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Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich. Ich freu mich sehr, hier auf diesem sehr speziellen,
entlegenen,  aber sehr schönen Ort zu sein.  Es war einigermaßen aufregend hier  hin zu
kommen, daher auch die Verspätung um eine halbe Stunde. Ich komme eben aus Zürich, ich
bin schon sehr lange unterwegs und hoffe jetzt trotzdem, das, was ich euch sagen möchte,
mitteilen zu können. Ich werde zu meiner Kritik an einer bestimmten Entwicklung innerhalb
der Gender- und Feministischen Theorie sprechen. Wie  ROSA mir bereits sagte, passt das
zudem,  was  heute  bereits  diskutiert  wurde.  Es  ist  für  mich  ein bisschen  schwierig
abzuschätzen, was ich voraus schätzen kann und was nicht. Deshalb gibt es diese gute Idee
von diesen Hä-Zetteln. Ich würde vorschlagen, Verständnisfragen mit diesem Zettel und die
Diskussion verlegen wir dann auf nach dem Vortrag. 

ROSA hat mich gebeten jeweils nochmal die wichtigen Punkte dieser ganzen Debatte um
Dekonstruktion zusammen zu fassen und daran dann anzuschließen, was meine Kritik an
dieser Entwicklung innerhalb der Feministischen Theorie ist. Es ist offenbar ein Aufsatz von
mir ausgelegen, aber ich gehe davon aus, dass die Mehrheit diesen nicht gelesen hat. Ich
möchte kurz etwas, was den meisten von euch bestimmt schon bekannt ist, in Erinnerung
rufen,  weil  ich  es  für  die  ganze  Verortung  wichtig  finde.  Wenn  wir  heute  über
Geschlechtertheorien sprechen, ist das zumindest in einem größeren Kontext zu verorten, im
Rahmen  der  US-amerikanischen  Cultural  Studies,  die  eigentlich  als  eine,  nicht  nur
Erneuerung,  aber  Gleichsetzungsbewegung  gegenüber  einem  dogmatisch  verstandenem
und in der Zeit der 70er und 80er Jahre auch als dogmatisch  verschrienen Marxismus zu
verstehen  sind.  Damals  wollte  man  von  diesem  Denken  der  Großkategorien  und
Großstrukturen  wegkommen,  weil  das  auch  zu  Ohnmachtsgefühlen  oder
Handlungsunfähigkeiten führte. Man wollte eine Politik des Alltags. Das sollte man sich in
Erinnerung behalten, was die feministische Bewegung damals wollte und wie das auch dazu
kam, dass sich eine links verstehende Bewegung in der Tendenz hin als Opposition zum
Marxismus herausbildete. Es war der Vorwurf an die alten linken Lehrer, die auch meistens
Männer waren, dass sie in Großstrukturen denken und deshalb vielleicht in ihren Köpfen
eine Vorstellung einer besseren Welt hätten, aber nicht in ihrem Alltag darauf achten würden,
wo sie selber an der Herstellung der Hierarchien beteiligt sind. Ich sage das, weil dieses
Element  der  Kritik  an Großkategorien und Großstrukturen,  also  dass es  Strukturen  gibt,
denen wir unterworfen sind und denen wir als einzelne auch nicht einfach begegnen können,
im Zentrum dieser ganzen Entwicklung steht, die wir heute kennen als Queer Theory oder
Gender  Theory.  Zur  Terminologie,  ich  werde im Folgenden die beiden Begriffe  synonym
verwenden. Ich werde noch genauer ausführen wieso. Ich gehe davon aus, dass die Queer
Theory eigentlich beansprucht den radikalsten Standpunkt im Raum der Gender Theory zu
sein. Die Frage, wieso diese Kritik an Großkategorien gerade in der Geschlechterforschung,
in der Feministischen Theorie am brisantesten war, oder ich würde mal sagen,  dort ist die
Kritik am meisten auf ein Echo gestoßen, hat damit zu tun, dass es schon vor den 68ern, vor
dem Aufbruch der sozialen Bewegungen, diese berühmte Aussage von SIMONE DE BEAUVOIR

gab, dass wir nicht als Frauen geboren sind, sondern in der Gesellschaft zu Frauen werden.
Man kann in dem Sinn sagen, dass das Denken in dieser Formation, dass die Kategorien, in
denen wir denken, befragt werden müssen. Das war in der ganzen Feministischen Tradition
schon angelegt. SIMONE DE BEAUVOIR hat gesagt, wir können nicht einfach davon ausgehen,
dass  es  Frauen  gibt.  Dass  es  Frauen  gibt,  ist  das  eigentliche  Problem.  Ein  durchaus
nachvollziehbarer Gedanke. 

Was wir heute kennen unter Queer Theory, ist eigentlich etwas, was sich herausgebildet hat
im Rahmen der US-amerikanischen Cultural Studies. Seit Mitte der 80er Jahre wird diese
Idee von SIMONE DE BEAUVOIR in den US-amerikanischen Cultural Studies aufgenommen und
umgewandelt,  nämlich  vor  dem  Hintergrund  einer  dort  einsetzenden  Rezension  des



französischen  Poststrukturalismus.  Es  gibt  in  den  USA in  diesem  Kontext  der  Cultural
Studies eine ganz bestimmte Form, und ich werde noch ausführen, warum ich sage, es ist
eine ganz bestimmte Form, Rezeption des französischen Poststrukturalismus, die eine ganz
bestimmte Vorstellung hatte,  was Kritik  in  dieser  Tradition sollte.  Man könnte  im Prinzip
davon sprechen, dass diese Idee, dass Geschlechter nicht einfach gegeben sind, sondern,
dass sie  konstruiert  sind,  in  den USA in  den 80er  Jahren eine Art  poststrukturalistische
Wende  angenommen  hat.  Man  könnte  von  einem  Poststrukturalistisch-Werden  dieser
ganzen  Frage  der  Herstellung  von  Frauen  und  Männern  sprechen.  Im  Zentrum  dieses
Poststrukturalistischen  Ansatzes  stand  eine  zentrale  Kritik  und  ein  zentrales  Anliegen,
nämlich das, was als Essentialisierung bezeichnet wurde. Es war die Idee, dass wir nicht nur
über das bestehende Geschlechterverhältnis nachdenken sollen, sondern, dass wir auch die
Kategorien  von  Männern  und  Frauen  befragen  sollten,  vor  dem  Hintergrund  des
französischen  Poststrukturalismus,  was  in  den  USA,  ich  verkürze  das  jetzt  etwas,  so
aufgefasst wurde: es wurde gesagt, der Poststrukturalismus mache uns verständlich, dass
wir  vor  allem  in  sprachlichen  Formen  denken  und  dass  die  Kategorien,  mit  denen  wir
denken,  von  Sprache  und  Bedeutung  geleitet  ist.  Die  Fokussierung  auf  Bedeutung,  auf
Bedeutungsfestschreibung  kam  aus  dieser  Rezeption.  Die  Vorstellung  war,  dass  die
Sozialwissenschaftlerinnen  und  Sozialwissenschaftler  mit  ihren  Kategorien  solche
Bedeutungen  transportieren,  ohne  dass  sie  eigentlich  darüber  nachdenken.  In  dieser
Verknüpfung,  dieser  sehr  spezifischen  Aufnahme  des  französischen  Verständnisses  der
Wirkweise  von  Sprache  kam  die  Vorstellung  auf,  dass  man,  ich  sage  das  jetzt  so,
Geschlechter  dekonstruieren  könnte. Wenn  Geschlechter  primär  durch  sprachliche
Festschreibung hergestellt  werden, so war die Idee damals,  kann die Uneindeutigkeit,  so
könnte  man  sagen,  der  Sprache  dazu  verwendet  werden,  diese  Geschlechter  wieder
aufzuweichen. Es gab die Vorstellung auf Ebene der ideellen Anrufung. Eine Vorstellung von
dem, was wir  heute kennen, wenn beispielsweise gesagt wird: „Leg mich nicht  auf mein
Frausein fest!“  oder „Ich bezeichne mich nicht als Frau.“ oder der Vorwurf:  „Du schreibst
mich auf  meine Identität  fest!“  Das sind alles Formulierungen,  die aus dieser Vorstellung
kommen,  dass  die  Bedeutungsfestschreibung  im  Zentrum  eines  Machtgeschehens  sei.
Durch diese Verknüpfung hat diese Kritik an Großkategorien gerade im Feminismus und der
Geschlechterforschung am meisten Echo gefunden. 

