne Weiteres den gesellschaftlichen Geschlechternormen entsprechen, fungieren Transsexuelle hier als Erkenntnisgegenstand.
Sie ermöglichen es, jene gesellschaftlichen Codes und interaktiven Verhaltensweisen zu erkennen, durch die Geschlechter beständig hergestellt werden.
Obwohl hier gesellschaftliche Aspekte der Konstruktion von Geschlecht
untersucht werden, bleiben Trans*menschen in ihren spezifischen Existenzweisen und Subjektivitäten genauso unsichtbar, wie die Wirkmächtigkeit körperlicher Normen und Ideale, denen – so konstruiert sie auch sein mögen –
nicht zu entkommen ist. Dies ist jedoch nicht nur und vor allem nicht in
erster Linie ein Problem medizinischer, sexualwissenschaftlicher oder soziologischer Diskurse, sondern in zentraler Weise eines der Kunst- und Kulturwissenschaten. Denn diese sind nicht nur dermaßen heteronormativ strukturiert, dass queere und trans* Kunst und Kultur nur selten als untersuchungswürdig anerkannt wird. Darüber hinaus – und vielleicht wichtiger noch –
wird gerade Kunst häufig als eigene Sphäre betrachtet. Verbindungen von
Kunst und politischen oder aktivistischen Bewegungen bleiben weitgehend
ausgeblendet, was gerade in Bezug auf feminstische und trans* Kunst, die
häufig explizit im Kontext und in Kooperation mit politischen Bewegungen
entsteht, problematisch ist.43
In der disziplinären Differenzierung und Hierarchisierung des Wissens,
schien für mich ein Moment epistemischer Macht zu liegen, der das Sprechen
über Transsexualität in unangemessener Weise regulierte und nur spezifische
Aspekte in den Blick geraten ließ. Gleichzeitig lenkt die Problematisierung
der Wissenschaftsgeschichte den Blick auf die historische und kulturelle Bedingtheit des westlich wissenschaftlichen Wissens über Geschlecht, und lässt
zugleich aufscheinen, dass es andere Möglichkeiten geben könnte, Geschlecht
und Sexualität zu wissen – Möglichkeiten des Wissens, in denen sich auch
andere Ordnungen des Seins und Lebens eröffnen könnten.
42
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Harold Garfinkel: Studies in Ethnomedology, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 1984.
Zu den strukturellen Grenzen zwischen Kunst und sozialen Bewegungen, dem Umgang mit
solchen Verbindungen und der Notwendigkeit, Verbindungen von Kunst und sozialen Bewegungen als etwas Besonderes zu konzeptualisieren vgl. Jens Kastner: »Über strukturelle
Grenzen (hinweg). Was Kunstproduktion und soziale Bewegungen trennt und verbindet«,
in: Alexander Fleischmann, Doris Guth (Hg.): Kunst. Theorie. Aktivismus. Emanzipatorische Perspektiven auf Ungleichheit und Diskriminierung, Bielefeld: transcript 2015, S. 23–58.
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Ein wichtiger Ansatzpunkt, solchen Möglichkeiten auf die Spur zu kommen
und den zentralisierenden Machtwirkungen wissenschaftlicher Diskurse entgegenzutreten, besteht in einer »Wiederkehr des Wissens«, »einem Aufstand
der unterworfenen Wissensarten«.44 Foucault unterscheidet zwei Formen
unterworfenen Wissens. Erstens jene historischen Inhalte, die von den sich
etablierenden Diskursen verworfen und disqualifiziert wurden.45 Und zweitens Wissensarten, »die als nicht sachgerecht oder als unzureichend ausgearbeitet disqualifiziert wurden: naive, am unteren Ende der Hierarchie, unterhalb des erforderlichen Wissens- oder Wissenschaftsniveaus rangierende
Wissensarten«.46
In Trans*-Kontexten außerhalb der Akademia begann sich Anfang der
2000er Jahre eine neue Form der Sichtbarkeit herauszubilden, die sich als ein
Auftauchen solch »unterworfenen Wissens« begreifen lässt. In kulturellen
und künstlerischen Arbeiten verliehen Trans*menschen ihren Lebensweisen
und Erfahrungen Ausdruck. Diese Arbeiten brachen mit normalisierenden
Anforderungen an Transsexuelle, ihre Geschichten und Körper unsichtbar zu
halten47 und waren Teil von sich formierenden Bewegungen, die zunehmend
Kritiken an den medizinischen, juristischen und gesellschaftlichen Regulierungen der Transsexualität artikulierten.48 Selbst in die Anfänge meiner
Transition verwickelt, waren diese Arbeiten für mich nicht nur auf einer persönlichen Ebene von großer Bedeutung, sondern verstärkten auch mein Unbehagen mit wissenschaftlichen Diskursivierungen der Transsexualität. Die
Differenz zwischen Diskursivierungen der Transsexualität innerhalb und
außerhalb der Akademia bildete den entscheidenden Anstoß und die Motiva44
45
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Michel Foucault: »Historisches Wissen« in: ders., Dispositive der Macht. Über Sexualität,
Wissen und Wahrheit, Berlin 1978: Merve Verlag, S. 55–74, hier S. 59.
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M. Foucault: »Historisches Wissen«, S. 60.
Zu den Anforderungen der Normalisierung, die sich mit dem hegemonialen Konzept der
Transsexualität verbinden vgl. Stefan Hirschauer: Die soziale Konstruktion der Transsexualität. Über die Medizin und den Geschlechtswechsel, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1999,
S. 347.
Vgl. bspw. ag polymorph (Hg.): (K)ein Geschlecht oder viele? Transgender in politischer
Perspektive. Berlin: Querverlag 2002.

tion meine Dissertation in Angriff zu nehmen. Mein Ziel war es, jenen Kritiken an hegemonialen Konstruktionen von Transsexualität und heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit, die sich m. E. in kulturellen und künstlerischen
Produktionen von Trans*aktivist_innen artikulierten, auf die Spur zu kommen
und sie innerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses zu Geltung zu bringen.

3

Teilnehmende Lektüre

Wie aber lässt sich innerhalb der Akademia über die in Trans*-Kontexten
entstehenden und zirkulierenden Arbeiten sprechen? Zwar gab es kurzfristig
einen gewissen Boom um die Figur ›Transgender‹, mit der sich das Versprechen verband, heteronormative Zweigeschlechtlichkeit subversiv zu unterlaufen. In Bezug auf visuelle Repräsentationen schienen dabei gerade jene als
subversiv und kritisch beurteilt zu werden, die möglichst uneindeutig, verwirrend und fluid waren, während transgeschlechtliche Repräsentationen, die als
eindeutig männlich oder weiblich gelesen werden konnten, als unkritisch und
das System heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit stabilisierend bewertet
wurden. Diese Art der Diskursivierung schien mir die Wirkmächtigkeit von
Geschlechternormen nicht ernst genug zu nehmen und weder die schmerzhaften und prekären Situationen, in denen viele Trans*menschen leben, zur
Kenntnis zu nehmen, noch das Ausmaß der Zwänge ein Geschlecht zu sein,
das es unmöglich macht, als Einzelperson die Normen der Zweigeschlechtlichkeit beständig zu unterlaufen und in Frage zu stellen. Kurz: mir schienen
wesentliche Bedeutungen, die künstlerische und kulturelle Arbeiten in gelebten
queeren_trans* Kontexten besaßen, verzerrt und verdreht zu werden oder
ganz verloren zu gehen, sobald diese innerhalb der Akademia diskutiert wurden. In gewisser Weise schienen hier epsitemische Machtverhältnisse in einer
Weise zu wirken, wie sie Hito Steyerl anhand einer Szene des Film Tout va
bien (F, 1972) von Jean-Luc Godard und Jean-Peirre Gorin verdeutlicht: Eine
engaierte Reporterin interviewt Arbeiterinnen einer besetzten Fabik, mit
denen sie sympathisiert und deren Lebensumstände sie publik machen will.
»Der Film zeigt uns das Bild des Interviews, legt jedoch im Off die Gedanken einer Arbeiterin darüber, die stumm daneben steht. Sie denkt, dass
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das Interview in der Öffentlichkeit nur weitere billige Vorurteile verbreiten
wird.«49
Dieser deformierenden Macht hegemonialer Diskurse, die Worte und Bilder
verzerrt, stottern und unhörbar macht, wollte ich mit meiner Dissertation
entgegenwirken. Dazu begriff ich die Bücher, Filme und Fotografien von
Trans*menschen als Artikulationen ihrer Lebensrealitäten, die etwas zu den
Themen zu Geschlecht, Sexualität und Transsexualität zu sagen haben. Das
wollte ich explizieren, in wissenschaftliche Diskurse hineintragen und Einsprüche in jene Aspekte und Logiken von Wissenschaft und Theorie formulieren, die sich m. E. hartnäckig an der Unsichtbarkeit und Pathologisierung
von trans* Menschen beteiligen.
Es ging mir also nicht darum, ein positivistisches Wissen über Trans*menschen oder ein Wissen »von Trans* für Trans*« zu produzieren. Vielmehr
ging es mir darum herauszufinden, was diese Arbeiten zu den Diskursen um
Geschlecht und Sexualität zu sagen haben und was sie dazu beitragen können. Insofern ist meine Dissertation vor allem eine Auseinandersetzung mit
wissenschaftlichen Diskursen und richet sich in erster Linie an Wissenschaftler_innen, auch wenn sich damit selbstverständlich die Hoffnung verknüpft,
dass dies langfristig einen kleinen Beitrag zu Verbesserung der Situation
Trans*menschen leisten könne. Mein Ziel war es, zu einer kritischen Hinterfragung der Ideologie heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit beizutragen,
die auch wissenschaftliche Wissensproduktion selbst durchzieht. Hierzu erschien es mir sinnvoll und notwendig, jenes spezifische Wissen über Geschlecht und Sexualität, das in Trans*-Kontexten existiert und zierkuliert, in
der Wissenschaft zu Geltung zu bringen. In gewisser Weise ging es mir also
darum, das was Betroffene in ihrer Kunst und Kultur bereits artikulierten,
hörbar zu machen. Allerdings nicht auf dem einfachen direkten Weg, die Betroffenen selbst sprechen zu lassen, sondern über den Umweg ihre Arbeiten
ernst zu nehmen und mir die Mühe zu machen, herauszuarbeiten, was diese
in anderen Medien und mit anderen Mitteln bereits sagten. Dieser ›Umweg‹
erschien nicht nur wegen der deformierenden Macht hegemonialer Diskurse
notwendig, sondern auch, weil trans*spezifisches Wissen oft in Form von
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Hito Steyerl: »Die Gegenwart der Subalternen«, in: G. Spivak: Can the Subaltern Speak,
S.7–16, hier S. 7.

Erfahrungswissen, impliziten Wissen oder Körperwissen existiert und sich
nicht zwangsläufig einfach und unmittelbar in Sprache übersetzen lässt.50
Wie aber lässt sich ein solches Wissen explizieren und herausfinden, was
künstlerische Arbeiten zu sagen haben?
Wichtiges methodisches Werkzeug hierfür bieten die Cultural Studies und
die Semiotik, wie sie insbesondere von Stuart Hall und Roland Barthes entwickelt wurden.51 Allerdings stoßen diese dort an Grenzen – oder erfordern
m. E. ein genaueres Nachdenken über das spezifische methodische Vorgehen
– wo kulturelle und künstlerische Arbeiten interpretiert werden, die ein spezifisches – hegemonialen Diskursen – zu wider laufendes Wissen artikulieren,
wie dies im Fall der von mir untersuchten Arbeiten der Fall ist. Um hier ein
gangbares methodisches Vorgehen zu finden, habe ich die Methode der teilnehmenden Lektüre entwickelt, die ich im folgenden kurz skizzieren möchte.
Wie sprechen? – Versuch einer Kunst die Zeichen zu lesen
Die Semiotik geht von einer grundlegenden kulturellen Verfasstheit von
Zeichen aus. Einfach gesagt, verweisen Zeichen – also etwa die Buchstabenfolge M-A-N-N – auf das, was sie bezeichnen (ein Objekt, einen Menschen,
eine Idee). Die Beziehung zwischen dem, was bezeichnet (also z. B. einer
Buchstabenfolge oder einem Bild) und dem, was bezeichnet wird ist dabei
arbiträr, d. h. willkürlich. Einfach lässt sich dies am Beispiel anderer Sprachen vorstellen, in der eben nicht die Buchstabenfolge M-A-N-N, sondern
eine andere, etwa l'homme, auf das Gleiche verweist und (zumindest in etwa)
das Gleiche bedeutet. Gegenseitiges Verständnis und Kommunikation wird
nur durch kulturelle Übereinkünfte und Konventionen, bzw. im Feld des
50
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Deshalb führte ich auch keine Interviews mit Künstler_innen oder Trans*menschen. Dies
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Wissenschaftler_innen im Feld der visuellen Kultur. Dass daneben auch verschiedene
Formen der Kollaboration zu wichtigen Erkenntnissen führen können, steht für mich außer
Frage. Dies war jedoch nicht Gegenstand meiner Dissertation.
Vgl. hierzu einführend Stuart Hall: Representation: cultural representations and signifying
practices, London [u. A.]: Sage 1997.
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Visuellen über Darstellungs- und Wahrnehmungskonventionen, möglich.
Gleichzeitig ergibt sich die Bedeutung immer nur innerhalb eines komplexen
Regelsystems (wie bspw. der Grammatik) und aus der Differenz zu anderen
Zeichen. In Prozessen von Bedeutungsproduktion wird für uns vieles so
selbstverständlich, dass wir es gar nicht mehr als eine Frage von Zeichen
oder Bedeutung wahrnehmen, sondern für natürlich halten. So erscheinen uns
heute (selbst in Zeiten der digitalen Bildbearbeitung) gerade Fotografien das
fotografierte Objekt unmittelbar abzubilden und wir denken nur selten
darüber nach, was wir alles Wissen, welche Codes wir kennen und welche
Sehgewohnheiten wir besitzen müssen, um das, was eine Fotografie zu Sehen
gibt, zu erkennen. Darüber hinaus werden bestimmte Zeichen mit zusätzlichen Werten und Ideologien aufgeladen, so dass sich bestimmte Konnotationen quasi automatisch herstellen. Die Analyse, wie bestimmte Zeichen und
Ästhetiken miteinander verknüpft und kombiniert werden, ermöglicht es zu
zeigen, wie – oft subtil und keineswegs immer bewußt oder intendiert – bestimmte Bedeutungen produziert und mit Ideologien aufgeladen werden.
Innerhalb der feministischen Kunstwissenschaft wurde dieser Ansatz insbesondere für eine kritische Hinterfragung von naturalisierten Vorstellungen
von Weiblichkeit produktiv gemacht. So entwickelt Silke Wenk mit Bezug
auf semiologische Ansätze ein methodisches Instrumentarium, um die selbstverständlich gewordenen stillschweigenden Bedeutungen der Weiblichkeit,
zu analysieren. Auf diese Weise kann nicht nur analysiert werden, wie
scheinbare Selbstverständlichkeiten erst durch Prozesse der Bedeutungsproduktion produziert werden, sondern auch wie bestimmte Zeichen und Bilder
in spezifischen gesellschaftlichen Kontexten spezifische Bedeutungen annehmen und spezifische Effekte zeitigen. In dieser tendenziellen Öffnung der
Kunstwissenschaft zu einem breiteren Feld der visuellen Kultur geraten die
Grenzen, Ein- und Ausschlüsse der Kunstwissenschaft und der Kunst genauso ins Blickfeld, wie die Überlagerungen und Abgrenzungsbewegungen verschiedener Diskurse. Entsprechend orientiert sich Wenk bei der Kontextualisierung der Skulpturen, die sie analysiert, an den Diskursen um Denkmäler,
innerhalb derer die Allegorien der Weiblichkeit ihre Wirkungen entfalten, um
dann deren historisches Gewordensein sowie deren gegenwärtige Effekte vor
dem Hintergrund der Wirkmächtigkeit eines kulturellen Gedächtnis zu analysieren:
»Wichtig sind mir das Zusammenspiel der künstlerischen Aussagen, das sich
eher unplanmäßig und unbewußt herstellt, und die Weisen, in denen sich die
künstlerischen Aussagen mit anderen Bedeutungspraxen verbinden. Der Text
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der Denkmäler ist kein geschlossener und auch kein abgeschlossener Text; er
verbindet sich auf vielfältige Weise mit anderen Texten; vergleichbar einem
Stück aus einem größeren Gewebe – seine lose heraushängenden Fäden
könnten mit denen anderer Gewebe zusammengefügt werden.«52
Ein solcher Ansatz der Analyse visueller Kultur war für mein Vorhaben hilfreich, insofern er es ermöglichte, die künstlerischen Arbeiten im Kontext
trans*_queerer Zusammenhänge zu analysieren und damit grundsätzlich jene
Bedeutungsproduktionen in den Blick zu bekommen, die sich außerhalb von
Kunst- und Wissenschaftsdiskursen vollziehen. Dies war vor allem auch
deshalb wichtig, weil meine ersten Präsentationen von Fotografien Loren
Camerons oder Del LaGrace Volcano innerhalb der Akademia deutlich
machten, dass diese für ein kunst- und kulturwissenschaftlich geschultes Publikum nicht unbedingt lesbar waren.53 Die hier zu Sehen gegebenen Männlichkeiten wurden oft als Reproduktion hegemonialer Männlichkeit mißverstanden und trans*spezifische Aspekte, wie etwa eine Testosteron-Spritze im
Bild oder Narben einer Mastektomie, schlicht übersehen. Alternativ kam es
vor, dass den Darstellungen schlicht abgesprochen wurde, überhaupt Männlichkeiten zu repräsentieren, wenn bspw. sichtbar wurde, dass die abgebildete
Person keinen Penis besitzt. Um die Bedeutungen zu dechiffrieren, die diese
Bilder innerhalb von Trans*-Kontexten besaßen, war es daher notwendig,
diese mit Bezug auf trans*spezifisches Wissen und im Kontext der medizinischen und juristischen Regulierungen der Transsexualität zu lesen.
Darüber hinaus erwies sich die Semiotik als hilfreich, da sie es ermöglicht,
jene naturalisierten Vorstellungen von Geschlecht, die eine Grundlage der
hartnäckigen Pathologisierung von Transsexuellen bilden, kritisch zu hinterfragen. Denn letztlich beruht die Psychopathologisierung von Transsexuellen
darauf, dass ihre Geschlechtsidentität zumindest zunächst nicht den Kategorisierungen ihres morphologischen Körpers entspricht. Körperbilder lassen sich
jedoch nicht auf ihren Abbildcharakter reduzieren, sondern müssen als wirkmächtige Imaginationen begriffen werden. Das bedeutet, dass Körperbilder
immer noch Bilder sind. So hat feministische Kunstwissenschaft, indem sie
52
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Silke Wenk: Versteinerte Weiblichkeit. Allegorien der Skulptur in der Moderne, Köln:
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Die Bildbände Loren Cameron: The Body Alchemy. Transsexual Portraits, San Francisco:
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auf dem Zeichencharakter von Körperbildern besteht, gezeigt, dass gerade
fragmentierte Körperbilder in der Kunst des Surrealismus nicht als Gewalt
am Körper verstanden werden müssen. Vielmehr besitzen sie kritische Potenziale, indem sie den Konstruktionscharakter des ganzen Körpers offenlegen
und den Mythos eines heilen und ganzen Körpers dekonstruieren.54 Gleichzeitig lässt sich aus dieser Perspektive danach fragen, mit welchen Imaginationen Körperbilder, die eben nie reine Abbilder sind, aufgeladen werden. So
zeigen verschiedene Studien, wie Ideale der bildenden Kunst anatomische
Zeichnungen informieren oder psychiatrische Fotografien Imaginationen des
Dämonischen in die Körper der Patient_innen einschreiben.55 Damit wird
sichtbar, dass auch jene morphologischen Körperideale, die wir heute für
natürlich halten, Ergebnisse von visuellen und textuellen Verfahren sind, in
die epistemische Machtverhältnisse eingeschrieben sind. Dies eröffnet einen
Möglichkeitsraum, andere Imaginationen des Körpers zu entwerfen und
wertzuschätzen, die auch für Trans*menschen empowernde Effekte besitzen
können. Um eine solche Perspektive auf alternative Imaginationen von Körpern zu entwickeln, war jedoch eine methodische Modifizierung notwendig.
Mit dem Material gegen die hegemoniale Ideologie
Semiologische Analysen nehmen häufig tendenziell eine Haltung ein, in der
sie aus einer dekonstruktivistischen Perspektive die politisch und ideologisch
problematischen Bedeutungsproduktionen hegemonialer Diskurse herausarbeiten. Ganz explizit wird dies bspw., wenn Roland Barthes schreibt:
Ich versuchte damals [zwischen 1954 und 1956] regelmäßig über
einige Mythen des französischen Alltagslebens nachzudenken. […]
Der Anlaß für eine solche Reflexion war meistens ein Gefühl der Ungeduld angesichts der ›Natürlichkeit‹, die der Wirklichkeit von der
Presse oder der Kunst unaufhörlich verliehen wurde, einer Wirklich-
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keit, die, wenn sie auch die von uns gelebte ist, doch nicht minder geschichtlich ist. Ich litt also darunter, sehen zu müssen, wie ›Natur‹ und
›Geschichte‹ ständig miteinander verwechselt werden, und ich wollte
in der dekorativen Darlegung dessen, ›was sich von selbst versteht‹,
den ideologischen Mißbrauch aufspüren, der sich meiner Meinung
nach darin verbirgt.56
Zwar ging es auch mir darum die Natürlichkeit heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit in Frage zu stellen und deren kulturelle und historische Gewordenheit zu thematisieren. Allerdings wollte ich die hegemonialen Selbstverständlichkeiten und Wirklichkeiten gerade nicht an oder in meinem Material analysieren, sondern mit ihm. D. h., mir ging es nicht darum, die von mir
untersuchten Bilder oder die von ihnen verliehene Wirklichkeit zu kritisieren
oder auch nur zu hinterfragen. Vielmehr war es mein Anliegen, mit einer affirmativen Lesart des Materials die Wirklichkeit, die von diesem verliehen
wird, zu bestärken und die darin implizite Kritik an hegemonialen Vorstellungen von Geschlecht, Sexualität und Transsexualität herauszuarbeiten. Es
ging mir also darum, mit dem Material kritische Einsprüche in die Ideologie
heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit zu formulieren. Ich setzte als Axiom
meiner Arbeit, dass die visuellen Repräsentationen von Transmännlichkeiten
als Repräsentationen von »echten« Männlichkeiten ernst zu nehmen sind.
Diese Setzung impliziert einen Bruch mit dem ›gesunden Menschenverstand‹
und hegemonialen Vorstellungen von Geschlecht, nach denen die Genitalien
das Geschlecht eines Menschen bestimmen und gerät damit an die Grenzen
einer derzeit herrschenden Rationalität.
Dies macht eine zweite Modifizierung semiologischer Verfahren erforderlich.
Denn während sich semiologische Kritiken an ideologischen Konzepten häufig auf die Ebene der konnotativen Bedeutungsproduktion beziehen, implizieren visuelle Repräsentationen von Transmännlichkeiten eine Infragestellung
der denotativen Ebene der Bedeutungsproduktion. Roland Barthes bezeichnet
mit Denotation eine erste Ebene der Bedeutungsproduktion, auf der Zeichen
mit kulturellen Konzepten verbunden werden, die über ein von nahezu allen
Mitgliedern einer Kultur geteiltes Wissen decodiert werden können (Barthes
1990: 34). Auf der zweiten Ebene der Konnotation wird das Zeichen der
denotativen Ebene in ein weiteres kulturelles Zeichensystem eingebunden,
wobei es zum Signifikanten eines zweiten Prozesses der Bedeutungsproduk56
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tion wird. Hier wird die Bedeutung grundsätzlich polysemisch und gleichzeitig ist das Wissen, das zur Erfassung der Bedeutung benötigt wird, spezifischer. Im Gegensatz zur »buchstäblichen Bedeutung« auf Ebene der Denotation umfasst die »symbolische Bedeutung« auf Ebene der Konnotation auch
ideologische Konzepte und kann nur über eine Interpretation des Bildes erfasst werden.57 Eine solche Differenzierung zwischen denotativer und konnotativer Ebene erweist sich jedoch in Bezug auf visuelle Repräsentationen von
Transmännlichkeiten als schwierig. Denn diese teilen eine bestimmte denotative Bedeutungsproduktion von Körpern, Männlichkeit und Weiblichkeit
nicht, die Barthes als jene Ebene von Bedeutungen beschreibt, die von nahezu allen Teilnehmer_innen einer Kultur geteilt werden: Während die überwiegende Mehrheit bestimmte Körper als männlich oder weiblich und damit
als Körper eines Mann oder einer Frau beschreiben würde – und dies auch als
eine rein deskriptive Darstellung ansehen würde, was es nach den kulturellen
Konventionen auch ist – kann dies von Trans*menschen als Mis-Gendering
erlebt werden. Trans*menschen können Männer oder Frauen sein, ohne dass
ihre Körper den Normen männlicher und weiblicher Körper entsprechen. Die
Notwendigkeit den Körpern diesen Normen anzugleichen, kann aus einem
Gefühl des »im falschen Körpers geboren zu sein« entstehen, sie kann aber
auch aus sozialem und kulturellem Druck und aus Diskriminierungserfahrungen oder einem unwiderstehlichen Begehren entstehen, was an der Notwendigkeit der Angleichung nichts ändert. Auch wenn geschlechtsangleichende
Maßnahmen also bis zu einem bestimmten Grad, diese Konventionen stützen,
artikulieren sich in kulturellen Arbeiten von Trans*menschen Körperbilder
und -verständnisse, die einer hegemonialen deskriptiven Einordnung von
Körpern widersprechen. Innerhalb von (Sub)-Kulturen entstehen Lesarten
und Codierungen von Körpern, die hegemoniale Bedeutungen umarbeiten.
Dabei werden bestimmte hegemoniale Bedeutungen aufgegriffen und mit der
Mehrheit der anderen Teilnehmer_innen geteilt, andere nicht, so dass sich ein
komplexes Gefüge ergibt, in dem Bestimmtes geteilt und anderes nicht geteilt
wird.
Die Umarbeitungen hegemonialer Bedeutungen innerhalb von trans*_queeren
Zusammenhängen, die bestimmte buchstäbliche Bedeutungen in Bezug auf
Körper und Sexualität nicht teilen, verdeutlichen, dass Bedeutungen nicht
57
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allein auf sprachlichen Relationen und Strukturen oder gar auf einer irgendwie natürlich gedachten Grundlage basieren, sondern sich im Zusammenspiel
mit einer pragmatischen Dimension der Sprache herausbilden. Dies erfordert
es, Sprache auch als eine soziale Einrichtung zu verstehen, die sich auch nach
praktischen Kriterien richtet und als Werkzeug bestimmte gesellschaftliche
Funktionen übernimmt. Um jene Bedeutungen und Codierungen von Körper
und Sexualität, wie sie sich in kollektiven Praxen innerhalb von Trans*-Kontexten herausbilden, lesen, decodieren und angemessen interpretieren zu
können, ist daher ein Wissen über Praxen und Umgangsweisen innerhalb
dieser Kontexte notwendig.
Insofern ist und bleibt jede Lektüre oder Interpretation von Bildern von dem
an sie herangetragenen Wissen abhängig. Gerade für Bilder, deren symbolische, kulturelle oder konnotierte Botschaft sich aus diskontinuierlichen und
erratischen Zeichen zusammensetzt, heißt dies, dass sie verschiedene – wenngleich nicht beliebige – Lektüren ermöglichen:
Die Originalität dieses Systems liegt darin, dass die Zahl der Lektüren
ein und derselben Lexie (ein und desselben Bildes) für jeden einzelnen
verschieden ist: […] Die Variation der Lektüren ist nicht anarchisch,
sie hängt von den unterschiedlichen, auf das Bild angewendeten
Wissensarten ab (einem praktischen, nationalen, kulturellen, ästhetischen Wissen), und diese Wissensarten lassen sich einteilen, einer
Typologie zuordnen; es sieht ganz so aus, als ob sich das Bild mehreren Menschen zur Lektüre anböte, und diese Menschen können durchaus in einem einzigen Individuum koexistieren; ein und dieselbe Lexie
mobilisiert verschiedene Lexiken.58
Da Bilder auch innerhalb ein_er Betrachter_in mehrere Lektüren zu aktivieren vermögen – stellt sich die Frage, welches Wissen herangetragen und
welcher Lektüre der Vorrang gegeben wird. Im Zuge der Arbeit an und mit
den Fotografien gerieten nicht selten auch in mir verschiedene Lektüren zueinander in Konflikt. Statt an diesen Punkten jedoch der strengen Logik einer
medien- oder kunstwissenschaftlichen Lesart zu folgen, habe ich meine
eigene Involviertheit in trans*queere Kontexte und Lebensweisen bedeutsam
werden lassen. Vorrang hatten für mich die Bedeutungen und Affekte/Effekte,
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die diese Bilder in Bezug auf meine eigene Verortung und mein Leben als
Trans* für mich produzierten.
Teilnahme
An dieser Stelle kommt der Aspekt der Teilnahme als Teil meines methodischen Vorgehens ins Spiel. Teilnahme ist insbesondere im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung zu einem zentralen Bestandteil ethnologischer Forschung avanciert. Hier bezeichnet sie im Kontext der verstehenden Erforschung fremder Kulturen das Zusammenleben von Ethnolog_innen mit den
Menschen der von ihnen untersuchten Kultur. Ziel der Teilnahme ist es, die
Regeln und Verhaltensweisen einer Kultur ausreichend gut zu erlernen, um
»als einer dieser Kultur« am Zusammenleben teilnehmen zu können. In diesem Prozess schärft sie die Aufmerksamkeit für all jene Regeln, Verhaltensweisen und Dinge, die aufgrund ihrer großen Selbstverständlichkeit gewöhnlich gar nicht mehr bewusst wahrgenommen werden. Insofern erfordert die
teilnehmende Beobachtung immer auch wieder jene Distanz des_r Anderen,
der_die gleichsam von außen Dinge wahrnimmt, die ansonsten ungesehen
passieren. Für die Interpretation und das Verständnis dieses so Wahrgenommenen ist jedoch die Teilnahme erforderlich, die wesentlich auf einer physischen und sozialen Nähe beruht und ein alle Sinne, auch das körperliche und
seelische Fühlen – umfassendes Erleben impliziert.59
Beide wichtigen Aspekte der teilnehmenden Beobachtung – sowohl die Distanznahme, die eine Wahrnehmung von Dingen ermöglicht, die aus einer
Innenperspektive häufig ungesehen passieren, als auch die Nähe der Teilnahme, die eine Interpretation aus Sicht der Handelnden ermöglicht – haben
meine Lektüre maßgeblich in/formiert, auch wenn mein methodisches Vorgehen entscheidende Differenzen zu klassischen Formen der teilnehmenden
Beobachtung in der Ethnologie aufweist. Denn ich habe weder eine fremde
Kultur untersucht noch eine teilnehmende Beobachtung unter Transmännern
in der eigenen Gesellschaft durchgeführt. Vielmehr habe ich – worauf der
Begriff der Lektüre verweist – die Bedeutungen visueller Repräsentationen
von Transmännlichkeiten herausgearbeitet und daher dominant mit einer
Methode des Lesens, Decodierens und Interpretierens gearbeitet, die einsam
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vor Bildern und am Computer vor sich geht und insofern nur sehr wenig mit
jenen Formen der physischen und sozialen Nähe einer ethnologischen Teilnahme zu tun hat. Gleichzeitig habe ich jedoch meinen eigenen Transformationsprozess durchlaufen, die ein oder andere Trans*-Tagung besucht und mit
anderen Trans* und queeren Leuten zusammengelebt und -gearbeitet. Insofern besaß und besitze ich eine Nähe zu jenen Menschen und kulturellen
Kontexten, innerhalb derer die von mir interpretierten Bilder entstanden und
bedeutsam sind. Ermöglichte es die Teilnahme an akademischen und universitären Kontexten und Diskursen, eigene Trans*-Kontexte und -Erfahrungen
aus einer gewissen notwendigen Distanz zu betrachten und zu reflektieren,
verknüpft sich mit der Nähe zu diesen Kontexten ein spezifisches lebenspraktisches Wissen, das meine Lektüre der visuellen Arbeiten in/ formiert hat.
Dieses Wissen zu explizieren bedeutete zunächst einmal die Effekte und Affekte, die eine künstlerische Arbeit bei mir auslöste, ernst zu nehmen. Meist
beschäftige mich gerade eine Frage oder ein Problem und eine der Arbeiten
aus dem zuvor festgelegten Materialkorpus zog ihre Aufmerksamkeit auf sich
– oder ich hatte die vage Idee, dass diese Arbeit zu dieser Sache etwas zu
sagen hatte. Diese erste Phase der Auseinandersetzung lässt sich am besten in
den Worten Roland Barthes beschreiben: die Fotografie erzeugt in mir »[…]
eine innerliche Erregung, […], eine Arbeit, der Druck des Unsagbaren, das
gesagt werden will«.60 Den ersten Versuchen einer Beschreibung der Arbeit,
oft nur in Form von Stichpunkten und Notizen, folgte zumeist ein längerer oft
irrationaler Prozess, der irgenwie dem zu Gleichen scheint, was Roland
Barthes als das punctum beschreibt. In seinem Versuch das Wesen der
FOTOGRAFIE – also nicht einer spezifischen Fotografie, sondern der Fotografie allgemein – zu erfassen, unterscheidet Barthes studium und punctum.
Das studium beschreibt er als »Gemütsbewegung, [die] durch das vernunftbegabte Relais einer moralischen und politischen Kultur gefiltert ist. […] [Es]
unterliegt einem durchschnittlichen Affekt, fast könnte man sagen einer
Dressur.«61 Das punctum dagegen durchbricht das studium, »das Element
selbst schießt wie ein Pfeil aus einem Zusammenhang hervor, um mich zu
durchbohren. Das punctum einer Photographie, das ist jenes Zufällige an ihr,
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das mich besticht (mich aber auch verwundet, trifft)«.62 In meinem Falle war
es nicht ein Detail oder Element, das aus einer Fotografie herausschoss, eher
wurde ich von der ganzen Fotografie getroffen. Der Erkenntnisvorgang, der
sich dem anschloss, ähnelt aber jener Beschreibung, die Barthes für das
punctum beschreibt: »Ich hatte nun begriffen, daß man dem punctum, so unmittelbar und einschneidend es auch sein mochte, nach einer gewissen Latenz
(nie jedoch mit Hilfe irgendeiner genauen Untersuchung) auf die Spur kommen konnte«.63 Ich versuchte also diesem Etwas, das das Bild zu sagen hatte
auf die Spur zu kommen, in dem ich mich zu Weilen in das Bild hineinziehen
ließ, es zu Weilen in meinem Kopf mit mir herumtrug und zu artikulieren
versuchte, was es zu sagen hatte. In dieser Phase sehr subjektiver Herangehensweise, wurden mir zumeist Gemeinsamkeiten mit oder Differenzen
zwischen diesem Bild und anderen Bildern, Texten oder Diskursen, in die ich
verwickelt war, bewußt. Auf diese Weise begann sich das Thema/Sujet der
Fotografie und der Kontext, in dem ich es analysieren musste, für mich
herauszubilden. Erst dann begann der eigentliche Prozess der Analyse, der in
gewisser Weise auch eine Objektivierung von mir, d. h. dem Forschersubjekt,
war. Eine möglichst genaue Beschreibung, des auf dem Bild zu Sehen Gegebenen, die Kombination der verschiedenen Elemente, Formate, Ästhetiken,
und Diskursfragmente, die Recherche in Bibliotheken, Büchern und Katalogen, um meine ersten Vermutungen und Assoziationen zu überprüfen und
aus den so fundierten Elementen die Interpretation zu erstellen. Dies war ein
immer auch schmerzhafter Prozess, in dem zu subjektive Aspekte verworfen
werden mussten und ich in gewisser Weise gezwungen war, mich selbst zu
reduzieren, zuweilen auch einsehen musste, dass es Dinge gab, die für mich
nicht sagbar waren oder die das Bild in mir ausgelöst hatte, die aber in Wirklichkeit wenig mit dem Bild – und dafür viel mit mir – zu tun hatten. Auf
Basis dieser Vorarbeiten ließ sich dann eine stärker vernunftgeleitete semiotische Analyse durchführen. Indem ich die Bilder in Bezug zu hegemonialen
Bildern von Männlichkeit und Transsexualität setzte und in Verbindung mit
jenen Texten und Bildern analysierte, die sich während der ersten Phase des
oft etwas chaotischen Suchens und Herumschwirrens herauskristallisiert
hatten, entstanden meine Interpretationen, die weder die einzig möglichen,
noch völlig willkürlich, beliebig oder gar fantastisch sind. Es sind eher
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Splitter, Einsprüche in hegemoniale Diskurse, die zeigen, wie visuelle Repräsentationen von Transmännlichkeit hegemoniale Vorstellungen von Männlichkeit und Transsexualität umarbeiten.

4

Fazit

Mit der teilnehmenden Lektüre versuche ich, eine mögliche Methode zu entwickeln, um das »unterworfene Wissen« von Trans*menschen, das diese in
kulturellen und künstlerischen Arbeiten artikulieren, für eine Kritik hegemonialer Diskurse produktiv zu machen. Der Aspekt der Teilnahme ist dabei
insbesondere entscheidend, um zu erkennen, in welchem Kontext die Bilder
zu interpretieren sind, sowie in Bezug auf die Frage, wie Verknüpfung mit
welchen anderen Bildern und Texten rekonstruiert werden. Semiologische
Lektüren stellen wichtiges Wissen über die eigene/n hegemonistische und
gegenhegemonistischen Kulturen zu Verfügung, das in die untersuchten
Arbeiten eingeschrieben und dort wirksam ist. Mittels dieses Wissens lassen
sich die Bedeutungen, die Fotografien aus einer Trans*-Perspektive und in
Trans*-Kontexten für mich entfalteten, analysieren und objektivieren. In der
Kombination dieser Verfahren stellt die teilnehmende Lektüre einen Versuch
dar, die Analyse von Kunst und Kultur in der historisch und kulturell spezifischen Praxis zu verwurzeln. Damit setzt sie, einem Vorschlag Sylvia Yunko
Yanagisako folgend, Kultur statt Diskurse als Rahmen der Analyse:
Das Katalogisieren und Erläutern dieser Diskurse allein wird uns nicht
erklären, wie diese Diskurse im täglichen sozialen Handeln der Menschen artikuliert werden. Ein solches Verständnis erfordert Wissen um
die Art und Weise, wie Menschen Diskurse verbinden und diese Verbindungen umsetzen. […] Kultur lässt die Grenzen der Bereiche natürlich wirken und lässt doch ihre Verbindungen unvermeidbar erscheinen. Sie lässt Hegemonien nahtlos aussehen und erlaubt uns
doch, zwingenden Anspruch auf alternative Verbindungen zwischen
Diskursen zu erheben. Sie ist sowohl das, was einen Scherz lustig
macht, als auch das, was subversives Lesen – auf verbotenen Pfaden –
quer durch die Domänen ermöglicht. Wenn wir verstehen wollen, wie
Menschen manchmal konform zu etablierten Weisen des Zusammenführens von Ideen handeln, wie sie sich manchmal dagegen auflehnen
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und wie sie manchmal neue Orthodoxien der Verbindung schaffen,
dann täten wir gut daran, unsere feministische Kulturanalyse in ihrer
historisch-spezifischen Praxis zu verwurzeln.64
Teilnehmende Lektüre ermöglicht es, jene alternativen Verbindungen aufzuspüren, die sich in Formen unterworfenen Wissens artikulieren und in einem
Akt des Lesens, der den verbotenen Pfaden quer durch die Domänen folgt zu
entschlüssen. Gleichzeitig bliebt diese Lektüre und das daraus generierte
Wissen immer partial und ist sowohl durch meine kulturell-gesellschaftliche
Prägung, wie auch durch die akademischen Kontexte und wissenschaftlichen
Diskurse, an denen ich teilnahm, informiert. Denn in gewisser Weise ist
meine Dissertation die Anwort auf die Anrufungen und die zum Teil immer
gleichen Fragen, denen ich – ähnlich wie Green dies in der zu Anfang dieses
Textes zitierten Passage erzählt – ausgesetzt war und denen ich mich aussetzte, sobald ich anfing innerhalb der Akademia über Trans* zu sprechen.
Damit möchte ich abschließend auf die Frage zurückkommen, wie eine verantwortlichere Form der Wissenschaft zu Trans* und Inter* aussehen könnte.
Ich denke, die Forderungen nach »ethischen« Formen einer Wissenschaft
lässt sich vor allem auch als eine Kritik an Formen der Objektivierung, die
für betroffene Menschen wichtige Aspekte ihrer Selbst ausblendet, verstehen.
Diese gilt es genauso ernst zu nehmen, wie Forderungen, Betroffene selbst zu
hören. Anzunehmen, es würde ausreichen, ihnen einen Platz am Rednerpult
zu geben oder ein Mikrophon vor die Nase zu halten, ist jedoch eine Illusion.
Die Herausforderung, liegt aus meiner Sicht darin, zu lernen jene Äußerungen, die längst getätigt werden, aber vielleicht in Bildern, Tönen, in einem
Murmeln oder Stottern vorliegen, als Formen von Wissen ernst zu nehmen
und diesen zuzuhören. Hierzu können Geistes- und Kulturwissenschaften
vieles beitragen. Dazu benötigt es jedoch eine Form kritischer Wissenschaft,
die Diskussionen und Debatten ermöglicht, die Latenzzeiten einhalten kann
und bereit ist dominante Deutungsmuster, wie sie sich in der westlichen
Wissenschaft etabliert haben, in Frage zu stellen. Vielleicht mehr als alles
andere benötigt sie aber ein Zuhören, ein Aufschieben von (moralischen)
Urteilen und die Ermöglichung eines offenen Fragens. Denn wie im Eingangs
erwähnten Beispiel von Green, sind es oft nicht die Fragenden, die mit ihrer
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Sprache Herrschaft ausüben, sondern diffuse im Raum anwesende Machtverhältnisse. Diese in Fragen zu konkretisieren, kann Interventionen überhaupt erst ermöglichen.
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Lena Eckert

Neo_koloniale Wissensgenerierung über Inter*
Der »Fall« Caster Semenya ging um die Welt. Die Schwarze südafrikanische
Athletin erregte 2009 nach den World Championships in Berlin große Medienaufmerksamkeit, nicht, weil sie die Goldmedaille im 800 Meter-Lauf gewann, sondern weil ihr Körper (und ihre Stimme) den Verdacht erregten, sie
sei nicht »richtig» weiblich und würde sich damit einen illegitimen Vorteil
über ihre Kolleginnen im Wettlauf verschaffen. Was mit der Vermutung
nicht »richtig« weiblich zu sein einherging, war nicht, dass man annahm,
Semenya sei männlich. Der Verdacht, der durch die Medien ging und mit
dem sich die IAAF beschäftigte, war der, dass Semenya inter*sexuell sein
könnte. Die IAAF ordnete einen sogenannten gender-verification test an, bei
dem ein Team von Gynäkolog*innen, Endokrinolog*innen, Psycholog*innen
und Internist*innen als auch Gender Expert*innen Aussagen über Caster
Semenyas »wahres« Geschlecht tätigen sollten. Zu dieser Zeit erreichte
»Caster Semenya« als Suchbegriff bei Google acht Millionen Treffer –
sieben Jahre später 2016 – sind es immer noch mehr als eine halbe Million.
Während des Sommers 2009 beendete ich gerade meine Dissertation zum
Thema Intervening in Intersexualization: The Clinic and the Colony,1 in der
es mir darum ging, einerseits die Wissensproduktion über Inter* in den USA
von 1950 bis 1990 nachzuzeichnen und andererseits der Ausbreitung dieser
Wissensproduktion in und über andere Teile der Welt zu untersuchen. Was
mich hier besonders interessiert, ist, wer unter welchen Bedingungen etwas
über Inter* sagte und mit welchem Hintergrund und welchem Vorwissen sich
1
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die Protagonist*innen dieser spezifischen Wissensproduktion, die allesamt
US-Amerikaner*innen waren, in andere Kulturen/Regionen begaben, um dort
Inter*personen zu untersuchen und zu interviewen. Die Verknüpfung, die
sich mit Caster Semenya herstellen lässt, ist in erster Linie durch das möglich, was ich als den Prozess der cross-cultural intersexualization – der transoder überkulturellen Intersexualisierung bezeichnet habe. Dieser Prozess
findet statt, wenn in einem neo-kolonialen oder rassifizierenden Gefüge die
bio-medizinische Diagnose von Inter* gestellt wird. Caster Semenya wurde
als Schwarze Süd-Afrikaner*in einem Test unterzogen, der ihr selbst den Expert*innenstatus über ihren Körper und ihre Identität absprach. Semenya
selbst wurde in dem ganzen Prozess nicht gehört, es wurde ihr die Defintionsmacht über ihren eigenen Körper abgesprochen. Generell gilt, wie auch in
den close readings, die ich im Folgenden unternehmen will: Definitionen von
Geschlecht, die nicht von den oben genannten Expert*innen des gender
verification tests bestimmt werden, werden als nicht wissenschaftlich wahrgenommen und damit verworfen.

1

Anthropologische Be- und Übersetzung

Der US-amerikanische Anthropologe Gilbert Herdt stellt in meiner Untersuchung hier den Ausgangspunkt dar. Herdt ist in kritischer Inter*- und
Trans*forschung hauptsächlich durch seinen Sammelband Third Sex, Third
Gender2 bekannt geworden. In diesem Buch werden eklektizistisch verschiedene historische und anthropologische Berichte zu gender-non-konformen
Lebensweisen versammelt – ein wichtiger Beitrag dazu, das Wissen über die
historische und kulturelle Variabilität von gelebtem Geschlecht zu bereichern. Der Beitrag von Herdt selbst – im Sammelband unter »Mistaken
Sex«3– publiziert, ist vier Jahre zuvor bereits unter »Mistaken Gender« in der
Zeitschrift American Anthroplogist4 mit kleinen Veränderungen, erschienen.
2
3
4
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Gilbert Herdt (Hg.): Third Sex, Third Gender. Beyond Sexual Dimorphism in Culture and
History, New York: Zone Books 1994.
»Mistaken Sex: Culture, Biology and the Third Sex in New Guinea«, in: G. Herdt (Hg.),
Third Sex, Third Gender. 419–446.
Gilbert Herdt: »Mistaken Gender: 5-alpha Reductase Deficiency and Biological
Reductionism in Gender Identity Reconsidered«, in: American Anthropologist 92 (1990: 2),
S. 433–446.

Beide Artikel konstatieren, dass männlicher Hermaphrodismus, hier diagnostiziert als 5-Alpha-Reduktase-2-Mangel eine männliche Geschlechtsidentität
ausbildet und somit eine Zuordnung zum weiblichen Geschlecht falsch wäre.
Es wird für eine dritte Geschlechtskategorie plädiert. Dies ist ein zeithistorisches Dokument für die zu dem Zeitpunkt gerade stattfindende Debatte über
Gender (u. A. natürlich auch durch Judith Butlers Gender Trouble angeregt),
aber auch für die grundlegende Problematik, die jeglicher Diskussion von
sex/gender und damit auch Inter* vorausgeht – dem Zweigeschlechtersystem
als Norm. Die Aussagen beider Versionen in »Mistaken Sex« und »Mistaken
Gender« unterscheiden sich interessanter Weise nicht. Beide Male geht es
darum, dass andere Kulturen, hier eine Papua Neu Guineanische und eine in
der Dominikanischen Republik, eine dritte Kategorie sozialen Geschlechts
erlauben, da es hier ein drittes körperliches Geschlecht gibt, das durch die
bio-medizinischen Untersuchungen der Forschenden vermeintlich verifiziert
wurde.
Gilbert Herdt, Anthropologe an der San Francisco State University, hat bereits in den 1970er und 1980er Jahren ausgiebig ethnographische Forschung
in Papua Neu Guinea betrieben.5 Um seine Untersuchung psychoanalytisch
zu fundieren, lud er Robert Stoller, Psychologe aus Berkeley, zu sich ins Feld
ein.6 Robert Stoller, damals bereits bekannt für seine Forschungen zu Inter*
und Transsexualität, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mit der New Yorker
Endokrinologin Julianne Imperato-McGinley eine Untersuchung zum Einfluss von Testosteron auf eine männliche Gender Identität veröffentlicht.7
Imperato-McGinley war mit einem Forschungsteam im selben Jahr in der

5
6

7

Gilbert Herdt: »Guardians of the Flutes: Idioms of Masculinity«, New York: McGraw-Hill
1981.
Gilbert Herdt: Rituals of Manhood, Berkeley: University of California Press 1982.
Die Publikationen, die aus der Zusammenarbeit der beiden entstanden sind: Gilbert Herdt/
Robert Stoller: »Sakulambei – A Hermaphrodite's Secret: An Example of Clinical Ethnography«, in: Psychoanalytic Study of Society 11 (1985), S. 117–158.
Gilbert Herdt/Robert Stoller: »Der Einfluss der Supervision auf die ethnographische
Praxis«, in: H. P. Duerr (Hg.), Die wilde Seele. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987,
S. 177–199.
Gilbert Herdt/Robert Stoller: Intimate Communications: Erotics and the Study of Culture,
New York: Columbia University Press 1990.
Imperato-McGinley, J. et al.: »Androgens and the Evolution of Male-Gender Identity
among Male Pseudohermaphrodites with 5-alpha Reductase Deficiency«, in: New England
Journal of Medicine 300:22 (1979), S. 1233–1237.
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Dominikanischen Republik, um Inter*personen zu untersuchen.8 Nachdem
diese Forschungsgruppe ihre Ergebnisse veröffentlicht hatte, tat sich Gilbert
Herdt mit Julian Davidson einem Endokrinologen aus Stanford zusammen,
um diese Ergebnisse mit eigenen aus Papua Neu Guinea zu vergleichen und
zu hinterfragen.9 Es sind nicht die tatsächlichen Ergebnisse dieser bio-medizinischen Untersuchungen die mich hier interessieren, sondern die Art und
Weise, mit der hier geforscht wurde und in der Aussagen über Inter*personen
getroffen wurden.
Herdt und Stoller veröffentlichen 1985 den Artikel »Sakulambei – A Hermaphrodite’s Secret: An Example of Clinical Ethnography”.10 Im Jahre 1990 erscheint dieses Interview nur wenig verändert ein zweites Mal in der Monographie Intimate Communications.11 Im Folgenden möchte ich einige Teile
dieses Interviews, das Herdt und Stoller mit dem Papua Neu Guineanischen
Schamanen Sakulambei im Jahre 1979 führten, vorstellen. Sakulambei wurde
für Herdt im Zuge seiner ethnographischen Feldforschung, über das, was er
ritualized homosexuality nannte, interessant. Ritualized homosexuality bezeichnet die wiederholten Rituale der Sambia (Herdts Pseudonym für seine
Informant*innen), die Fellatio, durchgeführt von jüngeren Männern an
älteren Männern, beinhalteten.12 Herdts Forschung wurde bereits grundlegend kritisiert dafür, eine kulturelle Praxis, die in erster Linie nichts mit Begehren zu tun haben könnte, zu sexualisieren.13 In den Praxen, die Herdt beschreibt, scheint es um die Etablierung der Zugehörigkeit zu der Gruppe der
Männer zu gehen. In Sakulambeis Fall wurde das letzte Stadium der Initia8

9
10
11
12
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tion nicht vollzogen, in dem die Nase zum Bluten gebracht wird, um einen
Überschuss an weiblichem Blut aus dem Körper abfließen zu lassen, der
Mann werden soll. Sakulambeis Status als kwolu-aatmwol, was Herdt im
Laufe seiner zwanzigjährigen Forschung immer wieder anders übersetzt,
wird von ihm mit Robert Stollers Konzept der hermaphroditischen psychosexuellen Identität gefasst.14 1981 erklärt Herdt, dass die Sambia sich mit
zwei Geschlechtern »male (aatmwul) and female (aambelu)« identifizieren.
1988 schreibt er, dass die Sambia neben einem »sexual dimorphism« den
kwolu-aatmwol anerkennen. Der Begriff sei ein zusammengesetztes Morphem das aus »male-like-thing« (kwolu) und »adult person, masculine«
(aatmwul) besteht. Dies würde die transformational quality of changing von
»male-like thing into masculinity«15 bedeuten und bezeichnen. Im Jahre
1990, behauptet Herdt, dass kwolu-aatmwol »male thing-transforming-intofemale-thing«16 meint, 1994 hingegen übersetzt er es einfach als »changing
into a male thing«.17 Herdt scheint im Laufe der Jahre keine endgültige Übersetzung gefunden zu haben – eher scheint es so zu sein, als ob es nicht möglich wäre, diesen Begriff adäquat zu übersetzen. Der Begriff kwolu-aatmwol
bezeichnet damit wohl eher die Grenzen der Übersetzbarkeit seiner tatsächlichen, wie auch seiner symbolischen Bedeutung.

2

Vom Kwolu-aatmwol zum Turnim man

Vielleicht in Reaktion auf diese Erkenntnis berichtet Herdt, dass der indigene
Begriff des kwolu-aatmwol durch den Pidgin Begriff turnim man ersetzt
wurde. Herdt findet, dass turnim man der passendere Begriff sei
because it emphasizes (i) the »process-of-becoming« quality, and (ii)
the feeling that these ambiguous anatomical beings are driven biologically to be more male-like persons. The Sambia do not understand
this biological drive: They think that it is »natural« for these people to
transform but they do not believe that they will become normal,
unambiguous masculine males. This is why they do not call them
14
15
16
17

Robert Stoller: Sex and Gender. On the Development of Masculinity and Femininity. New
York: Science House 1968, S. 440.
G. Herdt/J. Davidson: »The Sambia ›Turnim-Man‹«, S. 38.
Herdt: »Mistaken Gender«, S. 439.
ebd.: S. 432.
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»men« but rather turnim men: The Pidgin term connotes better than
their own indigenous one this transformational »biological drive«
attribute.18
Hier wird nicht nur das Pidgin dem indigenen Konzept gegenüber bevorzugt,
es wird auch das ursprünglich konzeptuelle Rahmenwerk, das dem kwoluaatmwol zugrunde lag, ausgelöscht. Nur weil es keine adäquate Übersetzung
gab, kann das nicht heißen, dass der Begriff keine Geschichte, keine Referenzen, keine symbolischen und weiterführenden Bedeutungen etc. hat. Ganz im
Gegenteil: Was hier passiert, ist eine Kolonisierung symbolischer Gefüge,
durch das Hybride des Pidgin. Dies passiert dadurch, dass im Pidgin Begriffe
und Konzepte der Kolonisierenden übernommen werden, da die unterschiedlichen Sprachen und Kulturen unterschiedliche symbolische Gefüge haben,
die nicht übersetzt werden können. Zudem sind damit zwangsweise Vereinfachungen verbunden, da die Komplexität in der Übersetzung verloren geht.
Das Phänomen des lost in translation ist in diesem Fall, wie wohl in vielen
Ethnographien ein Problem, das auch zu »falschen« Schlussfolgerungen
führen kann. Unnachvollziehbar ist vieles oft im Nachhinein, da die wichtigste
Spur – die der Sprache – eben irreführend sein muss, wenn sie dem Herrschafts- und Machtgefüge der Kolonisierung anheim gefallen ist.
Robert Young beschreibt in Colonial Desires die »mechanics of the intricate
processes of cultural contact, intrusion, fusion and disjunctions«19 und
benennt hier Pidgin und andere creolisierte Sprachen, die ihm zufolge hervorragende Modelle für die Analyse von Kolonisierungsprozessen darstellen, da
sie die realen historischen Formen des kulturellen Kontakts erhalten. Young
erläutert, dass die Struktur des Pidgin – vereinfacht ausgedrückt, das Vokabular der einen Sprache auf die Grammatik der anderen aufsetzt. Hieraus leitet
er ab, dass dies ein anderes Modell der Erklärung von Kolonisierungsprozessen ermöglicht – eben keine Figuration in der die Kolonisierenden den Kolonisierten nur überlegen sind. Ich sehe hier Youngs Argumentation in vielerlei
Hinsicht ein, wenn es jedoch um Sex-Gender-Sexualitäts-Systeme geht, dann
sind hier dennoch gewaltvolle einbahnige Bewegungen zu verzeichnen, innerhalb derer eine sozio-kulturelle Grammatik, einfach überlagert/ausge-

18
19
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löscht wird, nur weil sie einer anderen Mythologie als der judeo-christlichen,
westlichen, deterministischen und bio-medizinischen Mythologie entspringt.
Herdt übernimmt zudem mit dem Konzept des »biological drive« ein Konzept von Robert Stoller, das dieser jedoch zugunsten psychologischer Erklärungsmuster kurze Zeit später bereits wieder verworfen hat.20 Herdt behauptet, die Sambia würden diesen biologischen Trieb, manchmal auch als force
oder als Kraft bei Stoller bezeichnet, nicht verstehen. Fakt ist jedoch, dass
Herdt hier selbst an Grenzen gerät – er scheint seinen eigenen Methoden der
Anthropologie/Ethnographie nicht zu trauen und bemüht nach der Psychoanalyse die Bio-Medizin als Hilfswissenschaft. Herdt lädt den Endokrinologen Julian Davidson zu sich ins Feld ein, um nun die biologische und damit
auch die westliche Sicht auf Geschlecht das »Phänomen« erklären zu lassen.
Sie nehmen Blut und Urinproben von mehreren als kwolu-aatmwol lebenden
Sambia. Hier wird wiederum folgendes manifestiert:
The causes of pseudohermaphrodism are a mystery to the Sambia.
They do not understand why some people are born with this condition,
nor do they hold explicit beliefs about its causation. In a secret origin
myth of parthenogenesis, however, the men view hermaphrodism as
primeval foundation of maleness or femaleness.21
In diesem nun-nicht-mehr-so-geheimen Ursprungsmythos, wie er uns von
Herdt erzählt wird, gibt es die Urgestalten Numbugimupi und Chenchi, die
beschrieben werden als »two beings of hermaphroditic nature, a blend of
male and female anatomy, whose sexual interactions impregnated one and
masculinized the other, thus founding society«.22 Für Herdt erklärt dies die
Entstehung der zwei Geschlechter »out of the original hermaphroditic state of
humankind«.23 Basierend auf diesem Ursprungsmythos werden bei den Sambia zwei Geschlechter – männlich und weiblich – durch einen zwanzig Jahre
dauernden Prozess von Ritualen hergestellt. Hermaphrodismus ist somit ein
grundlegender Bestandteil des Ursprungsmythos. Davon auszugehen, dass
die Sambia Hermaphrodismus nicht verstehen heißt, davon auszugehen, dass
20
21
22
23
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ebd., S. 109.

93

das westliche bio-medizinische Erklärungsmodell die einzige Möglichkeit ist,
Körper und Geschlecht zu verstehen und diesem Modell Vorrang vor dem
hier vorkommenden zu geben. Zudem: Hat das bio-medizinische Modell tatsächlich eine Erklärung dafür, warum es Hermaphrodismus gibt? Die BioMedizin weiß de facto eigentlich nur, dass das Zweigeschlechtersystem konstruiert ist, und dass Operationen vorgenommen werden, um die Körper anzupassen, die nicht eindeutig der einen oder anderen Kategorie zuzuordnen
sind. Ich möchte behaupten, dass durch die Überlagerung dieses Ursprungsmythos durch bio-medizinische westliche Erklärungsmodelle, eine Kolonisierung dieses spezifischen symbolischen und gelebten Systems sozialer Beziehungen stattfindet als auch der Personen, die als kwolu-aatmwol leben.
Herdt zieht den turnim man aber dem kwolu-aatmwol vor, weil er mit seiner
Theorie des »biological drive« besser übereinstimmt. Zudem hat der Endokrinologe Davidson in seiner Untersuchung die Diagnose männlicher Hermaphrodismus (5-Alpha-Reduktase-2-Mangel) gestellt. Da Herdts Argumentation in »Mistaken Sex/Gender« darauf beruht, dass männliche Hermaphroditen eine männliche Geschlechtsidentität ausbilden, kann der turnim man in
seiner Vorstellung nur gesund sein, wenn er eine männliche Geschlechtsidentität entwickelt. Wie im Zitat oben schon deutlich wird, ist der Prozess des
becomings, des Werdens, hier in Zusammenhang mit dem biologischen drive/
Kraft zu sehen und beinhaltet fast einen Imperativ hin zu Männlichkeit/Maskulinität. Zugespitzt formuliert könnte man sagen, dass der »gesunde« Sambianische kwolu-aatmwol sich durch das turnim man-Werden an die westlichen Standards eines heterorelationalen Sex-Gender-Sexualitäts-Systems, in
dem jedes Individuum nur ein Sex/biologisches Geschlecht mit dem korrespondierenden Gender hat – auch wenn dieses Gender als hermaphroditisch
definiert wird. Noch drastischer ausgedrückt: der Sambianische kwolu-aatmwol
wurde durch das Pidgin und Herdts verschiedene Übersetzungsversuche
kolonisiert. Ebenso hat das bio-medizinische Erklärungsmodell des 5-AlphaReduktase-2-Mangel als männlicher Hermaphrodismus mit der natürlichen
Folge einer männlichen Geschlechtsidentität den Ursprungsmythos der Sambia ersetzt, ausgelöscht, kolonisiert.
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3

Sakulambeis Geheimnis

In dem Interview, das Herdt und Stoller mit Sakulambei führen, das ich nun
einem close reading unterziehen will, wird auch Pidgin gesprochen, da Herdt
der Sprache der Sambia nicht mächtig ist. Stoller spricht nicht einmal Pidgin,
d. h. Herdt muss zwischen Stoller und Sakulambei übersetzen. Das Interview
ist jedoch ausschließlich in englischer Sprache publiziert und das Verfahren
in den Interviews ist leider nicht genauer erklärt. Man kann aber davon ausgehen, dass Stoller und Herdt sich vor Sakulambei auf Englisch austauschen,
Herdt Stollers Anliegen für Sakulambei auf Pidgin übersetzt, Sakulambei auf
Pidgin antwortet und Herdt wiederum Sakulambeis Antwort für Stoller ins
Englische übersetzt. Dieses vermutlich sehr mühsame Verfahren lässt sicherlich viel an Bedeutung aber vor allem an Unter- und Zwischentönen verloren
gehen. Zudem sind nicht einmal die Stellen markiert, in denen übersetzt
wurde, oder in denen etwas ausgelassen wurde. Was weiterhin befremdlich
wirkt, ist dass Herdt und Stoller jeweils ihre Gedanken anscheinend im
Nachhinein zu manchen Stellen einfach in das Interview eingefügt haben.
Die jeweils interviewte Person kann dies natürlich nicht tun. Ein weiterer
wichtiger Aspekt dieses Interviews (aber auch der gesamten Interviewserie,
die Herdt und Stoller führen) ist, dass Herdt und Stoller hier eine neue
Methode erfinden, und zwar die der clinical ethnography.24 Mit dieser
›klinischen Ethnographie‹, die von den beiden im Laufe dieser Interviewserie
entwickelt wird, implizieren sie durch die Verwendung des Begriffes
»klinisch« ein therapeutisches Anliegen - sie haben jedoch keine Heilungsabsicht. Auch die Annahme einer Pathologie, die für das »klinische« Voraussetzung ist, wird nicht erklärt. Stoller versucht lediglich mit Referenz auf
seine psychoanalytische Praxis in den USA, mit Herdt als Übersetzer, Informationen zu Intimleben und Geschlechtsidentität der Interviewten zu bekommen. In Sakulambeis Fall geht es um Herdts Verdacht, dass Sakulambei
der westlichen Kategorie »intersexuell« zuzuordnen sei – sein Status als
kwolu-aatmwol war für Herdt ausschlaggebend, ihn Stoller vorzustellen.

24

G. Herdt/R. Stoller: Intimate Communications. Und nochmals näher beschrieben von Herdt
in: Gilbert Herdt: Clinical Ethnography and Sexual Culture, in: Annual Review of Sex
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Vor dem Interview erklärt Herdt Sakulambei allerdings, dass Stoller an
seinen schamanischen Fähigkeiten interessiert sei.
H:

Sa:
H:

Yesterday Dr. Stoller talked to you about the kind of work
he does. He said he was pleased to be with you and was
very pleased with your decorations.
[Quietly] Uh-huh.
Yesterday he told you about his strength [jerungdu], which
all three of us use in our own work. This morning, too, you
saw him use it with Nilutwo [an adult informant, a man
well known to us].

Sa:

Uh-huh.

H:

What did you think of that?

Sa:

No thoughts what ever he says. I can follow that. That’s all.
[The resistance stiffens.]

H:

Hm.

Sa:

Yeah: Whatever he wants to talk about is all right.

H:

[To S.] He says he’ll do whatever you want. 25

Diese Interviewpassage gibt bereits Einblick in den Modus der Interviewführung sowie der Übersetzung. Sakulambei wird von Herdt als passiver,
allerdings widerständiger, Informant/Patient gezeichnet, der alles tun wird,
was Stoller von ihm verlangt. Sein wachsender Widerstand gegen die Befragung wird zwar benannt, erhält jedoch keine Beachtung. Um jedoch diesen
Widerstand zu brechen und Sakulambei dazu zu bringen, ihnen zu erzählen,
was sie hören wollen, bemühen sich Herdt und Stoller mit fragwürdigen
Methoden um sein Vertrauen:
S:

25
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What do you want to know that will be difficult for him to
answer unless we help him respond safely?

H:

What is his sex life now?

S:

You might not get that so easily.

H:

[Exasperated] I haven’t been able to get it.

G. Herdt /R. Stoller: »Sakulambei«, S. 128.

S:

He turned you away? Or you haven’t dared ask?

H:

I was just preparing to move into these sensitive areas when
it stopped.

S:

I see. Could you – uh-

H:

- If somehow I could shift some of the responsibility to you. …

S:

That’s what I was going to say –

H:

-but do it differently -

S:
-but do it differently – try this one: Tell him that I put my
power into you. Would that make sense? Not to the extent that you are
me. But that I have put it into you. Not just taught it to you, but [S.
makes a noise here like an electric drill – »bzzz«: The feeling is
implanted in me.] put it into you so that he is safe when he talks to
you about these things. [Emphasizes] »I will protect him because I put
into you the capacity to protect him.«26
Man kann nur vermuten, welchen Eindruck Stoller in diesem Moment
vermitteln wollte. Mit der Geste des »bzzz« versucht Stoller Sakulambei zu
vermitteln, dass seine schamanischen Fähigkeiten oder Qualitäten nun in
Herdt verpflanzt wären – was vermittelt werden soll, ist einerseits ein »WirSchamanen« Gefühl, über das sich Sakulambei mit Stoller identifizieren soll
und andererseits ein Vertrauen Stoller gegenüber, dass dieser sein Vertrauen
nicht missbrauchen wird. Ich werde später auf diesen Aspekt zurückkommen,
möchte vorher jedoch noch einen Einblick in die Machtkonstellation und konstruktion gewähren, die Stoller und Herdt während des Interviews vornehmen. Eine weitere Passage lautet wie folgt:
S: Does he want to cry? He may.
H: I thought he was about to, on the verge.
S: Does he…he… want my permission? Is it the wrong thing to do in
this society?
H: It is the wrong thing.
S: It is all right with me.27

26
27

ebd., S. 130
ebd., S. 147.
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Diese Passage ist nicht einzigartig in Herdt und Stollers Interviewpraxis. Es
erstaunt, wie offen diese paternalistische Haltung gegenüber Sakulambei
seinen Ausdruck findet. Ich möchte hier beginnen, mein Argument des NeoKolonialen, das ich in diesem Interview sehe, auszuformulieren. Sakulambei
ist eindeutig als kindlich, hilfebedürftig bis hin zu unterwürfig und nichtwissend konstruiert; allerdings wollen Herdt und Stoller etwas von Sakulambei wissen. Herdt vermutet: »Saku’s sense of self is so steeped in his shamanic
role that his selfhood is merged with that role, and I believe he is unconscious
of how much he defends himself and denies his past through this identity«.28
In dieser Aussage liegt nicht nur eine Pathologisierung, sondern auch eine
Verleugnung eines Subjekt-Status für Sakulambei. Ich möchte zeigen, dass
während Stoller und Herdt konstant reden und Sakulambeis Verhalten und
Aussagen interpretieren, man Sakulambei nicht mehr hören kann. Man
könnte hier auch von einem silencing sprechen, das passiert, während aus den
dominanten Sprechendenpositionen heraus die Definitionsmacht ausgeübt
wird und das »eigentlich« Gesagte nicht intelligibel werden kann.
Stoller lenkt Herdt durch den Prozess der Befragung, wobei er ihm auch sagt,
dass er Sakulambei versichern soll, dass sie ihm keinen Schaden zufügen
werden. Die Enthüllung des Geheimnisses, das sie durch das Interview erreichen wollen, wird schlussendlich erst durch eine Lüge möglich:
H:

Sa:

This shamanism here…

H:

Yeah [softly almost a whisper].

Sa:

28

98

I am thinking now that that’s how I can do it. [S. provides
suggestions.] [to Sa.] Dr. Stoller wants to ask you more
about your shamanism. He says, »The way of our shamans
– he is talking about himself – is that a certain kind of
shaman becomes a certain kind of man.« [Slowly] Now this
kind of man develops just like everyone: First he’s a child,
then he grows up. Then, he says of himself, »I found a way
that I became a man.« And he wonders whether it was the
same for you, or if it was different for you?

Oh, this … I don’t know. [Sa is engaged here.] Before did
Yumalo do the same? I’m not sure.

G. Herdt/R. Stoller: Intimate Communications, S. 373.

H:
Sa:

[Enthusiastic] Oh, but he isn’t talking just about familiars,
he’s talking about his body too.
This kwooluku?

H:

No, no – of his very body. [Spontaneously to S.] I’m going
to do something that’s not quite ethical, but I’m going to
leave that language vague enough so that he may suspect
that you are … you may have some hermaphroditic
qualities…[pause].

S:

Good. [I do, in the sense that I can work with
hermaphroditic patients in such a way that a few thought I
was a hermaphrodite. That is why I said »good« and felt
that it was not unethical.]29

Herdt teilt Sakulambei mit, oder lässt Sakulambei eher vermuten, dass Stoller
auch ein Hermaphrodit sei und dass er ihm deswegen vertrauen könne. Mit
dieser Lüge wollen Herdt und Stoller erreichen, dass Sakulambei sich öffnet
und ihnen von seinen Erfahrungen und seinem Körper erzählt. Herdt selbst
hat noch Zweifel am eigenen Vorgehen, die von Stoller jedoch sofort im Anschluss aus dem Weg geräumt werden. Wie sie hier genau vorgehen, findet
sich im folgenden Interviewausschnitt:

29

H:

But I’m going to let him project it, if he can do it.

S:

Fine.

H:

[To Sa.] His appearance is real, but when he [S.] was born,
they looked at this body and wondered: »This baby is
another kind, or… They didn’t know for sure. Now, when
you see him, you see that he’s become the same as a man.
But now he’s become a shaman. And now he’s a man, too.
He’s the same as you…but when he was born, they thought
he was a different kind. And so he wants to know if it was
the same with you.

Sa:

This…I don’t really understand you. [Pause. Silence.] My
kwooluku ... when, before my mother gave birth. I don’t
understand well. [He understands precisely but is dodging.
Still, compared to Saku’s earlier sessions with H., he is not

G. Herdt/R. Stoller: »Sakulambei«, S. 134.
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now frantic. Rather his voice is calm; he is not frightened.
(comment by Herdt L.E.)] 30
Herdt denkt, dass Sakulambei sehr wohl versteht, worauf sie hinaus wollen,
aber (noch) nicht bereit ist darüber zu reden. Mein Eindruck ist, dass Sakulambei irritiert ist, davon dass Herdt und Stoller über seinen Körper reden
wollen, da ihm von Herdt und Stoller zu Beginn des Interviews gesagt wurde,
dass sie etwas über seine Profession als Schamane erfahren wollen. Es
scheint, als ob größere Teile des Interviews, in denen sie über Schamanismus
reden, hier nicht publiziert sind, da der Hauptfokus des Interviews für Herdt
und Stoller – nicht jedoch für Sakulambei – darin liegt, über Sakulambeis
Körper zu reden.
Schließlich erzählt ihnen Sakulambei das Folgende:
Sa:

H:
Sa:
H:
Sa:

They all looked at us at first – »I think it’s a girl,« that’s
what they thought. And then, later, they all looked at us and
saw that we had a ball [testes], and they all said: »I think
it’s a male.«
Oh-h
They all say that. [Pause] And, likewise we’ve got
cocks…and we’ve got balls.
Um-hm.
But our water [urine] we all lose it in the middle [extreme
hypospadias: urinary meatus in female positions, not at the
distal end of glans penis as in normal males] (sic!). Now all
the same, could they – would they fix it? [Voice almost
cracks from strain, he sounds close to tears.] Or…31

In eckigen Klammern steht hier die medizinische Diagnose, die Herdt und
Stoller aufgrund der Beschreibung, die Sakulambei von seinem Körper gibt,
stellen. Für die Lesenden wird hier eine kategorisierende/kategorisierbare Bestimmung von Sakulambeis Körper geliefert, die in bio-medizinischen Begriffen gefasst ist.

30
31
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ebd., S. 135.
ebd., S. 140,1. Obwohl es sehr auffällig ist, dass Sakulambei plötzlich im Plural von sich
selbst spricht, wird dem keine weitere Aufmerksamkeit seitens Herdt und Stoller geschenkt.

Gegen Ende des Interviews erfahren Herdt und Stoller, dass vor ca. zwanzig
Jahren, als Sakulambei noch ein Kind war, der deutsche Geschäftsmann
Gronemann in das Dorf kam. Dieser Gronemann hat den zehnjährigen
Sakulambei nackt fotografiert. Sakulambei berichtet: »And so – like this: He
took our picture for no reason, and he didn’t pay us for it. …He didn’t give us
good pay or anything like clothes«.32 Herdt und Stoller scheinen erst in diesem Moment zu bemerken, dass sie sich ähnlich wie Gronemann verhalten.
Stoller versucht, sich von Gronemann zu unterscheiden, indem er Sakulambei
(und den Lesenden) versichert:
S:

[…] I will not take a photograph; I will not ever humiliate
him; I will not ever let anybody know about him – I might
let them know about somebody. [And that, reader, is, in
reality, all you have been told.] That is, this story that we
now have, as a piece of our methodology, might be
described. There’s no way we can tell him that it won’t
make a difference. But I promise him that I will not – the
most important thing – ever humiliate him.33

Auch ohne eine Photographie zu erstellen, bleibt es dennoch der medizinische Blick nach Foucault,34 der hier angewendet wird. Es besteht sicherlich
ein Unterschied zwischen dem photographischen Bild, das Gronemann gemacht hat, und dem Bild, das Herdt und Stoller durch Sprache evozieren. Jedoch haben beide Prozesse ohne Sakulambeis Einverständnis stattgefunden
und er wurde er auch hier wieder nicht entlohnt. Zudem ist die medizinische
Diagnose, die Stoller hier stellt: »[extreme hypospadias: urinary meatus in
female positions, not at the distal end of glans penis as in normal males]«35
so deskriptiv, dass es den Lesenden nicht möglich ist, »wegzusehen«. Mit
Einschränkung widerfährt Sakulambei durch Herdt und Stollers Bericht die
gleiche Zurschaustellung, die in medizinischen Lehrbüchern zu Intersexualität36 stattfindet. Hier werden Photographien von Körpern gezeigt, bei denen
ein schwarzer Balken über das Gesicht gelegt wird, dort wird ein Bild durch
32
33
34
35
36

ebd., S. 144.
ebd., S. 145.
Michel Foucault: Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks, München:
Hanser 1973.
G. Herdt/R. Stoller: »Sakulambei«, S. 140,1.
Vgl. John Money: Sex Errors of the Body and Related Syndromes. A Guide to Counseling
Children, Adolescents and Their Families, Baltimore: The Johns Hopkins Press 1968.
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Sprache gezeichnet und der*die Sprechende wird auf vielerlei Arten übertönt.
Auch durch Anonymisierung wird die Erfahrung des Betrachtet- und
Untersucht-Werdens sowie der Pathologisierung nicht gemindert.37

4

Photographie, Ethnographie und Inter*

Gerade in ethnographischer Forschung, wie sie hier stattfindet, werden die
»Technologien des Realismus«38 virulent, die in Photographie und Film vorkommen. Ebenso wie Positivismus und Photographie Hand in Hand gehen,
tendieren medizinische und psychologische Daten dazu ähnlich positivistisch
zu sein, oder als solche inszeniert oder gelesen zu werden. Ein weiterer
Aspekt, der beiden gemein ist, ist der der Objektivierung. Anne McClintock,
einer postkolonialen Theoretikerin zufolge, ist Photographie beides, eine
Technologie der Repräsentation und eine Technologie der Macht.39 Durch
die Verbreitung der Photographie und ihrer Nutzung in ethnographischer Forschung in nicht-westlichen Kulturen, wurde es möglich, dass westliches
Wissen und Autorität synonym mit der Realität gesetzt wurden.40 Weiterhin
beschreibt McClintock den Einsatz von Photographie in Zusammenhang mit
historischem Imperialismus: »it should not be forgotten that photography
emerged as a technology of surveillance within the context of a developing
global economy. A circulation of notions can be observed between photography and imperialism. (…) Photography provided the cultural equivalent of
a universal currency.«41 Gerade wenn es, wie es hier der Fall ist, um eine sogenannte klinische Ethnographie geht, bekommt der medizinische Blick, der
hier exerziert wird, eine besondere Qualität und ich möchte behaupten, dass
die Beschreibung von Sakulambei in Kombination mit der medizinischen
Diagnose, die Herdt und Stoller anbieten, wie Photographie wirkt und in
37
38
39
40
41
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Vgl. Sarah Creighton u. A.: »Medical Photography: Ethics, Consent and the Intersex
Patient«, in: BJU International 89 (2002), S. 67–72 und Alice Domurat Dreger (Hg.):
Intersex in the Age of Ethics, Hagerstown, Maryland: University Publishing Group 1999.
Mike Ball,/Greg Smith: »Technologies of Realism? Ethnographic Uses of Photography and
Film«, in: Paul Atkinson u. A. (Hg.): Handbook of Ethnography, London: Sage 2001,
S. 302–319.
Anne McClintock: Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest,
New York, London: Routledge 1995, S. 124.
ebd., S. 123.
ebd.

diesem Moment ein neo-koloniales Machtgefüge produziert. Ethnographische Forschung, die sich auf klinische Daten und darstellende Methoden
stützt, beansprucht Objektivität. Die Ethnologen Mike Ball und Greg Smith,
deren Hauptaugenmerk auf ethnographischen Dokumentationen ruht, beschreiben deren immenses deskriptives Potential,42 das außerdem eine lange
und besondere Geschichte hat: »In the late nineteenth century, influenced by
pre-Darwinian evolutionist theories, physical anthropology and anthropometry made extensive use of photography to reveal the putative difference
between the Mongol, Negro and Caucasian ›racial‹ groups.«43 Der Mythos
»of photographic truth«44, der entsteht, wenn Photographie als unmittelbare
und mechanische Übersetzung von vermeintlich transparenten Fakten verstanden wird, wird ebenso in den »klinischen« Daten deutlich, die uns Herdt
und Stoller vermitteln wollen. Die Photographie impliziert immer, dass es
eine universelle umstrittene Sprache gäbe; sie betont auch die Affinität zwischen Physiognomie und dieser vermeintlichen universellen Sprache.45 Herdt
und Stoller beziehen sich natürlich implizit auf Gronemanns Photographie,
oder eher seine Heraufbeschwörung – sie benutzen es als eine machtvolle Referenz, mit der sie ihre eigene Entdeckung zu beweisen versuchen. Die Macht
des Bildes, das zwanzig Jahre zuvor gemacht wurde, wird hierbei erneut installiert – Gronemanns Blick kann vertraut werden – er ist real(istisch). Eine
Ähnlichkeit zwischen Photographie und medizinischen/klinischen Daten und
Diagnose ist, dass beide Methoden (oder Konzepte) vermitteln, dass sie objektive und wahrheitsgetreue Wiedergaben der Realität seien. Positivismus ist
meist auf das sehende Auge gestützt und wird in dieser Konfiguration ein
machtvoller Aspekt.46 Das sehende Auge ist das Werkzeug für die Beobachtung, die die Reisenden/Eindringlinge/Anthropolog*innen/Interviewenden
vornehmen. Das Sichtbare wird klassifiziert nach den Blicken und den Standards, die die Reisenden/Eindringlinge/Anthropolog*innen/Interviewenden
mitbringen. Wenn Foucault den medizinischen Blick beschreibt, dann cha-
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Ball and Smith: Technologies of Realism? S. 304.
ebd., S. 306
Allan Sekula: »On the Invention of Photographic Meaning«, in: Artforum 13 (1975), S. 36–45.
Gordon Fyfe/John Law (Hg.): Picturing Power. Visual Depictions and Social Relations,
New York: Routledge 1988.
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rakterisiert er ihn als einen Blick, der unausweichlich auch dominiert, es wäre
kein poetischer oder wohlwollender Blick, sondern ein Blick, der Bedeutung
und deren Grenzen herstellt.47 Morgan Holmes beschreibt dies in Bezug zu
Intersex als »the medical gaze that creates as much as, or more than, it
describes pathology«.48
Die psycho-medizinische Erzählung, die Herdt und Stoller in ihrem ethnographischen Interview mit Sakulambei anbieten, ordnet das, was für Herdt
während seiner Feldforschung bis dahin nicht intelligibel war. Durch die
psycho-medizinische Diagnose, die aufgrund des klinischen Blicks von
Stoller erstellt wird, wird das, was vorher als chaotisch und primitiv wahrgenommen wurde oder zumindest vorher unbekannt war, durch die Strategien
der Beschreibung, Benennung und Klassifikation intelligibel gemacht. Die
westlichen bio- und psycho-medizinischen Erklärungsmodelle sowie seine
Begleiterscheinungen von Normalisierung und Pathologisierung erhalten
auch hier in diesem wissenschaftlichen neo-kolonialen Gefüge einen hegemonialen Status.

5

NeoKolonialität und Inter*

Die Mechanismen, die in den hier vorhandenen, meiner Ansicht nach neokolonialen Beziehungen sowie Methoden am Werk sind, sind bereits in
anderen Kontexten als Eurozentrismus, Orientalismus oder Okzidentalismus
bezeichnet worden.49 Stuart Hall bezeichnet die Herstellung dieser getrennten epistemologischen Räume als »the West and the Rest«.50 Diese Raumtrennung ist nicht länger und war niemals ausschließlich eine geographische.
Hegemoniale Repräsentationen des westlichen Selbst und der westlichen

47
48
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50
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Foucault: Geburt der Klinik.
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Vgl. Edward Said: Orientalism, New York: Vintage Books 1978; Venn, Couze:
»Occidentalism and its Discontents«, in: Phil Cohen (Hg.), New Ethnicities, Old Racisms?,
London, New York: Zed Books 1999, S. 37–62; Young, Robert: White Mythologies.
Writing History and the West, London, New York: Routledge 1990.
Stuart Hall: »The West and the Rest: Discourse and Power«, in: Stuart Hall/B. Grieben
(Hg.), Modernity. An Introduction to Modern Societies, Oxford: Wiley-Blackwell 1996,
S. 275–320.

Kultur stellen die »Anderen« als anders her, dies immer asymmetrisch, das
heißt intrinsisch verwoben mit Vorstellungen von Normalität, Dominanz und
Herrschaft. Vor allem aber werden westliche Wissenssysteme, wie das der
Psychoanalyse und das der Bio-Medizin als hegemonial konstruiert und
andere Weltsichten und -erklärungen werden damit überlagert und ausgelöscht. Die Geschichte und die Gegenwart neo-kolonialer Bewegungen in
Forschung und Wissenschaft sind ebenfalls nicht notwendigerweise geographisch, sie sind aber immer politisch. Selbst-affirmative Momente, wie sie
in der Interviewführung von Herdt und Stoller zu finden sind, sind nicht nur
dem universellen Wahrheitsanspruch medizinischer Diagnosen geschuldet,
sondern auch der ethnographischen Anthropologie, die transkulturell und
damit auch in vielen Fällen in einem post- und damit neo-kolonialen Gefüge
operiert. Elspeth Probyn schreibt zum ethnographischen Selbst und seinen
Methoden, dass die wichtigste Frage, die in der ethnographischen Praxis zu
stellen sei, die ist, wie der*die »Wissende« zu den Geschichten steht, die
er*sie erzählt. Dies betrifft natürlich auch die Beziehung, die der*die Geschichtenerzählende zu seinen »Anderen« hat, die er*sie herstellt.51 In dem
Interview, das Herdt und Stoller mit Sakulambei führen, wird mehr als
deutlich, wie dies vor sich geht: In ihrer machtvollen Position, Sakulambeis
Körper zu beschreiben und ihn als inter* zu diagnostizieren, wird ihre Macht
zu definieren zu einer Selbst-Affirmation. In der Verschränkung zwischen
neo-kolonialer Wissensproduktion und Wissensproduktion zu Sex-GenderSexualitäts-Systemen, die ich versucht habe, anhand von close readings
einzelner trans- und überkultureller ethnographischer Forschungen aufzuzeigen, wird deutlich, wie Inter* als drittes bzw. pseudo-männliches Geschlecht etabliert und damit ein globales Zweigeschlechtersystem essentialisiert und naturalisiert wird. Das wichtigste Instrument stellt hierbei, wie im
»Fall« Caster Semenyas das Konglomerat um den gender verification test
dar. Das Expert*innentum, das bestimmen soll, kann, darf, wer sich wie zu
fühlen und damit auch zu positionieren hat, entspricht den westlich/neokolonialen Standards von Gender.
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Vgl. Elspeth Probyn: Sexing the Self, London: Routledge 1993, S. 61.
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Tamás Jules Fütty

Normalized violence – normative und
intersektionale Gewalt gegen Trans*Menschen im
Kontext von Biopolitik
How many more
How many more trans people have to die every day
How many more trans people have to die every day premature death
How may more trans sexworkers, trans women of Color, poor trans people,
trans children, trans youth
Because they are denied recognition of their names and identities
Because they are legally not existing, constantly erased, invisiblized and
silenced in this society which only knows 2 genders
How many more trans people have to die premature death
because they legally pathologized, psychiatrized, sterilized to change names
and gender marker on papers
sterilizations are not on papers, they are inscribed onto bodies
How many more trans children and teenagers have to die premature death
because they are told from small on that they cannot be girls, because they
have a penis, or they cannot be boys because they don't have one
until they start to hate their beautiful bodies, until some try to cut away body
parts
How many more trans people have to die premature death
because they are denied access to education and jobs
because they denied trans–health-care
and sometimes they are denied every kind of medical care even though they
have live-threatening diseases
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because they pushed on the streets due to family and state neglect
because they are forced into poverty and homelessness
because they are even denied shelter
and this is what I call silenced violence.
How many more trans people have to die premature death
because they are beaten, raped, abused, tortured by so-called family
members, partners, employers, clients, strangers, police
How many more trans people have to die premature death because they are
criminalized as trans people, sexworkers, People of Color, migrants,
refugees
How many more trans people have to die premature death after years of
isolation and deprivation, locked up inside prisons, psychiatries, asylum and
deportation centers
and this is what I call silenced violence.
How many more trans people have to die premature death in resistance
against violence
How many more trans people have to die due to suicide, when suicide
becomes the last resistance to be finally be recognized in their identities
How many more trans people have to die in silence
and are not even after their death remembered with their names and gender
Was ist Gewalt gegen Trans*Menschen? Wie wird Gewalt in bestehender
Gewaltforschung definiert und auf welchen Ebenen angesiedelt? Dies sind
Fragen, die bis dato in deutschsprachigen akademischen Auseinandersetzungen unzureichend detailliert bearbeitet und analysiert wurden. Zwar wurde
zum einen in der deutschsprachigen feministischen Gewaltforschung ein
strukturelles Gewaltverhältnis in Bezug auf Geschlecht herausgearbeitet, und
in feministischer Staatstheorie argumentiert, dass ein konstitutives Verhältnis
zwischen Staat, Geschlecht und Gewalt besteht.1 Jedoch wird darin zumeist
1
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Vgl. Birgit Sauer: »Neoliberale Transformation von Staatlichkeit und Geschlechtergewalt«,
in: Dimmel, Nikolaus/Schmee, Josef (Hg.), Die Gewalt des neoliberalen Staates. Vom
fordistischen Wohlfahrtsstaat zum repressiven Überwachungsstaat, Wien: facultas 2008,
S.91–112.

das Primat der exklusiven Cis-Zweigeschlechtlichkeit – von entweder CisMann oder Cis-Frau – als unhinterfragte Norm reproduziert. Zum anderen
wird Gewalt gegen Trans*Menschen in aktivistischen Thematisierungen –
maßgeblich durch Konzepte von Transphobie und transphober Hassgewalt –
zumeist auf körperliche und besonders brutale zwischenmenschliche Gewalt
reduziert, und damit individualisiert und als Ausnahmefall dargestellt. Jedoch
haben (queer)feministische, post-marxistische und rassismus-kritische Ansätze2
aufgezeigt, dass Gewalt in westlichen Gesellschaften keinesfalls der Ausnahmefall, sondern der Normalzustand ist.3 Gewalt kann dabei als notwendige
Voraussetzung bestehender Staats- und Gesellschaftsordnungen verstanden
werden und ist elementar für die Aufrechterhaltung hegemonialer Machtverhältnisse.4
Die Frage, was Gewalt ist, und was als solche wahrgenommen und anerkannt
wird, stellt, so Krasmann, immer ein Urteil dar, das sehr eng mit hegemonialen Normen verbunden ist.5 Auch im Hinblick auf Gewalt gegen Trans*Menschen erweist sich das Verhältnis von hegemonialen Normen und Normierungen als konstitutiv.6 Da der Staat das Gewaltmonopol innehat7, stellt dessen
Gewaltausübung eine in höchstem Maße normative – da legalisierte – Gewalt
dar; im Gegensatz zu rechtlich delegitimierten und sanktionierten Formen
2

3
4
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von Gewalt.8 Auf diese legalisierte normative Gewalt gegen Trans*Menschen, die durch ihre institutionelle Verankerung unsichtbar gemacht und
normalisiert wird, wird im Folgenden dezidiert eingegangen.
Die von mir vorgeschlagene Gewaltanalyse untersucht und begründet maßgeblich drei zentrale Thesen. Erstens ist Gewalt gegen Trans*Menschen nicht
einzig und hauptsächlich auf der zwischenmenschlichen Ebene angesiedelt.
Vielmehr ist sie – aufgrund der hegemonialen und naturalisierten Normierung von Menschen in exklusiv zwei Geschlechter (Cis-Mann oder Cis-Frau)
– systemisch-normativ in die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung
eingelassen. Zweitens kann Gewalt gegen Trans*Menschen nicht homogenisiert und ausschließlich auf Trans-Identität zurückgeführt werden, wie dies
Konzepte von Transphobie und transphober Hassgewalt oft signalisieren. Begründet wird, dass Gewalt gegen Trans*Menschen innerhalb intersektionaler
Machtverhältnisse analysiert werden muss. Drittens stellt normative und
intersektionale Gewalt gegen Trans*Menschen eine wichtige Dimension von
biopolitischer Bevölkerungsregulierung dar. Die von mir vorgeschlagene Gewaltkonzeption wird nun entlang dieser drei Dimensionen ausgeführt.
Mit der These, dass zwischenmenschliche, sogenannte transphobe Hasskriminalität – in Form direkter körperlicher Gewalt und Mord nicht die einzige Gewaltdimension in Hinblick auf Trans*Menschen darstellt, wird nicht die Tatsache relativiert oder bestritten, dass es massive körperliche und teilweise
tödliche Gewalt gegen Trans*Menschen gibt. Auch wird nicht angezweifelt,
dass diese gravierenden Folgen und Beschädigungen bei den betroffenen
Menschen und den community-Umfeldern hinterlässt. Ich argumentiere vielmehr, dass diese direkte personalisierte Gewalt nicht von der allgegenwärtigen sowie staatlich-institutionell verankerten Gewalt gegen Trans*Menschen
getrennt werden kann. Denn: Gewalt gegen Trans*Menschen beruht auf der
naturalisierten Normierung von Menschen in exklusiv zwei Geschlechter –
Cis-Mann oder Cis-Frau.9 Die normative Cis-Zweigeschlechtlichkeit ist
8

9
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dabei so in das bestehende Staatsmodell eingelassen und institutionalisiert,
dass sie als vermeintlich natürliche, präexistente Norm dargestellt wird, jedoch wird sie vielmehr kontinuierlich hervorgebracht. Gleichzeitig reproduziert das Zweigeschlechtermodell seinerseits die vorherrschende Form von
Staatlichkeit.10 Die wechselseitige Konstitution von Staatlichkeit und Zweigeschlechternorm zeigt sich z. B. darin, dass das deutsche Personenstandsgesetz seit 1876 einen exklusiv zweigeschlechtlichen Geschlechtseintrag festlegt. Deutsche Staatsbürger_innenschaft jenseits der Zweigeschlechternorm
wird normativ-rechtlich verwehrt, denn Subjektwerdung ist konstitutiv an
Zweigeschlechtlichkeit gekoppelt.11
Für die Herstellung und Aufrechterhaltung der Zweigeschlechternorm und
des daran gekoppelten Staatsmodells sind zweigeschlechtliche Subjektivierungsweisen grundlegend.12 Diese werden mit normativer und legaler Gewalt
maßgeblich auf rechtlicher und medizinischer Ebene durchgesetzt: Einerseits
durch die medizinische Zuweisung eines von exklusiv zwei Geschlechtern
direkt nach der Geburt.13 Und andererseits durch die juristische Festschreibung dieses Geschlechts in allen offiziellen Identifikationsdokumenten.14
Zweigeschlechtliche Subjektwerdungen können dabei als komplexe Unterwerfungs- und Normierungsakte sowie Selbstnormalisierungen verstanden
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Dietze/Dies. u. A. (Hg.), Gender als interdependente Kategorie. Neue Perspektiven auf
Intersektionalität, Diversität und Heterogenität, Opladen & Famington Hills: Verlag
Barbara Budrich2007, S. 65–107.
B. Sauer: Neoliberale Transformation, wie Anm. 1
Vgl. Konstanze Plett: »Bestimmung von Geschlecht durch Recht«, in: Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Sport (Hg.), männlich-weiblich-menschlich? Trans- und Intergeschlechtlichkeit, Berlin: Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport, Fachbereich für
Gleichgeschlechtliche Lebensweisen, 2006, S.162–165.
Judith Butler: Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity. New York:
Routledge 1990; Judith Butler: Bodies that Matter: On the discursive limits of sex, New
York: Routledge 1993; J. Butler: Undoing Gender.
Konstanze Plett: »Intersexualität als Prüfstein: Zur rechtlichen Konstruktion des zweigeschlechtlichen Körpers«, in: Kathrin Heinz/Barbara Thiessen (Hg.), Feministische Forschung – Nachhaltige Einsprüche. Opladen: Leske + Budrich 2003, S. 323–336, HeinzJürgen Voß: Making Sex Revisited. Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive, Bielefeld: transcript 2010, S. 1–466.
Vgl. K. Plett: Intersexualität als Prüfstein; Konstanze Plett: »Intersexuelle – gefangen zwischen Recht und Medizin«, in: Frauke Koher/Katharina Pühl (Hg.), Gewalt und Geschlecht.
Konstruktionen, Positionen, Praxen, Opladen: Leske + Budrich 2003, S. 21–41.
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werden, die der konstanten Wiederholung bedürfen.15 Subjektwerdung ist damit konstitutiv an Gewalt gekoppelt, ermöglicht aber auch Handlungsfähigkeit.16
Die gewaltförmigen zweigeschlechtlichen Subjektivierungs- und Verwerfungsweisen werden von mir aufgrund ihrer institutionalisierten und rechtlich-normativen Verankerung sowie Allgegenwärtigkeit konzeptuell und analytisch als systemisch-normative (Staats-)Gewalt17 benannt und herausgearbeitet. Systemisch-normative Gewalt kann in Anlehnung an Ruth Wilson
Gilmores Konzeption von Rassismus als Unterwerfung von Menschen und
Bevölkerungsgruppen unter schädigende institutionalisierte Strukturen, Regeln, Praktiken und Normen verstanden werden, die das tägliche Leben bestimmen und bestimmte Bevölkerungsgruppen von gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe strukturell ausschließen. Durch diese strukturelle Diskriminierung bzw. den Ausschluss ganzer Bevölkerungsteile von gleichberechtigter sozialer, politischer, ökonomischer, kultureller, epistemischer und
symbolischer Teilhabe verfügen diese über verringerte Lebenschancen und
sind strukturell für vorzeitige Tode exponiert.18
Die Institutionalisierung einer obligatorischen zweigeschlechtlichen Ordnung
in allen gesellschaftlichen Bereichen – z. B. Schule, Ausbildung, Beruf,
StaatsbürgerInnenschaft, Ausweisdokumente, öffentliche Toiletten, Gesundheitswesen, Notunterkünfte, Krankenhäuser, Gefängnisse etc. führt dazu,
dass Trans*Menschen strukturell diskriminiert und von gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe sowie von gleichen Lebenschancen ausgeschlossen
werden.19 Allein der Gang zur Toilette, in die Umkleidekabine eines
Schwimmbads oder das geforderte Vorzeigen von Ausweisdokumenten, die
selbstbestimmten Namen und Geschlechtsidentität nicht reflektieren, kann

15
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J. Butler: Gender Trouble; J. Butler: Bodies that Matter; J. Butler: Undoing Gender; Judith
Butler: The Psychic Life.
Michel Foucault: Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit, Berlin:
Merve Verlag 1978; Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1,
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1983; Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses
(erweiterte Ausgabe), Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 2003; J. Butler:
Gender Trouble; J. Butler: Bodies that Matter; J. Butler: Undoing Gender; Judith Butler:
The Psychic Life.
Vgl. J. Butler: Precarious Life; D. Spade: Normal Life; G. Ludwig: Geschlecht regieren.
Vgl. W.-R. Gilmore: The golden gulag.
Vgl. D. Spade: Normal Life.

aufgrund der rigiden und mit Gewalt durchgesetzten Zweigeschlechterordnung in allen öffentlichen und privaten Bereichen zu massiver jedoch alltäglicher und normalisierter Gewalt werden. Die institutionalisierten cis-zweigeschlechtlichen Ausschlüsse materialisieren sich dabei auch in Form von stark
erhöhter Arbeitslosigkeit unter Trans*Menschen,20 daraus resultierender Armut sowie ihrer Abdrängung in gesundheitsbeeinträchtigende Lebens- und
Arbeitsbedingungen, die mit einer erhöhten Exponierung für Gewalt einhergehen.21
Es kann festgehalten werden, dass Gewalt gegen Trans*Menschen in ciszweigeschlechtlich normierten Staats- und Gesellschaftsformen systematischnormativ verankert ist. Gleichzeitig kann – aufgrund der wechselseitigen
Konstitution und Verstärkung bestehender intersektionaler Machtverhältnisse
– andererseits nicht von einer einheitlichen Gewaltexponierung aller Trans*
Menschen gesprochen werden. Dass Gewalt gegen Trans*Menschen wechselseitig hervorgebracht und verstärkt wird durch gleichfalls institutionalisierte rassistische, kapitalistische und ableistische Machtverhältnisse, stellt
nicht nur eine theoretische Ableitung von Intersektionalitätstheorien dar.22
20

21
22
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2000;
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http://www.pfc.org.uk/pdf/eurostudy.pdf 2008; Stephen Whittle, Lewis Turner, Ryan
Combs: Transphobic Hate Crime in the European Union, ILGA-Europe/Press for Change,
http://www.ucu.org.uk/media/pdf/r/6/transphobic_hate_crime_in_eu.pdf. 2009
Tamás Jules Fütty: Normative und intersektionale Gewalt gegen Trans*Menschen im
Kontext von Biopolitik, Dissertation 2015, Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen
Fakultät in Gender Studies der Humboldt-Universität zu Berlin, erscheint 2017.
Combahee River Collective: A black feminist statement, in: Cherrie Moraga / Gloria
Anzaldúa, (Hg.), This bridge is called my back, Albany, NY: State University Of New
York Press 1981, S. 210–218. Kimberlé Crenshaw: Mapping the margins: Intersectionality,
identity politics and violence against women of color, in: Standford Law Review. Vol. 43
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Sondern zeigt sich auch in der empirischen Tatsache, dass weltweit die
herausragende Mehrheit der registrierten lebensbedrohlichen Gewalttaten
sowie Morde an Trans*weiblichen Sexarbeiter_innen und Migrant_innen of
Color sowie generell an Trans*Menschen of Color begangen werden, wie aus
internationalen Studien hervorgeht.23
Die systemisch-normative sowie intersektional verstärkte Exponierung für
Gewalt kann durch die von mir vorgeschlagenen Konzept-Metaphern der
Gewaltspirale sowie des Gewaltkreislaufs detaillierter analytisiert werden.
Mit der Konzept-Metapher der Gewaltspirale habe ich in meiner Dissertation
Normative und Intersektionale Gewalt gegen Trans*Menschen im Kontext
von Biopolitik24 exemplarisch die erhöhte Gewaltexponierung von (migrantischen) Trans*Sexarbeiter_innen of Color untersucht. Diese sind sowohl aufgrund der Verstärkung von cis-zweigeschlechtlichen, sexistischen, kapitalistischen und rassistisch-nationalisierten Ungleichheitsstrukturen sowie der Kriminalisierung bzw. Prekarisierung von Sexarbeit, als auch oft aufgrund ihres
prekären Aufenthalts, besonders stark von lebensbedrohlicher Gewalt und
vorzeitigem Tod betroffen. Gleichzeitig ermöglichen prekäre und teils kriminalisierte Arbeits- und Lebensverhältnisse – maßgeblich Sexarbeit – auch das
ökonomische Überleben, insbesondere von mehrfachdiskriminierten Trans*
Menschen, die staatlich und familiär verstoßen werden.
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Mit der Metapher des Gewaltkreislaufs habe ich komplementär dazu hervorgehoben, dass staatliche Anerkennung und Trans-Gesundheitsversorgung
trotz bestehender Regelungen vielen besonders stark von Gewalt betroffenen
Trans*Menschen strukturell – aufgrund sich wechselseitig voraussetzender
intersektionaler Zugangskriterien – verwehrt wird. Dies wurde von mir exemplarisch an der Situation von Trans*Geflüchteten in EU-Asylverfahren erörtert. Trans*Geflüchtete müssen für die Anerkennung ihres Rechts auf Asyl in
der EU nicht nur ihre Verfolgung, sondern – wegen der doppelten Beweislastpflicht – auch ihre Trans*Identität in psychiatrischen Gutachten des Asylverfahrens nachweisen. Jedoch stellt sich die Frage, wie Trans*Geflüchtete
ihre Trans*Identität nachweisen sollen, wenn die Selbstdefinition nicht ausreicht und ihnen gleichzeitig rechtliche Vornamens- und Personenstandsänderung sowie trans-relevante Gesundheitsversorgung in Herkunftsländer,
aber auch in Deutschland während des Asylverfahrens strukturell verwehrt
werden, da beide eine permanente Aufenthaltsgenehmigung erfordern. Dies
verdeutlicht, dass intersektionale Machtverhältnisse sich intrinsisch so bedingen und reproduzieren, dass die Bekämpfung von Gewalt, wenn sie nur auf
einer Ebene und an einem Ungleichheitsverhältnis ansetzt, ineffektiv ist, um
die Gewalt gegen besonders vulnerable und prekarisierte Trans*Menschen zu
bekämpfen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Trans*Menschen in cis-zweigeschlechtlich normierten Staats- und Gesellschaftsformen
aufgrund der legalisierten (Staats-)Gewalt der Verwerfung, Pathologisierung,
rechtlichen Ungleichberechtigung sowie der institutionalisierten Diskriminierung im Hinblick auf Ausbildung, Arbeit, Wohnung sowie Sozial- und Gesundheitswesen, über verringerte (Über-)Lebenschancen verfügen und innerhalb intersektionaler Machtverhältnissen verstärkt für lebensbedrohliche Gewalt und vorzeitige Tode exponiert werden.
Die systemisch-normative und intersektional verstärkte Gewaltexponierung
von Trans*Menschen wird nun weiterführend im Kontext von Biopolitik erörtert. Biopolitik geht, wie Foucault argumentiert, über institutionelle und
justizielle Straf- und Normierungspraktiken der Disziplinarmacht hinaus,
indem sie auf die verhaltensorientierte Hervorbringung, Regulierung und
Normalisierung des menschlichen Wesens abzielt.25 Durch die individuelle
sowie bevölkerungsumfassende Regulierung von Verhalten wird die jeweils
25

Foucault, Michel: Society must be defended. Lectures at the Collége de France 1975–1976,
New York: Picador 2003, S. 242–246.
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historisch-gesellschaftlich gültige Vorstellung von ›normaler‹ und ›gesunder‹
Subjektivität hervorgebracht.26 Im Hinblick auf normative und intersektionale
Gewalt gegen Trans*Menschen habe ich in Anlehnung an Foucaults Biopolitikanalyse folgende paradigmatische Verschiebungen der Bevölkerungsregulierung in westlichen neoliberalen Industrieländern herausgearbeitet:
Erstens kann eine Entwicklung weg von der direkten strafrechtlichen Kriminalisierung und Verfolgung von nicht-heteronormativen und nicht-zweigeschlechtlichen Menschen – durch Anti-Homosexuellengesetze und AntiCrossdressing-Gesetze (Disziplinarmacht) – festgestellt werden, hin zu ihrer
indirekten Regulierung und Normalisierung. Diese indirekte Regulierung
basiert maßgeblich auf der Grundlage von rechtlichen und medizinischen
Normen durch (Transsexuellen-)Gesetze und psychiatrische Diagnosen. Darüber hinaus habe ich zweitens aufgezeigt, dass direkte Kriminalisierungen
oft ersetzt wurden durch indirekte Kriminalisierungspraktiken z. B. durch
Prostitutionsverfolgung oder strafrechtliche Vorwürfe des Identitätsbetrugs
(wenn Vorname und Geschlechtseintrag in Ausweisdokumenten nicht mit der
selbstbestimmten und verkörperten Geschlechtsidentität übereinstimmen).
Diesen strafrechtlichen Vorwürfen stehen maßgeblich im Zusammenhang der
internationalen und nationalen Bekämpfung von Terrorismus, Drogen und
irregulärer Migration, die allesamt auf der Grundlage von racial profiling
operieren, und dadurch insbesondere Trans*Menschen of Color, Schwarze
Trans*Menschen und Trans*Geflüchtete sowie nicht-westliche Trans*Migrant_innen für Kriminalisierung und verstärkte Polizeigewalt exponieren.
Im Kontext notwendiger Transformationen zur Aufrechterhaltung hegemonialer Machtverhältnisse kann drittens eine interessante biopolitische Verschiebung von sexualisierten auf gegenderten Pathologisierungen festgestellt
werden: Einerseits – nach jahrelangen Widerständen – die schrittweise Streichung der psychiatrischen Diagnose »Homosexualität« aus den ICD- und
DSM-Katalogen, bis zu ihrer endgültigen Abschaffung 1990. Und andererseits ab 1965 die schrittweise Einführung gegenderter psychiatrischer Diagnosen, die die direkte Pathologisierung von Trans*Menschen durch die
Diagnosen zu »Geschlechtsidentitätsstörungen«, maßgeblich »Transvestismus« und später »Transsexualismus« sowie »Geschlechtsidentitätsstörungen
bei Kindern« institutionalisieren. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass die
26
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Vgl. M. Foucault: Der Wille zum Wissen, S. 165 f., S. 132–139.

offizielle rechtlich-medizinische Depathologisierung von Homosexualität
nicht gleichbedeutend ist mit einem faktischen Ende der staatlichen Pathologisierung von allen Cis-Schwulen und Cis-Lesben in der EU. Vielmehr
wurden bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshof im Dezember 2014 insbesondere schwule und lesbische Geflüchtete in EU Asylverfahren weiterhin
legal pathologisiert.27
Paradoxe Transformationen der Bevölkerungsregulierung durch veränderte
Pathologisierungspraktiken zeigen sich aktuell auch in dem Überarbeitungsprozess des ICD-Katalogs: Trotz erstmaliger Depathologisierungsmöglichkeit von erwachsenen Trans*Menschen durch die nicht-psychiatrische Neuformulierung »Gender-Inkongruenz«28, wird in der vorläufigen Arbeitsfassung des ICD-11 signifikanterweise die Pathologisierung von geschlechtlicher Vielfalt bei Kindern aufrechterhalten.29 Deutlich wird mit welcher medizinisch-psychiatrischen Zwangsgewalt die naturalisierte Norm der Cis-Zweigeschlechtlichkeit durch die Psychopathologisierung von Gender-Varianzen
aufrechterhalten wird.
Darüber hinaus werden gleichzeitig zu indirekten Praktiken der Bevölkerungsregulierung von Trans*Menschen (durch gesetzlich-medizinische gegengeschlechtliche Normalisierung und Reintegration sowie Psychopathologisierung) auch Praktiken der direkten Bevölkerungspolitik mit massiver und
invasiver Staatsgewalt fortgeführt. Erörtert und begründet habe ich diese
These u. A. anhand der Zwangssterilisierung von Trans*Menschen, die in
22 Ländern Europas (davon 12 EU-Mitgliedstaaten)30 als Form massiver
Staatsgewalt weiterhin legale Praxis ist. Auch in Deutschland wurde die bis
dato durch das Transsexuellengesetz legal geforderte Sterilisierung von
Trans*Menschen für die Personenstandsänderung erst 2011 durch ein Urteil
des Bundesverfassungsgerichts abgeschafft.31 Mit welcher massiven invasi27
28
29
30
31

Vgl. Sabine Jansen/Thomas Spijkerboer: Fleeing Homophobia, Asylum Claims Related to
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ven Staatsgewalt die Aufrechterhaltung der Zweigeschlechternorm trotz
Rechtsreformen legalisiert ist, zeigt auch der reformierte Parlamentsbeschluss
vom 1.11.2013.32 Dieser besagt, dass bei »geschlechtlich uneindeutigen«
Neugeborenen auf Anraten von Ärzt_innen der rechtliche Geschlechtseintrag
im Geburtsregister »offen gelassen« werden muss (PStG § 22 (3), wohingegen die gewaltvollen semi-legalen »geschlechtsangleichenden« Operationen an Inter(geschlechtlichen)-Menschen im Kleinkindalter durch den Parlamentsbeschluss nicht als verfassungswidrig verboten wurden.33
Wie durch Recht und partielle rechtliche Inklusions- und Anerkennungspolitik Gewalt gegen Trans*Menschen bekämpft werden soll, jedoch gleichzeitig
reproduziert wird, verdeutlichte auch eine kritische Reflexion von Hasskriminalitätsgesetzen. Im Kontext gegenwärtiger Sicherheitsdispositive des Neoliberalismus und der internationalen Bekämpfung von Terror und irregulärer
Migration wurde Sicherheit umgedeutet: weg von sozialstaatlicher Absicherung und Gleichberechtigung z. B. im Hinblick auf Bildung, Arbeit oder Gesundheit, hin zu polizeilich-militärischen Konzepten von Schutz und Verteidigung.34 Wenn Sicherheit maßgeblich Schutz vor terroristischen Angriffen und weniger sozialstaatliche Absicherung bedeutet, wird durch Hasskriminalitätsgesetze und deren individualisierter und exzeptionalisierter Darstellung von Gewalt, das staatliche Gewaltmonopol und dessen rassifizierte
Kriminalisierungspraktiken im Kontext des »Kriegs gegen den Terror« und
der europäisch vereinheitlichten Migrationspolitik als »Festung Europa« ge-
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stärkt.35 Gleichzeitig wird eine zunehmende polizeiliche und strafrechtliche
ex-post – also rückwirkende – Versicherheitlichung bestimmter Trans*Leben
ermöglicht.36 Diese basiert auf der Reproduktion hegemonialer Konzepte von
»respektablen«, anerkennungs- und schutzwürdigen Staatsbürger/innen und
erfordert dabei nicht nur eine zweigeschlechtliche Normalisierung, sondern
ist vorherrschend an Normen von Weisssein, Nicht-Behinderung und ökonomischer Mobilität gebunden. Die partielle Inklusion bestimmter Trans*Menschen in die Sphäre des staatlich-polizeilichen Schutzes – was nicht gleichbedeutend ist mit sozialer Absicherung – kann, wie von mir vorgeschlagen, als
gleichzeitige Versicherheitlichung und Entsicherung verstanden werden. Diese
überlagert, dass Trans*Menschen weiterhin strukturell von Staatsgewalt betroffen sind und in intersektionalen Machtverhältnissen maßgeblich Trans*
Sexarbeiter_innen, Trans*Menschen of Color und Trans*Geflüchtete für vorzeitige Tode exponiert werden; nicht nur durch Mord, sondern auch durch die
staatliche Verwehrung gleicher Lebenschancen.
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Zusammenfassend kann festgehalten werden: Solange Subjektstatus, Intelligibilität und Staatsbürger/innenschaft an Zweigeschlechtlichkeit gekoppelt
wird, und solange diese Norm es legalisiert, Trans*Menschen zu pathologisieren, zu verwerfen und mit massiver Zwangsgewalt auszuschließen und
zweigeschlechtlich zu normalisieren – solange gehören der Staat und seine
Institutionen zu den Hauptakteuren von Gewalt gegen Trans*Menschen.
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Mascha Körner

Diskriminierung von Trans*Personen – Subjektive
Theorien zu Erklärungsansätzen
Dass die eigene geschlechtliche Identität mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht inkompatibel sein kann, ist inzwischen mehr oder weniger
auch im gesellschaftlichen Diskurs angekommen.1 Neben zahlreichen wertschätzenden und akzeptierenden Auseinandersetzungen erleben Trans*Personen leider immer noch Benachteiligung und Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen.2 Welche Diskriminierungserfahrungen Trans*Personen in
Deutschland machen mussten und wie sich diese Aspekte aus der Perspektive
der Betroffenen erklären lassen, wurde exemplarisch an zwei Fallbeispielen
im Rahmen eines qualitativen Forschungsprojekts im Rahmen des Master-

1
2

Vgl. Katy Steinmetz: Laverne Cox Talks to TIME About the Transgender Movement,
2014, URL: http://time.com/132769/transgender-orange-is-the-new-black-laverne-coxinterview/ vom 29.05.2016.
Vgl. Jamie M. Grant/Lisa A. Mottet/Justin Tanis/Jack Harrison/Jody L. Herman/Mara
Keisling: Injustice at Every Turn: A Report of the National Transgender Discrimination
Survey. National Center for Transgender Equality & National Gay and Lesbian Task Force,
2011, S. 3ff. URL: http://www.thetaskforce.org/downloads/reports/reports/ntds_full.pdf
vom 29.05.2016; Wiebke Fuchs/Dan C. Ghattas/Deborah Reinert/Charlotte Widmann:
Studie zur Lebenssituation von Transsexuellen in Nordrhein-Westfalen. Im Auftrag des
LSVD NRW e. V., 2012, S. 124ff., URL: https://www.lsvd.de/fileadmin/pics/Dokumente/
TSG/Studie_NRW.pdf vom 29.05.2016; FRA: LGBT-Erhebung in der EU – Erhebung
unter Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen in der Europäischen
Union. Ergebnisse auf einen Blick, 2014, S. 14, URL: http://fra.europa.eu/sites/default/
files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_de.pdf vom 29.05.2016; LesMigraS: »…Nicht so
greifbar und doch real« – Eine quantitative und qualitative Studie zu Gewalt- und (Mehrfach-) Diskriminierungserfahrungen von lesbischen, bisexuellen Frauen und Trans* in
Deutschland. LesMigraS Antigewalt- und Antidiskriminierungsbereich der Lesbenberatung
Berlin e. V., 2014, S. 111ff., URL: http://www.lesmigras.de/tl_files/lesmigras/kampagne/Dokumentation%20Studie%20web.pdf vom 29.05.2016.

121

studiengangs Soziale Arbeit an der Universität Vechta 2014/2015 untersucht.
Ziel dabei war es, die Perspektive von Trans*Personen auf ihre eigenen Diskriminierungserfahrungen und die darauf basierenden Erklärungsansätze möglichst authentisch und unverfälscht abzubilden, was sich auch in der Wahl
der Methodik widerspiegelt. Bevor allerdings vertiefend auf das Untersuchungsdesign sowie zentrale Ergebnisse eingegangen werden soll, wird eine
kurze begriffliche Klärung sowie Darstellung des Konstrukts Diskriminierung in die Thematik einführen.

1

Begriffliche Klärung: Trans*

Das Spektrum von Definitionen oder Selbstbezeichnungen zu geschlechtlichen Identitäten in (inter-)nationalen Studien, wissenschaftlichen Publikationen
oder auch in Internetauftritten von Organisationen und Gruppen, die sich dem
Thema widmen, ist vielfältig. Im deutschsprachigen Raum ist die Bezeichnung »Trans*«, die einen inklusiven Anspruch erhebt, inzwischen weit verbreitet.3 Die Ergänzung durch das Symbol »*« zielt darauf ab, alle möglichen
Wortergänzungen an das Präfix trans zu ermöglichen und lehnt sich dabei an
die Verwendung vom »*« als Platzhalter in Suchmaschinen an.4 Aufgrund
der Aktualität und auch des Anspruchs, möglichst alle Formen geschlechtlicher Identität zu berücksichtigen und nicht zuletzt vor allem damit zu begründen, dass meine Interviewpartner*innen eine derartige Selbstbezeichnung wählen, werde ich nachfolgend Trans* als Oberbegriff verwenden.
Personen, die sich nicht oder nicht vollständig mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren können, bilden in Deutschland eine gesellschaftliche Minderheit. Genaue Angaben zur Anzahl von Trans*Personen
können jedoch aufgrund unterschiedlicher Begriffsverständnisse, die dafür
3

4

122

Vgl. TrIQ: Basiswissen – TransInterQueer e. V. Berlin, 2014, S. 2, URL: http://www.
transinterqueer.org/download/Publikationen/TrIQ_Basiswissen.pdf vom 29.05.2016. Dabei
ist stets zu beachten, dass die Identitätsbegriffe weiterhin vielfältig gelagert sind und es
dementsprechend keinesfalls eine einheitliche und konsensuale Bezeichnung gibt.
Beispielsweise präferieren die Vereine ATME e. V. (vgl. http://atme-ev.de/) oder VTSM
e. V. (http://transsexuellev.info/index.php?id=21) die Bezeichnung »Transsexualität/
transsexuell«.
Für eine umfangreiche Begriffsanalyse von Trans*Konzepten und Identitätsbegriffen siehe
z. B. Jannik Franzen/Arn Sauer: »Benachteiligung von Trans*Personen, insbesondere im
Arbeitsleben«. Berlin: Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2010, S. 7ff.

zugrunde gelegt werden können, nur schwer getroffen werden.5 So würde
beispielsweise ein medizinisch-psychologischer Blick die Anzahl der Diagnosen nach F64 des ICD-10s bzw. die im Zuge dessen durchgeführten geschlechtsangleichenden Operationen zugrunde legen, während aus rechtlicher
Perspektive vor allem die Verfahrenszahlen nach dem Transsexuellengesetz
(TSG) von Bedeutung wären.6 Trans*Organisationen, wie die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e. V. (dgti e. V.) kritisieren
dabei vor allem den Ausschluss von Personen, die sich etwa aufgrund hoher
Kosten oder Risiken keiner geschlechtsangleichenden Operation unterziehen
möchten oder auch von solchen, die sich gegen ein TSG-Verfahren entscheiden, weil sie die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen können oder wollen.7

2

Begriffliche Klärung: Diskriminierung

Unabhängig davon, wie hoch der Anteil von Trans*Personen in Deutschland
nun tatsächlich ist, kann konstatiert werden, dass sie eine gesellschaftliche
Minderheit bilden, die »sich vielfachen Diskriminierungen und Ausgrenzungen ausgesetzt sieht.«8 Diskriminierung findet im alltäglichen Sprachgebrauch
in unterschiedlichen Bereichen und Kontexten Anwendung und meint, dass
»eine Person [...] schlechter behandelt [wird] als andere Menschen.«9
5
6

7
8
9

Vgl. Alexander Regh: »Zahlenspiele – oder wo sind die denn hin? Ein Beitrag der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e. V.«, 2008, URL: http://dgti.
info/component/content/article.html?id=166 vom 29.05.2016.
Vgl. BfJ: Geschäftsentwicklung der freiwilligen Gerichtsbarkeit – Amtsgerichte 1995–2012.
Veröffentlichung des Bundesamts für Justiz, 2013, S. 1, URL: https://www.
bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Justizstatistik/Geschaeftsentwicklung_A
mtsgerichte.pdf?_blob=publicationFile&v=5 [letzter Zugriff: 29.05.2016]; Femke Olsylager/
Lynn Conway: »On the Calculation of the Prevalence of Transsexualism«, WPATH 20th
International Symposium, Chicago, Illinois, September 1–8, 2007. International Journal of
Transgenderism (IJT), 2007, S. 6f., URL: http://ai.eecs.umich.edu/ people/conway/TS/
Prevalence/Reports/Prevalence%20of%20Transsexualism.pdf vom 29.05.2016.
Verschiedene Analysen und Kalkulationen zum Anteil von Trans*Personen können u. A.
hier nachgelesen werden: F. Olsylager/L. Conway: On the Calculation of the Prevalence of
Transsexualism; A. Regh: Zahlenspiele.
Udo Rauchfleisch: »Diskriminierung Transsexueller«. In Florian Steger (Hg.), Was ist
krank? Stigmatisierung und Diskriminierung in Medizin und Psychotherapie. Gießen:
Psychosozial-Verlag, S. 189–196, 2007, S. 189.
ADS – Antidiskriminierungsstelle des Bundes: »Leitfaden: Beratung bei Diskriminierung.
Erste Schritte und Weitervermittlung«, 2012, S. 8, URL: http://www.antidiskriminierungsstelle.

123

Diskriminierung kann sich gegen bestimmte Merkmale richten (wie Lebensalter, Geschlecht, sexuelle Identität, Religion etc.), die nach dem in Deutschland geltenden Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) als schützenswerte Merkmale zusammengefasst werden (gem. § 1 AGG). Grundsätzlich
stehen diese Merkmale nicht trennscharf nebeneinander, sondern können als
miteinander verschränkt angesehen werden. Richtet sich die Diskriminierung
gegen mehrere Merkmale, so spricht man von Mehrfachdiskriminierung bzw.
mehrdimensionaler Diskriminierung.10
Ob nun das Geschlecht oder die sexuelle Identität bei Trans*Personen als
schützenswertes Merkmal Anwendung findet, stellt unter anderem Tolmein
zur Diskussion.11 Erste klärende Hinweise bietet die Begründung des Gesetzesentwurfs zum AGG in der BT-Drucksache 16/1780. Hierin wird beschrieben, dass der Begriff sexuelle Identität neben homosexuellen Personen auch
»bisexuelle, transsexuelle oder zwischengeschlechtliche Menschen«12 umfasst und damit inhaltlich über die Bedeutung von sexueller Ausrichtung/
Orientierung hinaus gehen sollte.13 Das Merkmal Geschlecht wird in der Begründung hingegen nicht explizit definiert. Zur Begründung werden hier die
EU-Richtlinien hinzugezogen, denen ein binärer Geschlechterbegriff – also
Mann und Frau – zugrunde liegt.14 Trans*Personen sind demnach de lege lata
nicht vor Benachteiligungen wegen des Geschlechts geschützt. Das birgt Tolmein15 zufolge zahlreiche Schwierigkeiten. Eine binäre Konstruktion von
Geschlecht lässt bspw. keine Erweiterungsmöglichkeiten von Geschlechtsidentitäten zu, obwohl aktuelle Debatten zu Inter- und Transsexualität zeigen

10
11

12
13
14
15
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de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Leitfaden_Verweisberatung_20121109.pdf?_blob
=publicationFile [letzter Zugriff: 29.05.2016].
Vgl. Susanne Baer/Melanie Bittner/Anna L. Göttsche: Mehrdimensionale Diskriminierung
– Begriffe, Theorien und juristische Analyse. Berlin: Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2010, S. 4; ADS: »Leitfaden: Beratung bei Diskriminierung«, 2012, S. 11.
Vgl. Oliver Tolmein: »Transsexualismus im Kontext des Antidiskriminierungsrechts. Eine
Frage des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung«, in: Dominik Groß/Christiane Neuschaefer-Rube/Jan Steinmetzer (Hg.), Transsexualität und Intersexualität – Medizinische,
ethische, soziale und juristische Aspekte. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, S. 111–116, 2008, S. 113.
BT-Drucksache 16/1780: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtlinien
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung, 2006, S. 31, URL: http://dip21.
bundestag.de/dip21/btd/16/017/1601780.pdf [letzter Zugriff: 29.05.2016].
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., S. 20.
Vgl. O. Tolmein: Transsexualismus im Kontext des Antidiskriminierungsrechts, S. 113ff.

konnten, dass nicht jede*r eindeutig einem von zwei Geschlechtern zugeordnet werden kann.16 Damit entfällt wiederum eine Form der Mehrfachdiskriminierung, die nach § 4 AGG gesondert betrachtet werden könnte, wenn
es bspw. um Diskriminierung gegen einen Trans*Mann, der Männer sexuell
begehrt, geht. Mit dieser Einschränkung wird verkannt, dass das geschlechtliche Selbstverständnis von Trans*Personen zunächst vor allem den Normen
von Geschlechterkategorien nicht entspricht. Dieses Selbstverständnis wiederum bildet, laut Tolmein,17 erst die Grundlage für die Frage nach der sexuellen Orientierung.18
Um die zu Beginn genannte Arbeitsdefinition zur Diskriminierung weiter
auszudifferenzieren, wird das Grundverständnis des sogenannten Anti-BiasAnsatzes,19 der in der antidiskriminierenden Bildungsarbeit Anwendung findet, herangezogen. Jegliche Diskriminierungsmerkmale und Formen (z. B.
Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Heterosexismus etc.) werden dem
Ansatz folgend »auf der zwischenmenschlichen, der institutionellen und der
gesellschaftlichen Ebene in den Blick«20 genommen.21
Diskriminierendes Verhalten auf der interpersonellen bzw. zwischenmenschlichen Ebene bezeichnet »direkte [...] Diskriminierungspraxen gegenüber
anderen Menschen oder Gruppen im Rahmen von Interaktions- und

16

17
18
19
20
21

Vgl. Ulrike Klöppel: »XXOXY ungelöst. Störungsszenarien in der Dramaturgie der
zweigeschlechtlichen Ordnung«, in: polymorph (Hg.), (K)ein Geschlecht oder viele?
Transgender in politischer Perspektive. Berlin: Querverlag, 2002, S. 153ff.¸ Angelika
Wetterer: »Konstruktion von Geschlecht: Reproduktionsweisen der Zweigeschlechtlichkeit«, in: Ralf Becker & Beate Kortendiek (Hg.), Handbuch der Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methode, Empirie. Wiesbaden: VS Verlag, S. 122-131, 2004, S. 122ff.;
A. Koch-Rein: Mehr Geschlecht als Recht. Transgender als Herausforderung an Antidiskriminierungsrecht, in: Streit (1), S. 9–16, 2006, S. 9ff..
Vgl. O. Tolmein: Transsexualismus im Kontext des Antidiskriminierungsrechts, S. 115f.
Vgl. BT-Drucksache 16/1780: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung, S. 20ff; A. Koch-Rein:
Mehr Geschlecht als Recht, 2006, S. 9ff..
Weiterführende Informationen zur Entstehung sowie den Anwendungsfeldern dieses Ansatzes sind bspw. unter http://www.anti-bias-werkstatt.de/?q=de zu finden.
Bettina Schmidt: Methoden sind nicht alles, 2007, S. 1, URL: http://www.anti-biaswerkstatt.de/sites/default/files/public/Downloads/5%2BMethoden%2Bsind%2Bnicht%2Balles.
pdf vom 29.05.2016.
ebd., S. 1ff.
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Kommunikationsprozessen«.22 Diese können aus der inneren Überzeugung
einer Person heraus entstehen oder das Resultat von Irritationen sein, die
wiederum durch die Abweichung von der angenommenen Norm entstehen.23
Von der individuellen Ebene kann die strukturelle bzw. institutionelle Ebene
unterschieden werden. Darunter werden systematische Diskriminierungspraxen gefasst, die auf etablierten Vorgaben (wie Gesetzen, Verordnungen,
Anweisungen) basieren oder aber auch auf impliziten Richtlinien, die auf die
Unternehmenskultur zurückgehen (wie Traditionen, Gewohnheiten).24
Resultiert diskriminierendes Verhalten aus der Frage ›Was ist normal, richtig
oder gut?‹ bzw. ›Was ist davon abweichend und erklärungsbedürftig?‹ so
spricht man von einer Diskriminierung auf kultureller bzw. gesellschaftlicher
Ebene. Über die mediale Verbreitung oder auch in der alltäglichen Kommunikation werden ungeschriebene Gesetze, Vorstellungen, Werte bzw. Ideale,
Bezeichnungen oder Bilder konstruiert, die aufgrund eines mehrheitlichen
Konsens als Norm angesehen und unbewusst oder bewusst reproduziert
werden.25
Die Zuordnung der verschiedenen Diskriminierungspraxen zu den drei Ebenen ist stets als theoretische Strukturierungshilfe zu verstehen, die versucht,
dem komplexen Phänomen zu begegnen.26 Es ist also durchaus möglich, dass
»sich eine Diskriminierung meist über mehrere dieser Ebenen gleichzeitig
erstreckt.«27
Inwiefern sich Diskriminierung aus Sicht von Trans*Personen auf Grundlage
dieses Modells letztlich differenzieren lässt, ob bzw. wo sich Überschneidun22
23

24
25
26
27
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Bettina Schmidt: »Den Anti-Bias-Ansatz zur Diskussion stellen. Beitrag zur Klärung theoretischer Grundlagen in der Anti-Bias-Arbeit«. Oldenburg: BIS-Verlag, 2009, S. 85.
Vgl. ADS: Leitfaden: Beratung bei Diskriminierung, S. 15ff.¸ B. Schmidt: Methoden sind
nicht alles, S. 5; B. Schmidt: Den Anti-Bias-Ansatz zur Diskussion stellen, S. 197ff.; Iris N.
Young: »Fünf Formen der Unterdrückung«, in: Herta Nagl-Docekal/Herlinde Pauer-Studer
(Hg.), Politische Theorie – Differenz und Lebensqualität. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S.
99–140, 1996, S. 127ff..
Als wesentlich in diesem Kontext gilt die Debatte um die sogenannte Pathologisierung der
Transsexualität durch die bestehende Diagnosekategorie des ICD-10 (vgl. hierzu z. B. U.
Rauchfleisch: Diskriminierung Transsexueller, S. 189ff.)
Vgl. ADS: Leitfaden: Beratung bei Diskriminierung, S. 15ff.; B. Schmidt: Den Anti-BiasAnsatz zur Diskussion stellen, S. 85
Vgl. B. Schmidt: Den Anti-Bias-Ansatz zur Diskussion stellen, S. 83ff.
ELRU (Early Learning Resource Unit): Shifting Paradigms, Lansdowne, 1997, S. 13.

gen zwischen den Ebenen beobachten lassen und welche Erklärungsansätze
generiert werden konnten, soll nach einer kurzen Darstellung des Untersuchungsdesigns analysiert werden.

3

Methodologischer Hintergrund und
Untersuchungsdesign

Basierend auf einem konstruktivistischen Verständnis galt es in der vorliegenden Untersuchung das Spezialwissen28 von Trans*Personen zu Diskriminierungen, das auf eigenen Erfahrungen und Vorstellungen beruht, zu explizieren. Hierfür wurden theoretische Überlegungen zu Subjektiven Theorien
herangezogen, nach denen die Fähigkeit vorausgesetzt wird, seine*ihre
»Welt und sich selbst beschreiben, erklären und vorhersagen«29 zu können.30
Zur Rekonstruktion dieser Subjektiven Theorien wurde in der Untersuchung
auf ein Verfahren zurückgegriffen, das im Rahmen der dialogischen Hermeneutik entwickelt wurde. Dieses sogenannte Dialog-Konsens-Verfahren zeichnet sich durch eine zweiteilige Vorgehensweise aus, in dem zunächst die Erhebung relevanter Inhalte im Vordergrund steht, um in einem zweiten Schritt
die Strukturen von Subjektiven Theorien zu ermitteln. Dafür wird das Material der inhaltlichen Erhebung als Ausgangsbasis verwendet, das im zweiten
Schritt mithilfe eines Struktur-Lege-Verfahrens (SLV) strukturiert wird. Im
letztgenannten Auswertungsschritt, dem sogenannten alltagssprachlichen
28

29

30

Die Bezeichnung Spezialwissen lehnt sich an die Vorstellungen des personzentrierten Ansatzes an, wie unter anderem von Carl R. Rogers vertreten, nach denen Klient*innen als
»Expert[*innen] ihrer selbst« (GwG: Carl. R. Rogers, 2016, URL: http://www.gwg-ev.org/
personzentrierter-ansatz/carl-r-rogers) verstanden werden. Durch diese Annahme wiederum
lässt sich die Zuschreibung eines gesonderten Wissens über die eigene Lebenswelt, vergleichbar mit dem Expert*innenwissen im Zusammenhang mit berufsspezifischen Wissen
(vgl. hierzu z. B. Alexander Bogner/Beate Littig/Wolfgang Menz: Interviews mit Experten,
2014, S. 12ff.), legitimieren. Zur Abgrenzung wird hier Spezialwissen anstelle des im Zusammenhang mit Expert*innenbefragungen genutzten Begriffs Expert*innenwissen genutzt.
Jörg Schlee: »Veränderung Subjektiver Theorien durch Kollegiale Beratung und Supervision (KoBeSu)», in Jörg Schlee/Wolfgang Mutzeck (Hg.), Kollegiale Supervision –
Modelle zur Selbsthilfe für Lehrerinnen und Lehrer. Heidelberg: Winter, Programm Ed.
Schindele, 1996, S. 149.
Vgl. ebd.; Norbert Groeben/Diethelm Wahl/Jörg Schlee/Brigitte Scheele: Forschungsprogramm Subjektive Theorien. Eine Einführung in die Psychologie des reflexiven Subjekts,
Tübingen: A. Francke, 1988, 13, 17ff..
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Struktur-Lege-Spiel, liegt der eigentliche Kern der Rekonstruktion, da hier
strukturelle und determinierende Elemente sichtbar werden.31 Das methodische Vorgehen zeichnet sich dadurch aus, dass die Interviewpartner*innen
mit ihren Ausführungen nicht nur eine inhaltliche Ausgangsbasis für Interpretationen der Forschenden schaffen, sondern durch eine anschließende
kommunikative Validierung (u. A. durch das Struktur-Lege-Verfahren) aktiv
am Generierungs- und Rekonstruktionsprozess der Ergebnisse beteiligt werden.
In meiner Rolle als Forscherin versuche ich, diesen Prozess durch die mir zur
Verfügung stehenden methodischen Mittel bestmöglich zu begleiten, ohne zu
stark zu lenken.
Für die Untersuchung konnten zwei Interviewpartner*innen gewonnen werden, die jeweils zu zwei Zeitpunkten in Form von Einzelinterviews befragt
wurden. Emmy und Tim32 waren zum Zeitpunkt der Erhebung 26 Jahre alt,
studierten und nutzen beide spezielle Angebote für Trans*Personen, um sich
im geschützten Rahmen austauschen zu können. Emmy bezeichnet sich hinsichtlich ihrer geschlechtlichen Identität selbst als Femme (aber auch Transfrau, Transgender, Trans*, Transident). Dabei betont sie insbesondere die
weiblichen Attribute, die unabhängig vom biologisch definierten Geschlecht
in einer Person innewohnen (können). Im Jahr 2011 hatte Emmy ihr äußeres
Coming-out gegenüber ihren Mitmenschen und befindet sich nun im rechtlichen Anpassungsprozess. Tim definiert sich im Hinblick auf seine geschlechtliche Identität am ehesten als Trans* bzw. transident (teilweise auch Transmann oder Transgender). Jedoch impliziert die Bezeichnung Transmann einen
nahezu kompletten Ausschluss weibliche Eigenschaften, was Tim als problematisch und subjektiv als nicht gänzlich passend erachtet. Nach einem lesbischen Coming-out im Jahr 2009 hat sich Tim 2012/2013 als Trans*Person
geoutet und befindet sich inzwischen im rechtlichen und medizinischen Anpassungsprozess.

31

32
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Vgl. Hans-Dieter Dann: »Variation von Lege-Strukturen zur Wissensrepräsentation«, in:
Brigitte Scheele (Hg.), Struktur-Lege-Verfahren als Dialog-Konsens-Methodik. Ein Zwischenfazit zur Forschungsentwicklung bei der rekonstruktiven Erhebung Subjektiver Theorien, Münster: Aschendorf, S. 3–38; Brigitte Scheele/Norbert Groeben/Ursula Christmann:
»Ein alltagssprachliches Struktur-Lege-Spiel als Flexibilisierungsversion der Dialog-Konsens-Methodik«, in: Brigitte Scheele (Hg.), Struktur-Lege-Verfahren als Dialog-KonsensMethodik. Ein Zwischenfazit zur Forschungsentwicklung bei der rekonstruktiven Erhebung
Subjektiver Theorien, Münster: Aschendorf, S. 152–195, 1992, S. 152ff..
Die Namen wurden geändert.

4

Diskriminierungsformen

Ziel der Untersuchung und damit auch der empirischen Ergebnisgewinnung
war es, mögliche Diskriminierungsformen in Zusammenhang mit einer trans*
geschlechtlichen Identifikation – nicht zuletzt vor dem theoretischen Konstrukt des Ebenenmodells des Anti-Bias-Ansatzes – zu analysieren. Durch
die Fähigkeit jedes Menschen, sich und seine*ihre Umwelt mithilfe Subjektiver Theorien zu beschreiben und erklären, sollten in diesem Zusammenhang
auch mögliche Erklärungsansätze von Diskriminierungsformen erhoben und
untersucht werden. Nachfolgend sollen ausgewählte Ergebnisse dieser Untersuchung dargestellt werden, wobei an geeigneter Stelle Bezüge zu anderen
empirischen Erkenntnissen und (inter-)nationalen Empfehlungen hergestellt
werden.
Bei beiden Interviewpartner*innen wird anhand der quantitativen aber auch
qualitativen Auswahl an Erläuterungen zu den Reaktionen der Familie deutlich, dass diese im Zusammenhang mit Diskriminierung eine wesentliche
Rolle zu spielen scheinen. Bestätigt werden kann dieser Eindruck mit der
subjektiven Bewertung anhand der Punktevergabe zur Einschätzung des Belastungsempfindens. Die Reaktionen durch Eltern oder Geschwister wurden
sowohl von Tim als auch von Emmy überwiegend mit zwei oder drei Punkten und somit als (schwer) belastend eingestuft (vgl. Tab. XY). Die Form
variierte dabei vom Ignorieren und Beschimpfen bei Emmy bis hin zu mangelnder Unterstützung, Liebesentzug oder dem angedrohten Rausschmiss im
Fall von Tim. Beide berichteten zudem übereinstimmend davon, dass sie
nicht selten mit dem als falsch empfundenen Vornamen bzw. Pronomen angesprochen wurden. Während bei Emmy vor allem vom Vater negatives Verhalten ausging, beschrieb Tim insbesondere in Bezug auf seine Mutter diskriminierende Momente. Die Komplexität zwischen Elternteil-Kind-Beziehung, diskriminierendem Verhalten und den möglichen Ursachen wurde im
Rahmen der Rekonstruktion Subjektiver Theorien durch das Alltägliche
Struktur-Lege-Spiel im zweiten Interview noch einmal gesondert in die Blick
genommen und soll an späterer Stelle vertiefend erörtert werden.
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Tab. 1

Diskriminierungsformen von Emmy
Ebene

Oberkategorie

Oberbegriff
Mutter, Vater

Reaktion der
Familie

interpersonal/

Vater

Diskriminierungsform
Trans* als Krankheit
(ärztlicher Rat)
männlicher/s Vorname/Pronomen

Vater,

nicht mit einem

Schwester

sprechen/ignorieren

(Schwester),

Beschimpfungen

2

3

2

zwischenmenschlich
Reaktion von

Cis-Männer

Fremden
Cis-Männer
Reaktion von
Freund*innen

Kumpel

Blöde Anmache/ begehrliche
Blicke/ anschmachten
lächerlich machen/ Witze

3

3

1

Transition

Gericht

enge gesetzliche Vorgaben

3

Arbeitswelt

Unternehmen

Hindernisse Arbeitswelt

3

Gesetze

kein Spielraum für Vielfalt

3

institutionell

gesellschaftlich
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rechtliche
Angleichung

Tab. 2

Diskriminierungsformen von Tim
Ebene

Oberkategorie

Oberbegriff

Liebesentzug

2

Verbote / Androhungen

3

Intoleranz/Abwehr

2

weiblicher/s
Vorname/Pronomen

/*

Sorgen machen

/*

mangelnde Unterstützung

1

Gleichgültigkeit

/*

Ablehnung, keine Akzeptanz

/*

Kommiliton*
innen

Lästern

2

Gesetze

Verpflichtung zum Alltagstest

2

Gesetze,
Fachpersonal

Abhängigkeit

2

unklare, falsche Infos

3

uneinheitliche, widersprüchliche Infos

/*

Gleichstellungsstelle

formale Fehler

1

Arbeitskollegin

unangemessene Nachfragen

2

Eltern/Kind

Unterdrücken von Nachfragen

1

Mutter
Reaktion der
Familie
interpersonal/
zwischenmenschlich

Diskriminierungsform

Vater
Vater, Bruder
Bekannte
Reaktion von
Bekannten

Personen aus
FLIT-Räumen

Transition
institutionell
Fachpersonal

Verwaltung

gesellschaftlich

Reaktion von
Fremden
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Während diskriminierende Erfahrungen im Freundes- bzw. Bekanntenkreis
von beiden meist als nicht stark belastend eingestuft wurden, stellt sich die
Reaktion durch fremde Personen insbesondere für Emmy als starke Diskriminierung dar. Beschimpfungen, Anmachen oder begehrliche Blicke von CisMännern stellten für Emmy eine klare Grenzüberschreitung dar, die den
Wunsch »auch mal gemieden« zu werden, bestärkte. Tims Erfahrungen mit
den Reaktionen von Fremden nahm eine gänzlich andere Form an. Auch er
erlebte grenzüberschreitendes Verhalten; dieses äußerte sich jedoch durch
unangemessene Nachfragen seiner Arbeitskollegin oder in einer durch normkonforme Bestrebungen geprägten einmaligen Begegnung mit einem Kind
und dessen Eltern, die jegliche Nachfragen des Kindes zu Tims Geschlecht
zu unterdrücken versuchten.
Im Zusammenhang mit der Transition sprachen beide Interviewpartner*innen
von Situationen, in denen sie sich von den gesetzlichen Vorgaben stark eingeengt, kontrolliert oder abhängig fühlten. Emmy kritisierte dabei ganz allgemein den fehlenden Spielraum für eine vielfältige Auslegung geschlechtlicher Identitäten, ein Aspekt, dem sich Tim insofern anschließen konnte,
dass auch er durch die engen gesetzlichen Vorgaben wenig Möglichkeiten
sah, sich erst einmal in der neuen geschlechtlichen Identität auszuprobieren.
Darüber hinaus wirkten sich unklare, falsche, uneinheitliche oder gar widersprüchliche Informationen durch das medizinische bzw. rechtliche Fachpersonal sehr verunsichernd auf Tim aus. Im Kontakt mit der Gleichstellungsstelle der Universität erhielt Tim unklare Informationen, was wiederum
zu weitreichenden formalen Fehlern führte. Belastende Benachteiligungen in
der Arbeitswelt begegneten Emmy vor allem bei der Arbeitssuche. Im
Gegensatz dazu berichtete Tim von keiner direkten Benachteiligung in der
Arbeitswelt.
Selbstverständlich sind die Erfahrungen von Emmy und Tim auch vor dem
Hintergrund persönlicher Lebensumstände oder weiteren vielfältigen Einflussgrößen zu betrachten, auf die allerdings an der Stelle nicht vertieft eingegangen werden soll, da aus forschungsökonomischen Gründen der Forschungsschwerpunkt ein anderer war. Trotz individuell-unterschiedlicher Erfahrungen konnte durch die Gegenüberstellung dennoch gezeigt werden, dass
Diskriminierungen zum Teil in ähnlichen Lebensbereichen und zum Teil
auch in gleicher Form auftreten.
Bei den erhobenen Diskriminierungsformen fiel auf, dass insbesondere bei
Emmy ein Großteil der Diskriminierungssituationen der zwischenmenschli-
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chen und weniger der institutionellen oder gesellschaftlichen Ebene zugeteilt
werden konnten (vgl. Tab. 1,2). Zieht man nun als Vergleichsbasis den aktuellen Forschungsstand heran, fällt auf, dass die Studien oftmals Diskriminierungen in der Arbeitswelt oder auch in Verbindung mit dem Gesundheitsoder Rechtssystem hervorhoben. Dies lässt nicht automatisch darauf schließen, dass Diskriminierungen auf zwischenmenschlicher Ebene ausgeschlossen sind, beispielsweise wäre im Einzelfall zu prüfen, inwiefern negative Erfahrungen, die mit transphobem, ablehnendem, respektlosem oder auch fachlich inkompetentem Verhalten des medizinischen Personals einhergehen,
(auch) auf der zwischenmenschlichen Ebene zu verorten wären.33 Grundsätzlich zeigen die Erkenntnisse entsprechender Studien aber, dass eine Vielzahl
der dort subsumierten Diskriminierungsformen auf institutioneller Ebene erfolgten; so beispielsweise der Verlust des Arbeitsplatzes nach dem äußeren
Coming-out,34 Verbote das WC ihres empfundenen Geschlechts zu nutzen,35
hohe Kosten und ein erschwerter Zugang zu medizinischen Maßnahmen,36
eine empfundene Pathologisierung durch das ICD-1037 oder auch Hindernisse
im rechtlichen Angleichungsprozess.38
33

34

35
36
37
38

Vgl. FRA: Homophobie, Transphobie und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung und der Geschlechtsidentität in den EU-Mitgliedstaaten. Zusammenfassung der
Ergebnisse, Entwicklungen, Herausforderungen und vielversprechenden Praktiken, 2013,
S. 25, URL: http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_de.pdf
vom 29.05.2016; J. M. Grant et al.: Injustice at Every Turn: A Report of the National
Transgender Discrimination Survey, S. 74; Lauren Mizock/Thomas K. Lewis: »Trauma in
Transgender Populations: Risk, Resilience, and Clinical Care«, in: Journal of Emotional
Abuse 8:3 (2008), S. 335–354, hier S. 344: W. Fuchs et al.: Studie zur Lebenssituation von
Transsexuellen in Nordrhein-Westfalen, S. 108ff.
Vgl. J. M. Grant et al.: Injustice at Every Turn: A Report of the National Transgender Discrimination Survey, S. 53f.: Vlatka Frketic/Perrson P. Baumgartinger: Transpersonen am
österreichischen Arbeitsmarkt. diskursiv – Verein zur Verqueerung gesellschaftlicher
Zusammenhänge, Wien, 2008, S. 45f.
Vgl. Stephen Whittle/Lewis Turner/Maryam Al-Alami: Engendered Penalties: Transgender
and Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, 2007, S. 35., URL:
http://www.pfc.org.uk/pdf/EngenderedPenalties.pdf vom 29.05.2016.
Vgl. W. Fuchs et al.: Studie zur Lebenssituation von Transsexuellen in Nordrhein-Westfalen, S. 90ff.; J. M. Grant et al.: Injustice at Every Turn: A Report of the National Transgender Discrimination Survey, S. 72f.;
Vgl. LesMigraS: »…Nicht so greifbar und doch real«, S. 98–104; W. Fuchs et al.: Studie
zur Lebenssituation von Transsexuellen in Nordrhein-Westfalen, S. 108ff.
Vgl. S. Whittle/L. Turner/M. Al-Alami: Engendered Penalties, S.40ff.; W. Fuchs et al.:
Studie zur Lebenssituation von Transsexuellen in Nordrhein-Westfalen, S. 73ff.; J. M.
Grant et al.: Injustice at Every Turn: A Report of the National Transgender Discrimination
Survey, S. 139ff.
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5

Erklärungsansätze für Diskriminierung

Die Untersuchung der Diskriminierungsformen blieb nicht auf rein deskriptiver Ebene. Die beiden Interviewpartner*innen wurden als ›Expert*innen‹
ihrer eigenen Lebenssituation auch nach möglichen Erklärungsansätzen gefragt. Wo liegen die Ursachen diskriminierenden Verhaltens? Worin begründen sich Benachteiligungen auf institutioneller Ebene? Und wieso dominieren nach wie vor zweigeschlechtliche Wertvorstellungen?
Um sich diesen Erklärungsansätzen zu nähern, wurde auf Basis der zum Teil
gemeinsam mit den Interviewpartner*innen rekonstruierten Subjektiven
Theorien auch eine abstrahierende Darstellung angestrebt. Durch verschiedene Analyseschritte wurden dafür die Inhalte durch die Forscherin sukzessiv
von den individuellen Erfahrungen gelöst, sodass sie – obwohl sie weiterhin
Elemente der Subjektiven Theorien beider Befragten bilden – eine mit Blick
auf empirische Erkenntnisse (inter-)nationaler Studien sowie auf die (theoretischen) Inhalte losgelöste und somit auch verknüpfende Perspektive zulassen. Nachfolgend wird eine entsprechende Auswahl an derart generierten
Erkenntnissen dargestellt.
Wie bereits von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte
(FRA)39 verdeutlicht und im Rahmen verschiedener Studien insbesondere im
Zusammenhang mit Diskriminierung am Arbeitsplatz oder durch medizinisches Fachpersonal thematisiert wurde,40 sehen auch die Interviewpartner*innen dieser Erhebung die Zweigeschlechterordnung als Kern der Diskriminierungsproblematik. Die gesellschaftliche Ordnung in Deutschland
baut darauf auf, ausschließlich zwei Geschlechtsausprägungen (männlich/
weiblich) zu unterscheiden, welche konkret an biologischen Geschlechtsmerkmalen festzumachen sind. Weicht eine geschlechtliche Identität nun in
der Form von dieser Vorstellung ab, dass sich beispielsweise eine Person mit
biologisch weiblichen Geschlechtsmerkmalen dem männlichen Geschlecht
und dessen Attributen verbunden sieht, ohne jedoch die biologischen Geschlechtsmerkmale dem empfundenen Geschlecht anpassen zu wollen, ent-

39
40
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Vgl. FRA: Homophobie, Transphobie und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung und der Geschlechtsidentität in den EU-Mitgliedstaaten, S.9ff.
Vgl. ebd., S. 25; vgl. Kristin Schilt/Laurel Westbrook: »Doing Gender, Doing Heteronormativity: ›Gender Normals‹, Transgender People and the Social Maintenance of Heterosexuality«, in Gender & Society, 23:4 (2009), S. 440–464, hier: S. 441ff., 459ff..

steht hier eine Diskrepanz, auf die unterschiedlich reagiert werden kann. Wie
auch die vorliegende Untersuchung zeigen konnte, birgt diese Tatsache
Potential für Diskriminierungen auf verschiedenen Ebenen.
Warum eine Person keine medizinische Angleichung vornehmen lassen will,
sah Emmy in der Tatsache begründet, dass ein solcher operativer Eingriff
transnormativ, teuer und zudem sehr riskant sei. Damit schließt sie sich den
theoretischen Ausführungen an, in denen ebendies und zudem die grundsätzliche Ablehnung, sich fremdbestimmt medizinisch-rechtlichen Vorschriften
anpassen zu müssen, thematisiert wurde.
Ich möchte an dieser Stelle den von Emmy verwendeten Begriff transnormativ herausgreifen. An ihrer Kritik zur Notwendigkeit, sich im (medizinisch-)rechtlichen Kontext immer für »eins der beiden Geschlechter entscheiden« zu müssen, wird deutlich, dass das Zweigeschlechtermodell ebenfalls auf den Trans*Kontext übertragen wird. So übernehmen bspw. Selbsthilfegruppen zum Teil sehr heteronormative Vorstellungen von Geschlecht
und vertreten normative Vorstellungen, nach denen nur diejenigen wirklich
als transsexuell gelten, die alle möglichen geschlechtsangleichenden Maßnahmen anstreben und Geschlechterstereotypen möglichst überzeugend verkörpern.41 Aber auch darüber hinaus betrachtet, scheint Emmys Erfahrung
nach eine gesellschaftliche Vorgabe zu bestehen, wie eine Geschlechtsangleichung auszusehen hat und dass das ›Ergebnis‹ sich möglichst dicht an die allgemein gültigen Vorstellungen von einem Mann bzw. einer Frau annähern
sollte. An der begrifflichen Entwicklung hin zu einer Offenheit für vielfältige
geschlechtliche Identitäten und Lebensformen wird jedoch deutlich, dass bei
einem Großteil von Personen, die sich als Trans* identifizieren, das eigene
Geschlechtsverständnis von einer solchen Vorstellung abweicht. Gleichzeitig
sollte keinesfalls verurteilt werden, wenn Personen eine möglichst normkonforme Anpassung an das empfundene Geschlecht anstreben und zur körperlichen Angleichung auch medizinische Schritte gehen möchten.42 Vielmehr
41

42

Für eine Kritik solcher Vorstellungen und deren Veränderungen seit Ende der 1990er Jahre
vgl. A. Regh: »Transgender in Deutschland zwischen Transsexuellen-Selbsthilfe und Kritik
an der Zweigeschlechterordnung«, in: polymorph (Hg.), (K)ein Geschlecht oder viele?
Transgender in politischer Perspektive. Berlin: Querverlag 2002, S. 185ff.. Aktuell wird der
Begriff transnormativ v. a. auch aus nicht-westlichen und PoC-Perspektiven als Kritik an
der Dominanz des westlichen Konzepts der Transsexualität verwendet, vgl. bspw, binaohan,
b.: decolonizing trans/gender, publishbiyuti.org, 2014.
Vgl. J. Franzen/A. Sauer: Benachteiligung von Trans*Personen, S. 8
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sollte meines Erachtens neben der medizinisch-rechtlich vorgegebenen Form
der Geschlechtsangleichung dafür plädiert werden, auch andere Konzepte
von geschlechtlicher Identität anzuerkennen.
Wie zuvor bereits erwähnt, kann die Reaktion auf eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen normierten Vorstellungen zu Geschlecht und davon abweichenden Geschlechtsidentitäten unterschiedlich aussehen. Diskriminierendes
Verhalten resultierte laut Emmy und Tim oftmals aus Unwissenheit, gerade
weil derartige Lebensentwürfe nicht der (zweigeschlechtlichen) Norm entsprechen und damit in der Lebenswelt vieler Personen nicht vorkommen.
Whittle et al.,43 die FRA44 und auch Fuchs et al.45 erklären Diskriminierungen ebenfalls durch Unwissenheit, was in deren Empfehlungen, Aufklärungsarbeit und Informationsvermittlung zu betreiben, mündet. Diese Präventionsund Interventionsmaßnahme wurde ebenfalls von den Interviewpartner*innen
der vorliegenden Untersuchung vorgeschlagen.
Neben Unwissenheit kann intolerantes Verhalten laut Willoughby et al.46
auch aufgrund eines starken Bestrebens, sozialen Normen zu entsprechen,
entstehen.47 Soziale Erwünschtheit als Ursache intoleranten Verhaltens bestätigt Tim mit seinen Ausführungen zu der Situation, in der er von einem
Kind nach seinem Geschlecht gefragt wurde, woraufhin die Eltern des Kindes die Nachfragen augenblicklich zu unterdrücken versuchten. Hier stand
seiner Ansicht nach weniger die Ablehnung derartiger Lebensformen, sondern vielmehr die Annahme, »man macht das nicht, man fragt da nicht nach«
als eine Art gesellschaftlicher Norm im Vordergrund des gezeigten Verhaltens.
Emmy nannte Unwissenheit als Begründung im Zusammenhang mit den Problemen bei der Arbeitssuche; »viele Leute wissen es nicht besser und [...]
können erst einmal nichts damit anfangen«. Und Tim vermutete, dass hinter
den unangemessenen Nachfragen seiner Arbeitskollegin vor allem
43
44
45
46

47
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Vgl. S. Whittle, et al.: Engendered Penalties, S. 70
Vgl. FRA: Homophobie, Transphobie und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung und der Geschlechtsidentität in den EU-Mitgliedstaaten, S.13ff.
Vgl. W. Fuchs et al.: Studie zur Lebenssituation von Transsexuellen in Nordrhein-Westfalen, S. 17ff.
Vgl. Brain L.B. Willoughby/Darryl B. Hill/Cesar G. Gonzalez/Alessandra Lacorazza/
Raymond A. Macapagal/Michelle B. Barton/Nathan D. Doty: »Who Hates Gender Outlaws? A Multisite and Multinational Evaluation of the Genderism and Transphobia Scale«.
International Journal of Transgenderism, 12:4 (2010), S. 254–271, hier: S. 269.
Vgl. ebd.