Es  gibt  verschiedene  Flügel.  Es  gibt  den  Flügel,  der  die  weibliche  und  männliche
Sozialisation kritisiert und es gibt den radikalen Flügel der Queer Theory, der sagt: „Unser
Hauptproblem ist, dass wir überhaupt in zwei Kategorien, Mann- und Frausein, denken.“ Ich
fasse jetzt  es,  weil  das  ganz zentral  ist  für  das,  was ich  im Folgenden sage,  nochmals
zusammen, was eigentlich die Kernvorstellung ist. Ich möchte sie dazu einladen, etwas zu
tun,  was  ihr  vermutlich  kennt,  wenn  ihr  normalerweise  darüber  sprecht,  was
Genderforschung oder was Queer Theory will.  Ihr  seid vermutlich damit  beschäftigt,  den
Leuten  etwas  unselbstverständlich  zu  machen,  was  ihnen  selbstverständlich  erscheint,
nämlich,  dass  es  Frauen  und  Männer  gibt.  Ich  möchte  euch  einladen,  darüber
nachzudenken, was eigentlich genau die theoretischen Prämissen davon sind, dass wir zur
Überzeugung gelangt sind, dass es politisch erstrebenswert sei, die Zweigeschlechtlichkeit
als  Ordnungsprinzip  in  Frage zu stellen  und zu überwinden.  Das erreicht  bestimmt eine
gewisse Selbstevidenz. Den meisten jungen Leuten in der Feministischen Theorie geht es
darum  die  Zweigeschlechtlichkeit  zu  überwinden.  Dieses  Kürzel,  die  Überwindung  der
Zweigeschlechtlichkeit, basiert selber auf theoretischen Grundannahmen und ich möchte in
meinen Ausführungen diese Grundannahmen in Reflexion holen und befragen. Hier gibt es
eine  Selbstverständlichkeit,  die  wir  befragen  müssen.  Was  sind  eigentlich  die
Grundannahmen,  die  uns  dazu  gebracht  haben,  es  selbstverständlich  zu  finden?  Die
Geschlechterordnung ist ein Problem einer normativen Zweigeschlechtlichkeit, folglich wollen
wir  das Denken in  Frauen und Männern überwinden.  Das ist  der  kürzeste  Konsens der
Gender- und Queer Theory. Geleitet ist dies von folgenden, theoretischen Prämissen. 

Es  wird  davon  ausgegangen,  dass  der  Effekt  von  Machtverhältnissen,  die  im
Geschlechterverhältnis am Werk sind, darin liegt,  dass dieses Machtverhältnis Identitäten
festlegen will.  Es ist die Vorstellung, dass Macht kohärente Identitäten herstellen will.  Die



Kohärenz ist die Vorstellung, dass das das Anliegen der Macht ist und dass es in dieser
Kohärenz selber Machteffekte hat. Daraus folgt ebenso selbstverständlich, alles, was das
Eindeutige, festgelegte Identitäten unterwandert, ist subversiv. Die Subversion, die politische
Kraft, wäre folglich darin zu sehen, dass hybride Identitäten entstehen, also Vieldeutigkeit,
Uneindeutigkeit. Es gibt eine ganz klare Vorstellung, dass Macht immer auf die Herstellung
von  Kohärenz  zielt.  Folglich  seien  Ausschlüsse  in  diesen  kohärenten  Identitäten  das
eigentlich  Problematische  und  folglich  sind  alle  pluralen,  multiplen  Hybrididentitäten
machtsubversiv. Das ist ein Grundkonsens, der die Queer Theory anleitet.  Ich würde mal
sagen, das ist eine spontane Theoriebildung, wie  GRAMSCI denn sagt. Es ist etwas, das in
den Köpfen herumgeistert, ohne, dass wir uns viel Gedanken darüber gemacht haben. Der
Effekt  dieser  Vorstellung,  es  ist  auch  eine  Machtkonzeption,  ist,  dass  eine
Fortschrittserzählung entstanden ist, die in etwa lautet: Es gab einmal den Feminismus der
70er Jahre, der ist von einem Subjekt des Feminismus ausgegangen, war darin etwas naiv,
weil er nicht gesehen hat, dass er damit die Festschreibung der Kategorie Frau wiederholt.
Genau  das  ist  der  Fortschritt  des  Poststrukturalistischen  Werden  dieser  Feministischen
Theorie, dass gesagt wird, es ist noch viel radikaler nicht einfach für Frauen zu kämpfen,
sondern die Kategorien Frau selber zu problematisieren und im Horizont  zu überwinden.
Hinzu kam eine weitere Kritik, es gehe auch nicht nur darum, das Geschlechterverhältnis als
eine  Achse  der  Macht  zu  thematisieren,  sondern  wir  müssten  andere
Ungleichheitskategorien  mit  einbeziehen.  Das  ist  das,  was  heute  als
Intersektionalitätsforschung  bekannt  ist.  Es  wurde  gesagt,  wir  müssen  ganz  viele
verschiedene Ungleichheitskategorien berücksichtigen. Die Hauptkritik der Großkategorien
Klasse,  Geschlecht  und  vielleicht  noch  Ethnizität  würde  die  Komplexität  der  sozialen
Wirklichkeit  nicht  richtig,  nicht  komplex  und  nicht  differenziert  genug  abbilden.  Die
Fortschrittserzählung kam so zustande, dass gesagt wird: „Heute wissen wir, es gibt so viele
Differenzen  zwischen  Frauen,  dass  wir  nicht  mehr  von  einer  Großkategorie  Frau  als
Strukturkategorie  sprechen  können.“  Das  war  die  eine  Kritik.  Es  wurde  aber  noch
weitergegangen. Es wurde gesagt,  diese Kategorisierung und diese Wissenschaftlerinnen
und  politische  Engagierten,  die  in  diesen  Kategorien  denken,  machen  sich  ihrerseits
schuldig,  dass  sie  sich  an  dieser  Form  der  Macht  beteiligen,  nämlich  indem  sie
Festschreibungen  machen.  Sie  definieren  eine  Großkategorie  Frau  und  machen  damit
Ausschlüsse. Die Kritik wurde gegen eine bestimmte Form des Feminismus gewendet mit
dem Argument, dass der angeblich ältere Feminismus die Kategorien der Frauen reifiziert,
also verstärkt hat, anstatt sie aufzulösen. Warum ist das auch im deutschsprachigen Raum
so hegemonial geworden? 

Das,  was  ich  jetzt  erzählt  habe,  steht  in  jeder  Einführung  der  Gender-Studies.  Eine
Kurzzusammenfassung der historischen Entwicklung. Das leuchtet auf den ersten Blick ein.
Was ist eigentlich das Problem? Oder warum habe ich ein Problem damit? Nicht nur ich.
Beispielsweise  ja  auch  ROSWITHA SCHOLZ. Mein  Problem  ist  das  Folgende:  Es  wurde
theoretisch auf der Ebene der Theorie die Kategorie Geschlecht aufgelöst, während wir auf
der anderen Seite, als SozialwissenschaftlerInnen feststellen müssen, dass es immer noch
dieses Gros der Frauen gibt, statistisch gesehen nämlich. Es gibt statistisch gesehen eine
überwältigende Anzahl von Bedingtheiten, die Frauen nach wie vor kollektiv betreffen. Damit
haben wir die Entwicklung, dass wir von theoretischer Seite nicht mehr von einem Kollektiv
sprechen können,  nicht  mehr sprechen dürfen vielleicht  auch,  dass es das aber auf  der
praktischen Seite immer noch gibt.  D.h. wir  haben ein theoretisches Instrumentarium, mit
dem wir etwas, das politisch nicht mehr existiert, bezeichnen können. Das ist mein erstes
Problem. Das zweite Problem, das ich habe, ist: ich habe mich immer gewundert, warum
diese Vorstellung, die Kritik an einer normativen Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit, in den
90er Jahren stark geworden ist. Und zwar wundert mich das deshalb, weil die 90er Jahre
vermutlich  überhaupt  in  der  historischen  Entwicklung  die  erste  Zeit  im  Westen  ist  oder
vielleicht überhaupt auf der ganzen Welt, wo gewisse rigide Geschlechternormen in einem
breiten gesellschaftlichen Auflösungsprozess sind. Das Merkwürdige an dieser Entwicklung
für mich ist also, dass eine Bewegung auftaucht, die Queer-Bewegung, die sich zum Ziel
setzt, eine normative Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit zu überwinden, die mit diesem Ziel



auch beansprucht, radikaler zu sein als der Feminismus, der die Zweigeschlechtlichkeit nicht
per se in Frage stellte; dass diese Kritik an der normativen Ordnung in den 90er Jahren stark
wird, wo gerade gesamtgesellschaftlich gesehen diese Normen sich aufzulösen beginnen.
Ich sage nicht, dass sie sich komplett aufgelöst haben. Ich bin Historikerin, ich argumentiere
historisch. Historisch gesehen ist das die erste Zeit, wo wir gerade nicht mehr eine rigide
Geschlechterordnung  haben.  Wenn  wir  das  theoretisch  reflektieren,  dann  müssen  wir
feststellen, dass die 90er Jahre auch eine Zeit ist, wo die ideologischen Staatsapparate, also
das  was  ALTWISSER bezeichnet  hat  als  Staat  im  weitesten  Sinn,  also  auch
Bildungsinstitutionen,  Erziehungsinstitutionen  etc.,  wo  diese  Machtinstitutionen  dazu  über
gehen eine radikale Gleichheit der Geschlechter zu propagieren. Seit den 90er Jahren haben
wir, hegemonial gesehen, keine Ordnung mehr der rigiden Geschlechterstereotype, sondern
wir haben bis in die konservativen Parteien hinein, also bei uns in der Schweiz selbst in den
Volksparteien,  eigentlich  einen  Konsens  der  Geschlechtergleichheit.  Da  finde  ich  es
merkwürdig,  dass  eine  Bewegung  auftaucht,  die  diesen  Radikalitätsanspruch  hat  und
eigentlich in einer merkwürdigen Weise konvergiert mit einer Veränderung der ideologischen
Hegemonie selber.  Diese Konvergenz hat  mich aufmerksam und stutzig machend lassen
und  deshalb  habe  ich  überhaupt  angefangen  mich  für  die  theoretischen  Prämissen  der
Gender- und Queer Theory zu interessieren.

PUBLIKUM01: (nicht verständlich)

Die ganze Geschichte  mit  dem Zusammengehen der  Kritik  und den  Veränderungen der
hegemonialen Strukturen, meinst du das? Historisch gesehen können wir sagen, dass die
großen Parteien, die Erziehungseinrichtungen etc. bis Ende der 70er Jahre sicher ein ganz
klarer  Stereotyp  des  Geschlechterleitbildes  vertraten.  Mädchen  wurden  tatsächlich  so
sozialisiert, dass sie später mal Mütter werden sollten. Jungen wurden eher für technische
Berufe  ausgebildet.  Man  ging  selbstverständlich  von  dieser  Rigidität  der
Geschlechterstereotypen aus und die hegemonialen Institutionen vertraten das.  Aber seit
den 80er Jahren hat sich im Zuge der Neoliberalisierung genau das verändert. Alle großen
Parteien, die politikfähig sind, also die in den Regierungen der westlichen Länder sitzen, sind
davon abgekommen und sie vertreten eine strikte gender sameness. Gleichstellungspolitik
ist also auf höchster Ebene angekommen. Von daher sehe ich nicht, dass von oberster Stufe
der Macht, die wir bekämpfen, immer noch ein Appell an die Menschheit ergeht „Verhaltet
euch geschlechterstereotyp!“ Sondern es ist viel mehr der Apell „Verhaltet euch, wie es euch
gefällt.  Die  Hauptsache  ist,  ihr  sorgt  für  euch,  egal  welchen  Geschlechts.“.  Das
Hegemonialwerden einer Geschlechtergleichheitspolitik und -doktrin fällt zusammen mit dem
Auftauchen und dem Hegemonialwerden der Queer Theory und dem Anspruch radikaler zu
sein,  als  der  Feminismus,  in  dem  sie  dieselben  Normen  kritisiert  werden.  Es  ist  ein
ungewolltes Zusammenfallen einer sich als links verstehenden, feministischen Kritik mit dem
Wandel  in  den  hegemonialen  Strukturen  selbst.  Es  gibt  eine  Koinzidenz,  ein
Zusammenfallen.  Ich würde die Queer Theory mit  der Kritik  an einer rigiden,  normativen
Geschlechterordnung verstehen, wenn sie in den 50er Jahren hegemonial geworden wäre,
aber nicht in den 90er Jahren. Für meine Mutter, die in den 50er Jahren eine junge Frau war,
hat das gegolten. Stilistisch, von der Mode, von allem. Sie war dieses Sexobjekt oder hätte
es sein sollen und hatte damit Probleme. Aber mich beschäftigt immer, warum die Queer
Theory von jungen Leuten so aufgesogen wird, die vermutlich die erste Generation sind, die
nicht  in  diesen  rigiden  Geschlechterstereotypen  aufgewachsen  sind,  sondern  relativ,  ich
betone, liberal, zumindest liberaler als in den 50er, 60er Jahren. 

PUBLIKUM 02: Das finde ich ein bisschen übergriffig, was du sagst. Man könnte auch
meinen, dass es dadurch erst die Möglichkeit gibt es so zu benennen. 

Du meinst erst diese Veränderung in den hegemonialen Strukturen hat ermöglicht die Kritik
formulieren zu können?

PUBLIKUM02: Weiß ich nicht, ich stelle das jetzt mal als Frage in den Raum. Dass dich
das wundert, dass die Generation, die liberaler erzogen wurde, gerade das benennt. 



Vielleicht nur um das vorweg zu nehmen. Die 90er Jahre sind auch die Zeit der Entstehung
von  neuen  Geschlechterhierarchien.  Mein  Problem  ist,  dass  der  Feminismus,  also  der
Feminismus,  der  von  einem  Kollektiv  der  Frau  ausging  und  von  einer  kollektiven
Betroffenheitslage, in dem Moment, genau in den 90er Jahren, unter die Räder der queeren
Kritik gerät, wo es notwendig gewesen wäre, dieses Kollektiv wieder zu denken. Ich komme
im zweiten Teil bei den politischen Implikationen noch mehr darauf zu sprechen. Es ist sicher
richtig,  dass  vielleicht  durch  diese  teilweise  Aufweichung  eine  Kritik  erst  möglich  war.
Trotzdem denke ich, müssen wir, wenn wir uns als kritisch verstehen, auch immer über das
nachdenken, ob wir das mit unserer Kritik anvisieren, was wirklich unser Problem ist oder ob
wir nicht hinter unserem Rücken von einer neuen Machttechnologie eingeholt wurden. Das
werde ich im nächsten Teil noch genauer ausführen. 

Um das abzurunden, möchte ich nochmal zusammenfassen. In dieser Fortschrittserzählung
gibt  es  eine  paradoxe  Entwicklung,  die  letztlich  daraus  hinaufläuft,  dass  diese  von  der
Dekonstruktion inspirierte Queer Theory selber zu einem Fundierungsanspruch gelangt. Es
gibt  so  etwas  wie,  ich  habe  das  einen  logischen  Fundierungsanspruch  genannt,  der
eigentlich in einem Widerspruch zu einem dekonstruktiven Anliegen steht. Die Annahme ist,
dass unsere Geschlechterordnung primär dominiert ist durch, JUDITH BUTLER sagt, eine Norm
der  Heterosexualität,  die  sich  in  der  Vorstellung  von  der  Existenz  zweier  natürlicher
Geschlechter sedimentiert  hat.  Das ist  ja  ihre Vorstellung. Die Norm der Heterosexualität
macht uns glauben, dass wir biologisch in zwei Geschlechter eingeteilt  sind. Wenn diese
Vorstellung  stimmt,  dann  ist  es  klar  oder  evident,  dass  wir  die  Zweigeschlechtlichkeit
dekonstruieren  müssen.  Aber  darin  hat  es  so  etwas  wie,  ich  würde  das  nennen,  einen
Evidenzeffekt, der auch problematisch ist. Dass uns das so einleuchtet, darüber können wir
gar nicht mehr genauer drüber nachdenken. Ob diese Annahme, dass die heterosexuelle
Matrix das ist, was das Geschlechterverhältnis von uns heute trägt, überhaupt noch stimmt.
Ich bin in den 80er Jahren feministisch sozialisiert worden. Ich hatte ganz andere Konzepte,
was  das  Geschlechterverhältnis  organisiert.  Mich  frappiert  das  immer,  auch  bei  jungen
Studierenden,  die  noch  nichts  von  Gender  gehört  haben.  Was  sie  wissen  ist,  dass  die
Geschlechterordnung  von  einer  heterosexuellen  Matrix  organisiert  wird  und  dass
Geschlechter zwei binäre aufeinander bezogene Positionen sind und dass wir deshalb die
Zweigeschlechtlichkeit überwinden müssen. Genau dieses Kürzel, dieser Evidenzeffekt ist
ein Problem. 

Es  gibt  ganz  andere  Möglichkeiten  sich  die  Strukturierung  von  Geschlecht  zu  denken.
ROSWITHA SCHOLZ hat im Vortrag vorher eine Weise vorgestellt. Ich habe eine andere. Es geht
darum,  dass  wir  wieder  darüber  nachdenken,  wie  denken  wir  das,  was  das
Geschlechterverhältnis herstellt in unserer Kultur. Ich möchte das wieder aufweichen. Es gibt
verschiedene  Möglichkeiten,  sich  das,  was  unser  Geschlechterverhältnis  strukturiert,
vorzustellen und folglich auch theoretisch zu denken. Ich möchte im Folgenden eine Kritik an
dieser  Entwicklung  der  Cultural  Studies  vortragen,  wie  sie  im  Rahmen  von  anderen
französischen Ansätzen bereits formuliert wurde. Damit beziehe ich mich auch wieder auf
das, was ich am Anfang gesagt habe. Die amerikanischen Cultural Studies haben wirklich
eine sehr spezielle Vorstellung von dem, was in Frankreich diskutiert wird. 