Unsicherheit stand. Unsicherheit wurde in aktuellen Studien nicht explizit als
Erklärung ausgewiesen, doch besteht meiner Ansicht nach hier eine enge
Verknüpfung zur Unwissenheit, die zu Unsicherheit führt und die wiederum
auf die mangelnde (mediale) Präsenz im Zuge einer zweigeschlechtlichen
Ordnung zurückgeführt werden könnte.
Auf den ersten Blick scheinen einige Erklärungsansätze keine vorsätzlichen
Diskriminierungen zu begünstigen. So ist zu vermuten, dass Unwissenheit,
Unsicherheit aber auch Gleichgültigkeit, die Tim als Grund für die mangelnde Unterstützung seines Vaters nannte, zu unbedachtem und unreflektiertem
Handeln führte, was wiederum keine grundsätzliche Ablehnung gegenüber
Trans*Personen postuliert oder voraussetzt. Die Personen, die auf dieser
Grundlage diskriminierendes Verhalten zeigten, waren sich vermutlich der
Wirkung ihres Handelns nicht bewusst oder handelten vor einem normierten
Geschlechtsverständnis, welches vielfältige Auslegungen nicht beinhaltet.
Inwiefern Diskriminierungen, die vermeintlich auf eine ›nicht vorsätzliche‹
Motivlage zurückgehen, den Belastungsgrad beeinflussen, muss im Einzelfall
geprüft werden. So bewertet Tim Diskriminierungsformen aus Gleichgültigkeit als nur gering belastend, da »es sich halt nicht so stark nach Diskriminierung an[fühlt], wie wenn jemand was tut«. Demgegenüber erlebte Emmy
Diskriminierungen, die auf Desinteresse – also einem inhaltlich sehr ähnlichen Erklärungsansatz wie Gleichgültigkeit – zurückgehen, als äußerst belastend. An dieser Stelle werden noch einmal die individuelle Sichtweise und
auch die Relevanz, Diskriminierungsformen in Verbindung mit der einzelnen
Person zu beurteilen, deutlich. Um zu solchen individuell und situationsbezogen differenzierten Erkenntnissen zu gelangen, bedarf es Forschung, die
die Perspektive von Trans*Personen in den Fokus rückt. Zeitgleich gilt es,
den Interpretationsspielraum der Forschenden möglichst nah am Gegenstand
anzulehnen/auszurichten, indem methodische Rahmen geschaffen werden, in
denen die Forschungsteilnehmer*innen – in diesem Fall Emmy und Tim – in
den Forschungsprozess möglichst eng miteinbezogen werden.
Wie an mehreren Stellen aufgezeigt wurde, hängt ein Großteil der hier ausgeführten Erklärungsansätze mit dem Ordnungsprinzip der zweigeschlechtlichen Heteronormativität und der damit verbundenen sehr geringen Sichtbarkeit alternativer Geschlechtsidentitäten zusammen. Sollte also eine generelle
Offenheit für vielfältige Entwürfe von geschlechtlicher Identität angestrebt
werden, verweist Tim darauf, dass Veränderungen Zeit brauchen, da es »auch
irgendwie begrenzt ist, [...] was sich von den Gewohnheiten ändern lässt«.
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Die Ergebnisse meiner Untersuchung als Ergänzung bestehender quantitativer und qualitativer Forschung sowie die abschließende Diskussion verdeutlichen, dass es nicht nur für die Trans*Personen ein langer, teilweise beschwerlicher Weg bis zur empfundenen Geschlechts-identität ist, sondern
dass auch die formellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Sinne
einer Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt an verschiedenen Stellen weiterentwickelt werden müssen, um die Diskriminierung von Trans*Personen
nachhaltig zu bekämpfen. Daher hoffe ich, mit der vorliegenden Forschung
den Anstoß zur weiteren Sensibilisierung für und kritischen Auseinandersetzung mit dieser Thematik zu geben und letztlich auch auf die Notwendigkeit
hinzuweisen, weitere partizipative Forschung in diesem Feld zu betreiben.
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René_ Hornstein

Trans*verbündetenschaft
– oder: How to be a good ally to trans* people1
»René_: While we were talking was there something that touched you or that
you realized is very important to you?
Novia Sirena: Yes, I think it was something very important to open a space
for talking about the personal experience of the transition. And to making
that this panorama grow up more big of the identities, of the transgender
identities. I think that with this work you make it possible that we also
recovering our voice. Because is our experience, that we are sharing with
you our experiences, our personal experiences. And that something that for
me metaphorically is like recovering, is because we are recovering our voice.
That is have been our voice, that have been silenced or paused or stolen like the mermaid.«
(Ausschnitt aus einem Interview)2

1
2

Übersetzung des Untertitels: Wie eine gute verbündete Person mit Trans*menschen sein
Übersetzung durch die Autor*in:
René_: »Während wir uns unterhalten haben, gab es etwas, das Dich berührt hat oder von
dem Du realisiert hast, dass es Dir sehr wichtig ist?
Novia Sirena: Ja, Ich denke es war etwas sehr wichtiges, einen Raum zu eröffnen um über
persönliche Erfahrungen der Transition zu sprechen. Und um dieses Panoroma unserer
Identitäten, unserer transgender Identitäten größer wachsen zu lassen. Ich denke, dass Du es
mit dieser Arbeit möglich machst, dass wir auch unsere Stimme wiedererlangen. Weil es
unsere Erfahrung ist, die wir mit Dir teilen, unsere persönliche Erfahrung. Und das ist
etwas, dass für mich metaphorisch gesprochen heilsam ist, weil wir unsere Stimme wieder
erlangen. Unsere Stimmen, die zum Schweigen gebracht, inne halten mussten oder gestohlen wurden – wie die Stimme der Meerjungfrau.«

1

Einleitung 3

»Was wünschen sich Trans*personen4 von Menschen in ihrer Umgebung –
insbesondere an unterstützendem Verhalten?« – So lautet die Forschungsfrage einer laufenden psychologischen Studie, die die Autor*in5 im Rahmen
ihres Studienabschlusses an der Universität Osnabrück durchführt. Dieser
Artikel gibt einen Einblick in den Forschungsprozess. Dabei wird zuerst der
Forschungskontext und -ansatz dargestellt und Bezug auf das Konzept der
Allyship bzw. Verbündetenschaft genommen. Im Anschluss wird ein Überblick über die Methodik der Studie gegeben und es werden die Studienteilnehmer*innen vorgestellt. Abschließend werden erste Ergebnisse in Form
eines Kategoriensystems berichtet, wobei auf einzelne, ausgewählte Aspekte
des Kategoriensystems eingegangen wird.
1.1

Verantwortungsvolles Forschen im Kontext von
Trans*diskriminierung und Rassismus
Novia Sirena6 weist in ihrem Interview darauf hin, dass die Stimmen von
Trans*menschen zum Schweigen gebracht wurden. Meine Forschungsfrage
ist so gewählt, dass ich als Trans*person mit anderen Trans*personen ins Gespräch komme, um ihre bzw. unsere Wünsche ins Zentrum meiner Forschung
zu stellen und unseren Stimmen Raum zu geben und Gehör zu verschaffen.

3

4

5

6
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Ich möchte mich herzlich bei Pia Dabkowska, L. Eisenhut, Mickel Fleckenstein, Katharina
Krämer, Erik Meyer, Chris Manthey, Teo Schlögl, Leonie Teigler und Prof. Dr. Meike
Watzlawik für die Unterstützung bei meiner Diplomarbeit und bei diesem Artikel bedanken.
Die Schreibweise von trans* mit Sternchen bzw. Asterisk, der für verschiedene Wortendungen wie z. B. transgender, transgeschlechtlich und transsexuell stehen kann, wird bei Enke
diskutiert. Vgl. A. Finn Enke: Transfeminist perspectives in and beyond transgender and
gender studies, Philadelphia: Temple University Press 2012, S. 7. Trans* bedeutet, sich
nicht oder nur in Teilen mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht zu identifizieren.
Cisgeschlechtlich bzw. cisgender sind Menschen, die sich immer noch mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren.
Im vorliegenden Artikel wird das Sternchen * in geschlechtlichen Endungen als Weiterentwicklung des statischen Unterstrichs genutzt, zum Beispiel »Autor*in.« Vgl. für das Sternchen Persson Perry Baumgartinger: »Lieb[schtean] Les[schtean], [schtean] du das gerade
liest … – Von Emanzipation und Pathologisierung, Ermächtigung und Sprachveränderungen«, in: Liminalis – Zeitschrift für geschlechtliche Emanzipation, 2 (2008), S. 24. Zusätzlich kombiniere ich an geeigneten Stellen die Sternchenform mit weiblichen Artikeln und
Adjektiven, zum Beispiel »die interessierte Autor*in.«
Alle Interviewees gaben sich für die Studie selbst andere Namen zur Anonymisierung.

Morus Markard unterstreicht aus Kritisch-psychologischer Perspektive, dass
»[p]sychologische Fragestellungen vom Standpunkt des Subjekts aus […] die
Reflexion des Alltags, bezogen auf ›psychologisch relevante‹ Probleme der
Betroffenen, als Basis psychologischer Forschung ein[schließen]«7. Zentral
ist also, dass die produzierte Theorie für die Betroffenen Relevanz hat. Die
Probleme, auf die sich meine Forschungsfrage bezieht, sind die Konfrontation von Trans*personen mit alltäglicher Diskriminierung in Interaktionen
mit Menschen in ihrer Umgebung sowie ihr Ausgesetztsein gegenüber institutioneller und struktureller Diskriminierung.
Markard bezeichnet die Lösung dieser Probleme als »Fluchtpunkt« subjektwissenschaftlicher Forschung, die »an subjektive Handlungsproblematiken
gebunden«8 ist. Es geht also darum, den Handlungsspielraum der Forschungsteilnehmer*innen zu erweitern.
Die Schwarze Dichterin und Theoretikerin Audre Lorde äußert sich zur
Transformation von Schweigen in Sprache und Handlung wie folgt9: »I have
come to believe over and over again that what is most important to me must
be spoken, made verbal and shared, even at the risk of having it bruised or
misunderstood. That the speaking profits me, beyond any other effect.«10 An
Lorde anschließend nehme ich an, dass Gespräche mit Trans*personen zu
ihren Wünschen an Menschen in ihrer Umgebung einen Effekt auf sie haben
kann, der für sie einen Profit darstellen kann, zum Beispiel im Gewinn an
Klarheit über eigene Wünsche und interpersonelle Grenzen.
Diese Klarheit kann nach der Interviewsituation zur Erweiterung des eigenen
Handlungsspielraums im Markardschen Sinne genutzt werden, zum Beispiel,
um an Menschen in der eigenen Umgebung klarere Unterstützungsforderun-

7
8
9
10

Morus Markard: Einführung in die Kritische Psychologie. Hamburg: Argument Verlag
2009, S. 298, Hervorhebung im Original.
Ebd. Hervorhebung im Original.
Audre Lorde: »The Transformation of Silence into Language and Action«, in: Audre Lorde
(Hg.), Sister Outsider: Essays and Speeches. Reprint edition. Berkeley, California: Crossing
Press 2007, S. 40.
Übersetzung durch die Autor*in: »Ich bin immer wieder zu der Überzeugung gekommen,
dass das, was mir am wichtigsten ist, ausgesprochen, in Worte gefasst und geteilt werden
muss, sogar unter dem Risiko, dass es verletzt oder missverstanden werden könnte. Dass
ich vom Sprechen profitiere, über jeden anderen Effekt hinaus.«
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gen zu artikulieren oder zu einer Neueinschätzung der Qualität eigener Beziehungen zu kommen.
In der Konzeption der Studie beabsichtigte Effekte bei den Studienteilnehmer*innen sind also Empowerment durch Gespräche über und Fokussierung auf ihre eigenen Wünsche und Gefühle, sowie die (Selbst-)bestärkung ihrer eigenen Grenzsetzungen und Anspruchshaltung.
Ich beabsichtige mit der Studie gleichzeitig Effekte in Bezug auf die Produktionsweise und Inhalte von Wissen: Hier wird Wissen über ein Trans*thema
von Trans*personen selbst geschaffen, sie werden von einer Trans*person
interviewt und ihre Perspektiven werden zentral gesetzt. Damit weicht diese
Studie von einer langjährigen und machtvollen Tradition von Wissensbildung
über trans* durch das psychologische und psychiatrische Establishment ab,
welches einen cisnormativen und pathologisierenden Blick selbst ernannter
ExpertInnen auf Trans*lebensrealitäten richtet. Mit dieser Arbeit möchte ich
Handlungswissen erzeugen, das zum einen Personen, die Verbündete von
Trans*menschen sein wollen, zu Gute kommt. Zum anderen sollen Trans*menschen die Studie nutzen können, die ihre eigenen Wünsche mit denen der
Studienteilnehmer*innen abgleichen wollen oder Material an die Hand bekommen wollen, um selbst potentielle Verbündete aufzuklären.
Ich nehme an, dass weder mein noch irgendein anderer Forschungsstandpunkt universalisierende Aussagen ermöglicht oder ohne Körper zu denken
ist. Vielmehr gehe ich von positioniertem Wissen aus, das in verschiedene
Diskriminierungs- und Privilegierungsstrukturen sowie in erkenntnistheoretische Gemeinschaften eingebettet ist. Der Schwarze Philosoph Arnold Farr
nimmt »erkenntnistheoretische Gemeinschaften« an, in die wir hineingeboren
werden und die einen spezifischen »kulturelle[n] und gesellschaftliche[n]
Kontext« darstellen, der »uns eine bestimmte Fragelaufbahn vor[gibt], die
durch unsere Gemeinschaft legitimiert wird«.11 Daraus leitet Farr die Forderung ab, dass wir Forscher*innen »untersuchen, wie unsere Fragen durch
unseren gesellschaftlichen Standort bestimmt werden.«12

11

12
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Arnold Farr: »Wie Weißsein sichtbar wird, Aufklärungsrassismus und die Struktur eines
rassifizierten Bewusstseins«, in: Maureen Maisha Eggers u. A. (Hg.), Mythen, Masken und
Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in Deutschland, Münster: UNRAST-Verlag 2009,
S. 50.
Ebd.

Welche Fragelaufbahn wird mir durch meinen gesellschaftlichen Standort
vorgegeben, und wie sieht meine erkenntnistheoretische Gemeinschaft aus?
Sicherlich ist mein eigenes Weißsein Teil meines Standorts und der akademischen, deutschen Psychologie, die mich wissenschaftlich sozialisiert hat.
Gleichzeitig sind die Einflüsse der von Trans*personen geschaffenen Theoriebildung auf meine erkenntnistheoretische Position von großem Belang.
Wissenschaftliche Referenzpunkte sind für mich Trans*feminismus, Privilegientheorie, Intersektionalität und Kritische Psychologie.
Schwarze Wissenschaftler*innen, wie zum Beispiel die Psychologin Philomena Essed oder die Soziologin Patricia Hill Collins, haben in ihrer Kritik an
rassistischen, weißen wissenschaftlichen Strukturen deutlich gemacht, dass
die »Notwendigkeit [besteht], Ein- und Ausschlussprozesse in der Entwicklung von Theorien zu reflektieren«, wie Carsten Junker Patricia Hill Collins
paraphrasiert13. Für weiße Forscher*innen »sollte die Forderung gelten,
unterschiedliche Lebenserfahrungen sozialer Realitäten aufgrund von rassistischen Differenzierungsprozessen als Grundlage wissenschaftlicher Praxis
einzubeziehen und die eigene Positionierung und Perspektive, von der aus
Wissen produziert wird, als partikular zu markieren und in die kritische Reflexion der Wissensproduktion einzubinden«14.
Daraus leite ich für meinen Forschungsprozess ab, dass ich die sich durch
mein Weißsein für meinen Forschungsprozess ergebenden Grenzen, zum
Beispiel was bestimmte Fragethemen gegenüber rassistisch diskriminierten
Trans*personen angeht, zu reflektieren und ernst zu nehmen habe. Des Weiteren sollte ich mir darüber klar werden, welche »Lebenserfahrungen sozialer
Realitäten« ich in meinem Forschungsprozess (z. B. durch Rekrutierung von
Forschungsteilnehmer*innen und das Stellen bestimmter Fragen) einbeziehe
und welche ich ausblende, um dies in meiner Forschung transparent zu
machen, ohne universalisierende Aussagen zu machen.

13

14

Carsten Junker: »Weißsein in der akademischen Praxis: Überlegungen zu einer kritischen
Analysekategorie in den deutschsprachigen Kulturwissenschaften«, in Maureen Maisha
Eggers u. A. (Hg.), Mythen, Masken und Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in
Deutschland, Münster: UNRAST-Verlag 2009, S. 430 Junker nimmt Bezug auf Patricia
Hill Collins: »Black Feminist Thought in the Matrix of Domination«, In: Patricia Hill
Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, Boston: Unwin Hyman, 1990, S. 221–238.
Ebd.
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Ich versuche, nicht nur im Rahmen meiner wissenschaftlichen Arbeit und
dieser Studie, mich mit meinen Privilegien und Ignoranzen in Bezug auf
möglichst viele Diskriminierungsformen auseinanderzusetzen und zu reflektieren, wie sie meine Forschung prägen. Den Einfluss von zwei Diskriminierungsformen, nämlich Trans*diskriminierung und Rassismus, habe ich hier
ansatzweise und exemplarisch diskutiert, den Einfluss weiterer Diskriminierungsformen werde ich hier nicht weiter diskutieren, was nicht bedeutet, dass
dieser Einfluss nicht vorhanden ist.
1.2

Verbündetenschaft

»Allies are people who recognize the unearned privilege they receive from
society’s patterns of injustice and take responsibility for changing these
patterns.«15 Anne Bishop16 verdeutlicht an Beispielen von Verbündeten gegen
unterschiedlichste Formen der Unterdrückung,17 dass für sie Verbündetenschaft ein intersektionales Thema ist.
Anders als in den USA, in denen Verbündetenschaft in antirassistischen und
antiheterosexistischen Kontexten breit diskutiert wird18, sind mir im deutsch15
16

17
18
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Übersetzung der Autor*in: Verbündete sind Menschen, die unverdiente Privilegien erkennen, also solche, die ihnen aufgrund von gesellschaftlichen Mustern der Ungerechtigkeit
zugewiesen werden, und die Verantwortung dafür übernehmen, diese Muster zu ändern.
Vgl. http://www.becominganally.ca/Becoming_an_Ally/Home.html vom 21. Juli 2016,
siehe auch Bishop, Anne: Becoming an ally. Breaking the cycle of oppression, Halifax,
Nova Scotia: Fernwood Publishing 1994. Dieses Buch existiert mittlerweile in der dritten,
überarbeiteten Auflage von 2015.
Vgl. ebd.
Vgl. http://www.blackgirldangerous.org/2013/09/no-more-allies/ vom 21. Juli 2016.
Vgl. für den US-Hochschulkontext sog. Gay-Straight Alliances (in etwa: Homo-Hetero
Allianz) oder GSAs, die mittlerweile stellenweise in Gender and Sexuality Alliances (in
etwa: Geschlechts- und Sexualitäts-Allianz) umbenannt wurden, https://en.wikipedia.org/
wiki/Gay%E2%80%93straight_alliance vom 21. Juli 2016 und das GSA Network
https://gsanetwork.org/ vom 21. Juli 2016.
Vgl. zur Kritik an diesen popularisierten Formen der Verbündetenschaft http://www.
indigenousaction.org/accomplices-not-allies-abolishing-the-ally-industrial-complex/ vom
21. Juli 2016 und http://www.blackgirldangerous.org/2013/09/no-more-allies/ vom 21. Juli
2016.
Vgl. auch die reichhaltige, englischsprachige Bloglandschaft im Internet, die – teilweise im
Listenformat – die Frage »How to be a good ally to [...]« beantwortet, wobei an die Stelle
der eckigen Klammern verschiedene diskriminierte Gruppen eingesetzt werden können.
Vgl. für ein Beispiel auf YouTube Franchesca Ramsey/chescaleigh, 5 Tips For Being An
Ally, https://www.youtube.com/watch?v=_dg86g-QlM0 vom 21. Juli 2016.

sprachigen Raum kaum Publikationen dazu bekannt. Ich kenne nur Ratgeberliteratur für Angehörige und Therapeut*innen von Trans*personen, die jedoch häufig die Rolle von gesellschaftlicher und struktureller Diskriminierung ausblendet und sehr individualisiert und personalisiert geschrieben ist.
Die Zeitschrift Queerulant_in hat in ihrer achten Ausgabe vom Juli 2015 ein
englischsprachiges Poster zu Trans*verbündetenschaft ins deutsche übersetzt.19
Mir ist es wichtig, in deutschsprachigen Diskursfeldern eine Wissensbildung
zu Trans*verbündetenschaft bereit zu stellen, die diese intersektional denkt,
praktiziert und lehrt. Dafür spielt die Konzeption der Interviewfragen und die
Auswahl der befragten Personen eine wichtige Rolle.
1.3

Durchführung der Studie

Die sieben Interviewees dieser Studie wurden von der Autor*in im Kontext
der Berliner queeren und trans* Szene angesprochen, unter der Maßgabe, auf
möglichst vielen Diskriminierungsdimensionen möglichst unterschiedlich
positionierte Trans*personen zu interviewen. Dies wird als purposive Sampling (etwa: zielgerichtete Teilerhebung) bezeichnet.20
Ein Interview wurde auf Englisch geführt, alle anderen auf Deutsch. Die
Interviews dauerten durchschnittlich 1 Stunde und 46 Minuten und wurden
im Zeitraum vom 08. Januar 2015 bis 16. Juli 2015 in Berlin durchgeführt.
Strukturierte Leitfadeninterviews
Für die Interviews wurde ein Interviewleitfaden nach Langer21 entwickelt.
Im Hauptteil des Interviews ging es um Wünsche der Interviewees an Menschen in ihrer Umgebung. Zuerst wurden allgemeine Fragen zu Wünschen an
die Umgebung, zu einem guten Umgang mit ihrer Trans*identität und zu
Trans*verbündetenschaft gestellt. Dann wurden Wünsche an Menschen in
19
20
21

Vgl. http://www.queerulantin.de/?p=747 vom 21. Juli 2016. Die Autor*in dieses Artikels
hat den Entwurf auf Bitte der Redaktion kommentiert.
Vgl. Clarke, Victoria u. A.: «Doing LGBTQ psychological research«, in: Clarke, Victoria;
Ellis, Sonja J.; Peel, Elizabeth & Riggs, Damien W.(Hg.), Lesbian, Gay, Bisexual, Trans &
Queer Psychology. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, S. 72
Vgl. Inghard Langer: Das Persönliche Gespräch als Weg in der psychologischen Forschung. Köln: GwG-Verlag 2000.
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der Umgebung verschiedenen Bekanntheitsgrades erfragt: 1. Fremde Menschen im öffentlichen Raum; 2. unbekannte Menschen, die im Begriff sind,
die interviewte Person kennen zu lernen; 3. Menschen, zu denen über berufliche Tätigkeiten Kontakt besteht.
In jedem Interview stellte die Interviewer*in im Anschluss an den Hauptteil
Fragen zur interviewten Person, anhand derer sie sich auf verschiedenen demografischen Faktoren und Diskriminierungsdimensionen positionieren
konnte. Dabei wurden Antwortmöglichkeiten vorgeschlagen, aber immer
deutlich gemacht, dass die interviewte Person sich selbst frei bezeichnen
konnte.
Studienteilnehmer*innen: Interviewees
In Kapitel 1.1 diskutiere ich den Einfluss von Trans*diskriminierung und
Rassismus auf meine Forschung. Ich gehe davon aus, dass viele weitere Diskriminierungsformen sowohl mein eigenes Forschungshandeln als auch die
Wünsche der für diese Studie interviewten Menschen prägen. Dementsprechend nehme ich an, dass je nach den Positionierungen der Studienteilnehmer*innen in Bezug auf verschiedene Diskriminierungsformen bestimmte
Wünsche genannt und andere ausgelassen22 werden oder nicht bestehen. Um
also mögliche Einflussfaktoren auf Themen im Kategoriensystem transparent
zu machen, habe ich versucht, die Positionierungen der Interviewees respektvoll zu erfragen und gebe sie hier nun an.
Von den sieben Interviewees identifizierten sich zwei Personen im nichtbinären Geschlechtsspektrum, vier verorteten sich eindeutig als Frau oder
transfeminin und eine Person als transmännlich.
Das Durchschnittsalter betrug 34 Jahre: Vier der Interviewees waren zwischen 21 und 26 Jahre alt, eine Person war 30, eine weitere 39 und eine Person war 75 Jahre alt.
Zwei Personen identifizierten sich als People of Color und fünf Personen
positionierten sich als weiß.
22
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Vgl. lann hornscheidts Konzeption der sprachlichen Diskriminierung durch Ent_erwähnung
und Entnennung. lann hornscheidt: feministische w_orte: ein lern-, denk-und handlungsbuch zu sprache und diskriminierung, gender studies und feministischer linguistik. Frankfurt am main: brandes & apsel, 2012.

Die Frage nach Körperbehinderung wurde im engeren Sinne mit nein beantwortet, aber es wurde von einer Person von essentiellem Tremor und von
zwei Personen von Diskriminierung in Bezug auf nicht-normatives Aussehen
berichtet.
Vier Interviewees gaben an, keine psychische Erkrankung oder psychiatrische Diagnose zu haben und drei Personen gaben Diagnosen an. Drei Interviewees kritisierten die Psychopathologisierung von Trans*personen, die es
erschwere, die Frage nach Diagnosen zu beantworten, da für rechtliche
Schritte der Vornamens- und Personenstandsänderung in Deutschland eine
psychiatrische Diagnose notwendig ist.
Drei Personen waren nicht erwerbstätig, wovon eine Person verrentet war
und zwei Personen studierten. Vier Personen waren erwerbstätig und alle vier
in freien Berufen, wovon eine Person einer irregulären Arbeit als Reinigungskraft nachging.
In Bezug auf ihre sexuelle Orientierung war die Stichprobe sehr divers: Drei
Interviewees verorteten sich als lesbisch, eine Person als pansexuell und eine
Person als queer und bisexuell, eine Person als schwul und eine Person als
heterosexuell.
Drei Interviewees ordneten sich keiner Religionsgemeinschaft zu, eine Person ist aus der katholischen Kirche ausgetreten und nicht gläubig, eine Person
bezeichnete sich als Muslima und eine Person als Atheist.
Eine Person ist mit 16 Jahren von der Schule gegangen und hat eine Lehre
absolviert, sechs Personen hatten Abitur, von denen fünf ein Hochschulstudium begonnen oder abgeschlossen hatten.
Drei Interviewees verfügten über wenig Einkommen, zwei Personen verfügten über mittelhohe Einkommen, wovon eine Person ihr Einkommen als zwischen wenig und mittel schwankend angab. Eine Person gab ihre Einkommenshöhe als gut an.
Vier Personen sind in Dörfern oder Kleinstädten aufgewachsen, und vier Personen sind entweder ihre ganze Jugend oder einen Teil ihrer Jugend in Großstädten aufgewachsen.
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Auswertung der Interviews und weiteres Vorgehen
Die insgesamt ca. 16,5 Stunden dauernden Interviewaufnahmen wurden
wörtlich transkribiert. Weil die Fragestellung an die Daten sich auf die
geäußerten Inhalte und nicht auf Nuancen der Interaktion (z. B. Sprachmelodie, Tonfall etc.) bezieht, wurde eine vereinfachte, wörtliche Transkription gewählt. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine interviewte Person oder eine Person in deren Umfeld erlauben, wurden anonymisiert. Die
Transkription wurde von den Interviewees überprüft.
Für die Fragestellung der vorliegenden Studie eignet sich die zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring. Dabei wird der zu analysierende Text
(hier also alle sieben Interviewtranskripte) nach von Mayring aufgestellten
Regeln auf die für die Fragestellung zentralen Inhalte reduziert. Aus dieser
Reduktion werden dann in induktiver Weise Kategorien gebildet: »Eine
induktive Kategoriendefinition [..] leitet die Kategorien direkt aus dem
Material in einem Verallgemeinerungsprozess ab, ohne sich auf vorab formulierte Theorienkonzepte zu beziehen.«23
Am Ende dieses mehrstufigen und zyklischen Reduktions- und Überprüfungsprozesses24 steht ein Kategoriensystem, das im Falle der vorliegenden
Studie die genannten Wünsche von Trans*personen an die Menschen in ihrer
Umgebung ordnet.
Da es sich bei dem vorliegenden Artikel um einen Vorabbericht aus dem
Auswertungsprozess handelt, wird ein Entwurf des Kategoriensystems vorgestellt, der bereits auf einigen Überprüfungszyklen basiert, jedoch noch nicht
finalisiert ist. Es stehen noch weitere Auswertungsschritte aus, wozu unter
anderem die Überprüfung des Kategoriensystems durch die Interviewees und
eine Überprüfung der Kodierregeln durch eine zweite Kodierer*in gehören.

23
24
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Philipp Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Weinheim: Beltz
2010, S. 83.
Eine ausführliche Darstellung der zu vollziehenden Analyseschritte übersteigt den Rahmen
des vorliegenden Artikels. Vergleiche dafür P. Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse, S. 67–85.
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Kategoriensystem

Das Kategoriensystem selbst
A. Grundhaltung, Einstellungen und Emotionen gegenüber
Trans*menschen
A1 Grundhaltung gegenüber Trans*menschen
A1.1 Respekt
A1.2 Akzeptanz
A1.2.1 Identität und Lebensführung akzeptieren, nicht in Frage stellen
A1.2.2 Selbstbezeichnungen und Definitionsmacht akzeptieren
A1.3 Verständnis und Rücksichtnahme
A1.3.1 Verständnis von Veränderlichkeit entwickeln
A1.3.2 Rücksichtnahme und Verständnis entwickeln
A2 Emotionen im Umgang mit Trans*menschen
A2.1 Positive Erinnerung haben
A2.2 Keine Aufregung, Besorgnis oder Angst empfinden
B. Denken über trans*, Aneignung von Wissen und Umgang mit Wissen
über trans*, spezifische Wissensinhalte
B1.1 Offenes, ganzheitliches und umfassendes Denken über
Trans*menschen ohne Stereotypen und ohne Reduktion auf den Körper
B1.2 Philosophisch über Trans*menschen und das Leben nachdenken
B2 Aneignung von Wissen und Umgang mit Wissen über trans* und
Diskriminierung
B2.1 Trans*freundliche Aneignung von Wissen über trans*
B2.2 Hinterfragung von normativem Wissen und Selbstverständlichem
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B2.3 Reflektierter Umgang mit und Einsatz von Privilegien
B2.4 Trans* mitdenken
B2.5 Awareness für Trans*diskriminierung entwickeln
B2.6 Unabhängigkeit von Aussehen und Namen, Pronomen und
Geschlechtsidentität verstehen
B2.7 Differenziertes Verständnis von Transition entwickeln
B2.8 Wissen über und Awareness für Diskriminierung entwickeln
C. Verhalten von Individuum und Gesellschaft gegenüber
Trans*menschen und zum Thema trans*
C1 Verhalten von Individuen gegenüber Trans*menschen
C1.1 Keine Gewalt und Diskriminierung
C1.2 Umgang positiv und harmonisch gestalten
C1.3 Beteiligung, Nähe, Verbundheit
C1.4 Rezeptives Gesprächsverhalten: Als Empfänger*in im Gespräch
C1.5 Aktives Gesprächsverhalten: Als Sender*in im Gespräch
C1.5.1 Kontrolle der eigenen Neugierde
C1.5.2 Eigenes Vorstellungsvermögen für angemessenes
Gesprächsverhalten nutzen
C1.5.3 Bestimmtes (nicht) thematisieren
C.1.5.3.1 Direkt fragen
C.1.5.3.2 Nicht direkt ansprechen
C.1.5.3.3 Anderes außer Transidentität
thematisieren
C.1.5.3.4 Intimsphäre respektieren
C1.5.4 Nachfragen nach bestimmten Themen und in bestimmten
Situationen sind in Ordnung
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C1.5.5 Keine Fremdbeschreibungen und keine Be- wie Abwertungen
vornehmen
C1.5.6 Namen und Pronomen respektieren, eigene gegenderte
Sprache reflektieren
C1.6 Umgang mit Fehlern, Unterstützung und Verbündetenschaft
C1.6.1 Umgang mit Fehlern
C1.6.2 Unterstützen
C1.6.3 Intervenieren
C1.6.4 Beschützen
C1.6.5 Verbündetenschaft
C1.7 Forderungen an Trans*menschen
C2 Politische Forderungen an das Verhalten der Gesellschaft und
gesellschaftliche Veränderungen
Einteilung des Kategoriensystems25
Die in den Interviews geäußerten Wünsche an Menschen in der Umgebung
lassen sich in drei Oberkategorien einteilen:
A) Wünsche, die sich auf die Grundhaltung, Einstellungen und Emotionen
gegenüber Trans*menschen beziehen;
B) Wünsche, die sich auf das Denken über trans*, auf die Aneignung von
Wissen über trans* und auf den Umgang mit Wissen über trans* beziehen;
C) Wünsche, die sich auf das konkrete Verhalten von Individuen gegenüber
Trans*menschen in Interaktionen mit ihnen beziehen, sowie Wünsche, die
sich auf das Verhalten der Gesellschaft bzw. den Umgang der Gesellschaft
mit dem Thema trans* und mit Trans*menschen beziehen.

25

Das Kategoriensystem datiert vom Herbst 2016 und es ist davon auszugehen, dass es sich
mit dem fortschreitenden Auswertungsprozess noch verändern wird.
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Das Kategoriensystem unterteilt sich in die genannten drei Oberkategorien,
die wiederum durch weitere Unterkategorien auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen unterteilt sind. In seinem maximalen Detailgrad umfasst das Kategoriensystem 18 Manuskriptseiten. Das hier im Folgenden abgedruckte Kategoriensystem ist aus Platzgründen auf einem relativ geringen Detailgrad vorgestellt.
Darstellung ausgewählter Teile des Kategoriensystems
Ich werde nun im Folgenden auf ausgewählte Teile des Kategoriensystems
fokussieren, um diese anhand von Beispielen für geäußerte Wünsche zu erläutern.
Abweichend von der Reihenfolge im Kategoriensystem, aber grundlegend für
den Kontakt mit Trans*menschen ist die Unterlassung von Gewalt gegenüber
und Diskriminierung von Trans*menschen (Kategorie C1.1). Daran schließt
ein kurzer Überblick über die Wünsche bezüglich der Haltung und der Emotionen gegenüber Trans*menschen an. Auf Wünsche bezüglich des Denkens
gegenüber Trans*menschen (B1) wird aus Platzgründen nicht eingegangen,
jedoch werden Wünsche bezüglich der Aneignung von Wissen und des Umgangs mit Wissen über trans* und Diskriminierung vorgestellt (B2). Zwei
zentrale Kategorien bezüglich des Verhaltens gegenüber Trans*personen sind
aktives und rezeptives Gesprächsverhalten (C1.4), was von allen Interviewees ausführlich thematisiert wurde, sowie der Umgang mit Fehlern, Unterstützung und Verbündetenschaft (C1.5), welcher namensgebend für diesen
Artikel ist und auch explizit von den Interviewees angesprochen wurde.
C1.1 Keine Gewalt und Diskriminierung
Beginnen möchte ich die Erläuterung des Kategoriensystems mit für mich
existentiellen Wünschen zu Gewalt und Diskriminierung. Ermöglichende Bedingung für ein konsensuelles Gespräch ist, dass sich beide Beteiligten nichts
antun. Manche der interviewten Trans*personen wünschen sich von Menschen in ihrer Umgebung, sie nicht zu ermorden und ihnen gegenüber nicht
gewalttätig zu werden. Daran schließen sich Wünsche dazu an, dass die
eigenen körperlichen Grenzen respektiert werden – zum Beispiel wünschte
sich eine Person, dass ihr Menschen beim Tanzen nicht zu nahe kommen.
Schließlich wurde der Wunsch geäußert, keiner verbalen Gewalt ausgesetzt
zu werden, was sich zum Beispiel auf Beleidigungen auf der Straße bezog.
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Auch wurden Wünsche nach dem Unterlassen von Diskriminierung genannt,
zum Beispiel in Bezug auf das Äußere oder die Geschlechtsidentität.
A. Grundhaltung, Einstellungen und Emotionen gegenüber Trans*menschen
Viele Wünsche der Interviewees richteten sich auf Grundhaltungen, Einstellungen und Emotionen von Menschen in ihrer Umgebung gegenüber Trans*menschen. Es wurde sich eine respektvolle, akzeptierende Grundhaltung gewünscht. Wünsche von Trans*menschen sollen respektiert, ihre Identitäten
akzeptiert und nicht in Frage gestellt werden und ihre Selbstbezeichnungen
sollen akzeptiert werden. Rücksichtnahme und die Entwicklung von Verständnis wurden sich gewünscht. Menschen in ihrer Umgebung sollen die
Fähigkeit entwickeln, sich in Trans*menschen hineinzuversetzen und das
eigene Vorstellungsvermögen nutzen, um darüber nachzudenken, wie sich ihr
Verhalten auf die Trans*menschen in ihrer Umgebung auswirken könnte.
Auch äußerten die interviewten Trans*menschen Wünsche in Bezug auf die
Emotionen von Menschen in ihrer Umgebung ihnen gegenüber. Dazu gehörte, dass Menschen in ihrer Umgebung keine negativen Emotionen wie
Aufregung, Besorgnis oder Angst empfinden sollten und dass sie bestimmte
positive Emotionen empfinden sollten, insbesondere positive Erinnerungen
an den Kontakt mit Trans*menschen und an ihre Transition.
B2 Aneignung von Wissen und Umgang mit Wissen über trans* und
Diskriminierung
In den Interviews richteten sich viele Wünsche auf eine trans*freundliche
Aneignung von Wissen über Trans*themen. Manche Interviewees wünschten
sich, dass sich Cismenschen vor einem gezielten Kontakt mit Trans*menschen eigenständig über trans* informieren und dass sie überhaupt Wissen
dazu haben wollen, also ernsthaft am Thema interessiert sind. Ein häufig erwähntes Thema in Bezug auf die Aneignung von Wissen über trans* ist die
Arbeitsverteilung zwischen Cis- und Trans*menschen: Viele Interviewees
wollten nicht als »wandelnde Aufklärungsprojekte« dienen. Sie sehen die
Verantwortung für die Bildung von interessierten Cismenschen zu dem
Thema nicht bei sich als betroffener Trans*person, sondern bei den Cismenschen selbst. Eine Formulierung war hier, nicht Wissen aus Trans*menschen
zu »melken«, sondern andere Wege zu finden, sich zu informieren. Dazu gehört, sich über öffentlich zugängliche Ressourcen über trans* zu informieren,
die von Trans*personen empfohlen oder gar selbst von ihnen erstellt wurden.
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Ebenso wurde auf die Hinterfragung von normativem Wissen und vermeintlichen Selbstverständlichkeiten verwiesen. Manche Interviewees wünschten
sich von Menschen in ihrer Umgebung, dass sie tradiertes Wissen hinterfragen und sich damit auseinandersetzen, was von ihnen für selbstverständlich gehalten wird. Geschlechtliche Zuschreibungen sollen wahrgenommen
und zweigeschlechtliche Schubladen sollen erweitert werden. Sie sollen über
die Hinterfragung von biologistischen Geschlechtszuschreibungen nachdenken und die Unterscheidung zwischen Sex und Gender in Frage stellen.
Einige Interviewees wünschten sich von Cismenschen in ihrer Umgebung,
dass diese sich mit dem eigenen Cissein beschäftigen und erst dann in Kontakt mit Trans*menschen gehen. Das eigene Geschlecht und die eigenen Geschlechtsrollen sollen hierbei dekonstruiert werden. Mit der Cisidentität einhergehende Privilegien sollen sich bewusst gemacht werden und es soll ein
Wissen darüber entwickelt werden, wie die eigenen Privilegien hilfreich genutzt werden können, z. B. zur Sensibilisierung anderer Menschen für das
Thema trans* oder zur Dekonstruktion von Cisnormen.
Desweiteren wurde sich gewünscht, dass trans* mitgedacht wird, also zum
Beispiel Trans*menschen nicht gedankenlos in trans*diskriminierende Räume eingeladen werden und mitgedacht wird, welche Räume aufgesucht werden und welche Schwierigkeiten für Trans*personen dort entstehen könnten.
Auch wird sich Wissen über inneres und äußeres Coming-Out von Trans*menschen gewünscht und dass nicht-binären Trans*menschen ihr nicht-binäres
Pronomenouting selbst überlassen werden soll.
Ein wichtiger Wissensbereich, zu dem einige Interviewees Wünsche äußerten, war das Wissen darum, was Trans*diskriminierung ausmacht. Menschen
in ihrer Umgebung sollten umfassend über Trans*lebensrealitäten Bescheid
wissen und von Menschenrechtswidrigkeiten gegen Trans*menschen wissen.
Es gab den Wunsch nach Aufmerksamkeit für Pathologisierungen und Stereotypisierungen in medizinischen und juristischen Institutionen.
Viele Wünsche richteten sich auf eine Reflexion der Darstellung und Benennung von Trans*personen: Es sollte reflektiert werden, wer wie benannt und
exponiert wird. Trans* soll nicht unsichtbarer gemacht werden, nur weil es
für unbekannt gehalten wird. Die Darstellung von Trans*personen in Fernsehen, Radio oder Internet soll reflektiert werden und nicht exotisierend,
fetischisierend oder opferisierend stattfinden, sondern realitätsnah und ohne
Stereotypen.
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Ein Wunsch an Cismenschen und an Trans*menschen, die nicht von Transmisogynie – der spezifischen Diskriminierungsform gegenüber Transfrauen –
betroffen sind, war, sich über Transmisogynie bewusst zu werden.
Auch gab es mehrere Äußerungen zu der Unabhängigkeit von Aussehen und
Namen, Pronomen sowie Geschlechtsidentität – zwischen diesen drei Faktoren soll keine Linearität zum Aussehen angenommen werden.
Verschiedene Wege und Schwierigkeiten der Transition sollen bekannt sein
und Transition soll nicht-binär-inklusiv verstanden werden. Transition soll
nicht nur als individuelle Angelegenheit, sondern als kollektiv verstanden
werden – die Umgebung und die Gesellschaft spielen auch eine wichtige Rolle
bei der Transition. Dafür ist auch ein kontinuierlicher Kontakt zwischen der
transitionierenden Person und ihrer Umgebung wichtig.
Es gab eine ganze Reihe von Wünschen, die sich dem Thema Diskriminierung widmeten. Menschen in der Umgebung der Interviewees sollten Wissen
über strukturelle Trans*diskriminierung und Hierarchien und Strukturen in
der Gesellschaft haben und sich mit anderen Diskriminierungsformen neben
Trans*diskriminierung auseinandersetzen. Diskriminierung funktioniert laut
einigen Interviewees nicht eindimensional, sondern intersektional. Darum
gab es Wünsche, die sich darauf bezogen, dass ein Bewusstsein für verschiedene intersektionale, also miteinander verschränkte, Diskriminierungen entwickelt werden soll, die mit der Identität der interviewten Trans*person einhergehen. Es reicht also nicht, sich über Trans*diskriminierung alleine zu informieren, sondern es braucht auch Wissen über andere Formen der Diskriminierung, denen die interviewten Trans*personen ausgesetzt sind.
Dabei wurde in den Interviews betont, dass keine Vergleiche von der einen
Diskriminierungsform zu einer anderen gezogen werden sollen und kein
Pseudoverständnis aus der eigenen Diskriminierungserfahrung für andere
Diskriminierungsformen generiert werden soll.
Es wurden spezifische Wünsche zu Diskriminierungsformen wie Femmefeindlichkeit, also der Diskriminierung von sich weiblich präsentierenden
Personen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität, Klassismus und Rassismus, geäußert. Zum Beispiel sollen Menschen in der Umgebung der Interviewten mitdenken, dass Herkunftsfamilie und ihre fehlende Unterstützung
als potentiell schwieriges Thema verstanden werden sollen und daran geknüpfte Witze und Themen nicht normalisiert werden sollen. Auch wurde
sich ein Bewusstsein dazu gewünscht, dass People of Color nicht die gleiche
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Genderperformance haben wie weiße Personen und dass manche Menschen
nicht auf beliebige Art performen möchten oder können, was von ihrer intersektionalen Positionierung abhängen kann. »Androgyn performen« soll als
ein Privileg verstanden werden, zu dem nicht alle Leute aufgrund von Körpern oder Lebensrealitäten Zugang haben.
C1.4 und C1.5 Gesprächsverhalten
Auf das Verhalten von Individuen gegenüber Trans*menschen bezogen sich
sehr viele geäußerte Wünsche. An dieser Stelle möchte ich auf Wünsche fokussieren, die das Gesprächsverhalten gegenüber Trans*menschen thematisieren.
Vom rezeptiven Gesprächsverhalten der Gesprächspartner*innen von Trans*
menschen in ihrer Rolle als Empfänger*innen von Gesprächsbotschaften
wurde sich gewünscht, dass die Menschen in der Umgebung der Interviewees
zu neuen Themen rund um das Thema trans* gesprächsbereit sind und durchgängig offene Ohren haben und Wünsche nach offenen Ohren nicht ablehnen. Sie sollen Selbstauskünften nicht mit Angst begegnen, sondern als Wertschätzung annehmen und genau zuhören. Es gab Wünsche nach Offenheit dafür, auf problematisches Verhalten aufmerksam gemacht zu werden und Kritik zu hören und annehmen zu können, ohne mit Abwehr oder Wegreden auf
sie zu reagieren.
Fast ein Fünftel des Kategoriensystems umfasst Wünsche an Menschen in
der Umgebung der Interviewten in Bezug auf ihr aktives Gesprächsverhalten
als Sender*innen von Gesprächsbotschaften – das ist der umfangreichste und
differenzierteste Bereich des gesamten Kategoriensystems.
Einige Wünsche richteten sich auf die Motivation, ins Gespräch zu gehen
und Fragen zu stellen. Manche Interviewees wünschten sich, dass Menschen,
die mit ihnen sprechen, ihre Neugierde im Zaum halten und unbefriedigende
Antworten akzeptieren und dass sie Nachfragen aus Interesse an der Person
stellen. Viele Wünsche und Präzisierungen der Interviewees bezogen sich darauf, wie angemessenes Nachfragen gelernt werden kann. Dazu wurde an das
Vorstellungsvermögen der Menschen in ihrer Umgebung appelliert: Sie
sollen in sich gehen und sich vorstellen, was Kommentare auslösen können
und sich fragen, was wäre, wenn sie selbst in der Gesprächssituation wären.
Sie könnten sich auch fragen, ob sie die Frage, die sie im Begriff zu stellen
sind, auch einer anderen Cisperson beim Smalltalk in einer Bar stellen würden. Konkret sollen sie sich vorstellen, wie es wäre nach Länge und Form
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ihrer Genitalien gefragt zu werden und sich überlegen, ob Trans*personen
über ein stereotyp an Geschlecht gebundenes Thema, wie zum Beispiel Menstruation, sprechen möchten und dieses Thema selbst hinterfragen.
Es gab scheinbar widersprüchliche Wünsche bezüglich direkter Fragen. Eine
interviewte Person wünschte sich einerseits, dass Trans*personen direkt nach
etwas gefragt werden, um keine Fehlinformationen oder Stereotypen zu reproduzieren, andererseits wünschte sich dieselbe Person zu einem späteren
Zeitpunkt im Interview, dass abgewartet werden soll, bis die Trans*person
das Gespräch selbst sucht. Dies deutet daraufhin, dass möglicherweise verschiedene Wünsche miteinander konkurrieren, wie zum Beispiel der Wunsch
nach Wertschätzung für die Energie von Trans*personen, die oft in Erklärsituationen gebracht werden und sich dadurch möglicherweise exotisiert
fühlen, und der Wert, keine verzerrten oder stereotypen Informationen über
Trans*menschen zirkulieren zu lassen.
Viele Interviewees wünschten sich, dass ihre Transidentität nicht ungefragt
thematisiert oder ihnen als Gesprächsthema aufgedrängt wird. Eine interviewte Person sagte dazu: »Und wenn dir das irgendwie so queer vorkommt
oder so, dann musst du's auch nicht thematisieren. Es ist okay, Gedanken zu
haben, aber du musst die Gedanken nicht aussprechen.« Stattdessen betonten
viele Interviewees, dass ihre Intimsphäre respektiert werden soll und keine
unangenehmen, nicht zu viele oder zu intime Fragen gestellt werden sollen.
Es wurden explizit unangenehme Fragen zu Körperlichkeit, Genitalien, OPStatus und der Art und Weise wie Trans*personen Sex haben abgelehnt.
Unter bestimmten Umständen und zu bestimmten Themen sind Nachfragen
allerdings auch willkommen: Eine interviewte Person regte an, im Gespräch
Fragen nach respektvollem Umgang zu stellen, zum Beispiel nach ihren Pronomen oder ihren Wünschen bezüglich des Umgangs. Es wurde vorgeschlagen, zu fragen, ob eine Trans*person zu einem bestimmten Thema befragt
werden will. Auf respektvolle, angenehme Weise und ohne Zuschreibungen
darf einer interviewten Person zufolge nach ihrer Geschlechtsidentität gefragt
werden und sie gab zu bedenken, dass je nach Situation Nachfragen zur Geschlechtsidentität notwendig und in Ordnung seien, zum Beispiel wenn es um
Räume geht, die für bestimmte Geschlechter vorgesehen sind. Des Weiteren
sind Verständnisnachfragen in Ordnung sowie Nachfragen bei Vertrauen in
die Beziehung.
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Viele Interviewees äußerten Wünsche zur Unterlassung von Fremdbeschreibungen, Unterstellungen und Zuschreibungen, seien es nun visuelle Zuschreibungen in Bezug auf Geschlechtsidentität oder auf andere Dimensionen.
Menschen in der Umgebung einer interviewten Person sollen Zuschreibungen aufgrund ihres Aussehens unterlassen, die ihr die Anerkennung als nichtbinär und als politisch verwehren. Es soll gewusst werden, dass Geschlecht
nie vom Aussehen her angenommen werden kann, sondern immer nach Namen
und Pronomen gefragt werden muss, da Geschlechtsidentität nicht sichtbar
ist. Konkret kritisierte ein interviewter Mensch, dass Leute auf seinen Brustkorb schauen, wenn sie ihn kennenlernen, um sein angebliches Sex zu verifizieren. Diesem Menschen war es wichtig, dass Personen in seiner Umgebung klar wird, dass Zuschreibungen über Biologisierungen problematisch
sind und der Gender-Selbstdefinition widersprechen.
Auch wurden ungefragte Bewertungen und Abwertungen abgelehnt, zum
Beispiel von Ausdrucksformen, Selbstbeschreibungen oder Selbstzweifeln.
Explizit benannte Formen des Veranderns bzw. des Otherings wurden abgelehnt, wozu Dehumanisierungen und Asexualisierungen bei einer weder noch
Performance und Exotisierungen von Trans*personen zählen.
Zum Gesprächsverhalten gehört auch das Thema Pronomen, Namen und
gegendertes Sprechen. Es sollen die gewünschten Namen verwendet werden
und die alten Namen weder benutzt, noch verbreitet werden. Dazu sagte eine
interviewte Person: »Weil ich denke, dass sobald ein Name ausgesprochen
wird, der manchen Leuten einfach im Kopf hängen bleibt und der nicht so
wieder weggedacht wird und deshalb sollte mit dieser Information verantwortungsvoll umgegangen werden.« Ebenso sollten Menschen nach Pronomen ihrer Gesprächspartner*innen fragen, diese richtig benutzen und pronomenunsichere Menschen sollen dies üben. Ein interviewter Mensch wünschte
sich, dass für Bezugnahmen auf ihn in der Vergangenheit das gegenwärtige
Pronomen verwendet werden soll. Eine andere interviewte Person fragte:
»Wieso werd' ich immernoch mit ›er‹ angeredet? Zum Beispiel Lech Wałęsa
war Elektriker, und aber nachher auch Präsident. Und den hat man dann nicht
mit Herr Elektriker angeredet, sondern mit Herr Präsident und da hat jeder
drauf geachtet und genauso viel Respekt, bin ich der Meinung, sollten auch
Transpersonen bekommen, vor ihrem Leben.«
Manche Interviewees wünschten sich von Menschen in ihrer Umgebung explizit eine Reflektion der eigenen gegenderten Sprache und ein trans*sensibles Sprechen. Misgenderung soll vermieden werden, das heißt Menschen sollen
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ohne Genderung begrüßt werden und über sie soll ohne Genderung gesprochen werden, wenn ihre Pronomenpräferenz nicht bekannt ist. Menschen in
der Umgebung sollten wissen, dass Pronomen sich ändern können und es muss
nicht unbedingt eine Trans*person im Raum sein, um trans*sensibel zu sprechen.
Trans*sensible Sprache sollte normalisiert werden und Menschen können
sich gegenseitig darauf aufmerksam machen, wenn gegendert gesprochen wird.
C1.6 Umgang mit Fehlern, Unterstützung und Verbündetenschaft
Wenn Personen merken, dass sie Trans*menschen verletzt haben, sollen sie
Verantwortung für ihre Handlung übernehmen und sich entschuldigen. Ein
interviewter Mensch wünscht sich, dass die Person, die ihn gerade verletzt
hat, dieses anerkennt und als Fehler begreift, sich authentisch entschuldigt und
versteht, dass seine Geduld bei wiederholten Verletzungen auch begrenzt ist.
Einen Schritt weiter gehen Wünsche nach direkter Unterstützung: Einige
interviewte Personen wünschen sich, dass sie gefragt werden, was sie brauchen, insbesondere im Fall eines Angriffs. Menschen in ihrer Umgebung
sollen sie dann unterstützen, je nach Wunsch auch mit einem Gespräch. Ein
interviewter Mensch äußerte einen klaren Wunsch danach, dass Unterstützung auch in finanzieller oder emotionaler Form angeboten werden soll und
eine andere Person wünschte sich Bestärkung, wenn es ihr um Trans*themen
nicht gut geht. Unterstützung muss individualisiert geleistet werden und unterstützende Menschen sollen wissen, dass jede Trans*person eine andere Form
von Support braucht und sich die gewünschte Form situativ ändern kann.
Es gab auch Wünsche nach Interventionen von Seiten von Menschen in der
Umgebung. Sie sollen andere bei Pronomenfehlern korrigieren, ohne viel
Raum einzunehmen und ohne großes Aufheben Fehler benennen und dann
abhaken. Ein interviewter Mensch machte deutlich, dass andere nur mit
seinem Einverständnis für ihn die Stimme zum Thema trans* ergreifen sollen.
Manche Interviewees wünschten sich auch Schutz von Menschen in ihrer
Umgebung, zum Beispiel bei respektloser Behandlung durch Dritte. Je nach
Wunsch sollen andere sie auch mit Gegengewalt unterstützen und auch
Trans*personen sollen andere Trans*personen schützen.
Menschen, die Verbündete von Trans*personen sein wollen, sollten ihre
Rolle als verbündeter Mensch reflektieren, so eine interviewte Person. Sie
sollten wissen, dass es in diesem Kampf nicht um sie geht und dass die Definitionshoheit bei Trans*personen darüber liegt, ob andere gute Verbündete
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sind. Verbündeten soll im Kontakt mit Trans*menschen bewusst sein, dass
ihnen ein großer Anteil des Wissens fehlt – ein interviewter Mensch wünschte
sich folgendes Selbstbild von Verbündeten: »Ich kann unterstützen, ich teile
nicht alle Erfahrungen, muss ich auch nicht. Ich muss nur verstehen.«
Einer anderen interviewten Person war es besonders wichtig, dass respektvolles Verhalten gegenüber Trans*personen nicht besonders ausgestellt wird,
sondern dass es selbstverständlich ist und dass das auch anderen Menschen
klar gemacht wird. Die Begriffe »Kekse sammeln« und »Medaille einfordern« wurden von einem interviewten Menschen benutzt, um zu beschreiben,
dass er die Tendenz wahrnimmt, dass manche Menschen Belohnung für Verbündetenschaft einfordern. Stattdessen sollen sie aber Inszenierungen wie
»gute Cisperson, schlechte Cisperson« unterlassen und sich klar machen,
dass eine Inszenierung als gute Cisperson ihnen keinen Gutschein, Weste
oder Immunisierung gegen Fehler bringt. Dazu gehört auch, dass sie in der
Inszenierung als gute Cisperson keine anderen Diskriminierungsformen reproduzieren, in dem z. B. alte Namen von Trans*menschen gesagt werden,
eine weiße Person das N-Wort sagt oder schwule Männer als Gaybestfriend
fetischisiert werden dürfen.
Ein Wunsch an Menschen, die gute Verbündete sein wollen, bezieht sich auf
ihr Engagement: Ein interviewter Mensch wünscht sich, dass sich Verbündete intersektional gegen andere Diskriminierungsformen engagieren, die mit
Trans*diskriminierung verwoben sind, wenn eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit Trans*diskriminierung und den eigenen darauf bezogenen
Privilegien stattgefunden hat.

3

Fazit

Eine wesentliche Stärke dieses hier vorliegenden partizipativen Studiendesigns zur Beforschung der Unterstützungswünsche von Trans*personen ist
zweifellos die Zentrierung der Anliegen der Forschungsteilnehmer*innen.
Entgegen der bevormundenden, pathologisierenden und stigmatisierenden
Tradition der Psychologie wohnt dieser Art der Forschung das Potential inne,
die Forschungsteilnehmer*innen als sich etwas wünschende, etwas fordernde
Akteur*innen wahrnehmbar zu machen. Die Berücksichtigung von möglicherweise belastenden Fragen und Spannungsverläufen durch die inhaltliche
Gestaltung der Fragen und ihrer Reihenfolge, sowie die Interviewführung
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durch eine den Forschungsteilnehmer*innen in zumindest einem Merkmal
ähnliche Person, nämlich Trans*identität, können eine selbstbestärkende und
selbstklärende Wirkung hervorbringen. Dabei ist die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode gut geeignet, große Mengen an Komplexität zu
ordnen und relativ inhaltsgetreu wiederzugeben.
Der Forschungsprozess wirkt sich nicht nur auf die Forschungsteilnehmer*innen aus, sondern auch auf mich als Forscher*in. Ich hatte durch diese
Forschung die Gelegenheit, mit interessanten und inspirierenden Menschen
in Kontakt zu kommen und viel über einen mir wichtigen Gegenstand zu
lernen. Tatsächlich hat sich mein Wissen über Trans*unterstützungswünsche
erheblich ausgeweitet und differenziert. Für mich persönlich interessant war
der Abgleich zwischen den von mir im Probeinterview genannten Wünschen
und den Wünschen der Interviewees. Durch das Verschriftlichen und Vortragen meiner Forschungsergebnisse bekomme ich viel Übung darin, über die
Thematik mit interessierten Menschen zu sprechen und ich freue mich besonders darüber, schöne Metaphern und Bilder für bestimmte Wünsche von meinen Interviewees geschenkt bekommen zu haben.
Ein Risiko eines solchen Forschungsdesigns für die forschende Person ist jedoch, trans*feindlichen und selbststigmatisierenden Aussagen der Forschungsteilnehmer*innen ausgesetzt zu sein. Welche Aussagen trans*feindlich sind, liegt natürlich im Auge der Betrachter*in, jedoch war es für mich
im Auswertungsprozess – insbesondere bei der Transkription und Zusammenfassung der Interviews – eine Herausforderung, mit derartigen Aussagen
umzugehen. Ich brauchte Zeit und soziale Unterstützung in der Konfrontation
mit diesen Äußerungen. Hierauf lassen sich auch Rückschlüsse auf den Forschungskontext schließen: Dieser sollte idealerweise nicht isoliert sein, wie
es bei einer akademischen Qualifikationsarbeit häufig üblich ist, sondern die
Forscher*in sollte in ein solidarisches Kollektiv eingebunden sein, in dem sie
Unterstützung erfahren kann. Im vorliegenden Fall wäre eine psychologische
oder interdisziplinäre Forschungsgruppe zu Trans*themen oder vielleicht
auch allgemeiner zu Diskriminierungsthemen hilfreich gewesen.
Obschon die Auswertung der Interviews noch nicht komplett abgeschlossen
ist, lassen die hier besprochenen ersten Ergebnisse einen Einblick in die
Komplexität und Situationsbezogenheit von Wünschen von Trans*menschen
an ihre Umgebung zu. Trans*verbündetenschaft ist ein komplexes Konstrukt,
das sich aus Haltungen, Wissen und Verhaltenskomponenten zusammensetzt
und intersektional gedacht und gelebt werden muss.
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Erik Meyer

Trans*beratung zwischen Selbsthilfe und
Professionalisierung
Vor dem Hintergrund der derzeitigen gesellschaftlichen Bedingungen sollen
die Möglichkeiten des derzeitigen Hilfesystems für Trans*menschen in
Deutschland skizziert werden. Dabei werden sowohl die professionellen als
auch die Selbsthilfestrukturen berücksichtigt und sich abzeichnende Trends
aufgezeigt. Darüber hinaus werden Vorschläge für eine sinnvolle Gestaltung
und Verbindung dieser Angebote gemacht.

1

Gesellschaftlicher Rahmen: Zweigeschlechtersystem

Die Lebensbedingungen von Menschen, die sich ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht oder nur eingeschränkt zugehörig fühlen (im Folgenden als Trans* bezeichnet), sind geformt durch cis- und heteronormativ
geprägte Sehgewohnheiten und Vorannahmen. Aus diesem Rahmen des ausschließlich binär organisierten Geschlechtersystems ergibt sich für Trans*
menschen einerseits individueller Klärungs- und Entscheidungsdruck in
Richtung Vereindeutigung, der sowohl von außen als auch innerpsychisch an
die jeweilige Person herangetragen wird.1 Andererseits erfahren Trans* bzw.
nicht-binär lebende Menschen unterschiedliche Formen trans*feindlicher,
diskriminierender Reaktionen ihrer Umwelt: Blicke, Bemerkungen und
irritierte Reaktionen bis hin zu konkreten Benachteiligungen (bspw. soziale
Ausgrenzungen, Arbeitsplatzverlust) und direkter Gewalt, bspw. in Form von
so genannten »Hate Crimes«. Fatal ist, dass Trans*personen diese von außen
1

Vgl. Erik Meyer: »Trans*beratung als »dritte Säule« in der Versorgung transidenter Menschen?«, in: Wiebke Driemeyer/Ben Gedrose/Armin Hoyer u. A. (Hg.), Grenzverschiebungen. Perspektiven einer jungen Sexualwissenschaft, Gießen: Psychosozial-Verlag 2015,
S. 201–216.
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kommende feindselige Haltung häufig für sich selbst übernehmen und im
Sinne internalisierter Trans*feindlichkeit sowohl als Hass gegen sich selbst
als auch gegen Angehörige der eigenen Minderheit richten2 (auch »internalisierte Trans*phobie«3 4).

2

Traditionelle professionelle
Unterstützungsmaßnahmen für Trans*

Die professionelle Hilfestruktur in Deutschland, angetreten um Trans*menschen u. A. auch vor sich selbst zu schützen, gibt sich janusköpfig: Einerseits
eröffnen ihre rechtlichen und medizinischen Regelwerke (standardisierte)
Wege für eine Transition zum anderen Geschlecht (allerdings von immer
noch nur zwei denkbaren Geschlechtern). Dabei spreche ich vor allem vom
»Transsexuellengesetz« (TSG)5 aus dem Jahr 1980, von den inzwischen
nicht nur von der Selbsthilfe-Bewegung sondern auch von ausschließlich professionell mit dem Thema Trans* Befassten nahezu unisono als nicht mehr
zeitgemäß angesehenen »Behandlungs- und Begutachtungsstandards«6 aus
dem Jahr 1997 sowie der 2009 erstellten Begutachtungsanleitung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDS)7, die die veralteten »Standards«
2
3

4
5
6
7
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Vgl. Erik Meyer: »»Damit habe ich nichts zu tun …«. Über das Phänomen der internalisierten Trans*feindlichkeit«. in Patsy l'Amour laLove (Hg.), Selbsthass & Emanzipation. Das
Andere in der heterosexuellen Normalität, Berlin: Querverlag 2016, S.195–204.
Vgl. David García Núñez/Piero Sandon/Nicole Burgermeister u. A.: »Protektive und dysfunktionale Internalisierungsprozesse an der Geschlechtergrenze«, in: Wiebke Driemeyer/
Ben Gedrose/Armin Hoyer u. A. (Hg.), Grenzverschiebungen. Perspektiven einer jungen
Sexualwissenschaft, Gießen: Psychosozial-Verlag 2015, S. 217–231.
Udo Rauchfleisch/Jacqueline Frossard/Gottfried Waser u. A.: Gleich und doch anders.
Psychotherapie und Beratung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und ihren Angehörigen,
Stuttgart: Klett-Cotta 2002.
Vgl. Bundesministerium der Justiz: Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz – TSG).
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tsg/gesamt.pdf vom 14. September 2014.
Vgl. Sophinette Becker/Hartmut A. G. Bosinski/Ulrich Clement u. A.: »Standards der Behandlung und Begutachtung von Transsexuellen«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 10
(1997), S. 147–156.
Vgl. Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e. V. (MDS):
Grundlagen der Begutachtung – Begutachtungsanleitung – Geschlechtsangleichende Maßnahmen bei Transsexualität. www.mds-ev.org/media/pdf/RL_Transsex_2009_Anlagen.pdf
vom 23. März 2015.

in ihrer Rigidität sogar noch übertrifft und deshalb massiv in der Kritik steht.
Andererseits wird die hiermit verbundene Psychopathologisierung durch die
Diagnose »Transsexualismus«8 von den davon Betroffenen als ungerechtfertigt empfunden und abgelehnt – i. d. R. fühlen sich Trans*menschen bezüglich ihrer Transidentität gesund, allenfalls leiden sie unter den beschriebenen
gesellschaftlichen Bedingungen. Als besonders belastend werden die Fremdbestimmung und die Abhängigkeit von bürokratischen Entscheidungen durch
dieses System erlebt: Das betrifft insbesondere auch die geforderten psychiatrischen bzw. psychologischen Begutachtungen und Psychotherapien, beides
unabhängig von individueller Lebenslage und Bedarf.9 Die Rolle der Psychologie als »Türsteher« und Instrument der »Disziplinierung«10 wird von
Trans*aktivist_innen seit langem kritisiert.11 Die inhaltliche Sinnhaftigkeit
der Begutachtungen wird, insbesondere bezogen auf den juristischen Bereich,
auch von Fachleuten aus dem Bereich der Psychologie und Medizin zunehmend bezweifelt12, bezüglich der medizinischen Maßnahmen wird zunehmend
die Indikationsstellungen auf Grundlage eines »informed consent« empfohlen.13 Die bisher etablierten psychosozialen Versorgungsmaßnahmen in
Form der bereits erwähnten psychologischen Begutachtungen und Psycho-

8
9

10
11
12

13

Vgl. Horst Dilling/Werner Mombour/Martin H. Schmidt (Hg.): Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien.
Göttingen: Huber 2000.
Dabei werden die beiden Gutachten für die Vornamens- bzw. Personenstandsänderung, sofern kein Anspruch auf Prozesskostenhilfe besteht, von den Antragstellenden selbst bezahlt.
Psychotherapie, Hormonindikation und Gutachten für geschlechtsangleichende Operationen werden von der Krankenkasse übernommen.
Vgl. Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1977.
Vgl. Jonas A. Hamm/Arn T. Sauer: »Perspektivenwechsel: Vorschläge für eine menschenrechts- und bedürfnisorientierte Trans*-Gesundheitsversorgung«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 27 (2014), S. 4–30.
Vgl. Annette-Kathrin Güldenring: »Zur »Psychodiagnostik von Geschlechtsidentität« im
Rahmen des Transsexuellengesetzes«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 26 (2013),
S. 160–174, sowie Bernd Meyenburg/Karin Renter-Schmidt/Gunter Schmidt: »Begutachtung nach dem Transsexuellengesetz. Auswertung von Gutachten dreier Sachverständiger
2005–2014«, Zeitschrift für Sexualforschung 28 (2015), S. 107–120.
Vgl. Anita Radix/Justus Eisfeld: »Informierte Zustimmung in der Trans*-Gesundheitsversorgung. Erfahrungen eines US-amerikanischen Community Health Center«, in: Zeitschrift
für Sexualforschung 27 (2014), S. 31–43, sowie Eli Coleman/Walter Bockting/Marsha
Botzer u. A.: »Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and GenderNonconforming People, Version 7«, in: International Journal of Transgenderism 13 (2011),
S 165–232.

165

therapien – beides erfolgt manchmal durch dieselbe Person14 – bestehen somit in einem Zwangskontext, da sie Voraussetzung für die Gewährung der
erwünschten medizinischen sowie rechtlichen Maßnahmen sind.

3

Selbsthilfe und Trans*aktivismus

Neben dem professionellen Hilfesystem besteht in Deutschland seit langer
Zeit eine Selbsthilfebewegung. Die ersten Gruppen von Trans*menschen
wurden Ende der 1970er Jahre gegründet.15 Online-Angebote der Selbsthilfe
bestehen seit Ende der 1990er Jahre. Im Zuge des verbesserten Zugangs zu
Informationen zum Thema Trans* durch die Verbreitung des Internets nahm
die Gründung neuer Gruppen in den letzten 10 bis 15 Jahren deutlich zu.
Auch wenn einige größere Organisationen mehrere Selbsthilfegruppen anbieten16, waren die Selbsthilfestrukturen bisher kaum vernetzt und sind insgesamt nach wie vor sehr unübersichtlich. Bisherige Versuche, eine Dachorganisation zu etablieren, scheiterten lange Zeit.17 Mit einem Vorlauf von knapp
drei Jahren gelang dann im August 2015 mit 59 beteiligten Aktvist_innen aus
mindestens 33 Gruppen (manche Beteilige gehörten mehreren Gruppen und
Organisationen an) die Gründung des »Bundesverband Trans* (BVT*)«,
Untertitel: »Für geschlechtliche Selbstbestimmung und Vielfalt!«. Als Ziel
formulierte der Verband in seiner Presseerklärung, »die gesellschaftliche
Situation von transgeschlechtlichen Personen in Deutschland maßgeblich zu
verbessern« und für die Belange von Trans*menschen einen »Ansprechpartner auf der Ebene des Bundes« für Politik und Gesundheitssystem zu
schaffen.18
14
15

16
17
18
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Vgl. Wilhelm F Preuss: »Die Aufgabe der Psychotherapie bei der Behandlung der Transsexualität«, in: Psychotherapeut 44 (1999), S. 300–306.
Vgl. Wiebke Fuchs/Dan C. Ghattas/ Deborah Reinert u. A.: Studie zur Lebenssituation von
Transsexuellen in Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege
und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen. www.lsvd.de/fileadmin/pics/Dokumente/TSG/
Studie_NRW.pdf vom 20. Mai 2012, S. 150 ff.
Beispielsweise dgti e. V. und TransMann e. V., 1998 bzw. 1999 in Köln gegründet, und
TransInterQueer (TRIQ) seit 2006 in Berlin.
Vgl. Elaine Lauwaert: »Zwischen Identitätspolitik und Aufgehen in Zweigeschlechtlichkeit
– Betrachtung von politischen Strategien von Trans*Bewegung in Deutschland in den
1980er Jahren« (in diesem Band).
Vgl. Bundesverband Trans* (BVT*): Pressemitteilung vom 29. August 2015. Bundesverband Trans* gegründet. http://bundesverband-trans.de/ vom 13. September 2015.

4

Trans*beratung als »dritte Säule« professioneller
Angebote

Über das Angebot der Selbsthilfegruppen hinaus wünschen viele Trans*personen einen Ort, an dem sie, unabhängig von dem oben beschriebenen
Zwangskontext und ohne die Voraussetzung einer psychiatrischen Diagnosestellung, in einem geschützten professionellen Rahmen vorurteilsfrei und ergebnisoffen über ihre Fragen, aber auch über Schwierigkeiten und belastende
Erfahrungen, sprechen können. Ein solches Angebot könnte neben Begutachtungen und Psychotherapien die »dritte Säule« in der professionellen Versorgung von Trans*menschen bilden. In diesem Sinne haben sich, inhaltlich und
vom Vorgehen her vergleichbar mit den Angeboten der Schwulen- und Lesbenberatung, seit ein paar Jahren aus dem Trans*aktvismus über das reine
Selbsthilfeangebot hinaus an einigen Orten trans*akzeptierende Beratungsangebote (meistens unter dem Namen »Trans*beratung«) etabliert. Die Beratung wird von Fachleuten aus dem psychosozialen Bereich durchgeführt, die
entweder selbst einen Trans*hintergrund haben oder sich als Allies (damit
sind Angehörige, Freund_innen oder Verbündete gemeint) engagieren. Solche Angebote bestehen bspw. in Berlin (Queer Leben, Sonntagsclub) und
Hamburg (Trans*beratung Nord e. V.). Sie sind parteilich für die Ratsuchenden und orientieren sich direkt an deren Bedürfnissen, i. d. R. sind sie kostenfrei und oft bei Bedarf auch anonym nutzbar.
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Abb. 1 Trans*beratung als »dritte Säule« professioneller Angebote

5

Differenziertes Angebot von
Unterstützungsmaßnahmen für Trans*

Darüber hinaus gibt es erste Bestrebungen der Professionalisierung der bestehenden Beratungsangebote der Trans*-Selbsthilfe nach dem Peer-to-peerAnsatz (Peerberatung) durch Weiterbildungsangebote im Sinne der qualifizierten Laienhilfe. Unter dem Titel »Transgeschlechtliche Menschen richtig
beraten!? Qualifizierung zur Trans*Berater_in« führt beispielsweise seit
Dezember 2014 die Akademie Waldschlösschen in Zusammenarbeit mit dem
»Landesverband für transgeschlechtliche Selbstbestimmung Niedersachsen«
(LTSN) ein solches Qualifizierungsangebot durch. Der Kurs besteht aus fünf
Wochenend-Modulen und wurde in Zusammenarbeit mit Aktivist_innen aus
der Trans*-Community entwickelt und durchgeführt. Andere Organisationen
führen für ihre Beratenden interne Qualifizierungsmaßnahmen durch, so beispielsweise die »Trans*Inter*Beratung« von ABqueer e. V. in Berlin. Es ist zu
hoffen, dass eine zunehmende Qualifizierung der Selbsthilfe als Nebeneffekt
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wieder in die Gruppen zurückstrahlt und beispielsweise trans*normativen
Gruppennormen, die an mancher Stelle auftreten und manchmal auch in der
trans*akzeptierenden Fachliteratur19 problematisiert werden, entgegenwirken.

6

Übersicht: Trans*beratung in Deutschland

Um einen ersten Überblick über die derzeit existierenden akzeptierenden
Beratungsangebote für Trans*menschen im deutschsprachigen Raum zu bekommen, wurden am 12.9.2015 die ersten 100 (von 540.000) Ergebnisse
einer Google-Recherche zum Suchbegriff »Trans*beratung« ausgewertet. Es
ergaben sich 41 unterschiedliche Angebote. Sie wurden folgendermaßen
strukturiert und auf einer Karte visualisiert und markiert:






Psychosoziale Beratung durch Fachleute (Trans* oder Allies)
Qualifizierte Peerberatung
Einfache Peerberatung
Trans*beratung ohne nähere Angaben
Beratung durch LSBT-Organisationen (keine spezifische Trans*beratung)

Die Einteilung wurde nach den Angaben auf der jeweiligen Homepage vorgenommen. Hintergrundinformationen, die in einigen Fällen zur Verfügung
standen, wurden nicht einbezogen. Es ging darum, eine erste – in irgendeiner
Weise standardisierte – Übersicht der Angebote zu schaffen. 59 Einträge
wurden nicht berücksichtigt, aus folgenden Gründen:





19

Die Organisation machte kein Beratungsangebot für Trans*, verwies jedoch auf der Homepage auf Angebote anderer Organisationen (beispielsweise Lesbenberatung Berlin, transintersektionalitaet.org).
Der Treffer kam durch den Hinweis auf der Homepage zustande, kein
Beratungsangebot bieten zu können (beispielsweise www.lesbischwulbonn.de/beratung).
Die Gruppe machte keine Ortsangabe (beispielsweise Trans*Eltern)
Es wurde ausschließlich auf Selbsthilfegruppen hingewiesen (z. B. transnrw.de/selbsthilfegruppen/.)
Vgl. Udo Rauchfleisch: Transsexualität – Transidentität. Begutachtung, Begleitung, Therapie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014, S. 123.
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Auf der Homepage standen nur sehr allgemeine Hinweise auf Beratung
durch eine Selbsthilfegruppe (beispielsweise Transbekannt, Dortmund).
Das Beratungsangebot bezog sich auf LSB, ein spezifisches Angebot für
Trans* war nicht erkennbar (beispielsweise Aidshilfe Bielefeld).
Es handelte sich um spezifische Fachberatungen, die auch Trans* mit
einschlossen (beispielsweise Wildwasser, Beratung für Frauen und Trans*).
Der Eintrag kam durch Hinweise auf Literatur zustande (beispielsweise
Ratgeber »Intersektionale Beratung von/zu Trans* und Inter*«).
Der Treffer bezog sich auf einen Hinweis auf Weiterbildungsangebote
und Vorträge zur Beratung von Trans* (z. B. faq-infoladen. org/
workshop-transintersektionalitat-in-der-trans-beratung/;
waldschloesschen.org/de/veranstaltungsdetails.html,
vlsp.de/vlsp/fachtreffen/2013).
Mehrfacheinträge
Hinweise auf Firmen (Transport, Logistik, Unternehmensberatungen etc.)

Abb.2

Trans*beratung in Deutschland (September 2015)
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7

Perspektive: Verbindung der
Unterstützungsmaßnahmen für Trans*

Im Vergleich zur paternalistischen Haltung früherer Jahre20 pflegen erfreulicherweise inzwischen auch die ehemaligen »Türsteher_innen« einen engeren
Kontakt zur Selbsthilfe und zum Trans*aktivismus, bspw. in Form der Teilnahme an so genannten »Runden Tischen«. Die Professionalisierung der
Selbsthilfe, die zunehmende Vielfalt parteilicher und empowernder Unterstützungsangebote für Trans*personen einerseits und die erwähnte Öffnung
der rein professionellen Angebote gegenüber den Interessen und Wünschen
der Trans*menschen sind zu begrüßen. Trans*menschen mit ihren sehr unterschiedlichen Bedürfnissen sollten eine möglichst große Auswahl an solchen
Hilfen haben, um die für sie passende Unterstützung erhalten zu können. In
diesem Sinne ist es notwendig, für die Ratsuchenden vielfältige und differenzierte Angebote, vom gegenseitigem Austausch und Unterstützung im Rahmen der Selbsthilfe über community-basierte Fachberatung bis hin zu medizinischen und psychologischen Leistungen unterschiedlicher Art und in
unterschiedlichen Settings (einerseits in Behandlungszentren, andererseits
auch dezentral) bereitzustellen. Dabei ist es wichtig, Transparenz über die
unterschiedlichen Angebote mit ihren verschiedenen Möglichkeiten und Qualitäten (beispielsweise auch dem Grad der Professionalisierung) herzustellen.
Dies ließe sich auf den jeweiligen Homepages aussagekräftiger darstellen, als
dies bislang häufig der Fall ist. Gleichzeitig sollte jedoch die Gleichwertigkeit der Angebote betont werden. Im Interesse der Ratsuchenden sollten sich
diese als gegenseitige Ergänzung verstehen und gut miteinander kooperieren,
dabei ist es wichtig, Konkurrenz unter den Aktivist_innen und Angeboten
(bspw. um Deutungsmacht oder um Ressourcen) zu vermeiden. Die Graphik
zeigt das Ideal einer solchen Differenzierung der verschiedenen Angebote,
wobei sich alle Beteiligten, sowohl die ratsuchenden Trans*menschen als
auch die Unterstützenden, gleichwertig auf »Augenhöhe« gegenüber stehen.