Ich  möchte  deshalb  eine  Theorietradition  vorstellen,  die  sich  ebenfalls  auf  französische
Ansätze bezieht, die zu ganz anderen Schlüssen kommt, in einem generellen Sinn, welches
die Ideologien sind, die uns heute zu schaffen machen. Es sind Ansätze von Männern und
sie  haben  zur  Frage  der  Geschlechterverhältnisse  auch  nicht  viel  gesagt,  zu  dieser
spezifischen Frage,  was das eigentlich für  die Geschlechterverhältnisse heißt.  Ich werde
zunächst diese Ansätze vorstellen, die sich unter anderem an  JACQUES LACAN orientieren,
aber auch an FOUCAULT, die eben zu einem anderen Schluss kommen, was unser Problem
heute ist. Im nächsten Block möchte ich versuchen, das zu übertragen auf die Frage der
Geschlechterverhältnisse. Ich möchte im Folgenden darüber sprechen, dass Ideologien, was
sie mit uns tun, auch ganz anders verstanden werden können, als die Vorstellung, ich mache
das jetzt mal ein bisschen platt,  damit wir uns verständigen können, dass Ideologie eine
Identität  festschreiben  will.  Das  ist  die  kürzeste  Form  des  queeren



Geschlechterverständnisses. Was kann man über diese Vorstellung von Ideologie sagen? Es
gibt in der Schule von Ljubljana eine Tradition. Der bekannteste Theoretiker ist SLAVOJ ZIZEK,
aber auch  ALENKA ZUPANCICS.  Es ist eine Tradition, die seit TITO existiert, die versucht hat
Ansätze  von  MARX mit  Ansätzen  von  JAQUES LACAN zusammenzubringen.  Ihr  kennt  das
sicher.  Es gibt  den Freudo-Marxismus,  aber es gibt  in  dieser Schule von Ljubljana auch
einen Lacan-Marxismus. Der Freudo-Marxismus hat den Anspruch, ich sage das jetzt auch
ein  bisschen  verkürzt,  die  fordistischen  Verhältnisse  zu  kritisieren  bis  zur  Krise  des
Fordismus in den 70er Jahren.  Der Lacan-Marxismus hat  den Anspruch die neoliberalen
Verhältnisse zu thematisieren und reflektieren mit  einer Ideologiekritik.  Die Hauptaussage
hier ist eben der Anspruch, wir müssen Ideologien immer in ihrem Wechselverhältnis zu ihren
Produktionsverhältnissen  denken.  Was  diese  Theoretiker  im  Umfeld  der  Lacan-Schule
vereint, ist der Versuch Ideologien nicht als etwas ahistorisches, überzeitliches zu denken,
sondern sie rückzubeziehen auf die Veränderungen in den Produktionsverhältnissen. Das ist
zentral.  Die  Hauptaussage  dieser  Schule  ist,  die  neoliberalen  Ideologien  funktionieren
anders als das, was wir gewohnt sind, von Ideologien zu verstehen. Insbesondere  SLAJOV

ZIZEK hat  sich  sehr  exponiert,  auch  in  einer  Kritik  an  JUDITH BUTLER.  Es  gibt  einen
Sammelband, der leider nicht  auf Deutsch übersetzt wurde, den er zusammen mit  BUTLER

und  ERNESTO LACLAU herausgegeben hat,  in  welchem sie diese Debatte austragen.  ZIZEK

kritisiert  das,  was  JUDITH BUTLER anvisiert  als  Element  einer  Kritik,  nämlich  eine  hybride
Position als ein subversives Element,  ein hybrides Subjekt,  eine hybride Identität.  ZIZEKS

Antwort  an  BUTLER ist,  diese Form des Subjektes ist  bereits Bestandteil  der neoliberalen
Subjektformation. Seine Hauptaussage ist, JUDITH BUTLERS Vorstellung und mit ihr die ganze
Entwicklung  der  nachfolgenden  Queer  Theory,  die  darauf  zielt,  dass  hybride
Identitätsspositionen  ein  Element  der  Kritik  sein  sollen,  ist  bereits  ein  Bestandteil  der
gegenwärtigen Form der Subjektivierung. Wenn ich das so sage, ist etwas ganz zentral, sich
daran zu merken: Diese, an der französischen Theorie orientierten Theoretiker sprechen von
Subjektivierung. Wichtig dabei ist, zu sehen, dass Identität kritisiert wird. Oder Identitypolitik,
was in der Queer Theory beispielsweise gesagt wird. Die Macht will Identitäten festlegen,
d.h.  die  Unterwerfung  der  Subjektgenese  ist  eine  Identitätsfestlegung.  Diese Autoren  im
Umfeld der Schule von Ljubljana sagen, Subjektivierungsweisen können ganz verschieden
sein. Die Identitätsfestschreibung ist vielleicht eine mögliche Form der Subjektivierung, aber
es gibt andere Formen der Subjektivierung. Wir müssen deshalb unterscheiden zwischen
Subjekt und Identität.  Nochmals, ein Geschlechtsstereotyp beispielsweise, eine normative
Anrufung ist  eine Identitätsfestschreibung.  Das kann eine Form der  Subjektivierung sein,
aber es ist nicht die einzige Form der Subjektivierung. Andere Formen der Subjektivierung
kann  zum Beispiel  eine  Aufforderung sein:  „Sei  plural“.  Das  ist  genauso  eine  Form der
Subjektivierung und es hat genauso viel Macht darin. Diese Autoren wollen sagen, Macht ist
nicht  einfach  nur  dort  zu  sehen,  wo  es  etwas  festschreiben  will.  Macht  oder
Herrschaftsverhältnisse können sehr wohl auch dort  sein, wo wir beispielsweise vor eine
große Auswahl von Möglichkeiten gestellt sind. Es ist eine veränderte Vorstellung der Weise,
wie wir heute subjektiviert werden. 

ZIZEK,  der  sich ganz stark an  LACAN orientiert,  sagt  deshalb,  es gibt  so etwas wie einen
Übergang der ödipalen Familie. In der Psychoanalyse ist die ödipale Familie das, was JUDITH

BUTLER kritisiert als eine normative Zweigeschlechtlichkeit. Die Vorstellung ist eine Familie
mit Vater und Mutter, wo auch die Kinder klare Geschlechtspositionen haben als zukünftige
Frauen  und  Männer.  ZIZEK sagt,  diese  Familienformation  ist  tatsächlich  im  Untergang
begriffen.  Er  sagt,  es  gibt  heute  eine  postödipale  Subjektformierung.  Diese  postödipale
Subjektformierung ist tatsächlich nicht mehr ödipal, aber sie ist deshalb trotzdem nicht das
andere  der  Herrschaft  oder  der  Macht.  Sondern  er  sagt,  in  den  postödipalen
Subjektformationen entstehen neue Formen von Herrschaftsverhältnissen und die müssen
wir verstehen. Er geht noch einen Schritt weiter und sagt, die Kritik an Festschreibung von
festen, kohärenten Identitäten ist bereits ein Teil dieser neuen Subjektivierungsformierung
oder zumindest  arbeitet  sie  dem  zu.  ZIZEK sagt  Folgendes,  jetzt  wieder  ein  bisschen
vereinfacht ausgedrückt, im Zuge eines queeren Gesellschaftsverständnisses: Es heißt, wir
müssen  verstehen,  dass  alle  unsere  Kategorien,  in  denen  wir  denken,  kontingent  sind.



Kontingent in  dem Sinne,  dass wir  sie  in  unserem Denken erzeugen und sie deshalb  in
unserem Denken auch wieder auflösen können. Das meint der Begriff der Kontingenz. ZIZEK

wendet  das  gegen  diese  Entwicklung  der  allgemeinen  Kontingenz  und  formuliert,  die
Kontingenz ist die Ideologie unserer Zeit. Er sagt, wir wissen heute nicht mehr, dass wir von
ganz bestimmten, klaren, immer noch existierenden Strukturen im Griff gehalten werden, weil
diese Strukturen nicht mehr patriarchal, disziplinär oder autoritär daherkommen. Sie kommen
subtil  daher,  so  dass  wir  sie  nicht  mehr  kennen.  Die  Macht  hat  sich  in  gewisser  Weise
unsichtbar gemacht und sie lässt uns glauben, dass wir alle extrem multipel sind; dass wir so
viele verschiedene Differenzkategorien unter uns haben; dass wir uns nur noch in einzelnen
Bündnispolitiken  zusammenschließen  können,  weil  wir  eigentlich  nicht  mehr  von
Gemeinsamkeiten sprechen können,  weil  es diese Großkategorien nicht  mehr gibt.  ZIZEK

sagt:  „Ihr  geht  der  Ideologie  der  Zeit  auf  den  Leim  und  merkt  nicht,  dass  die  heutige
Ideologie nicht mehr ein ‚Seid so und so, seid eine Klasse, wir unterwerfen euch als Klasse‘
ist,  sondern  dass  die  heutige  Ideologie  gerade  besagt  ‚Entfaltet  euch  im  Feld  der
unendlichen Kontingenz‘“ Das meint ZIZEK, wenn er meint, die Kontingenz ist die eigentliche
Ideologie unserer Zeit. In diesem Kontext gibt es ein Zusammengehen. Die Verknüpfung, die
er mit seiner Kritik macht, dass plurale Identitäten subversiv sein sollen, ist, dass er sagt,
dieses Denken, dass wir alle plural sind […]

PUBLIKUM03: (unverständlich)

Man kann sich das auch so plastisch vorstellen: Wenn ein dogmatisch älterer Marxist auftritt
und von Klassenverhältnissen spricht, dann heben alle die Hand und sagen: „Heute können
wir nicht mehr von Klassenverhältnissen sprechen, denn erstens gibt es die nicht mehr und
zweitens  würde die Rede von Klasse andere Ungleichheiten ausschließen“.  Es  gibt  den
Arbeiter  nicht,  weil  migrantische  Personen  anderen  Unterwerfungskategorien  oder
-strukturen ausgesetzt sind und dann gibt es noch die Geschlechter und am Schluss haben
wir so viele verschiedene Differenzkategorien, dass wir nicht mehr von Großverhältnissen
sprechen können. Wir kennen das alle von politischen Veranstaltungen, wenn irgendjemand
irgendetwas  sagt.  Es gibt  es hundert Einwände,  warum das heute so nicht  mehr gesagt
werden kann. Diese generelle Auflösung von kollektiven Betroffenheitslagen, zu dem kann
man  Kontingenz  sagen.  Kontingenz  heißt  im  Prinzip,  es  ist  alles  zufällig.  Theoretisch
gesehen,  geht  das,  was  ich  jetzt  ein  bisschen  flapsig  formuliert  habe,  zurück  auf  diese
Annahme. ERNESTO LACLAU ist da ganz zentral. Er sagt, das Hauptproblem ist nicht, dass es
den Kapitalismus gibt, sondern dass Sozialwissenschaftler uns glauben machen, dass es
diese Großerzählungen, also diese Kapitalstrukturen noch gibt.  ZIZEKS Kritik wäre, es gibt
den Kapitalismus immer noch, aber wir verstehen nicht mehr, wie er funktioniert, weil er sich
selber unsichtbar gemacht hat und deshalb ist er aus den Strukturen, aus unserem Denken
verschwunden, obwohl wir ihm immer noch unterworfen sind. Der Ort der Subversion wäre,
sagt  ZIZEK, die Kontingenz. Dass wir uns das so denken, ist das eigentliche Problem. Ich
habe gesehen, es wurde auch ein Vortrag gehalten über „Undoing Capitalism“. Das steht
auch in dieser Tradition. Es gibt eine Richtung queer-feministischer Kapitalismuskritik, die
besagt, wir selber, wenn wir noch glauben, es gibt den Kapitalismus als Einheit, beteiligen
uns  an  der  Aufrechterhaltung  des Kapitalismus.  Das ist  der  Standpunkt  der  Kontingenz.
ZIZEKS Kritik wäre, wenn wir glauben, dass wir den Kapitalismus abschaffen, in dem wir ihn
nicht  mehr  als  Großstruktur  gelten  lassen,  sitzen  wir  einer  Ideologie  des  heutigen
Kapitalismus auf.  Die Verknüpfung, die  ZIZEK macht mit den postmodernen Kämpfen und
pluraler Identität, ist, dass er eigentlich etwas ganz Einfaches sagt: er sagt, diese hybriden
Identitäten  haben  die  Vorstellung,  dass  sie  ihn  ihrer  Multiplizität die  Einheitlichkeit  des
Kapitalismus  dekonstruieren  könnten.  Da  haben  wir  das  Multiple  und  da  wäre  der
Kapitalismus und darum ist das multiple Kapitalismuskritik.  ZIZEK sagt, das ist deshalb ein
Missverständnis,  weil  der  Kapitalismus selber  keine einheitlichen Subjekte mehr  braucht,
sondern er  braucht  diese multiplen Subjekte.  ZIZEK sagt,  der  heutige  Kapitalismus liefert
seinerseits  den  eigentlichen  Hintergrund  und  das  Terrain  für  die  Heraufkunft  „dieser
politischen gleitend-dispers-kontingent-ironischen-etc. Subjektivitäten“. Das ist seine flapsige
Zusammenfassung eines queeren Standpunktes. Er sagt explizit gegenüber  JUDITH BUTLER,
dass  sie  einen  falschen  Feind  anvisiert.  Bei  ihr  ist  der  Feind „identitär,  patriarchal  oder



phallokratisch“ und sein Argument ist, dass das nicht mehr unser Feind ist, sondern, dass die
„Ideologie  heute  […]  genau  die  der  multiplen Identitäten“  ist.  ZIZEK fragt,  sind  wir  heute
einfach  klüger,  so  dass  wir  wissen,  Geschlechter  sind  nicht  essentialistisch,  sondern
kontingent? Da kommt das Wort auch wieder vor. Die Einteilung in zwei Geschlechter ist
kontingent.  Das  können  auch  5  oder  7  sein,  also  ist  es  ein  erkenntnistheoretischer
Fortschritt?  Oder  ist  dieser  angebliche  Fortschritt  Teil  der  Veränderung  in  den  globalen
kapitalistischen  Verhältnissen  selbst?  Ist  das  Auflösen  von  Großkategorien  in  der  linken
Theorie  ein  erkenntnistheoretischer  Fortschritt  oder  ist  es  eine  Veränderung  in  den
hegemonialen Strukturen selbst? Das ist, wie ich finde, eine sehr ernst zu nehmende Frage,
aber  auch  ernstzunehmende  Antwort  von  Seiten  dieser  französischen  Ansätze  an  diese
amerikanische Cultural Studies.

Wir haben von FOUCAULT etwas ganz Ähnliches. In seinen Gouvernementalitätsvorlesungen
spricht  er  davon,  dass  die  Formen,  die  im  Neoliberalismus  hervorgebracht  werden,  als
Subjektformierungen eben nicht mehr disziplinär sind. Er formuliert es so, diese Form der
Subjektivierung arbeitet über das Einsetzen von Freiheiten. Ganz wichtig auch bei FOUCAULT:
er meint damit nicht, wir seien freier geworden, sondern er sagt, die Herrschaftstechnologie
ist eine neue,  sie operiert über das Einsetzen von Freiheiten. Er meint damit, er formuliert
das auch so, dass heute genau das Individuelle machtkreierend wirkt. Er spricht von einem
Zusammengehen von einem Individualisierungs- und Totalisierungsverfahren. D.h. wenn wir
uns das so überlegen, ist eigentlich die Kritik, die die Vorstellung von Dekonstruktion hat, in
gewisser Weise ahistorisch. Das, was das dekonstruktive  Geschlechterverhältnis anvisiert,
ist  immer  eine  Identity.  Es  ist  überzeitlich.  Überhistorisch  werden  zwei  Geschlechter
konstruiert  und  zwar  als  feststehende  Identitäten.  Wenn  wir  es  aber  mit  der  Änderung
ideologischer Strukturen zu tun haben, die macht, dass wir gar nicht mehr als feststehende
Identitäten angerufen werden, sondern vielleicht genau umgekehrt, dass die machtgeleitete
Anrufung uns dazu auffordert plural zu sein, dann können wir das mit dieser Form von Kritik
nicht mehr erfassen. 

Um  das  zusammenzufassen:  Eine  bestimmte  Vorstellung  von  Macht,  wie  es  die  Queer
Theory hat,  nämlich,  dass Macht  uns  festlegen will,  kann nicht  mehr erfassen,  was uns,
meines Erachtens, heute geschieht, nämlich, dass die Macht sich selber verändert hat, dass
sie  uns  gar  nicht  mehr  festlegen  will.  Und  ich  glaube  gerade  im  Bereich  der
Geschlechterverhältnisse ist unser Problem, vor allem das Problem von Frauen, nicht mehr,
dass wir auf eine feste Geschlechteridentität festgelegt werden, sondern, dass wir umgekehrt
dazu aufgerufen werden, unser Gender flexibel zu handhaben. Damit nehme ich Bezug auf
meinen Titel: Wir sollen unser Gender selbstverantwortlich in unser eigene Hände nehmen
und ihn oder  es  anpassen an  das,  was gerade  marktkompatibel  und  erforderlich  ist  für
unsere Employability. Wenn ich es so zuspitze, meine ich, dass das, was von der Kritik von
der Queer Theory als Forderung erhoben wurde, „Wir möchten plural sein“, dass das längst
von der  Ideologie,  die  sich  verändert  hat,  als  Anforderung an uns zurückkommt.  Dieses
Zusammenfallen von Kritik und Ideologie hat im Bereich von Geschlecht diese merkwürdige
Form, dass wir eine Forderung haben von sich als kritisch zu verstehenden Bewegung, die
zusammenfällt mit einer Anforderung, ich würde auch sagen, mit einer Zumutung von außen,
die an uns herangetragen wird. Wenn wir diese Analyse von ZIZEK oder FOUCAULT versuchen
auf die gegenwärtigen Geschlechterverhältnisse anzuwenden, dann müssten wir vielmehr
sagen, die heutigen Geschlechterideologie basiert gerade darauf, dass sie uns sagt, allen
Frauen und Männern und von mir aus auch anderen Geschlechtern soll alles möglich sein,
wir Menschen sollen doch gerade von unserem Geschlecht abstrahieren. 