20
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Vgl. Hertha Richter-Appelt: »Sexualität und Psychotherapeuten«, in: Otto F. Kernberg/
Birger Dulz/Jochen Eckert (Hg.). WIR: Psychotherapeuten über sich und ihren »unmöglichen« Beruf, Stuttgart: Schattauer 2005, S. 145–155.

Abb.3

Perspektive: Verbindung und Ineinandergreifen der Unterstützungsmaßnahmen für
Trans*

Gerade im Trans*bereich sollten Aktivist_innen in besonderer Weise geschützt werden, bspw. vor ungebetenem Outing. So hat sich gezeigt, dass die
in der Lesben- und Schwulenberatung verbreitete Haltung »out and proud«
für Trans*aktivist_innen nicht immer angebracht ist. Im Rahmen der parteilichen Beratungs- und Unterstützungs-Angebote für Trans* sollten zudem die
besonderen Schwierigkeiten durch das Zusammenwirken mit zusätzlichen
Diskriminierungsformen (Intersektionalität) berücksichtigt werden, bspw.
durch ökonomische Probleme, Be-Hinderungen oder Ausgrenzungserfahrungen aufgrund weiterer Merkmale. Auf der anderen Seite ist es wichtig, Privilegierung von Cis-Personen (bspw. Allies) zu reflektieren und zu vermeiden.
Dies könnte geschehen, indem Trans*personen in Bezug auf ihre Angelegenheiten und Interessen selbst »das letzte Wort« gegeben wird, bspw. bei der
Vergabe von Geldern oder bei der Entscheidung über die Ausgestaltung von
Unterstützungsmaßnahmen.
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Adrian de Silva

Trans und sozialer Wandel in der Bundesrepublik
Deutschland
Einleitung
Spätestens seit den 1970er Jahren haben sich Auseinandersetzungen um die
rechtliche Anerkennung und Gesundheitsversorgung von Transindividuen in
der Bundesrepublik Deutschland in einem zunehmend komplexer werdenden
Geflecht von wissenschaftlichen Disziplinen, staatlichen Akteuren, sozialen
Bewegungen, Regulierungen und Vorstellungen von Geschlecht mit je historisch-spezifischen Ausprägungen entfaltet. Dieser Beitrag skizziert, wie
Sexualwissenschaft, Recht, Transbewegung und Politik als wesentliche
Akteure im breiteren Kontext der legislativen Prozesse zur Vornamens- und
Personenstandsänderung interagierten, um sozialen Wandel in Bezug auf
Trans herbeizuführen. Dabei analysiere ich insbesondere, wie normative
Konzepte von Transsexualität bzw. Trans generiert oder verändert wurden.1
Meine zentralen Fragen sind: 1. Wie haben die obengenannten Akteure
Trans(sexualität) in Relation zu gesellschaftlich akzeptierten Geschlechtern
konstruiert? 2. Welche Dynamiken entwickelten sich innerhalb der jeweiligen Disziplinen und Bereiche, und 3. welche Dynamiken entstanden zwischen ihnen? Diesen Fragen gehe ich anhand einer signifikanten Auswahl
heterogenen Materials aus den genannten Feldern nach. Dabei folge ich
1

Dieser Beitrag ist ein knapper Abriss der Entwicklungsstränge zu Trans in obengenannten
Feldern in der Bundesrepublik Deutschland. Diese werden ausführlich in meiner Dissertation „Negotiating the borders of the gender regime: Developments and debates on
trans(sexuality) in the Federal Republic of Germany“ analysiert. Die Dissertation wurde im
Fach Geschlechterstudien/Gender Studies an der Kultur-, Bildungs- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin eingereicht. Sie wird voraussichtlich 2017 erscheinen.
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methodisch ihren Eigenlogiken und setze die jeweiligen Konzepte in Bezug
zu relevanten geschlechtertheoretischen und sexualitätspolitischen Entwicklungen.
Der Untersuchungszeitraum umfasst drei Phasen. Die erste Phase reicht in
Anbetracht ungleichzeitiger Entwicklungen – in etwa von den 1960er Jahren
bis zur Verabschiedung des Transsexuellengesetzes (TSG) 1980. Die zweite
Phase schließt hieran an und endet mit dem Transsexuellengesetz-Änderungsgesetz (TSGÄndG) 2009. Die dritte Phase berücksichtigt die Zeit seit
der jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum TSG am
11. Januar 2011 bis 2016.
Ausgehend von Butlers dekonstruktivistischem geschlechtertheoretischen
Ansatz2 und Weiterentwicklungen in den Gender, Transgender und Queer
Studies3 ist die Analyse in ein von Gramsci inspiriertes und von Ludwig um
Heteronormativität erweitertes Hegemoniekonzept eingebettet.4 Abweichend
von Ludwig fülle ich die staatstheoretische Dimension mit analytischen Instrumenten komplexer feministischer Staatstheorien, insbesondere jenen von
Connell und Cooper,5 aus.

2

3

4
5
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Vgl. hierzu Judith Butler: Gender Trouble and the Subversion of Identity, London, New
York: Routledge 1990; Judith Butler: »Critically Queer«, in: Shane Phelan (Hg.), Playing
With Fire: Queer Politics, Queer Theories, New York, London: Routledge 1997, S. 11–29;
Judith Butler: Undoing Gender, New York, London: 2004.
U. A. Jason Cromwell: Transmen and FTMs: Identities, Bodies, Genders, and Sexualities,
Urbana, Chicago: University of Illinois Press 1999; Antke Engel: Wider die Eindeutigkeit.
Sexualität und Geschlecht im Fokus queerer Politik der Repräsentation, Frankfurt/Main:
Campus 2002; Susan Stryker: »(De)Subjugated Knowledges: An Introduction to Transgender Studies«, in: Susan Stryker/Stephen Whittle (Hg.), The Transgender Studies Reader,
New York, London: Routledge 2006, S. 1–17; Uta Schirmer: Geschlecht anders gestalten.
Drag Kinging, geschlechtliche Selbstverständnisse und Wirklichkeiten, Bielefeld: Transcript
2010.
Gundula Ludwig: Geschlecht regieren. Zum Verhältnis von Staat, Subjekt und heteronormativer Hegemonie, Frankfurt/Main: Campus 2011.
Davina Cooper: »An Engaged State. Sexuality, Governance, and the Potential for Change«,
in: Journal of Law and Society 20 (1993), S. 257–275; Davina Cooper: Sexing the City.
Lesbian and Gay Politics Within the Activist State, London: River Rivers Oram Press
1994; Davina Cooper: Power in Struggle. Feminism, Sexuality and the State, Buckingham:
Open University Press 1995; R.W. Connell: »The State, Gender and Sexual Politics.
Theory and Appraisal«, in: H. Lorraine Radtke/Henderikus J. Stam (Hg.), Power/Gender.
Social Relations in Theory and Practice, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage 1994,
S. 136–173.

Ich werde argumentieren, dass sich in den von Konflikten, Hierarchien und
ungleichzeitigen Entwicklungen geprägten Interaktionen innerhalb und zwischen den Akteuren sozialer Wandel in Bezug auf Trans vollzogen hat. Als
Ergebnis dieser Interaktionen ist festzustellen, dass in der Sexualwissenschaft
eine Anerkennung der Heterogenität von Transsubjekten auszumachen ist,
und es zeichnet sich aktuell eine Tendenz zur Entpathologisierung und größeren Berücksichtigung der Eigenexpertise der Subjekte ab. Des Weiteren ist
im Verlauf der Auseinandersetzungen die Transbewegung beträchtlich gewachsen und als politischer Akteur bedeutsamer geworden. Darüber hinaus
hat das Bundesverfassungsgericht in Folge der abnehmenden Tätigkeit der
Politik die Rolle eingenommen, von Transindividuen geforderte Veränderungen in Bezug auf das TSG vorzunehmen. Dieser soziale Wandel ging einher
mit Verschiebungen innerhalb des Geschlechterregimes, ohne aber die
heteronormative Hegemonie zu überwinden, die sich durch die Integration
heterogener Forderungen in je historisch-spezifischer Weise erhielt.

Erste Untersuchungsphase: 1960er Jahre bis zum TSG 1980
Die erste Untersuchungsphase war gekennzeichnet von der allmählichen und
ungleichzeitig erfolgenden Umsetzung der medizinischen Erkenntnis, dass
das Geschlecht eines Menschen komplex ist und daher die Geschlechtsidentität nicht zwangsläufig in einem kausalen Verhältnis zu körperlichen Merkmalen
stehen müsse.6 Dies geschah vor dem gesellschaftlichen Hintergrund der
Homophobie, insbesondere der Kriminalisierung männlicher Homosexualität.
Beeinflusst von vorgängigen Entwicklungen in den USA, schuf die Sexualwissenschaft mit Transsexualismus eine klar abgegrenzte Kategorie, deren
Subjekte sie pathologisierte, medikalisierte, heterosexualisierte und im Laufe
der 1970er Jahre mittels rigider diagnostischer und Behandlungsprogramme
in ihrer Eigenexpertise und Selbstbestimmung einschränkte.7 Zugleich wirkte
die Sexualwissenschaft in Bezug auf das als transsexuell definierte Subjekt
6
7

Josef Nevinny-Stickel/Jürgen Hammerstein: »Medizinisch-juristische Aspekte der menschlichen Transsexualität«, in: Neue Juristische Wochenzeitschrift 20 (1967), S. 663–666.
Exemplarisch: Volkmar Sigusch/Bernd Meyenburg/Reimut Reiche: »Transsexualität«, in:
Volkmar Sigusch (Hg.), Sexualität und Medizin, Köln: Kiepenhauer & Witsch 1979,
S. 249–311; Wolf Eicher: »Geschlechtsidentität und psychosoziale Aspekte bei fehlerhafter
Geschlechtsentwicklung«, in: Gynäkologie 19 (1976), S. 39–46.
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ermöglichend, indem sie per Interventionen in das Recht8 und in die Politik9
Forderungen der bis dato wenig organisierten Subjekte nach rechtlicher Anerkennung und später Kostenübernahme für geschlechtsangleichende Maßnahmen unterstützte.10 Im gleichen Zuge sicherte sie sich ihre Definitionsmacht in allen Feldern.
In den 1960er Jahren gewährten niederrangigere Gerichte Vornamens- und
Personenstandsänderungen nach unterschiedlichen Voraussetzungen in Bezug auf körpermodifizierende Maßnahmen.11 Obergerichte hingegen folgten
der Vorstellung von der Unveränderbarkeit des Geschlechts.12 Die unterschiedlichen gerichtlichen Entscheidungen sind auch ein eindrucksvolles Beispiel für den nicht-monolithischen und hierarchisch organisierten Charakter
des Staates. Erst nach einer längeren Phase der Zuständigkeitsverschiebung

8

9

10
11
12
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Besondere Bedeutung erlangte der Artikel von J. Hammerstein/J. Nevinny-Stickel: »Medizinisch-juristische Aspekte«, S. 663–666, wie Anm. 6. Ausführlicher zur sexualwissenschaftlichen Konstruktion des Transsexualismus und zum Verhältnis von Medizin und
Recht zu Trans im ersten Untersuchungszeitraum, s. Adrian de Silva: »Trans* in Sexualwissenschaft und Recht vor Inkrafttreten des Transsexuellengesetzes«, in: Christian
Schmelzer (Hg.), Gender Turn. Gesellschaft jenseits der Geschlechternorm, Bielefeld,
S. 81–103, hier S. 82–90.
Vgl. hierzu Werner Krause/Eberhard Schorsch/Volkmar Sigusch/Reinhard Wille: Medizinisch-rechtliche Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung zum
Transsexualismus. Eingabe an den Bundesminister der Justiz der Bundesrepublik Deutschland vom 18.06.1974, zitiert nach Volkmar Sigusch: »Die Transsexuellen und unser nosormorpher Blick. Teil II: Zur Entpathologisierung des Transsexualismus«, in: Zeitschrift für
Sexualforschung 4 (1991), S. 225–256, hier S. 228; Volkmar Sigusch/Rolf Gindorf/Helmut
Kentler: »Gemeinsamer Appell der deutschen sexualwissenschaftlichen Gesellschaften an
den Deutschen Bundesrat und die Ministerpräsidenten der Länder zugunsten eines Transsexuellen-Gesetzes vom 28. Februar 1979«, in: Sexualpädagogik 7 (1979), S. 36; Friedemann Pfäfflin: »Skalpell oder Couch? Probleme der Transsexualität«, in: DER SPIEGEL
vom 11.02.1980, S. 206–2011.
Vergleiche hierzu Andreas Spengler: »Transsexualität – eine Krankheit im Sinne der
RVO«, in: Neue Juristische Wochenzeitschrift 52 (1980), S. 1192–1193.
Ausführlicher hierzu Maria S. Augstein: »Entscheidungen zur Transsexualität und Intersexualität bis zum 31. 12. 1980«, in: Das Standesamt 35 (1982), S. 240–241.
Vergleiche hierzu insbesondere die Entscheidungen des Kammergerichts Köln und des
Oberlandesgerichts Frankfurt Mitte der 1960er Jahre: KG Köln: »Entscheidung vom
11.01.1965 – 1 W 2139/64«, in: Neue Juristische Wochenzeitschrift 18, S. 1084; OLG
Frankfurt: »Entscheidung vom 08.12.1965 – 6 W 56/65«, in: Neue Juristische Wochenzeitschrift 19 (1966), S. 407–409; ausführlicher hierzu s. Adrian de Silva: »Vom Sittenverfall
zur Trans*_Homo-Ehe. Ausgewählte juristische Entwicklungen zu Trans* in der Bundesrepublik Deutschland«, in: Justin Time/Jannik Franzen (Hg.), trans*_homo: differenzen,
allianzen, widersprüche. differences, alliances, contradictions, Berlin: NoNo, S. 150–154.

zwischen Recht und Politik in den 1970er Jahren13 entschied das Bundesverfassungsgericht am 28. Okt. 1978, dass es verfassungsrechtlich geboten
sei, den Geburteneintrag im Falle einer irreversiblen Transsexualität zu berichtigen.14
Wenig später legte die Bundesregierung dem Parlament einen Entwurf des
TSG vor.15 U. A. als Spiegel gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse, erhielten
Transindividuen und Sexualwissenschaft ungleichen Zugang zu den Beratungen.16 Die Debatte war durchweg von einer minorisierenden Perspektive auf
Transsexualität, von einem strategischen Umgang mit der sexualwissenschaftlichen Auffassung und dem zentralen Konflikt um die Zweiteilung des
Gesetzes in Vornamens- und Personenstandsänderung geprägt. Letzterem
lagen unterschiedliche Einschätzungen der Effekte auf die Geschlechterordnung und Ehe als exklusive heterosexuelle Institution zugrunde,17 die als
solche grundsätzlich nicht in Frage gestellt wurden.18

13

14
15
16
17

18

Exemplarisch die Begründung des Bundesgerichtshofs in seiner Entscheidung vom 21.
Sept. 1971: BGH: »Entscheidung vom 21.09.1971 – IV ZB 156/58«, in: Zeitschrift für das
gesamte Familienrecht 20 (1972), S. 82–85, hier S. 85; vgl. Gerhard Sieß: Die Änderung
der Geschlechtszugehörigkeit: Das Transsexuellenrecht und seine praktische Anwendung
in der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, Konstanz: Hartung-Gorre Verlag 1996, S. 80; seinerzeit
kritisch hierzu: Michael Walter: »Zur rechtlichen Problematik der Transsexualität«, in:
JuristenZeitung 27 (1972), S. 263–267, hier S. 267. Exemplarisch für die Zurückhaltung
der Regierung, s. die Antwort des damaligen Staatssekretärs im Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesministerium des Innern, Schmude, auf die Parlamentarischen Anfragen der MdB für die SPD, Arndt und Meinecke: Deutscher Bundestag: Stenographische
Berichte, 7. Wahlperiode, 157. Sitzung, 18.03.1975, 10943 A – 10944 D; 10948 A-D (Parlamentsarchiv Dokument 738/3, Beigabe 10).
Vgl. BVerfG: »Entscheidung vom 11.10.1978 – 1 BvR 16/72«, in: Das Standesamt 32
(1979), S. 9–13, hier S. 9.
BMI: Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der
Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz – TSG) 1978 (Parlamentsarchiv Dokument 738/1, Anlage).
Während die Sexualwissenschaft um ihre Expertise gebeten wurde, wurden Transindividuen
auf den Petitionsausschuss verwiesen (s. Dokumente des Parlamentsarchivs 738/53-61).
Die CDU/CSU sah Ehe und Geschlechterordnung mit der Zweiteilung des Gesetzes in eine
Vornamens- und Personenstandsänderung bedroht. In Bezug auf die Ehe, s. Deutscher Bundestag: Stenographische Berichte, 8. Wahlperiode, 220. Sitzung, 12.06.1980, S. 17733 C –
17738 D, hier S. 17734 C/D. Wie die Unwirksamkeitsgründe für eine Vornamensänderung
sowie das Scheidungsgebot bei einer Personenstandsänderung im Regierungsentwurf verdeutlichen, wollte auch die SPD eine gleichgeschlechtliche Ehe vermeiden.
Ausnahme: Für den kleineren Koalitionspartner, die FDP, schien eine gleichgeschlechtliche
Ehe durchaus denkbar. Vgl. z. B. Deutscher Bundestag: Stenographische Berichte, 8. Wahl-
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Im Ergebnis verankerte das TSG das Prinzip der Wandelbarkeit des Geschlechts (§§ 1; 8 TSG) und die von der Medizin gewünschte Verquickung
von Recht und Medizin (§ 4 TSG). Dies bedeutete aber nicht, dass die
sexualwissenschaftliche Auffassung in Gänze übernommen wurde.19 Um die
Geschlechterbinarität und ihren heteronormativen Charakter der Zeit zu bewahren, nahm der Gesetzgeber u. A. mit den Voraussetzungen geschlechtsangleichender operativer Maßnahmen (§ 8(1)4 TSG) und dem Scheidungsgebot für die Personenstandsänderung § 8(1)2 TSG) die Verletzung hochrangiger Grundrechte in Kauf.

Zweite Untersuchungsphase: 1980 (TSG) bis 2009
(TSGÄndG)
Die zweite Untersuchungsphase ist geprägt von der Einführung des TSG und
die Anfechtung der Normen durch Transindividuen.20 Zudem konnte die
Kostenübernahme für geschlechtsangleichende Maßnahmen zunächst für gesetzlich Versicherte21 und später für Privatversicherte22 errungen werden.

19

20

21
22
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periode, 164. Sitzung, 28.06.1979, S. 13169 B – 13176 A, hier S. 13175 C. Vgl. G. Sieß:
Änderung der Geschlechtszugehörigkeit, S. 101.
S. die Anhebung der Altersgrenze für die Beantragung einer Vornamensänderung auf
25 Jahre entgegen sexualwissenschaftlicher Empfehlung (Deutscher Bundestag: Stenographische Berichte, 8. Wahlperiode, 230. Sitzung, 04.07.1980, S. 18687 B – 18688 A, hier
S. 18687 D.
Zunächst wurde 1982 die Altersgrenze für die Personenstandsänderung erfolgreich angefochten, 1983 die Altersgrenze für die Vornamensänderung und anschließend geklärt, dass
die Anrede nach der Vornamensänderung der Geschlechtsrolle und dem subjektiven Geschlechtszugehörigkeitsempfinden zu folgen hätte. Vgl. BVerfG, »Entscheidung vom
16.03.1982 – 1 BvR 938/81«, in: Das Standesamt 32 (1983), S. 170–174; BVerfG, »Entscheidung vom 26.01.1993 – 1 BvR 38,40,43/92«, in: Das Standesamt 46 (1993), S. 109–114;
BVerfG, »Entscheidung vom 15.08.1996 – 2 BvR 1833/95«, in: Neue Juristische Wochenzeitschrift 50 (1997), S. 1632–1633. Für eine Übersicht über die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Transsexuellengesetz, s. Laura Adamietz: Geschlecht als Erwartung. Das Geschlechtsdiskriminierungsverbot als Recht gegen Diskriminierung wegen
der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität (Schriften zur Gleichstellung,
Bd. 34), Baden-Baden: Nomos 2011.
Vgl. BSG: »Entscheidung vom 06.08.1987 – L 3RK 15/86«, in: Neue Juristische Wochenzeitschrift 41 (1987), S. 1550–1551.
Vgl. EGMR: »Van Kück v. Germany“, Antragsnummer 35968/97, Entscheidung vom
12.06.2003, Nr. 1–102«, http://hudoc.echc.coe.int/eng?i=001-61142, zuletzt abgerufen am
01.12.2016.

Relevante gesellschaftspolitische Entwicklungen ab Mitte der 1990er Jahre
waren die zunehmende gesellschaftliche Flexibilisierung von Geschlecht, die
wachsende Toleranz gegenüber Homosexualität bei Beibehaltung der Heteronormativität,23 die erstarkende Transbewegung und später ein budgetorientierteres Gesundheitswesen.
Kennzeichnend für die Transbewegung waren u. A. die Gründung von nationalen, regionalen und lokalen Organisationen und Netzwerken mit breiter
Agenda und die zunehmende Sichtbarkeit heterogener Transsubjekte.24 Inspiriert u. A. von sozialkonstruktivistischen und queer-theoretischen Prämissen stellten sie hegemoniale Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität in
Frage und schufen Trans als ein nicht abschließbares Spektrum von Subjekten.25 Später differenzierte sich die Bewegung aus mit einer Organisation,
die in Anlehnung an neuroendokrinologische Hypothesen ein essentialistisches Konzept von Transsexualität vertrat. Ungeachtet dieser Unterschiede
traten die Organisationen für Selbstbestimmung und Ent(psycho)pathologisierung ein und gegen menschenrechtsverletzende rechtliche Normen und
psycho-medizinische Praktiken.26
Mit einem Vorschlag zur Reform des TSG27 stieß die Transbewegung im
Jahr 2000 einen Reformprozess mit an und wurde – wie auch die Sexualwissenschaft – von der Regierung zu Stellungnahmen aufgefordert.28 In dessen Folge generierten Transorganisationen unter Berücksichtigung politischer
Zwänge, eigener Programmatik und mit Rückgriff auf fortschreitende natio23
24

25

26
27
28

Als Indikatoren, s. Abschaffung § 175 StGB 1994 und Einführung des LPartG 2001.
Vgl. Adrian de Silva: »Grundzüge struktureller und konzeptueller Entwicklungen der
Trans*bewegung in der Bundesrepublik Deutschland seit Ende der 1990er Jahre«, in:
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (Hg.), Forschung im Queerformat. Aktuelle Beiträge
der LSBTI*-, Queer- und Geschlechterforschung, Bielefeld: Transcript 2014, S. 151–169,
hier: S. 153.
Vgl. Alexander Regh: »Transgender in Deutschland zwischen Transsexuellen-Selbsthilfe
und Kritik an der Zweigeschlechterordnung. Quo Vadis, Trans(wasauchimmer)?«, in: polymorph (Hg.), (K)ein Geschlecht oder viele? Berlin: Querverlag 2002, S. 185–203, hier
S. 192; vgl. A. de Silva: Grundzüge struktureller und konzeptueller Entwicklungen, S. 156/ 157.
Ausführlicher hierzu Adrian de Silva: »Entwicklungen der Trans*-Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland«, in: Bundeszentrale für Politische Bildung, Online-Dossier zu
Transgender – Geschlechtlicher Vielfalt (im Erscheinen).
S. Entwurf eines Transgendergesetzes (TrGG) der Projektgruppe »Geschlecht und Gesetz«,
http://www.dgti.org/?id=78, zuletzt abgerufen am 02.12.2016.
Vgl. BMI: Brief an die Interessenverbände bezüglich des Transsexuellengesetzes (TSG) v.
25.10.2000 (V 5a.133 115.1/1).
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nale und internationale Entwicklungen29 – im Zuge der sich verschleppenden
Reform – eine Serie von Reformvorschlägen.30
Die sexualwissenschaftliche Entwicklung hingegen stagnierte. Damit sind
geringere Interaktionen zu erklären. Die Stagnation betraf aber nicht nur die
Verknüpfungen zwischen den in diesem Geflecht beteiligten Akteuren. Vereinzelte Konzepte zur Entpathologisierung31 oder solche, die Reglementierung von Transindividuen hinterfragten,32 wurden in der Disziplin nicht
weiterverfolgt. Mit den Deutschen Standards zur Behandlung und Begutachtung von Transsexuellen im Jahre 1997 hielt die Sexualwissenschaft an dem
Begriff Transsexualität, einschließlich einer engen Definition, sowie an der
Pathologisierung und psycho-medizinischen Kontrolle fest.33 Diese dienten
den Medizinischen Diensten der Krankenkassen später als Grundlage für
restriktive Entscheidungsalgorithmen.34 Die 2001 veröffentlichte Stellung29

30

31
32
33

34
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Zu den nationalen Entwicklungen, auf die sich die Reformvorschläge bezogen, gehörten
u. A. die sexualwissenschaftliche Erkenntnis, dass als transsexuell bezeichnete Personen
heterogene Entscheidungen in Bezug auf geschlechtsangleichende Maßnahmen fällen und
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu Einzelnormen des TSG. S. BVerfG:
»Entscheidung vom 06.12.2005 – 1BvL 3/03«, in: Das Standesamt 59 (2006), S. 102–107;
BVerfG: »Entscheidung vom 27.05.2008 – 1BvR 10/05«, in: Das Standesamt 61 (2008),
S. 312–318. Zu den internationalen Entwicklungen z. B. das Gender Recognition Act
(2004) im Vereinigten Königreich. S.http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/7/contents,
zuletzt abgerufen am 02.12.2016.
S. TGNB 2006: Vorschläge zur Reform des Gesetzes über die Änderung der Vornamen
und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz – TSG), http://www.tgnb.de/docs/tgnb_tsg_nov.pdf, zuletzt abgerufen am 02.12.2016;
TGNB/TrIQ e. V. 2009: Eckpunkte zur Reform des Gesetzes über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz – TSG), http://www.main-ts.de/downloads/2009-03-24_TGNB_Eckpunkte_
TSG_April_09.pdf, zuletzt abgerufen am 02.12.2016.
S. V. Sigusch: »Die Transsexuellen und unser nosormorpher Blick«.
S. Kurt Seikowski: »Keine Patienten im klassischen Sinn«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 10 (1997), S. 351–353.
S. Sophinette Becker/Hartmut A.G. Bosinski/Ulrich Clement/Wolf Eicher/Thomas M.
Goerlich/Uwe Hartmann/Götz Kockott/Dieter Lange/Wilhlem F. Preuss/Gunter Schmidt/
Alfred Springer/Reinhard Wille: »Standards zur Behandlung und Begutachtung von Transsexuellen der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung, der Akademie für Sexualwissenschaft und der Gesellschaft für Sexualwissenschaft«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 10 (1997), 147–156.
S. hierzu MDS e. V. 2009: Grundlagen der Begutachtung – Begutachtungsanleitung – Geschlechtsangleichende Maßnahmen bei Transsexualität, https://www.mds-ev.de/fileadmin/
dokumente/Publikationen/GKV/Begutachtungsgrundlagen_GKV/07_RL_Transsex_2009.pdf, zuletzt abgerufen am 02.12.2016.

nahme der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung hingegen betonte zumindest die Heterogenität von Transindividuen hinsichtlich der sexuellen
Orientierung und des Wunsches nach operativen Maßnahmen,35 woran sich
das Bundesverfassungsgericht in späteren Entscheidungen maßgeblich orientierte.36
Das Bundesverfassungsgericht nahm indessen angesichts der Inaktivität der
Regierung zunehmend die legitimatorische Rolle des Staates ein, stufte in
immer schnellerer Abfolge Normen des TSG als verfassungswidrig ein37 und
schlug der Regierung schließlich verfassungskonforme Regelungen vor.38
Besonders bemerkenswert sind die Entscheidungen vom 06. Dez. 2005 und
vom 27. Mai 2008. Erstgenannte Entscheidung ließ in der Außenwahrnehmung und Letztgenannte in personenstandsrechtlicher Hinsicht gleichgeschlechtliche Ehen unter streng definierten Bedingungen zu.39 Damit folgte
eine weitere Verschiebung im Geschlechterregime.

35

36

37

38
39

S. Sophinette Becker/Wolfgang Berner/Martin Dannecker/Hertha Richter-Appelt: »Stellungnahme zur Anfrage des Bundesministeriums des Innern (V 5a-133 115-1/1) vom
11. Dezember 2000 zur Revision des Transsexuellengesetzes«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 14 (2001), S. 258–268.
S. z. B. Bundesverfassungsgericht: »Entscheidung vom 06.12.2005«, S. 105/106; Bundesverfassungsgericht: »Entscheidung vom 11.01.2011 – 1BvR 3295/07«, Nr. 1–77,
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2011/01/rs2011
0111_1bvr329507.html, zuletzt abgerufen am 02.12.2016, hier Nr. 31; 66.
Am 06.12.2005 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass § 7(1)3 TSG gegen Art. 2(1)
i. V. m. Art. 1(1) GG verstößt und erklärte die Norm für nicht mehr anwendbar, bis der Gesetzgeber eine Regulierung geschaffen habe, die es transsexuellen Individuen mit homosexueller Orientierung und ohne geschlechtsangleichende Maßnahmen ermöglicht, eine
rechtlich gesicherte Partnerschaft ohne Verlust des Vornamens einzugehen. Vgl. BVerfG,
»Entscheidung vom 06.12.2005«, S. 107. Wenig später entschied das Bundesverfassungsgericht, dass der Ausschluss Ausländer_innen mit dauerhaftem Wohnsitz in der Bundesrepublik, deren Heimatländer keine vergleichbaren Regelungen zur Vornamens- und Personenstandsänderung hätten, von den Regelungen des TSG mit Art. 3(1) GG i. V. m. Art.
2(1) i. V. m. Art. 1(1) nicht vereinbar wäre. Vgl. BVerfG: »Entscheidung vom 18.07.2006
– 1 BvL 1/04, 1 BvL 12/04«, in: Das Standesamt 60 (2007), S. 9–17, hier S. 14. Knapp
zwei Jahre später entschied das Bundesverfassungsgericht, dass § 8(1)2 TSG mit Art. 2(1)
i. V. m. Art. 1(1) GG nicht vereinbar wäre, weil ein verheiratetes Individuum, das sich geschlechtsangleichenden Maßnahmen unterzogen hätte, nur unter der Voraussetzung einer
Scheidung in dem erlebten Geschlecht anerkannt werden könne. Vgl. BVerfG: »Entscheidung am 27.05.2008«, S. 312.
Erstmals BVerfG: »Entscheidung vom 06.12.2005«, S. 107.
Vgl. A. de Silva: »Vom Sittenverfall zur Trans*_Homo-Ehe«, S. 154.
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Anstelle der angekündigten grundlegenden Reform des TSG setzte der Gesetzgeber mit dem Transsexuellengesetz-Änderungsgesetz lediglich die Streichung der Norm um, die bei verheirateten Individuen zur Anerkennung der
Personenstandsänderung die Scheidung vorschrieb.

Dritte Untersuchungsphase: 11. Januar 2011
(Entscheidung des BVerfG ) bis 2016
Kennzeichnend für die dritte Untersuchungsphase war, dass die bereits in den
2000er Jahren zunehmende Bedeutung der subjektiven Geschlechtsempfindung gegenüber dem somatischen Geschlecht manifest wurde. Das Bundesverfassungsgericht entschied am 11. Jan. 2011, dass somatische Anforderungen für eine Personenstandsänderung nicht verfassungskonform und die entsprechenden Normen bis zu einer gesetzlichen Neuregelung nicht mehr anwendbar seien.40 Gleichzeitig bestätigte das Gericht medizinische Kontrolle.41 Mit der Abkopplung der Geschlechtsidentität vom Körpergeschlecht
vollzog sich eine weitere Verschiebung im Geschlechterregime.
Der enttäuschende Ausgang des Reformprozesses bewog die Transbewegung
dazu, strukturelle, strategische und programmatische Veränderungen vorzunehmen. Seither ist eine zunehmende bundesweite Vernetzung mit einer breiten Agenda zu verzeichnen.42 Diese hat zwischenzeitlich zur Gründung eines
Dachverbandes geführt, mit dem u. A. Einfluss auf andere Ebenen des Staates
gewonnen werden soll.43 Dies verdeutlicht auch die strukturierende Wirkung
des Staates auf zivilgesellschaftliche Akteure. Des Weiteren ist eine verstärkte
Hinwendung an die Öffentlichkeit44 und eine deutliche Radikalisierung der

40
41
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BVerfG: »Entscheidung vom 11.01.2011«, Nr. 50.
Ebd., Nr. 64.
S. die Waldschlösschen Erklärung, die am 24.08.2014 auf dem bundesweiten Netzwerktreffen von Trans*Aktiv entstanden ist: http://www.ws.trans-ident.com/download-archiv/send/
20-waldschloesschen-erklaerung/21-waldschloesschen-erklaerung, zuletzt abgerufen am
02.12.2012.
Zum Bundesverband Trans*, s. http://www.bv-trans.de/.
Sowohl das Eckpunktepaper der dgti e. V. von 2011 als auch das Forderungspapier zur Reform des Transsexuellenrechts, das 2012 vom Arbeitskreis TSG-Reform veröffentlicht
wurde, richten sich an eine breite Öffentlichkeit. Ein Indiz hierfür ist, dass diese Dokumente
mit Unterschriftenlisten versehen sind. S. dgti e. V.: Eckpunkte zur Reform des TSG,

politischen Forderungen festzustellen. Beispielhaft hierfür sind die Forderungen nach einer Abschaffung des TSG als Sondergesetz bei gleichzeitiger
Integration von Regelungen in bestehende Gesetze und die Sicherung transspezifischer Gesundheitsversorgung im Fünften Buch des Sozialgesetzgebungsbuchs.45
Angestoßen von internationalen Leitlinienentwicklungen,46 Transindividuen
mit unterschiedlichen Gesundheitsbedarfen,47 der Rezeption poststrukturalistischer Geschlechtertheorie48 und sich widerstreitender Ansprüche, die
sich aus den zunehmenden Verflechtungen von Sexualmedizin, Recht und
Gesundheitsbürokratie ergeben,49 deutet sich ein Umdenken in der Sexualwissenschaft an. So erklären sich auch die Rückzugsbestrebungen aus dem
Begutachtungsverfahren nach dem TSG,50 die aktuelle Verschiebung zur

45
46

47
48

49
50

http://www.dgti.org/images/pdf/EckpunkteTSGR%20110316.pdf, S. 1–3, zuletzt abgerufen
am 02.12.2016; BVT*: Home, http://www.tsgreform.de/, zuletzt abgerufen am 02.12.2016.
Vgl. Bundesarbeitskreis TSG-Reform: »Forderungspapier zur Reform des Transsexuellenrechts«, http://www.tsgreform.de/wp-content/uploads/2012/06/Forderungspapier_AK-TSGReform_1.6.201211.pdf, S. 1–11, hier: S.1.
2011 veröffentlichte WPATH die 7. Version der Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender-Nonconforming People. Zwei Jahre später folgte die
5. Auflage des DSM der APA. Die Leitlinien bzw. das Klassifikationssystem haben gemein, dass sie Geschlechtsidentitäten und Formen des Geschlechtsausdrucks, die nicht
stereotyp dem zugewiesenen Geschlecht entsprechen, entpathologisieren, Geschlechter anerkennen, die sich jenseits der Geschlechterbinarität verorten und vielfältige trans(sexuelle)
Lebensweisen und individuelle Gesundheitsbedarfe anerkennen. Vgl. WPATH: Standards
of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender Nonconforming People,
http://www.wpath.org/site_page.cfm?pk_association_webpage_menu=1351&pk_association_
webpage=4381, zuletzt abgerufen am 02.12.2016; APA: Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders, 5. Aufl., Washington, DC: American Psychiatric Association 2013.
Ausführlicher hierzu, Jonas Hamm/Arn T. Sauer: »Perspektivenwechsel: Vorschläge für
eine menschenrechts- und bedürfnisorientierte Trans*-Gesundheitsversorgung«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 27 (2014), 4–30.
S. z. B. Sophinette Becker: »MRT statt TSG. Vom Essentialismus zum Konstruktivismus
und wieder zurück«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 26 (2013), 145–159; Hagen
Löwenberg/Werner Ettmeier: »Die Rolle der Psychotherapie in einem integrativen Behandlungsansatz bei Geschlechtsdysphorie«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 27 (2014),
S. 4–58.
S. z. B. Annette-Kathrin Güldenring: »Zur ›Psychodiagnostik von Geschlechtsidentität‹ im
Rahmen des Transsexuellengesetzes«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 26 (2013),
S. 160–174.
Diese Perspektive wird insbesondere vertreten von A.-K. Güldenring, »Psychodiagnostik«;
Gunter Schmidt: »Viel Aufwand und wenig Effekt: Anmerkungen zum Transsexuellengesetz«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 26 (2013), S. 175–177; Volkmar Sigusch: »Liquid
Gender«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 26 (2013), S. 185–187. Eine weitere psycho-
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Entpathologisierung nicht-binärer Geschlechter mit noch kontrovers diskutierter Selbstbestimmung der Subjekte,51 eine kritische Reflexion von Gatekeeping-Praktiken52 und die noch nicht abgeschlossene Erstellung der nationalen Leitlinien zur Geschlechtsdysphorie mit dem Ziel, die Standards abzulösen.53

Schlussfolgerungen
Vor dem Hintergrund des eingangs genannten theoretischen Konzepts lässt
sich feststellen, dass sich im Zuge der komplexen Interaktionen von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren folgender Wandel in Bezug auf
Trans vollzogen hat: 1. Vormals rechtlich nicht anerkannte und als transsexuell definierte Subjekte haben die Möglichkeit, Vornamen und Personenstand
im Geburtenregister ändern zu lassen; 2. eine Reihe schwerer Grundrechtsverletzungen, die mit dem TSG einhergingen, sind beseitigt; 3. es gibt Anzeichen, dass die binäre Geschlechterordnung vermehrt in Frage gestellt wird.
Zugleich ist festzustellen, dass es mittels staatlicher Führung zu folgenden
Verschiebungen in der heteronormativen Hegemonie gekommen ist: 1. Zunächst wurde das Prinzip der Wandelbarkeit des Geschlechts verankert, allerdings nur in Ausnahmefällen und im Rahmen der Geschlechterbinarität; 2.
gleichgeschlechtliche Ehen wurden in Ausnahmefällen anerkannt, ohne aber
die Ehe als verschiedengeschlechtliche Institution in Frage zu stellen; 3.
während Geschlecht nicht mehr zwangsläufig somatisch fundiert sein muss,
bleibt die initiale Geschlechtszuweisung zu einem von ausschließlich zwei
Geschlechtern auf der Grundlage somatischer Faktoren erhalten. Somit blieb
die heteronormative Hegemonie auf je historisch-spezifische Weise erhalten.
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53
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medizinische Beteiligung im Begutachtungsverfahren nach dem TSG befürwortend, s.
P. Christian Vogel: »Anmerkungen zur Debatte über das TSG aus Sicht eines praktisch tätigen Psychiaters«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 26 (2013), S. 178–184.
Eher kritisch hierzu S. Becker: »MRT statt TSG«, S. 155/156; H. Löwenberger/W. Ettmeier:
»Die Rolle der Psychotherapie«, S. 50ff; befürwortend A. Güldenring: »Psychodiagnostik«,
S. 170.
S.H. Löwenberger/W. Ettmeier: »Die Rolle der Psychotherapie«, S. 55; A.-K. Güldenring:
»Psychodiagnostik«, S. 170.
S. Timo O. Nieder/Bernhard Strauß: »Leitlinie zur Diagnostik, Beratung und Behandlung
bei Geschlechtsdysphorie«, in: Zeitschrift für Sexualforschung 27 (2014), S. 59–76.

Elaine Lauwaert

Zwischen Identitätspolitik und Aufgehen in
Zweigeschlechtlichkeit
Betrachtungen von politischen Strategien von Trans*Bewegungen in Deutschland in den 1980er Jahren54

Der Beginn der 1980er Jahre markierte für Trans*-Menschen in Deutschland
eine Reihe von Veränderungen, die mit dazu beitrugen, dass das Thema der
überregionalen Vernetzung und der politischen Organisierung eine stärkere
Bedeutung erlangte.55 Hier ist einmal die Einführung des Transsexuellengesetzes 1981 zu nennen, welches die Möglichkeit schuf, durch eine Vornamensund / oder Personenstandsänderung das eigene Geschlechtsselbstverständnis
mit dem juristischen Status in Einklang zu bringen56 – so lange es sich im
Kontext der gesellschaftlich anerkannten Geschlechter Frau* und Mann* be-

54
55

56

Dieser Buchbeitrag stellt einen Teilbereich einer gerade entstehenden Dissertation der_des
Verfasser_in zu »Politischen Strategien von Trans*-Bewegungen nach 1945 in Deutschland« an der Ruhr Universität Bochum dar.
Die Schreibweise Trans* verweist auf eine Vielzahl unterschiedlicher Selbstdefinitionen –
transsexuell, transgender, transident etc. – und möchte »sprachliche Schubladen und Hierarchisierungen verschiedener Formen geschlechtlicher Transgression vermeiden und das
bezeichnen, was sich einer Kategorisierung entziehen will. Sie verweist auf alle möglichen
unterschiedlichen transgeschlechtlichen bzw. transidenten Lebensformen und vermeidet
eine Aufzählung und damit unumgängliche Nichtnennung und Unsichtbarmachung derjenigen Menschen, die sich mit entsprechenden Bezeichnungen nicht gemeint fühlen« (Vgl.
Nina Schuster: Andere Räume. Soziale Praktiken von Drag Kings und Transgender, Bielefeld: transcript 2010, S. 15).
Vgl. TSG (Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen – Transsexuellengesetz) vom 10.09.1980, BGBl. I S. 1654.
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wegte.57 Gleichzeitig lässt sich aber auch ein teilweiser Verlust ehemals politischer Heimaten vor allem für Trans*-Frauen* beobachten, die sich im Zuge
der Diskussion über Janice G. Raymonds Buch The Transsexual Empire von
1979 dem Vorwurf ausgesetzt sahen, sich durch das Beschaffen weiblicher
Körper Zugang zu feministischen Räumen erzwingen und diese von innen
zerstören zu wollen.58
Dieses Mehr an Möglichkeiten – wenn dieses auch durch stark pathologisierende, normierende Einschränkungen gekennzeichnet war, wie z. B. der Anerkennung einer psychiatrischen Störung, der Fremdbegutachtung und bis
2011 dem Zwang zu operativen Maßnahmen59 – stieß Debatten über die
Frage an, welche politischen Strategien erfolgversprechend sein könnten, zu
einer Verringerung der Diskriminierung von Trans*-Menschen beizutragen.
Im Rahmen dieses Beitrags soll der Versuch unternommen werden, an Hand
der Analyse zweier Zeitschriften – EZKU und TS Journal – die Diskussionen
57

58

59
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Die Schreibweise mit »*« weist darauf hin, dass Geschlecht im Rahmen dieser Arbeit als
soziale Konstruktion, die immer wieder performativ hergestellt und reproduziert wird, verstanden werden soll. Dies beinhaltet eine Kritik an dem von Hirschauer aufgezeigten
Postulat heteronormativer Vorstellungen von Geschlecht, »...dass alle Menschen unverlierbar (Konstanzannahme) und aus körperlichen Gründen (Naturhaftgkeit) entweder das eine
oder das andere Geschlecht sind (Dichotomizität)« (Stefan Hirschauer: Wie sind Männer?
Wie sind Frauen? Zweigeschlechtlichkeit als Wissenssystem, in: Christiane Eifert (Hg.),
Was sind Männer? Was sind Frauen? Geschlechterkonstruktionen im historischen Wandel,
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1996, S. 243).
Raymond vertritt die These, »dass Transfrauen das Produkt einer Verschwörung von patriarchalischen Medizinern und bösartigen oder verwirrten Männern sind, die Frauen dadurch
vergewaltigen, dass sie sich weibliche Körper beschaffen, und diese dazu nutzen, um in
Frauenräume einzudringen und so die Frauenbewegung zu zerstören.« (vgl. Alexander
Regh: »Transgender in Deutschland zwischen Transsexuellen-Selbsthilfe und Kritik an der
Zweigeschlechterordnung«, in: polymorph (Hg), (K)ein Geschlecht oder viele? Transgender in politischer Perspektive, Berlin: Querverlag 2002, S. 201). Transmänner hingegen
müssten als »unterdrückte Lesben« betrachtet werden, »die der Homophobie der Gesellschaft zum Opfer gefallen sind« (ebd.).
Bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 2011 (vgl. Bundesverfassungsgericht:
Beschluss des Ersten Senats vom 11. Januar 2011) bestand in Deutschland laut § 8 TSG der
Zwang, sich einer geschlechtsangleichenden Operation zu unterziehen, die eine Unfruchtbarkeit zur Folge haben musste, um eine Personenstandsänderung erreichen zu können (vgl.
Uta Schirmer: »Jenseits einer diagnostischen Logik. Überlegungen zu (trans*-) geschlechtlicher Selbstbestimmung und kollektiven Praxen«, in: Bundesstiftung Magnus Hirschfeld
(Hg.), Forschung im Queerformat. Aktuelle Beiträge der LSBTI*-, Queer- und Geschlechterforschung, Bielefeld: transcript 2014, S. 173; Bundesverfassungsgericht: Beschluss des
Ersten Senats vom 11. Januar 2011, 1 BvR 3295/07 http://www.bverfg.de/entscheidungen/
rs20110111_1bvr329507.html, vom 21.07.2012.)

über die Frage Identitätspolitik versus Aufgehen in heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit nachzuzeichnen, welche die Grundlage dafür legten, dass
sich ab Anfang der 1990er Jahre erste bundesweit agierende Interessensvertretungen von Trans*-Menschen bilden konnten. Damit soll zu einer Basis
beigetragen werden, die ein besseres Verständnis der Entwicklungsgeschichte
und Herkunft heutiger Trans*-Organisationen und der Schwierigkeiten und
Differenzen ermöglicht, die heute immer noch oft das Verhältnis zwischen
verschiedenen Strömungen von Trans*-Bewegungen prägt: »denn nur wer
die Vergangenheit kennt und versteht, ist nicht gezwungen sie zu wiederholen, kann den Boden würdigen, auf dem er / sie steht und kann zu neuen Ufern
aufbrechen.«60
Hierzu wird in einem ersten Schritt kurz auf die Forschungssituation zu
politischen Strategien von Trans*-Bewegungen nach 1945 bezogen auf
(West-)Deutschland/BRD eingegangen, um anknüpfend daran in den folgenden drei Abschnitten anhand der Analyse zweier Zeitschriften einen Entwicklungsweg nachzuvollziehen, der mit der Ablehnung des Bildens einer politischen Bewegung von Trans*-Menschen beginnt, den Weg über das Entstehen erster Selbsthilfegruppen für Trans*-Menschen beschreitet und in einem
dritten Schritt den Prozess der Institutionalisierung vollzieht. In einem abschließenden Ausblick soll kurz auf die in den 1980er Jahren gelegten Grundlagen eingegangen werden, die dann die Entstehung und Etablierung von bundesweit tätigen Trans*-Organisationen ab den 1990er Jahren ermöglichten.

1

Zum aktuellen Forschungsstand

Das Thema der Aufarbeitung von politischen Strategien von Trans*-Bewegungen in Deutschland nach 1945 harrt einer genaueren Betrachtung. Es gibt
nur wenige Beispiele, wo der Versuch unternommen wird, die Entwicklung
chronologisch nachzuvollziehen. Während es in den USA eine sehr aktive
und ausführliche Forschung zur Bewegungsgeschichte von Trans* gibt, steht
in Deutschland die Analyse der Diskurse über Trans* in Medizin, Recht und
Gesellschaft oder die Betrachtung der berichteten Lebensgeschichten von
60

Gisa Bauer: »Gemeinsam gegeneinander mit dem Rücken an der Wand. Gender turn – eine
Geschichte«, in: Christian Schmelzer (Hg.), Gender Turn. Gesellschaft jenseits der
Geschlechternorm, Bielefeld: transcript 2013, S. 35.
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Trans*-Menschen im Vordergrund.61 Umfassendere chronologisch-historische Darstellungen finden sich bisher nur für die Geschichte der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts und enden mit dem Beginn der Machtübernahme
der Nationalsozialisten.62 Erste Forschungen zu politischen Bewegungen von
Trans* bezogen auf Deutschland finden sich bei Regh und de Silva.63
Dieser bisher geringe Forschungsstand zu politischen Strategien von Trans*Bewegungen in Deutschland hängt einerseits damit zusammen, dass sich
politische Bewegungen von Trans*-Menschen zuerst in den USA bildeten,
und somit dort auf einen längeren Zeitraum beschreibbarer Geschichte zurückgeschaut werden kann, andererseits aber auch damit, das sich eine eigene
Forschungsrichtung »Transgender Studies« in Deutschland nicht in dem
Maße entwickeln konnte, wie es in den USA der Fall ist.64
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Vgl. exemplarisch: Patrick Califia: Sex Changes. The Politics of Transgenderism, San
Francisco: Cleis Press 2003; Leslie Feinberg: Transgender Warrior. Making History from
Joan of Arc to RuPaul, Boston: Beacon Press 1996; Joanne Meyerowitz: How Sex Changed.
A History of Transsexuality in the United States, Cambridge / London: Harvard UP 2002;
Susan Stryker: Transgender History, Berkeley: Seal Press 2008; Adrian de Silva: »Vom
Sittenverfall zur Trans*_Homo – Ehe. Ausgewählte juristische Entwicklungen zu Trans* in
der Bundesrepublik Deutschland«, in: Justin Time/Jannik Franzen (Hg.), Trans*_homo.
Differenzen, Allianzen, Widersprüche. Differences, Alliances, Contradictions, Berlin: nono
2012, S. 149–154; Adrian de Silva: »Trans* in Sexualwissenschaft und Recht vor Inkraftreten des Transsexuellengesetzes«, in: Christian Schmelzer (Hg.), Gender Turn; Gesellschaft jenseits der Geschlechternorm, Bielefeld: transcript 2013, S. 81–103; Ulrike Klöppel:
XXOXY ungelöst. Hermaphroditismus, Sex und Gender in der deutschen Medizin. Eine
historische Studie zur Intersexualität, Bielefeld: transcript 2010; Annette Runte:
Biographische Operationen. Diskurse der Transsexualität, München: Wilhelm Fink Verlag
1996.
Vgl. exemplarisch: Rainer Herrn: Schnittmuster des Geschlechts. Transvestitismus und
Transsexualität in der frühen Sexualwissenschaft, Gießen: Psychosozial Verlag 2005;
Sabine Meyer: »Wie Lili zu einem richtigen Mädchen wurde«. Lili Elbe: Zur Konstruktion
von Geschlecht und Identität zwischen Medialisierung, Regulierung und Subjektivierung,
Bielefeld: transcript 2015.
A. Regh: »Transgender in Deutschland«, S. 185–203; Adrian de Silva: »Grundzüge struktureller und konzeptueller Entwicklungen der Trans*bewegung in der Bundesrepublik
Deutschland seit Ende der 1990er Jahre«, in: Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (Hg.), Forschung im Queerformat. Aktuelle Beiträge der LSBTI*-, Queer- und Geschlechterforschung, Bielefeld: transcript 2014, S. 151–169.
Susan Stryker/Stephen Whittle (Hg): The Transgender Studies Reader, New York:
Routledge 2006.

2

Transsexuelle im »Kasperletheater der
Geschlechter«?

Während sich in den USA bereits ab den 1960er Jahren erste Organisationen
von Trans*-Menschen bildeten, um sich miteinander zu vernetzen und
Öffentlichkeit für die eigenen Anliegen einzufordern, lässt sich eine solch
starke Selbstorganisierung in der Bundesrepublik Deutschland in dieser Form
nicht beobachten. Es erfolgte zwar eine partielle Mitarbeit in Teilen der neu
entstehenden Homosexuellen- und Frauenbewegungen und es lassen sich
auch juristisch-politische Kämpfe um die Einführung des TSG und die
Bewilligung von Kostenübernahmen für medizinische Maßnahmen
beobachten, öffentlich sichtbare politische Interessensvertretungen im Sinne
einer Identitätspolitik als Trans*-Menschen gab es in dieser Form allerdings
nicht.65
Der u. A. durch das TSG geschaffene größere Möglichkeitsraum – verbunden
mit neuen Fragestellungen und Anforderungen – führte ab Beginn der 1980er
Jahre dazu, das erste überregionale Zeitschriften von Trans*Menschen
gegründet wurden, die von einem kleinen Team oder von Einzelpersonen
geleitet wurden und von der Eigeninitiative der Leser_innen lebten.
1981 wurde die EZKU – Vierteljahreszeitschrift von Transsexuellen für alle
Terraner ins Leben gerufen, welche bis 1985 in 15 Ausgaben erschien und
bis zu 500 Exemplare Auflage erreichen konnte.66

65
66

Vgl. U. Kloeppel: XXOXY ungelöst, S. 547ff.
Im Folgenden EZKU. Zum Namen EZKU wird nur angeführt, dass es sich um keine Abkürzung und keinen Verein handele, eine genauere Erklärung erfolgt nicht (»EZKU: Um
uns weitere Anfragen zu ersparen«, in: EZKU 3 (1982b), S. 9. Die EZKU wurden von
wechselnden Personen herausgegeben. Die Ausgabe 1 von Helga Stillenbach/Diana Siebert/
Gine Arnolds; Ausgabe 2 von Regina Arnolds und Diana Siebert; Ausgabe 3 von Jana
Kluge; Ausgabe 4 von Sybille Güldenring und Jana Kluge; Ausgabe 5 von Sybille Güldenring und ab Ausgabe 6 von Anna Bödeker. Die Zeitung wurde per Post als Abonnement
vertrieben. Der Preis betrug pro Ausgabe zu Beginn 2,50 DM und stieg im Laufe der Jahre
auf 4,00 DM an. Die ersten beiden Ausgaben wurden in Leverkusen produziert, Ausgabe 3
in Josbach, Ausgabe 4 und 5 in Wenkbach, ab Ausgabe 6 in Köln. Die Auflage betrug bis
zu 500 Exemplare. Die Themen drehten sich um alle Bereiche, die für Trans* Menschen
relevant sein konnten (Politik, Medizin, Kunst/Wissenschaft/ Gesellschaft/Erfahrungsberichte, Leser_innenbriefe). Die meisten Artikel waren namentlich gekennzeichnet, ob es
sich hierbei aber um Pseudonyme oder Klarnamen handelt, wird nicht ersichtlich.
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Der Umgang mit der Frage nach möglichen politischen Strategien stand bereits im Fokus des ersten Heftes. Unter dem Titel »Warum kann es keine TSBewegung geben?« wird von Gine Arnolds eine Identifikation als Transsexuelle im Sinne einer gemeinsamen Identität abgelehnt: 67
Die Transsexualität ist für uns Transsexuelle nicht die Identität, sondern der Mangelzustand: wir wollen nicht transsexuell sein, sondern
Frauen bzw. Männer sein. Obwohl wir wissen, dass wir biologisch
lebenslang von anderen Frauen und Männern abweichen, so gibt es für
uns doch keinen Grund, dies herauszustellen.68
Transsexualität wird als eine Art Mangelzustand betrachtet, der – so gut es
geht – verringert werden müsse, aber lebenslänglich anhalten werde. Auch
gäbe es keine weiteren Gemeinsamkeiten zwischen Transsexuellen als diesen
Mangelzustand:
Es gibt keine spezielle Gemeinsamkeit in dem, wie wir leben (wollen);
auch nicht in dem, was es auslöst, daß wir unsere Transsexualität
durch die Operation zu Ende führen wollen. Wir haben völlig unterschiedliche Charaktere, gerade auch in Bezug auf das, was uns unser
Geschlecht bedeutet. Unterhaltungen unter Transsexuellen gehen
meistens über die Schwierigkeiten in der neuen Rolle.69
Daran anknüpfend wirft Arnolds die Frage auf, zu welchem Ergebnis denn
das potentielle Entstehen von Trans*-Bewegungen führen würde:
Eine Emanzipation als Transsexuelle kann uns nur einen Platz im
Kasperletheater der Geschlechter beschaffen, eine weitere griffige
Schublade, wäre zu verwalten. Wir sind aber von anderen Menschen
nicht verschieden, gerade die offizielle Anerkennung macht uns zu
sonderbar Verwendbaren, während wir bisher unbrauchbar waren: das
ist genau das Gegenteil einer Emanzipation von unserem Elend.70
Mit Blick auf die bereits bestehenden »Sozialen Bewegungen« kommen in
einem Einführungstext der Zeitung die Autor_innen und Herausgeber_innen
Helga Stillenbach, Diana Siebert und Gine Arnolds zu dem Ergebnis: »Wir
wollen weder den Frauen-, Homo- und Pädo-Bewegungen eine weitere hin-

67
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Gine Arnolds: »Warum kann es keine TS-Bewegung geben?«, in: EZKU 1 (1981), S. 3.
Ebd.
Ebd.
G. Arnolds: »Warum kann es keine TS-Bewegung geben?«, S. 4.

zufügen, noch eine Untergruppe bilden. Es ist kein Erfolg, einen Spiegel
Artikel verpasst zu kriegen.«71
Es lässt sich hier das Paradoxon beobachten, das einerseits die Bildung von
Trans*-Bewegungen abgelehnt wird, trotzdem aber mit der Zeitschrift der
Versuch unternommen wird, die Stimmen von Trans*-Menschen hörbar zu
machen und sich selbst in den Diskurs einzubringen.

3

Von »TRANSI Selbsthilfe« zur
»Transsexuellenorganisation« (TSO)

Während in den ersten Ausgaben der EZKU die Ablehnung der Entstehung
einer »TS-Bewegung« im Fokus stand, stellte sich ab der dritten Ausgabe die
Frage, wie trotzdem Möglichkeiten geschaffen werden könnten, sich untereinander zu vernetzen und Hilfestellungen bei Problemlagen anzubieten:
Uns ist die Idee gekommen, für Transsexuelle eine Kontakt- und
Informationsstelle aus dem Boden zu stampfen... Es ist vorerst nur ein
Versuch. Vielleicht geht er ja vollkommen baden. Aber genauso gut
können wir uns auch vorstellen, daß hier und da sogar eine Art Selbsthilfegruppe entsteht und ein bißchen Leben in die ein oder andere
Einsamkeit kommt.72
Der Versuch, Treffen zwischen Trans*-Menschen zu ermöglichen, stieß
allerdings teilweise nicht auf großes Interesse, so dass eine Verena in der
EZKU Nr. 7 die Frage aufwarf, warum viele Trans*-Menschen sich einer solchen Möglichkeit des Erfahrungsaustausches verschließen würden:
Was also spricht gegen ein solches Treffen? Warum will frau so gerne
in Isolation bleiben? Ist nicht wenigstens ein bißchen Neugierde
vorhanden, andere Transsexuelle kennenzulernen? Wir brauchen doch
vor einander keine Angst zu haben. Es schleicht sich doch hoffentlich
kein Konkurrenzverhalten ein?73

71
72
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Helga Stillenbach/Diana Siebert/Gine Arnolds: »Woll'n wir doch mal auf dem fliegenden
Teppich bleiben!«, in: EZKU 1 (1981), S. 2.
»EZKU: TRANSI-Selbsthilfe??«, in: EZKU 3 (1982a), S. 3.
Verena: »Gemeinsames Treffen«, in: EZKU 7 (1983), S. 3.
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Abschließend weist Verena auf eine Reihe von Punkten hin, die für ein solches Treffen sprechen:
Wir haben – wie jede Randgruppe – viele gemeinsame Probleme, vor
denen manche von uns allein vielleicht kapitulieren könnte. Durch den
Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit Leuten, die in derselben
Situation sind, wird doch hochwahrscheinlich jede eine Menge
Informationen mit nach Hause nehmen können... Darüber hinaus
würden sich bestimmt auch (vielleicht noch viel wichtiger) eine
Menge persönlicher Kontakte bzw. Beziehungen ergeben.74
Auf ihren Aufruf gab es in der EZKU keine wahrnehmbaren Reaktionen.
Deutlich sichtbar sind hier die Schwerpunkte klassischer Selbsthilfeansätze:
Austausch von Erfahrungen und Wissen mit Gleichgesinnten, Sammeln von
Informationen, die allen zur Verfügung gestellt werden, und Aufbau von
sozialen Netzwerken zur gegenseitigen Unterstützung und Motivation.75
Während zu Beginn der 1980er Jahre ein sehr starker Fokus auf eine Abgrenzung von Transsexuellen zu Transvestitismus gelegt wurde, um zwischen
denjenigen zu unterscheiden, die medizinische »Unterstützung« in Anspruch
nehmen konnten, und denjenigen, bei denen es »nur« um die sexuelle Ebene
ginge, lässt sich ab Mitte der 1980er Jahre auch vereinzelt eine Tendenz zur
Zusammenarbeit erkennen.76 Im TS Journal Nr. 6 (1986) stellte sich die
»Gruppe Cornelia« vor, die sich als offen für »Fetischisten, Transvestiten,
Transsexuelle – männl. und weibl.« bezeichnete und als Grund für diese Verbindung angab, das »wir zumindest einen Teil unseres Weges gemeinsam
gehen, einen Teil unserer Nöte gemeinsam haben.«77 Ihnen allen wäre gemeinsam, dass sie es mit einer uninformierten Öffentlichkeit zu tun hätten,
die sie mit »unmoralischen Lebenswandel und Abartigkeit« in Verbindung
bringen würde.78

74
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Ebd.
Vgl. Helen Schwenken: »Migrantinnenorganisationen: Zur Selbstorganisierung von Migrantinnen«; in: Ruth Becker/Beate Kortendieck (Hg), Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie – Methoden – Empirie, 3. erweiterte und durchgesehene Auflage,
Wiesbaden: VS Verlag 2010, S. 913.
A. de Silva: »Trans* in Sexualwissenschaft und Recht vor Inkrafttreten des Transsexuellengesetzes«, S. 82.
Cornelia/Maria: »Gruppe Cornelia«, in: TS Journal 6 (1986), S. 13.
Ebd.

[...] wir empfinden diese Haltung uns gegenüber bereits zu einem

Zeitpunkt, zu dem wir uns über die Tragweite unserer Entwicklung
selbst noch nicht bewußt sind. Das Empfinden des Andersseins,
gängigen Wertvorstellungen nicht zu entsprechen, geht einher mit
Angst und Schamgefühl, was schon zwangsläufig in die Isolation
führt. In dieser Situation stellt man sich oft die Frage: ›Warum eigentlich kann ich nicht einfach so leben, mich so geben, wie ich mich
empfinde?‹. Es entsteht der Wunsch, Mitbetroffene kennenzulernen,
um über gemeinsame Sorgen und Nöte reden zu können und Wege zu
suchen.79

Die als gemeinsam erlebte Diskriminierung führt hier dazu, dass sich
Gruppen von Menschen verbinden, die unterschiedliche Selbstverständnisse
und Themengebiete besetzen und nun gemeinsam versuchen, dem Druck der
Gesellschaft etwas entgegen zu setzen.
Anknüpfend an die Frage der Trans*-Selbsthilfe entstand eine Diskussion darüber, welche Formen geeignet sein könnten, politisch Einfluss zu nehmen,
gegen Diskriminierungen vorzugehen und eine Lobby für die eigenen Interessen zu schaffen:
Es muß eine Aufklärung darüber geben, was Transsexualität ist, wo
der Unterschied zum Transvestitismus liegt und was wir von unserer
Umwelt fordern. Das Transsexuellengesetz und diverse Forderungen
der Sigusch Anhänger sind zum Teil Bevormundung und Gängelei
und müssen geändert werden. Epilation muss über Krankenschein
laufen.80
Rose schlägt hier vor, sich für Trans*-Themen im Rahmen der Grünen zu
organisieren und ein Treffen zu veranstalten, um sich gemeinsam über mögliche politische Forderungen auszutauschen.
Bei den bayerischen Grünen hatte sich schon ein Arbeitskreis »Homosexuelle
und Transsexuelle« gegründet, der sich 1982 an der Erstellung der Wahlplattform der Partei beteiligt hatte. Darüber hinaus strebte der Arbeitskreis die
Herausgabe einer Broschüre über Homosexualität und Transsexualität an:
Da sich gezeigt hat, wie viele Vorurteile gegen Schwule, Lesben und
Transsexuelle durch Falsch- oder Nicht-Information entstehen, setzen
79
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Ebd.
Pamela Rose: »Wir brauchen eine Lobby«, in: EZKU 5 (1983), S. 6.
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wir alle verfügbaren Kräfte ein, um eine umfassende Broschüre über
Homosexualität und Transsexualität zu erstellen. Darin soll auch eine
Analyse von Machtstrukturen vorgenommen werden, um zu zeigen,
daß ähnliche Gewalt nicht nur gegen uns, sondern auch gegen andere
Bevölkerungsgruppen, z. B. gegen Frauen gerichtet ist und daß diese
Gewalt in der patriarchalischen Unordnung seine Wurzeln hat.81
Es fällt erstens auf, dass sich homosexuelle und transsexuelle Menschen hier
schon in einer Gruppe zusammengefunden haben, um gemeinsam größeren
politischen Einfluss zu erreichen. Zweitens wird deutlich, dass es nicht allein
darum geht, auf der individuellen Ebene Verbesserungen zu erreichen, sondern dass gesamtgesellschaftliche Veränderungen angestrebt werden.
Den Aspekt der Selbsthilfe und der politischen Interessenvertretung verbindend wurde der (vergebliche) Versuch unternommen, 1984 eine Transsexuellen Organisation BRD (TSO) zu gründen und dafür zahlungskräftige Mitglieder zu finden (10,- DM pro Monat):
Aufgrund der immer schlechter werdenden Bedingungen für Transsexuelle und der Tatsache, daß es keine Partei, Gewerkschaft, Verband oder sonstige Gruppen gibt, die unsere Interessen vertreten, halten wir es nicht nur für an die Zeit gekommen, vielmehr für ein unbedingtes MUSS uns zu organisieren.82
Der Fokus lag hier auf der Frage der Ermöglichung von Operationen durch
Bürgschaften und / oder Kostenübernahmen bei Mittellosen, sowie Beratung
von Trans*-Menschen bei Fragen zu OPs, Namensänderungen etc.
In den beobachteten drei Jahren (1981–1983) lässt sich eine Entwicklung
wahrnehmen weg von der zu Beginn vertretenen Radikalposition, es könne
keine Trans*-Bewegung geben, über den Versuch des Aufbaus von Selbsthilfegruppen, bis hin zu ersten Anläufen zur Gründung einer Trans*-Organisation.

81
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Arbeitskreis Schwule, Lesben, Transsexuelle: »Arbeitskreis Homosexuelle und Transsexuelle bei den Grünen in Bayern«, in: EZKU 5 (1983), S. 22.
Transsexuellen Organisation BRD (TSO): »TSO – Transsexuellen Organisation«, in:
EZKU 9 (1984), Beilagenblatt, [Hervorhebung im Original, E.L.].

4

Phase der Etablierung: Institutionalisierung
(Transsexuellengemeinschaft – Tsg)

Im Jahr 1985 wurde die EZKU aufgrund fehlender Mitarbeiter_innen eingestellt, es gründete sich aber das TS Journal, welches bis 1988 mit insgesamt
18 Ausgaben erschien und die inhaltliche Schwerpunktsetzung der EZKU
fortsetzte.83 Dieses Journal begleitete intensiv den Weg einer sich bildenden
Transsexuellengemeinschaft (Tsg),84 was damit zusammenhing, das es personelle Überschneidungen zwischen den Vorstandsmitgliedern der Tsg und
dem Herausgabeteam des TS Journals gab. Bereits in der dritten Ausgabe des
TS Journals wurde der Aufruf zur Gründung einer Transsexuellengemeinschaft formuliert und konnte eine Leser_innenschaft von mindestens 150
Menschen erreichen:
UM UNSERE ANLIEGEN DER ÖFFENTLICHKEIT VERSTÄNDLICH MACHEN ZU KÖNNEN UND DEN VIELSCHICHTIGEN
BENACHTEILIGUNGEN UND DISKRIMINIERUNGEN BESSER
BEGEGNEN ZU KÖNNEN, HABEN SICH EINIGE BEHERZTE
BETROFFENE ENTSCHLOSSEN, EINEN VEREIN ZU GRÜNDEN. WIR HABEN LEIDER KEINE LOBBY, WIE ALLE ANDEREN MINDERHEITEN UND DAHER KANN BEI UNS NUR DAS
MOTTO – EINIGKEIT MACHT STARK – IM VORDERGRUND
STEHEN.85
Ziel sollte es sowohl sein, Kontakte untereinander herzustellen, Gedanken
miteinander auszutauschen und persönliche Beziehungen untereinander zu
ermöglichen, als auch Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und die (Re)Integration der »Betroffenen« in das Arbeitsleben zu ermöglichen: »Es gibt für
die Gemeinschaft kein höheres Ziel als die Wiedereingliederung in die Gesellschaft und das normale Arbeitsleben«.86 Daran anknüpfend wird formuliert, dass der Gesellschaft verdeutlicht werden müsse,

83
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Das TS Journal wurde von Birgit Oyen und Dagmar Breuer herausgegeben und erreichte
mit 150 Exemplaren einen deutlich geringeren Personenkreis als die EZKU. Herausgegeben wurde das Journal in Köln und per Abonnement per Post zum Preis von 3 DM plus
0,50 DM Porto vertrieben. Der Preis stieg später auf 4 DM plus Porto an. Neben ähnlichen
Themen wie bei der EZKU nahm die Berichterstattung über die tsg einen großen Raum ein.
Im Folgenden Tsg
Tsg: »Hinweise auf Tsg«, in: TS Journal 3 (1985), S. 18 [Hervorhebung im Original, E.L.].
Tsg: »Tsg Information«, in: TS Journal 5 (1986b), Beilage.
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[…] daß wir gar nicht ›anders‹ sind, daß wir dazugehören und keine
Ausgestossenen sein wollen, daß wir für die Arbeitsämter nicht mehr
als ›unvermittelbar‹ gelten wollen, daß wir genau das gleiche Recht
auf unser Leben haben wie alle anderen auch.87
Scheinbar im Gegensatz zu dieser, auf den ersten Blick integrationistischen
Perspektive organisierte sich die Tsg in der »arbeitsgemeinschaft humane
sexualität (ahs*)«, welche gesamtgesellschaftliche Machtverhältnisse in den
Blick nehmen wollte.88
Die arbeitsgemeinschaft humane sexualität tritt dafür ein, daß das
Thema der sexuellen Selbstbestimmung nicht aus der öffentlichen
Diskussion verschwindet... Die Mitglieder der arbeitsgemeinschaft
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Ebd.
Im Folgenden ahs*. Die ahs* wurde 1983 von Mitgliedern der aufgelösten »Deutschen
Studien- und Arbeitsgemeinschaft Pädophilie« gegründet und setze sich u. A. auch für die
Liberalisierung einvernehmlicher Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern ein. Sie
konnte in den 1980er Jahren größeren Einfluss auf Teile der Grünen, der FDP und der
Humanistischen Union, aber auch den Kinderschutzbund ausüben. Der Umgang mit
Pädophilie ist bis heute zentrales Thema der Arbeitsgemeinschaft, aber auch Transsexualität, Behinderung und Sexualität, Bisexualität, Exhibitionismus, Sexualerziehung, Kindersexualität, Männer und Gewalt oder auch das Thema »Missbrauch des Missbrauch« sind
weiterhin Schwerpunkte (vgl. AHS: Themen und Thesen, www.ahs-online.de/wp/themenund-thesen/ vom 20.09.2015). 2002 veranstaltete die ahs* eine Fachtagung zum Thema
Intersexualität und Transsexualität, auf der u. A. gefordert wurde, auf die Eintragung des
Geschlechts eines Kindes nach der Geburt zu verzichten: »Bei der Geburt eines Menschen
soll das Geschlecht eines Menschen nicht mehr in das Geburtenbuch eingetragen oder in
anderer Weise amtlich festgelegt werden. Wenn im Laufe des Jahres der geschlechtliche
Status bedeutsam wird, sollte in Zweifelsfällen grundsätzlich die Selbstdefinition des betreffenden Menschen maßgeblich sein« (AHS: Pressemitteilung der AHS zur Novellierung
des Gesetzes über eine Änderung der Vornamen und der Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen http://www.ahs-online.de/wp/veroeffentlichungen/
pressemitteilungen/pressemitteilung-12-02-2003/ vom 20.09.2015). Es wird für ein Verbot
geschlechtszuweisender Operationen bei Inter*-Kindern eingetreten und eine Liberalisierung des Namensrechts gefordert: »Der Grundsatz das Mädchen nur weibliche und Jungen
nur männliche Vornamen gegeben werden dürfen, muss aufgegeben werden. Eine spätere
Vornamensänderung des betreffenden Menschen gegenüber dem Standesbeamten muss zulässig sein« (ebd.). Hinzu kam die Forderung nach angemessener Behandlung von Transsexualität und Intersexualität im Sexualkundeunterricht. In wie weit die Tsg die Thesen der
ahs* zu anderen Themen wie z. B. Pädophilie teilte, oder ob es sich hier um ein rein strategisches Bündnis handelte, ist aus den Äußerungen im TS Journal nicht ersichtlich. Beiträge
zum Thema Pädophilie finden sich hier aber nicht.

humane sexualität verbinden eigenes Erleben und Betroffenheit mit
dem Anspruch, sexualpolitisch wirken zu wollen.89
Einer der ersten Schritte der Tsg war die Entwicklung eines Tsg Ausweises.
Dieser Ausweis, welcher vom Prinzip her an die Transvestitenpässe der Weimarer Republik anknüpfte, ermöglichte es den Träger_innen bei Kontrollen
durch Polizei oder beim Einkaufen, einen Ausweis vorzuzeigen, der ihrem_seinem Geschlechtsselbstverständnis entsprach, allerdings nur zusammen mit dem offiziellen Personalausweis seine Gültigkeit besaß.
Unsere Mitglieder erhalten einen Ausweis, der nur in Verbindung mit
dem Personalausweis gültig ist. Dieser Ausweis hat sich in kurzer Zeit
als gute Stütze für die Betroffenen im Alltagstest erwiesen. Oft ist es
sogar nur noch erforderlich, den TSG Ausweis vorzuzeigen. Auch bei
Behörden und Ämtern. Weitere erklärende Worte sind nicht mehr
nötig.90
Dieser Ausweis existiert auch heute noch unter dem Namen »Ergänzungsausweis« und wird von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e. V. (dgti) ausgestellt.91 Voraussetzung ist eine ärztliche Stellungnahme, in der die Diskrepanz zwischen zugeordnetem Geschlecht und eigenem Geschlechtsselbstverständnis deutlich wird.92
Der Prozess der Institutionalisierung der Tsg schritt in den Folgejahren immer weiter voran: 1987 konnte die Tsg als e. V. eingetragen, im selben Jahr
eine Kontakt- und Informationsstelle in Köln mit festen Sprechzeiten eröffnet
werden und ab 1988 wurde eine Vollzeitstelle von der Stadt Köln finanziert.
Diese Beratungsstelle sollte sieben Tage pro Woche für jeweils acht Stunden
besetzt sein, wobei ein großer Teil der Beratungszeiten auf Uhrzeiten gelegt
wurde, die es auch Menschen, die in Vollzeit erwerbstätig waren, ermöglichte, sich dort zu melden. Es bildeten sich Regionalgruppen in den verschiedensten Orten Deutschlands, und es wurde eine Wohnung angemietet, »die
den Mitgliedern der Tsg als Auffangstation zur Verfügung steht, wenn sie
Ihren heimatlichen Bereich aus irgendwelchen Gründen verlassen müssen«.93
Gleichzeitig gab es immer größere Spannungen zwischen den einzelnen Mit89
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Tsg: »Tsg Information«, Beilage.
Ebd.
Im Folgenden dgti.
dgti: Der Ergänzungsausweis der dgti, http://dgti.org/ergaus1.html vom 28.01.2015.
Tsg: »Tsg Info«, in: TS Journal 15 (1988), S. 38.
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gliedern und die Tendenz, Verantwortung und die damit einhergehende Arbeit auf wenige Schultern zu verteilen:94
In den letzten Monaten hat sich eine ganze Menge hier in Köln getan.
Bedingt durch den Tod von Dagmar Breuer, die im Vorstand der Tsg
die stellvertretende Vorsitzende war, mußte laut Satzung (§7, Abs.2)
ein Ersatz durch die restlichen Mitglieder des Vorstandes gewählt
werden. Damit endlich auch einmal die Gruppe der FzM-TS im Vorstand der Tsg vertreten ist, wurde Daniel Müller aus dem Kreis Aachen
einstimmig gewählt. Aber getreu der Angewohnheit vieler Transsexueller, wird viel versprochen, aber wenig gehalten, und so kam es,
daß Daniel, unser neues Vorstandsmitglied, bereits nach kurzer Zeit in
der Versenkung verschwand. Somit bestand für mich die alte Situation
wieder und die versprochene Hilfe blieb aus.95
Dies führte dazu, dass die Kräfte der tätigen Mitglieder der Tsg bald erschöpft waren und nur noch wenig konkrete Arbeit möglich war:
Ja, verdammt nochmal... Was wollt ihr eigentlich??? Ihr wollt, daß es
besser wird, daß ihr Arbeit bekommt, ihr wollt, daß man euch akzeptiert, wie ihr seid, – Ja seid ihr denn allen Ernstes der Meinung,
daß dies Alles von ganz alleine kommt ???
Und trotzdem ist niemand bereit, für die gemeinsame Sache einzutreten, und ich kann von keinem, der in der Nähe ist, Hilfe erhalten.
Auch finanziell kann die Tsg so nicht überleben, selbst mit 100 Mitgliedern nicht. Es muß doch mal gerechnet werden. Man kann sich
doch nicht immer auf Andere (also auf mich) verlassen wollen...
Ich muß ganz ehrlich sagen: Ich bin stinksauer über soviel Gleichgültigkeit und Egoismus!!96
Da sich an dieser Situation in den nächsten Jahren nichts änderte, wurde daraus die Konsequenz gezogen, die Tsg Ende der 1980er Jahre aufzulösen.
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Dagmar Breuer: »Nachlese zur Mitgliederversammlung«, in: TS Journal 9 (1986), S. 36f.;
Sabrina Oyen: »Tsg Info«, in: TS Journal 14 (1987), S. 38–42
S. Oyen: »Tsg Info«, S. 38. Die Abkürzung FzM-TS (Frau zu Mann-TS) steht für Trans*Menschen, deren Geschlechtsselbstverständnis männlich* ist, denen aber bei der Geburt
von Medizin, Justiz, Familie und Gesellschaft ein weibliches* Geschlecht zugeschrieben
wurde.
Ebd.