Ich  möchte  das  im  Folgenden  noch  ein  bisschen  ausführen.  Ich  werde  manchmal  so
verstanden,  dass  ich  sage,  die  Queer  Theory  hat  das  Problem,  dass  sie  sich  nur  mit
kulturellen  Phänomenen  befasst  und  wir  müssen  uns  endlich  wieder  mit  Ökonomie
beschäftigen. Ich meine das nicht und ich habe das auch nicht so gesagt. Es ist mir ganz
wichtig, ideologische Phänomene zu thematisieren. Es geht um eine Ideologiekritik, aber die
große Frage ist, was ist Ideologie heute? Ich meine, dass sich die ideologischen Strukturen
verändert haben seit den 70er Jahren, seit dem großen Aufbruch der sozialen Bewegungen



nach  68.  Ich  meine,  dass  die  Linke  Theorie  gerade  im  linken  Bereich  der
Geschlechtertheorien  diese  Veränderung  der  ideologischen  Strukturen  viel  zu  wenig
Rechnung trägt. Wir müssen das, was im Bereich der Geschlechterideologien um uns heute
geschieht,  anders  konzipieren  mit  anderen  theoretischen  Instrumentarien.  Wenn  wir
Ideologie als das verstehen, dass sie uns auf eine Identität festlegen will, können wir nicht
mehr verstehen, was uns heute geschieht. Es gibt verschiedene soziologische Analysen, die
das  bereits  thematisieren.  Ich  führe  die  jetzt  nicht  mehr  im  Einzelnen  aus,  sondern  ich
versuche  das  zusammenzufassen.  Es  gibt  eine  sehr  handliche  Formulierung,  die  ich
BARBARA DUDEN entnehme und die sie teilweise auch von  JANINE BRODIE, der kanadischen
Politologin übernommen hat. Was uns heute geschieht, was uns Frauen vor allem geschieht,
ist eine, ich würde das so formulieren, Dethematisierung von Geschlecht bei gleichzeitiger
Feminisierung  der  Lasten.  Es  ist  nicht  mehr  so,  dass  Frauen  dazu  aufgerufen  werden,
gewisse reproduktive Arbeiten zu übernehmen, sondern sie werden dazu aufgerufen sich
geschlechtsneutral zu verhalten. Sie sollen am Markt bestehen und am Markt sind alle gleich
und  sie  sind  vor  allem geschlechtsneutral  oder  geschlechtslos.  D.h.  der  Wandel  in  den
ideologischen Strukturen, den ich versuche zu beschreiben, sieht so aus: sagen wir in den
50 Jahren gab es ein ganz traditionelles Leitbild. Frauen sind für Kinder zuständig. Es gibt
den Ernährerlohn und sie sollen zu Hause bei den Kindern sein mit möglichst viel Zeit. Diese
Ideologie existiert heute nicht mehr, sondern wir haben eine strikte Gender-Sameness. Das
ist auch eine Ideologie. Ich möchte versuchen dieses schwierige Phänomen ins Blickfeld zu
bekommen,  warum  wir  eine  Gleichstellungsideologie  haben,  die  trotzdem
Geschlechterungleichheit  hervorbringt.  Ich  würde  sogar  sagen,  es  gibt  wegen  der
Gleichstellungsideologie eine neue Form von Geschlechterhierarchie. Um dieses Phänomen
zu verstehen,  brauchen wir  andere theoretische Instrumente.  Ich  nehme den Begriff  der
‚gender sameness‘ von  DEBORAH MC DOWELL. Sie hat dieses schöne Buch „RACIAL BODIES“
geschrieben. Sie sagt, die heutige Politik ruft alle Menschen gleich an und trotzdem gibt es
eine Geschlechtersegregation.  Wie  können wir  das  verstehen? Es gibt,  glaube  ich,  eine
große Verschiebung gegenüber, sagen wir. dem fordistischen System oder auch gegenüber
einer älteren Tradition, die vermutlich ihre Ursprünge in der Aufklärung hat. Was uns heute
geschieht ist die Vorstellung, dass der ganze Bereich der Reproduktion, der früher explizit
Frauen zugeschrieben wird, nicht mehr Frauen zugeschrieben werden muss, weil er einfach
organisiert werden kann, nämlich auf dem Markt. Es geht um die Vorstellung, dass wir den
ganzen Privatbereich ebenfalls marktlich regeln können. Wir können alle Care-Arbeit auch
auf dem Markt regeln, auch der Staat kann sich verhalten wie ein Markt. Es gibt eigentlich
diesen schrecklichen Reproduktionsbereich gar nicht mehr, denn wir machen daraus einen
Job,  wie  jeden  anderen  und  der  kann  von  jedem  Menschen,  von  jedem  Geschlecht
ausgeführt werden. Das ist die gängige Doktrin. Ich glaube, was Frauen heute zu schaffen
macht,  ist,  dass  diese  Doktrin  auch  für  sie  etwas  sehr  Verführerisches  hat.  Es  ist  sehr
schwierig zu verstehen, warum Frauen von dieser Doktrin immer noch anders tangiert sind
als Männer. Weil es keinen Vater, wenige Politiker und wenige Institutionen gibt, die Frauen
noch  sagen,  sie  sollen  diese  Reproduktionsarbeit  gratis  und  im  Haushalt  machen.  Im
Gegenteil:  Frauen  sind  auch,  wenn  sie  kleine  Kinder  haben  gezwungen  sich  auf  den
Arbeitsmarkt  zu  begeben.  Ich  glaube, das  hier  ist  ein  komplexes  Ineinandergreifen  von
einem Freiheitsversprechen  auch  für  Frauen,  nämlich  den  ganzen  Reproduktionsbereich
warenförmig organisieren zu können, und einem Zwang, das auch tun zu müssen. Das ist
eine neue ideologische Anrufungsform, von denen Frauen anders betroffen sind als Männer.
Diese  Anrufung  operiert  aber,  ich  sage  das  nochmals,  nicht  mehr  mit  einer  normativen
Festschreibung,  sondern  gerade  mit  der  Option  „Ihr  braucht  euch  nicht  mehr  darum zu
kümmern“. Was damit entsteht, ist etwas Neues: Es gibt keinen gesellschaftlichen Diskurs
mehr, der sich überhaupt um die Reproduktion kümmert, um diesen Rest, der sich auch in
der  Warenförmigkeit  beispielsweise  von  Care-Arbeit  des  Care-Sektors  nicht  aufgeht.  Ich
verteidige überhaupt nicht das fordistische System, ich möchte nur sagen, damals gab es
eine  gesellschaftliche  Existenz  der  Hausarbeit,  des  Kinderaufziehens,  diesen  ganzen
Bereich der Reproduktion, auch wenn er konservativ vermittelt war. Es gab wenigstens noch
einen  gesellschaftlichen  Diskurs  darüber.  Es  gibt  heute  keine  Thematisierung  mehr  der
Hausarbeit. Das will diese Formulierung, die Dethematisierung besagen. Es gibt eine groß



angelegte Desartikulation der Belange von Frauen, die implizit und ohne, dass es noch einen
Diskurs darüber gibt, deshalb an Frauen hängen bleiben. Die Desartikulation von nach wie
vor  bestehenden  kollektiven  Betroffenheitslagen  ist  unser  Problem.  Das  ist  etwas  ganz
anderes, als wenn ich als Frau festgeschrieben werde. Ich solle kleine Kinder haben, einfach
weil  ich  eine  Frau  bin.  Es  ist  ein  Ent-Nennen  dessen,  dass  es  diese  kollektive
Betroffenheitslage immer noch gibt. Nur um ein Beispiel zu nennen, dass es diese kollektive
Betroffenheitslage immer noch gibt, weil das immer in Frage gestellt wird. Dann wird gesagt
„Männer  machen  heute  doch  ein  bisschen  mehr  Hausarbeit,  und in  Wirklichkeit  sind  es
migrantische Frauen, die das machen“: Die feministische Ökonomin MASCHA MADÖRIN hat für
die  Schweiz,  und  ich  nehme  an,  das  ist  in  Deutschland  gleich,  berechnet,  dass  die
Gesamtarbeitszeit von Frauen, die sie sowohl im bezahlten, wie im unbezahlten Care-Sektor
arbeiten, 4/5 ihrer gesamten Lebensarbeitszeit ausmachen. Ihr müsst euch das plastisch vor
Augen halten. 80 Prozent der Arbeit von Frauen auch heute findet entweder bezahlt oder
unbezahlt im Care-Sektor statt. Sowohl in der Theorie, wie in der Politik wird dieser Umstand
entnannt, indem gesagt wird: „Geschlecht spielt keine Rolle mehr, vor dem Markt sind wir
alle  gleich.“  Die  Theorie  sagt  auch:  „Wir  wollen  nicht  mehr  von  kollektiven
Betroffenheitslagen sprechen.“ Das Hauptproblem, oder wie ich die Ideologie im Bereich von
Geschlecht  benennen  würde  ist  eine  Desartikulation,  eine  gesellschaftliche,  inexistente
Abwandlung ihrer nach wie vor bestehenden Betroffenheitslage. In der Aufklärung gab es
diese Aufspaltung in einen öffentlichen und einen privaten Bereich. Eine lange Tradition von
feministischer  Theorie  besagte,  das  Öffentliche  ist  im  Prinzip  männlich  konnotiert,  das
Private weiblich und das ist das Problem, was die Position von Frauen ausmacht oder wie
überhaupt  Geschlechterhierarchien  entstehen,  weil  das  Private  den  Öffentlichen
untergeordnet ist. Ich glaube, dass wir heute in einer grundlegenden Veränderung genau
dieser  Aufspaltung  sind,  weil  das  Private  nicht  mehr  einfach  abgespalten  wird  oder
ausgelagert,  sondern  weil  es  zunehmend  nicht  mehr  existent  ist.  Der  Markt,  diese
Vorstellung  der  Organisationsweise,  dringt  zunehmend  in  die  private  Sphäre  ein  und
organisiert das Private wie einen Markt. Das ist eine andere Logik und ein anderes Problem.
Während die alte aufklärerische Dichotomie eine öffentliche Sphäre hatte und ein Anderes
definierte und davon abspaltete und den Frauen gab, haben wir heute ein neues Problem:
Es wird gar kein anderes mehr definiert. Es gibt indes eine kolonialistische Besetzung des
ganzen Privaten, das zunehmend aufgesaugt wird und gar nicht mehr als Privates existiert.
Ich  habe  selber  über  diese  Veränderungen  noch  nicht  sehr  viel  nachgedacht.  Es  wird
beispielsweise davon gesprochen, dass Paare verhandeln. Das verhandelnde Paar. Es gibt
eine Vorstellung, dass es einen Austausch gibt in der Liebe, im Privatleben, das sich wie ein
Markt  organisieren lässt.  Das sind ganz neue Subjektivierungsweisen,  die da entstehen,
über die wir vermutlich noch viel  zu wenig wissen,  was da eigentlich mit  den Menschen
geschieht.  Es  ist  jedenfalls  keine  rigide  Einteilung  in  zwei  Geschlechter.  Um  das  zu
verstehen,  was  das  für  die  Subjekte  bedeutet  was  eigentlich  mit  den  Menschen  da
geschieht, die in dieser Veränderung vor allem in der Privatsphäre, mit der Vorstellung, dass
wir  alles  managen könnten,  so  als  würde es  sich  um ein  Marktgeschehen  handeln,  ich
glaube dazu müssten wir auf psychoanalytische Ansätze zurückgreifen. 