5

Ausblick

Trotz des Scheiterns unterschiedlichster Versuche, überregional vertretene,
bundesweit präsente Interessensvertretungen von Trans*-Menschen aufzubauen – eine Ausnahme bildete der 1984 gegründete Transidentitas e. V., der
auch in den 1990er Jahren weiterhin aktiv sein konnte – bildeten diese die Erfahrungsgrundlage, auf der dann ab den 1990er Jahren sich auch noch heute
bestehende Gruppen, Vereine und Bewegungen herausbilden konnten.97
Diese sind durch eine Vielfalt an unterschiedlichsten Selbstverständnissen
geprägt, was eine Zusammenarbeit nicht immer einfach macht, gleichzeitig
aber auch unterschiedlichste Formen des Trans*-Seins ermöglicht und nicht
nur den einen zu gehenden Königsweg der medizinischen und juristischrechtlichen Anpassung an eines der beiden gesellschaftlich anerkannten Geschlechter kennt. Mit de Silva kann konstatiert werden, das nun, befördert
»durch breitere gesellschaftliche Entwicklungen zu bzw. breiteren theoretischen Debatten über Geschlecht und Sexualität sowie Entwicklungen in der
Kommunikationstechnologie […] im Verlauf der 1990er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland eine bis heute andauernde Phase der Konsolidierung, des Wachstums und der Differenzierung der Trans*-Bewegungen« einsetzte.98
Es wird sich zukünftig zeigen müssen, ob Trans*-Menschen hier in Deutschland eine eigene soziale Bewegung aufbauen können, die auf einer wie auch
immer formulierten gemeinsamen Identität beruht, oder aber, ob an die Stelle
traditioneller sozialer Bewegungen eine Art »oppositionelle Mentalität«99
tritt, also Bündnisse, in denen es darum geht, »[…] eine Opposition zu bilden
gegen ungerechte, pathologisierende Machtverhältnisse, Rassismus und
Staatsgewalt. Unabhängig davon, ob alle Mitglieder dieses Bündnisses miteinander auf jeder Ebene übereinstimmen. Es ist eine Oppositionsbewegung,
natürlich, aber eine, deren Werte sich innerhalb unserer Gesellschaft auf
effektive Art und Weise vermehren«, ein Bündnis, das über »Identitätspolitiken weit hinausgeht.«100
97

Dgti: Zentrale Anlaufstelle Transidentität des Landes NRW, http://www.dgti.org/ genderpoltik/allesgenderpol/102-projektnrwabstract.html vom 28.01.2015.
98 A. de Silva: »Grundzüge struktureller und konzeptueller Entwicklungen der Trans*bewegung in der Bundesrepublik Deutschland seit Ende der 1990er Jahre«, S. 152.
99 Vgl. G. Bauer: »Gemeinsam gegeneinander mit dem Rücken an der Wand«, S. 76.
100 Judith Butler: »Wer hat Angst vor Judith Butler«, Interview, in: L-Mag 4 (2010), S. 30–31.
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Eine Veränderung der derzeitigen Verhältnisse ist auf jeden Fall unerlässlich,
um, wie Butler es ausdrückt, ein Ende der Praxis zu erreichen »für alle Menschenleben zum Gesetz zu machen, was nur für einige lebbar ist, und ebenso
wichtig ist ein Verzicht darauf, allen Menschenleben etwas vorzuschreiben,
was für einige nicht lebbar ist.«101

101 Judith Butler: Die Macht der Geschlechternormen, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009,
S. 20.
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Yv E. Nay

Affektiver Trans*Aktivismus
Community als Atmosphäre des Unbehagens

1

Affektiver Trans*Aktivismus – Community als
Atmosphäre des Unbehagens

In diesem Beitrag gehe ich aktuellem politischen Aktivismus von Trans* und
ihren Allies in einem globalen Kontext nach. Wie wir aufgrund bestehender
Forschung von und über Trans* wissen, bestehen weltweit weitreichende
Diskriminierungen für Trans*. Der Zugang zum Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie Bildungsbereich ist beschränkt, ihre Lebensrealität wird in Migrations- und Asylbelangen kaum berücksichtigt, ihre Gesundheitsversorgung
ist unzureichend und Trans* sind physischer und psychischer Gewalt und
Hassverbrechen besonders stark ausgesetzt.1 Wie der Europarat in einem
1

Vgl. Lewis Turner/Stephen Whittle/Ryan Combs: Transphobic Hate Crime in the European
Union, London: ILGA Europe, Press for Change 2009.
Stephen Whittle/Lewis Turner/Ryan Combs/Stephenne Rhodes: Transgender Eurostudy:
legal survey and focus on the transgender experience of health care, Brüssel, ILGA Europe
2008.
European Commission: Trans and intersex people. Discrimination on the grounds of sex,
gender identity and gender expression, Luxembourg: Publications Office of the European
Union 2012.
European Union Agency of Fundamental Rights FRA: Being Trans in the European Union.
Comparative analysis of EU LGBT survey data, Luxemburg: Publications Office of the
European Union 2014.
European Union Agency of Fundamental Rights FRA: Professionally speaking: challenges
to achieving equality for LGBT people, Luxembourg: Publications Office of the European
Union 2016.
Carsten Balzer/Jan S. Hutta (Hg.): Transrespect versus transphobia worldwide – A comparative review of the human rights situation of gender variant/trans people, Berlin: Transgender Europe (TGEU) 2012.
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kürzlich erschienenen Bericht festhält: »[s]evere violations of human rights
occur in relation to legal gender recognition«.2 So gehen mit der rechtlichen
Anerkennung des selbstdeklarierten Geschlechts von Trans* oft Formen der
Diskriminierung wie Zwangssterilisierung, Auflösung der Ehe, pathologisierende medizinische Diagnosen und eine damit verbundene unangemessene
Gesundheitsversorgung im Allgemeinen sowie von medizinischen Geschlechtsangleichungen im Spezifischen einher.
Trans*Aktivist*innen im Globalen Norden und Westen haben insbesondere
im letzten Jahrzehnt Politiker*innen sowie eine Allgemeinheit für die
Lebenssituation von Trans* und damit verbundene Diskriminierungen sensibilisiert. In einigen Staaten wurden deshalb mittlerweile neue rechtliche Regulierungen für Trans* formuliert oder sind in Vorbereitung. Sie basieren auf
der Selbstdeklaration des Geschlechts und verlangen keine komplizierten,
pathologisierenden, gesundheitsgefährdenden und kostspieligen Verfahren.3
Diese bemerkenswerten und weitreichenden Veränderungen innerhalb der
letzten Dekade stellen eine Wende in der Regulierung von Trans*Geschlechtlichkeit dar, die hauptsächlich durch Trans*Aktivist*innen und ihre Allies erreicht wurde.
Im vorliegenden Beitrag erörtere ich auf einer theoretischen Ebene die aktuelle Bewegung von Trans*Aktivist*innen, die im Rahmen international angelegter politischer Organisationen von einer Position des Globalen Norden und
Westen aus agiert. Dabei gehe ich von folgenden Fragen und Thesen aus:
Erstens frage ich, wie die bedeutenden Veränderungen von geschlechtlich
nicht der vorherrschenden Norm entsprechenden Ausdrucks- und Identifikationsweisen zu einem politischen Aktivismus geführt haben, der in diesem
Ausmaß und in dieser Ausrichtung neuartig scheint. Meine These ist erstens,
dass der heutige Trans*Aktivismus auf Gefühlen basiert. Zum einen treiben
geteilte Gefühle körperlicher und sozialer Gewalterfahrung Trans*Aktivismus an. Zum anderen münden auch Gefühle wie Euphorie oder Begeisterung
im Kontext von Trans*Aktivismus in politische Kritik und Koalitionenbil-

2
3

204

Council of Europe: Discrimination against transgender people in Europe. Report of the
Committee on Equality and Non-Discrimination, Doc. 13742, Council of Europe 2015, S. 1.
Für einen Überblick siehe: Amnesty International: The state decides who I am. Lack of recognition for transgender people, London: Amnesty International 2014.

dung. Ich gehe davon aus, dass derartige Gefühle die Grundlage für affektive
Atmosphären in aktivistischen Communities von Trans* bilden.
Daran anschließend frage ich zweitens: Wie bildet sich eine solche Atmosphäre in Trans*Communities auf der Basis eines scheinbar legitimen
Trans*Subjekts? Dabei, so meine These, fungiert der Begriff Trans*/Transgender einerseits als ermächtigender Referenzrahmen, als Mittel des schlichten Überlebens, als vielfältiger Begriff für Allianzbildung oder aber andererseits auch als Erfahrung von Ausschluss und überstülpender Bedeutungsgewalt in einer postkolonialen Logik.
Drittens gehe ich davon aus, dass eine ungleiche Verteilung der Definitionsmacht über geschlechtliche Ausdrucks- und Identifikationsweisen im
Trans*Aktivismus konflikthafte Differenzen in trans*aktivistischen Kontexten hervorbringt. Folglich möchte ich die affektiven Implikationen solcher
Differenzen einbeziehen und frage dementsprechend: Wie ist das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Trans*Community gebrochen und wie können daraus dekolonisierende und entprivilegierende Politiken entstehen?
Diese Ungleichheiten, so meine Folgerung, erfordern ein Überdenken des
Konzepts Community wie auch eines herkömmlichen Verständnisses von
Politik und politischer Mobilisierung. Ich gehe deshalb schließlich von einer
Figur von Community aus, die als affektiv strukturierte Kraft statt als ideale
Form politischen Aktivismus betrachtet werden muss.

2

Die affektive Struktur von Trans*Aktivismus

Wie meine erste Frage deutlich macht, schlage ich vor, Trans*Aktivismus
unter der Perspektive von Gefühlen zu untersuchen. Dabei beziehe ich mich
auf affekt-theoretische Überlegungen. Der kürzlich aufgekommene Forschungsbereich der Affect Studies erachtet Gefühle als bedeutsam für eine
Analyse von Machtverhältnissen.4 Theorien der Affekte fokussieren die kon-

4

Für eine Einführung in die Affect Studies siehe: Angelika Baier/Christa Binswanger/Jana
Häberlein/Yv E. Nay/Andrea Zimmermann: »Affekt und Geschlecht: Eine Einleitung in
Affekt-Theorien aus einer feministischen, queeren und post/kolonialen Perspektive«, in:
Angelika Baier/Christa Binswanger/Jana Häberlein/Yv E. Nay/Andrea Zimmermann (Hg.),
Affekt und Geschlecht – Eine einführende Anthologie, Wien: Zaglossus 2014, S. 11–54
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stitutive Verwobenheit von Körper und Geist und leisten damit eine neue
Verhältnisbestimmung zwischen individuellem Erleben sowie Agieren und
gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Im Anschluss an feministische Theorie gehen Affect Studies davon aus, dass Dichotomien wie Ratio/Emotio oder
Subjektivität/Objektivität eine hierarchische, geschlechtlich konnotierte Binarität aufrufen, die Emotionen zugunsten von Rationalität abwerten. Sie
greifen zudem die queere und postkoloniale Kritik auf, die zeigt, wie Emotionalität und Irrationalität bestimmten Subjekten zugewiesen wird, um vergeschlechtlichte, rassisierende, klassisierende und körpernormierende Hierarchien herzustellen.5
Die feministischen, queeren und postkolonialen Bezüge in den Affect Studies
aufgreifend, frage ich nach der Bedeutung von Affekten für einen global
agierenden Aktivismus von und für Trans*. Dabei verfolge ich jene Ansätze
in den Affect Studies, die Affekte als soziale und kulturelle Praxen verstehen
und keine Unterscheidung zwischen den scheinbar unvermittelten Affekten
im Vergleich zu sozial kodierten Emotionen vornehmen. Eine derartige Auffassung eröffnet gerade die Möglichkeit Affekte und Emotionen am Übergang zwischen Körper und Geist, Innen und Außen, Selbst und Andere*r zu
konzipieren. Ich beziehe mich bei meiner Auffassung von Gefühlen auf Sara
Ahmed.6 Sie widmet sich nicht der Frage, was Emotionen seien, vielmehr
werden diese hinsichtlich ihrer Wirkung analysiert. Ahmed schreibt: »In my
model of sociality of emotions, I suggest that emotions create the very effect
of the surfaces and boundaries that allow us to distinguish an inside and an
outside in the first place. So emotions are not simply something ›I‹ or ›we‹
have. Rather, it is through emotions, or how we respond to objects and others,

5

6
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oder Melissa Gregg/Gregg J. Seigworth (Hg.): The Affect Theory Reader, Durham, London: Duke University Press 2010.
Vgl. Audre Lorde: Sister Outsider: Essays and speeches, Berkeley: The Crossing Press
1984. Sara Ahmed: Strange encounters: Embodied others in post-coloniality, New York:
Routledge 2000. Beverly Skeggs: »The making of class and gender through visualizing
moral subject formation«, in: Sociology 39 (5) (2005), S. 965–982. Jasbir K.Puar: Terrorist
assemblages: Homonationalism in queer times, Durham, London: Duke University Press
2007. Judith Butler: Frames of war: When is life grievable?, New York: Verso 2009.
Lauren Berlant: The female complaint: The unfinished business of sentimentality in american culture, Durham, London: Duke University Press 2008.
Vgl. Sara Ahmed: The Cultural Politics of Emotion, Edinburgh: Edinburgh University
Press 2004.

that surfaces or boundaries are made«.7 Menschen sind demnach nicht im
Besitz ihrer Gefühle, sondern gerade die Gefühle prägen die Art und Weise,
wie sich ein Selbst zu Anderen in Beziehung zu setzen vermag. Das Innere
dieses Selbst stellt sich demzufolge erst auf Grund des Austauschs von Gefühlen mit der umgebenden sozialen Umwelt her.
Bezogen auf Trans*Aktivismus lässt sich hieraus folgern, dass sich Affekte
und Emotionen als gleichzeitig intime sowie unpersönliche Phänomene verstehen und dabei die Dimension des Gesellschaftlichen und Politischen sowie
die Dimension des Persönlichen und Individuellen als unauflösbar verflochten denken lassen. Vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen von Trans*, die Hürden und menschenrechtswidrigen Bedingungen der Anerkennung des selbst bestimmten
Geschlechts sowie die fehlende öffentliche Sensibilisierung für trans*
Lebensweisen Gefühle wie beispielsweise Verletzung, Angst, Scham und/
oder Wut hervorbringen. Diese Gefühle sind allerdings nicht alleine individuelle Emotionen, die von Machtstrukturen bei Individuen bzw. bei Trans*hervorgebracht werden. Dieses scheinbar Innere des Selbst steht in einem wechselseitigen bzw. verwobenen co-konstitutiven Zusammenhang mit umgebenden Strukturen, Institutionen, Individuen usw. Ahmeds Ausführungen ermöglichen es, Affekte und Emotionen in ihrer gestaltenden Kraft zu betrachten
und demnach zu fragen, wie sie trans* Lebensweisen sowie Trans*Aktivismus formen bzw. strukturieren. Sie lassen denkbar werden, dass das von
Trans* gefühlte Erleben eines vielfältigen Unbehagens mit dem bei Geburt
zugewiesenen Geschlecht weder ausschließlich als im Inneren des Selbst
aufkeimendes noch als von Außen zugewiesenes Empfinden vorzustellen ist.
Vielmehr ist es gerade die Verquickung dieses Inneren und Äußeren des
Selbst zentral. Mit dieser Perspektive möchte ich die gewöhnliche Trennung
sozialpolitischer Analysen zwischen gesamtgesellschaftlichen Machtstrukturen versus individuellen, gefühlten Erfahrungen derselben vermeiden. Stattdessen lassen sich Gefühle als machtdurchtränkte und machtdurchdringende
Kraft fassen.
Wenn wir nun mit Ahmed davon ausgehen, dass Affekte eine gestaltende
Wirkung haben, dann muss gefragt werden, wie Affekte als treibende Kraft

7

Sara Ahmed: The Cultural Politics of Emotion, Edinburgh: Edinburgh University Press
2004, S10.
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für politische Transformationen bzw. als politische Ressource am Beispiel
von Trans*Aktivismus zu denken sind. Aus einer affekt-theoretischen Perspektive argumentiere ich, dass Trans*Aktivismus sich nicht als die Summe
der Ansammlung von individuell fühlenden Subjekten verstehen lässt, sondern vielmehr ausgehend von der Gestaltungskraft von Emotionen als affektive Atmosphären gefasst werden muss. Anders formuliert: Es sind nicht alleine die gefühlten Erfahrungen von Trans*Aktivist*innen, sondern auch die
affektiv aufgeladenen Atmosphären, die Trans*Aktivismen prägen und
schließlich ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Trans*Community befördern
und Trans*Communities entstehen lassen. Zum einen münden geteilte Gefühle körperlicher und sozialer Stigmatisierung und nicht zuletzt damit verbundene Gefühlszustände wie Hoffnungslosigkeit oder Apathie in Trans*Aktivismus. Zum anderen treiben auch Gefühle wie Euphorie oder Begeisterung
für Trans*Anliegen politische Kritik und Koalitionenbildung an. Ich gehe davon aus, dass derartige Gefühle affektive Atmosphären in aktivistischen
Communities von Trans* bilden.
Der Fokus auf die Formierung von Gruppen oder Kollektiven durch affektive
Stimmungslagen muss indes auch deren Brüchigkeit einbeziehen. Denn die
mittels Emotionen vorgenommenen Grenzziehungen zwischen Selbst und
Anderen haben einen öffentlichen Charakter, so dass das Zirkulieren von
Emotionen soziale Ordnungen hervorbringt, stabilisiert oder auch erschüttert.
Folglich sind Emotionen zentraler Motor von Ein- und Ausschlussprozessen
in einem sozialen Umfeld und Machtfeld. Damit komme ich zu meiner zweiten Frage bzw. Fragekomplex: Wie beleben Affekte in ihrer Verwobenheit
mit Geschlecht, Sexualität, Rassisierungsprozessen, Ableismen, Alter und
Nation und geographischen Lokalisierungen Lebensweisen und Politiken von
Trans*? Wie ist die affektive Belebung von Trans*Aktivismus mit postkolonialer Globalisierung und damit einhergehenden Rassisierungen verknüpft?
Diese Fragen erörtere ich im Folgenden anhand einer kritischen Betrachtung
des Begriffs Trans*/Transgender.

3

Euro- und U.S.-zentristische Wissensregime
in Trans*Aktivismus

Ich habe eingangs einen Bericht des Europarats zur Situation von Trans* in
Europa zitiert. Er zeigt beispielhaft, wie Forschung im Auftrag politischer In-
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stanzen zur Veränderung der Regulierung von Trans*Geschlechtlichkeit
beiträgt. Oft resultieren solche Berichte aus trans*aktivistischen Bemühungen.8 Sie zielen darauf ab, wie es der Europarat beispielhaft festhält, »to provide law-makers with information on the challenges that transgender people
currently face«.9 Mich interessiert die Frage, wie der Begriff ›Transgender‹
darin zur bevorzugten Bezeichnung geschlechtlich nicht norm-konformer
Existenzweisen wird und dabei global zirkuliert. Wie ist der Begriff in Wissensregime eingebunden, die einer kolonialen Logik folgen und dabei epistemische und materielle Gewalt ausüben?
Wie Arbeiten aus den Transgender Studies, die diesen Begriff in seiner Historizität und kulturellen Kontingenz untersuchen, zeigen, gilt die Kategorie
›Transgender‹ oft als scheinbar progressive, moderne Bezeichnung für bisherige nicht norm-konforme Arten und Weisen, Geschlecht, Sexualität und
Identität zu leben.10 Diese Arbeiten verweisen zugleich darauf, dass der Begriff ›Transgender‹ zunehmend als eine globalisierte Bezeichnung für Geschlechtervarianz aufgefasst wird, die als weiß, euro- und U.S.-zentristisch
gilt und problematische Narrative der Modernisierung bedient.11 Selbst wenn
der Begriff ›Transgender‹ gerade die pathologisierende und kolonisierende
Wirkung medizinischer Bezeichnung wie ›Transsexualität‹ zu hinterfragen
beabsichtigt, muss jegliche Variabilität geschlechtlicher und sexueller Existenzweisen als ein transgender Phänomen zu benennen nichtsdestotrotz als
8

9
10

11

Vgl. Literaturverweis in Fussnote 1. Für Berichte ähnlicher Art siehe beispielsweise:
Thomas Hammarberg: Human rights and gender identity, Strasbourg: Council of Europe,
Office of the Commissioner for Human Rights 2009. International Commission of Jurists:
»Yogyakarta principles: principles on the application of international human rights law in
relation to sexual orientation and gender identity«, www.unhcr.org/refworld/docid/
48244e602.html vom 31 Januar 2016. United Nations, Office of the High Commissioner
for Human Rights (OHCHR): Born free and equal – Sexual orientation and gender identity
in international human rights law (HR/PUB/12/06), New York, Genf, United Nations 2012.
Council of Europe: Discrimination against transgender people in Europe. Report of the
Committee on Equality and Non-Discrimination, Doc. 13742, Council of Europe 2015, S. 1.
Vgl. David Valentine: Imagining Transgender – An Ethnography of a Category, Durham,
London: Duke University Press 2007. Megan Davidson: »Seeking Refuge Under the Umbrella: Inclusion, Exclusion, and Organizing Within the Category Transgender«, in: Sexuality Research & Social Policy 4(4) (2007), S. 60–80.
Vgl. Tom Beollstorff/Mauro Cabral/Micha Cárdenas/Tristan Cotten/Eric A. Stanley/Kalaniopua Young/Aren Z. Aizura: »Decolonizing Transgender: A Roundtable Discussion«, in:
TSQ – Transgender Studies Quarterly 1(3) (2014), S. 419–439. Aren Z. Aizura/Tristan
Cotten/Carsten Balzer/Carla LaGata/Marcia Ochoa/Salvador Vidal-Ortiz, »Decolonizing
the Transgender Imaginary«, in: TSQ – Transgender Studies Quarterly 1(3) (2014), S. 303–307
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okzidentale Wissensproduktion erachtet werden, die einer kolonialen Logik
unterliegt. Sie ist keine ›moderne‹ Innovation, sondern tiefgreifend mit
durchdringender und beharrlicher politischer und ökonomischer Dominanz
verwoben wie ich weiter unten vertiefter erörtern werde. Vor diesem Hintergrund frage ich, wie der Begriff Transgender/Trans* als postkoloniales Projekt fungiert und zirkuliert, das geschlechtliche Vielfalt in weiß dominierte,
euro- und U.S.-zentristische Referenzrahmen und damit Wissensregime fasst.
Schauen wir uns dafür nochmal den erwähnten Bericht des Europarats an. Er
schreibt jüngst: »The emergence in Europe of the right to gender identity is a
positive development and may represent a model for future national legislations«.12 Damit bestärkt der Europarat lobenswerterweise eine menschenrechtsangemessene Anerkennung und Absicherung der selbst bestimmten
Geschlechtlichkeit. Gleichzeitig jedoch konsolidiert er damit auch die Vorstellung eines Europas als Vorreiter und Kämpfer für Menschenrechte. Letzteres ist problematisch, da das Bereitstellen sowie die Verteidigung von
Trans*Rechten damit Teil dessen werden, was von sog. demokratischen
Staaten weltweit erwartet wird. Der Bezug zu ›universellen‹ Menschenrechten in der politischen Mobilisierung und der Durchsetzung von Trans*Anliegen wurde und wird nämlich nicht nur innerhalb von Europa aufgerufen. Sie
gelten darüber hinaus als Antriebs- und Durchsetzungskraft im Rahmen von
internationalen, globalen Politiken, was vielfältige Implikationen für Wissensformationen und Existenzweisen uneindeutigen Geschlechts in Kontexten jenseits des Globalen Nordens und Westens hat.13 Indem Rechte für
12
13
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Council of Europe: Discrimination against transgender people in Europe, S. 1.
Vgl. beispielsweise Fatima El-Tayeb: »Begrenzte Horizonte. Queer Identity in der Festung
Europa«, in: Hito Steyerl/Encarnación Gutiérrez Rodríguez (Hg.), Spricht die Subalterne
deutsch? Migration und postkoloniale Kritik, Münster: Unrast Verlag 2003, S. 129–145.
Koray Yılmaz-Günay (Hg.): Karriere eines konstruierten Gegensatzes: zehn Jahre “Muslime versus Schwule”. Sexualpolitiken seit dem 11. September 2001, Berlin: Schwul-lesbischer Informations- und Presseservice SCHLIPS 2011. Sushila Mesquita/Maria Katharina
Wiedlack/Katrin Lasthofer (Hg.): Import – Export – Transport – Queer Theory, Queer Critique and Activism in Motion, Wien: Zaglossus 2012. Henriette Gunkel: »Some Reflections
on Postcolonial Homophobia, Local Interventions, and LGBTI Solidarity Online: The
Politics of Global Petitions«, in: African Studies Review 56(2) (2013), S. 67–81. Henriette
Gunkel/Ben Pitcher: »Racism in the Closet -Interrogating Postcolonial Sexuality«, in: Darkmatter 3, http://www.darkmatter101.org/site/2008/05/02/racism-in-the-closet-interrogatingpostcolonial-sexuality/ vom 11. April 2016. Adi Kunstman: »Queerness as Europeanness:
Immigration, Orientalist Visions and Racialized Encounters in Israel/Palestine«, in: Darkmatter 3 (2008), http://www.darkmatter101.org/site/2008/05/02/queerness-as-europeanness-

Trans* – wie im Übrigen auch Rechte von Lesben, Bisexuellen, Schwulen
und Inter* – durch Europäische Institutionen aufgegriffen, durchgesetzt und
verteidigt werden, re-konstitutiert und konsolidiert sich die Idee von Europa
als ›modern‹, ›verantwortungsvoll‹ und ›fortschrittlich‹ sowie als die scheinbare Wiege der Demokratie. Das verankert macht- und daher gewaltvolle
koloniale Wissensregime.
Diese postkoloniale Verquickung von Globalisierung und Trans*Aktivismus
schließt an Machtregime an, wie sie in postkolonial und dekolonial orientierten Arbeiten zur Globalisierung von Sexualität untersucht wurden. Was
Joseph Massad als »gay international« bezeichnet hat, d. h. die globale
Expansion von Wissensregimen zu Sexualität des weißen Globalen Nordens
und Westens als universell ohne angemessene Berücksichtigung lokaler
Gegebenheiten, könnte hinsichtlich globalem Trans*Aktivismus als ›trans*
international‹ angesehen werden.14
Ein global agierender Trans*Aktivismus, der auf eurozentristischen Menschenrechtsdiskursen basiert, lässt sich zudem vor dem Hintergrund der
Arbeiten von Jin Haritaworn, Tamsila Tauqir und Esra Erdem kritisch betrachten. Sie machen deutlich, wie die Figur Europas als ›fortschrittlich‹ und
›zivilisiert‹ verfestigt wird, indem Queerness als Symbol von ›Freiheit‹
fungiert. Dadurch werde es möglich, sowohl imperialistische Kriege gegen
den sog. Terror zu rationalisieren als auch restriktive und rassistische Migrationsregime in ›westlichen‹ oder ›liberalen‹ Staaten zu legitimieren.15 Die
Komplizenschaft von weißen, schwulen Aktivisten mit derartigen Regimen,
die Muslime als inhärent homophob und misogyn darstellen und sich als

14
15

immigration-orientialist-visions-and-racialized-encounters-in-israelpalestine/ vom 11. April
2016. Die Verbindung von sog. Sexual Orientation and Gender Identity-Belangen mit der
Idee von Europa als Hüterin internationaler und universeller Menschenrechte ist allerdings
paradox, zumal LGBT*IQ-Rechte in EU-Politiken eine marginale Rolle spielen, zugleich
aber einen machtvollen Teil der symbolischen Figur Europa darstellen (vgl. Philip M.
Ayoub/David Paternotte (Hg.): LGBT Activism and the Making of Europe – A Rainbow
Europe?, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2014).
Vgl. Joseph Massad: Desiring Arabs, Chicago: University of Chicago Press 2007.
Vgl. Jin Haritaworn/Tamsila Tauqir/Esra Erdem: »Gay Imperialism: Gender and Sexuality
Discourse in the ›War on Terror‹«, in: Adi Kuntsman/Esperanza Miyake (Hg.), Out of
Place: Interrogating Silences in Queerness/Raciality, York: Raw Nerve Books 2008, S. 71–95.
Siehe auch Robert Kulpa/Joanna Mizielińska: De-Centring Western Sexualities: Central
and Eastern European Perspectives, London: Routledge 2011 hinsichtlich ähnlicher
imperialer Prozesse bezüglich Osteuropa.
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Retter von nicht-weißen Queers stilisieren, bezeichnen Haritaworn, Taquir
und Erdem als »gay imperialism«.16
In ähnlicher Weise trägt Jasbir Puar dazu bei, zu verstehen, wie gewisse
(homo-)normative, weiße lesbische und schwule Existenzweisen im Zuge der
Ereignisse des sog. 9/11 in imperiale Politiken und damit verbundene Diskurse der Zivilisierung und Dämonisierung der arabischen Welt und des
islamischen Glaubens eingebunden sind. Das fasst Puar mit dem Begriff
»Homonationalism«. In der Folge würden nicht allein Kriege gegen Terror
geführt, sondern darüber hinaus verstärke sich der Alltagsrassismus und der
Überwachungs- und disziplinierende Polizeiapparat intensivierten sich. Damit verweist Puar auf die Logik des sogenannten Kampfs gegen ›Terrorismus‹,
der Queerness mit der hegemonialen Subjektherstellung in Einklang bringt
und eine Subjektposition für Queers of Color undenkbar werden lässt. Diese
Prozesse beinhalten eine Rhetorik der sexuellen Modernisierung, die ein imperialistisches Zentrum als aufgeschlossen gegenüber LGBT*Q konstruiert,
indem es ein scheinbar rückständiges Anderes als homo- und trans*phob
tadelt.17
Vor dem Hintergrund dieser Arbeiten wird deutlich, dass Trans*Politiken mit
Bezug auf universalisierte Menschenrechte Gefahr laufen, Machtregime zu
etablieren, die einen rassisierenden, heteropatriarchalen und universalisierten
Globalen Norden und Westen mit politischem und sozialem Fortschritt sowie
mit Moderne gleichsetzen. Neuerdings sollen dieser Logik folgende
postkoloniale Missionen auch die Rechte von Trans* als eine Geschichte der
16

17
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Im Anschluss an Puar sprechen Paola Bacchetta und Jin Haritaworn von „Homotransnationalism“, um die transnationale, imperiale Zirkulation postkolonialer, orientalistischer,
sexistischer und homo- und trans*phober Diskurse zu problematisieren (vgl. Paola
Bacchetta/Jin Haritaworn: »There are many Transatlantics. Homonationalism, Homotransnationalism and Feminist-Queer-Trans of Colour Theories and Practices«, in: Kathy Davis/
Mary Evans (Hg), Transatlantic Conversations. Feminism as a Travelling Theory, London:
Ashgate 2001, S. 127–143.). Auf ähnliche Prozesse, allerdings ohne den Fokus auf Nation
bzw. Nationalismus zu legen, beziehen sich Sushila Mesquita und Patricia Purtschert mit
dem Begriff „gay governance“ (vgl. Sushila Mesquita/Patricia Purtschert: Gay Governance:
Challenges to Coalition Building against Homophobia in postcolonial Switzerlan, in:
Gardey, Delphine/Kraus, Cynthia: Politiques de coalition. Penser et se mobiliser avec
Judith Butler – Politics of Coalition. Thinking Collective Action with Judith Butler. Zürich,
Genève: Seismo, S. 141–167).
Vgl. Jasbir K. Puar: Terrorist assemblages: Homonationlism in queer times, Durham, London: Duke University Press 2007., Jasbir K. Puar: »Homonationalism as Assemblage –
Viral Travels, Affective Sexualities«, in: Jindal Global Law Review 4(2) (2013), S. 23–43.

humanitären Freiheit und Befreiung legitimieren. In Anlehnung an Gayatri
Spivak ist vor diesem Hintergrund eine postkoloniale Logik eines neuartigen
trans* Imperialismus zu erkennen, in dem weiße Trans* nicht-privilegierte
Trans* of Color vor vermeintlich konservativen und trans*phoben migrantischen, scheinbar eindeutig muslimischen sowie zudem ökonomisch prekären
Cis-Männern retten.18
Wie können nun diese Einsichten in alternatives politisches Handeln einfließen? Wie könnte ein politisches Unterfangen global agierender Trans*Aktivist*innen für mannigfaltig verkörperte Differenzen unter der Bezeichnung
Transgender/Trans* konzipiert werden, das solidarisch mit all denjenigen ist,
deren Lebenschancen und -möglichkeiten dramatisch verweigert und geschmälert sind, und dabei post- und neokoloniale sowie rassistische Gewalt
vermeidet?
Was einige lokale oder translokale Projekte auf der Ebene von queerem und
trans* Aktivismus bereits erfolgreich umsetzen oder beabsichtigen,19 nämlich von einem verengten, liberalen und identitär gefassten Unterfangen nach
Schutz, Toleranz und Sichtbarkeit wegzukommen und ihre Bemühungen hin
zu einer differenzierten Betrachtungsweise von Trans*Aktivismus in seiner
globalen Verwobenheit mit Machtregimen zu richten, beabsichtige ich an
dieser Stelle mit dem Fokus auf Affekte auf einer theoretischen Ebene zu
versuchen. Dementsprechend frage ich im Folgenden, wie Aktivismus als
entprivilegierende und dekolonisierende Praxis unter der Rubrik Trans*/Transgender affekt-theoretisch gefasst werden kann.

4

Die Atmosphäre aktivistischer Trans*Communities

Um diese Frage zu erörtern, kehre ich zu meinen Überlegungen zur formierenden Kraft von Affekten zurück. Welche Affekte könnten einen entprivilegierenden und dekolonisierenden Trans*Aktivismus beleben? Bevor ich
diese Frage beantworten kann, muss ich zunächst der Frage nachgehen, wie
18
19

Spivak schreibt von »White men saving brown women from brown men« (Gayatry Ch.
Spivak: »Can the Subaltern Speak?«, in: Cary Nelson/Lawrence Grossberg (Hg.), Marxism
and the Interpretation of Culture, Urbana: University of Illinois Press 1988, S. 297).
Beispielsweise Sylvia Rivera Law Project, LESmigras, The Audre Lorde Project, Incite!
Critical Resistance, Decolonize Queer oder Suspect um nur einige zu nennen.
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und welche Gefühle zu politischer Mobilisierung und zu affektiv strukturierten Communities von Trans*Aktivist*innen im Globalen Norden und Westen
führen.
Der Antrieb für die beispielhaft skizzierten Trans*Politiken des Europarates,
die einer postkolonialen Logik folgen, sind ›humanitäre‹ Gefühle der Empathie. Es ist ein ›Mitgefühl‹ mit Trans*, die unter ihrer geschlechtlichen Zuweisung und damit einhergehenden Diskriminierungen ›leiden‹, das die
Grundlage für die Veränderung der rechtlichen Regulierung von Geschlechtsanpassungen bildet.
Empathie beflügelt gleichzeitig auch die Bildung von aktivistischen
Trans*Communities, deren Politiken des Mitfühlens nicht alleine Gemeinschaft bilden, sondern ebensosehr mit Ein- und Ausschlüssen und Ver-Anderungsprozessen einhergehen. Letzteres zeigt sich in bestimmten Formen des
Aktivismus’ gegen Hassgewalt (hate crime) an Trans*. Dieser prangert zurecht (oftmals tödliche) Gewalt an Trans* an und verweist damit auf eine
Form von Macht, die Achille Mbembe als »necropolitics« bezeichnet. Darunter versteht er eine Machtformation, die einen Teil einer Bevölkerung
sterben lässt während andere Bevölkerungsteile in ihrer Vitalität gestärkt
werden.20 Aktivistische Projekte wie die transnational angelegten gemeinschaftsbildenden Rituale des Transgender Day of Remembrance (TDOR)
oder statistische Erhebungen wie das Trans Murder Monitoring (TMM) Projekt, das systematisch Tötungsdelikte an Trans* weltweit zu erfassen versucht, machen Gewalt an Trans* sichtbar. Sie bilden eine wichtige Grundlage
für das politische Engagement internationaler Menschenrechtsorganisationen
sowie von lokalen Trans*Organisationen. Wie C. Riley Snorton und Jin Haritaworn allerdings aufzeigen, befördert paradoxerweise ein solcher Aktivismus die bio- und necropolitischen Implikationen von Trans*Sterblichkeit und
Trans*Vitalität. Laut Snorton und Haritaworn bilden Trans*Tode, insbesondere der Tod von Trans*Frauen/trans*femininen Personen of Color, eine
vitale Ressource für die Entwicklung und Verbreitung globaler homo- und
transnormativer politischer Projekte.21 So zeigt Haritaworn, wie Anti-Ge20
21
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Vgl. Achille Mbembe: »Necropolitics«, in: Public Culture 15(1) (2003), S. 11–40.
Vgl. C. Riley Snorton/Jin Haritaworn: »Trans Necropolitics. A Transnational Reflection on
Violence, Death, and the Trans of Color Afterlife«, in: Susan Stryker/Aren Z. Aizura (Hg.),
The Transgender Studies Reader 2, New York, London: Routledge 2013, S. 66–75; siehe
auch Dean Spade: Normal Life – Administrative Violence, Critical Trans Politics, the

walt-Kampagnen und die Forderung nach rechtlichem Schutz für Trans* sowohl auf lokaler wie auch transnationaler Ebene sich insbesondere tödlicher
Gewalt an Trans*Frauen of Color als Ressource für die politischen Ziele von
Sichtbarkeit und Absicherung von privilegierten, weißen Trans* in Metropolen des Globalen Nordens/Westens bedienen. Diese Wertschöpfung aus den
Toden von Trans*Personen of Color für die Vitalität von weiß dominierten
Trans*Politiken im Globalen Norden/Westen ist verquickt mit gewaltvollen
Rassisierungen und Ethnisierungen. Trans*aktivistische Anti-Gewalt-Kampagnen würden an eine vorherrschende, rassistische Panik gegenüber scheinbar homophoben Muslimen anknüpfen. Die Figur des trans*phobe Gewalt
anwendenden Subjekts sei dementsprechend scheinbar erkennbar islamischen
Glaubens sowie darüber hinaus ökonomisch prekär. Daraus resultierten politische Aktionen von weißen, in Metropolen lebenden, sich politisch links und
queerfeministisch positionierenden Trans*, die sich im Namen der Verfechtung queerer Diversität gegen Gewalt an und für die Anerkennung von
Trans* of Color einsetzten.22 Ohne die Bedingungen für die Lebensvitalität
von Trans* of Color grundsätzlich zu verändern, so zeigen Snorton und Haritaworn schlüssig auf, instrumentalisiert ein neuartig formierter Trans*Aktivismus die Tode von Trans* of Color.23
Auch aus affekt-theoretischer Perspektive gilt es mit Lauren Berlant zu bedenken, dass Mitgefühl (empathy) und Mitleid (compassion) mit ›Anderen‹,
die als leidend erlebt und konstruiert werden, durch die historischen Klassenhierarchien der Privilegierten ›hier‹ und der Anderen ›dort‹ organisiert werden. Die leidenden Anderen werden damit jenseits eines ›eigenen‹ Ortes fixiert: im Globalen Süden, in einem rassistisch ver-anderten Glauben, in einer

22

23

Limits of Law, Brooklyn: South End Press 2011 für die Regulierungen von trans* Existenzweisen in Gestalt von Daten und Datenbanken als neue Formen gewaltvoller Administration, die unterschiedlich verteilte Lebenschancen impliziert und als Nekropolitik zu verstehen ist.
Vgl. Jin Haritaworn: Queer Lovers and Hateful Others – Regenerating Violent Times and
Places, London: Pluto Press 2015; siehe auch Koray Yılmaz-Günay (Hg.): Karriere eines
konstruierten Gegensatzes: zehn Jahre “Muslime versus Schwule”. Sexualpolitiken seit
dem 11. September 2001, Berlin: Schwul-lesbischer Informations- und Presseservice
SCHLIPS 2011 und Jin Haritaworn/Adi Kunstman/Silvia Posocco: Queer Necropolitics,
London: Routledge 2014.
Vgl. C. Riley Snorton/Jin Haritaworn: »Trans Necropolitics. A Transnational Reflection on
violence, Death, and the Trans of Color Afterlife«, in: Susan Stryker/Aren Z. Aizura (Hg.),
The Transgender Studies Reader 2, New York, London: Routledge 2013, S. 66–75.
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prekären sozio-ökonomischen Schicht und/oder in einem niedrigeren Bildungsstand.24 Im Mitgefühl ist also konstitutiv eine Hierarchie der Macht
eingeschrieben, indem es ›dem Eigenen‹ zukommt, sich für ›Andere‹ humanitär und empathisch einzusetzen. Damit geht allerdings lediglich ein sentimentaler Bezug zu de* ›Anderen‹ einher, statt eine Veränderung von damit
verknüpften Hierarchien.25
Ähnlich wie Berlant problematisiert auch Clare Hemmings im Rahmen feministischer Theorie und Bewegung die einseitige Betonung von Mitgefühl
(empathy), das zu einer hierarchisierten Grenzziehung zwischen dem Selbst
(self) und de* ›Anderen‹ (the Other) beiträgt. Ich stimme Hemmings zu,
wenn sie einen Zugang zu transformativen feministischen Politiken über Empathie als zweifach problematisch betrachtet: Erstens unterliegt der Vorstellung von Empathie die Annahme einer Reziprozität zwischen Empathie Bekundenden und Zuwendung Erhaltenden, die aufgrund der reifizierenden
Hierarchien von ›Selbst‹ und ›Anderem‹ nicht von beiden Positionen begrüßt
und geteilt sein muss. Zweitens ist problematisch, dass dabei die Betonung in
der Lösung des Problems von Missachtung und Verwerfung in der intersubjektiven Begegnung gesucht wird und in reflexiven Fähigkeiten des mitfühlenden Subjekts gesehen wird. Eine solche Perspektive blendet Funktionsund Wirkungsweisen von Macht- und Herrschaftsverhältnissen weitgehend
aus: Sowohl die Verkennung der historischen und politischen Gründe, warum
Reziprozität nicht erwidert wird als auch das Plädoyer für die Selbstreflexivität des mitfühlenden Subjekts als Lösung für hierarchisierende Wissensregime gründet laut Hemmings auf einem höchst individualisierten Verständnis
von Transformation sowie auf einer rationalisierten Auffassung von Individuum. Es suggeriere und reifiziere die Illusion des Subjekts als autonom, rational und kohärent statt abhängig, emotionsgesättigt und ambivalent.26
24
25

26
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Lauren Berlant (Hg.): Compassion – The Culture and Politics of an Emotion, New York:
Routledge 2004, S. 1.
In eindrücklicher und prägnanter Weise hat dies die Kritik an transnationalem Feminismus
durch den sog. Third World Feminism verdeutlicht (vgl. beispielsweise Inderpal Grewal/
Caren Kaplan (Hg.): Scattered Hegemonies: Postmodernity and Transnational Feminist
Critical Practice, Minneapolis: University of Minnesota Press 1994; Minh-Ha Trinh:
Woman, Native, Other: Writing, Postcoloniality and Feminism, Bloomington: Indiana University Press 1989; Chandra T. Mohanty (1988). »Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses«, in: Feminist Review 30 (1988), S. 61–88.).
Vgl. Clare Hemmings: »Affective solidarity: Feminist reflexivity and political transformation«, in: Feminist Theory 13(2) (2012), S. 147–161.

Wenn wir der vorangehenden Analyse von Trans*Politiken folgen, dann
spielt in dieser affektiven Konturierung intersubjektiver Verhältnisse der
Rückgriff auf die dargelegten postkolonialen Wissensregime und Prozesse
der Ver-Anderung eine zentrale Rolle. Sie lassen eine sich ereignende Begegnung als potentielle Bereicherung oder Bedrohung für Trans*Communities
erscheinen, was Ein- und Ausschlüsse mit sich bringt. Dementsprechend gilt
es zu fragen, wie postkoloniale Vereinnahmungen und Vereinheitlichungen
in Konzepten politischer Mobilisierung und Praxen verhindert werden können. Wie kann Relationalität bzw. Intersubjektivität ohne die Annahme der
Reziprozität und ohne eine individualisierte Perspektive auf politischen Aktivismus als Solidarität in Form von dekolonialen und entprivilegierenden27
politischen Praxen verstanden werden?
In der Beantwortung dieser Fragen folge ich der Idee von Gemeinschaftlichkeit, wie sie Micha Cárdenas formuliert, nämlich »questioning Western systems of rationality and how they have limited our conceptions of political
possibility by creating models of identity such as gender, race, and sexuality,
which are individual and distinct as opposed to communal, connected, and
networked ontologies«.28 Mit Gemeinschaftlichkeit meine ich nicht, dass
global agierende Trans*Politiken die von ihnen ausgehende epistemische Gewalt durch die humanistische Universalisierung von Trans*Rechten mittels
einer simplen Vervielfältigung von Kategorisierungen nicht norm-konformer
geschlechtlicher Existenzweisen auflösen können. Eine solche Vervielfältigung würde vielmehr die Vorstellung einer universalisierbaren Totalität geschlechtlicher Existenzweisen bestätigen statt sie zu hinterfragen und zu dekolonisieren. So fungiert die Kategorie Transgender/Trans* weithin als Oberbegriff für eine Vielzahl an sich immer weiter vervielfältigenden Begriffen
und Kategorisierungen geschlechtlicher Varianz, was deren Universalität
vielmehr bestätigt als infrage stellt. Es reicht daher nicht aus, aufzuzeigen,
wie kulturell divers geschlechtlich nicht norm-konforme Existenzweisen
sind, wenn diese Intervention die fundamentale Kategorie Transgender/
Trans* nicht in ihrer Universalität hinterfragen kann. Dies kann erst, so
27
28

Ich beziehe mich hierbei auf Gayatri Spivak (Gayatri Ch. Spivak: The Post-Colonial Critic
– Interviews, Strategies, Dialogues, New York & London: Routledge 1990), die die
Notwendigkeit to „unlearn one’s privileges“ benannt hat.
Tom Beollstorff/Mauro Cabral/Micha Cárdenas/Tristan Cotten/Eric A. Stanley, /Kalaniopua
Young/Aren Z. Aizura: »Decolonizing Transgender: A Roundtable Discussion«, in: TSQ –
Transgender Studies Quarterly 1(3) (2014), S. 420.
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meine These in Anlehnung an Cárdenas, durch eine Auflösung der Vorstellung eines politisch legitimen, weißen, rationalen, autonomen Subjekts geschehen, und zwar mit Hilfe eines Fokus’ auf Affekte, der jenseits identitärer
Logiken und Rationalitäten liegt.
Meine Fragen sind hinsichtlich Trans*Politiken neuartig, nicht aber für feministische Diskussionen um Anerkennung von Differenzen. In der Beantwortung meiner Fragen rekurriere ich deshalb auf diese Debatten. Hemmings
beispielsweise ruft dazu auf, nicht Empathie, sondern vielmehr das Potential
affektiver Dissonanzen zu nutzen, um Konzepte einer feministischen »affective solidarity«29 zu generieren, die sich der Risiken der Vereinnahmung und
Vereinheitlichung bewusst bleiben. Die Differenz – oder eben die Dissonanz
– zwischen dem, wie sich eine Person selbst sieht und fühlt und den beschränkten Bedingungen für ein dementsprechend lebbares Leben, könne, so
Hemmings, affektiv zu politischer Mobilisierung führen.
Bezogen auf Trans* lässt sich daraus schließen, dass das gefühlte Trans*Sein
(das Unbehagen mit dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht und dem
Wunsch nach einer Anpassung desselben) mit den Bedingungen der Möglichkeit für ein anerkanntes Leben als Trans* (zwingende körperliche Geschlechtsanpassung, Diskriminierungs- und Gewalterfahrung) zu einer affektiven Dissonanz führen kann, die sich in Wut, Scham, Resignation usw.
äußert. Sie kann aber auch in euphorischem politischem Aktivismus mit einem Begehren nach Transformation dieser Bedingungen münden. Wie nun,
so frage ich mit Hemmings, ist die Bewegung von affektiver Dissonanz zu
affektiver Solidarität, von individueller Erfahrung hin zu kollektiver Befähigung zu denken?30 Gemäß Hemmings entfaltet sich das politische Potential
affektiver Dissonanz erst mit einem »sense of injustice«31, der mit dem Willen nach einer Verbesserung der Ungleichheit verursachenden Bedingungen
gepaart sein muss, um gefühlte, d. h. affektive Solidarität zu ermöglichen.
Während Hemmings damit weiterhin politischen Aktivismus in Form affektiver Solidarität vor dem Hintergrund von Emotionen geprägten Subjekten
konzipiert, möchte ich den Fokus auf die Kraft von Affekten statt auf die
affektiv agierenden politischen Subjekte legen. Folglich frage ich: Wie
29
30
31
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Clare Hemmings: »Affective solidarity: Feminist reflexivity and political transformation«,
in: Feminist Theory 13(2) (2012), S. 157.
Ebd., S. 150.
Ebd., S. 157.

können solidarische Gemeinschaften jenseits von Empathie, kritischer Selbstreflexion oder des Lernens von ›Anderen‹ und ihrer Anerkennung als Subjekte, wie es bisherige Versuche feministischer Theorie und Politik gezeigt
haben, konzipiert werden? Ich schlage vor, die Ganzheitlichkeit und Kohärenz des privilegierten westlichen, weißen, autonomen Subjekts und Körpers
mittels eines Fokus’ auf Affekte infrage zu stellen, um dadurch neue Strategien für politisches Engagement bereitzustellen. Affekte als Ausgangspunkt
für Politiken zu nehmen ermöglicht es, Aktivismus nicht auf Vorannahmen
einer übereinstimmenden Identität Trans* oder auf geteilten Gefühlen zu
basieren, sondern auf ein Begehren nach Transformation zu gründen, das von
Unbehagen geprägt ist. Ich greife also das Gefühl des Unbehagens (discomfort) auf, das Hemmings als Ausgangspunkt nimmt für das Empfinden einer
affektiven Dissonanz, ohne es allerdings ihrerseits weiter zu elaborieren. Ich
gehe davon aus, dass im Gefühl des Unbehagens politisches Potential für
mögliche dekolonisierende und entprivilegierende Politiken liegt. Unbehagen
verstehe ich nicht als individuell gedachtes Gefühl, nicht als sog. Authentische Emotion, die die vorgegebene Grundlage für Politiken bilden soll,32
sondern vielmehr als eine Atmosphäre.33
Vor dem Hintergrund des eingangs erörterten Unbehagens von Trans* mit
dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht und den damit einhergehenden Erfahrungen von Diskriminierung und Gewalt folgere ich, dass eine Atmosphäre
des Unbehagens zunächst aus Emotionen heraus entsteht, die als individuell
empfunden werden, wenngleich sie machtdurchtränkt sind. Ein derartiges
32
33

Lauren Berlant: »The subject of true feeling: Pain, privacy and politics«, in: Sarah Ahmed/
Jane Kilby/Celia Lury/Maureen McNeil/Beverly Skeggs (Hg.), Transformations: Thinking
through feminism, London, New York: Routledge 2000, S 33–47.
Das politische Potential einer solchen affektiven Atmosphäre fasse ich nicht als einheitlich,
sondern vielmehr als ambivalent oder gar paradox. Ich beziehe mich dabei auf queerfeministische und postkoloniale Arbeiten innerhalb der Affect Theory, die Affekte als eine treibende Kraft in der Herstellung von Bindungen (attachments) zu Normen sowie in der Herstellung des Normativen betonen und dabei gleichzeitig darin ein Potential für deren Transformation sehen (vgl. Sara Ahmed: The Cultural Politics of Emotion, Edinburgh: Edinburgh University Press 2004). Eine derartige Auffassung von Affekten ermöglicht einerseits alternative »moods« (Sara Ahmed: »Not In The Mood«, in: New Formations: A Journal
of Culture/Theory/Politics 82 (2014), S. 13–28) im derzeitigen Trans*Aktivismus auszumachen. Andererseits bietet sie eine Perspektive auf affektive Paradoxien, die es gleichzeitig ermöglicht, die damit verwobene Reifizierung bestehender Machtregime zu denken
(siehe auch Brigitte Bargetz: »The Distribution of Emotions: Affective Politics of Emancipation«, in: Hypatia, 30(3) (2015), S. 580–596).
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Unbehagen kann als affektive Solidarität in euphorischem Trans*Aktivismus
münden, der sich einer legitimen politischen Trans*Subjektposition bedient,
die einer postkolonialen, imperialen Logik folgt. Gerade diese gewaltvolle
Machtstruktur in globalem Trans*Aktivismus führt zu Differenzen und folglich zu einer Brüchigkeit des Zugehörigkeitsgefühls zu einer Trans*Community. Das daraus möglicherweise bzw. bestenfalls resultierende Gefühl des
Unbehagens mit postkolonialen Prozessen der Ver-Anderung durch eine legitime politische Subjektposition in trans*aktivistischen Praxen fasse ich als
eine Atmosphäre. Eine solche Atmosphäre des Unbehagens schränkt die Souveränität der eingangs erörterten politisch legitimen Subjektposition Trans*,
die sich im Recht und im Ausblendungsrecht sieht, ein. Sie zwingt, Uneindeutigkeiten des Wissens, Fühlens und Urteilens in Trans*Politiken in Kauf
zu nehmen, ohne auf das Handeln unter der Bezeichnung Trans*/Transgender zu verzichten. Sie pluralisiert Trans*Aktivismus, macht es ambivalent,
labil und ungesichert, aber nicht überflüssig.
Daraus folgere ich, dass nicht eine identitätsbasierte Inklusionslogik eine Dekolonisierung und Entprivilegierung imperialer Trans*Politiken ermöglicht,
sondern vielmehr ein Fokus auf Affekte hinsichtlich politischer Solidarität
und Gemeinschaft. Die postkolonialen Bedingungen eines globalen Trans*Aktivismus’ sind dementsprechend adäquater mit einer Perspektive auf Unbehagen innerhalb von Communities von Trans*Aktivist*innen zu reflektieren und politisch umzusetzen.
Das macht es nötig, politische Communities neu zu denken. Wenn wir von
Affekten und dabei insbesondere von Unbehagen in Trans*Aktivismus ausgehen, dann muss das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Trans*Community als
brüchig verstanden werden. Das Konzept von Community muss vor diesem
Hintergrund rekonzeptualisiert werden. Auf meine vorgängigen affekt-theoretischen Erörterungen gründend, schlage ich vor, Community vielmehr als
affektive Kraft in Form einer Atmosphäre statt als eine Ansammlung von
fühlenden, affektiven politischen Subjekten zu denken, die in eine scheinbar
ideale Form der politischen Organisation in Form von Community kulminieren soll.34
34
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Hierbei beziehe mich auf Miranda Joseph (Miranda Joseph: Against the Romance of
Community, Minneapolis: University of Minnesota Press 2002), die die politische Kraft des
Konzepts Community aufgrund der ihm inhärenten machtvollen Hierarchisierung nach
Geschlecht, Race, Nation und Sexualität problematisiert hat. Ich ergänze Josephs Analysen

Auf global agierende Trans*Communities bezogen plädiere ich dafür, die
Atmosphäre des Unbehagens als Ausgangspunkt zu nehmen für dekolonisierende und entprivilegierende Politiken. Eine solche Atmosphäre befördert
keine universellen oder gesicherten politischen Ziele, sondern lässt die Grenzen progressiver Fortschrittspolitiken, die einer imperialen Logik folgen,
deutlich werden. Dadurch erst kann, in der Terminologie von Aren Z. Aizuras,
Trystan Cottens, Carsten Balzers/Carla LaGatas, Marcia Ochoas und Salvador Vidal-Ortiz’, ein »Decolonizing the Transgender Imaginary«35 in der
Wissensherstellung sowie im politischen Aktivismus stattfinden. Affektiver
Aktivismus unter der Bezeichnung Transgender/Trans* kann damit jenseits
von post- und neo-kolonialem Imperialismus als ein Imaginäres gefasst
werden, das fragmentierte Realitäten, Körper und Selbst lesbar und artikulierbar werden lässt und dadurch die konstituierende Gewalt benennbar macht.
Unbehagen als Ausdruck von gewaltvollen Machtverhältnissen hält die Möglichkeit für individuelle und kollektive Bewegungen mit neuartigen Handlungsmöglichkeiten mit dekolonisierendem Potential bereit. Diese sind allerdings als immerwährender Prozess der Entstehung, Umsetzung sowie Verfehlung zu verstehen und nicht als fortschrittliche, endgültige Lösung.

35

durch einen Fokus auf Affekte, indem ich mich an Leela Gandhis Arbeit zu Affective
Communities beziehe (Leela Gandhi: Affective Communities – Anticolonial thought, FinDe-Siècle radicalism, and the politics of friendship, Durham, London: Duke Univeristy
Press 2006). Sie zeichnet die verschwommenen Grenzen zwischen imperialem und antikolonialem Aktivismus nach, die homogene Darstellungen ›des Westens‹ (the West) porös
werden lassen.
Aren Z. Aizura/Tristan Cotten/Carsten Balzer/Carla LaGata/Marcia Ochoa/Salvador VidalOrtiz, »Decolonizing the Transgender Imaginary«, in: TSQ – Transgender Studies Quarterly
1(3) (2014), S. 303–307
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Katharina Emil*ia Cremer und René_ Hornstein

(Un)zusammenhängende Wörter –
privilège oblige1?
Eine Performance mit Musik und Sprache

RENÉ_:
KATHA:
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KATHA:
RENÉ_:
KATHA:
RENÉ_:
KATHA:
RENÉ_:
KATHA:

1

Na dann: Auf die Performance, ich hoffe, die wird gut!
Ja, ganz bestimmt. Ich bin aber auch schon ganz schön aufgeregt
…
Ja gut, also wie gestalten wir die Performance denn?
Naja ok, also wir wollten ja irgendwas zu Privilegien machen
oder?
Jap. Sollen wir vielleicht einfach erstmal sammeln, was wir so für
Ideen haben?
Alles klar. Ich hab auch ein bisschen Ideen mitgebracht schonmal.
Cool!
Danke übrigens für die Einladung, finde ich cool, dass wir das bei
dir zu Hause vorbereiten können, auch wegen dem Klavier und so.
Gerne! Make yourself at home!
Ja, danke, mach ich. Hab mich ja auch schon umgezogen, wie du
siehst. Da fällt mir übrigens ein, apropos umziehen, letztens, das
war so toll, da war ich auf soner Party und da war ich dann auch
im Rock, also hab mich auch da aufm Klo umgezogen, weil ich
keinen Stress wollte unterwegs … naja war halt schon nett da und
alles auf der Party aber da waren halt auch Leute, die ich ein bisschen ätzend fand, das war alles voll mit Psychologie- und
Medizin- Studis irgendwie, die mir auf den Keks gegangen sind.

»Privilège oblige« ist ein Wortspiel und bezieht sich auf den Spruch »noblesse oblige«, zu
deutsch: »Adel verpflichtet«. »Privilège oblige« bedeutet dann »Privileg verpflichtet«.
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So von wegen »ja da hab ich ein Praktikum in der Psychiatrie
gemacht und die Leute da fand ich voll spannend« und so, so als
wären die Leute so zum angucken da und so, alles irgendwie unangenehm.
Ja, die haben alle so einen guten Notendurchschnitt und die haben
alle gar keine eigenen psychischen Probleme.
Ja ne, dürfen sie ja wohl auch gar nicht. Das wäre ja auch … Naja
jedenfalls war ich da auf dieser Party mit besagten Leuten, und
war halt da auch im Rock und so und nachts um drei dann so am
Samstag nach Hause fahren, da dachte ich mir dann, hm, nee, und
hab mich dann halt wieder umgezogen. Und ich dachte schon, ich
hätte es geschafft, dass das niemand mitkriegt und dass niemand
mich nervt und so und wollte gerade aus der Tür raus, da kommt
mir so einer hinterhergerannt und sagt: »Und überhaupt warum
hast du dich denn jetzt umgezogen? Wir sind doch in Berlin?«
»Achso ja stimmt«, sag ich, »hab ich ja ganz vergessen, sie haben
ja die Diskriminierung in Berlin abgeschafft«, habe ich dann gesagt. Und der Typ dann so: »Naja aber in München ist das anders.«
Klar ne? Jaja genau, in München ist das anders. In München ist
das so anders, ey.
Ja in München und in Berlin ist das so anders.
Schon komisch, sich vorzustellen, dass morgens um 3 Leute diskriminiert werden könnten.
Ja voll.
Und ich dann so, ey hast du ne Ahnung, irgendwie?
Ja, es ist schon ein bisschen komisch sich vorzustellen, dass eine
transfeminine Person morgens um drei im Rock Diskriminierung
erlebt.
Passt gar nicht nach Deutschland irgendwie.
Nee, find ich auch, passt gar nicht, zumindest nicht in Berlin und
München … selbst die zwei S-Bahn-Stationen, die ich zur Uni
brauche, ne? Naja egal, ist mir nur irgendwie aufgefallen, weil es
fast gar nicht so viel Awareness gibt für Transmisogynie, also im
weiteren Sinne, und auch nochmal spezifischer als jetzt generelle
Diskriminierung.
Ne, das gibts nicht, auch nicht in Deutschland, wir sind doch alle
frei und sollen im Rock rumlaufen und auch mit Lippenstift.
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Ja genau, sollen wir doch machen, wir sind doch alle Menschen,
ist ja auch wahr!
Naja, ist irgendwie plausibel, ne?
Und dann werden die Leute auch immer so touchy irgendwie –
kennst du das auch mit dem Kommentieren von Aussehen? Ich
hab immer das Gefühl mit ner femininen Performance bist du
generell verfügbar für Kommentare deines Aussehens.
Also ich dachte so, mein Körper, mein Aussehen, das gehört doch
allen? Sobald ich nen Rock anziehe und Makeup drauf mache,
können alle sagen, wie sie das finden. Und dass es gut aussieht.
Und dass es eine besonders kreative Frisur ist. Gut geschminkt ist
es auch und dass ich die Technik gut beherrsche – können Leute
einfach so kommentieren, weil also ich dachte, so, Feminität, die
lädt doch dazu ein?
Ja, ich dachte auch, Feminität ist auch nur dazu da. Vielleicht hab
ich da was falsch mitgeschnitten oder ich weiß es nicht mehr.
Ne, ich hab auch schon gehört, dass meine Frisur richtig originell
ist, aber es ist nicht ganz stringent durchgehalten. Und mein
Scheitel ist ja gar nicht symmetrisch, weil der ist ja so ein bisschen
versetzt.
Nein, ach stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen, hab ich vergessen zu kommentieren. Habe ich vergessen, wollte ich dir noch
sagen…
Das ist ein bisschen peinlich, hätte ich mich anders rasieren
müssen.
Ja klar, stimmt auf jeden Fall.
Ja und vor allem, wenn ich mir Lippenstift drauf mache, dann
macht es gar keinen Sinn, mir da auf beiden Seiten Lippenstift aufzutragen, ich soll nur auf der Seite, wo kein Bart ist, Lippenstift
auftragen.
Ja, checkst du denn deine eigene Performance nicht?
Ist ein bisschen inkonsistent. Ich finde, so Genderperformances
müssen auch so Konsistenzansprüchen genügen.
Ja, gerade nicht-binäre Personen müssen da sehr drauf achten. Das
muss immer schön konsistent sein. Dass du das ja nie vergisst! Wo
kommen wir denn da hin, was soll denn das, wenn hier alle ihr
eigenes Gender performen??!
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Gender, das ist auch so ne Geschichte, die muss einfach konsistent
sein. Du kannst nicht einfach durch die Gegend laufen, wie du
willst. Wo kämen wir denn da hin, wenn ich selber bestimmen
könnte, wie ich aussehe?
Apropos: Darf ich dich nochmal nach aktuellen Pronomenwünschen
fragen?
Ich weiß nicht, ob sich da in letzter Zeit was bei dir geändert hat
Ja, also Pronomen, ist schon gut zu fragen. Ja im Moment einfach
nur René_, mein Pronomen ist mein Vorname. Ja, im Moment
fühle ich mich ganz wohl ohne Pronomen. Aber, ich bin ja manchmal auch nett, ne?
Hehe, ja stimmt, hab ich auch schon mal von dir gehört.
Ich bin ja nicht ganz so hart. Also es gibt ja so Leute, die finden
das schwierig, so ohne Pronomen über mich zu reden. Weil René_
immer zu sagen, ist ja auch schwierig und deswegen hab ich mir
für so Leute, die ein Pronomen wollen, so Buchstaben überlegt,
und nicht R und S, weil die sind schon belegt als Pronomen.
Ja stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also deinen Namen
abkürzen wäre nicht so die … Ja, I see.
Stell dir mal vor, alle Leute laufen rum und kürzen ihren Namen
ab und der erste Buchstabe ihres Namens ist ihr Pronomen. Dann
wären so Trans*Weiblichkeiten, deren Vornamen mit R anfangen,
irgendwie, das …
Ja, eigentlich ne nette Idee … aber nee …
Hab ich auch gedacht, aber es ist nicht ganz so konsistent. Deswegen habe ich mir einen anderen Buchstaben überlegt und im
Moment ist es so M, aber das war auch mal W.
Genau, W wusste ich nämlich noch.
Ja genau, W, das war aber so, ich war auf so ner Tagung und es
war so Plenum und wir haben drei Tage gearbeitet. Und dann am
Ende war so Abschlussplenum und dann hat mich der Moderator
gegendert. Leider falsch, hat nicht so geklappt, er hat dann halt
»er« gesagt. Und dann wollte ich ihn so korrigieren mit W, aber es
hat keiner gehört.
Wie, es hat keiner gehört?
Ja, wenn du so ganz laut W sagst, das geht irgendwie unter, sag ich
dir … und dann hab ich mir gedacht, ist nicht so praktisch als
Pronomen. – Nächste Tagung, nächstes Plenum – ich warte drauf.
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Ja …
Aber erzähl jetzt doch mal, was du dir so für die Performance
überlegt hast!
Also ich hab also erstmal überlegt so, wenn wir jetzt über Privilegien, Privilegierungen, whatever, darüber eben reden, dann hab ich
mich gefragt, was ist denn überhaupt Privileg, also damit erstmal
anzufangen, oder? Ich hab einfach mal in meiner Kiste gekramt, es
gibt einfach so ein paar Sätze, die mir eingefallen sind, nicht so
Definitionen, aber so Beispiele, wann Privileg sichtbar wird, also
zum Beispiel, genau, das kennst du bestimmt auch: Privileg ist,
wenn du denkst, dass etwas kein Problem ist, weil es nicht dein
Problem ist.
Jap …
Naja und was Anderes, was ich in meinen Notizen gefunden habe,
war: Privileg ist, wenn du dich einfach einem anderen Thema zuwenden kannst, also wenn du dich jetzt zum Beispiel als weiße
Person mit Rassismus beschäftigst, kannst du auch jeder Zeit
sagen, ja, jetzt hab ich keinen Bock mehr drauf, jetzt hab ich auch
keine Lust grad, hier zu intervenieren. Oder, ich hab grad keine
Energie zu intervenieren, aber du kannst dich auch einfach abwenden, du kannst es einfach lassen.
Du interessierst dich schon für Rassismus, ist ja auch cool, so als
weiße Person, aber brauchst du nicht.
Ja, du musst es nicht, du kannst jeder Zeit sagen, ne, jetzt nicht.
Oder, was ich noch aufgeschrieben hab, wenn du durch Untätigkeit im Zweifelsfall im Vorteil bist. Ich weiß nicht, ob ich das
rüberkriege, was ich damit meine. Also wenn du nichts machst,
und jetzt gehst und gewonnen hast, weil dir zum Beispiel der
hegemoniale Diskurs, was auch immer, den Rücken stärkt – und
du müsstest jetzt im Prinzip nichts machen, du müsstest keine Veränderungen bewirken, oder du willst nicht irgendwo in irgendeinen hegemonialen Diskurs intervenieren, sondern du hast ihn
hinter dir und jetzt sagst du, ne, ich hör einfach nicht hin, ist mir
egal, was du sagst, du kannst quasi auch einfach weggehen. Wenn
ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir setzen uns jetzt irgendwo für Trans*Rechte ein, einfach aus der Luft gegriffen …
Okay, tun wir mal so als würden wir Trans*Aktivismus machen …
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Ja zum Beispiel, so und jetzt gehen wir irgendwo hin und sagen,
okay, Leute, hört mal zu, hier, so und so, dies, das. Und die sagen
so: Ja, ich hab noch einen Termin, ich gehe. Dann haben ja die
Personen, die eher in der Ideologie aufgehen, automatisch gewonnen, einfach durch Exit.
Ja. Die brauchen dem gar keine Aufmerksamkeit geben, weil sie
sich gar nicht mit Trans*Rechten auseinandersetzen müssen.
Genau… Oder: Privileg ist, wenn du überhaupt nicht über eine bestimmte Form von Diskriminierung Bescheid weißt oder wissen
musst. Also es ist nicht essentiell für dein Leben.
Also so als eine Art Wissenskomponente von Privilegien oder Privilegierungen? Also quasi, du musst es nicht wissen, dass es diese
Diskriminierung gibt …
Ja, Beispiel, hier, Party: »Was ist los, warum ziehst du dich um?«
– Das Unwissen an sich ist einfach das Ding, du musst dich nie damit beschäftigt haben, warum auch? Also das ist eine Option für
dich, sich damit zu beschäftigen und darüber Bescheid zu wissen.
Aber du musst es ja nicht, es zwingt dich ja wirklich niemand und
nichts.
Ja. ja, interessant … hast du sonst noch was aufgeschrieben?
Ja, ich hab mir noch aufgeschrieben, Privileg ist nicht das gleiche
wie Identität. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht sagen, okay, ich
bin jetzt dies, das und das ist jetzt genau das gleiche wie mein Privileg. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin weiß und das ist jetzt
das Privileg. Natürlich hängen Identitäten und Privilegien extrem
miteinander zusammen, aber meine persönliche Ansicht ist, dass
es immer etwas mit einer bestimmten Wahrnehmung und Zuschreibung zu tun hat. Ich meine, wenn ich jetzt mit meiner Identität gerade zum Beispiel unsichtbar bin, im öffentlichen Raum.
Wenn ich nicht als transfeminin irgendwo sichtbar bin.
Zum Beispiel weil du deinen stealth-cis-Mantel2 angezogen hast
und du in der U-Bahn dann in Ruhe gelassen wirst, kenn ich.