Was ich noch sagen würde, ausgehend von JEACQUES LACAN, wäre eine andere Vorstellung,
was eigentlich die Positionen der Geschlechter  ausmacht.  Ich kann das nicht  ausführen,
aber  ich  könnte  ein paar  Stichpunkte sagen.  Ich  greife  jetzt  nochmal  auf  diese Ansätze
zurück,  die  im  Rahmen  dieser  Schule  von  Ljubliana  entwickelt  wurden,  der  Einfachheit
halber. ZIZEK sagt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass in den Subjektstrukturen sich
etwas grundlegend ändert seit bzw. durch 68. Die theoretische Frage, die sich für uns im
Bereich der Geschlechtertheorie stellt, ist, wenn  ZIZEK das in Anlehnung an  LACAN als eine
postödipale Subjektivierung bezeichnet,  wieso gibt es in der postödipalen Subjektivierung
trotzdem noch Geschlechterhierarchien? Es scheint ein Phänomen zu geben, so etwas wie
eine postpatriarchale Geschlechterhierarchie. Ein Paradox in sich selber. Ich weiß nicht, wie
ich es sonst sagen soll. Die Feministische Theorie hat bis in die 70er Jahren gesagt, das
ödipale  Muster  ist  das  Problem.  Es  macht  die  Geschlechterungleichheit.  Wenn wir  jetzt
dieses ödipale Muster nicht  mehr haben, wir haben postödipale Subjekte, warum gibt es



dann immer noch eine Geschlechterhierarchie? Das ist die theoretische Frage, die sich stellt.
Dazu hat LACAN etwas zu sagen, das ist nicht ganz einfach herunter zu brechen,

PUBLIKUM04: (unverständlich)

Das  ödipale  Muster  besagt  in  der  psychoanalytischen  Theorie,  dass  das  Kind  zuerst
geschlechtsneutral  aufwächst  und  durch  das  väterliche  Verbot  eines  inzestuösen
Verhältnisses zur Mutter  in seine Geschlechtsrolle  getragen wird.  Das Mädchen hat  eine
andere Position der Mutter gegenüber als der Knabe, weil dieses Verbot gleichzeitig das ist,
wozu es  werden wird,  nämlich  zur  Frau.  Dem Junge ist  etwas  verboten,  was er  später
begehren  wird.  Das  ist  kurz  die  Erzählung  von  Freud  über  die  ödipale  Struktur.  Freud
beschreibt damit ein Familienmodell, das zu seiner Zeit normal war, hegemonial war, und
man kann sagen, bis in die 60er Jahre war das vermutlich das gängige Familienmodell. Wir
können sagen, das ist das Familienmodell  der modernen Kleinfamilie. Seit dieser ganzen
Bewegung der 68er ist die traditionelle Autorität des Vaters ja unter Druck gekommen. Es
gibt viele Familien, da hat es keine Väter, da hat es Mütter. Es gibt die Patchwork Familie.
Auch die väterliche Autorität, der Vater als derjenige, der das Geld verdient und deshalb auch
bestimmt,  ist  weitgehend  in  Auflösung  begriffen.  Man  fasst  mit  dieser  Begrifflichkeit  der
postödipalen Subjektivierung eigentlich das Phänomen zusammen, dass Väter nicht mehr
qua Gesetz,  qua ökonomischer  Position und qua Kultur  in  der  unbestrittenen autoritären
Position sind, wie die Väter das waren vor den ganzen sozialen Bewegungen. Die sozialen
Bewegungen haben jetzt  auch in einem weiteren Sinne als nur den Vater in der Familie,
nämlich alle Autoritätsformen in Frage gestellt. Das war der große Aufruhr 68. In Frankreich
haben die protestierenden Studierenden auch ihre linken LehrerInnen in Frage gestellt und in
diesem  Kontext  unterrichtet  auch  JACQUES LACAN.  Er  selber  war  ein  Gegenstand  dieser
Proteste. Die Studierenden haben sich auch gegen ihn gerichtet und haben gesagt: „Ob links
oder rechts, ist uns egal, wir wollen keinen Menschen mehr, der da vorne steht und Autorität
hat, weil alle Autorität ist väterlich und das wollen wir nicht mehr.“.  LACAN hat gesagt, was
jetzt entsteht ist eine postödipale Gesellschaft. Und das ganz Zentrale und Interessante an
LACAN ist, er hat diesen jungen Studierenden, die ihn quasi abgesetzt haben, gleichzeitig
gesagt, (es gibt Aufnahmen, wo ein großer Lärm ist, Lacan kommt nicht mehr zu Wort) bzw.
er  ruft  in  diese Menge hinein:  „Was ihr  eigentlich wollt  und es nicht  wisst,  ist  ein neuer
Meister, ihr werdet einen bekommen. Ihr schafft die alten Meister ab, aber ihr werdet einen
neuen Meister bekommen.“ Die Formulierung von LACAN, es kommt eine neue Form, eine
postödipale Subjektivierung,  ist  sein  Begriff,  die dann  ZIZEK übernimmt.  Es geht um eine
neue Form von Herrschaftlichkeit, die ohne Autorität auskommt. Man könnte auch sagen, es
ist  autoritär  ohne  Autor.  Ich  darf  jetzt  hier  noch  stehen,  das  wurde  dann  später  wieder
eingeführt, weil diese Form gewisse Vorteile hat, aber das Abschaffen der Autorität das war
das große Anliegen der 68er und viele der Theoretiker damals.  FOUCAULT, aber auch LACAN

sagen diesen jungen Studierenden: „Seid vorsichtig, ihr schafft diesen Autor ab, aber das
Autoritäre werdet ihr damit nicht los.“.  LACAN nennt es postödipale Subjektivierung, weil er
sagt, es gibt ein neues Paradox. Das Abschaffen von dieser Position da vorne führt nicht ins
Reich  der  Freiheit,  es  führt  zu  neuen  paradoxen  Formen  der  Herrschaftlichkeit.  Kurz
zusammengefasst  erklärt  er  das  so:  in  der  patriarchalen  Familie,  also  das  sind  immer
Modelle, ihr müsst das nicht allzu wörtlich nehmen, gibt es ein klares Verbot. Ich darf etwas
nicht und letztlich ist es immer der Körper der Mutter, den ich nicht haben darf. Sowohl als
Junge, wie als Mädchen. LACAN sagt, dieses Verbot ist so nicht mehr. Es ist unklar, was mit
dem Körper der Mutter letztlich passiert. Aber es gibt umgekehrt eine Verheißung, es ist jetzt
allen alles möglich. Das, was wir dann internalisieren, das unser Überich produziert,  das
dann sehr streng ist zu uns, ist nicht mehr dieses Verbot, das wir internalisieren. Es ist ein
neues Gebot. LACAN sagt, es ist nicht mehr das Verbot, das ich nicht tun darf. Es sind nicht
mehr die Früchte, die verboten sind. Sondern es entsteht paradoxerweise, weil mir nun in
der Tendenz alles offen steht,  ein neues Gebot,  das mich geheißt,  zu genießen. Das ist
etwas ganz Paradoxes, aber es macht uns nicht freier. Diese neue Form der Subjektivierung
drängt uns beständig dazu, unser Lusterleben zu optimieren. Es ist nicht nur eine Erlaubnis,
es ist eine Pflicht. LACAN sagt nicht einfach, wir sind jetzt hedonistisch geworden und es ist
ein Problem, niemand kümmert sich mehr um das Soziale oder die Gesellschaft. Er sagt, die