»Stealth« bedeutet »Heimlichkeit«. Die Bezeichnung »stealth aircraft« wird für Tarnkappenflugzeuge verwendet, die unter dem Radar durchfliegen. Ein stealth-cis-Mantel würde
einer Trans*person folglich ermöglichen, unter dem Radar der Trans*feindlichkeit durchzufliegen. »Stealth« im Trans*kontext bedeutet, nicht als trans* lesbar durch die Öffentlichkeit zu gehen.
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Ja, genau, ich würde nicht sagen, ich bin dann total privilegiert in
der U-Bahn. Aber es ist natürlich eine andere Geschichte, wie sich
eine Diskriminierung dann äußert. Das hat ja nichts mit meiner
Identität zu tun, in dem Moment. Es ist kontextabhängig, wie
werde ich wahrgenommen, was ist das für ein Kontext, was für
eine Bedeutung hat welche Zuschreibung in welchem Kontext,
weißt du?
Hm, erklär das nochmal, was du mit diesen Zuschreibungen
meinst. Also ich bin im cis-stealth-Mantel in der U-Bahn und
passe so als cismännlich und dann?
Naja, also die Zuschreibungskomponente ist dann zum Beispiel,
wenn ich das jetzt mal kontrastieren würde, mit, letztens zum Beispiel hatte ich Nagellack drauf.
Uh, gefährlich, in der U-Bahn!
Ja, ich weiß! Aber ne, es ist ja Berlin, vergiss nicht, es ist ja Berlin,
es passiert nichts, es passiert ja nichts!
Es ist ein ganz safer space.
Ja ganz Berlin eigentlich. Ein einziger safe space ... Naja jedenfalls: Ich nehme kurz meine Kopfhörer ab und höre dann sofort,
wie irgendwo ein kleines Kind sagt: »Papa, hat der Junge Nagellack drauf?« Und ich denk mir so: »Ne verdammt, mach dir bloß
wieder die Kopfhörer drauf.«
Ohne Kopfhörer U-Bahn fahren ist eh eine schlechte Idee.
I know, I know!
Und dann denken die Leute auch noch, du hörst, was sie dir sagen,
und dann erzählen sie dir irgendwas darüber, wie du aussiehst und
dann denken Sie, dass du dann zuhörst. Oder am Ende sogar, dass
dich das irgendwie interessieren würde.
I know. Naja, aber jetzt so im Kontrast halt, die Zuschreibung in
dem Moment, verstehst du – das wäre nicht passiert, wenn ich
nicht irgendeinen gender-non-konformen Marker gehabt hätte. So
eine Situation wäre nicht und ich merke das ja, wenn ich jetzt total
stealth-mäßig in der U-Bahn unterwegs bin. Ich beweg mich ja
auch ganz anders. Ich fühle mich ganz anders in dem Raum, weil
ich mir denke, okay, ich bin nicht die ganze Zeit so aware, es
könnte mich jederzeit irgendjemand nerven, sondern ich denke
mir, ich bin jetzt halt hier und ich geh jetzt auch wieder hier raus
und ist okay.
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Es hat ja in dem Moment nichts mit meiner Identität zu tun,
sondern so wie andere Leute mich wahrnehmen ...
Hast du dann quasi ein Privileg.
Genau.
Also du hast so ein männliches Passing-Privileg.
Genau. Ohne das wirklich zu wollen eigentlich. In dem Fall ja.
Natürlich nicht nur das, sondern auch Privilegien wie weiß, ableisiert etc. Also auch als Zuschreibung, können Leute ja auch
nicht sehen, ob ich zum Beispiel psychisch ableisiert bin. Es geht
jetzt nur um die Zuschreibung. Hängt auch von Kontexten ab und
allem, aber ...
Die zentrale Botschaft von den Privilegien und Identitäten war
jetzt dann: Das ist nicht dasselbe, hat mit Zuschreibungen zu tun,
du kannst ein Privileg haben, obwohl das gar nicht mit deiner
Identität übereinstimmt. Wichtiger Punkt.
Oder es kann dir auch abgesprochen werden, obwohl deine Identität ... Also es kann ja in verschiedenen Momenten unterschiedlich
sein. Anderes Beispiel wäre das Internet. Im Internet wäre es relativ leicht, die Identität zu wechseln, ich kann mich quasi ganz anders bewegen und verhalten im Internet. Also als feminin passen
im Internet ist einfacher für mich, jetzt persönlich zum Beispiel,
als in der U-Bahn.
Ja, verstehe.
Ach sag mal, willst du eigentlich in unserer Performance dann –
die wir dann jetzt übrigens langsam mal richtig anfangen sollten zu
planen – willst du da eigentlich auch über die Gründung vom
Bundesverband Trans* reden? Weil du meintest das letztens doch,
dass dich da auch was wurmt, was auch irgendwie zum Thema
passt und so?
Ja, vielleicht wäre das ganz sinnvoll.
Super. Ich spiele einfach schon mal ein bisschen Klavier im
Hintergrund. So n bisschen Hintergrundgeklimper wäre doch
sicherlich auch ganz lustig oder?
Ja klar.
[klimpert]
Ja jedenfalls gab es ja dieses Wochenende da… und es war das
dritte Mal, dass es dort stattgefunden hat. Viele haben es blockiert
und es gab Zeitdruck, aber das Orgateam hat sich rangehalten und
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wir haben so eine Gründung gerockt. So am Sonntag nach dem
Mittagessen, so gegen 15 Uhr, haben wir den Verband gegründet,
also eigentlich dann, als alle abgereist sind. Manche haben mir ihre
Stimme übertragen, was ich ganz cool fand, hat mich wirklich
geehrt. Eine Person hat mir ihre Stimme gegeben und eigentlich
war sie nicht so für nicht-binäre Leute und ich wurde auch in den
Vorstand gewählt.
Ach Glückwunsch! Das wusste ich ja gar nicht!
Danke, ich freu mich. Ich weiß nicht, ob ich das bereuen soll, danke. Ich werde die nächsten zwei Wochen nur mit Antrag Stellen
verbringen. Die Deadlines wegen Finanzgeschichten sind voll
wichtig, und eigentlich ist meine Diplomarbeit auch da, aber ich
muss ja nicht so viel machen. Einfach auswerten und aufschreiben
und so. Und so Finanzdeadlines sind voll wichtig und da dachte
ich, mach ich das halt. Wahrscheinlich wird das die ganze Zeit so
laufen mit diesem Bundesverband und der Diplomarbeit, aber ich
muss ja auch gar nicht mehr so viel machen. Muss ja nur noch die
ganzen Daten auswerten und aufschreiben und so, und ich habe ja
noch gar nichts geschrieben. Naja auf jeden Fall haben wir da jetzt
diesen Bundesverband, und warum es wahrscheinlich ganz gut
wäre, darüber zu reden in dieser Performance, ist, wie so mit Intersektionalität umgegangen wird von manchen Leuten. Das fand ich
ganz interessant.
Das ist öfter mal ganz interessant ja ...
Ja, aber das habe ich echt nicht so erwartet. Ich dachte immer, ich
bin so transparent und mensch versteht, worüber ich rede, und
dann wissen die Leute, was ich so will. Und dann habe ich so über
Intersektionalität geredet und so eine AG gemacht, und dann habe
ich auf dem Treffen die AG nochmal vorgestellt, weil die war da
auch schon ein Jahr alt und ich wollte nochmal so neue Leute ins
Boot holen. Und dann habe ich halt so erzählt, ich mache hier so
eine AG, und dann wollen wir darüber nachdenken, wie kann der
Bundesverband und der Trans*Aktivismus in Deutschland so gemacht werden, dass halt Trans*Leute mitmachen können, die bisher nicht so in Erscheinung getreten sind, weil sie mehrfachdiskriminiert sind, so durch Rassismus oder Behindertenfeindlichkeit,
oder junge Leute, oder vielleicht transfeminine Leute oder nichtbinäre Leute, auf jeden Fall habe ich gesagt, ich mache hier so eine
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AG und wir beschäftigen uns mit Intersektionalität und dann
machen wir so Antidiskriminierungsarbeit, und wie kann der
BVT* so cool laufen. Und dann habe ich das so erzählt und dann
wurde dieses Narrativ so aufgegriffen von – also ich habe so gesagt, meine Analyse ist so, die Leute, die hier auf dem Treffen
sind, sind eher so privilegiert. Und das ist eine grobe Unterstellung
und das ist sehr allgemein, aber insofern ist es halt vielleicht schon
ein bisschen richtig, weil die Leute, die Aktivismusenergie haben,
die haben Ressourcen, die sie mobilisieren können, und vielleicht
können andere Leute mit weniger Energie nicht so viele Ressourcen mobilisieren für so Aktivismus. So war das gemeint, aber dann
hat sich so ein Narrativ entwickelt, auf diesem Treffen, dass so
Leute gesagt haben, ja hier sind nur privilegierte Leute, und das
stimmt ja nicht. Das ist sehr verallgemeinernd, aber die haben versucht zu sagen, hier sind nur so nicht-binäre privilegierte Leute,
die alle so genderqueer sind und so privilegiert werden, weil das
ist im Moment so der Hype, weil alle finden genderqueer toll und
das ist jetzt so voll die genderqueere Hegemonie auf diesem Bundesverbandstreffen. Das war so der Diskurs, der dann so gefahren
wurde, dass die genderqueeren nicht-binären Leute so in der Hegemonie in der bundesweiten transaktivistischen Szene sind.
Wow, ja wenn das so ist ...
Und dann habe ich mir so gedacht, wo sind denn diese ganzen
hegemonialen nicht-binären Leute, stell mich denen vor, ich will
da mitmachen. Also es gibt ja so ein paar. Habe ich schon auch mit
geredet. Aber dass es so hegemonial ist ...
Ich finde hegemonial ein ganz schön geiles Wort in dem Kontext.
Ich habe mich auch so ein bisschen missverstanden gefühlt. Weil
ich wollte ja eigentlich über Rassismus und Diskriminierung reden.
Und dann haben sich Trans*Leute von nicht-binären Personen
diskriminiert gefühlt und das fand ich ganz interessant. Da haben
so ganz viele Leute gesagt, ihr ganzen nicht-binären Leute, ihr dominiert uns armen Transsexuellen und das kann hier so nicht weitergehen. Und deswegen sind wir gegen diese Gründung, weil das
ist hier doch alles nicht-binär und wir wollen ja auch repräsentiert
werden. Und das hat mich traurig gemacht und ich dachte, wir
reden da mal bei der Performance drüber, weil ich das total ernstzunehmend finde, dass Leute sich marginalisiert fühlen von nicht-
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binären Positionen. Als ob irgendwie nicht-binäre Leute Geschlecht so abschaffen wollen, dass es überhaupt keine Männer
und Frauen mehr geben darf. Und ich dachte, dass mensch da
nochmal drüber nachdenken könnte, wie können Leute sich so verstehen. Weil, ich als nicht-binäre Person habe jetzt überhaupt
nichts dagegen, wenn eine Person sagt, ich bin ein Mann, und
immer schon gewesen.
Ja, warum solltest du auch?
Und wenn eine Person halt sagt, ich habe so eine transsexuelle
Vergangenheit, aber ich bin auch nicht trans*, ich bin ein Mann.
Oder eine Frau. Ja, ist mir total recht, aber ich habe so das Gefühl,
dass mir so untergeschoben wird, durch meine nicht-binäre Performance, manchmal ist die ja auch ein bisschen offensichtlicher,
dass Leute glauben, ich würde fordern, niemensch darf mehr Mann
oder Frau sein und ich habe mir jetzt so diesen Bundesverband gekapert und jetzt mache ich so das neue Gesetzgebungsverfahren im
Bundestag und dann gibt es kein Geschlecht mehr. Und ich glaube,
das denken die Leute und das haben welche in dem Bundesverband gesagt. Und ich glaube, dass ist so voll die Herausforderung
in diesem Bundesverband, dass Transleute, die halt gar keine
Transleute sind, sondern Männer und Frauen, dass die halt nicht
das Gefühl haben, dass Politik gemacht wird, die gar nicht deren
Interessen entspricht. Weil ich meine, was wäre das für ein Bundesverband, der nicht versucht, auch solchen Leuten eine Gesetzgebung zu ermöglichen, die sie nicht diskriminiert. So ein Bundesverband hätte es ja überhaupt nicht gecheckt. Und Aktivismus, der
sich Trans*Aktivismus nennt und solche Positionen nicht berücksichtigt, das wäre verfehlt.
Aber wäre das denn jetzt so, dass das nicht berücksichtigt wird?
Ich verstehe nicht so richtig, wo das herkommt.
Also es sind ja verschiedene Leute im Vorstand und nicht alle sind
nicht-binär, hat sich nicht so ergeben. Und ich habe so gehört, dass
manche im Vorstand so richtig Bock darauf haben, auf den Gesetzgebungsprozess einzuwirken, dass es halt nicht mehr so pathologisierend und stigmatisierend und nicht mehr so Krankenkassen
und so Scheiß, habe ich so gedacht, das so wahrgenommen zu
haben in diesem Vorstand. Also ich glaube, diese Sorge ist nicht
so begründet, oder so realistisch. Also begründet wird das schon
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sein, aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, woran das liegt,
dass Menschen den Eindruck haben, nicht-binäre Menschen sind
super hegemonial und wir wollen in Deutschland irgendwie Gender abschaffen.
Ich finde es immer so schade, weil am Ende freut sich die Hegemonie. Alle Transleute und Leute mit Trans-Vergangenheit verstreiten sich an Punkten, bei denen wir eigentlich echt zusammenarbeiten müssten, und wir haben noch nicht mal über Rassismus
und so geredet.
Ja, eigentlich wollte ich ja über Rassismus reden.
Aber wenn sich hier schon alles so blockiert, wer freut sich dann?
Die in den Machtpositionen können sich einfach zurücklehnen.
Und zugucken, wie sich alle gegenseitig fertig machen. Ich finde
das so schade.
Es ist ja eigentlich so eine alte Strategie, die verschiedenen
Gruppen in Diskriminierungskategorien aufzuteilen und sie gegeneinander aufzuhetzen. Und ich versuche, dass das nicht so passiert.
Dann mache ich keine Diplomarbeit, sondern Finanzanträge
schreiben. Wahrscheinlich ist das mit Hegemonie so ein Kreislaufscheiß.
Und du wolltest eigentlich über Rassismus reden.
Also eine Intersektionalitäts-AG ist auch in diesem Wissenschaftsnetzwerk hier ein ganz gutes Thema und da kann mensch auch darüber reden: Wie ist es mit Rassismus in der Trans*Szene? Wenn
ich mir so den Trans*Aktivismus angucke – hier halte ich mich
auf – habe ich den Eindruck, alles ist weiß dominiert. Es ist nicht
so, dass sich niemensch darüber Gedanken macht, aber es ist bestimmt sinnvoll, hier sich zusammenzusetzen und zu diskutieren.
Ich weiß nicht, wie das so ist – wie war unser Titel?
Ja hier halt mit »Privilège oblige« und so ...
Ich habe mir überlegt, weiße Leute, weil sie eben gar nicht rassistisch diskriminiert werden, können Verantwortung übernehmen
gegen Rassismus und wir können hier auf der Tagung, wenn wir
mehrheitlich weiß besetzt sind, darüber reden, wie das gehen
könnte. In der Abschlussdiskussion oder so. Oder wir nehmen das
mit, vielleicht war es nicht das letzte, sondern das erste große
finanzierte Treffen und dann machen wir die anderen Treffen so.
Ja.
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So weiße Leute reden über rassistische Strukturen und, wie sie
verändert werden können.
Ja [und klimpert weiter] ja, wär cool, irgendwie kriegen wir das
hin
Ja, am Sonntag auf der Tagung kann mensch das zum Beispiel
machen oder so. Hast du eigentlich Hunger?
Ja, schon.
Ich glaube, es gibt Schnittchen oder so.
Ja cool! Magst du mir was bringen? Machen wir so Pause?
Ja, machen wir, ich bring dir ne Stulle und dann machen wir so
zehn Minuten Pause und du spielst Klavier oder so.
[Spielt 10 min lang Klavier]
Hier!
Oh danke!
Gerne! Und wie machen wir mit der Performance weiter?
Also ich könnte dir zum Beispiel mal was über meine Hausarbeit
erzählen, von der ich dir erzählt hatte. Die zu Metaphern bei
Privilegienkonzepten.
Ja gerne!
Ok, also: Einmal gibt es da ja nämlich diesen Text von Peggy
McIntosh, dass du einen Rucksack hast und darin sind Dinge enthalten – was eine Metapher für Privilegien ist. Auf jeden Fall finde
ich, die Art, wie du darüber nachdenkst, ob und wie du Privilegien
hast, zentral. Und darüber habe ich diese Arbeit geschrieben. Aus
diesen Arten nämlich, wie du darüber nachdenkst, entstehen Handlungsmuster. Ich habe dieses Privileg und verstehe das dann vielleicht mithilfe einer Metapher und frage mich: Was mache ich jetzt
damit? Und das Wissen, es gibt Privilegien, ist meist so ein Kopfwissen, dass du weißt wie du privilegiert bist, aber das ändert ja
nichts.
Achso, du meinst, dass du das nicht so festschreiben kannst und
dich immer positionieren musst?
Ja genau, das Wissen darüber ändert nichts. Aber wenn der Handlungsansatz ist, was mache ich mit dieser Privilegierung, das gibt
eine bestimmte Perspektive. Und da ist es dann teilweise gar nicht
so einfach, Intersektionalität mitzudenken in bestimmten Metaphern.
Und der Rucksack ist nicht intersektional?
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Naja geht so ... irgendwie nicht richtig. Das ist da halt auch nicht
der Fokus. Das ist konzipiert auf Privilegien im Bezug auf
Rassismus.
Und wenn ich weiß bin, ist der Rucksack voll mit tollen Sachen.
Ja, und von Rassismus diskriminierte haben keinen Rucksack.
Oder zumindest wüsste ich nicht, wo der herkommen sollte. Und
das lässt sich auch nicht auf andere Kontexte übertragen.
Was ich ganz interessant finde, ist: Positioniertheit ist auch eine
Metapher von Privilegierung. Zum Beispiel, wenn du die Gesellschaft als Raum denkst, und Center und Margins, die eine Position
ist ja auch ein räumlicher Ansatz, und es gibt ganz viele räumliche
Metaphern, die du so denken könntest. Du bist, wirst positioniert
und das finde ich ganz interessant. Das wirkt also auch als Perspektive, du schaust in eine bestimmte Richtung, hast die Entscheidung, wo hinzugehen, mit Leuten zu reden, und das ist auch
eine Metapher.
Die Metapher des Sehens von einem Ort aus.
Genau. Und ich habe ganz viele andere Sachen noch gefunden, wo
Privilegierungssysteme als Spiele beschrieben wurden. Am interessantesten fand ich das mit Monopoly als Metapher. An sich ist
das Spiel eine Schachtel mit Sachen, aber in dem Moment, in dem
Menschen das Spiel spielen, gibt es Regeln, und Leute spielen, um
zu gewinnen. Du spielst nicht Monopoly, damit alle gleich sind
und sich am Ende freuen. Und um zu gewinnen, musst du alle
fertig machen. Du kannst strategische Bündnisse eingehen, aber
dir wird nahegelegt, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln.
Das Spiel macht mich nicht kooperativ?
Genau, am Ende möchtest du gewinnen. Naja gut eigentlich könntest du halt auch kooperativ spielen. Du tust es quasi in dem Fall
nur nicht. Denn Gewinnen ist ja Ziel des Spiels. Und du könntest
dich da halt natürlich auch fragen, warum eigentlich? Oder stell dir
ein Kartenspiel vor. Und je nachdem, was du für Karten hast,
kannst du die Spielregeln verändern. Am Anfang haben alle ungleiche Karten, manche haben Superkarten, manche nicht. Und du
hast die Regeländerungskarten, irgendwo politisch Einfluss auf
etwas zu nehmen, das ist eine Karte. Und du kannst Regeln zu
deinen Gunsten ändern, was das Spiel nahelegt, wenn du gewinnen
willst. Dieses Spiel ist so angelegt, dass du die Regeln eigentlich

RENÉ_:

KATHA:
RENÉ_:

KATHA:

RENÉ_:
KATHA:

RENÉ_:

auch zu deinen Ungunsten ändern kannst. Oder besser gesagt zu
anderer Leute Gunsten. Und so ist das auch mit Privilegien: Wenn
du die Regeln veränderst, damit andere eine bessere Position
haben, hast du eine schlechtere. Und hier kannst du Leute fragen,
wie du die Regeln auch zu ihren Gunsten ändern kannst, damit das
Spiel ein bisschen fairer wird. Du hast aktive Dynamiken und
kannst entscheiden, was du damit – also mit deinen Privilegien –
machst.
Es gibt ein Spiel und du hast ungleich verteilte Hände und du da
gibt es eine Karte, mit der du Spielregeln ändern kannst? Und du
kannst das so ändern, dass andere Leute auch die Spielregeln
ändern können?
Ja, die Karte ist nicht ganz festgelegt. Du kannst agieren, du kannst
Bündnisse schließen.
Das wäre so ein Privileg, die Spielregeln ändern zu können und du
kannst dir überlegen, das System so zu ändern, damit andere Leute
auch was davon haben, oder kooperativ mit ihnen zusammenspielen, oder es auch einfach lassen?
Ja, und das ist es: Wenn du sagst, ich bin privilegiert und ich habe
diesen Rucksack mit den Privilegien und den lege ich jetzt ab –
das ist doch Quatsch!! Ich habe die Privilegien halt und es ist total
blöd, die abzugeben. Und wie sollte das auch gehen. Der Sinn ist,
die Privilegien einzusetzen und dass du Leute, die diese Privilegien nicht haben, fragst, wie du sie einsetzen kannst. Und das finde
ich ganz interessant. Du hast einen dynamischen Aspekt und einen
Handlungsimpuls und aktiv eine Entscheidung zu fällen.
Also wenn wir über Privilegien reden, können wir über Spielregeln
reden statt über Rucksäcke.
Ich finde das spannend, weil es so eine real-life Metapher ist. Alle
Leute auf der Tagung haben bestimmt schon mal ein Gesellschaftsspiel gespielt und können nachvollziehen, was es heißt, gewinnen zu wollen. Oder haben Monopoly gespielt und können
nachvollziehen, dass alle hier wohnen wollen. Also vielleicht wäre
es ganz interessant, halt dieses Konzept mal vorzustellen, dann bei
der Performance.
Wollen wir das vielleicht gegen Ende machen?
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KATHA:

Ja ... ich weiß nur nicht, wie da so die Aufmerksamkeitsspanne ist.
Da sind dann am Ende die Leute vielleicht eh schon weg und
andere draußen vor der Tür.
RENÉ_: Aber dann machen wir das so gegen Ende, dann haben wir nicht so
viel danach und dann lassen wir die anderen Sachen erstmal raus.
Und ich hab dir doch diese E-Mail geschickt.
KATHA: Ja, mit den Akkorden zu deinem Lied und so!
RENÉ_: Und mit diesen Texten. Ich habe mir überlegt, es wäre ganz schön,
ein Lied daraus zu machen und es ist die Frage, jede Strophe hat
eine eigene Tonart und das habe ich aufgeschrieben. Zwischen den
Tonarten musst du so hin und her modulieren und vielleicht
können wir das ja quasi arbeitsteilig machen. Ich spiele die Strophen auf dem Klavier und du machst auf der Gitarre die Modulationen und ich singe dazu.
KATHA: Oder ich versuche, auf dem Klavier zu spielen und du singst dazu.
RENÉ_: Wenn ich nicht Klavier spiele, dann kann ich auch schöner singen
... Hm, oder ich kann dir den Text einfach vorlesen und du machst
so ganz leise Gitarrenklamklam und ich lese den Text vor und wir
schauen, wie das mit dem Text so ist.
KATHA: OK!
RENÉ_UND KATHA: [Gesang mit Musik, danach Vorlesen des Textes:]
Ich will Deiner Stimme Raum geben, / Deine Geschichten hören.
Ich will mit Dir teilen, / was Du mit mir teilen magst.
Ich will von mir erzählen, von meiner Freude, meinem Schmerz
singen.
Meine Stimme, Deine Stimme hören, / Räume schaffen, Räume
nehmen.
Ich will Unterschiede merken, / Differenzen wahrnehmen.
Ich will von Dir lernen, / wo ich selber lernen muss.
Lass uns Räume trennen, / wo wir Trennung brauchen.
Lass uns Banden bilden, / wo wir gemeinsam kämpfen.
KATHA:
RENÉ_:
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Ich finde, das ist wirklich ein schöner Text.
Danke! Ich habe mir nur gedacht, vielleicht ist es ein bisschen
missverständlich. Weil ich von »Räume nehmen« spreche und ich
will keinen Menschen Räume wegnehmen. Ich finde es auch
wichtig, dass ich mir einen Raum nehme und andere Leute auch.

KATHA:

RENÉ_:
KATHA:
RENÉ_:

KATHA:

RENÉ_:
KATHA:
RENÉ_:
KATHA:
RENÉ_:
KATHA:
RENÉ_:
KATHA:

Vielleicht muss ich manchmal Räume schaffen und mir dann
Räume nehmen.
Ich finde es ganz gut, es so auszudrücken. Was mit dem Text gedacht wird und was rüberkommt, sind manchmal einfach auch eh
zwei Geschichten. Und mit dem Räume nehmen: Da steht nicht,
ich möchte mir von dir einen Raum nehmen.
Manchmal möchte ich mir von manchen aber auch wirklich einen
Raum wegnehmen.
Für mich hat sich das angehört wie: Lass uns zusammen Räume
nehmen.
Und so habe ich mir das auch gedacht, so meine Stimme, deine
Stimme hören und gemeinsam Räume schaffen und nehmen. Und
dann ist es mit Lernen noch so eine Sache, weil ich geschrieben
habe, ich will von dir lernen, wo ich selber lernen muss, und ich
will damit aber nicht sagen, dass ich von Leuten erwarte, dass sie
mir immer alles erklären müssen zu ihrer Diskriminierung, die
nicht meine ist. Ich dachte mir, ich kann nicht alles wissen und von
anderen Lebensrealitäten auch über mich lernen zum Beispiel.
Ja ... und da merke ich jetzt schon, das könnte wirklich so rüberkommen. Ob da vielleicht eher »ich will dir zuhören und dadurch
lernen,« oder »ich will dir zuhören, ohne dass du mir alles erklären
musst«.
Idee! – Vielleicht machen wir das auch während der Performance
wirklich, dass wir einfach den Text kommentieren.
Ja das ist doch eine gute Idee! Du kannst das ja so einleiten, dass
es so ist. Es wäre auch blöd, alles vorzuinterpretieren. Der Text
soll schon irgendwie wirken können.
Dann machen wir das einfach mit Wirken.
Na dann! Dann machen wir das so. Dann haben wir doch jetzt
schon einen ganz guten Ablaufplan für die Performance, oder?
Ja ist doch super. Dann lass uns mal an das genauere Skript gehen.
Sollen wir wirklich ein schriftliches Skript machen? Ich dachte,
wir improvisieren dann einfach größtenteils?
Hm ... naja können wir auch machen. Aber wenn wir den Text
irgendwo digital hätten dann komplett, oder irgendwo abgedruckt,
das wäre doch auch eigentlich ganz gut oder?
Hm ... stimmt. Also gut.
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Anthony Clair Wagner

Wieder-Aneignung des Monsters: ein Potential für
perverse Gefüge
Die Pubertät war für mich nicht nur eine Zeit der körperlichen Entwicklung.
Sie brachte auch ein unerwartetes, beunruhigendes Gefühl von Abnormalität
und Nichtzugehörigkeit mit sich, weil ich eine wachsende Diskrepanz zwischen meinem Selbstbild und meinem Körper erlebte.1 Dabei lernte ich auch,
was es heißt, nicht vorzukommen. Ich erlebte einen Mangel an Repräsentation in den kulturellen Narrativen meiner Welt – zu dieser Zeit schien es
mein Problem – zumindest in meinem Umfeld – nicht zu geben. Die Figur
des Menschen wird immer wieder durch eine »Gewalt der Repräsentation«
geschaffen, das heißt: der Mensch an sich wird als weiß, männlich, heterosexuell, der Mittelklasse angehörend und christlich geprägt2 abgebildet und
erzählt, während diejenigen, die von dieser engstirnigen Definition abweichen, entweder ausgeschlossen oder mißrepräsentiert und als monströs stigmatisiert werden.3 Irgendwie fand ich mich in den medialen Repräsentationen von Männern und Frauen in meiner Gesellschaft nicht reflektiert; ich
fühlte mich wie ein Freak und irgendwie unmenschlich. Die Figur des Monsters besitzt jedoch auch ein unerwartetes Potential, den Beschränkungen, der
Gewalt und den Zwängen der Figur des Menschen zu entkommen. Dieses
Potential wurde meine Zuflucht als ich meine Gefühle der Entfremdung in
1

2
3

Dieser Text erschien erstmals in englischer Sprache in Josch Hoenes, Barbara Paul (Hg.):
Perverse Assemblages. Queering Heteronormative Orders Inter/Medially, Berlin Revolver
(im Erscheinen). Wir danken Anthony Clair Wagner und den Herausgeber_innen für die
Genehmigung den Text in deutsche Sprache zu publizieren.
Dies bezieht sich auf den christlich dominierten Kulturraum. Die Figur des Monsters verändert sich mit verschiedenen Kulturräumen, die Figur des Menschen jedoch kaum.
Vgl. Judith Halberstam: Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters.
Durham: Duke University Press 1995, S. 188
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Form eines plüschigen Biests, das mein Alter Ego wurde, manifest werden
ließ und ihnen damit gleichzeitig entgegenwirkte, noch bevor ich verstand,
dass meine Unruhe von meiner Transsexualität herrührte. Wie eine magische
zweite Haut konnte das Biest mich vor der täglichen Erfahrung normativer
Gewalt schützen und gab mir Kraft, mit dem Druck der Normalisierung
umzugehen.4 Schließlich führte mich meine (Wieder-)Aneignung dazu, die
Möglichkeiten der Figur des Monsters zunächst in der Kunst und dann in der
Akademia auszuloten und ich entdeckte, dass ich nicht der_die Einzige war,
der_die diese Strategie nutzte.

1

Eine kurze Einführung in kulturelle Narrative
der Monstrosität

Im Laufe der Geschichte wurden zahllose Körper entmenschlicht und als
Monster definiert, die Definitionen der Monstrosität sind jedoch keineswegs
universal. Zakiya Hanafi stellt fest, dass Monstrosität auf »einem kontextualisierten, lokalisierten Set von Charakteristika [basiert], das von der Gemeinschaft definiert und akzeptiert wird«.5 Das erklärt, wieso sich historische
Vorstellungen von Monstrosität über die Zeit verändern und heute irrelevant
sein können, genauso wie es erklärt, warum verschiedene Kulturen unterschiedliche Auffassungen von sowohl bedrohlichen als auch gütigen Monstern haben. Wie auch immer, »der monströse Körper ist pure Kultur«.6 Das
bedeutet, wie Hanafi konstatiert, dass die »meisten Monster aufgrund ihrer
wiederholten Beschreibung in Worten existieren, nicht weil sie in Fleisch und
Blut gesehen wurden«.7
Monstrosität ist ein komplexes und diverses Konzept, das in diesem Text
nicht im Detail diskutiert werden kann; daher beschränke ich mich darauf,
einige Punkte aufzuzeigen, die für meine Argumentation wichtig sind. Jeffrey

4
5
6
7
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Anthony Clair Wagner: »On Elves and Beasts: An Intervention into Normative Imaginaries.« In Graduate Journal of Social Science 7.2 (2010), S. 44–56.
Zakiya Hanafi: The Monster in the Machine: Magic, Medicine, and the Marvelous in the
Time of the Scientific Revolution. Durham: Duke University Press 2000, S. 14
Jeffrey Jerome Cohen: Monster Theory: Reading Culture. Minnesota: University of Minnesota Press 2011, S. 185.
Z. Hanafi: The Monster, S. 6.

Jerome Cohen stellt in seinen »Sieben Thesen« zu Monster Culture fest, dass
das Monster eine Figur ist, die nicht nur unsere kulturellen Ängste und Begehren verkörpert, sondern buchstäblich aus unseren Emotionen hervorgeht,
um die Funktion des »dialektischen Anderen oder ergänzenden Dritten«8 zu
übernehmen, die die Kategorie des Menschen durch ein zum Anderen Werden/
Sein (be(com)ing the »other«) erst hervorbringt. Das »Andere« besteht aus
dem Außergewöhnlichen, dem Unerwünschten, dem Verbotenen, dem Unbekannten, dem Verworfenen, dem Unterdrückten und vielen Dingen mehr, die
dann als verschieden beschrieben werden.
Das Wort »Monster« ist seit der Antike Bestandteil unserer Sprache und die
Figur des Monsters, ist nicht nur ein gängiger Charakter in Gothic- oder Horrorgeschichten, Kinderbüchern und Filmen, sondern kommt im Laufe der Geschichte auch in religiösen, wissenschaftlichen, literarischen, medizinischen,
rechtlichen, aktivistischen und akademischen Texten vor. Tatsächlich können
Monster als früher Medienrummel verstanden werden. Obwohl der Begriff
Monster in unserer gegenwärtigen Sprache selten verwendet wird, reproduzieren die Medien und Diskurse heute oft die gleichen Vorurteile gegen marginalisierte Gruppen, die bereits in früheren Zeiten dazu dienten, diese zu
entmenschlichen, indem sie seit Jahrhunderten mittels Begriffen der Monstrosität erzählt wurden. Die Stigmatisierung und Entmenschlichung der Monstrosität wird als kulturelles Narrativ in entscheidender Weise durch mediale
Dispositive produziert.
Dass Monster ein inhärenter Teil der Kultur sind, verdeutlicht ihr Vorkommen in einigen der ältesten bekannten Erzählungen, wie dem GilgameschEpos, Homers Odyssee, dem Altenglischen Gedicht Beowulf, und der Bibel,
um nur ein paar zu nennen. Dass sie kulturelle Konstrukte sind, wird greifbar,
wenn man Texte, die sich mit Monstern beschäftigen, im Verlauf der Geschichte betrachtet. Abgesehen von den oben erwähnten Texten, die mythologische Monster beschreiben, gibt es eine große Anzahl von Schriftstücken,
die sich der Beschreibung und Betrachtung (vermeintlich) »realer« Monster
widmen, wie z. B.: Aristoteles‘ De Generatione animalium, Ciceros De Divinatione, die Historia naturalis von Plinius dem Älteren, Augustinus‘ (von
Hippo) The City of God (Vom Gottesstaat), Ambroise Parés‘ De Monstres et
prodiges, und viele mehr.
8

J.J. Cohen: Monster Theory, S. 247.
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Diese Texte beschreiben viele verschiedene Monster, oft schreiben sie voneinander ab, wobei sie über die Gründe spekulieren, wieso die Monster existieren. Dabei reicht das Spektrum der Meinungen von frommen Wundern bis
hin zu wissenschaftlichem Skeptizismus. Bemerkenswerter Weise schreiben
die meisten Autoren9 über Monster, von denen sie nur gehört haben, deren
Existenz sie jedoch nicht bestätigen können. Als der Aberglaube zurückging
und wissenschaftliche Ansätze an Bedeutung gewannen, versuchten die
Autoren von Monsterbüchern – mit unterschiedlichem Erfolg – fiktionale
Kreaturen von tatsächlich existierenden Lebewesen zu unterscheiden.10 Darüber hinaus finden sich Abbildungen von Monstern auf manchen mittelalterlichen Weltkarten, den mappae mundi, die die Entmenschlichung vermeintlich monströser Leute nicht nur über Zuschreibungen körperlicher
Monstrosität, sondern auch durch deren Platzierung am Rande der »zivilisierten« Welt visualisierten.
Monster tauchen zudem in Gemälden und Drucken auf, genauso wie auf
Flugblättern. Und schließlich erschienen »Andere«, nach einem Wandel der
Terminologie vom Monster zum Freak, sowohl auf Fotografien als auch in
dem berühmt-berüchtigten Film FREAKS (Tod Browning, USA 1932) von
Tod Browning. Es wird offensichtlich, dass einige Monster mehr als reine
Fantasie sein müssen; aber wie können Monster beides sein, kulturelle Produkte und tatsächliche Körper? Dieser Frage möchte ich etwas weiter nachgehen.
Der Begriff »Monster« stammt vom Lateinischen monstrum, das von monere
(warnen oder drohen) oder monstrare (vorzeigen oder demonstrieren) abgeleitet ist, und in einigen der frühesten Monsterbeschreibungen, von wunderlichen und unheilverkündenden Monstern in der Antike, vorkommt.11 Diese
sogenannten Monster waren neugeborene Menschen oder Tiere mit – wie wir
heute sagen würden – schweren angeborenen Anomalien, die für Warnungen
der Götter gehalten wurden und interpretiert werden mussten. Die Assoziation mit dem Göttlichen diente dazu, der außergewöhnlichen morphologischen Verkörperung dieser sogenannten Monster, die die Weltsicht »des
9
10
11
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Die Autoren der klassischen Monster Texte waren allesamt Männer.
Vgl. Stephen T. Asma: On Monsters: An Unnatural History of Our Worst Fears. Oxford,
USA: Oxford University Press 2009, Asma 2009, S. 35–36.
Z. Hanafi: The Monster, S. 3; Andrew N. Sharpe: Foucault’s Monsters and the Challenge
of Law. Abingdon, Oxon: Routledge 2010, S.35.

Menschen« in Frage stellten, einen Sinn zu geben. Die Körper solch unüblicher Menschen und Tiere überschritten die Grenzen von Kategorien der
Verkörperung und manchmal des sex, und drohten, so jene Grenzen, die die
Menschheit in Männer und Frauen teilt und zwischen den Göttern und Tieren
situiert, zu verwischen. Daher wurden Kinder, die einen physischen Mangel
oder Überschuss aufwiesen, wie z. B. zu viele oder zu wenig Glieder oder
Köpfe hatten, als grotesk, als unmenschlich und somit als nicht Teil der
menschlichen Welt verdammt. Das schloss auch Kinder mit uneindeutigen
Genitalien, die als Hermaphroditen bezeichnet wurden12, zusammengewachsene Zwillinge13 und eine Bandbreite anderer außergewöhnlicher Körper ein.
Diese Kinder wurden abergläubisch betrachtet, da ihre Existenz den strengen
Glauben in Bezug auf Natur und Gott/die Götter hinterfragte, bis ein naturwissenschaftlicher Ansatz ihre Existenz zu Gunsten einer Theorie der Pathologie entmystifizierte. Die Geburt eines jeden unheilverkündenden Monsters
war eine außergewöhnliche Sensation und die Neuigkeit einer solchen Geburt
fand durch Mund-zu-Mund-Propaganda sowie durch Schriften und Bilder
eine weite Verbreitung. Solche Monster waren so populär, dass sie über Jahrhunderte in verschiedenen Medien erscheinen konnten.
Monströse Körper wurden nicht nur, wie oben erwähnt, in deskriptiven Texten erwähnt, sondern auch in Gesetzestexten. Historische Quellen berichten
davon, dass Hermaphroditen bei ihrer Entdeckung ertränkt wurden.14 Einer
der ältesten Gesetzestexte, das alte Römische Zwölftafelgesetz, sieht für alle
außergewöhnlichen Geburten die Todesstrafe vor:15 »Ein Vater dessen neugeborener Sohn ein Monster ist, oder eine Form aufweist, die sich von derjenigen der menschlichen Art unterscheidet, soll diesen töten«.16

12
13

14
15
16

Gegenwärtig ist Intersex oder Inter* der angemessene Begriff.
Zusammengewachsene Zwillinge werden auch oft als Siamesische Zwillinge bezeichnet.
Dieser Begriff geht auf die berühmten Zwillinge Chang und Eng Bunker zurück. Der rassifizierte Begriff Siamesische Zwillinge ist jedoch ähnlich problematisch wie die alternativ
genutzte Bezeichnung »Doppelfehlbildung« weswegen in diesem Text der Formulierung
»zusammengewachsene Zwillinge« der Vorzug gegeben wird.
Vgl. S.T. Asma: On Monsters, S. 41.
Sofern die Anomalie nicht bereits zuvor zum Tod oder einer Todgeburt geführt hatte.
Tafel IV, Gesetz III, in: Asma: On Monsters, S. 41. Der englische Begriff race wurde hier
mit dem deutschen Begriff »Art« übersetzt, da der Begriff »Rasse« im Deutschen problematische Konnotationen besitzt, die das lateinische Originalzitat zu sehr verzerren würden.
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Heute werden solche Geburten entweder durch sogenannte »therapeutische«
Abtreibungen verhindert oder sofern irgend möglich operativ »normalisiert«.
Allerdings beruhen einige dieser operativen Interventionen auf dem langlebigen kulturellen Ideal »richtiger« Verkörperung – wie der einer einzelnen, gesunden, nicht-behinderten und geschlechtlich eindeutigen Person. Besonders
deutlich wird bei inter* Kindern und zusammengewachsenen Zwillingen,
dass solche Korrekturen schwere Folgen für das betroffene Individuum haben
können. Inter*-Aktivist_innen werden zunehmend sichtbarer und offener in
ihrem Kampf gegen die Genitalverstümmelung an intersexuellen Kindern.17
Die Trennungsoperationen an zusammengewachsenen Zwillingen kritisiert
beispielsweise Alice Domurat Dreger, da diese oft unnötig sind und manchmal kalkulierte Opfer erfordern – das meint, dass ein Zwilling als Organspender für den anderen Zwilling eingesetzt wird.18 Ein solches Vorgehen ist in
allen anderen medizinischen Fällen undenkbar und würde als unethisch betrachtet, aber es verstärkt den Eindruck, dass zusammengewachsene Zwillinge keine vollwertigen Menschen seien. Wie ist es möglich, dass solche
Opfer-Operationen an Körpern zusammengewachsener Zwillinge durchgeführt werden? Eine Antwort findet sich in Ngaire Naffine’s Text The Body
Bag.19 In ihrer Studie über Strafrecht und neoliberale Theorie arbeitet Naffine
heraus, dass das legale Subjekt, das vom Gesetz geschützt wird, der »geschlossene heterosexuelle männliche Körper« ist.20 Dieser Körper wird als
von seiner Umwelt abgegrenzt und in sich geschlossen wahrgenommen, während Körper von Frauen sowohl auf Grund penetrativen Geschlechtsverkehrs
als auch auf Grund dessen, dass sie während der Schwangerschaft einen
anderen Körper in sich tragen, als offen, nicht klar begrenzt und nicht in sich
geschlossen wahrgenommen werden. In dieser Logik werden Körper homosexueller Männer, die sich penetrieren lassen, ebenfalls als »offen« imaginiert und damit zu »feminisierten Körpern«.21 Naffine zeigt, dass offenen
Körpern eine definierte Grenze fehlt und sie als »irgendwie deviante und un17
18
19
20
21
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Vgl. http://stop.genitalmutilation.org also see: http://oiiinternational.com/2574/intersexgenital-mutilation-igm-fourteen-days-intersex/
Alice Domurat Dreger: »The Limits of Individuality: Ritual and Sacrifice in the Lives and
Medical Treatment of Conjoined Twins«, in: Studies in History and Philosophy of Science
Part C: Studies in History, Philosophy, Biology and Biomedical Science 29.1 (1998), S. 1–29.
Ngaire Naffine: »The Body Bag«, in: Ders. und Rosemary Owens(Hg.), Sexing the Subject
of Law. Sydney: Law Book Company 1997, S. 79–93.
Ebd., S. 84.
Ebd., S. 91.

würdige Körper« verstanden werden, die für »›unnatürlich‹, sogar ›abscheulich‹«22 gehalten werden. Auch hinsichtlich der Rezeption vormals monströser Körper, wie jene von Inter*Personen oder zusammengewachsenen Zwillingen, stellt ein wahrgenommener Mangel an Abgrenzung ein Hauptproblem
dar. Dreger erklärt das Begehren zusammengewachsene Zwillinge zu trennen
bis zu einem gewissen Grad aus der »Abscheu beim Gedanken daran, dass
heranwachsende Siamesische Zwillinge sexuell aktiv werden«.23 Die Entmenschlichung zusammengewachsener Zwillinge wird auch in einem anderen Aspekt, den George Annas als »Monster-Ansatz« bezeichnet, unübersehbar.24 Annas sagt dort, dass zusammengewachsene »›Zwillinge so grotesk
sind, dass sie nicht wirklich menschlich sind‹«.25 Er fährt fort, festzustellen:
»Daher ist es gerechtfertigt, alles medizinisch Mögliche zu unternehmen, um
wenigstens einen von ihnen menschlich zu machen, selbst wenn dies sehr
wahrscheinlich zum Tod beider führt«.26 In Bezug auf das Englische Gesetz
zeigt Andrew N. Sharpe, dass auch wenn die Kategorie »Monster« im
20. Jahrhundert nicht mehr vorkommt, die legale Stellung zusammengewachsener Zwillinge nach wie vor von einem Verständnis der Kategorie des
Monsters strukturiert wird, wie sie Foucault beschreibt.27 Er beobachtet, dass
»[i]n Bezug auf Siamesische Zwillinge, nicht einmal das grundlegendste
Recht, das Recht auf Leben, garantiert werden kann,« weil »sie nicht das bevorzugte Subjekt des Gesetzes sind«.28
Monstrosität funktioniert als Stigma, wie Erving Goffman schreibt: Natürlich
glauben wir per Definition, dass die stigmatisierte Person nicht ganz menschlich ist. Auf Basis dieser Annahme üben wir eine Vielzahl von Diskriminierungen aus, die, wenngleich häufig unbemerkt, deren Lebensmöglichkeiten
effektiv reduzieren. Wir entwerfen eine Stigma-Theorie, eine Ideologie um

22
23
24
25
26
27
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Ebd., S. 84.
A.D. Dreger: »The Limits of Individuality«, S. 11.
George J. Annas: »At Law: Siamese Twins: Killing One to Save the Other«, in: The
Hastings Center Report 17.2 (1987),S. 27–29, hier S. 28.
Ebd.
Ebd.
A. Sharpe: Foucault’s Monsters, S.113.
Ebd., S. 121.
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ihre Unterlegenheit zu erklären und der Gefahr, die sie repräsentiert, Rechnung zu tragen.29
An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass Monstrosität in einem hierarchischen System existiert. Mel Y. Chen erklärt, wie hegemoniale Macht auf hierarchischen Strukturen basiert, die festlegen, welche Körper aktiv sein können und welche passiv bleiben müssen.30 Die Monster der Antike wurden
von privilegierten, weißen Männern beschrieben, die jene, die sich von ihnen
unterschieden als »Andere« stigmatisierten. Entsprechend verstand Aristoteles Monstrosität als eine »graduelle Skala«, mit Männern wie ihm selbst an
der Spitze und Tieren am unteren Ende.31 Je tiefer in der Hierarchie eine Person angesiedelt war, für desto weniger menschlich wurde sie gehalten.
Das bringt uns zur Frage nach entmenschlichten Gruppen, die zahlreicher
sind als Menschen mit angeborenen Anomalien. Frauen wurden in der Hierarchie weiter unten eingeordnet, weil sie als erste Abweichung von der
»perfekten« Form des Mannes definiert wurden.32 Lange Zeit wurden sie für
»Monster der Natur« gehalten.33 Die angenommene Unterlegenheit von
Frauen setzte sich in hartnäckigen Vorstellungen von Frauen als mangelhaften »nicht standardgemäßen oder abweichenden (nicht-männlichen) Körpern« fort.34 Frauen wurden nicht nur als weniger menschlich und insofern
als Männern unterlegen betrachtet, sondern lange Zeit wurde die Entstehung
von Monstern mit Zuschreibungen exzessiver weiblicher Fantasie, widerspenstiger »weiblicher Materie«, oder sexuellen Perversionen, die von der
Mutter begangen wurden, in Verbindung gebracht.35
Eine weitere Hauptgruppe Monsterisierter bilden People of Color. Berichte
von frühen europäischen Reisenden, wie Alexander dem Großen, Marc
O’Polo, und Sir Thomas Mandeville, beschrieben die Einwohner Indiens,
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Afrikas und des Mittleren Ostens aufgrund ihrer Sprachen, Erscheinungen
und Kulturen als monströse Wilde und Barbaren. Manchmal wurden sie gar
mit eingeborenen Tieren verwechselt, wie beispielsweise in der Beschreibung
der Kynokephalen, die als hundsköpfiges Volk beschrieben wurden. Heute
wird davon ausgegangen, dass die Kynokephalen von der Beobachtung von
Pavianen statt von Menschen inspiriert sind.36 Die Berichte von frühen Reisenden, die auf solch »monströse Rassen« trafen, waren sehr populär und
wurden überall gelesen.37
Darüber hinaus passt die Vorstellung monströser Rassen zur christlichen
Überzeugung, nach der dunkle Haut ein »dämonisches Merkmal« war, das
mit Sünde und dem Teufel assoziiert wurde.38 Dementsprechend beschreibt
die Völkertafel die Nachkommen verschiedener menschlicher Rassen als die
Nachkommen Noahs. People of Color stammen dort von Noahs Sohn Ham
ab, der seinen betrunken Vater nackt sah, woraufhin Noah Hams Sohn Kanaan
verfluchte, zum Sklaven seiner Brüder zu werden (Genesis 9, 20–27).
Solch religiöse Erklärungen wurden später von anthropologischen Theorien
ersetzt, in denen Denker, wie zum Beispiel 1883 Edward Drinker Cope, ihre
Überzeugung verlautbarten, dass die äußere Erscheinung intellektuelle Fähigkeiten reflektiere.39 Ähnliche Ideen finden sich in der frühen »Wissenschaft«
der Physiognomie, deren Ziel es war, »Korrespondenzen zwischen Seele und
Körper« zu identifizieren.40 So schrieb Francesco Stelluti 1637 in seinem
Buch Della Fisonomia di tutto il corpo humano: »Betrügerische Personen
zeigen lebhafte Bewegungen der Hände während sie reden und sind mit
Füchsen, Äthiopiern, Frauen und Schlangen verwandt«.41 Wie Hanafi festgestellt hat, vergleicht Stelluti in seiner Arbeit moralische Typen mit »entsprechenden Tieren, einschließlich der Frau als einer Spezies eines niederen
Tieres«.42 Dass Stelluti Äthiopier neben Frauen, Füchsen und Schlangen
nennt, zeigt, dass auch People of Color auf Ebene der Tiere eingeordnet wurden. In ihrem Buch Animacies: Biopolitics, Racial Mattering, and Queer Affect,
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hat Chen die Bedeutung des Animalischen und der Belebtheit in Bezug auf
Frauen, Asiaten, People of color und andere im Detail diskutiert. Die alte
Überzeugung, dass eine monströse Erscheinung – d. h. ein nicht-normatives
Aussehen – und moralische Verderbtheit oder sündhaftes Verhalten miteinander verbunden sind, prägt noch immer die Wahrnehmung von People of
Color in weißen Gesellschaften.43 So weist Asma auf den »Mythos des
schwarzen Monsters«44 hin, der in Narrativen des Lynchens genauso präsent
ist, wie in der exzessiven Einkerkerung von People of Color in den USA.
Gegenwärtig werden Hautfarbe und religiöse Glaubensvorstellungen mit
Monstrosität auch in Narrativen des Terrorismus miteinander verknüpft.
Darüber hinaus trägt die Assoziation mit »schlechter Moral« zur Monsterisierung sogenannter abnormaler Sexualitäten bei, die nicht-reproduktive sexuelle Praktiken zwischen Heterosexuellen genauso umfassen, wie lesbische,
schwule und bisexuelle Sexualitäten. Es gibt zahlreiche Beispiele kultureller
Monstrosität, was jedoch durchgehend wichtig ist, wie Cohen feststellt, ist,
dass »jede Art von Alterität in den monströsen Körper (der dadurch konstruiert wird) eingeschrieben werden kann, dass monströse Differenz jedoch
meistens dazu tendiert, kulturell, politisch, rassisch, ökonomisch, sexuell zu
sein«.45
Der Begriff »Monster« kommt in gegenwärtigen juristischen oder medizinischen Texten nicht mehr vor, aber das alte Stigma bleibt. Man könnte argumentieren, dass Monstrosität ein Rückstand/Residuum ist, das heißt, einmal
mit bestimmten Körpern assoziiert, lungert sie in der kulturellen Wahrnehmung herum, auch weit über den Zeitpunkt hinaus, zu dem Monstrosität bewusst mit den jeweiligen Körpern verknüpft wurde. Wir können dies in der
Sprache und den Medien sehen, die nicht aufhören, kulturell stigmatisierte
Differenzen zu wiederholen, durch die Monstrosität hergestellt wurde und
durch die noch immer die »Anderen« hergestellt werden. Andersherum fahren sie dadurch damit fort, die Figur des Menschen zu definieren. Angeborene Anomalien sind noch immer »anormal«, »abnormal« und bedürfen der
Vorbeugung oder Korrektur. Frauen müssen immer noch für die Anerkennung ihres Rechts auf Gleichbehandlung kämpfen. Und seit der AIDS Krise

43
44
45

250

M.Y. Chen: Animacies.
S.T. Asma: On Monsters, S.233.
J.J. Cohen: Monster Theory, S. 249.

hat sich zwar viel geändert, aber der gegenwärtige Homonationalismus46 erfordert eine Performance von Homonormativität, die kaum mehr ist als ein
Reenactment weißer Heteronormativität mit Labeln von Queerness und
Gleichheit. Gleichzeitig werden nicht-akzeptable Formen der Homosexualität
weiter für »pervers« und »abnormal« gehalten. Und People of Color werden
weiterhin in Abu Ghraib, an der Grenze zwischen Mexiko und den USA, genauso wie in den Straßen von Städten wie Ferguson und an den Grenzen
Europas, wo sie als Immigrant_innen und unerwünschte Asylsuchende
bedroht sowie hartnäckig als monströs, gefährlich, extremistisch und Vergewaltiger von Frauen durch die Medien entmenschlicht werden. Obwohl der
Begriff »Monster« kaum verwendet wird, sind die Narrative von Angst,
Aggression und Othering aus früheren Zeiten geläufig.
Die Überreste der Monstrosität könnten der fortgesetzten Entmenschlichung
und Verwerfung diskriminierter Menschen entsprechen. Tatsächlich begreift
Sharpe das Monster mit Bezug auf Foucault als »eine Master-Kategorie für
ein Nachdenken über gegenwärtige Formen von Differenz und Ausschluss«.47
Ähnlich argumentiert Cohen, dass das Monster »ein Code oder Muster, eine
Präsenz oder Abwesenheit ist, dass das verunsichert, was als natürlich oder
menschlich wahrgenommen wird«.48 Bevor dieses Konzept am Beispiel der
Transsexualität ausgearbeitet wird, werden im Folgenden kurz einige Aspekte
der Konstruktion von Monstrosität vorgestellt.

2

Somatechniken der Monstrosität

Ich habe den Begriff »somatechnics49 of monstrosity« in meiner Dissertation
(Un)Be(Com)ing Others: A trans* Film Criticism of the Alien Quadrilogy
Movies.50 entwickelt. Da, wie Jeffrey Weinstock feststellt, »niemand intrinsisch
46
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monströs ist«51, basiert Monstrosität nicht so sehr auf tatsächlichen Körpern,
sondern wird diesen eher zugeschrieben. Wenn Menschen mit angeborenen
Anomalien zum Beispiel intrinsisch monströs wären, wären sie dies wann
immer und wo immer sie auftreten, aber das sind sie nicht. Um existieren und
ihre dialektische Funktion erfüllen zu können, muss Monstrosität für ihre jeweilige Gemeinschaft erkennbar sein. Es muss in einer Gruppe von Menschen eine Art von Konsens über die Abnormalität und/oder die Bedrohung,
die von einer anderen Gruppe repräsentiert wird, bestehen, um die daraus folgende Entmenschlichung zu manifestieren. Der Begriff Konsens impliziert
eine aktive und bewusste Entscheidung und ist insofern irreführend als Monstrosität nicht so einfach funktioniert. Monstrosität ist nicht das Ergebnis
einer Konsensbildung, sondern eher der Effekt einer Akkumulation von Faktoren, die zu einem Othering in der kulturellen Wahrnehmung führen. An
diesem Punkt werden die Somatechniken der Monstrosität wichtig. Es lassen
sich acht Somatechniken identifizieren, die regelmäßig in Verbindung mit
Monstrosität (und Transsexualität) auftreten: Segregation und Transgression,
Mißrepräsentation, das Animalische und Objektivierung, Mangel und Exzess,
»abnormale« Sexualität, Penetration und der offene Körper, Unreinheit,
Krankheit und Ansteckung, und Un/Sichtbarkeit.52 Diese vereinfachten
Begriffe fassen die Hauptfaktoren zusammen, die bei diesem Othering im
Spiel sind. Wenn eine oder mehrere dieser Somatechniken in Verbindung mit
bestimmten Körpern, Verhaltensweisen oder Gruppen auftreten, folgt daraus
in der Regel Monstrosität.
Wie bereits festgestellt, definiert sich die Figur des Menschen durch Disidentifikation, indem sie darüber verfügt, was nicht menschlich ist und es aus der
Kategorie des Menschen verwirft. Solche Erniedrigungen beinhalten Segregationen und (antizipierte) Transgressionen. Sie können durch verschiedene
Formen komplexer Mißrepräsentation erreicht werden. Die »Anderen« werden, wie wir wissen, oft in Begriffen des Extremen erzählt, das heißt, durch
Mangel und Exzess, als krank oder animalisch. Das konstruiert die »Anderen« als weniger perfekt, unrein und folglich weniger menschlich. Segregationsprozesse, die sowohl ideologisch als auch physisch sein können, werden
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essentiell und beinhalten eine Grenzziehung zwischen dem Selbst und dem
Anderen. Solche Segregationen können, wie es Foucault in seiner beispielhaften Arbeit über den Wahnsinn53 beschreibt, die Trennung des Selbst vom
»Anderen« nicht nur durch Stigmatisierung und das Ausschließen bestimmter
Menschen aus der Gemeinschaft herstellen, sondern auch durch Einsperrung
in bestimmte segregierte Areale. Auf diese Weise wird der privilegierte
Raum des Menschen gereinigt, da der Andere aus ihm entfernt ist und im
wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar wird. In ähnlicher Weise tragen Medien im allgemeinen mit ihrer Wiedergabe der menschlichen Welt zu einer
Version des weißen, heteronormativen, reproduktiven und behindertenfeindlichen Patriarchats bei und machen kulturell »Andere« durch einen Mangel
an Repräsentationen bestimmter Körper unsichtbar. Ein Mangel an Repräsentation hat die Funktion, diejenigen, die in der Kategorie des Menschen ungesehen bleiben, auszuschließen. Im selben Zug, in dem Narrative der Normativität bestimmte Körper unsichtbar machen, können diese Narrative solche
Körper in der kulturellen Wahrnehmung als monströs sichtbar machen. Die
Somatechniken der Monstrosität können zum Beispiel beim Anschauen von
Filmen hilfreich sein, um zu identifizieren, welche Körper weniger menschlich oder monströs dargestellt werden. So lassen sich Rassismus, Homo- und
Transphobie, misogyne Abbildungen und die Gleichsetzung von Krankheit
und Behinderung mit Monstrosität identifizieren. Auch sind Beschreibungen
exzessiver oder anderweitig abnormaler Sexualität mit dem Animalischen
verknüpft. Naffines »offener Körper« ist nicht nur in der sexuellen Penetration gegenwärtig, sondern auch in der Angst, die »geschlossene Körper«54
haben, durch Kontakt mit monströsen Körpern zu offenen Körpern zu werden. Entsprechend geht es Filmmonstern meist darum, den geschlossenen
Körper des Helden, zu penetrieren, wobei auch Zähne, Klauen, Fühler, Flüssigkeiten, Waffen und anderes für sexuelle Penetration stehen können. Die
rassisierten Körper von People of Color werden darüber hinaus noch diskriminiert, indem sie in Begriffen der Barbarei und Sexualität als animalisch
erzählt werden. Solche Animalisierung führt immer wieder zu Objektivation.
Der bedrohliche Körper -- das monsterisierte Subjekt -- wird ein Objekt, das
entfernt oder, um es zu kontrollieren und produktiv zu machen, gezähmt werden muss. Durch die Geschichte und ihre Monster-Kategorien gibt es vielfäl53
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tige Beispiele für solche Anstrengungen, über Erniedrigungen oder Inhaftierungen, Verstümmelungen, Missbrauch und Sklaverei bis hin zu Unsichtbarmachung, zum Schweigen bringen oder gar Tötungen.
Wo immer man auf kulturell verursachte Grenzen, Ungleichheit oder die
Verweigerung von Rechten, von Stimme, von Möglichkeiten und Privilegien,
von Zugang, von autonomem Leben und Kontrolle über den eigenen Körper
trifft, trifft man auf Spuren kulturell konstruierter Monstrosität. Die Verwendung des Begriffs »Monster« hat nachgelassen, aber das Spektrum der Monstrosität ist immer noch präsent: in abwertenden Begriffen wie »Freak« oder
»Krüppel«, sowie in stigmatisierender und pathologisierender Sprache und
vor allem in Ausschlüssen, Denunziationen oder Mißrepräsentationen in den
Medien. Filmische Darstellungen von Andersheit und Monstrosität vermitteln noch immer stigmatisierende Bilder von Weiblichkeit, sexuellen Minderheiten, Behinderung und rassisierten Menschen, wogegen die Helden und
Protagonisten noch immer überwiegend als weiß, männlich, heterosexuell,
christlich und der Mittelklasse zugehörig dargestellt werden.
In der »bewegten Hierarchie möglicher Handlungen«,55 können privilegierte
Körper machtvoll und aktiv sein, während entmächtigte Körper passiv und
dienstbar sein müssen. Obwohl Monster zumeist als passiv klassifiziert sind,
besitzen sie das perverse Potential unerwartet aktiv zu werden und so die
Grenzen zwischen dem Selbst und dem Anderen einzureißen. Dieses verstörende Merkmal, die dominante Struktur zu zerstören, verursacht Horror.
Hanafi beobachtet, dass so wie der Glaube, Monster würden weit entfernte
Regionen bewohnen mit zunehmenden Reisen verschwand und Wundergeburten mit der zunehmenden Pathologisierung ihre Bedeutung verloren, die
Angst vor unseren eigenen wissenschaftlichen Kreationen die Angst vor
Monstern ersetzt hat. Diese Angst steht in enger Verbindung zu der
hierarchisch motivierten Angst vor dem Verlust von Privilegien. Die Angst
vor der Kreatur ähnelt daher der »Angst vor den Unterdrückten«, die die ermächtigte Klasse heimsucht.56 Die Angst, der objektivierte Sklave könne den
Platz der aktiven Subjektposition des Meisters einnehmen, findet sich bereits
bei Aristoteles formuliert.57 Die Angst vor unseren eigenen Kreationen ent-
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hält auch die Angst vor der Unmöglichkeit der Unterscheidung von Original
und Kopie und folglich der Unfähigkeit, zwischen dem »wir« und dem
»Anderen« zu unterscheiden. Diese Angst wird nun in Bezug auf Transsexuelle untersucht.

3

Transsexuelle und gegenwärtige Monsterisierung

Beides, das Begehren des transsexuellen Individuums, das eigene Geschlecht
zu wechseln, wie auch als »vaginaler Mann« oder »phallische Frau« zu
leben, kann, wie Shape zeigt, als monströs wahrgenommen werden.58 Allerdings wird der transsexuelle Körper, im Gegensatz zu Körpern von inter*
Menschen erst nach der medizinischen Veränderung als ein »Beispiel morphologischer Irregularität« betrachtet.59 Transsexuelle Menschen verursachen eine erhebliche gesellschaftliche Angst, da sex und gender eine wichtige
hierarchische Rolle spielen. Sex und gender wurden lange Zeit als binär und
unveränderlich angesehen, aber als Transsexuelle diese vermeintliche Dichotomie der Geschlechter durch die Veränderung ihrer Körper überschritten,
wurden solche Überzeugungen erschüttert. Transsexuelle sind eine relative
neue Gruppe, deren Wahrnehmung im kulturellen Bewusstsein eng verbunden ist mit den technologischen und vor allem medizinischen Fortschritten
der jüngsten Zeit. Hormontherapie und geschlechtsangleichende Operationen
gibt es erst seit ein paar Jahrzehnten. »Transsexualität« und »Transsexuelle«
sind medizinische Begriffe, die mit Pathologisierung einhergehen, da Transsexuelle ursprünglich als besonders pathologische Homosexuelle begriffen
wurden, d. h. außergewöhnlich pervers und daher psychisch gestört. Bestrebungen der Entpathologisierung machen nur langsam Fortschritte.60
Im Zuge der Medienaufmerksamkeit, die Christine Jorgensens’ Coming Out
in den 1950ern erfuhr,61 wurde wiederholt die Angst vor einem Verlust des
Unterschieds geäußert. So beschreibt zum Beispiel Pagan Kennedy, dass
transsexuelle Frauen als »booby traps« (Sprengfallen) für heterosexuelle
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Männer betrachtet wurden.62 Tom Buckley missverstand – wie auch andere –
transsexuelle Frauen als »Ex-Männer«, die heterosexuelle Männer »austricksen« würden, um mit ihnen zu schlafen und nicht von »richtigen« Frauen zu
unterscheiden wären.63 In dieser Vorstellung beging ein heterosexueller
Mann einen homosexuellen Akt, wenn er Geschlechtsverkehr mit einer transsexuellen Frau praktizierte. Bis heute ist transphobe Gewalt eng mit dieser
Form der Homophobie verknüpft, sowie mit der Angst vor dem psychisch
abnormalen Individuum.
Obwohl Transsexuelle aktiv Ärzte aufsuchten und physische Veränderungen
wollten, reduzierte der medizinische Diskurs die sich artikulierenden und
aktiven transsexuellen Patient_innen schnell auf stumme, passive Objekte. In
medizinischen und rechtlichen Diskursen zu Transsexualität debattierte
man_frau über Transsexuelle, ohne jedoch Transsexuelle miteinzubeziehen
oder zu konsultieren, da sie für »abnormal« oder »krank« gehalten wurden.
Die Entscheidungsgewalt in Bezug auf die Behandlung Transsexueller blieb
beim Establishment, und Transsexuelle hatten demütig den Regeln zu gehorchen. Medizinische Maßnahmen wurden selektiv jenen Patient_innen vorbehalten, denen nicht nur zugetraut wurde, die binären, heteronormativen Standards zu erfüllen, sondern auch diese unterwürfig zu verkörpern, statt sie in
Frage zu stellen. Eine Konsequenz daraus war, dass das Verhalten transsexueller Menschen weitgehend vom hegemonialen System diktiert wurde. Nicht
zuletzt wurden Patient_innen aufgefordert, unsichtbar zu werden, was bedeutete, ihre Vergangenheit zu leugnen und als cissexuell, also nicht-transsexuell, durchzugehen.
Aber genau diese Erhaltung hegemonialer Strukturen durch als »normal«
»durchgehen« führte unglücklicherweise zu besonders harscher und entmenschlichender transphober Kritik. Zwei bekannte Beispiele sind Mary Daly und
Janice Raymond. Daly bezeichnete Transsexualität als ein »Frankenstein
Phänomen«, und setzte Transsexuelle so mit Monstern gleich.64 Sie schuf
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auch den Begriff »robotitude«65, worin sich die Vorstellung ausdrücken
sollte, dass transsexuellen Frauen als Produkten männlicher Wissenschaftler
die notwendige feminine innere Haltung fehle.66 Ähnliche Ideen des transsexuellen Monsters finden sich in Filmen, wie PSYCHO (Alfred Hitchcock,
USA 1960) oder DAS SCHWEIGEN DER LÄMMER (Jonathan Demme, USA
1991), die heteronormative Ängste dadurch nutzen, dass sie Transgender
Menschen als psychopathische Mörder darstellen.67
Raymond dagegen verurteilte transsexuelle Frauen als Konstrukte und Agenten des Patriarchats, und machte sie für dessen Erhaltung verantwortlich.68
Raymond attackierte Sandy Stone direkt, outete sie als transsexuell. In der
Folge musste Stone ihren Job bei dem feministischen Label »Olivia Records«
aufgeben.
Hier wiederholt sich wieder einmal die Diskriminierung von marginalisierten
Gruppen durch Monstrosität. »Trans-positive« Filme, wie TRANSAMERICA
(Tucker, USA 2005), können diese Art von Kritik, in der der_die »Andere«
als betrügerisch dargestellt wird, sogar noch verschärfen. Der Hauptcharakter
in TRANSAMERICA ist eine transsexuelle Frau, die das heteronormative Klischee der idealen Weiblichkeit obsessiv nachahmt, während sie »selbstsüchtig« versucht, Informationen über die Familienbeziehungen zu ihrem
eigenen Sohn zurückzuhalten.
Als Stone auf Raymonds transphoben Angriff 12 Jahre später mit ihrem
»Posttranssexual Manifesto«69 antwortete, handelte sie gegen die hegemonialen Regeln der Hierarchie und wurde von einem schweigenden und passiven
Objekt des Diskurses zu einem aktiven und sich artikulierenden Subjekt. Ich
verstehe ihren Aufruf an Transsexuelle »sich selbst laut zu lesen -- und durch
diese problematisierende und produktive Lesung, zu beginnen sich selbst in
65
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die Diskurse von denen man/frau geschrieben wurde, einzuschreiben«70 als
einen direkten Bezug auf Donna Haraway’s »Cyborg Writing,« das von »der
Macht zu überleben [handelt], nicht auf Grundlage einer ursprünglichen Unschuld, sondern auf Basis einer Erweiterung der Werkzeuge, um die Welt zu
markieren, die sie als Andere markierte. Die Werkzeuge sind oft Geschichten, wieder erzählte Geschichten, Versionen die die hierarchischen Dualismen naturalisierter Identitäten verkehren und ersetzen«.71 Stone schuf mit
ihrem Akt des Schreibens und ihrem revolutionären Aufruf, eigene Medien
und Narrative zu schaffen, ein perverses Gefüge, das Raymond`s und in der
Folge Daly`s monströse Kritik von einem Stigma in Stärke umwandeln
konnte. Stone gab damit einen Impuls, der bis heute wirksam ist und trans*
Leute dazu bringt, heteronormative Strukturen inter/medial zu queeren.
Susan Stryker folgte Stone`s Erklärung mit ihrem eigenen Manifest »My
Words to Victor Frankenstein above the Village of Chamounix«, in dem sie
erklärt: »Ich bin eine Transsexuelle und deshalb bin ich ein Monster«.72 Sie
eignet sich also entschieden die aufgedrückte Monsterfigur wieder an, um
sich selbst zu emanzipieren, statt sich selbst zu disassoziieren und auf Normativität zu bestehen, wie es institutionell gefordert wird. Solche »perverse«
Formen von Selbst-Ermächtigung und Beunruhigung hierarchischer Grenzen
werden hier als »subversive Monstrosität« bezeichnet und als neunte Somatechnik in die Liste aufgenommen.73
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Ebd. S. 232; Hervorhebung im Original.
Donna Haraway: »A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in
the Late Twentieth Century«, in: Susan Stryker, Stephen Whittle (Hg.): The Transgender
Studies Reader. New York: Routledge 2006, S.103–18, hier S. 112.
Susan Stryker: »My Words to Victor Frankenstein Above the Village of Chamounix:
Performing Transgender Rage«, in: Dies./Stephen Whittle (Hg.): The Transgender Studies
Reader. New York: Routledge 2006, S. 244–56, hier S. 246.
A.C. Wagner: (Un)be(Com)Ing Others, S.33.

4

Subversive Monstrosität: Vom Stigma zur
Ermächtigung

Nach Asa Simon Mittman stellt das Monster unsere epistemologische Sicht
der Welt in Frage, hebt ihre fragmentarische und unangemessene Natur
hervor und verlangt damit von uns die Fehler unserer Kategoriensysteme anzuerkennen.74 Als eine Art althergebrachte Figur einer Vielfalt von Körpern,
kann das Monster also die Macht besitzen, existierende Ordnungen zu subvertieren und zu dekonstruieren.
Zusätzlich zu Stone und Stryker, wird hier auf einige visuelle Beispiele von
Wieder-Aneignungen der Figur des Monsters in der Kunst, durch monströse
Wieder-Aneignungen und perverse Interventionen in die normative mediale
Wahrnehmung verwiesen.

Abb.1

74

Amanda J. Roberts als »Hiller«, Filmstill aus Dandy Dust (Hans Scheirl, 1998
UK/Austria)

Asa Simon Mittman: »Introduction: The Impact of Monsters and Monster Studies«, in: Asa
Simon Mittman/Peter Dendle (Hg.), The Ashgate Research Companion to Monsters and the
Monstrous. Farnham, Surrey: Ashgate, S. 1–14, hier S. 8.
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1998 hatte der Film DANDY DUST des trans* Filmemachers und Künstlers
Hans Scheirl Premiere. Sein Film starrt vor perversen und »de_monstrativen«
Strukturen.75

Abb.2

ich bin die anderen: 2009 © Jakob Lena Knebl, alle Rechte vorbehalten, Foto Georg
Petermichl

Die_der österreichische_ Künstler_in Jakob Lena Knebl verwendet in
eigenen Arbeiten und in Arbeiten, die in Kooperation mit anderen Künstler_innen, wie Scheirl oder den Mitgliedern von Kozek Hörlonski entstehen,
»monster drag« um Normativität zu kritisieren. 76

75

76
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In einer privaten email Konversation bat Scheirl darum, anstatt des Wortes monströs auf
Englisch das Wort »de_monstration« zu verwenden, weil das nicht nur auf das Monster
hinweist, sondern auch auf den Modus, mit dem Splatter Filme operieren. Diese zeigen
Monstrosität im exzessiven und graphischen Zeigen von Allem und Jedem. Das produziert
eher Ekel als Angst vor dem »Anderen«.
In einer privaten email Konversation bat Scheirl darum, anstatt des Wortes monströs auf
Englisch das Wort »de_monstration« zu verwenden, weil das nicht nur auf das Monster

Inter* und trans* Künstler_in Ins A Kromminga untersucht Monstrosität in
ihren_seinen Zeichnungen, die Ins’ persönliche Erfahrungen mit der monströsen Geschichte von inter* Menschen, aber auch von Siamesischen Zwillingen und anderen Menschen mit angeborenen Merkmalen, sowie mit fiktionalen Monstercharakteren verbinden.

Abb.3

Girl-Monster or Boy-Monster: 2012; Gruppenausstellung UN/MOEGLICH, Galerie
Herold, Bremen 2013

hinweist, sondern auch auf den Modus, mit dem Splatter Filme operieren. Diese zeigen
Monstrosität im exzessiven und graphischen Zeigen von Allem und Jedem. Das produziert
eher Ekel als Angst vor dem »Anderen«.
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Die Arbeit von Kozek Hörlonski basiert teilweise auf der queeren Sexualität
des Duos.

Abb.4

kozek hörlonski, Koo-Koo The Bird Girl, Performance / Installation, Kunsthistorisches Museum Wien, Vienna, A 2010, Foto: Jana Madzigon

Wie oben erwähnt beschäftigt sich meine Arbeit mit Ermächtigung durch die
Wieder-Aneignung meiner persönlichen Trans-Monstrosität.
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Abb.5

In the Nordic light I shed my skin: 2008, © Anthony Wagner, alle Rechte
vorbehalten, Foto: Del LaGrace Volcano

5

Das Formen perverser Gefüge durch Monstrosität:
Potential oder Utopie?

Die Figur des Monsters betrifft eine große Bandbreite von »Anderen«. Auch
wenn subversive Monstrosität ein großes Potential besitzt und nicht auf
Trans* Leute beschränkt ist, hat das Konzept seine Grenzen. Es fragt sich, ob
die Möglichkeit der Wieder-Aneignung der Figur des Monsters für alle entmenschlichten Gruppen und Individuen verfügbar ist. Stryker argumentiert,
dass Frankenstein`s Kreatur ihrer Unterdrückung widersteht, indem sie sich
der Sprache ermächtigt, um eine Position als sprechendes Subjekt einzufordern.77 Aber wegen der »Unfähigkeit der Sprache, die Bewegung des transgender Subjekts zwischen stabilen geschlechtlichen Positionen über die Zeit

77

S. Stryker: My Words to Victor Frankenstein, S.247.
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hinweg in einer linguistischen Struktur zu repräsentieren«78, schlägt Stryker
vor, Transsexuelle müssten eine andere Form des Widerstands wählen. Sie
schlägt einen »subversive Widerstand… durch einen provisorischen Gebrauch der Sprache« vor und meint damit, wir sollten »verbal die Unnatürlichkeit der Subjektpositionen deklarieren, die wir trotzdem zu besetzen beanspruchen«.79 Allerdings sind viele Leute, die mit institutioneller Entmenschlichung konfrontiert sind, nicht in der Lage eine solche Wieder-Aneignung zu performen, da ihre Menschlichkeit in der hegemonialen Wahrnehmung noch immer zu prekär ist, und sie stigmatisiert und ungehört bleiben.
Nichtsdestotrotz besitzt die Figur des Monsters das subversive Potential, verschiedene Gruppen oder Individuen, die aufgrund ihrer Entmenschlichung
eine Affinität zum Monster verspüren, zu verbinden. Minorisierung ist das
perverse Merkmal einer marginalisierten Position in der Hegemonie und der
darin inhärenten Isolation voneinander. Meiner Meinung nach könnte die
Figur des Monsters als Verbindungselement funktionieren, vorausgesetzt verschiedene minorisierte Gruppen, die scheinbar keine Gemeinsamkeiten haben,
würden sich die Figur des Monsters rückaneignen. Das Potential subversiver
Monstrosität liegt in der Dekonstruktion der hegemonialen Ordnung, ihren
Hierarchien und Grenzen durch die Ermöglichung perverser Gefüge, die die
herrschende heteronormative Ordnung inter/medial queeren.
Aus dem Englischen übersetzt von Josch Hoenes

78
79
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Ebd., S. 247.
Ebd., S. 247.

Robin K. Saalfeld

Ambivalente (Un-)Sichtbarkeiten von
Transgeschlechtlichkeit im zeitgenössischen
Erzählfilm
Obwohl die Transgender Studies seit den 1990er Jahren im Zuge der Popularisierung der Queer Studies von zunehmender Bedeutung sind, besteht vor
allem in der Filmwissenschaft ein Mangel an Monographien über die Repräsentation von Transgeschlechtlichkeit im Film. Die feministische Filmtheorie
beschäftigte sich nur implizit mit Transgeschlechtlichkeit, zog sie als Kategorie zu Rate, um Blickkonstruktionen und Prozesse der Identifikation zu
theoretisieren.1 Gleichzeitig ist seit den 1990er Jahren mit dem Aufkommen
der filmischen Bewegung des New Queer Cinemas (NQC), aber vor allem
seit dem 21. Jahrhundert im Kontext der Populärkultur, eine zunehmende
mediale Sichtbarkeit von Transgeschlechtlichkeit zu verzeichnen. Wenngleich vor den 1990er Jahren gewiss Filme existieren, die Geschlechtergrenzen überschreitendes Verhalten thematisieren, gibt es Transgeschlechtlichkeit
als explizit visualisiertes Sujet von Erzählfilmen erst mit dem Aufkommen
des NQC.
The potentiality of the body to morph, shift, change, and become fluid
is a powerful phantasy in transmodern cinema [...] [T]he body in transition indelibly marks late-twentieth-and-early-twenty-first-century vi1

Laura Mulvey hat beispielweise in ihrem als Antwort auf die kritischen Einwände
gegenüber ihres vielzierten Aufsatzes zur visuellen Lust im Erzählfilm des Hollywoodkinos
verfassten Essay konstatiert, dass Filmzuschauer_innen über Blickinszenierungen nicht nur
männliche Perspektiven und Sehweisen einnehmen, sondern auch transsexuelle
Identifikationen möglich seien. Vgl. Mulvey, Laura: »Afterthoughts on Visual Pleasure and
Narrative Cinema inspired by Duel in the Sun (King Vidor, 1946)«, in: Framework
15/16/17 (1981), S. 12–15.
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sual phantasy. The phantasy of the shape-shifting and identity-morphing body has been nowhere more powerfully realized recently than
in transgender film.2
Hilary Swank gewann beispielsweise im Jahre 2000 einen Oscar als beste
Hauptdarstellerin für ihr filmisches Portrait des female-to-male Transgenders
Brandon Teena in BOYS DON’T CRY.3 Die mit zahlreichen Nominierungen
gekürte und überaus erfolgreiche Netflix-Serie ORANGE IS THE NEW BLACK4
verhandelt Transgeschlechtlichkeit durch die Figur der Sophia Bursett, gespielt von der transsexuellen Schauspielerin und LGBT Aktivistin Laverne
Cox. Im Film- und Serienbereich sind kulturelle Produkte entstanden, die
narrativ auf das Leben und Lieben von transgeschlechtlichen Figuren fokussieren, und sich in einen gesellschaftlichen Diskurs über die Normierung und
Normativität von Geschlecht, Geschlechtsidentität und Sexualität einbetten.
Im Folgenden werde ich anhand von Spielfilmen, die Transgeschlechtlichkeit
in den Mittelpunkt der Narration stellen, schlaglichtartig einige Repräsentationsmuster der Visualisierung von Transgeschlechtlichkeit herausarbeiten5,
und davon ausgehend reflektieren, welche Botschaften damit diskursiv in
Umlauf gebracht werden. Die dargelegten Befunde basieren auf Analysen,
die im Rahmen meines Promotionsprojekts zum Thema Normative Wissensordnungen: Zur Konstruktion von Transgeschlechtlichkeit im zeitgenössischen Erzählfilm (Arbeitstitel) an der Friedrich-Schiller-Universität Jena entstanden sind.6 Dabei habe ich aus einer diskursanalytischen Forschungsperspektive elf zeitgenössische Erzählfilme7, die Transgeschlechtlichkeit als

2
3
4
5
6
7
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J. Jack Halberstam: In a Queer Time and Place. Transgender Bodies, Subcultural Lives,
New York, London: New York University Press 2005, S. 76.
Boys Don’t Cry: Kimberly Peirce, USA 1999.
Orange is the New Black: Lionsgate Television, USA 2013.
Unbeachtet bleiben dabei die narrativen Erzählstrategien. Die Analyse richtet sich primär
auf die bildästhetischen Sichtbarkeitsverfahren.
Das Forschungsprojekt ist angesiedelt am Lehrstuhl für Geschichte und Ästhetik der Medien der Friedrich-Schiller-Universität Jena und wird voraussichtlich Ende 2017 fertig gestellt bzw. 2018 veröffentlicht.
Das Sample umfasst die folgenden Spielfilme: THE ADVENTURES OF PRISCILLA, QUEEN OF
THE DESERT: Stephan Elliot, AUS 1994; MA VIE EN ROSE: Alain Berliner, FR/B/UK 1997;
BOYS DON’T CRY: Kimberly Peirce, USA 1999; TODO SOBRE MI MADRE: Pedro
Almadóvar, ESP 1999; WILD SIDE: Sébastian Lifshitz, FR/UK 2004; TRANSAMERICA:
Duncan Tucker, USA 2005; 20 CENTIMENTROS: Ramón Salazar, ESP 2005; EN SOAP:
Pernille Fischer Christensen, DNK/SE 2006; TOMBOY: Celine Sciamma, FR 2011;

Hauptthema der Narration aufgreifen (Auswahlkriterium eins), und die im
Kontext der nordamerikanischen sowie westeuropäischen Populärkultur erfolgreich waren (Auswahlkriterium zwei), mittels einer methodischen Vorgehensweise, die die dokumentarische Bild- und Videohermeneutik8 mit dem
Instrumentarium der systematischen Filmanalyse9 kombiniert, auf die Fragestellung hin untersucht, welche über filmische Repräsentationsstrategien vermittelten, normativen Wissensbestände die Transgender-Filme in Bezug auf
Geschlechtsidentität, Queerness und Sexualität aktualisieren, stabilisieren
und transformieren. Wenn der zeitgenössische Erzählfilm Transgeschlechtlichkeit als narrativen Gegenstand aufgreift, steht er vor der Herausforderung
– so die Prämisse dieses Beitrags – mit der Ambivalenz der Sichtbarkeit von
Transgeschlechtlichkeit filmästhetisch umzugehen, denn bei Transgeschlechtlichkeit handelt es sich primär um ein identitär-leibliches Phänomen, das von
außen nicht unmittelbar sichtbar ist.

1

Gegenstandsbestimmung: Filmhistorische Verweise
auf Transgeschlechtlichkeit

Das Phänomen der Transgeschlechtlichkeit bezeichnet Menschen, bei denen
keine (vollständige) Übereinstimmung zwischen dem bei Geburt zugewiesenen und gelebtem und/oder gefühltem Geschlecht vorliegt. Der Kultur- und
Geschlechterforscher J. Jack Halberstam, der eine der federführenden Figuren auf dem Gebiet der Transgender Studies darstellt, definiert es wie folgt:
Transgender is for the most part a vernacular term developed within
gender communities to account for the cross-identification experiences of people who may not accept all of the protocols and structures of
transsexuality. Such people understand cross-identification as a crucial
part of their gendered self, but they may pick and choose among the

8
9

LAURENCE ANYWAYS: Xavier Dolan, CA 2012; UNE NOUVELLE AMIE: François Ozon, FR
2015.
Die in diesem Beitrag vorgestellten Befunde stammen aus der Feinanalyse der folgenden
vier Filme: MA VIE EN ROSE; BOYS DON’T CRY; EN SOAP sowie LAURENCE ANYWAYS.
Vgl. Ralf Bohnsack: Qualitative Bild- und Videointerpretation, Opladen: Barbara Budrich
Verlag 2011.
Vgl. u. A. Oliver Keutzer/Sebastian Lauritz/Claudia Mehlinger/Peter Moormann: Filmanalyse, Wiesbaden: Springer 2014.
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options of body modification, social representation, and legal recognition available to them [...] The term transgender in this context refuses
the stability that the term transsexual may offer to some folks, and it
embraces more hybrid possibilities for embodiment and identification.10
Mit der Definition werden nicht nur die problematischen Implikationen der
Unterscheidung in ›transgender‹ und ›transsexuell‹11 umgangen, die üblicherweise den Diskurs um den Geschlechterwechsel dominieren, die Beschreibung betont vor allem die Bedeutung der Selbstbezeichnung als Praxis,
die auf das individuelle Anerkennen der verque(e)ren Geschlechteridentifikation (cross-identification) verweist und das betreffende Individuum darüber hinaus mit Handlungsfähigkeit ausstattet. Wie Gesa Lindemann in ihrer
mikrosoziologischen Studie herausarbeitet, ist der Vorgang des Anerkennens
der transgeschlechtlichen Geschlechtsidentifikation als ein Konstruktionsprozess des leiblichen Selbst zu betrachten.12 In Rekurs auf leibphänomenologische Ansätze von Helmuth Plessner und Hermann Schmitz zeigt Lindemann auf, dass bei Transgeschlechtlichkeit die unauflösliche Verschränkung
von Leib und Körper – wie sie bei nichttranssexuellen Menschen tatsächlich
unauflöslich da präreflexiv vorhanden ist – über verschiedene Mechanismen
erst konstruiert werden muss.13 Die Angleichung an das ›andere‹ Geschlecht
10
11

12
13
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J. J. Halberstam: In a Queer Time and Place, S. 53.
In dieser Unterscheidung werden unter ›transgender‹ all jene gefasst, die keine Technologien der medizinischen Angleichung in Anspruch nehmen, während unter Transsexuellen
diejenigen verstanden werden, die im Zuge ihrer Geschlechtsangleichung eine Hormontherapie beginnen und/oder sich operativen Eingriffen unterziehen. Die Differenzierung in
transgender und transsexuell wird hier abgelehnt, um der Definitionsmacht der Medizin
etwas entgegen zu setzen.
Vgl. Gesa Lindemann: Das paradoxe Geschlecht. Transsexualität im Spannungsfeld von
Körper, Leib und Gefühl, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch-Verlag 1993.
Während die traditionelle Philosophie von einem Dualismus von Körper und Seele ausgeht,
betonen Schriften, die aus dem Umkreis der Neuen Phänomenologie (vgl. vor allem Schriften von Plessner, Schmitz) stammen, die Doppelaspektivität des Körpers, die für den Menschen charakteristisch sei: die Gleichzeitigkeit von ›Leib sein‹ und ›Körper haben‹. Helmuth
Plessner unterscheidet in »Die Stufen des Organischen und der Mensch« (1975) vor dem
Hintergrund der Erkenntnisse der philosophischen Anthropologie das ›Leib sein‹ vom
›Körper haben‹, womit er eine Trennung bezeichnet zwischen dem menschlichen Organismus, der in dem Hier-und-Jetzt einer bestimmten raumzeitlichen Situation verhaftet ist und
der Fähigkeit des Menschen, sich von seinem leiblichen Eingebunden-Sein in seine Umwelt zu distanzieren. Hermann Schmitz betont dagegen in seiner Leibphänomenologie, dass
bestimmte Situationen auch eigenleiblich gespürt werden, indem der Mensch von diesen
affektiv betroffen ist. Lindemann nimmt diese Impulse Plessners und Schmitz’ für ihren

vollzieht sich vorrangig als leiblich spürbare Integration des Körpers in den
Leib. Bei Transgeschlechtlichkeit handele es sich also um ein das Identitätsgefühl (mit-)bestimmendes Phänomen, das vor allem im Inneren eines Menschen, d. h. leiblich, erfahren wird. Mit dieser Definition lassen sich nun
filmgeschichtliche Verweise auf transgeschlechtliche Filmfiguren nachvollziehen und konturieren.
Im Kontext der an den vielfältigen Methoden der Queer Studies orientierten
Filmwissenschaft gab es zahlreiche Versuche, filmische Phänomene, die sich
innerhalb eines transgeschlechtlichen Spektrums verorten lassen, auf die ihnen
zugrundeliegenden Vorstellungen um Geschlechtlichkeit und Sexualität zu
analysieren. Üblicherweise wurde dazu die Methode des queer reading eingesetzt, die der deutsche Literaturwissenschaftler Andreas Kraß als eine
Leseweise charakterisiert, die »mit den methodischen Mitteln der Diskursanalyse, des Poststrukturalismus, der Psychoanalyse und der Dekonstruktion
nach erotischen Subtexten und Schattengeschichten [fragt], die der heteronormativen Zeichenökonomie einer literarischen (bzw. filmischen) Erzählung
zuwiderlaufen«.14 Mit Hilfe der Methode werden subversive Momente in
Mainstream-Produktionen aufgespürt, die sich als Brüche in den Vorstellungen um Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität darstellen. Tatsächlich können somit Transgender-ähnliche Filmfiguren bis weit in die Filmgeschichte zurückverfolgt werden: Bereits im frühen Stummfilm existieren beispielsweise Charaktere, die dem transgeschlechtlichen Spektrum zugeordnet
werden könn(t)en, so z. B. jene von Charlie Chaplin und Fatty Arbuckle vermittelte, die in Crossdressing-Manier humorvolle narrative Effekte erzeugten.15 Obwohl mittels der queeren Leseweise gleichsam filmische Subtexte
unterstellt und vermutet werden, die auf ein alternatives Verständnis von

14
15

körpersoziologischen Ansatz auf und argumentiert dafür, dass das (geschlechtliche) Körperwissen bestimmt ist von reflexiven Bezugnahmen auf den eigenen Körper (als Objekt),
aber der Körper vor allem prä-reflexiv als ›unmittelbare Wirklichkeit‹ leiblich erfahren
wird, d. h. gesellschaftliche Ordnungsstrukturen wie die des binär organisierten Geschlechts
gehen den Menschen gleichsam ›unter die Haut‹ und können daher nicht ohne Weiteres abgestreift werden, was Lindemann am Beispiel von transgeschlechtlichen Menschen empirisch belegt.
Andreas Kraß: »Queer Studies – eine Einführung«, in: ders. (Hg.), Queer denken. Gegen
die Ordnung der Sexualität, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003, S. 22.
Vgl. Chaplins Performance in A BUSY DAY (Mack Sennett, USA 1914) sowie Arbuckles in
THE BUTCHER BOY (Roscoe ›Fatty‹ Arbuckle, USA 1917) oder CONEY ISLAND (Roscoe
›Fatty‹ Arbuckle, USA 1917).
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Geschlechtsidentitäten hinweisen, ist die interpretative Methode ungeeignet,
explizite Visualisierungen von Transgeschlechtlichkeit in den Blick zu nehmen, denn die Phänomene, die mit ihr reflektiert werden, sind solche, die der
oben angeführten Definition von Transgeschlechtlichkeit eher zuwiderlaufen.
Die Leseweise profitiert davon, dass sie den Aspekt des ›Körper habens‹
gegen den Strich liest. Wenn hier jedoch von filmischer Explizierung von
Transgeschlechtlichkeit die Rede ist, sind damit Filmfiguren bezeichnet, die
die zuvor aufgestellten Definitionskriterien erfüllen: Innerhalb der Diegese
definieren sich die Figuren selbst als transgeschlechtlich; die normabweichende Geschlechtsidentifizierung ist dabei konstitutiver Bestandteil der Figurendimensionierung, die den Dreh- und Angelpunkt der narrativen Entwicklungen darstellt. Mittels der im Rahmen meines Forschungsprojekts
favorisierten Kombination der dokumentarischen Methode der Videointerpretation mit dem Instrumentarium der systematischen Filmanalyse wird die
Feinanalyse von Transgender-Filmen ermöglicht, die die »Orientierungsmuster, also die das Handeln leitenden und orientierenden [kollektiven] Wissensbestände«16 aufdeckt. Explizite Visualisierungen von Transgeschlechtlichkeit
werden somit in deren Eigenlogik und deren Formalstruktur als »Dokument
für die Weltanschauung, genauer: den Habitus einer Epoche«17 analytisch
greifbar.
Der Beginn der expliziten Visualisierung von Transgeschlechtlichkeit in der
benannten Definition wird meist mit dem Aufkommen der filmischen Strömung des NQC assoziiert. Das NQC, verstanden als filmische Bewegung der
1990er Jahre, umfasst eine Gruppe an Independent-Filmen, die innerhalb des
Kontexts einer queeren Community entstanden und durch den gemeinsamen
Stil des HomoPomo (homosexual postmodernism) verbunden sind.18 Die Filme
legen den narrativen Fokus dezidiert auf die Repräsentation von verschiedenen in der Queer Community bestehenden nicht-heteronormativen Lebensweisen, womit nicht nur Bewegtbilder von weißen Schwulen und Lesben der
Mittelklasse bezeichnet sind, sondern auch jene von queeren People of Color,
inter- und transgeschlechtlichen Menschen.19 Zeitlich parallel zur Erstarkung

16
17
18
19
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R. Bohnsack: Qualitative Bild- und Videointerpretation, S. 19.
Ebd., S. 53.
Vgl. Ruby Rich: »New Queer Cinema«, in: Sight and Sound 2 (1992), 31.
Auch vor der ausgerufenen Bewegung des NQC gibt es vereinzelt Filme, die Transgeschlechtlichkeit explizit zum Thema machen: Fassbinders IN EINEM JAHR MIT 13 MONDEN

der Transgender Bewegung als politischer und emanzipatorischer Teilbewegung der Queer Politics tauchten schließlich Transgender-Filme auch innerhalb des Kontexts der Populärkultur auf, die nach dem Zenit der NQC-Bewegung produziert wurden.20 Es kann vermutet werden, dass diese ›neue Sichtbarkeit‹ hervorgerufen wurde durch die wachsende Relevanz, die das Thema
gesamtgesellschaftlich in den letzten Jahren erfahren hat – nicht unwesentlich
beeinflusst durch die kritischen Anstöße, die die Transgender Bewegung
politisch gegeben hat. Des Weiteren ist anzunehmen, dass die Impulse aus
der dem Independentbereich zuzuordnenden NQC-Bewegung den MainstreamSektor befruchtet haben.21 Die aktuelle, scheinbar progressive Öffnung des
Kinos hinsichtlich einer visuellen Sichtbarkeit steht der interpretativ erzeugten Verhandelbarkeit gegenüber, die den über eine queere Methode der
Werkinterpretation generierten Effekt der ursprünglichen Unsichtbarkeit von
Transgeschlechtlichkeit in der Filmgeschichte darstellt. Was unterscheidet
nun diese neue Sichtbarkeit von der alten (Un-)Sichtbarkeit? Ist jene neue
Sichtbarkeit im Stande, visuelle Konventionen ästhetisch herauszufordern
oder operiert sie ganz im Sinne des hegemonialen skopischen Regimes?22

20

21
22

thematisiert die Biographie einer unglücklichen Trans*Frau; das US-amerikanische Underground Cinema der 1960er Jahre erzählte nicht nur Geschichten mit transgeschlechtlichen
Figuren, sondern engagierte darüber hinaus auch transgeschlechtliche Schauspieler_innen;
das am Rande des transgeschlechtlichen Spektrums positionierte Phänomen des Crossdressings ist außerdem im gesamten Verlauf der Kinogeschichte ein viel verhandeltes
Thema gewesen. Einen guten Überblick über eine queere Kinogeschichte liefert Skadi
Loist: »Queer Cinema. Eine Kinogeschichte zwischen den Kategorien«, in: Hugs & Kisses
7 (2011), S. 28–34.
Vgl. u. A.: MA VIE EN ROSE: Alain Berliner, FR/B/UK 1997; TRANSAMERICA: Duncan
Tucker, USA 2005; EN SOAP: Pernille Fischer Christensen, DNK/SE 2006; TOMBOY:
Celine Sciamma, FR 2011; LAURENCE ANYWAYS: Xavier Dolan, CA 2012; DALLAS
BUYERS CLUB: Jean-Marc Vallée, USA 2013.
Nicht zuletzt verwischten sich die Grenzen zwischen Independent- und MainstreamProduktionen durch die in Hollywood-Studios eingerichteten Art House-Abteilungen.
Der Begriff des hegemonialen skopischen Regimes wurde von Martin Jay in Rekurs auf
Christian Metz in den bildphilosophischen Diskurs eingebracht, der damit die in der
Moderne vorherrschende dominante Wahrnehmungsordnung bezeichnet, die auf der
monokularen Fantasie der Linearperspektive und einem omnipräsenten, gottähnlichen Blick
basiert. Vgl. Martin Jay: »Scopic Regimes of Modernity«, in: Hal Foster (Hg.), Vision and
Visuality, Seattle: Bay Press 1988, S. 3–23.
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Abb.1

2

BOYS DON'T CRY, Filmstill

Ästhetik der Transgeschlechtlichkeit als
Körperästhetik der Begrenzung

Zeitgenössischen Erzählfilmen, die Transgeschlechtlichkeit explizit zum
Thema machen, ist gemeinsam, dass sie, obwohl sie hinsichtlich ihrer ästhetischen Gestaltung, des Settings und der in ihnen erzählten Geschichten sehr
unterschiedlich ausfallen, der visuellen Konvention folgen, die als transgeschlechtlich markierten Figuren über die Fokussierung ihrer Körper zu
portraitieren. Die vielfältigen visuellen Strategien, die dazu eingesetzt und
hier in Folge kursorisch vorgestellt werden, bilden in ihrer Gesamtheit eine
Ästhetik, die ich als Körperästhetik der Begrenzung bezeichne. Jene Ästhetik
ist orientiert an einer zweigeschlechtlich strukturierten und heteronormativen
Perspektive auf das Phänomen. Die dominante Botschaft, die diese Ästhetik
diskursiv in Umlauf bringt, besteht darin, die transgeschlechtliche Figur als
ein anormales, vereinzeltes und zweifelhaftes Subjekt zu (re-)präsentieren,
wenngleich sie ebenfalls Momente der Subversion des binär organisierten
Geschlechtersystems andeutet.
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Abb.2

LAURENCE ANYWAYS, Filmstill

In allen Filmen des Samples23 wird das Phänomen der Transgeschlechtlichkeit explizit als Sujet der Handlung herausgestellt. Innerhalb des diegetischen
Universums setzt die_r Protagonist_in24 als Hauptfigur der Handlung früher
oder später die Nebenfiguren über ihre transgeschlechtliche Identifizierung in
Kenntnis, während die für das extradiegetische Publikum vorgenommene
Markierung jener Filmfigur als transgeschlechtlich bereits vor dem intradiegetischen ›Coming Out‹ geschieht. Als Konvention etablierte sich hierfür
die visuelle Betonung der körperlichen Materialität des ‚Ursprungsgeschlechts’
mittels eines Naked-Body-Shots (s. Abb. 1–2).
23
24

Vgl. Fußnote 7 in diesem Beitrag.
In diesem Beitrag wird die Schreibweise mit dem Gender_Gap favorisiert, bei der der
Unterstrich einen sprachlichen Möglichkeitenraum für jene eröffnet, die sich jenseits,
zwischen oder außerhalb der Vorstellungen um Männlichkeit und Weiblichkeit verorten.
Vgl. Steffen Kitty Hermann: »Performing the Gap – Queere Gestalten und geschlechtliche
Aneignung«, in: Arranca! 28 (2003), S. 22–26.
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Den Begriff des Naked-Body-Shots leihe ich mir aus der Dissertationsschrift
von Wibke Straube.25 Wie Stryker und Hornscheidt zeigen, werden transgeschlechtliche Personen häufig kulturell als unaufrichtige und betrügerische
Wesen charakterisiert26:
Transgender people who problematize the assumed correlation of a
particular biological sex with a particular social gender are often
considered to make false representations of an underlying material
truth, through the willful distortion of surface appearance. Their
gender representation is seen as a lie rather than an expression of a
deep, essential truth; they are bad by definition.27
Die Verwendung von vielfältigen Naked-Body-Shots, die Körperteile, wie
flache oder gewölbte Brüste und/oder Genitalien visuell ausstellen, die in
Diskrepanz zur (angestrebten) Geschlechtsidentität der Figur stehen, sie damit gleichsam ›visuell enttarnen‹, trägt dazu bei, transgeschlechtliche Personen als betrügerisch zu charakterisieren. Dies kann einerseits als Reifizierung
der Konventionen des Crossdressing-Genres verstanden werden28, andererseits kann es als eine visuelle Strategie dafür dienen, den für die transgeschlechtliche Filmfigur bestehenden Konflikt zwischen geschlechtsidentitärer
Selbstbezeichnung und Geschlechtszuschreibung für das Publikum offensichtlich und zugänglich zu machen.

25
26

27
28
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Vgl. Wibke Straube: Trans Cinema and its Exit Scapes. A Transfeminist Reading of Utopian
Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film, Linköping 2014, S. 46.
Vgl. Susan Stryker: »(De)Subjugated Knowledges: An Introduction to Transgender Studies«,
in: dies./Stephen Whittle (Hg.), The Transgender Studies Reader, New York: Routledge
2006, S. 1–17; Vgl. Lann Hornscheidt: »GenderPerformance nonverbal: Möglichkeiten und
Grenzen. Die Relevanz des ›Sehens‹ von ›Körpersprache‹ für Genderwahrnehmungen«, in:
Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (Hg.), 1-0-1 [one ,o one] intersex. Das Zwei-Geschlechter-System als Menschenrechtsverletzung, Berlin: NGBK 2005, S. 100–107.
S. Stryker: (De)Subjugated Knowledges, S. 9.
Wie Annette Kuhn sowie Chris Straayer herausstellten, ist das filmische Genre des Crossdressing bzw. Transvestite Films von der Konvention geprägt, die gegengeschlechtliche
Performance als solche zu entlarven, z. B. indem es zu »dewigging scenes« kommt, vielfältige Referenzen auf die Physikalität des biologischen Geschlechts gemacht werden und
ein primärer narrativer Fokus auf der Geschlechtertrennung sowie der Etablierung eines
heterosexuellen Kosmos gelegt wird. Vgl. Andrea Kuhn: »Sexual Disguise and Cinema«,
in: dies. (Hg.), The Power of the Image: Essays on representation and sexuality, London
[u. A.]: Routledge 1994, S. 48–73; Chris Straayer: »Redressing the ›Natural‹. Temporary
Transvestite Film«, in: Barry Keith Grant (Hg.), Film Genre Reader II, Austin, Texas: University of Texas Press 1997, S. 402–427.

Die Einstellungen verweisen nicht nur auf die seit dem 19. Jahrhundert
gängige Vorstellung um ein ›wahres Geschlecht‹, das unterhalb aller »trügerischer Verkleidungen« liegt und die »Wurzeln des Ichs« in sich trägt29, sie
greifen darüber hinaus die übliche mit vor allem Transsexualität assoziierte
Metapher des »Menschen, der im falschen Körper gefangen ist« visuell auf,
um den individuellen Widerspruch zwischen gefühltem Geschlecht und aufgrund körperlicher Merkmale zugeschriebenem Geschlecht zu kennzeichnen.
Josch Hoenes stellt in seiner kunst- und kulturwissenschaftlichen Dissertationsschrift heraus, dass es sich bei der dominanten Formel des »Menschen,
der im falschen Körper gefangen ist«, mittels derer Transgeschlechtlichkeit
üblicherweise begriffen wird, um eine ambivalente Metapher mit problematischen Implikationen handele: Obwohl sich transgeschlechtliche Menschen in
der Beschreibung ihres Selbsterlebens durchaus jener Metapher bedienen,30
ist sie erstens in die dominante sex/gender Ideologie eingebettet – transgeschlechtlichen Personen wird sie quasi vom Medizindiskurs auferlegt, um
Zugang zu körpermodifizierenden Optionen zu erlangen.31 Zweitens naturalisiert und individualisiert sie das Phänomen der Transsexualität,32 indem innerhalb der Logik heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit davon ausgegangen wird, dass eine Kohärenz – ein mimetisches Verhältnis – besteht zwischen Geschlecht, Geschlechtsidentität und Körper, die durch die Erfahrungswelt von Transsexuellen aufgebrochen und damit in ein Problem bzw.
eine innerhalb der Geschlechter- und Körpernormen artikulierbare Metapher
überführt wird; daran knüpft sich drittens die moderne Vorstellung vom
Menschen, nach der er [der Mensch] ein authentisches Inneres besitzt, das
von einem Körper umschlossen wird.33 Wenn nun jene Metapher innerhalb
der Bedeutungsstruktur von Naked-Body-Shots impliziert wird, kann dies als
Repräsentation von modernen Geschlechter- und Körpernormen verstanden
werden. Auch weitere visuelle Strategien in Transgender-Filmen scheinen im
29
30
31
32
33

Vgl. Michel Foucault: »Das wahre Geschlecht«, in: Wolfgang Schäffner (Hg.), Über
Hermaphrodismus: [Der Fall Barbin], Frankfurt am Main: Suhrkamp 1998, S. 7–18.
Vgl. Josch Hoenes: Transmännlichkeiten im Bild, S. 101; Vgl. Jay Prosser: Second Skins.
The Body Narratives of Transsexuality, New York: Columbia University Press 1998.
Vgl. Josch Hoenes: Transmännlichkeiten im Bild, S. 101; Vgl. Cromwell, Jason: Transmen
& FTMs. Identities, Bodies, Genders & Sexualities, Chicago: University of Illinois Press
1999, S. 104.
Vgl. J. Hoenes: Transmännlichkeiten im Bild, S. 102.
Vgl. ebd., S. 102f; Vgl. Charles Taylor: Quellen des Selbst, Frankfurt am Main: Suhrkamp
1996.
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Dienste der Bestätigung von Vorstellungen der heteronormativen (Zwei-)Geschlechternorm zu stehen.

Abb.3

MA VIE EN ROSE, Filmstill

Obwohl es sich bei der transgeschlechtlichen Figur um die_n Protagonist_in
der Erzählung handelt, die_r nach der Lösung eines wie auch immer gearteten Konflikts sucht, sie also das bewegliche Zentrum der Narration ausmacht, ist auf Ebene der Bildgestaltung die Tendenz der Begrenzung, gleichsam der Fixierung jener Figur, vermittelt über die Surkadrage ihres Körpers,
auffällig, die sie visuell von den handelnden Figuren isoliert und sie aus
ihrem Handlungssetting herauslöst (s. Abb. 3–4, auch Abb. 1). Während der
Kader als Wahl des Bildausschnitts eine Bildordnung, d. h. einen »Spielraum
des Sehens«34 für die_n Zusehende_n eröffnet, wird auch der Spielraum der
innerhalb des Rahmens positionierten Figur determiniert und begrenzt.35
34
35
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Karl Prümm: »Stilbildende Aspekte der Kameraarbeit. Umrisse einer fotografischen Filmanalyse«, in: Ders./Silke Bierhoff/Matthias Körnich (Hg.), Kamerastile im aktuellen Film.
Berichte und Analysen, Marburg: Schüren Verlag 1999, S. 29.
Neben dem Begriff des Kaders (oder der Kadrierung) wird in Filmanalysen auch der
Terminus des Bildfeldes verwendet. Während mit dem Begriff des Bildfeldes das »Filmbild
als gestaltete, inhaltsgefüllte Fläche« bezeichnet ist, bezieht sich das Konzept der Kadrierung
auf die limitierende Funktion des Filmbildes, d. h. der »künstlerisch motivierte[n] Entscheidung für die Wahl eines bestimmten Ausschnitts«. O. Keutzer u. A.: Filmanalyse, S. 84f.

Dieser für die Figur vorgegebene Spielraum wird über das kinematographische
Mittel der Surkadrage36 weiter eingeschränkt, indem besondere Teilbereiche
des Filmgeschehens, hier: des transgeschlechtlichen Körpers, im Bild isoliert
und fokussiert werden. So wird die Figur aus ihrer Rolle als Handlungsträger_in
herausgelöst und der Spielraum des Handelns wird zugunsten eines Spielraum
des (An-)Sehens suspendiert, denn die Kamera unterscheidet mit den Mitteln
der (Sur-)Kadrage nicht nur zwischen Sicht- und Unsichtbarem, sondern nimmt
immer auch eine bestimmte Haltung zum Gezeigten ein.37

Abb.4 LAURANCE ANYWAYS, Filmstill

Der Film MA VIE EN ROSE von Alain Berliner erzählt die Geschichte der
transgeschlechtlichen siebenjährigen Ludovic, deren Spielverhalten, die
Wahl ihres Äußeren und ihr erwachendes sexuelles Begehren von ihren
Eltern kritisch hinterfragt werden: Die Eltern adressieren sie eindeutig als
Jungen, ›er‹ jedoch identifiziert sich als Mädchen, trägt gern Kleider und
schminkt sich. Auch das Spiel mit Puppen bereitet ihr große Freude. Mit
ihrem Freund Jérome fantasiert sie eine romantische Hochzeit. Während der
Film in vielerlei Hinsicht beabsichtigt, die subjektive Erfahrungswelt des

36
37

Der filmwissenschaftliche Begriff der Surkadrage macht darauf aufmerksam, dass das
Filmbild nicht nur äußerlich durch den Kader, sondern auch innerhalb des Bildfeldes
begrenzt sein kann.
Vgl. K. Prümm: Stilbildende Aspekte der Kameraarbeit, S. 33.
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transgeschlechtlichen Kindes einzufangen38,wird das identitäre Dilemma
vornehmlich visuell präsentiert mit Hilfe der Surkadrage. Im mittleren Teil
der Handlung, nachdem Ludovics Eltern argwöhnisch das geschlechternonkonforme Verhalten ihres Kindes beobachteten, stellen sie es bei einer Psychotherapeutin vor, in der Hoffnung, die sogenannte Expertin könne dem
Kind zu einer Einfindung in seine männliche Geschlechtsrolle verhelfen. In
der darauffolgenden Szene befindet sich Ludovic in ihrem Kinderzimmer.
Sie verbannt ihre weiblich konnotierten Spielsachen in einer Kiste und
schiebt sie unter ihr Bett. Schnitt auf eine Nahaufnahme. Ludovics Blick geht
ins Leere, ins Off des Kaders. Sie atmet kurz auf. Nun sehen wir Ludovic aus
der Vogelperspektive wie sie aus ihrem Fenster blickt. Der folgende Point-ofview Shot zeigt, dass sie ihre beiden älteren Brüder beim Cowboyspielen beobachtet. Schnitt. Die Kamera nimmt nun erneut eine objektive Sicht auf
Ludovic ein. Wir, die Zuschauer_innen als Stellvertreter der Kamera, sehen
sie wie sie sich vor dem Spiegel betrachtet (s. Abb. 3). Die Amerikanische
Einstellung fokussiert das Spiegelbild Ludovics mittels der Frontalperspektive, während gleichzeitig aufgrund der szenischen Choreographie39 Ludovics
Spiegelbild deutlich als ein solches gekennzeichnet ist, denn Ludovic ist in
der Einstellung zwei Mal sichtbar anwesend: Einerseits fängt die Kamera,
dicht hinter ihr positioniert, einen Teil ihres mit einem rotkarierten Hemd
bekleideten Oberkörpers ein. Dieser Teil, der den Vordergrund des Bildes
markiert, ist unscharf gehalten, aber füllt etwa die gesamte rechte Hälfte des
Kaders. Die linke auf Ebene des Hintergrunds verortete Hälfte fokussiert
Ludovic von Kopf bis zu den Oberschenkeln als Spiegelbild, das aufgrund
der verwendeten Tiefenschärfe und der Surkadrage besondere Bedeutung
erhält. In dieser Einstellung, die als ein Exempel für die Darstellbarkeit von

38

39
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Der Einblick in die Erfahrungswelt des transgeschlechtlichen Kindes vollzieht sich vorrangig mittels Sequenzen, die als Mindscreen-Szenen beschrieben werden können. Es handelt
sich dabei um Teile der filmischen Narration, die intern fokalisiert sind und die Gedankenwelt von Ludovic visualisieren.
Die Analyse der szenischen Choreographie ist, neben der Analyse der perspektivischen
Projektion und der planimetrischen Komposition, eine Dimension, um die Formalstruktur
des Bildes nach der dokumentarischen Methode zu rekonstruieren. »Die szenische Choreographie des Bildes [...] [ist] definiert als ›die szenische Konstellation der in bestimmter
Weise handelnden oder sich verhaltenden Figuren in ihrem Verhältnis zueinander‹ [...] Dies
betrifft die Bewegungen der abgebildeten Bildproduzent(innen), ihre räumliche Positionierung zueinander ebenso wie der Bezug ihrer Gebärden, aber auch Blicke aufeinander.«
(R. Bohnsack: Qualitative Bild- und Videointerpretation, S. 39.)

Transgeschlechtlichkeit im zeitgenössischen Film dient, ist das »sehende
Sehen«40 an der Paradoxie der (Un-)Sichtbarkeit von Transgeschlechtlichkeit orientiert. Dies impliziert vor allem die planimetrische Komposition, die
uns das Bild als »ein nach immanenten Gesetzen konstruiertes und in seiner
Eigengesetzlichkeit evidentes System«41 vorführt. Einerseits lenkt die über
die Mittel der Surkadrage, der Tiefenschärfe und der Komposition des Bildes
erzeugte Betonung des Spiegelbilds den Blick auf den Spektakel- und Abbildcharakter der Figur. Die Einstellung vermittelt den Eindruck von Statik
und Flächigkeit, löst die Figur aus ihrer Rolle als Handlungsagent_in heraus
und lässt sie zu einem Bildobjekt – einem Abbild ihrer selbst – werden, das
vom Publikum in Augenschein genommen wird. Sichtbarkeit korrespondiert
hier mit Passivität, der Einschränkung des Subjektstatus der transgeschlechtlichen Figur. Andererseits verweisen gerade Einstellungen, die das SpiegelMotiv aufgreifen, auf einen hetero(u)topischen, mit Unsichtbarkeit verknüpften Ort außerhalb des Kaders. Michel Foucault verortet den Spiegel als
Misch- und Mittelerfahrung zwischen Utopie und Heterotopie.42 Utopien wie
Heterotopien stellen für ihn Raumtypen dar, die »die sonderbare Eigenschaft
[haben], sich auf alle anderen Platzierungen zu beziehen, aber so, daß sie die
von diesen bezeichneten oder reflektierten Verhältnisse suspendieren, neutralisieren oder umkehren«.43 Der Spiegel bildet einen Gegenraum, der den Ort
für Krisensituationen beherbergt. Er ist genau zwischen der Utopie und der
Heterotopie positioniert, insofern, als dass er einerseits einen »Ort ohne Ort«44
abgibt. Betrachtet sich die transgeschlechtliche Figur Ludovic im Spiegel, erblickt sie sich dort, wo sie nicht ist: »in einem unwirklichen Raum, der sich
virtuell hinter der Oberfläche auftut«.45 Andererseits existiert der Platz, von
dem aus sich Ludovic erblickt ›wirklich‹; der Blick in den Spiegel ist direkt
40
41
42
43

44
45

Max Imdahl: »Cézanne – Braque – Picasso. Zum Verhältnis zwischen Bildautonomie und
Gegenstandssehen«, in: G. Boehm (Hg.), Max Imdahl, Gesammelte Schriften, Band 3:
Reflexion – Theorie – Methode. Frankfurt am Main 1996, S. 304.
M. Imdahl zitiert in: R. Bohnsack: Qualitative Bild- und Videointerpretation, S. 39.
Vgl. Michel Foucault: »Andere Räume«, in: Karlheinz Barck [u. A.] (Hg.), Aisthesis.
Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Leipzig 1992, S. 34–46.
Utopien beschreibt Foucault als »unwirkliche Räume«, als »Platzierungen, die mit dem
wirklichen Raum der Gesellschaft ein Verhältnis unmittelbarer oder umgekehrter Analogie
unterhalten«, während Heterotopien »wirkliche, wirksame Orte, [...] Gegenplatzierungen
oder Widerlager [darstellen], in denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet sind«. Vgl. ebd., S. 38f.
Ebd., S. 39.
Ebd.
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gekoppelt an den Blick aus dem Spiegel zurück auf ihre Blickplatzierung:
»Der Blick in den Spiegel konfrontiert einerseits mit dem Selbst, also dem
eigenen Gesicht als Ausdruck der Innerlichkeit, andererseits ist dieser Blick
ein Blick von außen, kehrt somit zum Selbst zurück als Blick des Anderen«.46
Durch Präsentation des Bildes von Ludovics Spiegelbild wird nun der
›Schatten‹ Ludovics, ihre Spiegelfigur, gleichsam in den Bereich der Sichtbarkeit hereingeholt und gleichzeitig in das Spiegelbild ausgelagert. In der Einstellung ist damit nicht nur ein unwirklicher Raum realisiert, das Bild des
Spiegelbilds gilt vielmehr als Versuch, Transgeschlechtlichkeit sichtbar zu
machen, und beschreibt damit genau das Paradox der Sichtbarkeit von Transgeschlechtlichkeit. Die Paradoxie der Sichtbarkeit zeigt sich auch darin, dass
das Spiegelbild der Figur seinen ›Schattencharakter‹ dezidiert verbirgt, indem
es über das strahlende Sidelighting ‚über-sichtbar’ gemacht wird. Dem überhellen, strahlenden Spiegelbild steht der im Dunkel gehaltene reale Blickpunkt
Ludovics gegenüber. In der Einstellung finden sich zwei Orte der Darstellung
von Transgeschlechtlichkeit, die sich buchstäblich spiegelbildlich gegenüberstehen: Die rechte Seite des Bildfeldes illustriert den ›wirklichen Ort‹ der
Figuren-Platzierung, der Ort, an dem Transgeschlechtlichkeit und Subjektivität zusammenlaufen. Obwohl diese die Hälfte des Bildes füllt, liegt der über
filmästhetische Strategien (Surkadrage, Tiefenschärfe, Lichtgebung) erzeugte
Bedeutungsschwerpunkt auf der linken Seite des Kaders: dem Spiegelbild der
transgeschlechtlichen Figur. Der mirror-shot, der als Versuch bezeichnet werden kann, Transgeschlechtlichkeit als subjektive Erfahrung darstellbar zu
machen, verknüpft in seiner spezifischen Ästhetik Sichtbarkeit mit Abbildlichkeit sowie Abwesenheit von Sichtbarkeit. Das über die Surkadrage
herausgestellte Spiegelbild deutet damit den prekären Status der Sichtbarkeit
von Transgeschlechtlichkeit an. Diese ästhetische Strategie ist kongruent mit
dem Status, den das Phänomen auch diskursiv einnimmt:
[Transgender phenomena] are simultaneously everywhere and
elsewhere. Their multiple and contradictory statuses of visibility and
erasure, of presence and absence, are intimately related to the operations of social power that create norms, impart consequence to
difference, and construct the space of a dominant culture.47

46
47
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Thomas Elsaesser, Malte Hagener: Filmtheorie zur Einführung, Hamburg: Junius Verlag
2007, S. 76.
S. Stryker: (De)Subjugated Knowledges, S. 15.

Obwohl die Verwendung des Spiegelmotivs eine für den Transgenderfilm
gängige Konvention der über die Visualisierung des Körpers realisierten Darstellbarkeit der transgeschlechtlichen Figur ist, finden sich zahlreiche weitere
filmische Momente, die die Fixierung jener Figur im Bildkader über das
Mittel der Surkadrage herstellen. Eines unter vielen exemplarischen Beispielen dafür findet sich im Film LAURENCE ANYWAYS (s. Abb. 4). Das im Jahre
2012 veröffentlichte und vom kanadischen Regisseur Xavier Dolan gedrehte
Melodram erzählt die Geschichte von Laurence, einem Lehrer mittleren Alters,
der sich dazu entschließt, eine Angleichung an das weibliche Geschlecht vorzunehmen. Der fast 3-stündige Film fokussiert auf Ebene der Handlung vor
allem die verheerenden sozialen Auswirkungen, die Laurence’ Entscheidung
nach sich zieht: die Lebensgefährtin Fred trennt sich von Laurence nach unzähligen Versuchen, ›ihn‹ auch weiterhin – als Frau – zu lieben, die Mutter
wendet sich von ihrem Kind ab, Laurence verliert ihren Job, im öffentlichen
Raum wird sie mehrfach (verbal sowie tätlich) angegriffen etc. Auf narrativer
Ebene wird das Phänomen der Transgeschlechtlichkeit damit als ein Problem
präsentiert, das vor allem Angehörige von transgeschlechtlichen Menschen
zu bewältigen haben. Auch wenn es zweifelsohne zutrifft, dass Transgeschlechtlichkeit eine emotionale wie soziale Herausforderung auch und vor
allem für Bezugspersonen von transgeschlechtlichen Menschen darstellt48,
vergibt ein Film wie LAURENCE ANYWAYS, wenn er die Narration auf die
sozialen Effekte beschränkt, die Möglichkeit, die subjektive Erfahrungswelt
der transgeschlechtlichen Figur zugänglich zu machen: »[The film’s] depiction of a man who decided to undergo sex change was ‚concerned once again
much more with the external effects of an affirmation of identity than with
the very radical nature of this change’.«49 Auch wenn das Melodram auf
vielerlei filmästhetischer Ebenen gewiss Augenblicke der Subjektivierung
der transgeschlechtlichen Erfahrung aufweist, die als subversiv in Bezug auf
konventionelle Darstellungsmuster zu beurteilen sind, bestätigt die visuelle
Ebene vor allem die Körperästhetik der Begrenzung. In der prototypisch für
diese Ästhetik stehenden Einstellung (s. Abb. 4) wird Laurence’ Körper im
Kader fixiert und fragmentiert. Sie stammt aus der Szene, in der sich Laurence

48
49

Vgl. Udo Rauchfleisch: Anne wird Tom, Klaus wird Lara. Transidentität/Transsexualität
verstehen, Ostfildern: Patmos 2013.
Jim Leach: »In-Between States: Sarah Polley’s Take This Waltz and Xavier Dolan’s
Laurence Anyways«, in: Brno Studies in English 39 (2) (2013), S. 93.
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zum ersten Mal für ihre gegengeschlechtliche Geschlechterperformance im
öffentlichen Raum zurechtmacht. Laurence will auch äußerlich als Frau
erkenntlich vor ihre zu unterrichtende Schulklasse treten. Gemeinsam mit
ihrer Lebensgefährtin Fred befindet sie sich im Badezimmer50 der gemeinsamen Wohnung. Die Szene beginnt mit Detailaufnahmen von Schminkutensilien. Darauf folgt eine Detailaufnahme, die dergestalt ästhetisch kompositioniert ist, dass sie über den rechteckigen Handspiegel, dessen Begrenzung
die Surkadrage bildet, einen Teilbereich von Laurence’ Körper bildlich akzentuiert: ihr Auge. Außerhalb der Surkadrage, und auch außerhalb des Bildfokus, liegen die Umrisse ihres Gesichts. Komponiert ist in der Einstellung
eine rechteckige Fläche, die das Auge als Mittelpunkt des Bildes als klar abgegrenztes Bildsegment entstehen lässt, und die über die geometrische Ordnung (a) auf die geschlechterperformative Bedeutung verweist, die das (geschminkte) Auge für die transgeschlechtliche Figur einnimmt; (b) stellt sie
diese Bedeutung in spektakelartigem Charakter heraus, und (c) reflektiert sie
die Relevanz des sozialen Blickes auf Transgeschlechtlichkeit. Indem mittels
der Surkadrage ein einzelnes Körperteil in den visuellen Fokus tritt, wird
einerseits die Ganzheitlichkeit des Körpers zugunsten seiner Fragmentierung
aufgegeben. Dies hat Laura Mulvey bereits in den 1970er Jahren als konventionelle ästhetische Praxis des klassischen Erzählfilms diagnostiziert. Der
klassische Erzählfilm beruht auf einem visuellen Dispositiv, das von der
Simultanität der Fragmentierung und Fetischisierung des weiblichen Körpers
gekennzeichnet ist.51 Die wiederholte Verwendung von surkadrierenden Einstellungen, die Teilbereiche des Körpers der hier transgeschlechtlichen Figur
in den visuellen Fokus stellen, bedienen nicht nur ein patriarchal geprägtes
Blickregime, das die transgeschlechtliche Figur fetischisiert und objektiviert,
statt ihr einen Subjektstatus zuzugestehen, sondern vermitteln darüber hinaus
die Botschaft, dass sich Transgeschlechtlichkeit körperlich verstehen lässt,
obwohl es sich um ein leibliches Phänomen handelt. Das Zu-sehen-Geben
des Phänomens der nichtnormativen Geschlechtsidentifikation korrespondiert
hier also mit einer Negierung der subjektiven Selbsterfahrungsperspektive:
50
51
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Nicht zufällig wird in dieser Szene das Setting des Badezimmers gewählt, handelt es sich
schließlich bei Badezimmern und Toilettenräumen um Orte, die in besonderer Weise die
Trennung der Geschlechter ausstellen.
Vgl. Laura Mulvey: »Visual Pleasure and Narrative Cinema«, in: Bill Nichols (Hg.),
Movies and Methods, Vol.II, Berkeley, Los Angeles: University of California Press 1985,
S. 305–315.

Nicht jede Form der Sichtbarkeit und nicht jede Struktur eines ZuSehen-gegeben-Seins [lässt] den dargestellten Subjektpositionen
[demnach] uneingeschränkt anerkennende Sichtbarkeit zuteil werden,
selbst wenn die Bilder die repräsentierten Subjektpositionen zunächst
zu affirmieren scheinen.52
Andererseits kann die visuelle Betonung bzw. Vergrößerung eines Körperteils als raumzeitliche Abstraktion betrachtet werden, die keineswegs das Objekt seiner Ganzheitlichkeit beraubt, sondern ihm über die Abstraktion von
allen raumzeitlichen Koordinaten den Status einer Entität verleiht. Die Detailaufnahme ist damit – zwar ganz im Sinne der Körperästhetik der Begrenzung – eine »Mutation einer Bewegung, die aufhört, Ortsveränderung zu
sein, [jedoch] um Ausdruck zu werden«.53 Was sich hier, ebenso wie in der
für den Transgenderfilm üblichen, intensiven Verwendung des Motivs des
Spiegels, andeutet, ist, dass die filmischen Mittel der Körperästhetik der Begrenzung weit davon entfernt sind, lediglich die Implikationen des heteronormativen Zweigeschlechtersystems zu reproduzieren; vielmehr bringen sie
gleichzeitig Momente hervor, die die normative Ordnung unterlaufen bzw.
trans*sensibilisierend wirken. Die im zeitgenössischen Transgenderfilm eingesetzte Körperästhetik der Begrenzung changiert damit zwischen einer
›ästhetischen Landnahme‹ des transgeschlechtlichen Körpers und dem Versuch, der nichtkonformen Geschlechteridentität gerecht zu werden.
Neben der Surkadrage ist auf kinematographischer Ebene hinsichtlich der
Ästhetisierung von Transgeschlechtlichkeit das visuelle Motiv der Spaltung
des Körpers auffällig, womit wiederholte Einstellungen bezeichnet sind, die
den transgeschlechtlichen Körper durch die Positionierung der Figur im
Kader und/oder durch eine spezifische Art der Lichtgestaltung visuell in zwei
Hälften teilen (s. Abb. 5–6).

52
53

Johanna Schaffer: Ambivalenzen der Sichtbarkeit: Über die visuellen Strukturen der
Anerkennung, Bielefeld: Transcript 2008, S. 51f.
Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. Kino 1, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, S. 134.
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Abb.5

LAURANCE ANYWAYS, Filmstill

Abb.6

EN SOAP, Filmstill

Das Spaltungsmotiv wird in einigen Filmbeispielen auch auf der narrativen
Ebene aufgegriffen, wofür der aktuell in den Kinos laufende Transgenderfilm
THE DANISH GIRL54 ein Beispiel ist. Die Hauptfigur Lili Elbe, die in der Die-

54
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The Danish Girl: Tom Hooper, USA/GB 2016.

gese als transgeschlechtlich markiert ist55, verändert nach ihrem Coming Out
nicht nur ihr Äußeres, sondern legt auch andere Wesenszüge an den Tag,
redet von sich selbst zudem in der dritten Person. Der Film portraitiert damit
Transgeschlechtlichkeit als ein Phänomen, das mit einer doppelten bzw. gespaltenen Persönlichkeit einhergeht. In bereits angesprochener Szene aus
LAURENCE ANYWAYS folgt auf die Surkadrage-Einstellung (s. Abb. 4) eine
Nahaufnahme von Laurence’ Gesicht, die dieses mittels der Kombination aus
harter Lichtqualität und auffälligem Sidelighting in eine helle und eine dunkle
Gesichtshälfte teilt (s. Abb. 5). Damit greifen die Filme eine ästhetische Konvention auf, die zum Beispiel im Film Noir genutzt wird, um die zwielichtige
Natur der Figur der femme fatale zu unterstreichen. Obwohl sich die Implikationen der Licht-Konventionen des Film Noirs nicht ohne Weiteres auf
Filme mit transgeschlechtlichen Charakteren übertragen lassen, so lässt sich
doch ein tendenziell ähnlicher diskursiver Gehalt feststellen: Durch visuelle
Spaltungen erscheinen Figuren fragwürdig und zweifelhaft, zumindest zerrissen und entzweit. Wie Mulvey bereits in den 1970er Jahren präzise herausgearbeitet hat und was nachfolgend innerhalb der feministischen Filmwissenschaft als noch immer gültige Diagnose bestätigt wurde, hat der Erzählfilm
durch die Bedienung und fortwährende Aktualisierung des voyeuristischen
Blickregimes einen Umgang mit zweifelhaft erscheinenden Filmfiguren gefunden. In »Visual Pleasure and Narrative Cinema« legt Mulvey dar, dass der
kommerzielle Erzählfilm geprägt ist von einer patriarchal organisierten Hierarchie des Sehens, in der der Mann blickt, während die Frau angeblickt wird.
Im Film werden die weiblichen Figuren über den Einsatz verschiedenster
Mittel zu einem sexualisierten Objekt des Blickes (des Figuren-, des Kameraund des Zuschauer_innenblickes) stilisiert. Für den zeitgenössischen Transgenderfilm lassen sich auf Ebene der Montage ebenfalls vergeschlechtlichte
Blickkonstruktionen ausfindig machen, die jedoch andere Implikationen aufweisen als jene, die Mulvey für den klassischen Hollywoodfilm konstatiert
hat. Bei der Analyse der Blickordnungen fällt auf, dass nur vereinzelt und
temporär ein direkter, d. h. aktiver, Transgender-Blick eingesetzt wird. Stattdessen stellen die transgeschlechtlichen Figuren die Blick-Objekte dar, die
kritisch beäugt und unter die Lupe genommen werden. J. Jack Halberstam
55

Der Film stellt Lili Elbes Identifikation als transgeschlechtlich in den Vordergrund, während ihre Intergeschlechtlichkeit kaum aufgegriffen wird. Dies ist eine Vereindeutigung der
verschiedenen Überlieferungen zu der historischen Figur Lili Elbe, die zu Recht kritisiert
wird.
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bespricht in einem Artikel der Zeitschrift Screen56 die Implikationen einer
etwa 30-sekündigen Sequenz im Transgenderfilm BOYS DON’T CRY, die
einen transgender gaze präsentiert. Der Film ist ein 1999 von Kimberly Peirce
produziertes amerikanisches Independent-Drama, die Fiktionalisierung der
auf wahren Begebenheiten basierenden Geschichte des female-to-maleTransgenders Brandon Teena. Der transgender gaze wird dort im zweiten
Drittel des Films eingesetzt. Brandon, dessen Transgeschlechtlichkeit den Figuren der diegetischen Welt noch unbekannt aber zunehmend vermutet ist,
wird von seinen beiden Bekannten John und Tom gewaltsam in ein Badezimmer gezerrt, dort brutal entkleidet, um herauszufinden, welches Geschlecht Brandon ›tatsächlich‹ besitzt. Nun folgen vier Einstellungen, die
sich kinematographisch von den vorherigen klar abgrenzen, und den transgeschlechtlichen Blick visuell als solchen markieren. In der ersten Einstellung
sehen wir Brandon in einer Nahaufnahme, wie er in slow-motion seinen
durch das softe Toplighting hell erstrahlten Kopf hebt, während er brutal von
den beiden Männern festgehalten wird. Dann sehen wir einen zweiten, bekleideten Brandon auf der anderen Seite des Raumes. Auch er sticht aufgrund
des Oberlichts visuell aus der Szenerie hervor. Die beiden über das Eyeline
Matching verbundenen Einstellungen machen die Subjektivität des Blickes
erkenntlich. Dieses subjektive Anschauen wird in der dritten und vierten Einstellung fortgesetzt: der bekleidete Brandon blickt auf den gewaltsam entkleideten Brandon und umgekehrt. Der über die slow-motion, die veränderte Beleuchtungssituation und das Eyeline Matching klar als alternativer Sehmodus
markierte transgeschlechtliche Blick unterbricht an dieser klimaktischen Stelle
der Erzählung für etwa 15 Sekunden die objektiv(ierend)e Blickordnung des
Films. Was bei Halberstam berechtigterweise als subversiver filmischer Moment en detail analysiert wird, macht gleichzeitig auf den Umstand aufmerksam, dass die Blickordnung in BOYS DON’T CRY ansonsten einer zwei- und
cisgeschlechtlich orientierten Struktur verhaftet bleibt. Diese Struktur ist
auch für die weiteren hier analysierten Transgenderfilme symptomatisch. Der
56
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Im Jahre 2001 kam es im Rahmen von drei Ausgaben des Journals zu einer Debatte um den
Film BOYS DON’T CRY. Zu der Debatte gehören fünf Artikel: vgl. Michele Aaron: »The
Boys Don’t Cry debate: Pass/Fail«, in: Screen 42 (1) (2001), S. 92–96; Juliane Pidduck:
»The Boys Don’t Cry debate: Risk and Queer Spectatorship«, in: Screen 42 (1) (2001), S.
97–102; Patricia White: »The Boys Don’t Cry debate: Girls still cry«, in: Screen 42 (2)
(2001), S. 217–221; J. Jack Halberstam: »The transgender gaze in Boys Don’t Cry«, in:
Screen 42 (3) (2001), S. 294–298; Lisa Henderson: »The class character in Boys Don’t
Cry«, in: Screen 42 (3), S. 299–303.

vornehmlich verwendete objektive Blick entsteht durch die Verschaltung von
Kamerablickpunkt und Zuschauendenblick, was Christian Metz bereits in den
1970er Jahren als primäre Identifikation charakterisiert hat:
[T]he spectator can do no other than identify with the camera [...]
which has looked before him at what he is now looking at and whose
stationing (=framing) determines the vanishing point [...] At the
cinema, it always is the other who is on the screen; as for me, I am
there to look at him. I take no part in the perceived, on the contrary, I
am all-perceiving.57
Die primäre Identifikation im Film steht ganz in der Tradition des modernen
skopischen Regimes, das Transparenz, Erkenntnis und Sichtbarkeit vermittelt.
Der fortwährende objektive Blick auf die transgeschlechtliche Figur verweigert
jener die Möglichkeit, selbst als aktiv Blickende einen dauerhaften Subjektstatus zu entwickeln; stattdessen wird durch die objektive Sichtweise eine
Nähe zum medizinisch-normierenden Blick hergestellt, der als gesellschaftliche Kraft innerhalb der Institutionen der Psychiatrie, der Psychologie und der
Medizin im Allgemeinen den Diskurs um Transgeschlechtlichkeit dominiert.
BOYS DON’T CRY wurde bereits als Beispiel angeführt, der partiell Einspruch
erhebt in die geschlechterhierarchisierte Blickordnung. Auch in LAURENCE
ANYWAYS finden sich subversive Momente innerhalb der Strukturen des
gängigen vergeschlechtlichten Blickregimes. Bereits die Eröffnungssequenz
macht auf den (trans*-)emanzipatorischen Anspruch des Films aufmerksam.
Hier sehen wir zahlreiche Einstellungen, die die gängige Blickordnung in
überspitzter Weise ausstellen, indem Figuren dabei beobachtet werden, wie
sie ein Objekt erblicken. Sie durchbrechen durch den direkten Blick in die
Kamera die vierte Wand im Kino, sodass wir uns als Zuschauer_innen aktiv
adressiert fühlen. Die mit einem subjektiven Point-of-view arbeitende Sequenz wird unterbrochen von objektiven Einstellungen, die das wahre Blickobjekt andeuten: Laurence, wie sie in blauem Etuikleid durch die Straßen
Montreals läuft. Als Publikum bekommen wir Laurence jedoch nie vollständig zu sehen. Vielmehr sehen wir sie lediglich von hinten, im Nebel verschwindend oder aus dem Kader laufend. In dieser Opening Sequence werden die gängigen Blickstrukturen, wie sie für den Erzählfilm üblich sind, auf-

57

Christian Metz: The imaginary signifier. Psychoanalysis and the cinema., Bloomington:
Indiana University Press 1982, S. 48f.
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gegriffen, während gleichzeitig der scheinbar omnipräsente Zuschauer_innenblick frustriert bleibt: Die Struktur des Eyeline Matching wird unterbrochen,
nicht zu Ende geführt, das Objekt des Blicks wird niemals gänzlich sichtbar,
sondern bleibt in visuellen Andeutungen verborgen. Diese Sequenz kann als
filmische Möglichkeit der Kritik an den üblichen geschlechtlich strukturierten Sehgewohnheiten gelesen werden, indem hier ein klarer Verweis auf die
Handlung des Schauens geliefert wird, ohne in dessen heteronormative Implikationen zu verfallen.

3

Sichtbarkeitsambivalenzen

Während (mehr) Sichtbarkeit als generelles Ziel vieler aktivistischer Bemühungen der queer politics gilt, zeigte die Reflektion von zeitgenössischen
Transgenderfilmen, dass zunehmende Sichtbarkeitstendenzen nicht unmittelbar korrespondieren mit mehr Macht und Akzeptanz für transgeschlechtliche
Menschen. Bereits Stuart Hall wies in den 1990er Jahren darauf hin, dass zunehmende visuelle Präsenz niemals ›unschuldig‹ sein kann. Stattdessen fordert er, den Blick für die politics of representation zu schärfen, denn unser
Verständnis von Phänomenen, vor allem dann, wenn sie medial vermittelt
sind, hängt von der Art und Weise ihrer Repräsentation ab.58 Sichtbarkeit ist,
wie sich an der Körperästhetik der Begrenzung gezeigt hat, gekoppelt an
»eine höhere Einbindung in normative Identitätsvorgaben und Parameter der
Kontrolle und Disziplinierung«.59 Transgeschlechtlichkeit filmisch zu visualisieren tendiert in besonderer Weise dazu, sich dem heteronormativen Korsett einzupassen, stellt sich Sichtbarkeit schließlich her über die Präsenz von
Bildern, obwohl es sich bei Transgeschlechtlichkeit letztlich um ein geschlechtsidentitäres, von außen nicht unmittelbar sichtbares Phänomen handelt. Die Analyse von einigen Visualisierungsstrategien konnte zeigen, dass
transgeschlechtliche Figuren vor allem auf bildästhetischer Ebene vereinzelt,
objektiviert und exotisiert werden, während die transgeschlechtliche Betroffenheit kaum thematisiert, fast vollständig unsichtbar gehalten wird. Vor
allem der Körper jener Figur wird dabei zum diskursiven Austragungsort,

58
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Stuart Hall: »What is this ›black‹ in black popular culture?«, in: Social Justice: A Journal of
crime, conflict & world order 20 (1993), S. 104–114.
J. Schaffer: Ambivalenzen der Sichtbarkeit, S. 51.

zum Kristallisationspunkt der sozialen Vorstellungen um Geschlechtsidentität(en). Die mächtige, das transmoderne Kino erfassende Fantasie, die Halberstam in der Visualisierung des »shape-shifting and identity morphing«
Körpers im Transgenderfilm sieht,60 stellt sich bei genauer Betrachtung ihrer
Repräsentationspolitiken als eine Fantasie heraus, die einerseits besessen ist
von der Notwendigkeit, jene Körper ans Licht zu zerren, sie zu begutachten;
andererseits werden sie [die Körper] dazu von den anderen Körpern isoliert,
ab- und ausgegrenzt. Diese Befunde, die auf die »Grundeinstellung einer [...]
[gesellschaftlichen] Überzeugung« zu Transgeschlechtlichkeit hindeuten,
verwundern nicht gänzlich, führt man sich vor Augen, dass »abbildende Bildproduzent(inn)en« und »abgebildete Bildproduzent(inn)en« nicht demselben
»Erfahrungsraum«61 angehören, insofern als, dass jene untersuchten Filme
über transgeschlechtliche Figuren von Menschen mit cisgeschlechtlicher Geschlechtsidentität produziert wurden.
Gleichzeitig dokumentieren sich in den Filmen auch subversive Momente.
Die Körperästhetik der Begrenzung kann deshalb verstanden werden als eine
visuelle Norm, die in ihrer Anwendung Momente der Transgression bereithält. Bildästhetisch schwanken zeitgenössische Transgender-Filme damit
zwischen der Reproduktion heteronormativer Visualisierungskonventionen
und queerer Veruneindeutigung des visuellen Vokabulars. Gerade die akribische Analyse von transgressiven Impulsen kann einerseits die vielfältigen
Strategien und Potentiale von verschiedenen Repräsentationen aufzeigen,
andererseits wird dadurch ermöglicht, Kritik zu üben an problematischen
Repräsentationsstrategien.
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J. J. Halberstam: In a Queer Time and Place, S. 76.
R. Bohnsack: Qualitative Bild- und Videointerpretation, S. 31.
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Michael_a Koch

Niemand will's gewesen sein:
Strategien autobiographischen Schreibens und literaturwissenschaftlicher Forschung zu Intergeschlechtlichkeit
am Beispiel von N. O. Bodys
Aus eines Mannes Mädchenjahren

Recognize that you are not the experts about intersex people,
intersexuality, or what it means to be intersexed; intersex people are.
When writing a paper about intersexuality, make sure to center voices
of intersex people.1
In einem Leitfaden für nicht-intergeschlechtliche Menschen gibt die USamerikanische Intersex-Aktivistin Emi Koyama einige Tipps und stellt
Regeln für solidarisches und nicht-gewaltförmiges Sprechen oder Schreiben
über Intergeschlechtlichkeit und intergeschlechtliche Menschen auf. An erster Stelle steht der Hinweis, dass intergeschlechtliche Menschen die Experten
für Inter-Erfahrungen sind – und nicht nicht-intergeschlechtliche Menschen.
Daher lautet Koyamas erste Forderung, die Stimmen intergeschlechtlicher
Menschen ins Zentrum eines Textes, einer Forschungsarbeit oder einer Analyse zu rücken. Die Liste enthält insgesamt elf Forderungen und Hinweise
und ist angelehnt an ein ähnliches Dokument von Jacob Hale zum Sprechen
über trans* durch nicht-trans*Personen.2

1
2

Emi Koyama: »Suggested Guidelines for Non-Intersex Individuals Writing About Intersexuality and Intersex People«. http://www.isna.org/pdf/writing-guidelines.pdf vom
11.11.2016.
Jacob Hale: »Suggested Rules for Non-Transsexuals Writing about Transsexuals, Transsexuality, Transsexualism, or Trans_« [1997] http://sandystone.com/hale.rules.html vom
11.11.2016.
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Als nicht-intergeschlechtliche Person, die sich solidarisch mit den Kämpfen
intergeschlechtlicher Menschen sieht und in der eigenen wissenschaftlichen
Arbeit zu literarischen Repräsentationen von Intergeschlechtlichkeit geforscht hat, messe ich diesen Forderungen einen hohen Stellenwert bei.3 Insbesondere vor dem Hintergrund der Geschichte der akademischen Auseinandersetzung mit »Hermaphroditismus«, »Intersexualität« und »DSD« ist das
Verlangen nach Deutungsmacht, Wahrnehmung und Expert_innentum nachvollziehbar. Denn bislang fand wissenschaftliche Forschung vor allem in den
verschiedenen Gebieten der Biologie, der Medizin und seit den 1950er Jahren
in der Psychologie statt und es herrschte oft ein Sprechen über intergeschlechtliche Personen vor, anstelle eines Sprechens mit intergeschlechtlichen
Personen.4 Erst seit dem Aufkommen aktivistischer Kritik5 an der Pathologisierung, den chirurgischen Zurichtungen und der Tabuisierung gekoppelt an
ein Streben nach Sichtbarkeit und Anerkennung seit den 1990er Jahren gibt
es Forschung zu Intergeschlechtlichkeit oder Inter* aus den Bereichen der
Feministischen Wissenschaftsgeschichte, der Medizin- und Rechtsgeschichte
oder den Gender Studies, die oft solidarisch mit aktivistischen Anliegen ist.6
In literatur- oder kulturwissenschaftlichen Analysen beschränkte sich die Auseinandersetzung mit Inter* zunächst auf den mythischen Hermaphroditus nach
Ovid oder die androgynen Kugelwesen Platons. Erst nach Jeffrey Eugenides
3
4
5

6
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Vgl. Michaela Koch: Discursive Intersexions: Daring Bodies between Myth, Medicine, and
Memoir, Bielefeld: transcript 2017 (im Erscheinen).
Für ein Beispiel des ›Sprechens über‹ Inter* durch Weiße cis-männliche Wissenschaftler
vgl. auch den Beitrag von Lena Eckert: »Neo_koloniale Wissensgenerierung über Inter*.«
(In diesem Band.)
Vgl. zum Inter*Aktivismus im englischsprachigen Raum: Dallas Denny/Cheryl Chase/
Martha Coventry (Hg): Special Issue Intersexuality. Chrysalis: The Journal of Transgressive Gender Identities 2.5 (1997), S. 1–57; Alice Dreger (Hg.): Intersex in the Age of
Ethics, Hagerstown, M.D: University Publishing Group 1999. Ein kurzer Überblick zum
Inter*Aktivismus im deutschsprachigen Raum findet sich bei Kathrin Zehnder: Zwitter
beim Namen nennen. Intersexualität zwischen Pathologie, Selbstbestimmung und leiblicher
Erfahrung. Bielefeld: transcript, 2010; Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (Hg): 1-0-1
[one 'o one] intersex – Das Zwei-Geschlechter-System als Menschenrechtsverletzung, Berlin:
NGBK, 2004.
Vgl. exemplarisch Alice Dreger: Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex, London: Harvard University Press 1998; Ulrike Klöppel: XX0XY ungelöst: Hermaphroditismus, Sex und Gender in der deutschen Medizin; eine historische Studie zur Intersexualität,
Bielefeld: transcript 2010; Heinz-Jürgen Voß: Making Sex Revisited: Dekonstruktion des
Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive, Bielefeld: transcript, 2010; Sabine
Mehlmann: Unzuverlässige Körper: Zur Diskursgeschichte des Konzepts geschlechtlicher
Identität, Königstein/Taunus: Ulrike Helmer, 2006.

Pulitzer Preis-ausgezeichnetem Middlesex (2002) sowie Romanen von Ulrike
Draesner (Mitgift, 2002) oder Noëlle Châtelet (Mit dem Kopf zuerst, 2004)
wurde Inter* auch als Thema in den Literatur-/Kulturwissenschaften aufgegriffen.7 Angelika Baier8 merkt an, dass auch solidarisches fiktionales (oder
literaturwissenschaftliches) Schreiben von nicht-inter* Autor_innen eine Reproduktion des ›Sprechens über‹ ist und damit ein Machtverhältnis reproduziert, dass von Inter*-Aktivist_innen zu Recht kritisiert wird. Auch ich selbst
bin durch meine Arbeit in das Dilemma des ›Sprechens über‹ verstrickt. Baier
begegnet diesem Dilemma mit dem klugen Argument, dass solidarisches
Sprechen über Inter* eine Pluralisierung der Erzählweisen beinhaltet und damit ein Hinterfragen der dominanten medizinisch-juristischen Lesarten von
Intergeschlechtlichkeit ermöglichen kann.
Für das Feld der Literaturwissenschaft zeigen Koyamas Empfehlungen noch
einen weiteren Weg für das solidarische Sprechen auf: die Auseinandersetzung mit autobiographischen Texten intergeschlechtlicher Menschen.
Inter*-Stimmen würden damit zentral gesetzt und von der Peripherie ins Zentrum der Analyse rücken. In einer Kritik zum Roman Middlesex des nichtintergeschlechtlichen Autoren Jeffrey Eugenides deutet Inter*-Aktivistin
Thea Hillman in dieselbe Richtung: »We've told our own stories in books,
websites, newsletters, and videos. I can promise you they are far more compelling and exciting, moving, and powerful than any fictionalized account.«9
In autobiographischen Texten, so das Argument, seien Inter*personen die
Expert_innen ihrer eigenen Geschichten, ihres eigenen Erlebens.10 Doch für
die Literaturwissenschaft ergeben sich aus der Autobiographie als Modus des
Schreibens auch einige Besonderheiten, die es zu beachten gilt. Im Folgen-

7

8
9
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Vgl. beispielhaft die Arbeiten von Angelika Baier: »Beyond the Either/Or?!: Literatur über
Hermaphroditismus am Beispiel von Ulrike Draesners Roman ›Mitgift‹«, in: Aussiger Beiträge 4 (2010), S. 79–92; Morgan Holmes: Intersex: A Perilous Difference. Selinsgrove,
Pennsylvania: Susquehanna UP 2008; Viola Amato: Intersex Narratives. Shifts in the Representation of Intersex Lives in North American Literature and Popular Culture, Bielefeld:
transcript 2016.
Vgl. Angelika Baier: Intergeschlechtlichkeit Lesen: Das ethische Potential von Literatur am
Beispiel einer Lektüre von Amanda Curtins Roman The Sinkings. (In diesem Band.)
Thea Hillman: Intersex (for Lack of a Better Word), San Francisco: Manic D Press 2008,
S. 29.
Siehe dazu auch die kürzlich gestartete Website »intervisibility« von OII Europe, die Geschichten von Inter*personen in 23 Sprachen zugänglich macht: http://intervisibility.eu/
vom 14.11.16.
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den möchte ich einige Überlegungen zu autobiographischen Texten skizzieren und diese im Anschluss an der Autobiographie von N. O. Body, Aus
eines Mannes Mädchenjahren (1907), erproben.

Autobiographisches Schreiben nach dem Tod des Autors
Nach dem von Roland Barthes, Michel Foucault und anderen postulierten
Tod des Autors Ende der 1970er Jahre,11 belebte der französische Literaturwissenschaftler Phillipe Lejeune den just Verstorbenen wieder und beschrieb
die Autobiographie 1975 als ein Genre, das durch die Identität des Namens
auf dem Buchdeckel, also des_der empirischen Autors_in, der Erzählfigur
und des_der Protagonisten_in charakterisiert sei. Darüber hinaus müsse das
Thema der Erzählung das Leben der Hauptfigur sein und retrospektiv erzählt
werden.12 Über den sog. autobiographischen Pakt wird die Figur ›Autor-Erzähler-Protagonist‹ als eine Einheit konstruiert und in der lesenden Person
eine bestimmte Erwartungshaltung geweckt, denn der autobiographische Pakt
beinhaltet gleichzeitig das Versprechen eine ›wahre‹ Geschichte zu erzählen.13 Lejeune leitet die Idee des Pakts unter anderem aus den jeweiligen Bekenntnissen des Hl. Augustinus und Jean-Jaques Rousseaus ab. Beide Texte
haben die Autobiographie als Genre geprägt und auch die Memoiren von
Herculine Barbin zeigen den Einfluss dieser konventionenbildenden Texte.14
Die Stimmen dieser autobiographischen Texte sind jedoch keine unproblematischen, argumentieren Lejeunes Kritiker: Das vermeintlich mimetische
›Ich‹ der Autobiographie ist niemals als bloße Abbildung eines extraliterarischen Selbst zu lesen, das ›Ich‹ ist nicht Schrift gewordene Erinnerung

11
12

13
14
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Vgl. Roland Barthes: »Der Tod des Autors«, in: Fotis Jannidis/Gerhard Lauer/Matias
Martinez/Simone Winko (Hg.), Texte zur Theorie der Autorschaft, Stuttgart: Reclam 2000,
S. 185–193.
Autobiography is a »[r]etrospective prose narrative written by a real person concerning his
[sic!] own existence, where the focus is his [sic!] individual life, in particular the story of
his [sic!] personality.« Phillipe Lejeune: On Autobiography. Minneapolis: University of
Minnesota Press 1995, S. 4.
Vgl. ebd., S. 12–14.
Vgl. Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003,
S. 142–164; Michaela Koch: »Das geständige Geschlecht«, in: Angelika Baier/Susanne
Hochreiter (Hg.), Inter*geschlechtliche Körperlichkeiten. Diskurs/Begegnungen im Erzähltext, Wien: zaglossus 2014, S. 193–214.

eines Lebens, sondern auch autobiographisches Schreiben unterliegt komplexen Produktionsprozessen und ist in diverse Diskurse und Machtkomplexe
eingebettet. Darüber hinaus findet durch das Übersetzen von Erinnerung in
Schrift eine Medialisierung statt, die beispielsweise eine linear-chronologische Darstellung von Ereignissen nahelegt und die komplexe oder widersprüchliche Situationen auf kausale Zusammenhänge reduziert, um Plausibilität zu suggerieren. Paul de Man kommt in seiner Analyse der Autobiographie daher letztlich zu dem Schluss, dass »the distinction between fiction and
autobiography is not an either/or polarity but [that] it is undecidable.«15
Sidonie Smith und Julia Watson betonen darüber hinaus, dass autobiographisches Schreiben eine Praxis sei, die ein Selbst nicht einfach abbilde, sondern
dieses inszeniere. Sie schlagen vor, autobiographisches Schreiben als eine
performative Praxis zu betrachten und erklären:
Readers often conceive of autobiographical narrators as telling unified
stories of their lives, as creating or discovering coherent selves. But
both the unified story and the coherent self are myths of identity. For
there is no coherent ›self‹ that predates stories about identity, about
›who‹ one is. Nor is there a unified, stable, immutable self that can remember everything that has happened in the past. We are always fragmented in time, taking a particular or provisional perspective on the
moving target of our pasts, addressing multiple and disparate
audiences.16
Ausgehend von konstruktivistischen Lesarten von Subjektivität oder Identität
verschwimmt die Grenze zwischen Autobiographie und Fiktion zusehends,
der totgesagte Autor kehrt zurück und wird gleich wieder verworfen, und die
Charakterisierung der Autobiographie als ein Genre wird grundsätzlich in
Frage gestellt. Stattdessen erscheint autobiographisches Schreiben als ein
Modus des Schreibens (und des Lesens), als eine Praxis, die eine »illusion of
reference«17 produziert.
Was bedeuten diese Vorannahmen nun für die literaturwissenschaftliche
Analyse eines autobiographischen Textes und für die Forderungen Koyamas?

15
16
17

Paul de Man: »Autobiography as De-Facement«, in: Modern Language Notes 94.5 (1979),
S. 919–939. Hier S. 921.
Sidonie Smith/Julia Watson: Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives, Minneapolis, London: University of Minnesota Press 2010, S. 61.
P. de Man: »Autobiography«, S. 920.
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Dies möchte ich im Folgenden untersuchen. Zunächst stelle ich den autobiographischen Text vor, rekonstruiere seine Veröffentlichungsgeschichte und
die damalige Rezeption, bevor ich die literaturwissenschaftlichen Debatten
um diesen Text skizziere. Ich möchte daran exemplarisch zeigen, wie Literaturwissenschaftler_innen mit autobiographischen Texten arbeiten. Welche
Fragen werden gestellt, welche Aspekte untersucht und welche Ergebnisse
werden präsentiert? Damit werde ich demonstrieren, wie das literaturwissenschaftliche Sprechen über einen autobiographischen Text einer intergeschlechtlichen Person aussehen kann.

»D A S Buch […], welches man gelesen haben muß«18, oder:
Die Mädchenjahre in der zeitgenössischen Kritik
Aus eines Mannes Mädchenjahren erschien zuerst 1907 unter dem Pseudonym N. O. Body mit einem Vorwort des damals bekannten Publizisten und
Dramatikers Rudolf Presber und einem Nachwort des Sexualwissenschaftlers
Magnus Hirschfeld als Lebensgeschichte des damals 22-jährigen jüdischen
Mannes Karl M. Baer. Dieser war 1885 in einem kleinen Dorf in Niedersachsen geboren, gelangte über Stationen in Hamburg und Aufenthalte in Galizien nach Berlin, heiratete dort, war viele Jahre als Direktor der Berliner Sektion der Loge B’nai B’rith tätig, ehe er 1938 nach Palästina emigrierte, wo er
1956 verstarb.19 Als N. O. Body berichtet Baer von seiner Kindheit und Jugend, die er – bei Geburt zunächst weiblich zugewiesen – als Martha Baer (in
den Mädchenjahren als Nora O. Body) verbrachte, von der medizinischen
Diagnose als »männlicher Pseudohermaphrodit« 1906 und der folgenden
Änderung seines Personenstands und seines Vornamens zu Karl M. Baer
(Norbert O. Body).
Bereits im ersten Jahr der Veröffentlichung wurde der Text mindestens sechs
Mal aufgelegt, es erschienen verschiedene Rezensionen in mehreren Zeitschriften und Magazinen und die Produktion zweier Filme in den folgenden
Jahren deutet auf eine allgemeine Popularität des Titels hin: Aus eines Mannes
18
19
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Franziska Mann: »Aus eines Mannes Mädchenjahren« (Rezension), in: Frauen-Rundschau
8 (1907), S. 493–494, hier: 493.
Zur Biographie Karl M. Baers vgl. Hermann Simon: »Wer war N. O. Body?«, N. O. Body:
Mädchenjahre, S. 167–246.