neue  soziale  Pflicht  ist,  zu  genießen.  Wenn  das  Genießen  zu  einer  Pflicht,  zu  einer
Obligation wird, dann sind wir in etwas sehr Komplexes verwickelt, weil wer heißt uns das?
Das ist unser Überich, das uns zu genießen heißt. Wir wissen dann auch nicht mehr, an wen
wir uns wenden sollen, weil uns niemand etwas verbietet. Warum sich diese Überichstruktur
zu paradox verändert, das kann ich jetzt so nicht ausführen. LACAN erklärt das auf Grund von
seiner  Vorstellung,  was überhaupt  das  menschliche Subjekt  ausmacht.  Aber  was ich  an
seiner  Beschreibung  dieses  Wandels  um  die  68er,  dieser  Kritik  an  den  Autoritäten
interessant finde: er nennt diesen Wandel eine Verschiebung. Das Ödipale nennt er Diskurs
des Herren. Er hat immer so reife Begriffe, also eben der Herr, der sagt, wo es langgeht. Er
sagt, dieser Herr, den schafft ihr jetzt gerade ab. Es wird ein neuer Diskurs und ein neuer
Meister entstehen. Das ist der Diskurs der Universität, so nennt er das. Ich finde das einen
sehr fruchtbaren, sehr schönen Begriff.  Er meint damit,  dass an den Universitäten, wo ja
auch diese Kritik an den traditionellen Autoritäten entsteht, eine neue Form von Herrschaft
entsteht, die ohne Herr auskommt. Man kann wirklich sehr viel, was uns heute geschieht,
analysieren und erklären mit dem Begriff und Diskurs der Universität. Alle Formen des New
Public Management,  wie Evaluationen, Wettbewerb, diese Tools, die auf uns losgelassen
werden,  die  haben  wirklich  keinen  Autor  mehr.  Ich  weiß  nicht  mehr,  in  welchem
Evaluationsverfahren  ich  bin.  Es  hat  irgendwelche  Daten,  Messdaten,  Bench-Rankings,
denen ich unterworfen bin. Es ist ein Wissen, das liefert, obwohl es niemanden mehr hat, der
dahinter steht. Das meint LACAN mit dem Diskurs der Universität. Es ist ein Wissen, das für
uns alle nur das Beste will. Diese Form des Wissens, die, man könnte auch sagen, unser
Lusterleben optimieren will,  FOUCAULT würde hier von einer neuen Bio-Politik sprechen, ist
eine  andere Form  als  ein  Verbot.  Das  ist  eigentlich  das,  was  mit  der  postödipalen
Subjektivierung gemeint ist. 

Wenn ich das übersetzen müsste, und das machen alle diese Theoretiker nicht, was das
eigentlich für Frauen anderes bedeutet als für Männer, das ist des Pudels Kern, dann würde
ich sagen, dass dieser Diskurs der Universität für Frauen etwas anderes bedeutet als für
Männer und sie auch in andere Ambivalenzen bringt. LACAN ist der erste Dekonstruktivist. Er
sagt,  dass  geschlechtliche  Positionen  nichts  Biologisches  sind,  sondern  sie  sind  immer
hergestellt.  Das,  was  wir  als  unsere  Geschlechtsidentität  empfinden,  ist  letztlich  eine
Positionierung des gesamtgesellschaftlichen Phantasmas. Das Ödipale ist  eine Form, wo
Männer und Frauen asymmetrisch positioniert sind. Das Postödipale ist eine andere Form,
wo Frauen und Männer je anders positioniert sind. Ich übersetze das, weil ich es irgendwie
zusammenfassen  muss  in  einfache  Worte.  Während  die  ödipale  Form den  mütterlichen
Körper verboten hat, ist jetzt in diesem neuen Diskurs der Universität der mütterliche Körper
oder die Gabe der Mutter so in diesem Phantasma vorgestellt,  dass diese Gabe für alle
durch  das  Richtige  Wissen  angeleitet  zugänglich  wäre.  Unter  der  Vorstellung  der
Zugänglichkeit  könnte auch die  ganze Care-Ökonomie,  das Verteilen von Care in  einem
Markt kritisch beleuchten. Dieses Phantasma einer Zugänglichkeit eines guten Verteilens für
alle dieser mütterlichen Gabe verwickelt Frauen in eine andere Ambivalenz, in eine andere
Problematik als Männer, weil sie mit einem Ideal identifiziert sind, in dem sie gleichzeitig ein
Teil davon sind. Man kann sagen die männliche Position, die leitet sich daraus her, dass sie
dieses Phantasma einfach hat. Die weibliche Position leitet sich daraus her, dass sie dieses
Phantasma auch hat, aber gleichzeitig ist sie ein Teil von diesem Phantasma. Das ist jetzt
sehr abstrakt gesprochen, ich glaube, dass diese generelle Vorstellung, dass das, was die
mütterliche Gabe ursprünglich ausmachte, in einer Gesellschaft marktförmig richtig verteilt
werden kann, also dass man das in ein Tauschprinzip überleiten kann. Das verstrickt Frauen
aus  historischen  Gründen  in  eine  ganz  andere  Ambivalenz,  weil  es  auch  für  sie
erstrebenswert  erscheint,  dass  dieses  lästige  Problem  irgendwie  rational  gelöst  werden
kann.  Aber  es  ist  nicht  möglich.  Es  gibt  zwei  verschiedene  Unmöglichkeiten  von  denen
Männer aus historischen Gründen anders tangiert sind als Frauen. Das ist nur ein Ausblick.
Das ist das, woran ich auch selber arbeite: Was heißt eigentlich der Diskurs der Universität
für das gegenwärtige Geschlechterverhältnis? Das ist noch sehr unausgegoren, was ich jetzt
gesagt  habe.  Ich  wollte  das  nur  als  Beispiel  nehmen.  Was  uns  heute  im  Bereich  der



Geschlechterideologien geschieht, müssen wir neu und anders thematisieren. Es ist ganz
anders als eine rigide Einteilung in zwei Geschlechter. Damit möchte ich enden. 

PUBLIKUM05: Ich habe noch eine Frage zum Phantasma, was ist das genau, was du
damit meinst?

Also ich müsste das nochmals ein  bisschen ausführen. LACAN denkt  die Subjektwerdung
ganz  anders,  als  wir  das  gewohnt  sind.  Er  sagt,  die  Gesellschaft  hat  immer  eine
Anforderung. Das, was beispielsweise in der Gender-Theorie als Zuschreibung gedacht wird.
Die gesellschaftliche Anforderung eines So-und-so-seins. LACAN sagt, was uns als Subjekt
ausmacht, ist gerade nicht diese Anforderung. Wir entgleiten dieser Zuschreibung. Was uns
als Subjekt  ausmacht,  ist  ein  Phantasma, nämlich etwas,  das unser Begehren,  was uns
anzieht, strukturiert, was gerade nicht darin aufgeht, was wir sein sollen. Man könnte sagen,
es ist  alles das,  was dem entgeht,  was eine gute Erziehung von uns verlangt.  Darin ist
gespeichert  in  gewisser  Weise,  was uns  anzieht.  LACAN will  damit  erfassen,  dass  wir  in
unseren intimsten Begegnungen auf Dinge gerichtet sind, die eigentlich ziemlich irrational
sind. Warum an irgendeinem kleinen Gegenstand hängen, den wir mit uns herumtragen, der
für uns alles bedeutet, für das wir  unser Leben geben würden; diese kleinen merkwürdigen
Dinge, die unser Leben sind. Das ist das, was unser Subjekt ausmacht, das was eigentlich
nicht sichtbar ist. Das, wo wir verführbar sind, wo wir irrational handeln. Das Wort Fantasie
ist natürlich auch darin, aber gegenüber der Fantasie ist das Phantasma auch sehr vieles,
was  unbewusst  ist.  Mit  dem  Begriff  des  Phantasmas  kann  man  erklären,  wie
spätkapitalistische  Gesellschaften  Menschen  abholen  auch  in  ihrem  Konsumverhalten.
Deshalb habe ich auch die Unterscheidung gemacht zwischen Identität und Subjekt: wenn
Lacan sagt „das Phantasma“, dann ist es eben genau nicht das, was die Gesellschaft von
ihm verlangt, wenn es beispielsweise ein Subjekt festschreiben oder erziehen will. Es ist das
Andere.  Damit  verbunden  ist  auch,  dass  diese  Phantasmen  so  etwas  wie  eine
überindividuelle Struktur haben. Also in bestimmten Zeiten sind auch bestimmte Phantasmen
vorherrschend, beispielsweise ödipale Phantasmen oder postödipale Phantasmen. Also der
historische Wandel ist in diesem Begriff auch beinhaltet. 
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