Mädchenzeit, 1912, und Aus eines Mannes Mädchenjahren, 1919. Der Text
blieb die einzige Veröffentlichung unter dem sprechenden Pseudonym N. O.
Body und er war für viele Jahre vergriffen, bis der jüdische Historiker Hermann Simon zunächst 1993 eine deutschsprachige Neuauflage20 und 2006
eine englischsprachige Übersetzung21 herausgab. Simons Ausgaben enthalten zudem ausführliche Aufsätze zu Baers »tatsächlicher« Lebensgeschichte,
denn Baer verschleierte durch das Pseudonym nicht nur seinen Namen, sondern veränderte seine Lebensgeschichte auch an anderen Stellen, bspw. Kommt
seine Familie in den Mädchenjahren aus Frankreich (statt aus Niedersachsen)
und ist katholisch (statt jüdisch). Simon hat diese und weitere Details über
Baers Leben in seinen begleitenden Aufsätzen zusammengetragen. Er liefert
außerdem eine Einordnung in das jüdische Leben in Berlin zu Beginn des
20. Jahrhunderts, sowie eine Rekonstruktion der Rezeption und Publikationsgeschichte des Textes. Mit den Neuauflagen hat Simon den autobiographischen Text eines Menschen, der heute als intergeschlechtlich beschrieben
werden würde, also nicht nur einem breiten Publikum wieder zugänglich gemacht, sondern er hat auch einen ersten nicht-medizinischen, stattdessen geschichtswissenschaftlichen Forschungsbeitrag zu den Mädchenjahren verfasst.
Durch Hirschfeld und weitere Gutachter und Rezensenten war die Autobiographie mehrfach in medizinischen Fachzeitschriften besprochen worden und
Hirschfeld veröffentlichte sein medizinisches Gutachten, dass zu Baers Personenstandsänderung führte, auch Jahre später noch mit dem Hinweis auf die
Mädchenjahre. Ferner betonen beide, Presber und Hischfeld, in ihren jeweiligen Begleitworten die Aufrichtigkeit und Seriosität des Textes (»[enthält] nur
Erlebtes und nichts Erdachtes«22) und seinen Nutzen für die Wissenschaft
(»Die wissenschaftliche Literatur über Fälle von irrtümlicher Geschlechtsbestimmung findet in der hier veröffentlichten Lebensbeschreibung eine wesentliche Ergänzung und Bereicherung.«23). Beide legitimieren und bezeugen
damit die Geschichte des unbekannten Autors. Auch N. O. Body reiht sich in
den Duktus von Presber und Hirschfeld ein, wenn er immer wieder pädagogisch-didaktische Anmerkungen macht, vor allem Eltern und Lehrer direkt
20
21
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N. O. Body: Aus eines Mannes Mädchenjahren, Reprint, Hg. Hermann Simon, Berlin: Edition Hentrich 1993.
N. O. Body: Memoirs of a Man's Maiden Years, Übers. Deborah Simon, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2006.
Rudolf Presber: Vorwort, in: Mädchenjahre, S. 2.
Magnus Hirschfeld: Nachwort, in: Mädchenjahre, S. 163.
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adressiert und zu Beginn und zum Abschluss seines Textes betont: »Dieses
Buch ist ein Buch der Wahrheit. […] Ich wollte das Buch nicht schreiben, andere machten mich darauf aufmerksam, daß ich es als Beitrag zur Psychologie unserer Zeit und im Interesse der Wissenschaft und Wahrheit der Menschheit schuldig bin.«24 Auch die zeitgenössischen Rezensionen in medizinischen und pädagogischen Fachzeitschriften wiederholen die Einschätzungen
Presbers und Hirschfelds. So lobt P. Kempendorff das Buch für seine realistische und unaufgeregte Darstellung:
»Das Buch greift uns ans Herz. Es will nicht Sensation erregen; es wird
auch dem Lüsternen, der nach ihm greift, wenig Befriedigung gewähren.
Es schildert uns eine leidvolle Jugend, trägt aber das Leid nicht geflissentlich zur Schau, und gerade die keusche Zurückhaltung, die uns nur
Scheu einen Blick in die Seele werfen läßt, weckt unsere Sympathie.«25
Die Vermarktung des Buches über Rezensionen in Zeitschriften des Bildungsbürgertums und der Medizin war aber nicht die einzige Strategie, wie
ein Vermerk in der Rezension von Franziska Mann, der Schriftstellerin und
Schwester Hirschfelds, zeigt. Ihre äußerst lobende Kritik der Mädchenjahre,
die sie für eine Frauenzeitschrift verfasst, endet mit folgendem Hinweis:
»Diese Kritik ist unmittelbar nach Erscheinen des Werkes geschrieben worden. Zufällig entdeckte ich Tags [sic] darauf auf der Straße eine höchst aufdringliche Reklame, die jeden nur einigermaßen feinfühlenden Menschen mit
Widerwillen berühren muß.«26 Die »aufdringliche Reklame«, die leider verschollen ist, verweist auf ein Marketing des Textes auch jenseits der bürgerlichen Medien und auch der Beitrag in dem Satiremagazin Lustige Blätter fällt
wohl in diese Kategorie: Rudolf Presber war selbst Autor in dem Wochenblatt und sein Kollege Gustav Hochstetten exponierte und überhöhte nicht
nur die sexuellen Andeutungen der Mädchenjahre, sondern nahm auch die
Funktion von Vor- und Nachwort aufs Korn: In dem satirischen Beitrag mit
24
25

26
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N. O. Body: Mädchenjahre, S. 159. Siehe dazu auch die ersten Sätze des Textes: »Dieses
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dem Titel »Aus eines Mannes Dienstmädchenjahren«27 ist der eigentliche
Text N. O. Bodys »von der Zensur gestrichen« und es bleiben nur Vor- und
Nachwort. Während das Vorwort von einem reisenden Vertreter für Spirituosen geschrieben wurde, verfasste das Nachwort ein befreundeter Vertreter
einer medizinischen Fakultät. Beide berichten von allerlei ungewöhnlichen
Beobachtungen, u. A. der Tatsache, dass die fünf Zimmergenossinen des
Dienstmädchens jedes Jahr Zwillinge zur Welt brachten, und kommen letztlich zu dem Schluss, dass das Dienstmädchen eben doch ein Hausdiener sei.
Der jahrelang verkannte Hausdiener erhält ab sofort das sechsfache an Gehalt
und schmeißt die beiden reisenden Vertreter aus dem Gasthaus. Die Mädchen- jahre, so suggeriert der Überblick über die zeitgenössischen Rezensionen,
sprachen also verschiedene Personenkreise an und wurden ganz unterschiedlich gelesen: Der Text wurde zum einen als sachlich-warnende Lebensgeschichte mit pädagogischem Wert gelesen und zum anderen als unterhaltsamanzügliche Geschichte eines Mannes in Frauenkleidern.
Über die Motive zur Kooperation des Teams aus Autor und Herausgebern
bzw. Begleittextschreibern Presber und Hirschfeld lässt sich im Übrigen nur
spekulieren. Presber und Hirschfeld waren bereits miteinander bekannt und
es scheint Hirschfeld gewesen zu sein, der Baer mit Presber zusammenbrachte und die Veröffentlichung damit anstieß. Alle drei hatten scheinbar eine
eigene Agenda in diesem Unterfangen: Hirschfeld warb mit der Geschichte
des verkannten, heterosexuellen Mannes für die Sexualwissenschaften,
Presber war an der Veröffentlichung eines Bestsellers beteiligt und Baer
verkaufte ein Buch, das seine Personenstandsänderung öffentlich legitimierte.
Immerhin lebte Karl Baer nun als Mann und verkehrte weiterhin in denselben
Kreisen Berlins wie vorher Martha. Für viele in Berlin war die Identität von
Baer und N. O. Body daher eher ein offenes Geheimnis.28 Presber, Hirschfeld und Baer kooperierten auch noch in weiteren Zusammenhängen miteinander. So unterstützte Baer Hirschfeld bei einem öffentlichen Vortrag mit
dem Titel »Drei Fälle von irrtümlicher Geschlechtsbestimmung«, in dem
Hirschfeld die Streichung des sog. Zwitterparagraphen des 1900 abgeschafften Preußischen Landrechts kritisierte und eine rechtliche Anerkennung

27
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H. O. Chstetter (d.i. Gustav Hochstetter): »Aus eines Mannes Dienstmädchenjahren«, in:
Lustige Blätter: Schönstes Buntes Witzblatt Deutschlands 22.28 (1907), k.A.
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von Menschen mit »zweifelhaftem Geschlecht« forderte.29 Außerdem veröffentlicht Baer weitere Texte in Zeitschriften Presbers und Hirschfelds.30

»Oh wie gut, dass niemand weiß…«, oder: Keine Angst vor
dem Autor
Auch wenn Mädchenjahre der einzige Langtext ist, der Karl M. Baer zugeordnet wird, so ist Baer doch nicht schreibunerfahren, denn Martha Baer verfasste bereits regelmäßig journalistische Texte. Sie war Frauenrechtlerin,
Zionistin und arbeitete als Sendbotin einer jüdischen Wohlfahrtsorganisation
einige Jahre in Galizien. Vor Ort hielt sie Vorträge, wirkte am Aufbau sozialer Einrichtungen mit und warb in Artikeln und Reportagen gegen den
Frauen- und Mädchenhandel. Damit war Baer zum einen eine Person, die es
gewohnt war öffentlich aufzutreten, und zum anderen war das Verfassen von
Texten Teil ihrer Arbeit. In einer literaturwissenschaftlichen Analyse des
Textes zeigt David Brenner dann auch, wie nicht nur textexterne Aspekte,
also das Marketing, für den Erfolg des Textes (mit-)verantwortlich waren,
sondern identifiziert auch textinterne Aspekte. So streicht Brenner die
multi-generische und intertextuelle Qualität des Textes heraus. Die Mädchenjahre seien
»not only a didactic, instructive narrative that seeks to enlighten its
addressees, it is also entertaining, aesthetically pleasing, a quick, fluid
read. Perhaps most significant, it is polysemic and multigeneric. For
the author proves himself a master of Trivialliteratur, drawing constantly on a hodgepodge of nineteenth-century genres: the autobio-

29
30
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graphical confessional, the narrative of uplift, the romance, the detective story, and the Freudian case history.«31
Brenners Kontextualisierung der rhetorischen Strategien Baers zeigt den
Konstruktionsprozess des Textes: Der Text ist nicht im literarischen Vakuum
entstanden, sondern trägt Anleihen verschiedener populärer Genres, derer
sich Baer gekonnt bedient. Mit Blick auf die Debatte um die Autobiographie
als Genre lässt sich konstatieren, dass Baers Mädchenjahre starke Züge der
Fiktionalisierung zeigen und damit die vermeintlichen Grenzen zwischen
fiktionalem und faktualem Erzählen zum Verschwimmen bringen.
Kommentiert wird in Rezensionen des frühen 20. Jahrhunderts sowie in der
Forschungsliteratur heute auch die Wahl des Pseudonyms N. O. Body.
Während Presber, Hirschfeld und weitere zeitgenössische Rezensent_innen
die Verwendung des Pseudonyms als notwendigen und verständlichen Akt
der Diskretion beschreiben, scheinen Autor_innen in aktuellen kultur/literaturwissenschaftlichen Analysen das Versteckspiel zu genießen und
machen immer wieder neue Interpretationsangebote. So vermutet Myriam
Spörri, der Name »Nora« beziehe sich auf die gleichnamige Figur der Mutter
in Henrik Ibsens Nora oder ein Puppenheim,32 Sander L. Gilman liest das
Pseudonym als Ausdruck einer Entfremdung Baers von seinem Körper, also
›no body‹, denn dieser war »male as well as female, Jewish as well as German.«33 Herausgeber Hermann Simon schlägt einen zionistischen Roman
vor, Theodor Herzls Altneuland, der das Pseudonym bereits spielerisch verwendete34 und David Brenner stellt eine Verbindung zwischen Martha Baer
und Bertha Pappenheim her, die beide als jüdische Frauenrechtlerinnen aktiv
waren. Pappenheim wurde bekannt, als Sigmund Freud eine Fallstudie über
sie unter dem Pseudonym »Anna O.« veröffentlichte.35 Fabienne Imlinger
schließlich analysiert das Pseudonym en détail und betont vor allem die ge31
32
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schlechtliche Uneindeutigkeit, die das Pseudonym keineswegs verstecke,
sondern stattdessen ausstelle. Darüber hinaus verweist sie auf eine Passage in
Homers Odyssee, in der der Held Odysseus sich als »Niemand« ausgibt, um
dem Kyklopen Polyphem mit einer List zu entkommen.36
Im Vergleich der heutigen Forschungsliteratur wird die Polysemie, Mehrdeutigkeit, des Pseudonyms deutlich und diese gilt als Ausdruck von Baers
spielerischem Umgang mit Identität. Vor allem Spörri, Brenner und Imlinger
arbeiten jeweils Aspekte der geschlechtlichen Ambivalenz heraus, die im
Pseudonym kondensieren, darüber hinaus aber auch im Text angelegt sind.
Interessanterweise fehlt dieser Aspekt in der Debatte der Mädchenjahre zu
Beginn des 20. Jahrhunderts vollkommen. In keiner der Rezensionen wird
Baers Männlichkeit angezweifelt, eine Uneindeutigkeit oder ein spielerischer
Umgang mit Geschlecht oder Identität in den Raum gestellt.
In meiner Dissertation37 habe ich diese Diskrepanz zwischen zeitgenössischen und heutigen Lesarten zum einen damit zu erklären versucht, dass das
Zusammenspiel von Narration und Fokalisierung einer Verunsicherung der
geschlechtlichen Identität Bodys entgegenwirkt. Zwar wechselt die Fokalisierung, also die Erzählperspektive, immer wieder zwischen Nora und Karl hin
und her, doch die Erzählstimme bleibt immer die männliche Stimme des erwachsenen Karls. Kindliche Anekdoten Noras, die auf eine maskulin-weibliche Identität hinweisen, werden abschließend immer von Karl kommentiert
und als Hirngespinste und Fantasien eines Kindes abgetan. Damit werden
diese Äußerungen eingehegt und die Figur N. O. Body erscheint durchweg
männlich.
Ein weiterer Punkt, der Bodys Geschlechtsidentität als eine eindeutige und
stabile Männlichkeit erscheinen lässt, ist in meinen Augen Baers Inszenierung der Mädchenjahre als heterosexuelle Liebesgeschichte: Baer wählt zunächst einen konventionellen Einstieg in seinen Text (»Dieses Buch ist ein
Buch der Wahrheit.«38), damit versichert er seinem Publikum seine Aufrichtigkeit und eröffnet den autobiographischen Pakt. Als nächstes folgt eine
36
37
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Vorausschau auf die schmerzhaften Ereignisse, von denen Baer wird sprechen
müssen, bevor das heterosexuelle Happy End angekündigt wird:
»Ich will in diesem Buche von einem Leben reden, das wie eine Last
auf einem unbekannten Menschen lag, bis weiche, weiße Frauenhände
die Schwere von ihm nahmen und seine Traurigkeit in Lebensfreude
wandelten. […] Auch von der Liebe dieser Frau will ich hier sprechen,
die die Dornen aus meinem Wege bog und mein Leben, das vorher nur
graue Qual gewesen war, in lachenden Segen verwandelte. Mein ganzes
Leben war wie eine Straße voller Dornen – bis hin zu ihr.«39
Diese romantisierte Darstellung wird den Mädchenjahren vorangestellt, sodass
alle Verwicklungen und Formen des Begehrens, die die Heldin_der Held im
Laufe des Lebens erfährt, letzten Endes immer nur als Teil des dornigen Wegs
betrachtet werden können. Die Mädchenjahre schließen dann mit der Heirat
der beiden und der heterosexuelle Rahmen der Geschichte wird festgezimmert.
Gemeinsam tragen diese beiden Elemente, die männliche Erzählstimme, die
die durch Nora fokalisierten Erlebnisse herabspielt, und die streng heterosexuelle Rahmung der Geschichte, zur Vereindeutigung von Bodys männlicher Geschlechtsidentität bei. Hirschfelds Gutachten und Fallgeschichte zu Baer wiechen an einigen Stellen durchaus von dieser stabil-männlichen Selbstinszenierung ab, doch die von ihm postulierten geschlechtlichen Zwischenstufen waren
so flexibel, dass Hirschfeld Baers Identität als Mann nicht in Frage stellte.

»N. O. Body und kein Ende«, oder: Geschichten, die das
Leben schreibt
»N. O. Body und kein Ende«40 heißt ein kurzer Aufsatz Hermann Simons, in
dem er ein weiteres Detail seiner Forschung zum Leben und Wirken Karl Baers
präsentiert, und der den Stand der Debatte in meinen Augen gut zusammenfasst. Die literaturwissenschaftliche Forschung zu N. O. Body und
seinen Mädchenjahren hat mit den bisherigen Arbeiten gerade erst begonnen
und mein Überblick über bisherige Fragestellungen an und Erkenntnisse über
39
40
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den Text hat gezeigt, dass weder einfache Antworten noch ein baldiges Ende
zu erwarten sind. Die literaturwissenschaftlichen Arbeiten eröffnen stattdessen
andere Lesarten des Textes; sie erschließen weitere Kontexte und Perspektiven
auf den Text. Ausgehend von konstruktivistisch informierten Methoden fokussieren sie bislang vernachlässigte Leerstellen oder Brüche in der Erzählung,
weisen die spielerischen Elemente des Textes aus und studieren intertextuelle
Verschränkungen. Die vieldeutigen, ambigen Anteile der vermeintlich eindeutig männlichen Figur N. O. Body werden hervorgehoben und der Text erscheint als Inszenierung einer Figur statt als Abbild eines historischen Lebens.
Damit trägt die literaturwissenschaftliche Debatte in gewissem Sinne zu einer
Veruneindeutigung der Figur N. O. Body bei. Gleichzeitig wird durch diese
Analysen aber auch das Bild des Autors Karl M. Baer geschärft. Dessen Figur
N. O. Body oszilliert zwischen Eindeutigkeit und Ambiguität und inspirierte
Debatten um Geschlechtsidentität im frühen und späten 20. Jahrhundert und
darüber hinaus. Baer greift zudem geschickt verschiedene generische Traditionen auf und verwebt diese zu einem Text, der die Konventionen autobiographischen Schreibens gleichzeitig nutzt und unterwandert.
Damit verschiebt der Text aber auch die Forderungen Koyamas und Hillmans
bzw. zeigt deren Grenzen auf: Ein solidarisch-literaturwissenschaftlicher Fokus
auf autobiographische Texte intergeschlechtlicher Menschen kann diesen Texten öffentlichen Raum und Repräsentation verschaffen, doch er macht die
Lebensgeschichten auch als Lebensgeschichten, also als Texte, sichtbar, deren
Authentizität nur mehr als Effekt des autobiographischen Pakts entlarvt wird.
Die Wahrheit, die Body seinen Leser_innen verspricht, gerinnt letzten Endes
zur Fiktion – denn für Baer liegt der Reiz einer »wahren« Geschichte nicht
zwangsläufig in der Treue zum Detail, sondern in der gekonnten Inszenierung
einer Erzählung. Die literaturwissenschaftliche Analyse autobiographischer
Texte liefert damit kaum Hinweise auf oder Erkenntnisse über die tatsächlichen
Leben intergeschlechtlicher Menschen, doch sie zeigt die rhetorischen Strategien und Erzählweisen auf, mit denen intergeschlechtliche Menschen ihre Geschichten zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einem bestimmten Format
erzählen oder erzählen konnten. Damit rückt das ›Sprechen über‹ der Literaturwissenschaft vielmehr das Sprechen, also das Erzählen, denn das über in den
Vordergrund und intergeschlechtliche Menschen werden als Autor_innen und
damit als Verfasser_innen ihrer eigenen Lebensgeschichten sichtbar.
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Angelika Baier

Intergeschlechtlichkeit Lesen
Das ethische Potential von Literatur am Beispiel einer
Lektüre von Amanda Curtins Roman The Sinkings

In den letzten Jahrzehnten wurde eine Vielzahl von Stimmen laut, die ihre
Empörung über den gesellschaftlich-medizinischen Umgang mit Körpern
kundtaten, die nicht in das in der westlichen Welt etablierte binäre Geschlechtersystem passen, das Menschen nur als Männer oder Frauen (aner)kennt.
Tatsache ist, dass menschliche Körper seit Jahrtausenden sofort nach der
Geburt (resp. im Falle der Durchführung von pränatal durchgeführten Untersuchungen bereits lange davor) als männliche oder weibliche gelesen werden.
Passen bestimmte Körperzeichen nicht in den Rahmen einer der beiden etablierten Lektürefolien, steht die kulturell-soziale Intelligibilität dieser Person
auf dem Spiel.1 Vorgeblich mit dem Impetus, betroffene intergeschlechtliche
Personen »vor einem antizipierten Außenseiterstatus zu schützen«2, setzten
sich ab den 1950er Jahren medizinisch-chirurgisch ausgerichtete Behandlungsrichtlinien durch, denen gemäß Menschen, deren Körper bei der Geburt
nicht eindeutig einem Geschlecht zuordenbar schien, möglichst noch im
Kleinkindalter Richtung Mann oder Frau vereindeutigt werden sollten.3 Um
die geschaffene Eindeutigkeit nicht durch deren Diskursivierung wieder ins
1
2
3

Vgl. Judith Butler: Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen,
Frankfurt/Main: Suhrkamp 2009, S. 73.
Claudia Lang: Intersexualität. Menschen zwischen den Geschlechtern, Frankfurt/New
York: Campus 2006, S. 119.
Für mehr Informationen zur historischen Entwicklung dieses medizinischen Behandlungsprotokolls von Intergeschlechtlichkeit vgl. Ulrike Klöppel: XX0XY ungelöst. Hermaphroditismus, Sex und Gender in der deutschen Medizin. Eine historische Studie zur Intersexualität, Bielefeld: transcript 2010, S. 475–545.
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Wanken zu bringen, ging der »chirurgische[] Exorzismus«4, wie Rechtsphilosophin Elisabeth Holzleithner treffend formuliert, mit einer weitgehenden
Tabuisierung der Thematik und der Vorgänge einher – sowohl innerhalb der
Familien als auch in einem größeren gesellschaftlichen Umfeld. Damit wurde
den betroffenen Personen die Möglichkeit genommen, über verwirrende Erfahrungen bei Behandlungen, schmerzhafte Folgen der Eingriffe, die Bedeutung von Vernarbungen oder über Zweifel ob der eigenen Geschlechtszugehörigkeit zu sprechen. Die nicht einordenbaren, nicht thematisierbaren Erfahrungen führten in vielen Fällen erst recht zu Gefühlen der sozialen Isolation
und der Wahrnehmung einer gefühlten Andersheit.5 Erst als ab den 1990er
Jahren eine erste Gruppe von Menschen, die dem etablierten Behandlungsprotokoll gemäß Richtung Mann oder Frau getrimmt worden waren, ins Erwachsenenalter kam6 und wohl auch zu einem Zeitpunkt, als, um mit Axel
Honneth zu sprechen, die »politisch-kulturelle Umwelt« so beschaffen war,
dass die »Artikulationsmittel einer sozialen Bewegung«7 bereit standen,
konnten die Erfahrungen von Verletzungen der physischen und psychischen
Integrität »zu einer Motivationsquelle für politische Widerstandshandlungen
werden.«8 Immer mehr Menschen traten an die Öffentlichkeit, erzählten ihre
Geschichten und initiierten kritische Auseinandersetzungen mit dem von der
Gesellschaft aufoktroyierten Zwang, in einem bestimmten Geschlecht leben
zu müssen, und mit dem gewalttätigen Charakter von medizinischen Körperlektüren und Eingriffen ohne Herstellung eines sogenannten »informierten
Konsenses«9 mit den Betroffenen.
4

5
6
7

8
9
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Elisabeth Holzleithner: »Unmögliches Leben. Intergender in Ulrike Draesners Mitgift. Ein
Essay. Mit Einmischung von Susanne Hochreiter«, in: Angelika Baier/Susanne Hochreiter
(Hg.), Inter*geschlechtliche Körperlichkeiten. Diskurs/Begegnungen im Erzähltext, Wien:
Zaglossus 2014, S. 97–124, hier S. 107.
Vgl. C. Lang: Intersexualität, S. 298–307.
Vgl. Heinz-Jürgen Voß: Intersexualität – Intersex. Eine Intervention, Münster: Unrast
2012, S. 15–16.
In einem akademisch-aktivistischen Bereich etablierten sich in diesem Zusammenhang Anfang der 1990er Jahre die sogenannten Queer Studies, vgl. Annamarie Jagose: Queer Theory.
Eine Einführung, Berlin: Querverlag 2001 [1996]. In Bezug auf Intergeschlechtlichkeit
stellt der Aufsatz »The Five Sexes« von Anne Fausto-Sterling einen zentralen Anfangspunkt für die politischen Aktivitäten dar, vgl. Anne Fausto-Sterling: »The Five Sexes. Why
Male and Female Are Not Enough« in: The Sciences 1993, vgl. http://syndromedebenjamin.
free.fr/oms/fausto-sterling-1993the_five-sex.pdf vom 14. Juni 2016.
Alle Zitate: Axel Honneth: Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer
Konflikte, Frankfurt/Main: Suhrkamp 2014 [1992], S. 224–225.
Vgl. C. Lang, Intersexualität, S. 136.

Die anhaltenden kritischen Auseinandersetzungen hatten zur Folge, dass sich
seit den 1990er Jahren sowohl die Wissenschaft von unterschiedlichsten disziplinären Richtungen her als auch die Kunst im Allgemeinen und die Literatur im Besonderen verstärkt der Thematik Intergeschlechtlichkeit widmeten.
Dabei ging es sowohl den wissenschaftlichen als auch den künstlerischliterarischen Annäherungen vielfach um eine solidarische Herangehensweise
mit den politischen Forderungen von Aktivist_innen.10 Dennoch oder gerade
deshalb stellt Schreiben über Intergeschlechtlichkeit sowohl für Wissenschaftler_innen als auch für Autor_innen von fiktionaler Literatur eine
Herausforderung dar, denn wissenschaftliche Analysen ebenso wie künstlerisches Schreiben zu Intergeschlechtlichkeit müssen die Bewegung eines Blicks
von außen im Sinne einer Fremddefinition, eines Schreibens über Intergeschlechtlichkeit, wiederholen, auch wenn dezidiert mit dem Impetus der Kritik an der Gewalthaftigkeit von Fremddefinitionen an die Thematik herangegangen wird. Als selbst nicht intergeschlechtliche Literaturwissenschaftlerin
ist es auch für mich nicht möglich, dieser Problematik zu entgehen. Dennoch,
so die Prämisse dieser Ausführungen, stellt jedes solidarische Sprechen über
Intergeschlechtlichkeit Teil eines Reflexionsprozesses über etablierte Erzählweisen dar. Auf diese Weise kommt es zu einer Vervielfältigung der Erzählweisen, die meines Erachtens nach wiederum zur Folge hat, dass der gewaltvolle Wahrheitsanspruch, mit dem die bisher gesellschaftlich dominanten
medizinisch-juristischen Lektüren von Intergeschlechtlichkeit auftraten, infrage gestellt werden kann. Die Pluralisierung von Erzählweisen ermöglicht
also eine differenziertere Auseinandersetzung mit Intergeschlechtlichkeit, als
es vor allen Dingen die medizinisch geprägte Sichtweise der Unsichtbarmachung und Tabuisierung bisher zu leisten imstande war.
Gerade der Lektüre von literarischen Texten kann hier großes Potential eingeräumt werden, da es genuines Interesse des literarischen Schaffens ist, eta-

10

Im vorliegenden Beitrag verwende ich den Unterstrich bei Begriffen, die Menschen bezeichnen. Der Unterstrich soll dabei zum Ausdruck bringen, dass die in der deutschen Sprache zur Verfügung stehenden grammatikalischen Möglichkeiten, etwas weiblich oder
männlich zu markieren, in Bezug auf die außertextuelle Wirklichkeit zu kurz greifen. Der
Strich symbolisiert demnach für mich die Realität einer geschlechtlichen Vielfalt, die sich
mit den traditionell weiblich und männlich konnotierten Begriffen nicht erfassen lässt.
Wenn im vorliegenden Beitrag auf unbestimmte Personen eingegangen wird, verwende ich
die grammatikalisch weibliche Form mit Unterstrich, wobei auch in diesen Fällen der
Unterstrich auf die nicht erfasste geschlechtliche Vielfalt jenseits dieser Form verweist.
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blierte Sprech- und Erzählweisen zu reflektieren.11 Zudem hat es sich eine
Vielzahl an Texten der zeitgenössischen Literatur allem Anschein nach in
Folge des mehrfach proklamierten sogenannten ethical turns12 innerhalb der
Welt des literarischen Schreibens zur Aufgabe gemacht, Alternativen zu gewaltvollen Lektüren eines Gegenübers auszuloten. In den (post-)modernen
Zeiten des 21. Jahrhunderts, in denen bisher verbindliche ›Wahrheiten‹ wie
z. B. die vermeintliche Natürlichkeit und Verbindlichkeit des Zwei-Geschlechtersystems zunehmend in ihrer Gültigkeit hinterfragt werden, werden
Wege ausgelotet, wie ein ethisch bedingtes Zusammenleben funktionieren
kann. »[A]rt opens up new perspectives«, halten in diesem Zusammenhang
Emily Jeremiah und Frauke Matthes Bezug nehmend auf Paul Michael
Lützeler fest.13 Es zeigt sich also als Anliegen zeitgenössischer Literatur,
Sichtweisen anzubieten, die zu einem »repositioning of the self«14 führen, die
es mittels der Leseerfahrung erlauben, »to view others and indeed ourselves
anew.«15
Im folgenden Beitrag werde ich einen näheren Blick auf die Rolle der
Literatur bei der Herstellung neuer Erfahrungsweisen werfen: Welches Vermögen besitzt sie, gewaltvolle Lektüren eines Gegenübers in Bezug auf Intergeschlechtlichkeit kritisch zu hinterfragen? Dafür werde ich zunächst in
einem allgemein gehaltenen Kapitel mit einem Verweis auf die Ausführungen des Philosophen Emmanuel Lévinas ausloten, wie das Verhältnis zwischen zwei Entitäten, zwischen einem Selbst und ein_er Ander_en, als ein inhärent ethisches gefasst werden kann. In Anlehnung an Sara Ahmed übertrage ich Lévinas’ Gedanken auf das Verhältnis von Text und Leser_in. In
einem weiteren Schritt werde ich diese Ausführungen zur Lektüre eines konkreten literarischen Texts in Bezug setzen. Wie ich zeigen werde, wird in
11

12
13
14
15
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Vgl. Eveline Kilian: »Literarische Heterotopien: Ermöglichungsräume für intergeschlechtliche Subjekte«, in: Angelika Baier/Susanne Hochreiter (Hg.), Inter*geschlechtliche Körperlichkeiten. Diskurs/Begegnungen im Erzähltext, Wien: Zaglossus 2014, S. 39–66, hier
S. 39.
Vgl. Stephanie Waldow: »Einleitung«, in: Stephanie Waldow (Hg.), Ethik im Gespräch.
Autorinnen und Autoren über das Verhältnis von Literatur und Ethik heute, Bielefeld:
transcript 2011, S. 7–19, hier S. 8.
Emily Jeremiah/Frauke Matthes: »Introduction: Ethical Approaches in Contemporary
German-Language Literature and Culture«, in: Emily Jeremiah/Frauke Matthes (Hg.),
Edinburgh German Yearbook. Bd. 7., Rochester: Camden House, S. 1–11, hier S. 4.
Vgl. ebd., S. 5.
Vgl. ebd.

dem australischen Roman The Sinkings16 (2008) von Amanda Curtin der gewaltvolle Umgang mit Intergeschlechtlichkeit sowohl auf inhaltlicher als
auch auf formaler Ebene reflektiert, indem sich die Mutter eines intergeschlechtlichen Kindes als Leserin und Schreiberin der Thematik annähert.

1

Ethik und Literatur

Um das ethische Potential von Literatur theoretisch besser fassen zu können,
ist es hilfreich, auf den französischen Philosophen Emmanuel Lévinas zu
verweisen, der in zahlreichen seiner Schriften, wie beispielsweise in Totalität
und Unendlichkeit – Versuch über die Exteriorität (1987; frz. Orig. 1980),17
eine inhärent ethische Beziehung zwischen zwei Entitäten, zwischen einem
Selbst und ein_er Ander_en, proklamiert.
Für Lévinas ist »[d]as Sein […] Exteriorität«18, er geht davon aus, ein Selbst
werde über den Ruf ein_er Anderen aus seinem selbstgenügsamen Sein
herausgerissen und als Selbst im Moment des Rufs konstituiert.19 Mittels
dieses Rufs – so Lévinas’ anthropologische Setzung – wird das inhärent ethische Verhältnis zwischen Selbst und Ander_er begründet, denn der Ruf d_er
Anderen verlangt eine Antwort, eine Hinwendung – er ruft das Selbst zur
Verantwortung für d_ie Andere in ihrer_Verletzlichkeit.20 Da dieser Ruf d_er
Anderen das Selbst als solches konstituiert, die Individuation des Selbst
durch die Anrufung d_er Anderen erst einsetzt, müssen Selbst und Andere als
absolut getrennte Instanzen gesehen werden.21 Lévinas räumt in diesem Zusammenhang der Sprache eine zentrale Funktion ein, wobei Diane Perpich in
Bezug auf Lévinas festhält, Sprache »involves a dimension of invocation and

16

Amanda Curtin: The Sinkings, Crawley: University of Western Australia Press 2008. Zitate
aus dem Roman werden im Folgenden unter der Sigle TS angegeben.

17

Emmanuel Lévinas: Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität, München/
Freiburg: Verlag Karl Alber 1987 [1980].
Ebd., S. 418.
Vgl. ebd., S. 164.
Vgl. ebd., S. 308.
Vgl. ebd., S. 287.
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19
20
21
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address.«22 Für Lévinas spielen also konkrete sprachliche Äußerungen und
Inhalte keine Rolle. »Die Sprache ist das unaufhörliche Überschreiten der
Sinngebung durch die Bedeutung«23, betont er und führt weiter aus:
In der Rede tut sich unvermeidlich ein Abstand auf zwischen dem
Anderen als meinem Thema und dem Anderen als Gesprächspartner,
der von dem Thema, das ihn einen Augenblick festzuhalten schien,
befreit ist; […] Dadurch kündigt die formale Struktur der Sprache die
ethische Unverletzlichkeit des Anderen an […].24
Gerade der Verweis auf Sprache macht demnach deutlich, dass d_ie Andere
vom Gesichtspunkt des Selbst aus als getrennte Entität gefasst werden muss,
die vom Selbst nicht eingeholt werden kann. Diese absolute Differenz zwischen Selbst und Ander_er stiftet nun eine ethische Beziehung der Gewaltlosigkeit, da jeder Versuch, sich d_er Anderen zu bemächtigen, scheitern
muss, wie Lévinas in Bezug auf den Mord festhält:
Der Mord übt Macht aus über das, was der Macht entkommt. [...]
Töten wollen kann ich nur ein absolut unabhängig Seiendes, dasjenige, das unendlich mein Vermögen überschreitet und das sich dadurch ihnen nicht entgegensetzt, sondern das eigentliche Können des
Vermögens paralysiert.25
Obwohl die Aneignung eines Gegenübers letztlich nicht gelingen kann, haftet
jeder Begegnung aufgrund der immanenten Verletzlichkeit von Selbst und
Ander_er ein Risiko an. Für Margrit Shildrick knüpft sich gerade an die Anerkennung dieser Verletzlichkeit eine ethische Hoffnung:
[E]thics, for Levinas [sic!], as for Derrida, is always a matter of risk.
[...] [E]xposure, a vulnerable openness in the face of alterity, is the
very condition of becoming. In the place of the reactions of violence,
intolerance and fear in the face of the strange encounter – all of which

22

23
24
25
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Diane Perpich: »From the Caress to the Word. Transcendence and the Feminine in the
Philosophy of Emmanuel Levinas«, in: Tina Chanter (Hg.), Feminist Interpretations of
Emmanuel Levinas, University Park: The Pennsylvania State University Press 2001, S. 28–
52, hier S. 34.
Vgl. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, S. 430.
Ebd., S. 278–279.
Ebd., S. 284.

seek and necessarily fail to preserve an impossible separation – we
might see that greeting and welcome are more appropriate.26
Es ist indes nicht das Anliegen von Lévinas auszuführen, wie diese Einsicht
lebensweltlich gewonnen werden soll. In diesem Zusammenhang möchte
Sara Ahmed das Konzept ›d_er Anderen‹ mehr lebensweltlich verorten. Ihr
Fokus auf die »worldliness«27 von Begegnungen mit Anderen macht Lévinas’
Ausführungen für Überlegungen zum Thema Intergeschlechtlichkeit anschlussfähig, da sie untersucht, wie ethisches Potential in konkreten Begegnungen zwischen Selbst und Anderen ausgeschöpft werden kann. Für Ahmed
steht im Vordergrund, der Partikularität, der spezifischen Differenz, ein_er
Anderen Aufmerksamkeit zu zollen. Ein_er Anderen begegnen, d_ie Andere
auf ethische Weise zu lesen bedeutet, so legt Ahmed nahe, sich immer wieder
die Frage zu stellen, inwiefern das Selbst versucht, d_ie Andere innerhalb bekannter Lektürerahmen zu fixieren. Im Gegensatz zu einer Fixierung und
Fremddefinition sollte das Selbst aber mit Ahmed darüber reflektieren, wie
das Neue, Unbekannte, den eigenen Horizont übersteigt.28 »If encounters are
meetings than they also involve surprise«29, heißt es bei Ahmed. Gewalt
gegenüber Anderen stellt sich in diesem Sinn als Versuch dar, Unbekanntes
abzuwehren, um negativ konnotierte Überraschungen, die das Neue, Unbekannte bereiten könnte, zu verhindern. Gerade Personen, die beispielsweise
das binäre Geschlechtersystem überschreiten und ihrem Gegenüber nicht
kategorisierbar erscheinen, wird daher oft mit gewalttätigen Abwehrversuchen begegnet. Dies betrifft einerseits die eingangs erwähnten medizinischen Behandlungsmethoden von Intergeschlechtlichkeit, aber auch Gewalterfahrungen von intergeschlechtlichen Personen im Alltag. Mit Judith Butler
kann davon ausgegangen werden, dass die
Person, die Gewalt androht, von der angstvollen und starren Überzeugung aus[geht], dass ein Weltverständnis und ein Selbstverständnis
radikal untergraben wird, wenn einem solchen nicht kategorisierbaren
Wesen erlaubt wird, in der sozialen Welt zu leben. Die Negierung
dieses Körpers durch Gewalt ist ein vergeblicher Versuch, die Ord26
27
28
29

Margrit Shildrick, Embodying the Monster. Encounters with a Vulnerable Self, London/
Thousand Oaks/New Delhi: Sage 2002, S. 101.
Sara Ahmed: Strange Encounters. Embodied Others in Post-Coloniality, London/New
York: Routledge 2000, S. 73.
Vgl. ebd., S. 150–152.
Ebd., S. 8.
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nung wiederherzustellen, die soziale Welt auf der Grundlage eines
intelligiblen Geschlechts zu erneuern und die Herausforderung abzuwehren, sich diese Welt als etwas zu denken, was anders als natürlich
und notwendig ist.30
Es liegt demnach in der ethischen Verantwortung d_er Lesenden, der Differenz ein_er Anderen zu begegnen, ohne diese mittels einer gewaltvollen
Reaktion negieren, auslöschen zu wollen.
»Am I eating you up?«31 Diese den eigenen Lektürerahmen und dessen gewaltvolle Dimension reflektierende Frage stellt sich Ahmed in der Begegnung mit ein_er Anderen – und zwar mit einem Text. Auch die Begegnung
mit Texten erfordert es nach Ahmed sich dem Unbekannten zu stellen und
dabei die eigenen Lektürerahmen anzupassen. In diesem Zusammenhang
stellt sich die Frage, auf welche Weise die Literatur das Neue, Unbekannte
denkbar machen kann, sodass ein_er Leser_in gewaltvolle Reaktionen auf
Andere auch in der außertextuellen Welt als wenig geeignete Form der Hinwendung erscheinen.
Nach Wolfang Ranke stellt sich die Literatur als geeignetes Terrain dar, um
»wohlwollende Aufmerksamkeit«32 auf differente Lebensformen zu lenken.
In diesem Zusammenhang betont Sabine Gürtler mit und gegen Lévinas, dass
die Sprache als Bedeutungsträgerin eine Verständigungsmöglichkeit darstellt, die aber weder das Selbst noch d_ie Andere jemals festlegen, fixieren
kann. Erreicht wird allerdings eine Annäherung in der Begegnung:
Das Sprechen, das die soziale Beziehung realisiert, schafft selbstverständlich auch Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen. Es ermöglicht ein ›für uns‹ der Gegenstände und damit ein ›zwischen uns‹ der
Beziehungen. Diese Intermedialität des Miteinandersprechens kann
allerdings nicht nur als Synthese ursprünglich monologischer Bewusstseinsakte verstanden werden. […] Das Sprechen ist gerechtfertigt, sobald es der ›Unmöglichkeit völligen Fremdverstehens‹ für mich

30
31
32
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Butler, Macht der Geschlechternormen, S. 61.
Ahmed, Strange Encounters, S. 152.
Beide Zitate: Wolfang Ranke: »Integrität und Anerkennung bei Axel Honneth«, in:
Monatshefte 97 (2005), S. 168–183, hier S. 180.

selbst ebenso Rechnung trägt wie der Unaufhebbarkeit einer ›Fremdheit des eigenen Bewusstseins‹ für den Anderen.33
Für Stephanie Waldow zeigt sich Ethik dementsprechend vor allen Dingen
als »verantwortungsvoller Umgang mit Sprache«34. Mit Waldow kann damit
sowohl dem Schreiben als auch dem Lesen eine ethische Komponente zugeschrieben werden, da die Auseinandersetzung mit einem Text die Lesenden
und Schreibenden verändert:
Die durch den Prozess des Schreibens und Lesens gemachten Erfahrungen reißen also das Subjekt von sich selbst los und unterziehen es
einer kritischen Befragung. Eine paradoxe Bewegung beginnt: Das
Subjekt geht aus der gemachten Erfahrung verändert hervor, es findet
eine Ent-Subjektivierung statt, die schließlich zur Selbstkonstitution
führt.35
Literatur ermöglicht also eine Fremderfahrung, die auf das lesende und
schreibende Selbst einwirkt. Lesen bedeutet in diesem Zusammenhang, so
wiederum Paul Ricœur, »Bewertungsübungen im Bereich der Fiktion«36 vorzunehmen. Auf diese Weise gilt es zu lernen, »[i]n Auseinandersetzung mit
dem Text […], Haltung einzunehmen, zu uns selbst und zur Welt. Texte
machen ein Sinnangebot, indem sie uns auf die Suche schicken.«37 Das
lesende Subjekt wird im Akt des Lesens oder Schreibens, in der Begegnung
mit d_er Anderen als Text, als solches sozusagen re/konstituiert. Bezugnehmend auf Paul Ricœur geht Eveline Kilian in diesem Zusammenhang auf
die strukturelle Homologie von literarischem und nicht-literarischem Erzählen ein, wenn sie ausführt, dass sich jedes Subjekt über Erzählungen setzt und
gerade die Auseinandersetzung mit literarischen Erzählungen aufgrund deren
struktureller Freiheiten Einfluss auf alltagsweltliche Selbstkonstruktionen
haben kann.38 In Bezug auf die Geschlechterthematik spielen fiktionale
Weltentwürfe
33
34
35
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Sabine Gürtler: Elementare Ethik. Alterität, Generativität und Geschlechterverhältnis bei
Emmanuel Lévinas, München: Fink 2001, S. 110.
Stephanie Waldow, Einleitung, S. 11.
Stephanie Waldow: »Mich kümmert’s, wer spricht. Literaturwissenschaft als ethischer Dialog«, in: Christine Lubkoll/Oda Wischmeyer (Hg.), »Ethical Turn«? Geisteswissenschaften
in neuer Verantwortung, München: Fink 2009, S. 119–135, hier S. 126.
Paul Ricouer: Das Selbst als ein Anderer, München: Fink 22005 [1990], S. 201.
Waldow, Literaturwissenschaft als ethischer Dialog, S. 133.
Vgl. Kilian, Literarische Heterotopien, S. 49.
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eine besondere Rolle, weil diese alternativen Welten als neue Erfahrungshorizonte und Experimentierfelder für die Leserinnen und Leser
betrachtet werden können. Literarische Erzähltexte erfordern seitens
der Leserinnen und Leser die Notwendigkeit, die innerliterarische
Welt qua Vorstellung und Einbildungskraft überhaupt erst herzustellen.39
Lesen erfordert also nach Stritzke ein aktives Moment von Seiten der
Leser_innen. Wie sie betont, macht Literatur im Prozess des Lesens (oder
auch Schreibens) ein probeweises Übernehmen von Bildern, von Körperempfindungen, von Gefühlen oder Haltungen gegenüber Anderen notwendig.40
Die ethische Hoffnung, die in die Literatur gesetzt wird, geht letztlich von
einem Lerneffekt durch das Lesen aus, sodass durch die Begegnung mit d_er
Anderen im Rahmen des Leseprozesses das gewaltvolle, mitunter angstbesetzte, Lesen eines Gegenübers auch in der außertextuellen Welt durch ein
reparatives Lesen ersetzt oder zumindest ergänzt werden kann, um eine Formulierung von Sedgwick aufzugreifen. Dieses reparative Lesen stellt sich
offen für Neues, für Überraschungen, dar, die nicht als per se negativ antizipiert werden.41 Literatur über intergeschlechtliche Körper könnte also einen
angstfreieren Blick auf Mehrdeutigkeiten und Komplexitäten lenken und auf
diese Weise eine Umcodierung der außertextuellen Welt und ihres binär
ausgerichteten Geschlechtersystems vorantreiben.
Im folgenden Abschnitt werde ich einen Blick auf einen literarischen Text,
auf Amanda Curtins 2008 erschienenen Roman The Sinkings, werfen, der auf
mehrfache Weise versucht, einem intergeschlechtlichen Gegenüber auf
reparative Weise zu begegnen und dabei dem Lesen und Schreiben von Texten einen zentralen Stellenwert einräumt.

39
40
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Nadyne Stritzke: Subversive literarische Performativität. Die narrative Inszenierung von
Geschlechtsidentitäten in englisch- und deutschsprachigen Gegenwartsromanen, Trier:
Wissenschaftlicher Verlag Trier 2011, S. 121.
Vgl. ebd., S.123.
Vgl. Eve Kosofsky Sedgwick: »Paranoides Lesen und reparatives Lesen oder paranoid, wie
Sie sind, glauben Sie wahrscheinlich, dieser Essay handle von Ihnen«, in: Angelika
Baier/Christa Binswanger/Jana Häberlein u. A. (Hg.), Affekt und Geschlecht. Eine einführende Anthologie, Wien: Zaglossus 2014, S. 355–399, hier S. 389.

2

Intergeschlechtlichkeit Lesen in THE SINKINGS

Amanda Curtins 2008 publizierter Roman The Sinkings nähert sich der Thematik Intergeschlechtlichkeit mittels zweier, auf den ersten Blick getrennter
Erzählstränge an. In je abwechselnden Erzählabschnitten folgt d_ie Leser_in
zum einen der Lebensgeschichte von John King, genannt Little Jock, welcher
im 19. Jahrhundert als wiederholt straffällig gewordener irisch stämmiger
Delinquent von Großbritannien in die Strafkolonie Australien verschifft und
dort Jahre nach seiner Ankunft ermordet wurde. Zum anderen begegnet d_ie
Leser_in in einem zweiten Erzählstrang Willa, welche Anfang des 21. Jahrhunderts in ihrem Heim in Perth, Australien, sitzt und über den zunächst
nicht näher ausgeführten ›Verlust‹ ihrer mittlerweile erwachsenen Tochter_
Imogen sinniert. Wie sich im Rahmen dieses zweiten Strangs herausstellt,
recherchiert Willa, die Jahre zuvor zufällig mit der Geschichte von Little
Jock in Berührung gekommen war, dessen Lebensgeschichte in Archiven.
Vordergründiger Auslöser für ihr Interesse stellt eine Ungereimtheit in den
Autopsieberichten jener Mediziner dar, die Little Jocks zerstückelten Leichnam obduzierten und den Körper zunächst als weiblichen, später als männlichen lasen (vgl. TS 7). Diese Inkongruenz und der Hinweis in den Berichten auf »inorganic substances« (TS 24), gefunden in Little Jocks verwesendem Körper, lassen Willa darauf schließen, Little Jock könne intergeschlechtlich gewesen sein. Sie vermutet, bei den aufgefundenen ›inorganischen Substanzen‹ könne es sich um verwachsenes gonadales Gewebe, in diesem Falle
Eierstockgewebe, gehandelt haben. »Who were you?« (TS 7), möchte Willa
ausgehend vom dem ihr vorliegenden, kurzen Medizinbericht wissen und beginnt eine lange, beinahe ausufernde Suche nach Informationen zu Little Jocks
Vergangenheit.
Der Verdacht, Little Jock könne intergeschlechtlich gewesen sein und dieser
Umstand habe möglicherweise zu dessen grausamer Ermordung geführt, setzt
sich indes in Willa nicht zufällig fest. Denn was sich für Willa in Little Jocks
Geschichte widerzuspiegeln scheint, ist die Geschichte von Imogen, der_
›verlorenen‹ Tochter_ (vgl. TS 4). Wie d_ie Leser_in erfährt, ist Imogen intergeschlechtlich geboren, wird auf Anraten der behandelnden Mediziner_innen als Mädchen erzogen und bereits im Kleinkindalter mehrfach operativen
Eingriffen unterzogen, die nicht komplikationslos verlaufen. Dem eingangs
erwähnten etablierten Behandlungsprotokoll entsprechend wird sie_nicht
über den Grund der zahlreichen Eingriffe und Untersuchungen aufgeklärt, bis
sie_im Alter von 14 Jahren zufällig über ihre_medizinischen Dossiers stol-
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pert und auf diese Weise »[y]ears of formless suspicion confirmed in print«
(TS 287) vorfindet. Über die Vorfälle mit der Mutter oder dem schon Jahre
zuvor ausgezogenen Vater zu sprechen gelingt aber weiterhin kaum, das bis
dato innige Verhältnis zwischen Willa und Imogen beginnt zu zerbrechen, bis
Imogen, nunmehr Darcy, mit 18 Jahren das gemeinsame Zuhause verlässt –
ohne Kontaktdaten zu hinterlassen.
Sechs Monate nach Darcys Weggang setzt Willas intensive Auseinandersetzung mit Little Jocks Geschichte ein, die Recherche beginnt die Leere in
Willas Leben auszufüllen, wobei sich in ihrem Kopf immer wieder Darcys
Stimme als ein Gegenüber festsetzt, das sie adressiert, sie ›anruft‹, um eine
Formulierung von Lévinas aufzugreifen, und Willa bezüglich ihrer Motivation, die Recherche aufzunehmen, befragt. »What are you looking for?«
(TS 75), möchte Darcys Stimme wissen. Die Frage nach Willas Antrieb, sich
mit Little Jocks Lebenspfaden auseinanderzusetzen, wird im Rahmen dieser
fiktiven inneren Dialoge mit der absenten Tochter_ wiederholt als Wunsch
Willas in den Raum gestellt, Little Jock als »victim« (TS 269, M.i.O.) vorstellen zu wollen, als Opfer seines medizinisch-chirurgisch ›unedierten‹42
Körpers (vgl. TS 25). Denn Willa stellt die Vermutung an, Little Jocks Mörder habe am Ende von dessen besonderer Körperlichkeit erfahren, was
schließlich zur Ausübung der Gewalttat geführt habe (vgl. TS 25-26). Die besondere Brutalität der Vorgehensweise erinnert sie dabei an eine »compulsion
to obliterate« (TS 25), an den Versuch mittels der Auslöschung von etwas,
das nicht sein kann und nicht sein darf, eine ins Wanken geratene Ordnung
wiederherzustellen. Die imaginierten Dialoge mit der Tochter_ legen in diesem Zusammenhang nahe, Willa beschäftige sich aus dem Grund mit Little
Jock, weil sie ihr eigenes Vorgehen, den Mediziner_innen zu erlauben, Darcys
Körper zu ›edieren‹, rechtfertigen wolle, sodass ihr_ Gewaltattacken aufgrund ihrer_ körperlichen Andersheit erspart bleiben konnten (vgl. TS 301).
Wie der Verlauf des Romans zeigt, verändert die intensive Auseinandersetzung mit der entlegenen Vergangenheit Willas Zugang zu Little Jocks und
Darcys ›Schicksal‹ als intergeschlechtliche Personen. So öffnet die detaillierte
Lektüre der Vorgänge im 19. Jahrhundert zunächst Willas Blick für Little
Jocks Person abseits seines vermeintlichen Opfer-Status als intergeschlecht-

42
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Da es Willas Beruf ist, Texte zu redigieren, d. h. zu edieren, benutzt die_ imaginierte Darcy
diesen Begriff für die medizinisch-chirurgische Überschreibung ihres_ Körpertextes.

liche Person, der möglicherweise den Anfangspunkt ihrer Recherchen darstellte. Denn Willas zusammengetragene Funde zeugen von einem Leben,
das von vielfältigen bewältigten Herausforderungen geprägt war, von affektiven Beziehungen zu Personen, denen sogar nach Little Jocks Tod daran
gelegen war, dessen Gebeine auf einem Friedhof begraben zu lassen (vgl.
TS 371). Für Willa wird klar, »Little Jock had made a life for himself a life
that had resisted all her efforts to make a symbol of suffering of him«
(TS 371).
Die Lektüre dieser ›fremden‹, anderen Geschichte ermöglicht es Willa zudem, die eigene Vergangenheit mit Imogen_Darcy aus neuer Perspektive zu
reflektieren, was zur Folge hat, dass Willa nun die Verantwortung dafür übernehmen kann, dass nicht die Intergeschlechtlichkeit ihres_ Körpers, sondern
die zahlreichen medizinischen Eingriffe Darcy zu einem Opfer von Gewalt
gemacht haben. Willa stellt sich der Tatsache, dass sie die Eingriffe an ihrer
Tochter_ zugelassen hat, die um der Herstellung von Kohärenz in Bezug auf
Darcys Geschlechtszeichen willen, d. h. um des »grail of normalcy« (TS 49)
willen, die psychische und physische Integrität der Person und ihres Körpers
hintanstellten. Sie kann sich zudem der unbequemen Tatsache stellen, dass
sie als »coward« (TS 236) vermieden hat, dem eigenen Kind die Gründe für
die Eingriffe zu erläutern.
»I wish I’d been born in another time, when you couldn’t have done what
you did to me« (TS 299). An diese Worte von Darcy kann sich Willa nunmehr erinnern. Die Tatsache, dass Little Jock im 19. Jahrhundert noch keinen
operativen Eingriffen unterzogen werden konnte, da diese damals nur in den
seltensten Fällen,43 aber mit Sicherheit kaum an einem straffällig gewordenen irischen Flüchtenden aus ärmsten Verhältnissen angewendet wurden,
verdeutlicht damit eine historische Distanz zwischen Darcy und Little Jock,
die allerdings für die Gegenwart alternative Umgangsweisen mit Intergeschlechtlichkeit abseits möglichst frühzeitiger medizinischer ›Korrekturen‹ in
den Raum stellt.
Little Jocks Körper als intergeschlechtlichen zu lesen, geht letztlich, wie eingangs erwähnt, auf Willas Vermutungen zurück. Dass Intergeschlechtlichkeit
in jedem Fall nur einen Teil einer Person ausmacht und das Leben der betrof43

Für mehr Informationen bezüglich operativer Eingriffe an intergeschlechtlichen Personen
im 19. Jahrhundert vgl. Klöppel, XX0XY ungelöst, S. 235–297.
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fenen Person nicht zwangsläufig in allen Facetten determiniert, muss Willa
nicht nur am Beispiel von Little Jocks Geschichte, sondern schließlich auch
im Rahmen der Lektüre eines Textes erfahren, auf den sie im Internet stößt
und der möglicherweise von ihrem Kind stammt. Dabei legt der Roman nahe,
dass erst die Auseinandersetzung mit der Archivarbeit um Little Jock, das
Lesen der fremden Geschichte, dazu geführt hat, dass Willa auf die Idee
kommt, die Homepage der sogenannten Wounded Storytellers44, die Darcy
Willa bereits Monate zuvor bekannt gemacht hat, nach langer Pause erneut
aufzurufen. In diesem Text auf der Homepage pocht Darcy darauf, sie_ nicht
auf ihre_ Intergeschlechtlichkeit zu reduzieren:
I am not the girl they tried to make. […] I am a student, a cellist, a
poet, a half-hearted, not-very-good, only-do-it-because-I-think-Ishould political activist. I am a beer drinker, a Dockers supporter, the
doting owner of a speckled grey cat called Mabel. I’m told I am a
good friend. I am 46XX/46XY, an androgyne, not a boy, not a girl.
Not a myth (TS 345–346).
Die Begegnung mit diesem Eintrag lässt Willa wiederum erkennen, Darcy
»has made a life for herself« (TS 346). Die Möglichkeit der Selbstinterpretation, der Autodiegese des eigenen Körpers hat Darcy in die Lage versetzt,
einen Weg zu finden, sich abseits der eigenen Medizingeschichte als Person
– und nicht nur als Opfer – zu definieren. Gerade die Erkenntnis, dass Darcy
neue Bezugspunkte abseits der Herkunftsfamilie, Freunde, gefunden hat, dass
ihre Vergangenheit zwar einen zentralen Teil ihrer Person ausmacht, sie aber
nicht in einer Opferposition determiniert, lässt Willa den Schritt wagen,
Darcy über das Studierendenzentrum zu kontaktieren. Das Ende des Romans
deutet schließlich an, dass Darcy daraufhin tatsächlich Kontakt zu Willa aufnimmt und sie besucht (vgl. TS 375).
Das Lesen und die Auseinandersetzung mit Geschichten führen also, so verdeutlicht The Sinkings, zu einem ›respositioning‹ von Willas Selbst. Sie wird
über die Texte angerufen, sich ihre Verantwortung für ihre Umgebung, für
Andere, für die vergangene Geschichte mit der Tochter_, bewusst zu machen,
44
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Der Name dieser Homepage, auf der intergeschlechtliche Personen ihre (in der Regel negativen) Erfahrungen mit medizinischen Behandlungen wiedergeben können, ist dem gleichnamigen Buch des in The Sinkings zitierten Autors Arthur W. Frank entlehnt. Vgl. Arthur
W. Frank: The Wounded Storyteller. Body, Illness, and Ethics, Chicago/London: The University of Chicago Press 1995.

was zur Folge hat, dass sie von einer veränderten Position heraus agieren, auf
ihre Tochter_ zugehen kann, was die Monate zuvor unmöglich schien. Gerade der Bezug auf die (fiktive) Homepage der Wounded Storytellers illustriert
dabei das ethische Potential sowohl des Lesens als auch des Erzählens im
Allgemeinen. So wird auf der im Buch dargestellten Homepage Arthur W.
Frank zitiert, welcher in seinem (nicht fiktionalen) Buch The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics (1995) Folgendes ausführt:
Kierkegaard wrote of the ethical person as editor of his life: to tell
one’s life is to assume responsibility for that life… In stories, the teller
not only recovers her voice; she becomes witness to the conditions
that rob others of their voices (zitiert nach TS 297).
Dieses Zitat und auch Darcys Erzählung illustrieren, dass die Narration der
eigenen Geschichte einer Person die Macht verleiht, sich selbst zu definieren,
die Verantwortung für die eigene Geschichte zu übernehmen. Insbesondere
für intergeschlechtliche Personen, die schmerzvolle Erfahrungen sowohl mit
Tabuisierungen als auch mit aufoktroyierten Fremddefinitionen ihrer selbst
und ihres Körpers gemacht haben, bedeutet die Möglichkeit des Erzählens
und auch insbesondere des Schreibens der eigenen Geschichte im Medienraum des Internets,45 eine Art der Selbstermächtigung, der sogenannten agency.
Wie Eveline Kilian ausführt, kann
[d]as Subjekt […] sich bestimmte textuelle Versionen aneignen, sie
aber auch verwerfen, sie neu oder umschreiben, was durchaus auch
bewusste Fiktionalisierungen einschließt. Das Moment der Selbstentäußerung im Text ist paradoxerweise gekoppelt an die eigene Erfahrung, die moduliert, modifiziert, wiederholt werden kann.46
Das Niederschreiben von Erzählungen eröffnet also eine Freiheit im Umgang
mit der eigenen Geschichte, da im Schreibprozess die Lücke zwischen Leben
und Sprache resp. Text, zwischen Selbst und Ander_er, auch kreativ genutzt
werden kann. Die Wichtigkeit der Autodiegese, der Möglichkeit, sich die
eigene Geschichte zu eigen zu machen, wird in The Sinkings auch an dem
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Zu Selbstentwürfen intergeschlechtlicher Personen in Blogs im Internet vgl. Kathrin Zehnder: Zwitter beim Namen nennen. Intersexualität zwischen Pathologie, Selbstbestimmung
und leiblicher Erfahrung, Bielefeld: transcript 2010.
Vgl. Kilian, Literarische Heterotopien, S. 51.
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Umstand deutlich, dass Personen wie Darcy (aber auch Willa)47 oder Little
Jock48 Namen für sich wählen, die nur bedingt von ihren Familien ausgesucht wurden. »[P]erhaps, she thought, the name that matters is not the one
we are born to but the one we choose for ourselves« (TS 372), hält Willa fest
und bestätigt auf diese Weise die zentrale Rolle von Begriffen, Worten und
Sprache im Allgemeinen im Rahmen der Re/Konstitution eines Selbst.
Das Zitat von Frank verweist in diesem Zusammenhang auch auf den Umstand, dass Erzählungen nicht nur zentrales Mittel der Selbstkonstitution darstellen, sondern ihr ethisches Potential insbesondere dann entfalten, wenn sie
zu Prätexten für lesende (oder auch zuhörende) Andere werden, die sich in
bestehenden Erzählungen wiederfinden oder sich von ebendiesen in ihrem
Selbstentwurf abgrenzen. In diesem Zusammenhang können auch literarische
Erzählungen über Intergeschlechtlichkeit wie der Roman The Sinkings als
Angebot für Leser_innen verstanden werden, das eigene Selbst und dessen
Erzähl/Haltung zur Thematik zu hinterfragen.
Dass Erzählungen und Sprache im Allgemeinen das Thema Intergeschlechtlichkeit im Sinne Lévinas’ in immer neuer Form lediglich einkreisen, aber
niemals zur Gänze fassen, d. h. einholen, können, reflektiert The Sinkings
mittels seiner spezifischen Textform. Die eingangs erwähnte Gegenüberstellung zweier Erzählstränge, der Erzählung von Little Jocks Leben zum einen
und Willas Recherchen zum anderen, sorgt in diesem Zusammenhang dafür,
dass den Leser_innen während der Lektüre des Romans Diskrepanzen zwischen den Inhalten beider Stränge auffallen. Die Kapitel, die Little Jocks Erlebnisse wiedergeben, präsentieren sich als kohärente, lückenlose Geschichte.
Eine solche Darstellung widerspricht dabei dem Eindruck, den d_ie Leser_in
von Willas Rechercheergebnissen gewinnt. So wird an vielen Stellen des
Romans deutlich, dass es für Willa unmöglich ist, vollständige Klarheit in die
Archivmaterialien über Little Jock zu bringen. »It was one of those gaps that
could never be filled« (TS 44), heißt es beispielsweise in Bezug auf eine
nicht aufzufindende Information über Little Jocks Vergangenheit. Erst auf
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Da Willa mit den irischen Wurzeln ihrer Eltern nicht viel anzufangen weiß, lehnt sie ihren
ursprünglichen irischen, für Andere schwer auszusprechenden Namen ab und nennt sich
fortan nach ihrem zweiten Namen, Willa, vgl. TS 74.
Zu den vielen Namen des Little Jock, die von Willa im Archivmaterial aufgefunden werden,
vgl. TS 91.

den allerletzten Seiten des Romans wird d_er Leser_in schließlich offenbar,
dass die kohärente Geschichte von Little Jock Willas Erzeugnis ist:
She looked at the journal lying on the garden bench. It was a serious
thing to attempt to portray a life. All it could ever be was a caprice: a
mixture of the real and the imaginary, coloured by all the obsessions
of the one who imagined it. The sum of all she knew from the things
the world called history was a mere fraction of what was unrecorded,
lost, deliberately concealed, simply unknowable. Could she re-member Little Jock, put the fragments of his story together in a way that
made sense, when she didn’t even know how the story began?
Brushing the earth from her hands, she sat on the bench and picked up
the journal, the pencil tucked inside it. Perhaps, she wrote (TS 373;
Herv. i. O.).
Auf diese Weise schließt das Ende von The Sinkings einen Bogen zum Anfang des Romans, denn tatsächlich setzt Little Jocks Geschichte mit einem
»[p]erhaps« (TS 8) ein. Die kohärente Geschichte Little Jocks stellt also
Willas Produkt dar, Kohärenz präsentiert sich als Ergebnis eines Konstruktions- und Interpretationsprozesses, der Lücken schließt, Auswahl trifft. Wie
The Sinkings mit dieser Offenlegung des Re/Konstruktionsprozesses einer
Geschichte verdeutlicht, gibt das Buch nur eine von vielen möglichen Geschichten von Little Jock wieder. Wenn nun allerdings jedes Erzählen einer
Geschichte eine momentane Fixierung, eine Komplexitätsreduktion zur Folge
hat, wird deutlich, dass dem Erzählen eine gewaltvolle Dimension inhärent
ist, die insbesondere dann von zentraler Bedeutung ist, wenn eine Version der
Lektüre von Ereignissen zur einzig ›richtigen‹ Geschichte erklärt wird, wie
dies im Falle medizinisch geprägter Lektüren von intergeschlechtlichen Körpern lange Zeit der Fall war. Zentrales Anliegen von The Sinkings stellt allerding meines Erachtens der Verweis darauf dar, dass Erzählprozesse nie abgeschlossen werden können, da es die Komplexität historischer Sachverhalte
erfordert, dass ein veränderter Blick auf zirkulierende Erzählungen zu stets
neuen Geschichten führen kann.

3

Fazit

Wie im ersten Teil dieses Beitrages mit Verweis auf Emmanuel Lévinas ausgeführt, kann die Beziehung zwischen einem Selbst und ein_er Anderen als
inhärent ethische gefasst werden, wenn davon ausgegangen wird, dass das
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Selbst erst über die Begegnung mit ein_er Anderen als solches konstituiert
wird. Das Selbst wird angerufen, zu einer Hinwendung zu_r Anderen aufgerufen. Jede Begegnung mit Anderen führt somit zu einem Re/Konstitutionsprozess, d_ie Andere wirkt auf das Selbst ein, verändert es, wobei Selbst
und Ander_e als zwei getrennte Instanzen verstanden werden müssen, die
sich einander nur annähern können. Wenn ein Selbst versucht, dieses Gegenüber in die Sphäre des Selbst zu ziehen, es sich sozusagen gleich zu machen,
übt es Gewalt aus, die diese Distanz zwischen Selbst und Ander_er negieren
möchte. Der gesellschaftliche Umgang mit Intergeschlechtlichkeit spiegelt
diesen Wunsch der Einholung d_er Anderen wider und ist daher von gewaltvollen Begegnungen geprägt, wenn Personen, deren Körper nicht gesellschaftlichen Vorstellungen des Mann- oder Frau-Seins entsprechen, medizinisch ›korrigiert‹ werden oder intergeschlechtliche Menschen von anderen
attackiert werden, die das Überschreiten einer absolut gesetzten menschlichen
Ordnung nicht aushalten können oder wollen.
Laut Stephanie Waldow ist es ethische Aufgabe der Literatur, »den gesellschaftlichen Diskurs von seinen Rändern der Andersheit her aufzubrechen.«49
Im Zusammenhang mit diesem Beitrag stellte sich in Bezug auf den Umgang
mit Intergeschlechtlichkeit die Frage, auf welche Weise Literatur über ihre
inhaltliche und formale Dimension als Gegenüber, als Ander_e im Sinne von
Lévinas, dazu beitragen kann, dass ein Selbst durch die Begegnung mit
einem Text auf eine Weise zur Verantwortung gerufen werden kann, dass
auch in der außertextuellen Welt der Andersheit von intergeschlechtlichen
Personen ohne Gewalt begegnet werden kann.
Amanda Curtins im zweiten Teil dieses Beitrags analysierter Roman The Sinkings aus dem Jahr 2008 thematisiert zunächst auf inhaltlicher Ebene beide
genannten Arten von Gewalt gegen intergeschlechtlich geborene Menschen.
Anhand der Geschichte von Imogen_Darcy spricht der Text kritisch über den
gewaltvollen medizinischen Umgang mit intergeschlechtlichen Körpern. Die
Geschichte des im 19. Jahrhundert ermordeten irisch-stämmigen Sträflings
Little Jock, der in Australien einen Neuanfang schafft, bezeugt wiederum die
Gefahr, die im Alltag droht, wenn ein Gegenüber mit der Differenz des intergeschlechtlichen Körpers nicht umgehen kann oder will. Vermittelt durch
Imogen_Darcys Mutter Willa präsentiert The Sinkings seinen Leser_innen
49
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Stephanie Waldow, Einleitung, S. 11.

die Lebensgeschichten dieser beiden anderen Protagonist_innen allerdings
auch abseits eines vermeintlichen Opferstatus. Denn Willas Erfahrungen, die
sie im Laufe der intensiven Auseinandersetzung mit Little Jock und im
Dialog mit der imaginierten Stimme von Imogen_Darcy macht, verdeutlichen
ihr und d_er Leser_in, dass ein intergeschlechtlicher Körper eine Person nicht
per se zu einem Opfer machen muss. Der Roman illustriert also am Beispiel
von Willas verändertem Blick auf ihr Kind und Little Jock, dass Intergeschlechtlichkeit nur eine Facette eines vielfältigen Selbst darstellt. D_ie
Leser_in kann sich dabei im Rahmen der Lektüre einen Eindruck von den
Gefühlswelten der Figuren verschaffen, ihre Handlungen nachvollziehen. Die
Annäherung an die Figuren als ein Gegenüber nimmt für d_ie Leser_in möglicherweise den Schrecken der vermeintlichen körperlichen Andersheit der
Figuren, deren Menschlichkeit und Verletzlichkeit in den Vordergrund tritt.
Beeindruckend für mich als Leser_in stellte sich dabei insbesondere der dargestellte Willen der Figuren dar, stets neue Wege zu suchen, um mit widrigen
Lebensumständen umzugehen. Auf diese Weise verdeutlicht die Lektüre des
Romans für mich, die Wichtigkeit, Menschen in ihrer Komplexität zu begegnen.
Nicht nur inhaltlich beschäftigt sich The Sinkings mit Arten und Weisen, wie
Literatur als Ander_e dazu beitragen kann, Gewalt (gegenüber Intergeschlechtlichkeit) zu reflektieren. Denn durch seinen Aufbau in zwei Erzählstränge
und die den Strängen inhärenten Reflexionen über das Erzählen verdeutlicht
der Roman, dass er die Leser_innen mit textuellen Annäherungen an das
Leben der zwei Figuren bekannt macht und Geschichten immer wieder neu
und anders erzählt werden können. Auf diese Weise macht der Text die
Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit einer Vielzahl an Geschichten zum
Thema, die ein differenziertes Bild der Wirklichkeit zu zeigen vermögen. Er
verdeutlicht die Notwendigkeit, ein Gegenüber nicht in ein vorgefestigtes
Lektüreschema pressen zu wollen, mittels dessen eine Person die Welt um
sich herum liest, sondern offen zu bleiben für »the capacity of the world to
surprise« (TS 288). Für mich als Leser_in war in diesem Zusammenhang insbesondere die Auseinandersetzung mit der Figur des Little Jock von Interesse,
da ich die Begegnung mit Little Jock auf mehrfache Weise als Fremderfahrung empfand, zum einen aufgrund dessen (von Willa vermuteter) körperlicher Andersheit, zum anderen aufgrund des historischen und geographischen Abstandes zu dessen Lebenszeit und -orten.
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Letztlich muss allerdings bei aller Hoffnung, die in die Literatur als Gegenüber, als Andere, gesetzt wird, offenbleiben, inwiefern Literatur tatsächlich
dazu in der Lage ist, ein Selbst in seiner Haltung über den Moment der Lektüre hinaus zu re/konstituieren, sodass Intergeschlechtlichkeit zu einem Teil
der Gesellschaft abseits von Tabuisierung und gewaltvollen Auslöschungsversuchen werden kann. Denn literarische Texte sind komplex und multidimensional, d. h. sie liefern in Bezug auf Intergeschlechtlichkeit unterschiedliche, mitunter widersprüchliche Lektüreangebote. Wie auch immer ein Text
beschaffen ist, letzten Endes liegt es bei den Rezipient_innen, wie Dan
Christian Ghattas in Bezug auf Filme zu Intergeschlechtlichkeit festhält, »die
Problematisierung anzunehmen oder eben nicht.«50

50
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Elisabeth Scharang/Dan Christian Ghattas: »Intersexualität und Tintenfischalarm (2006).
Eine Begegnung zwischen Elisabeth Scharang und Dan Christian Ghattas«, in: Aylin
Basaran/Julia B. Köhne/Klaudija Sabo (Hg.), Zooming In and Out. Produktionen des Politischen im neueren deutschsprachigen Dokumentarfilm, Wien: Mandelbaum 2013, S. 186–214,
hier S. 208.

Autor_innen
Mag.a Dr.in Angelika Baier ist Literaturwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin. Derzeit arbeitet sie als Lehrbeauftrage am Institut für Germanistik
an der Universität Wien. Von 2011 bis 2016 war sie Mitarbeiterin im Forschungsprojekt „Diskursverhandlungen in Literatur über Hermaphroditismus“ (finanziert durch den Austrian Science Fund, FWF). Von 2008 bis 2011
zählte sie zu den Mitgliedern des Graduiertenkollegs „Repräsentation, Materialität, Geschlecht: gegenwärtige und historische Neuformierungen der Geschlechterverhältnisse“ am Zentrum Gender Studies der Universität Basel.
2008 schloss sie ihr Doktorat an der Universität Wien ab. Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Geschlechterforschung, Körpertheorien, Affekttheorien,
feministische Literaturwissenschaft, Intergeschlechtlichkeit, zeitgenössische
Literatur. Wichtige Publikationen: Angelika Baier/Susanne Hochreiter (Hg.):
Inter*geschlechtliche Körperlichkeiten – Diskurs/Begegnungen im literarischen Text. Wien: Zaglossus 2014; Angelika Baier/Christa Binswanger/Jana
Häberlein et al. (Hg.): Affekt und Geschlecht. Eine einführende Anthologie.
Wien: Zaglossus 2014.
Dr. Robin Bauer hat Erziehungswissenschaften, Philosophie und Chemie an
der Universität Hamburg studiert und in der Soziologie zu les-bi-trans-queeren
BDSM Praktiken promoviert (2014 erschienen bei Palgrave als “Queer
BDSM Intimacies: Critical Consent and Pushing Boundaries”). Derzeit lebt
er in Brüssel und ist Vertretungsprofessor in der Sozialen Arbeit an der DHBW
Stuttgart. Seine Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Queer Theorie,
Transgender Studies, BDSM, Polyamorie, Sexualität und Geschlecht in der
Sozialen Arbeit, queer-feministische Naturwissenschaftskritik und Soziologie
der Ernährung. Seine Forschungsinteressen sind dabei eng verzahnt mit seinem
politischen Aktivismus, beispielsweise zur Akzeptanz von Transmännern in
der Schwulenszene. Weitere Informationen und Kontakt unter http://
robinbauer.eu/robin-bauer/
Katharina Emil*ia Cremer (HU Berlin), Trans*Aktivistin, Mitherausgeberin der Broschüre Mein Name ist... Mein Pronomen ist…, interessiert sich für
intersektionale Depathologisierungsbestrebungen, Analysen von Femininität
sfeindlichkeit und queeres Verlegen.
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Adrian de Silva hat Soziologie, Politikwissenschaft und Englische Philologie an den Universitäten Münster und York, Ont., studiert und seine Dissertation in den Gender Studies an der Humboldt-Universität zu Berlin eingereicht
und verteidigt. Er hat an verschiedenen Universitäten in den Bereichen Politische Theorie und Geschlechterforschung gelehrt und zu medizinethischen,
rechts- und politisch-soziologischen Aspekten von Homo-, Trans und Inter
veröffentlicht. Sein Forschungsinteresse liegt in den Interaktionen von Medizin, Recht, Politik und Transbewegung sowie in den Entwicklungen zu Trans
in diesen Feldern. Des Weiteren ist er in queeren und transpolitischen Projekten aktiv. Zurzeit arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Luxemburg.
Dr. Lena Eckert, Dr. phil. wissenschaftliche Mitarbeiterin und Post-doc
Stipendiatin an der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität Weimar, sie
lebt und arbeitet in Weimar und Berlin. Nach ihrem Studium der Gender Studies und der Neueren deutschen Literatur an der Humboldt Universität zu
Berlin und der Gender History an der Universität Essex (UK) promovierte sie
2010 an den Universitäten Leeds (UK) und Utrecht (NL). Ihre Forschungsgebiete sind GenderMedia Studies, Queer Theory, Bildungstheorien, Affekttheorien und Anarchist Studies. Aktuelle Publikationen: Intersexualization
(Routledge, im Erscheinen), Schöner Lehren – gegendert und gequeert, hrsg.
mit Silke Martin (Schüren, 2016).
Dr. des Tamás Jules Fütty hat in Queer und Trans Studies am Zentrum für
transdisziplinäre Gender Studies der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert, wo er nach seinem Masterstudium der Internationalen Beziehungen/
Politikwissenschaften (Freie Universität Berlin) als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Wissenschaft und Lehre arbeitete. Er ist Wissenschaftler, Bildungsreferent, Aktivist und spoken word performer und arbeitet freiberuflich in der
queer-feministischen und rassismuskritischen Jugend- und Erwachsenenbildung sowie seit August 2015 in der LSBTIQ* Beratungsstelle LB/LesMigraS
Berlin. Sein besonderes Interesse gilt der Verbindung von Wissenschaft,
Aktivismus und kreativem Schreiben.
Dr. phil. Josch Hoenes hat an der LMU München Ethnologie, Sozialpsychologie und Interkulturelle Kommunikation studiert und anschließend an der
Carl von Ossietzky Universität in kulturwissenschaftliche Geschlechterstudien promoviert. Er lehrt und forscht im Bereich von trans*/queer studies sowie Kultur- und Medienwissenschaften. Neben seinen wissenschaftlichen
Tätigkeiten ist er in queeren und trans*Projekten aktiv. Sein Interesse liegt in
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der Verbindung von Wissenschaft, Kunst/Kultur und Aktivismus. Publikationen u. A.: gemeinsam mit Barbara Paul (Hg.): Perverse Assemblages. Queering Heteronormative Orders Inter/Medially. Berlin: Revolver (im Erscheinen), mit Barbara Paul (Hg.): un/verblümt. Queere Politiken in Ästhetik und
Theorie, Berlin: Revolver 2014, S. 13-37; Nicht Frosch – nicht Laborratte:
Transmännlichkeiten im Bild, Bielefeld: transcript 2014.
René_ Hornstein wünscht sich, dass die Schreibweise des Vornamens mit
Unterstrich und Akzent berücksichtigt wird und dass René_ mit nicht-binären
Pronomen oder ohne Gender bezeichnet wird. René_ Hornstein ist im Begriff, ein Diplomstudium in Psychologie an der Universität Osnabrück abzuschließen und interessiert sich für Trans Studies, Verbündetenschaft/
Allyship, Intersektionalität, internalisierte Trans*feindlichkeit, Trans*empowerment und nicht-binäre Trans*identitäten. René_ Hornstein engagiert sich
politisch für Trans*belange, unter anderem als Gründungs- und Vorstandsmitglied des Bundesverband Trans* und als Gründungsmitglied der AG
trans*emanzipatorische Hochschulpolitik.
Michael_a Koch hat nach dem Studium der Anglistik und Germanistik im
Rahmen des DFG Graduiertenkollegs „Praktiken der Subjektivierung“ zu
literarischen Repräsentationen von Intergeschlechtlichkeit promoviert. Die
Arbeit mit dem Titel Discursive Intersexions: Daring Bodies between Myth,
Medicine, and Memoir erscheint 2017 bei transcript. Koch ist derzeit als
Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für Anglistik/Amerikanistik
der Universität Oldenburg angestellt. Forschungsinteressen sind Gender und
Queer Studies, Animal Studies und Literature and Science.
Mascha Körner, Bachelor of Science Psychologie in Bremen, Schwerpunkt
Rechtspsychologie und Fortbildung/Beratung, Master of Arts Soziale Arbeit;
aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Vechta im BMBFProjekt 'Prävention und Intervention bei Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung (PRIMSA)'. Forschungsschwerpunkte: Kriminologie, Zwangsprositution, Menschenhandel, Strafverfolgung, polizeiliche Hellfelddaten,
Viktimologie, Diskriminierung. Kontaktdaten: 04441 15–718, mascha.koerner
@uni-vechta.de
Elaine Lauwaert, Sozialarbeiter_in / Sozialpädagog_in (BA), Geschlechterforscher_in (MA), Trans* Aktivist_in
Erik Meyer ist Psychologe, Sexualwissenschaftler und Systemischer Berater. Seit Anfang 2011 berät er in Hamburg Menschen mit Fragen zu Ge-
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schlecht und Identität, inzwischen über den Verein Trans*beratung Nord
e. V. Sein Konzept der »Trans*affirmativen Beratung« hat er 2015 in der
Zeitschrift »psychosozial« veröffentlicht und Anfang 2016 als Poster auf der
2nd International Conference LGBT Psychology and Related Fields in Rio de
Janeiro präsentiert. Er ist Gründungsmitglied des inter_trans_wissenschaftsnetzwerks und des Bundesverband Trans* (BVT*), Teil der Arbeitsgruppe
Partizipative Trans*Gesundheitsforschung und war im Team der bisherigen
drei Hanse-Inter-Trans*-Tagungen (HITT) in Hamburg für die Organisation
des wissenschaftlichen Bereichs zuständig. Des Weiteren ist er Vorstandsmitglied im VLSP (Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie).
Dr. phil. des. Yv E. Nay ist Postdoc-Fellow am Institute for Cultural Inquiry
ICI Berlin und SNSF-Fellow am Gender Institute der London School for
Economics and Political Science LSE. Nay forscht und lehrt in den Bereichen Geschlechtertheorien, Queer Theory, Affekttheorien, Trans* Studies
und Familienforschung. 2013 war Nay Forschungsstipendiat_in des Schweizerischen Nationalfonds an der Columbia University. Nay hat im Rahmen
des Graduiertenkollegs Geschlechterforschung sowie der Graduate School
for Social Sciences an der Universität Basel in Soziologie promoviert. In der
Dissertation Feeling Family – Queere Relationalität und Temporalität untersucht Nay das Zusammenspiel von Politiken und Existenzweisen queerer
Verwandtschaft. Aktuell arbeitet Nay an einem Postdoc-Projekt mit dem
Titel Affective Activism: The Feeling of Belonging in Trans* Communities.
Ausgwählte Publikationen: »‚Happy as in Queer‘ – The Affective Paradoxes
of Queer Families«, in: Sociologus. Journal for Social Anthropology 1 (2015),
S. 1–20; »Queerfeministische Politiken affektiv strukturierter Paradoxien«,
in: Femina Politica. Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft 1
(2015), S. 52–64; Baier, A. / Binswanger, C. / Häberlein, J. / Nay, Y. E. /
Zimmermann, A. (Hg_innen), Affekt und Geschlecht – Eine einführende
Anthologie, Wien: Zaglossus 2014.
Robin K. Saalfeld: M.A. studierte Medienwissenschaft, Soziologie und Psychologie und ist seit 2013 wissenschaftliche_r Mitarbeiter_in und Doktorand_in am Lehrstuhl für Geschichte und Ästhetik der Medien der FriedrichSchiller-Universität Jena, Institut für Kunstgeschichte und Filmwissenschaft,
Forschungsschwerpunkte: genderorientierte Filmwissenschaft, Queer Studies,
Transgender Studies.
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Dr. Uta (auch: Utan) Schirmer arbeitet derzeit als wissenschaftliche_r
Mitarbeiter_in im Studienfach Geschlechterforschung an der Uni Göttingen.
Sie_er hat in Frankfurt a. M. Soziologie studiert und später dort auch promoviert mit einer Arbeit zur Hervorbringung alternativer geschlechtlicher Wirklichkeiten im Kontext von Drag Kinging (veröffentlicht 2010 als »Geschlecht
anders gestalten. Drag Kinging, geschlechtliche Selbstverhältnisse und Wirklichkeiten« im transcript Verlag).
Mag.art. Dr.phil. Anthony Clair Wagner hat Visuelle MediengestaltungVideo an der Kunstuniversität Linz, in Österreich studiert und seine Doktorarbeit, (Un)Be(Com)ing Others: A Trans* Film Criticism of the Alien Quadrilogy Movies, an der Akademie der bildenden Künste Wien geschrieben.
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Schweden. Anthony hat Artikel im Graduate Journal of Social Sciences (vol.
7, issue 2), bei Kulturrisse (01/2011), und in Transgender Studies Quarterly
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österreichischen Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur. 2014
wurde hen für das internationale Kunst Festival Survival Kit in Umeå,
Schweden ausgewählt. Anthony hält seit 2011 Monster Workshops in Europa.
Hen lebt und arbeitet in Wien und Stockholm.
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